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Um der Frage zu begegnen, ob Medien den 
Raum banalisieren, oder ihn bereichern, ist 
es von Vorteil sich damit zu beschäftigen, ob 
diese Problematik eine Neue ist. Im Laufe 
dieser Arbeit wird eine Taxonomie entworfen, 
die versucht, verschiedene Verhältnisse und 
Relationen von medialem und realem Raum 
aufzuzeigen und einzuordnen. Inwieweit dieses 
räumliche Spannungsfeld mit Sage, Mythos 
und Märchen zu tun hat, wird später weiträu-
mig entwickelt, soll hier jedoch in einem kurzen 
Abriss verdeutlicht werden; Die Rolle des Ortes, 
dem materiellen Gefäß unseres Erfahrens, 
durchläuft bei den drei Gattungen eine spezi-
fische Wandlung; 

In der Sage ist der Ort unverzichtbarer Bestand-
teil des Geschehens, es ist von seinem Schau-
platz abhängig, oder erklärt erzählerisch dessen 
Entstehung, wie zum Beispiel die Sage von des 
Teufels Hut, das die Geschichte erzählt, wie der 
Teufel einen riesigen Stein in dem Dorf Ehren-
berg bei Altenburg als Hut verwendete, und 
Christus, um ihn zurecht zuweisen, den Stein 
am kleinen Finger trug. Noch heute soll man die 
Abdrücke beider am Stein erkennen können. 1

Der Mythos entfremdet sich bereits von sei-
nem Entstehungsort, da er nicht mehr von ihm 
abhängig ist, der Ort kann noch vorhanden 
sein, wohl aber verändert, entstellt oder gän-
zlich zerstört. Zwar hat der Mythos ebenfalls 
erklärenden Charakter, er bietet Gründe für die 
Existenz oder gibt Sinn wo es die Wissenschaft 
versagt, aber seine Bezüge sind außerhalb der 
Reichweite geraten. Man kann jede Form der 
Nostalgie hier einreihen, aber auch die Summe 
der Erzählungen eines Kulturkreises, die die-
sen in seiner Form definieren, als Mythologie 
bekannt. 

Das Märchen hat im Gegensatz zu Sage und 
Mythos jegliche Örtlichkeit verlassen, es hat 
die breiteste Bedeutung, könnte überall ge-
schehen. Die Beispiele für dieses Genre sind 
wohl am deutlichsten als solche ausgewiesen, 

wie etwa Rotkäppchen, das nur eine bestim-
mte  Protagonistenkonstellation benötigt, ein 
moralisches Gerüst und ein glückliches Ende, 
um als Märchen gelten zu können, wenngleich 
es viele Märchen gibt, die sich gewissermaßen 
verstecken, jedoch ähnliche Züge aufweisen, 
vor allem Berichte anonymer Verfasserschaft, 
oder Autoren die für jene sprechen, ‘die selbst 
nicht sprechen können’, verknüpfen  ihre Daten, 
oder dualistischen Wertvorstellungen oft in 
Märchenform. 

Die Gebrüder Grimm haben maßgeblich zur 
Unterscheidung dieser Gattungen beigetragen, 
da sie im Zuge ihrer Sammeltätigkeit auf diese 
Kategorisierung stießen, wohl in Verlegenheit 
ob der Überfülle an Berichten, die sie einzuord-
nen suchten. Der Mythos – von den Brüdern 
nicht beschrieben - ist gewissermaßen das Bin-
deglied von Sage und Märchen, insbesondere 
im Bezug auf die Rolle des Ortes - worin der 
Mythos den Übergang von Sage zu Märchen 
bildet – der sich aus dem Geschehen und der 
damit verbundenen Bedeutungssphäre zurück-
zieht und verzichtbar wird. 

«Das Märchen ist poetischer, die Sage histo-
rischer; jenes stehet beinahe nur in sich selber 
fest, in seiner angeborenen Blüte und Vollen-
dung; die Sage, von einer geringern Mannig-
faltigkeit der Farbe, hat noch das Besondere, 
daß sie an etwas Bekanntem und Bewußtem 
hafte, an einem Ort oder einem durch die 
Geschichte gesicherten Namen. Aus dieser 
ihrer Gebundenheit folgt, daß sie nicht, gleich 
dem Märchen, überall zu Hause sein könne, 
sondern irgendeine Bedingung voraussetze, 
ohne welche sie bald gar nicht da, bald nur un-
vollkommener vorhanden sein würde. […] Die 
Märchen also sind teils durch ihre äußere Verb-
reitung, teils ihr inneres Wesen dazu bestimmt, 
den reinen Gedanken einer kindlichen Weltbe-
trachtung zu fassen, sie nähren unmittelbar, wie 
die Milch, mild und lieblich, oder der Honig, süß 
und sättigend, ohne irdische Schwere; dahinge-
gen die Sagen schon zu einer stärkeren Speise 
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1 Brüder Grimm, Deutsche Sagen, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a. M., S.235.



dienen, eine einfachere, aber desto entschiede-
nere Farbe tragen und mehr Ernst und Nach-
denken fordern. Über den Vorzug beider zu 
streiten wäre ungeschickt; auch soll durch diese 
Darlegung ihrer Verschiedenheit weder ihr 
Gemeinschaftliches übersehen, noch geleugnet 
werden, daß sie in unendlichen Mischungen 
und Wendungen ineinandergreifen und sich 
mehr oder weniger ähnlich werden.» 2

Dass diese Taxonomie von Sage, Mythos und 
Märchen eine Aktualität besitzt, dass sie als 
Erzählformen am Leben sind, ist der Grund 
warum hier von ihnen berichtet werden soll; sie 
sind nach wie vor Konstruktionsvorlagen für die 
Realität. Ihnen entsprechend wird die Wirklich-
keit nicht nur erfasst und wahrgenommen, 
sondern auch geformt, geplant und belebt.

2 Brüder Grimm, Deutsche Sagen, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a. M., Vorrede der 
Brüder Grimm zum I. Band, S.9-10.



«Zur Zeit, als Peter von Prachatitz Dombaumeister des Wiener 
Stephansdoms war, arbeitete bei ihm ein tüchtiger Werkmeister, 
Hans Puchsbaum. Der junge Mann war äußerst geschickt und 
fleißig, diente seinem Herrn treu und ausdauernd. Prachatitz hatte 
ein schönes Töchterlein, Maria genannt, das der junge Puchsbaum 
verehrte. Maria erwiderte seine Zuneigung; aber die jungen Leute 
verbargen ihre Liebe vor den Augen des Vaters. Lange überlegte 
Hans, ob er dem Dombaumeister etwas sagen sollte. Endlich 
brachte er es übers Herz, um die Hand des Mädchens anzuhalten. 
Prachatitz war sehr verärgert, ließ sich aber nichts anmerken und 
sagte zu dem Werkmeister: “Lieber Hans, dein Wunsch sei erfüllt, 
doch knüpfe ich eine Bedingung daran. Vollende den zweiten Turm 
innerhalb eines Jahres. Ist er dann genau so hoch, wie der Südturm, 
so will ich dir meine Maria zur Frau geben.” Verzweifelt schlich Hans 
durch die Straßen von Wien. Den Nordturm innerhalb eines Jahres 
zu vollenden, war für einen Menschen unmöglich. Da näherte sich 
ihm der Teufel. Er machte sich erbötig, den Turm für Hans Pu-
chsbaum zu vollenden. Dieser musste versprechen, während der 
Bauzeit weder den Namen Gottes noch den der Jungfrau Maria noch 
den irgend eines anderen Heiligen auszusprechen, sonst sei seine 
Seele dem Teufel verfallen. Da Puchsbaum keine andere Möglich-
keit sah, seine Maria zur Frau zu bekommen, willigte er in den 
Vorschlag des Höllenfürsten ein. Von dieser Zeit an wuchs der Bau 
unheimlich schnell empor. Der junge Werkmeister aber machte sich 
die heftigsten Vorwürfe, daß er sich auf diesen Handel eingelassen 
hatte. Eines Tages stand er gegen die Mittagszeit hoch oben auf 
dem Gerüst, um den Fortschritt der Arbeiten zu beaufsichtigen. Da 
sah er unten, auf dem Platz vor dem Dom, Maria. Die Sehnsucht 
nach ihr wurde so groß in ihm, daß er ihren Namen rief. In diesem 
Augenblick erscholl ein höllisches Gelächter. Der Teufel stand plöt-
zlich neben ihm, packte den Unglückseligen, der auf sein Abkommen 
vergessen hatte, und schleuderte ihn vom Gerüst in die Tiefe. Dort 
blieb der Körper des Hans Puchsbaum zerschmettert liegen. Der 
Bau des zweiten Turmes wurde von dieser Zeit an nicht mehr weiter 
betrieben, und daher blieb er bis heute unvollendet.»
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Orte sind die Bühne unseres Lebens, sie bieten 
uns den Raum, um unsere Bedürfnisse zu stil-
len, auch unser Bedürfnis nach Bedeutung, denn 
Orte können Ziele sein, Stand- oder Ausgangs-
punkte. Oft manifestieren sie Herkunft, Prägung, 
oder bloß Identifikation. Sie sind wie Container 
für Qualitäten, die den Bereich des physischen 
verlassen und dem Sozialen, der Emotion oder 
gar der Suche nach Sinn zuzuordnen sind. Je 
mehr Mobilität in die Alltäglichkeit einfließt und 
je mehr sich die Alltäglichkeit auch in den virtu-
ellen Raum verlagert, desto mehr stellt sich die 
Frage, welche Qualitäten dem Ort noch bleiben, 
welche er verliert oder gewinnt. Doch grund-
sätzlich steht fest, dass die Überlagerung eines 
Ortes mit einem Geschehen beides aneinander 
gebunden in unser Gedächtnis einfügt. Solche 
Bindungen sind die Grundlage jeder Sage, als 
(zeitlich) verortetes Geschehen, das dadurch 
einen Realitätsanspruch erhebt. Der Ort ist je-
doch noch vorhanden, da es in Sagen oft um 
die Entstehung bestimmter Orte geht, und der 
damit verbundenen menschlichen Begebenheit. 
Was im Deutschen ‘statt finden’ schon etwas 
verborgen in den Worten liegt, lässt sich eng-
lisch leichter argumentieren; ‘to take place’ ist 
die Handlungsweise des Geschehens, es nimmt 
sich einen Ort, um sich an ihn zu binden, um dort 
‘statt zu finden’. Die Sage hat ähnlich wie der 
Mythos einen erklärenden Charakter, aber durch 
die Greifbarkeit der ‘Fakten’ kann es sich nur auf 
‘Kleine’ Dinge – eben Orte  beziehen, während 
der Mythos Erklärungen für Ungreifbares liefert, 
wie die Entstehung der Welt. 

Die Sage ist bei den Brüdern Grimm dem Heim-
weh vergleichbare Verbundenheit mit einem 
Ort, sie schreiben auf ihre Weise;

«Aus dem Zusammenleben und Zusammen-
wohnen mit Felsen, Seen, Trümmern, Bäumen, 
Pflanzen entspringt bald eine Art von Verbin-
dung, die sich auf die Eigentümlichkeit jedes 
dieser Gegenstände gründet und zu gewissen 
Stunden ihre Wunder zu vernehmen berechtigt 
ist. Wie mächtig das dadurch entstehende Band 

sei, zeigt an natürlichen Menschen jenes herz-
zerreißende Heimweh» 3

Jacob und Willhelm Grimm sehen das Heimweh 
als ersten Schritt der Entstehung einer Sage an, 
aus dieser Verbindung von Orten zu den ihnen 
durch die (persönliche) Geschichte gegebenen 
Bedeutungen konstruiert sich die Aussage, 
welche dann in erzählter Form weiterlebt, als 
Sage. Bernard Tschumi sieht eher in einem 
‘Verlangen’, oder Fernweh das Potential, Räu-
me sagenhaft zu erleben. Er formuliert sowohl 
das Erleben, als auch das Konstruieren eines 
Ortes, einer Architektur als den Akt, in dem 
Bedeutung entsteht, oder bewusst geformt wird. 
Sagen sind nicht unbedingt nur Erzählungen 
von zufälligen Ereignissen, sie werden auch 
geplant, erwartet oder unbewusst erzielt. Sagen 
konstruieren nicht nur die an Orte gebundene 
Bedeutung, sie selbst können konstruiert wer-
den. Dazu ist jedoch notwendig, den Ort bereits 
in seiner Dreidimensionalität zu denken. Um 
die Wirklichkeit zu konstruieren - sei es durch 
das Erleben, oder durch das Bauen – ist der Ort 
mit seinen sinnlichen Qualitäten von primärer 
Bedeutung. Bernard Tschumi beschreibt diesen 
Unterschied sowohl für Konsumenten wie Pro-
duzenten von Architektur. 

«There is no way to perform architecture in a 
book, Words and drawings can only produce 
paper space and not the experience of real 
space. By definition, paper space is imaginary: 
it is an image.» 4

Tschumi spricht von der Produktion und Repro-
duktion von Architektur, also dem Entwerfen 
oder Bauen und dem Erleben, denn das Erle-
ben reproduziert den Raum in seinen Möglich-
keiten und Unmöglichkeiten. 5

Dazu entwickelte er eine Reihe von Werbun-
gen; ‚Advertisements for Architecture‘, die für 
das Erleben als auch für das Bauen von Archi-
tektur eintreten. 
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4 Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, 1994, The MIT Press, S.93.
5 Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, 1994, The MIT Press, S.94.

3 Brüder Grimm, Deutsche Sagen, S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a. M., Vorrede der     
  Brüder Grimm zum I. Band, S.11.



Advertisements for Architecture, von Bernard Tschumi, Die Foto-
grafie stammt von ‘The High Window’ ein 1947 unter dem Namen 
‘The Brasher Doubloon’ verfilmter Roman von Raymond Thorn-
ton Chandler. Die Dame ermordet den Kletternden und erlebt in 
ungeahnter Eindrücklichkeit die Möglichkeiten der Architektur des 
Fensters.

Adolf Loos hatte schon maßgebliche Vorarbeit 
zu Tschumis wahrnehmungsorientierten Sicht 
geleistet, aus dem Blickwinkel des Architektur-
Produzenten beklagt Loos die Fotografie. Sie 
sei kein Ersatz für den örtlichen Raum der 
Architektur;

«Die Photographie entstofflicht nämlich, aber 
ich will gerade, daß die Menschen in meinen 
Zimmern den Stoff um sich fühlen, daß er auf 
sie wirke, daß sie von dem geschlossenen 
Raum wissen, daß sie den Stoff, das Holz füh-
len, daß sie es mit ihrem Gesicht und Tastsinn, 
überhaupt sinnlich wahrnehmen, daß sie sich 
bequem setzen dürfen und den Stuhl auf einer 
großen Fläche ihres peripheren Tastsinns füh-
len und sagen: Hier sitzt es sich vollkommen.» 6

«Es ist mein größter stolz, daß die 
innenräume, die ich geschaffen habe, 
in der Photographie vollständig wir-
kungslos sind. Daß die bewohner mei-
ner räume im photographischen bilde 
ihre eigene wohnung nicht erkennen, 
genau wie der besitzer eines bildes 
von Monet das werk bei Kastan nicht 
erkennen würde. Auf die ehre, in den 
verschiedenen architektonischen Auf 
die Ehre, in den verschiedenen archi-
tektonischen Zeitschriften veröffentlicht 
zu werden, muß ich verzichten. [...] 
Und so ist mein Wirken vielleicht wir-
kungslos. Man kennt nichts von mir.» 7

Loos nimmt also Standpunkte des 
erkenntnistheoretischen (radikalen) 
Konstruktivismus vorweg – einer Geis-
teshaltung, die den Realitätsbegriff in 
die Erfahrung und Wahrnehmung des 
Einzelnen verlagert, sich also gegen 

7 Adolf Loos, Läden und Lokale, S.8, Verlag Album, 2001.

eine von vorne herein bestehende Objektivi-
tät ausspricht, sondern davon ausgeht, dass 
die Realität im Wahrnehmen konstruiert wird. 
Loos nimmt diese Denkrichtung dahingehend 
vorweg, indem er sein Schaffen nur dann ver-
standen weiß, wenn es wirklich erlebt, der Ort 
tatsächlich besucht wird. Orte die man medial 
kennt, sind eigentlich Bilder, an die man glaubt. 
Alexander von Villers, ein Reisender des neun-
zehnten Jahrhunderts, bemerkt diese touristi-
sche Problematik des ungleichen Verhältnisses 
von Ort zu Bild bereits 1868. Er sah in seiner 
Heimat Bilder von Orten, die ihn dann beim 
tatsächlichen Erleben enttäuschten. Die Bilder 
hatten in ihm zuvor eine imitierte Dreidimensio-
nalität aufgewölbt, die mit dem wirklichen Raum 
nichts zu tun hatte;

«Ich wollte, ich hätte das Mediceergrab nicht 
gesehen, was ich davon hatte, hab ich verloren, 
und was ich jetzt habe, kann ich nicht brau-
chen. Ich wusste oder meinte zu wissen von 
einem feierlichen, dämmernden Gewölbe, ganz 

6 Adolf Loos, Die Potemkin’sche Stadt – verschollene Schriften 1897 - 1900, S. 109, Verlag 
Prachner, 1983.



8 Alexander von Villers, Briefe eines Unbekannten, Brief an Graf Hoyos, 15. 
April 1868 - S.34 – 35

Advertisements for Architecture, von Bernard Tschumi, Als Architek-
tur verwendet Tschumie die Erschließung der Villa Savoy.

Advertisements for Architecture, von Bernard Tschumi, Abgebildet ist 
der Aufgang zum Dachgarten der Villa Savoy.

Gruft und nichts anderes, und tief in 
sich versunkene Riesenkörper, die an 
der Schwelle des Todes brüten, alles 
Harmonie, verfallene Menschengröße, 
ewig gewordene Künstlergedanken, 
einen heiligen Ort, wo der Marmor eine 
Sprache spricht, wie Götter zueinander 
reden; und werde für eine Handvoll 
Kupfermünzen, im Vorbeigehen wie an 
Kettenbrücken ausgeteilt, in ein kahles 
Extrazimmer geführt, bleiches Licht, 
hölzerne Stühle und Bänke, zwei, drei 
Gruppen Fremde, plappernde Lohn-
bediente, alberne Worte: ‘Wer ist denn 
das da, der in der Nische sitzt?’ und 
‘very curious indeed!’ Der Teufel hole 
alles, was merkwürdig ist.» 8

In der Erinnerung wölben sich die-
se medial erfahrenen Bilder zu einer 
scheinbaren Dreidimensionalität, doch 
sie existieren erst dann als solche in 
der Erinnerung wenn man sie in ihrer 
Physis erlebt hat, sei es aufmerksam, 
oder in gleichgültiger Eile, denn als 
Bewohner hat die Aufmerksamkeit 
nahegelegenen Orten gegenüber 
unterschiedlichste Qualitäten, doch 
die allgemeine Erwartung an einen Ort 
ist eine andere, wenn man ihn bereits 
kennt. Bewohner einer Stadt können 
nicht von ihrer Stadt bezüglich der 
Wahrnehmung enttäuscht werden, ihr 
Bericht wird somit wohl auch nicht ent-
täuscht eingefärbt sein, wie etwa von 
Touristen. Walter Benjamin spricht von 
der Glaubwürdigkeit einer Erzählung 
im Zusammenhang mit der Ortskennt-
nis des Erzählers, nennt im Grunde die 
Anforderungen einer Sage, nämlich 
den Wahrheitsanspruch der Erzählung 
durch die Verwobenheit der Erlebnisse 
mit bestimmten Orten;

«Der oberflächliche Anlaß, das Exoti-
sche, Pittoreske wirkt nur auf Fremde. 
Als Einheimischer zum Bild einer Stadt 
zu kommen, erfordert andere, tiefere 
Motive. Motive dessen, der ins Ver-
gangene statt ins Ferne reist. Immer 
wird das Stadtbuch des Einheimischen 
Verwandtschaft mit Memoiren haben, 



der Schreiber hat nicht umsonst seine Kindheit 
am Ort verlebt.» 9

Wer bloß Bilder kennt, kann auch bloß die Bild-
wirkung beschreiben, nicht aber den Ort, in sei-
ner potenziell erfahrungsreichen Tiefe, die ein 
Erleben benötigt. Es gibt daher zwei Arten von 
Räumen zu sprechen; über Bilder oder über tat-
sächliches Erinnern, anders gesagt, ein Ort bil-
det eine andere Räumlichkeit aus, wenn er mit 
Bildern kommuniziert wird, als real erlebt, der 
Ort kann also zwei Räume in sich aufnehmen; 
den Raum von Bildern in ihren Zusammenhän-
gen und den metrisch erfassbaren Raum. Der 
Bewohner eines Ortes kann eine Überlagerung 
der Räume seines Ortes beobachten, der Frem-
de kann nur den Raum der Bilder betreten. 
Laura Frahm verwendet für diesen medial kom-
munizierten Raum den Begriff der Topologie 
im Gegensatz zu der Topographie, die sie als 
den physischen Raum versteht. Die Überlage-
rung dieser Räume sieht Frahm in ihrem Buch 
‘Jenseits des Raumes – zur filmischen Topolo-
gie des Urbanen’ vor allem im Film gegeben, 
wo Drehort und Szene auftreten. Es gibt bei 
ihr einen Raum ‘jenseits’ der herkömmlichen 
Koordinaten, die filmische Raumbildung, denn 
der Film bringt seinen Raum nicht in Bewegung, 
sondern wird bereits als dynamisch, transfor-
mativ gedacht und erschaffen, unterscheidet 
sich in seiner Konstruktion grundlegend vom 
tatsächlichen Raum. Der filmische Raum wird 
nicht wahrgenommen, sondern durch die Art 
der Wahrnehmung konstruiert. Man muss sich 
deshalb vom Gedanken der Repräsentation 
des physischen Raumes hin zu seiner Transfor-
mation im Film wenden, um die verschiedenen 
Topologien dieses filmischen Raumes, seine 
Konstruktionsmöglichkeiten, differenzieren zu 
können. DIe Loslösung vom einem repräsen-
tativen Verständnis des filmischen Raumes als 
Darstellung der Stadt heißt nicht, dass sein 
Raum nicht auch topographisch verstanden 
werden darf, doch das Verhältnis der Raume in 
den Szenen, der eigentliche filmische Raum, ist 
ein topologisches. Diese beidseitige Bindung 
der beiden ‘Raumbrillen’ ist entscheidend. Der 
relationistische Raum – Frahm bezieht sich in 
ihrer Raumtheorie auf Deleuze und Guattari, 
die in ‘Tausend Plateaus’ von gekerbtem, und 
glattem, von metrischem und relationistischem 
Raum sprechen - ist also ein Metaraum, der 

sich über die einzelnen Szenen stülpt, die 
durch ihre Geschwindigkeit und Anordnung das 
Durchschreiten jenes großen Raumes gliedern 
und rhythmisieren, den Raum selbst generie-
ren. Man könnte sagen, der Schnitt der Szenen 
setzt den ‘Maßstab’ des Raumes. Trotz dieser 
stringenten Struktur eines filmischen Raumes 
– es gibt Anfang und Ende – ist das Verhältnis 
seiner räumlichen Bestandteile – der Szenen 
– ein rhizomatisches Verhältnis, keine hierarchi-
sche Anordnung mit eindeutig kausalen Rich-
tung, sondern eher eine Wolke von Szenen, die 
zueinander bestimmte Abhängigkeiten pflegen, 
sich aber als ebenbürtige, nebeneinandergela-
gerte Einheiten in einer Ebene versammeln, wie 
es Deleuze und Guattari ausdrücken würden;

«Jede Vielheit, die mit anderen durch an der 
Oberfläche verlaufende unterirdische Stängel 
verbunden werden kann, so dass sich ein Rhi-
zom bildet und ausbreitet, nennen wir Plateau.» 
10

Was als Handlungsstrang des Filmes erscheint 
ist ein mögliches Durchschreiten dieses rhizo-
matischen filmischen Raumes. Die Beziehung 
in die der filmische und der tatsächliche Raum 
miteinander treten ist von daher auch ein ‘Pla-
teau’, da sich tatsächlicher und filmischer Raum 
einzeln in dieser Weise gliedern, wie sollte dann 
ihre Überlagerung nicht rhizomatisch sein? 
Bestenfalls der Weg der Kamera durch die Dre-
horte, der Weg des Flaneurs durch die Straßen 
ist linear, doch es ist immer einer von unendlich 
vielen möglichen Wegen, und es ist ein Weg, 
dessen Eindrücke auf den Flaneur die Realität 
konstruieren.

Es gibt Frahm zufolge drei Möglichkeiten, den 
Raum filmisch zu konstruieren, erstens die 
Verschränkung, die Dualität von Extremen oder 
Gegensätzen, leicht möglich beispielsweise bei 
sozialkritischen Gegenüberstellungen von arm 
und reich – eigentlich ein Merkmal des Mär-
chens, das jedoch in seiner Verortung als Sage 
erscheinen kann. Räumlich gesehen kommt 
das beispielsweise in ‘Blade Runner’ zum Aus-
druck, wo sich im Straßenraum des zukünftigen 
Los Angeles die Bazare und Baracken der Ar-
men und Immigranten zwischen die gläsernen 
Wolkenkratzer der Reichen zwängen. Zweitens 
das Aussen, das Externe, das eine Bewegung 

10 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Rhizom, Berlin Merve 1977, S.35.9 Walter Benjamin, Die Wiederkehr des Flaneurs, S. 194, 1984.



fordert, entweder eine Bewegung des Fokus 
nach aussen, oder des Aussen in den Focus. 
Hier könnte man die Landfahrt anführen, die 
Invasion, oder den Heimkehrer – eine Kom-
plikation also, die die banalen Dualitäten auf-
löst und wie der Mythos eine komplexere und 
wert-freiere Erklärung des Zustandes abgibt. 
Adolf Loos versuchte beispielsweise mit seiner 
lediglich zweimal erschienenen Ausgabe der 
Zeitschrift: ‘Das Andere – ein Blatt zur Einfüh-
rung abendländischer Kultur in Österreich’ dem 
habsburgischen Vielvölkerstaat eine externe 
Identität näher zu bringen, die doch eigentlich 
die eigene ist, die ‘Abendländische’. Drittens 
gibt es die Art der Verknüpfung; inwiefern innere 
Ambivalenzen sich zu einem Aussen verhalten 
können, oder wie die Stadt an sich gedacht, 
also verknüpft ist, wie das Rhizom genau aus-
sieht. Während Frahm den Filmen der Vierziger 
und Fünfziger ein netzartiges Verständnis der 
Stadt und des Raumes nachsagt, in denen ge-
speicherte Bilder des Erlebten eine ganz eigene 
Art der Kartographie bilden, sieht sie in den 
Filmen der Siebziger und Achtziger eine frakta-
le Verschachtelung des Raumes, wo in jedem 
Mikrokosmos metaphorisch das Ganze lesbar 
ist, wie Barthes Beschreibung Tokios, in der er 
von Stadtteilen spricht, die sich in ihrer Rolle als 
Signifikant durch die Nähe des benachbarten 
Viertels wieder zum Signifikat wandeln, je nach 
Maßstabseinstellung des Mikroskops. Dies 
wäre ein Raumverständnis, das von Fragmen-
ten ausgeht, die auch isoliert funktionieren, 
während der Film Noir eher von abstrakten 
Netzen ausgeht, die in der Stadt beispielhaft 
ausgerollt wird. Diese vernetzende Konstrukti-
on von topologischen Räumen kommt deutlich 
zum Ausdruck in Filmen wie ‘Babel’, ‘Amores 
Perros’, ‘Magnolia’ oder ‘Shorts Cuts’, die viele 
Szenen scheinbar wahllos aneinander reihen, 
mit der Zeit jedoch aus der linearen zeitlichen 
Anordnung eine wolkenförmige wird, da die 
Zusammenhänge zu Tage treten, das Rhizom 
offenbar wird.

Der frühe Stadtfilm konzentriert sich auf die 
Produktion des Sichtbaren, das Eigene, Unver-
kennbare zu zeigen, wie etwa Walther Rutt-
manns ‘Berlin-die Symphonie der Großstadt’. 
Der historisch darauf folgende Film Noir zeigt 
das Unsichtbare, die Schattenseite, die aber 
immer noch im Eigenen verschränkt ist, als 

unterbewusste Identität. Der Episodenfilm führt 
zuerst das Aussen als das Andere ein, das 
Land, doch bei fortschreitender Urbanität mo-
difiziert sich dieses Andere zu einer fragmen-
tierenden Kraft, wodurch die somit zerfallende 
Stadt immer mehr von einer verknüpfenden 
Topologie abhängig wird. 

Der Zusammenhang zwischen topographi-
schem und filmisch-topologischen Raum ist 
also zweifach; die Szenen verorten sich in der 
in Veränderung begriffenen Stadt, andererseits 
ist die Konstruktion des filmisch-topologischen 
Raums selbst in irgend einer Weise Reaktion 
auf die Prämissen - die Politik - des Städtebaus 
und damit der Konstruktion der Stadt, also ist 
die historische Einordnung des Filmes nicht un-
erheblich und ermöglicht bedeutende Aussagen 
zu seinem topologischen Raum. Zum Beispiel 
löst der Hochhausbau der Moderne auch ambi-
valente Filmbestrebungen aus, in positiver oder 
negativer Haltung dazu. 

Die Transformation ist die grundlegende Kraft 
der Topologie und Frahm fokussiert drei Arten 
von Transformation; die Bewegtheit des Filmes 
im Gegensatz der Bewegtheit des physischen 
Raumes, also seine Transformation. Dann ist 
es die Prozessualität des Filmes, die als Trans-
formation des politisch-urbanen Raumes in das 
Verhältnis des topologischen zum topographi-
schen Raum gesehen werden kann; die Zeit hat 
ihren Einfluss auf den Film. Zuletzt sind die drei 
Arten der Umformung als Transformation zu 
sehen, da sie die Grundbausteine jedes topolo-
gischen Gebäudes darstellen und daher einen 
Raum, filmisch gesehen auch den Topographi-
schen, nach ihren Gesetzen transformieren.

Was Frahm mit Hilfe des Filmes beschreibt, 
ist in der modernen Handhabung der Medien 
längst in das Raumbewusstsein, in das Erleben 
und das Konstruieren von Räumen eingedrun-
gen. Die Bindungen von Szene zu Ort sind 
die Grundwesenheit der Sage, doch lässt sich 
diese Verbindung vielseitig transformieren. Carl 
Amann zeigt 11 anhand von Clubs wie Bilder 
sich in Orte einpflanzen können und sofort 
wieder durch andere ersetzt werden. Es entste-
hen daher sagenhafte Räume, deren Ort – der 
Club – eher einer Zauberhöhle zu vergleichen 
ist, denn sie bieten jeden Tag unterschiedli-

11 ‘NO W here’ erschienen in Daidalos 69/70/1998/99.



chen Subgruppen Events, die Fassaden der 
Clubs wechseln jeden Tag, je nach Thema des 
Abends, Flyer und Fassaden sind als Mar-
ken wieder erkennbar und ziehen Menschen 
je nach Kulisse an. Nachdem die Anziehung 
vollzogen ist – durch die Macht der Assoziation 
etwa – und der Raum betreten wird, in dem sich 
die Bilder versammeln, wölben sich diese zu 
einer dreidimensionalen Wirkung auf, durch die 
Bewegung der Menschen, dem Rauch, der Mu-
sik und den Getränken wird aus den anfänglich 
bildhaften Verheißungen eine Atmosphäre, die 
Kulissen geben das Leben mit dem sie zuerst 
gelockt haben. Zum Beispiel ist ‘Ro XY’ in Ams-
terdam als Club dadurch extrem vielfältig und 
abwechslungsreich, wobei er auch gleichzeitig 
konstantem Publikum gewohnte Räume bietet, 
indem er die traditionellen Muster und Musik-
genres liefert. Einen Schritt weiter geht Amster-
dams ‘Club Risk’, ein wanderndes Event, das 
eine Marke, einen Raum an mehrere geogra-
phisch entfernte Orte bringt, und somit jedem 
Mitglied einer Subgruppe ein Event in seiner 
Nähe ermöglicht. Der Club kann also als Con-
tainer verstanden werden, der mit zweidimensi-
onalen, suggestiven Bildern zuerst einlädt und 
dann seinen atmosphärischen Raum erschafft, 
gefüllt mit Musik und Tanzenden. Dieser Raum 
ist wiederum ein nicht metrischer, er verortet 
seine Szenen mehrmals über die Stadt hinweg 
und erhebt seine Gliederung darüber hinaus, 
jenseits der Physis.

Die Wirkungsweisen dieser Bilder in ihrer 
Zweidimensionalität wird in ‘Inception’ aufge-
arbeitet, einer filmischen Auseinandersetzung 
mit dem Träumen von Christopher Nolan. Es 
geht in diesem Film darum, dass Träume nicht 
Eigensache sind, sondern man sich in Träume 
anderer einklinken kann und den darin beste-
henden Raum verändern, sogar richtig konst-
ruieren kann. Ein Experte auf dem Gebiet, der 
hauptberuflich damit beschäftigt ist, geheime 
Informationen aus den Träumen anderer zu 
extrahieren, sieht sich vor die Aufgabe ge-
stellt, Ideen nicht mehr zu stehlen, sondern 
sie einzupflanzen, also das Gedächtnis eines 
Konzern-erbens mit Bildern zu überlagern, um 
ihn zur Auflösung seines Erbes zu bewegen, 
damit die durch ihn drohende Monopolstellung 
zerbricht. Emotional hinterlegte Bilder pflanzen 
sich leicht und dauerhaft ein, wie beispielsweise 

der Kreisel des Experten als Bild für das Para-
doxa. Das Bild, dass dem Erben eingepflanzt 
wird, ist ein Windrad aus Papier, als Bild für die 
im Traum des Filmes schlussendlich liebevolle 
Zuwendung seines Vaters, mit der versöhnli-
chen Erlaubnis, eigene Wege zu gehen. Mit 
diesem einfachen Bild wird die Manipulation 
erreicht, der Erbe geht eigene Wege und löst 
den Konzern auf. Die Komplexität dessen, 
was hinter dem Bild liegt, wird durch das Bild 
selbst eigentlich verdeckt, oder vereinfacht. 
Das Einpflanzen zielt genau auf diese Essenz 
und auf die folgende Aktion des ‘Infizierten’, 
die aufgrund der emotionalen Bildlichkeit des 
Auslösern engagiert in Angriff genommen wird, 
da die Idee ja scheinbar die eigene ist. Der die 
Idee eingepflanzt bekommt, handelt ihr entspre-
chend. Ideen zu stehlen bring nur Aufregung 
und Feindschaft, die in der ‘Realität zu einem 
persönlicher Konflikt wird, während Ideen ein-
zupflanzen zwar auch Aufregung, doch letztlich 
das Gefühl von Gewinn bringt und als Wegwei-
ser fungiert, als einer inner-persönliche Lösung. 
Der traum-räumliche Betrug wird ermöglicht, 
durch das Weglassen von Bekanntem und der 
Erschaffung neuer Welten, einer Überlage-
rung, die jedoch immer mit emotionalen Bildern 
funktioniert. Da es sich um das Unterbewusste 
handelt, reagiert dieses stark auf fremde Bilder, 
nicht auf vermeintlich Parardoxes, es folgt einer 
relationistischen und keiner physischen Gesetz-
mäßigkeit, sowie auch die Sage eine Sage ‘von 
Etwas’ ist, sich jedoch von dieser Basis aus 
beliebig ins Phantastische hinein steigern lässt, 
ohne die Grenzen der Sage zu überfordern. 
Der Raum des Traumes gleicht in seiner Kon-
struktion einer filmischen Topologie, Naturge-
setzte  können einfach umgangen werden. Wie 
ein animierter Film mit Oberflächen belegt wird, 
so kann auch ein Traum, oder sogar ein Ort mit 
Erinnerungen oder Bildern belegt werden, die 
aber den Gesetzen des filmischen Raumes wie 
ihn Frahm beschreibt folgen, transformierbar 
sind. Während in ‘Inception’ die Personen noch 
richtig manipuliert werden müssen, nimmt man 
diese Bilder eines Filmes gerne entgegen, wie 
ein Clubbesucher gern an die Kulissen glaubt, 
sie als den Raum begreift, den er sucht, unge-
achtet seiner metrischen Qualitäten. Mit seinem 
eintreten in den Bilderraum konstruiert sich 
durch die Zutat des Eigenen die Atmosphäre, 
die Szene, die man sucht. Der Drehort ist bloß 



die Bühne, die somit angereichert wird. Solche 
Szenen zu konstruieren, ist nicht nur Sache 
des Konsumenten, wie Tschumi bereits zeigt, 
sondern natürlich auch des Produzenten, es ist 
die Stärke von Disneyland, die in ‘Mickey’s Ten 
Commandments’ auf den Punkt gebracht wer-
den;

«1. Know your audience - Don’t bore people, 
talk down to them or lose them by assuming 
that they know what you know.

2. Wear your guest’s shoes - Insist that desig-
ners, staff and your board members experience 
your facility as visitors as often as possible.

3. Organize the flow of people and ideas - Use 
good story telling techniques, tell good stories 
not lectures, lay out your exhibit with a clear 
logic.

4. Create a weenie - Lead visitors from one 
area to another by creating visual magnets and 
giving visitors rewards for making the journey

5. Communicate with visual literacy - Make 
good use of all the non-verbal ways of commu-
nication - color, shape, form, texture.

6. Avoid overload - Resist the temptation to tell 
too much, to have too many objects, don’t force 
people to swallow more than they can digest, 
try to stimulate and provide guidance to those 
who want more.

7. Tell one story at a time - If you have a lot of 
information divide it into distinct, logical, orga-
nized stories, people can absorb and retain 
information more clearly if the path to the next 
concept is clear and logical.

8. Avoid contradiction - Clear institutional iden-
tity helps give you the competitive edge. Public 
needs to know who you are and what differen-
tiates you from other institutions they may have 
seen.

9. For every ounce of treatment , provide a ton 
of fun - How do you woo people from all other 
temptations? Give people plenty of opportunity 
to enjoy themselves by emphasizing ways that 
let people participate in the experience and by 

making your environment rich and appealing to 
all senses.

10. Keep it up - Never underestimate the impor-
tance of cleanliness and routine maintenance, 
people expect to get a good show every time, 
people will comment more on broken and dirty 
stuff.» 12

Rem Koolhaas formuliert dieses Suchen nach 
Atmosphären als Shopping in seinem gleich-
namigen Text in ‘harvard project on the city 
– mutations’. Seiner Meinung nach reagiert 
jede aktuelle architektonische Typologie auf 
den Konsum, stützt sich auf ihn, wird von ihm 
umgeformt. Flughäfen, Öffentliche Gebäude, 
Bahnhöfe, Bibliotheken, Universitäten, Schu-
len, Krankenhäuser, Museen, Militärbasen und 
natürlich Themenparks. Das grundlegende 
Bedürfnis ist natürlich die gesteuerte Belüftung, 
es gibt keine Fenster nur ein endloses Innen. 
Dadurch kann man die klimatischen Bedingun-
gen optimieren, ebenso wie das Wohlbefinden 
und die Kauflust der Besucher. Das ist die 
moderne Shoppingmall. Sie ist zwar eine künst-
liche Landschaft, doch für Menschen, die heute 
leben ist sie bereits natürlich, da sie die primäre 
ist. Selbst Basare und Marktplätze haben in der 
Vergangenheit ihre eigenen Atmosphären und 
Wirklichkeiten entwickelt, umso mehr die Mall 
der Gegenwart, und mit ihr der urbane Raum. 
Rolltreppen sorgen für weiche Übergange der 
Bereiche, was eine maximale Zirkulation der 
Besucher erzeugt und das bedeutet maximale 
Verkaufszahlen, denn Einkaufen ist Bewegung. 
Um die Bewegung im Fluss zu halten, ist die 
Anordnung und Umgebung der Mall wichtig. 
Da es um das Austauschen und Vernetzen von 
Menschen, Waren, Informationen und Geld 
geht, ist das Prinzip der Vernetzung natürlich 
teil der Shopping-architektur. Man kann hier 
leicht die Parallele zu rhizomatischen Struk-
turen erkennen, Bereiche die sich mit ihren 
vielen Verbindungen in einen komplexen Zu-
sammenhang stellen und die hierarchische 
Ordnungen hinter sich lassen. Die Typologie 
der Mall gleicht dem filmischen Raum Frahms, 
dem ‘Plateau’ Deleuzes und Guattaris. Über 
keine Typologie wie der Mall wurden mehr 
Studien gemacht, natürlich aus finanzkräftigem 
Interesse heraus, um Menschen durch Archi-
tektur bestmöglich zum Konsum zu stimulieren. 

12 Martin Sklar, Walt Disney Imagineering, Education vs. Entertainment: Competing for audi-
ences, AAM Annual meeting, 1987.



Konsum ist zur Hauptbedeutung von öffentli-
chen Räumen, ja der Stadt geworden. Es ist 
ein Faktum des gesellschaftlichen Lebens. 
Also wird es auch selbst durch den Konsum 
weiterentwickelt und bestimmt. Konsum kann 
auch mit dem Begriff der Wahrnehmung ersetzt 
werden. Die Begriffe des Erotischen bei Tschu-
mi 13 und bei Roland Barthes 14 reichen sich 
hier die Hände, da beide im urbanen Diskurs 
keinen Unterschied zwischen dem Lesen und 
dem Planen von Architektur sehen möchten, 
das Prinzip des Konstruierens der Wirklich-
keit liegt beiden zugrunde. Shopping ist nichts 
anderes, als der Austausch, der Diskurs von 
eben jenen Konstruktionen. Daher avanciert die 
Mall  zum wichtigsten öffentlichen Raum, alles 
was nicht Daheim passiert, spielt sich dort ab. 
Städte und Zentren können als Mall revitalisiert 
werden. Selbst Las Vegas hat durch ‘learning 
from Las Vegas’ profitiert und sich selbst reor-
ganisiert. In Europa besteht noch der Ekel vor 
dem Konsum, da er als Feind der hergebrach-
ten Identität gesehen wird, obwohl man mit ihm 
Regionen ökonomisch retten kann. Indem sich 
der Konsum-urbanismus noch zurückhaltend in 
die alten Städte und historischen Bauten ein-
schleicht, wird er, so wie alle durchschlagenden 
Erfindungen bisher, die Stadt so weit verändern, 
dass er offen in Erscheinung treten kann, ohne 
als kulturfremd angesehen zu werden, sowie 
Singapur mittlerweile eine einzige überdimen-
sionale Mall ist.  Alle Millionenstädte gleichen 
durch die öffentlichen Verkehrssysteme einer 
Mall mit Rolltreppen, darüber hinaus einer topo-
logisch gesehen rhizomatischen Struktur, einem 
filmischen Raum. Der kontinuierliche Fluss von 
Menschen und Geld zu und von den Läden wird 
ermöglicht, ohne hierarchische Reihung, das In-
dividuum findet seinen Weg über das ‘Plateau’. 
In Tokio ist es bereits längst Geschichte, dass 
U-bahn-Stationen nach Läden benannt wer-
den, oder mit Konsummöglichkeiten synonym 
werden. Shopping ist in Tokio längst kein reines 
Einkaufen mehr, es ist die urbane Landschaft 
der japanischen Kultur, dort entwickeln sich die 
Gesellschaftlichen Normen weiter und dort ist 
der zentrale soziale öffentlicher Raum. Wenn 
auch heute die Strahlkraft der Läden nachge-
lassen hat und sie sich in abgeschirmte Boxen, 
oder den Untergrund zurückgezogen haben, 
war der japanische Convinience store fein 
abgestimmt auf jede Präferenz des Konsums 

der direkten sozialen Umgebung und war somit 
ein Spiegel der hiesigen kulturellen Eigenschaf-
ten und Vorlieben, des täglichen Lebens. Auch 
Roland Barthes sieht das Kaufverhalten als 
Möglichkeit, die Stadt zu lesen; 

«Wir alle wissen, dass Tokyo eine vielkernige 
Stadt ist: Sie besitzt mehrere Kerne rund um 
fünf bis sechs Zentren; man muss lernen, diese 
Kerne, die übrigens durch Eisenbahnstationen 
gekennzeichnet sind, semantisch zu differenzie-
ren. […] Die großen Bahnhöfe, die die Bezugs-
punkte der hauptsächlichen Viertel bilden, sind 
auch große Kaufhäuser. Es steht fest, dass der 
japanische Bahnhof, die Laden-Station, grund-
legend eine einzige Bedeutung besitzt und dass 
diese Bedeutung erotisch ist: Kauf oder Begeg-
nung.» 15

Doch genau diese dynamische Koppelung an 
den spontanen Trend kann Läden und Malls in 
den Ruin treiben. Anders als andere Einrich-
tungen ist das Einkaufen tatsächlich dem Markt 
überlassen und somit abhängig von fatalen, 
transformativen Bedingungen, die sich beinahe 
stündlich ändern können. Neues ist der Motor 
des Marktes, daher sterben alle physischen 
Architekturen des Marktes jung. Das kann zum 
Schließen von Malls führen, zu Wiederverwen-
dung und Zweckentfremdung. Oder Einkaufs-
zentren werden ständig renoviert um immer 
neu zu erscheinen. Das Renovieren an sich ist 
bereits Symbol des Neuen. Karten waren noch 
nie neutral und so gibt es nun eine neue Art 
der Kartographie der Welt aus den Augen von 
Investoren, Geographie wird nach Kaufverhal-
ten verzeichnet. Doch die physische Form der 
Stadt ist nicht mehr repräsentativ für die in ihr 
wirkenden Kräfte, unsichtbare ökonomische 
und demographische Faktoren sind es, die 
die Wirklichkeit verkörpern. Sie werden durch 
digitale Kartensysteme wie dem GIS erfasst. 
Die Stadt ist wird viel mehr empirisch erfasst, 
als dargestellt oder gebaut. Gipfel und Konturen 
dieser Karten zeigen kein physisches Terrain 
mehr, sondern Marktpotentiale, Einkommens-
daten und Konsumverhalten.

Dieses Konsumverhalten von dem Koolhaas 
spricht, rückt eigentlich die Kulissen der Orte, 
ihre Überlagerung mit Bildern in den Vorder-
grund, die Überlagerung des physischen mit 

13 Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, 1994, The MIT Press, S.89.
14 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, S.207.

15 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 206-208.



dem dynamischen Raum der Szene, deren 
möglichst dynamische Anordnung wichtig ist. 
Damit reiht sich das Shoppen, das Ausgehen, 
der Film und der Traum in eine Folge von Le-
bensbereichen, die ihr Potential aus der Über-
lagerung schöpfen, aus der Gleichzeitigkeit der 
Räume, aus der Verwurzelungen von Atmo-
sphären in Orte des tatsächlichen Raumes. 

In der heutigen Zeit ist die Bedeutung der Über-
lagerung wohl am Besten durch das Phänomen 
der ‘augmented reality’ bestätigt, einer erweiter-
ten Realität, die virtuelle und physische Realität 
dreidimensional in Echtzeit überlagern. Es ist 
also egal von welcher (der beiden) Realität(en) 
man ausgeht, durch die Überlagerung ist sie 
erweitert, die verschiedenen Räume bereichern 
sich an Ort, Zeit und Stelle. 

Wie das Überlagern von Orten mit Szenen von 
Filmen konkret aussehen kann, zeigt William 
Timberman in seiner Rezension von Ridley 
Scotts Film ‘Blade Runner’. Timberman zeigt 
wie Scott die damals aktuelle Immigrationspo-
litik weiterdenkt; geographische Unterschiede 
sind keine sozialen mehr, die dritte Welt ve-
getiert im Film am Fuße der gläsernen Wol-
kenkratzer der Gebildeten und Reichen – fast 
märchenhaft werden einfache Dualismen auf 
engstem Raum versammelt. Weiße Industrielle 
wollen ihre Untergebenen mit gefügigen Mutan-
ten austauschen, da Pünktlichkeit, Arbeitswille 
und Gehorsam deren Prinzipien sind, Repli-
kanten werden konstruiert. Da sich jene jedoch 
losreissen, gerät diese Welt aus den Fugen und 
Antihelden und Femmes fatales beleben das 
Prometeus-Thema. All das ist die atmosphäri-
sche Botschaft, die sich nun über den Drehor-
ten anlagern kann. Utopie und science fiction 
sind bei Scott als Sprachrohr der bösen Träu-
me und heimlichen Ängste jedes Einzelnen zu 
sehen, mit ‘Blade Runner’ kolonialisiert er das 
Unterbewusste des Betrachters, indem er das 
Setting des Filmes aus Realität und Erfindung 
zusammensetzt und somit die Erinnerung an 
existente Orte in Los Angeles danach anders 
aus sieht, jene die den Film gesehen haben, 
erkennen auf dem Weg durch Los Angeles die 
Drehorte wieder und denken unweigerlich an 
die filmischen Geschehnisse. Erst so können 
sich der filmische und der wirkliche Raum über-
lagern.

Beispielsweise wird das Bradbury-Building ver-
wendet, ein reales Bürogebäude, das nun den 
Besucher, der den Film gesehen hat, zugleich 
eine Lichtdurchflutete, als auch bizarr-düstere 
Stimmung erleben lässt, die eine vor Augen, 
die andere als überlagernde Erinnerung. Da-
her ist die Haupthandlung von ‘Blade Runner’ 
eigentlich die nebensächlich, denn Ausstattung, 
Setting, Kostüme, kurz die Atmosphäre diese 
Kolonialisierungen ermöglichen. Der durch die 
Mischung von Bekanntem und Fiktion gestei-
gerte Effekt der der griechischen Katharsis 
entspricht, wird durch das Medium des Films 
einem breiten Publikum zugänglich gemacht, 
das wiederum nötig ist, um die aufwendigen 
Atmosphären finanziell zu ermöglichen. Durch 
diese Wechselwirkung ist der Film an Breiten-
wirkung den anderen Künsten überlegen, dringt 
es doch ins kollektive Unterbewusstsein ein. 
Doch Scott überlagert nicht nur die Ängste der 
Zukunft mit dem Raum der Gegenwart, sondern 
bedient sich auch des Schreckens der Vergan-
genheit, wie Kriegen und Wirtschaftsdepres-
sionen, vor allem der dreissiger Jahre, die der 
Informationsgesellschaft bereits ins Gedächt-
nis gerufen wurde und Scott daher genau die 
Sprache spricht, die dieser Gesellschaft ent-
spricht. Seine Botschaft ist einfach; Die ameri-
kanische Zukunft ist eine anarchische Zukunft. 
Die Gefahr ist nicht Totalitarismus sondern das 
Chaos, und als Individuum ist man nicht nur für 
höchstens kleine Teile der Katastrophe verant-







wortlich sondern der Chaos-theorie zufolge für 
alles.  Ob Ridley Scott durch sein Spiegelvor-
halten die Beschuldigten aus der Resignation 
reisst ist umstritten, jedenfalls ist sein Beitrag 
zum Diskurs des Noir von Los Angelos geleistet 
und ließ Edward Bernays‘s torch of freedom als 
Zeichen der kollektiven Versklavung selbst die 
Replikantinnen rauchen. Gleichberechtigung 
hilft zwar beim Mitmachen, aber Scott sieht die 
größte Gefahr in der Gleichheit des Individualis-
mus, im Chaos des Kapitals.

Da ‘Blade Runner’ so sehr die Themen und 
Atmosphären des Film Noir verarbeitet, manch-
mal selbst dazu eingereiht wird, soll hier kurz 
auf den Begriff eingegangen werden. Mike 
Davis ringt sich zu einer knappen Beschreibung 
des Film Noir durch; 

«Sometimes film noir is described in shorthand 
as the result of the encounter between the 
American hardboiled novel and exiled German 
expressionist cinema – a simplistic definition 
that leaves out other seminal influences, inclu-
ding psychoanalysis and Orson Welles.» 16

Edward Dimendberg gibt dem Film Noir zudem 
eine historische Einreihung;

«Instead, the nonsynchronous character of film 
noir is best apprehended as a tension between 
a residual American culture and urbanism of 
the 1920s and 1930s and its liquitation by the 
technological and social innovations accompa-
nying World War II, as well as the simultanious 
disolution of this new social compact of the 
1940s and 1950s by the society emerging in the 
1960s, in which the simulacra and spectacles 
of contemporary postmodern culture are clearly 
visible in retrospect.» 17

Um das Lebensgefühl in drohender Gefahr, 
Einsamkeit und Dunkelheit  in den Städten der 
Filme auf den Punkt zu bringen, lässt Dimend-
berg Sartre zu Wort kommen;

«Isolation becomes, for and through everyone, 
for him and for others, the real, social product 
of cities. […] And, through the medium of the 
city, there are given the millions of people who 
are the city, and whose completely invisible 
presence makes of everyone both a polyvalent nächste Seite: ‘The torch of freedom’, Bernays Mythos zu ‘Befrei-

ung der amerikanischen Hausfrau, hier verortet an der (weiblichen) 
Freiheitsstatue.

isolation (with millions of faces), and an integ-
rated member of the city […] the mode of life 
occasions isolated behavior in everyone - buy-
ing the paper as you leave the house, reading it 
on the bus, etc.» 18

Durch dieses Dunkel der Stadt des Film Noir 
kämpft sich im klassischen Fall ein einsamer 
Held, ein Privatdetektiv im Regenmantel, im 
verzweifelten Versuch begriffen, die verwor-
renen Machtstrukturen freizulegen und den 
Schuldigen zu finden, in gleichem Maß über die 
Komplexität der Welt als auch der Frau verbit-
tert. Der Zusammenhang mit der Sage ist hier 
indirekt: Bloß Liebhaber von Noir Filmen wissen 
zuweilen von den tatsächlichen Drehorten, sie 
sind hier also unwichtig, wichtig ist hier der Ge-
gensatz zur Psychoanalyse. Der Detektiv kann 
nur vorwärtskommen, indem er seine Erinne-
rung stets wach hält, und die Orte an denen er 
sich befindet ständig mit seiner Erinnerung ab-
gleicht – apperzeptives Handeln ist nicht nur für 
das Lösen seiner Fälle, sondern auch für das 
simple Überleben notwendig. Die Psychoana-
lyse ist Sigmund Freud zufolge die ‘königliche 
Straße‘ zum Unterbewussten;

«Die Traumdeutung ist in Wirklichkeit die Via 
Regia zur Kenntnis des Unbewußten, die si-
cherste Grundlage der Psychoanalyse...» 19

Durch Freuds Neffen, dem Vater der ‘public 
relations’ Eduard Bernays, wurde in den USA 
dieser ‘königliche Weg’ zum Instrument, die 
unbewussten Sehnsüchte der Massen zuerst 
kennen zu lernen, um sie dann zu Industriell zu 
kontrollieren. Unterbewusstes sollte unbewusst 
bleiben, damit das darauf errichtete Konsum-
system nicht ins Wanken geriete. Die Erschaf-
fung einer somit durch die Massen perzeptiv 
wahrgenommenen Umwelt sollte sie einlullen. 
Der Detektiv überlebt genau anders herum, 
indem er andauernd kritisch seine Umgebung 
nach Gefahren absucht. ‘Blade Runner’ operiert 
auch mit dem Unterbewussten, doch durch des-
sen ‘Kolonialisierung’ wie sie Timberman zeigt, 
wird aus einer perzeptiven eben eine apper-
zeptive Ästhetik, Unbewusstes wird bewusst, 
tatsächliche Orte werden mit Filmgeschehen 
rückverbunden und womöglich sogar reflektiert. 

16 Mike Davis, City of Quartz – Excavating the Future in Los Angeles, Verso 1991, S. 40.
17 Edward Dimendberg, Film Noir and the spaces of modernity, Harvard University Press, 
2004, S. 3.

18 Jean-Paul Sartre,Jonathan Rée, Critique of Dialectical Reason: Theory of Practical 
Ensembles, Verso 2004, S. 257.
19 Sigmund Freud, Über Psychoanalyse, GRIN Verlag, 2009, S. 28.











vorhergehende Seite: ‘The future of our discontents’, Timberland 
sieht den Kapitalismus als Verschulden jedes Gesellschaftsmitglie-
des an, eine Zeitbombe.

Ed Soja propagiert gemäß Jameson am Bei-
spiel des Bonaventura Hotels das apperzeptive 
Durchschreiten der postmodernen Fragmente. 
Es ist ein riesiger Hotelkomplex, der das Ori-
entieren bewusst erschwert und dessen Ar-
chitektur für zahlreiche Filme gedient hat, wie 
etwa ‘Line of Fire’ und ‘Nick of Time’, die einen 
Anschlag auf den Präsidenten oder Vizepräsi-
denten im Bonaventura thematisieren. Ed Soja 
sieht darin die Aufforderung, sich gewollt und 
bewusst auszuliefern an die bestehende Bedro-
hung, fast wie in einem Egoshooter-Spiel, das 
nur durch äusserste Aufmerksamkeit bestanden 
werden kann. Dieses erotische Moement ist 
vor allem für  marxistische Denker unsichtbar, 
da sie Architekturen, die zu etwas zwingen oft 
einfach als Manipulation sehen und nicht für 
möglich halten, dass man bewusst manipuliert, 
bedroht, oder betrogen werden möchte. Sloter-
dijk spricht davon in seiner ‘Kritik der zynische 
Vernunft’, dass es nie eine Breitenwirkung der 
Aufklärung gegeben hätte, sondern sich als 
Gegenteil von akademisch-kritischen Haltungen 
im Menschen schon immer das zynische und 
ohnmächtige Mitmachen durchgesetzt hätte, 
sei es am Markt, in der Religion, oder im Staat. 
Das Bonaventura Hotel zwingt seinen Besucher 
zu einer Haltung, wie auch Loos seine Werke 
erlebt wissen wollte: Die Wirklichkeit soll vir-
tuell erfasst und mit dem Erfassen konstruiert 
werden, um der perzeptiven Gefahr - der Orien-
tierungslosigkeit - zu entgehen und den Ort als 
solchen wahrzunehmen, wie es auch Tschumi 
mit seinen ‘advertisements for architecture’ 
fordert, nämlich in der Rolle des Produzenten, 
als auch in der Rolle des Konsumenten, den 
Ort als die Bühne des Erlebens zu würdigen. 
Damit geht einher, dass die Bindung des Ge-
schehens an den Ort in der Erinnerung eine 
steigende Komplexität erzeugt, die durch Bilder 
nicht geschmälert werden kann, solange der 
Ort Bestandteil des Erlebens ist. 



Mythen



Mythen

‘Tour Eiffel’ von Giuseppe Zanotti



Den Mythos kann man als Erklärung der Entste-
hung von Dingen begreifen, wie zb. die Schöp-
fungmythen, die nicht nur den Anfang, sondern 
auch den Sinn der momentanen Situation ver-
deutlichen. Was wissenschaftlich unbeantwor-
tet bleibt, wird durch die Mystifizierung erklärt 
und begründet. Um diesen Begründungen die 
nötige verfremdende Einfachheit zu geben, hat 
alles im Mythos, sogar Abstraktes wie der Tod, 
die Liebe oder das Leben, einen ‘Dingcharakter’ 
(Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen 
Formen. Zweiter Teil. Das Mythische Denken, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1973, S. 124). So ist es leichter, aus scheinbar 
sinnlosen Umständen, ein bestechend simples, 
flächiges Bild zu generieren, dass als Erklä-
rung oder sogar Leitbild gelten kann. Der Ge-
genhänger des Mythos für Dinge oder Orte ist 
die Legende,  die die Geschichte von Personen 
erzählt, der Entstehung eines Volkes, oder den 
Untergang einer Familie. Der Entstehungsort 
des Mythos liegt meist bereits im Dunklen, wenn 
er real existent gewesen sein soll, so ist er oft 
schon verloren gegangen, es ist wie eine ‘Abge-
nutzte Sage’. 

Der ‘Dingcharakter’ den Cassier beschreibt, ist 
auch Barthes wichtig;

«Es gibt formale Grenzen des Mythos, aber 
keine inhaltlichen […] Jeder Gegenstand der 
Welt kann von einer geschlossenen, stummen 
Existenz zu einem besprochenen, für die Aneig-
nung durch die Gesellschaft offenen Zustand 
übergehen, denn kein - natürliches oder nicht-
natürliches – Gesetz verbietet, von den Dingen 
zu sprechen.» 20

Sieht man den ‘Ort’ als solch einen transfor-
mierbaren Gegenstand an, dann ist alles, 
womit er aufgeladen wurde ebenfalls Teil, oder 
eher ununterscheidbarer Inhalt des Ortes, der 
selbst in seiner Physis nicht mehr unbedingt 
von Nöten ist und als der Mythos seines Inhalts 
gilt. Der Mythos gleicht in seiner ‘kleinsten’ 
Ausführung einer aufladbaren Batterie, die 

ihren Inhalt fließend wechseln kann, in größerer 
Ausführung muss unbedingt auf die narrative 
Erscheinung hingewiesen werden, die mythi-
sche Zusammenhänge darlegt, er gleicht keiner 
Gleichung, er ist keine Definition, sondern rein 
erzählt. Natürlich kann man diese Erzählun-
gen sammeln, so wie es die Gebrüder Grimm 
aber auch Cineasten wie Laura Frahm tun und 
verschriftlichen, doch bleibt die Erzählung in 
Loslösung von seinem Erzähler begriffen. Das 
Interview nach einem Unfall, oder einer Katast-
rophe ist im weiteren Sinn die Entstehung eines 
Mythos, da Orte plötzlich eine neue Bedeutung 
aufgeladen bekommen, vermittelt in erzählter 
Form, doch als Augenzeugenbericht nicht mehr 
nachprüfbar. Das Wichtige daran ist eben, dass 
die Erzählung sich von seiner Entstehung löst 
und eigenständig weiter existiert, über den Tod 
des Erzählers, des Ortes hinaus. Auch Nor-
man Klein sammelt solche Erzählungen von 
Orten seiner Heimatstadt Los Angeles, die er 
dann niederschreibt. Der Leser weiß bereits 
nichts mehr von einem ursprünglichen Erzähler. 
Dieses Vergessen ist für Klein zentral, Mythen 
entstehen durch das Vergessen des Hintergrun-
des, durch die Emanzipation des mythischen 
Bildes. Im Gegensatz zu Frahm sieht Klein in 
der Erinnerung eine fortlaufende Geschichte 
des Vergessens. Anhand von Los Angeles zeigt 
er in ‘the history of forgetting’ die Mechanismen 
des menschlichen Gedächtnisses und des-
sen Nutzung durch die Geschichte der Stadt 
hindurch. Los Angeles ist nämlich ständig im 
Kommen und Gehen begriffen, ganze Stadtteile 
werden abgerissen, andere in Windeseile darü-
ber gelegt, Wohnviertel verpflanzt und Bevölke-
rung hin und hergeschoben. Doch das wirklich 
Erstaunliche daran; kaum ein Einwohner Los 
Angeles erinnert sich an die Fülle dieser Um-
brüche, das Vergessen von Geschichte und 
Stadtpolitik scheint beinahe systematisch, und 
selbst wenn Informationen erhalten geblieben 
sind, so weichen sie stark voneinander ab. In 
dieser Bewusstseinsumgebung ist es ein Leich-
tes, Projekte umzusetzen, die schon viele Male 
lediglich Einzelnen Vorteile verschafften, zum 

Mythen
Erzählungen auf dem Weg der Emanzipation

20 Roland Barthes, Mythen des Alltags. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1964, S. 85.



Beispiel Developern, die kursierende Mythen 
über Stadtteile zu nutzen wussten, wirtschaftli-
che Vorteile zu lukrieren. Kleins Geschichte des 
Vergessens stützt sich vor allem auf Interviews 
mit den Einwohnern eben jener geschüttelten 
Stadt Los Angeles.

Die Geschichte von Los Angeles besteht aus 
Zweckentfremdungen, Wiederverwendungen 
und Überprägungen von Orten und Vierteln. 
Der Autor selbst renovierte zwölf Jahre lang ein 
altes Ganghouse und legte Stück um Stück die 
vorhandenen Spuren der darin dokumentierten 
Urbanität frei - auch in seinem Unterricht be-
gann er, Los Angeles für seine Studenten frei zu 
legen, besuchte mit ihnen Anti-Orte, Ruinen und 
Darüber-Errichtetes. Städtebau scheint Klein 
ähnlich, wie die Entstehung eines Trickfilmes; 
Regisseur, Investor und Produzent radieren so 
lange am Storyboard herum, bis eine Version 
reproduziert und endgültig auf den Markt ge-
worfen wird. Und diese endgültigen Versionen 
löschen die eigene Geschichte aus, übertün-
chen die Erinnerung, so wie Fotographien die 
Kindheitserinnerungen auf ein paar Momente 
konzentrieren können. ‘Imagos’ fangen Mo-
mente ein, doch löschen alle Details rund um 
sie, machen die Erinnerung an Orte pittoresk, 
oder veranlassen die Simulation von jenen 
pittoresken Orten. Durch das Fokussieren des 
offensichtlichen Bildes, kann sich eine Menge 
dahinter verstecken und verschwinden. 

Alte Menschen können sich noch an das alte 
Los Angeles erinnern, an eine Ansammlung 
aller möglicher eklektizistisch zusammengetra-
gener Stadtteile, die in die umliegenden Holz-
baracken-Vororte ausfloss. Europas und Ame-
rikas Städte fanden sich darin ebenso wie alle 
verschieden Nationalitäten und Klassen dieser 
Erde. Und je nachdem, ob an dem  kurzlebigen 
Kapitalismus teilgenommen wurde, vernach-
lässigte man Stadtteile oder putzte sie ständig 
heraus. ‘Nicht-weißen’ Stadtteilen wurde der 
Zugang zur Down-town versperrt, die in den 
Vierzigern bereits Tags und Nachts aktiv war, 

nachdem es das alte Image abwerfen konnte, 
Zentrum einer Agrarstadt zu sein. 

Kleins Vorgangsweise beim Schreiben lässt 
sich mit einer historischen Novelle verglei-
chen, er sammelt Details, ordnet sie so wie er 
sie als gleichzeitiger Protagonist erfährt und 
streut nebenbei Hintergrundinformationen ein, 
in einem Roman meist erfunden - bei Klein die 
zeitgenössische utopische Alternative der Zeit, 
von der er berichtet, er handelt also dem My-
thos völlig entsprechend, indem er ihn weiter 
erzählt, mit jedem Mal wird der Mythos eigen-
ständiger. Obgleich es bereits viele Namen für 
dieses neue ‘Genre’ gibt, nennt Klein es einfach 
‘History’. Er beschwört mit einigen Beispielen 
die erneute Erfindung der Form der Novelle, 
wie sie bei Robinson Crusoe zur Anwendung 
kommt, als eine Mischung aus Dokumentation 
und Invention. Er ist aber nicht an gängigen 
Meinungen interessiert, sondern seine Details 
repräsentieren eine alternative Literatur;  das 
verschüttete Gedächtnis der Massen Kultur. 
Aus ihm schöpft er seine Daten und daher ist 
sein Text auch zumindest teilweise autobiogra-
phisch, da er natürlich Teil seiner Gesellschaft 
ist. Die allgemeinen diffusen Erinnerungen an 
Orte werden durch Klein rückverbunden, da sie 
sich bereits von ihren Entstehungsorten lösen. 
Klein kolonialisiert und dekolonialisiert die Orte 
erneut, wie es William Timberman bei Ridley 
Scott’s ‘Blade Runner’ beobachtet, jedoch 
nur um aufzuzeigen, dass die ursprünglichen 
Bindungen verloren gehen, weil die Orte zer-
stört, verfremdet oder verdeckt werden. Kleins 
Buch ist aber keine exakte Beschreibung der 
Stadt, weder der Gegenwärtigen, noch der 
Vergangenen, bestenfalls ein Flanieren durch 
die Straßen, wie es Walter Benjamin Boudelaire 
folgend beschreibt. Er vollführt keine Analyse 
mit glattem Schnitt, sondern ein induktives, 
ästhetisches wie reflektiertes Durchwandern. Er 
untersucht, wie das Gedächtnis mit den dar-
aus gewonnenen Bildern kontaminiert wird und 
sieht das historische Schreiben als ein Werk, 
eine Installation, eine kubistische Zusammen-



stellung dekonstruierter Zeitspiegel. Historische 
Glaubwürdigkeit hängt bei Klein vom Zufall ab, 
da oft bloß unwichtige Dokumente lange ge-
nug überleben, nicht also von der Existenz des 
Ortes, wie es Walter Benjamin den Prinzipien 
der Sage folgend fordert. Das Dokument, oder 
in Kleins Fall der Mythos, allein muss überle-
ben, kann ein Eigenleben entwickeln und sich 
verändern. Das finale Produkt - wie auch bei 
Film, die mit Storyboard entworfen werden - ist 
nur das Überlebende, das zufälliges Produkt 
eines eigentlich längeren Prozesses, im Grun-
de nichts anderes als der lebendige Texte, den 
auch Barthes als Grundlage einer exakten wis-
senschaftlichen Arbeitsweise vertritt, obwohl sie 
ein diffuser Prozess ist und Barthes eine andere 
Sicht auf Literatur beweist als Klein;

«Der Text, im modernen Sinn, den wir diesem 
Wort zu geben versuchen, unterscheidet sich 
grundlegend vom literarischen Werk: Er ist kein 
ästhetisches Produkt, sondern eine signifikan-
te Praxis; er ist keine Struktur, sondern eine 
Strukturierung; er ist nicht ein Objekt, sondern 
eine Arbeit und ein Spiel […] Das Schreiben 
ist genau der Raum, in dem die Personen der 
Grammatik und die Ursprünge des Diskurses 
sich vermischen, verschwimmen und sich im 
Unauffindbaren verlieren; das Schreiben ist die 
Wahrheit, nicht der Person (des Autors), son-
dern der Sprache.» 21 

Die ‘Dokumente’, die Klein ‘strukturiert’, sind 
Mythen von Orten der Zerstörung und Überla-
gerung, denn sie zeigen am deutlichsten die 
Funktion des Löschens, sie sind der Text, denn 
er einfängt. Es gibt keinen empirisch exakten 
Abriss des aktuellen kollektiven Gedächtnisses, 
geschweige denn der vergessenen oder ver-
schütteten Eindrücke, diese blinden Flecken, 
diese flüchtigen Schatten können in den Köp-
fen der Menschen nicht festgestellt werden, 
am wenigsten sprachlich, und doch bleiben 
die Spuren dieser diffusen Daten bestehen. 
Die Lücken sind die Spuren des Ungewissen, 
von Orten oder Ereignissen, die nie existierten, 
jedoch sehr wohl ‘gebaut’ sind, in die Umwelt 
eingegraben. Zum Beispiel ist laut Klein der 
Typus des Vampirs eine kollektive Lücke in den 
Bildern der viktorianischen Gesellschaft. Novel-
len und Theater machen sie zwar sichtbar, aber 
der Lückencharakter kommt bei der Metapher 

des Vampirs für Syphilis oder seiner Überlage-
rung mit einem siebenbürgischen Schloss noch 
deutlicher zum Ausdruck. Das Tabu der Syphilis 
ist also nicht aus dem Diskurs verschwunden, 
sondern überblendet durch ein fantastisches 
Bild, das in das weit entfernte Rumänien veror-
tet, jeglicher bedrohender Eigenschaft beraubt 
ist. Es geht also um Mythen; Für die Mittelklas-
se Los Angeles’ sind Slums zu Mythen der Kri-
minalität geworden, werden und wurden daher 
seit jeher gemieden, die Lücke entsteht, die in 
Noir reichlich Eingang und Verwendung findet. 
Diese Ängste sagen mehr über die Ängstlichen, 
als über den Gegenstand der Angst, weil diese 
meist gegenstandslos ist. Da die Vergangenheit 
vergessen ist und doch da ist, funktioniert die 
Nostalgie, es blieb bloß ein manchmal rosiges, 
doch zumeist vereinfachtes Gefühl ‘von Da-
mals’, während die Tatsachen und Orte lang-
sam dahinter verblassen. Das Unterbewusste, 
die Atomtheorie, der Urknall und jede Form von 
Glauben stützen sich auf letztlich nicht verifi-
zierbare Fakten, die jedoch fest in der kollekti-
ven Bilderwelt verankert sind, bis hin zu allen 
Ansichten über die Vergangenheit, geschweige 
denn der Zukunft. Eine andere Art der Überla-
gerung ist die beste Form der Lüge; und zwar 
die Wahrheit. Jeder weiß, dass Disney lügt, 
romantisiert, aber niemand verurteilt es, weil es 
aus irgendeinem Grund gut gemacht ist. Dass 
Enten nicht sprechen können, steht außerhalb 
jeder Notwendigkeit zur Diskussion, doch hier 
geht es nicht um Lüge, oder Wahrheit, sondern 
um Unterhaltung, die sich gerne verführen 
lässt in mythische Bildwelten, welche natürlich 
nicht real sind, aber amüsant. Bei Bildwelten 
angefangen, wird Unterhaltung bis hin zur 
vollständigen Atmosphäre gesucht, ein Gestal-
tungsprinzip, das Shoppingmalls nutzen, indem 
sie Räume generieren, die durch szenische 
Zusammenhänge, durch exotisierende Assozi-
ationen oder in den meisten Fällen ungewöhn-
liche Effekte für die Sinneswahrnehmung, ein 
anderes Potential im Sinne der Transformation 
besitzen; Der tatsächliche Raum kann durch 
die gesteigerte Aufmerksamkeit beim Shoppen, 
oder Ähnlichem, seine metrischen Bindungen 
überwinden und zu einer atmosphärischen 
Leichtigkeit gelangen, indem der Besucher 
bereits diese Leichtigkeit erwartet, er konstruiert 
sie mit. Die Sensation des Unterschiedes zur 
Wahrheit bringt die Lust am Vergessen. Eine 

21 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, S.10-12.



Narbe ist der jetzt sensationelle unnatürliche 
Ort einer vergangenen Verletzung, die jedoch 
vergessen ist. Was bleibt, ist offen für den My-
thos, offen für Interpretationen und Träume. 

Doch auch mit einfachen, unverstellten Gegen-
ständen oder Orten kann die Mythologisierung 
von Statten gehen, wohl jeder kennt oder be-
sitzt Gegenstände aufgrund ihres ‘symbolischen 
Wertes’.

«Man muß hier daran erinnern, daß die Ma-
terialien der mythischen Aussage (Sprache, 
Photographie, Gemälde, Plakat, Ritus, Objekt 
usw.), so verschieden sie auch zunächst sein 
mögen, sich auf die reine Funktion des Bedeu-
tens reduzieren, sobald der Mythos sie erfaßt. 
Der Mythos sieht in ihnen ein und denselben 
Rohstoff. Ihre Einheit besteht darin, daß sie alle 
auf den einfachen Status einer Ausdrucksweise 
zurückgeführt sind.» 22

Mythologisierung möglich; In Los Angeles ist ei-
nes der bekanntesten Beispiele dafür wohl der 
zur Ruine gewordene Glendale Boulevard Tun-
nel, sinnentleert, versteckt und zerstört, gefüllt 
mit Graffitis, kollektiv empfunden als Container 
eines verlorenen Gedankens. Das kollektive 
Vergessen ist kein Werkzeug, sondern besten-
falls eine Sammlung an verschütteten Details, 
die man aber nicht direkt erheben kann. Der 
Weg des Schriftstellers seine Daten zu sam-
meln führt über die Ablenkung, um zu sehen, 
was die Blinden sehen. 

Wenn ein Bild das andere still überblendet, 
entsteht die perfekte Ablenkung. Das Paradoxe 
daran ist, dass eine Erinnerung vergessen wer-
den muss, um eine neue zu speichern, obwohl 
es eigentlich keine Grenzen des Gedächtnisses 
gibt! Eine Erinnerung wach zu rufen, bedeutet 
gleichzeitig sie zu schmälern, oder eine ande-
re zu löschen. Verschiedenste Disziplinen der 
Sozialforschung bis hin zur Tiefenpsychologie 
haben dieses paradoxe Paar entdeckt und ver-
suchen es zu lokalisieren, den Ort des Verges-
sens ausfindig zu machen, Klein sucht folglich 
nach dem kollektiven Ort des Vergessens, da 
sich daraus sein Text ergibt, das Geheimnis das 
der jeweiligen Mythologie zugrunde liegt, wenn 
man die Mythologie hier als die Summe der 
kulturkonstituierenden Mythen begreift. Diese 
Mythensumme entsteht ja erst durch das fort-
laufende Vergessen von Orten und Details, da-
her ist der Mechanismus des Vergessens quasi 
die Schreibmaschine der Mythen. Von daher 
würde Roland Barthes den Ort des Vergessens 
mit dem Ort des Sprechens gleichsetzen;

«Auf die Erkenntnisse der Psychoanalyse 
gestützt, fragt die Sprache nach dem Ort, von 
dem aus sie spricht, eine Fragestellung, ohne 
die jede Wissenschaft und jede Ideologiekritik 
lächerlich wird.» 24

Gerade die Wissenschaften, die sich mit den 
Mechanismen der Mythologisierung auseinan-
dersetzen, müssen für sich selbst immer wieder 
klar stellen, dass sie nicht Mythen bearbeiten, 
sondern ihren Entwurfsort. Sie müssen sich 
also an einen Ort binden, um glaubwürdig zu 
bleiben, was auch die Sage tut. Was geht nun 
an jenem Ort vor, an dem vergessen wird? 
Wenn eine Erinnerung wachgerufen, aus dem 

22 Roland Barthes: Mythen des Alltags. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1964, S. 93.
23 Roland Barthes: Mythen des Alltags. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1964, S. 67.

24 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 12.

«Ich glaube, dass das Auto heute das genaue 
Äquivalent der großen gothischen Kathedralen 
ist. Ich meine damit: Eine große Schöpfung der 
Epoche, die mit Leidenschaft von unbekannten 
Künstlern erdacht wurde und die in ihrem Bild, 
wenn nicht überhaupt im Gebrauch von einem 
ganzen Volk benutzt wird, das sich in ihr ein 
magisches Objekt zurüstet und aneignet. Der 
neue Citroën fällt ganz offenkundig insofern 
vom Himmel, als er sich zunächst als ein su-
perlativisches Objekt darbietet. Man darf nicht 
vergessen, dass das Objekt der beste Bote 
der Übernatur ist: es gibt im Objekt zugleich 
eine Vollkommenheit und ein Fehlen des Ur-
sprungs.» 23

Selbst in urbaner Dimension ist diese Form der 

citroen ds, nicht nur Auto, sondern laut Barthes Mythos der kollektiv 
wohverdienten Freizeit und geworden.



Speicher gefischt wird, meist im Bereich des 
Kurzzeitgedächtnisses, wird unklar, wie dieser 
Gedanke zuvor verstaut war, er wird vielleicht 
wieder eingeordnet, aber anders, seine ur-
sprüngliche Position ist verschüttet oder verlo-
ren. Für die langzeit-gespeicherten Daten sind 
Traum und Unterbewusstes verantwortlich; so 
wie sich die Sprache kontinuierlich wandelt im 
Gebrauch, so werden auch Ideen und Erinne-
rung langsam umstrukturiert und immer wieder 
mit dem aktuellen Leben rückverbunden, also 
immer wieder aus dem Zusammenhang geris-
sen. Die Gehirnforschung setzte sich bisher 
empirisch mit dem Gedächtnis auseinander und 
in Bereichen der Justiz wurden psychologische 
und strukturelle Werkzeuge benutzt, um ent-
weder die Glaubwürdigkeit des Zeugen – Be-
wusstseinslagen bei der Beobachtung sowie bei 
der Zeugenaussage - , oder die Glaubhaftigkeit 
dessen Aussage zu beurteilen. Man arbeitet 
bei Gericht mit beobachtenden Mitteln; ist die 
Aussage mit folgenden Kriterien versehen, gilt 
sie als glaubhaft;

Eine konkrete, anschauliche Schilderung; 
Detailreichtum und das Zugeben von Erinne-
rungslücken; die Schilderung abgebrochener 
Handlungsketten und von Unverstandenem; 
Selbstkorrekturen und Belastungen; Originalität; 
eine Innere Stimmigkeit und sachverhaltstypi-
sche Details.

Handelt es sich um eine Lüge, so sind folgende 
Merkmale zu beobachten;
Verlegenheit und Zurückhaltung der Aussagen 
und in der Körpersprache; Sprachliche Kriterien 
wie der freudsche Versprecher; Unterwürfigkeit 
oder deren Gegenteil; Übertreibung der Be-
stimmtheit der Aussage; Vorwegverteidigungs- 
und Entrüstungssymptom; Kargheit, Abstrakt-
heit und Detailarmut; Glatte Darstellung (ohne 
Komplikationen) und Strukturbrüche. 25

Die juristische Praxis bei der Beurteilung von 
Daten ist empirisch und das Erinnerungsver-
mögen wird allgemein als eine wertvolle und 
pflegenswerte Kraft aufgefasst. Franz Kafka, 
der selbst Jurist war, wird von Barthes dahinge-
hend interpretiert, dass das Vergessen eben-
falls schöpferische Qualitäten hat, da man mit 
dem Fotografieren ein Instrument des Löschens 
besitzt. 26

Beim Fotografieren wird der anwesende Raum 
in seiner Vielfältigkeit – oder mit Deleuze Viel-
heit – ausgeblendet und ein Ausschnitt wird mit 
bestimmter Belichtungszeit abstrahiert und aus-
geschnitten. Man vereinfacht den räumlichen 
Moment auf ein Bild hin, das in Folge von der  
Vielfältigkeit des eigentlichen Raumes ablenkt. 
So kann man das Foto bewusst als Instrument 
des Vergessens verwenden. Und da diese Ab-
lenkung eher eine literarisch-schöpferische, an-
statt einer akademischen Tätigkeit ist, passt sie 
auch in die Beschreibung des Kollektiven, wo 
Fiktion in Fakten eingebaut werden, wodurch 
andere Fakten gelöscht werden und noch mehr 
Fiktion Platz hat, freiwillig, oder unfreiwillig, Bar-
thes bemerkt den Kampf zwischen Faktum und 
Fiktion schon in den Schriften Viktor Hugos;

«Einer der Autoren, der diese wesenhaft signi-
fikante Natur des städtischen Raumes meines 
Erachtens am besten zum Ausdruck gebrach 
hat, ist Victor Hugo. In ‘Die Kirche Notre-Dame 
zu Paris’ hat Hugo ein sehr schönes, sehr 
feinsinniges Kapitel geschrieben ‘Einer wird den 
anderen umbringen’; der eine ist das Buch, der 
andere ist das Denkmal. Aus dieser Ausdrucks-
weise geht hervor, daß Hugo das Denkmal und 
die Stadt ziemlich modern denkt, richtiggehend 
als Schrift, als Einschreibung des Menschen in 
den Raum. Dieses Kapitel Victor Hugos befaßt 
sich mit der Rivalität zwischen zwei Schreibwei-
sen, dem Schreiben durch den Stein und dem 
Schreiben auf Papier.» 27

Die Down-town von Los Angeles ist nicht ein 
Ort um Erinnerungen zu sammeln, sondern um 
zu vergessen, Menschen zahlen sogar dafür 
in den Bars und Kasinos. Klein definiert ‘Neon’ 
als die Kombination von nächtlicher Vereinsa-
mung und der künstlichen Aura des Konsums. 
Lange vor ‘Blade Runner’ war Los Angeles 
bereits hunderte Male filmisch dem Erdboden 
gleichgemacht worden, die fiktive Rache von 
eigenen Einwohnern an der Stadt, die dem 
Dunkel des Slums und der Korruption entkom-
men waren, war längst normal. Ebenso war 
es den Developern nie gelungen, die Schat-
tenseiten der Stadt zu verstecken, das reine 
Jerusalem – der örtliche Mythos des ewigen 
Pilgerzieles - der Investition und das fatale 
Babylon des Wochenendes – das mythische 

25 Matthias Jahn, Grundlagen der Beweiswürdigung und Glaubhaftigkeitsbeurteilung im 
Strafverfahren, Erlangen, 2001, S. 11-12.

26 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections of Photography, Hill and Wang 1981, S. 53.
27 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 200.



Bild des Elend der Zerstreuung und des mora-
lischen Abstiegs - waren dasselbe. Vor allem 
für Touristen die mit dem Zug anreisten, war die 
ambivalente Werbung, die von der Bahntrasse 
aus sichtbar war, auffällig, da das offizielle Los 
Angeles offensichtlich versuchte, der Märchen-
stadt mit hübschen Gegensätzen einfach die 
böse Seite zu kaschieren, fragliche Viertel mit 
Werbemauern zu verdecken und Aussichten auf 
Sehenswertes freizuschneiden, was nie per-
fekt gelang und als grotesker Versuch sichtbar 
blieb. Filmen jedoch, und gerade der Film Noir 
frisst aber unsere Erinnerungen an Krisen und 
‘schlechte’ Viertel und gibt uns dafür Bilder die 
nicht existieren, aber Eingang in das kollektive 
Gedächtnis finden. Gerade Noir-Filme aus den 
Ghettos Los Angeles wie der Chinatown formen 
in der Allgemeinheit Bilder und Klischees darü-
ber, die sehr wohl fähig sind, zu überblenden. 
Ähnlich funktionieren auch die ‘Feuer’, die Klein 
beschreibt. Sie sind politische Affären und Sen-
sationen, die nachhaltig die Politik ändern, die 
Mächte der Stadt reorganisieren und das Ge-
dächtnis der Bevölkerung verändert. Autobahn-
netze wurden in der Stadt gebaut, Parks durch 
Malls ersetzt und der private Grund des Ein-
zelnen stärker geschützt. Die Fragmentierung 
ist in vollem Gange, ohne dass eine Verände-
rung augenscheinlich wird, da die Veränderung 
ständig vergessen wird, oder zuvor noch der 
Mythologisierung zum Opfer fällt, indem eben 
politische Gründe für Veränderungen angeführt 
werden, die den Normalzustand anstreben, um 
das bisherige ‘Chaos’ zu verlassen. Zum Bei-
spiel wurde das Problem des Smog von Seiten 
von Bauunternehmern immer wieder für solche 
Reorganisationen oder Bauprojekte benutzt, 
deren Veränderungen jetzt als natürliche Ge-
gebenheiten erscheinen. Desgleichen wurden 
Obdachlose von Bezirk zu Bezirk hin und her 
geschoben, jeweils als Politikum benutzt und 
als Stadtverbesserung bezeichnet. Das hatte 
zur Folge, dass jene Stadtteile, in die man die 
Randgruppen schob, immer mehr von kommer-
ziellen Filmprojekten gemieden wurden, höchs-
tens Dokumentarfilme noch dort entstanden, 
aber was die Politik vergessen haben will, wird 
auch von der Bilderproduktion vergessen, nicht 
einmal banalisiert bleibt es in Erinnerung, ledig-
lich der Mythos des unzugänglichen Stadtteils 
bleibt bestehen. 

Bei jedem Versuch ein historisches Los Angeles 
zu verfilmen, muss auf Imitation zurückgegriffen 
werden, es gibt keine Originalschauplätze mehr, 
und wenn, dann werden diese gemieden, da 
sie sich in Bezirken von Randgruppen befinden. 
Nur per Zufall entsteht hin und wieder ein au-
thentisches Bild von vergangenen Orten, doch 
niemanden stört das, das Vergessen fordert ja 
das banale Bild. Jede Art von verfilmter, produ-
zierter Erinnerung ist wohl durch die Erinnerung 
des Tourismus eingefärbt. Ein Beispiel dafür ist 
Bunker Hill, ein Stadtteil der von vielen Ethni-
en bewohnt wurde, abgerissen wurde und nun 
in der Erinnerung bloß weißen Amerikanern 
gehört hatte. Selbst wenn etwas wie Little Tokio 
verfilmt wird, erscheint es als geschmücktes 
Vorzeigemodell anstehender Stadtplanungen. 
Das Auslöschen der Stadt kennt Klein zufolge 
zwei Triebkräfte; Kompass und Uhr, also Ras-
sismus und Stadtplanung. Filme könnten diese 
Kräfte aufdecken, doch unterliegen sie meist 
ebenfalls ökonomischen Zielen. Das Gegenteil 
davon, der Film Noir, ist bereits zu sehr Kunst-
form, als noch aufzuzeigen, was gelöscht wird. 
Also zerstört auch er die Filmorte, er überlagert 
sie, und Menschen lernen Anwesen in Eng-
land lediglich durch Jane Austin Verfilmungen 
kennen, die diese Orte zerstören, oder eben 
sich selbst dort einlagern in der Erinnerung der 
Menschen. Klein vergleicht es mit der (Mythen 
fördernden) Abstraktion bei Malerei.

«Speaking even more broadly, film is a chro-
nicle form. Every technical element helps make 
allegories about social imaginaries. That is its 
genius, its Rembrandt effect. Without the ab-
sence in shadow, there would be no contour. 
“Forgetting,” then, is inherent to the script, the 
shots, the effects.» 28

Doch er gesteht auch ein, dass abseits dem 
Bildausschnitt etwas bestehen bleibt;

«A movie can present only a small proportion 
of the scenes in a novel, for example. However, 
what is left out “exists” off screen, and is sensed 
by the viewer. (This phenomenon - phantom 
diegetic memory — has generated another 
field of memory theory, about erasures in film, 
particularly in avant-garde and documentary 
cinema, as well as later Hitchcock films and film 
noir.» 29

28 Norman M. Klein, The history of forgetting – Los Angeles and the erasure of memory, 
Verso 1997, S.251.

29 Norman M. Klein, The history of forgetting – Los Angeles and the erasure of memory, 
Verso 1997, S.251-252.



Der abstrahierte Bildausschnitt des Films trennt 
sich in Kleins Beschreibung zusehends von 
seiner litherarischen Vorlage, aber auch von 
seinem Drehort, der doch weiter bestehen bleibt 
als tatsächlicher Raum, sowie auch die verfilm-
te Literatur weiter existiert. Doch die Emanzipa-
tion des  Mythos von seiner Erschaffung, also 
von seinen Autoren und seinem Entstehungsort 
ist immanenter Teil seiner Identität, erst durch 
das Zurücklassen von zu vielen Details kann 
der Mythos seine Kraft entfalten und sich in die 
Mythologie der Gesellschaft einreihen.

Den mythischen Einfluss der Bilder von Filmen 
konnte Klein bei einer Diskussion über urba-
ne Planung, im Februar 1990 beobachten, bei 
der sich sich die Anwesenden, allen voran die 
Planer, für an der ‘Blade Runner Architektur’ 
orientierte Planung aussprachen, chaotisch, 
ethnisch gemischte Bazare auf Straßenniveau 
eingezwängt zwischen noch höheren Wolken-
kratzern, deren kapitalistisches Ziel uneinge-
schränkter offenbart werden darf. Developer 
in Los Angeles machen sich den Begriff ‘Blade 
Runner’ schon so weit zu nutze, dass Architek-
ten in der Allgemeinheit danach bewertet wer-
den, wie weit ihre Entwürfe diesem post-apo-
kalyptischen Standard entsprechen. Stilistisch 
beziehen sich sie Straßen des Films durchaus 
auf die alten Stadtteile, wie Chinatown, old 
Mexican Sonora, old Burlesque District, old 
Victorian Slum District und anderen Barrios 
im Westen der Down-town, das chaotische 
Gemeinschaftsgefühl der Vierziger lebt wieder 
auf, aber niemand erkennt die eigene Stadt so 
genau wieder. Die Zuseher haben vergessen, 
was einst war und begreifen ‘Blade Runner’ 
als etwas exotisch Neues, Wünschenswertes. 
Straßenverkäufer und Aussteiger aller Art wur-
den durch den Film zu ‘Blade Runners’. Durch 
diese Nostalgie ist nun ‘Blade Runner’ das Bild, 
das alles andere in Vergessenheit bringt und 
wird zum Mythos, der Erklärungen liefert, die 
eigentlich ganz anders sind. Im Unterschied 
zu William Timberman sieht Klein ‘Blade Run-
ner’ als zu künstlich an, um die eigene Zukunft 
darzustellen. Klein und die von ihm Interview-
ten sehen es als die Zukunft anderer, die man 
womöglich besucht, aber nichts weiter. 
Eigentlich dürfte der Mythos der von Filmen 
ausgeht gerade in dieser Stadt niemals so 
wirksam sein, da Los Angeles als Filmstadt 

unzählige Male fotografiert und gefilmt wurde. 
Ganz anders als um Neunzehnhundert erhofft, 
brachte die Filmindustrie nicht Touristen nach 
Los Angeles, sondern brachte L.A. im Gegenteil 
in die ganze Welt. Doch jeder Film der dort ge-
dreht wird, ergibt eine eigene Kette an Bildern 
der Stadt, einen verknüpften Weg emotional 
zusammenhängender Orte, nicht eine genaue 
Dokumentation. Somit legt die Gesamtheit der 
Filme ein Netz aus, das nicht metrisch, wohl 
aber atmosphärisch funktioniert. Drehorte 
werden überladen mit vielen verschiedenen 
Interpretationen. Die Spring Street beispiels-
weise hat seit den Zwanzigern das Image der 
‘Wallstreet of the West’ und wurde später für 
Kriminalfilme verwendet und oft als die ‘spiritu-
elle Wiege’ des Film Noir bezeichnet. Gerade 
der Film ist keine Dokumentation der Realität, 
sondern wird bereits in seiner Topologie so 
transformiert gedacht, dass mythische Wirkun-
gen – wie das Bild, das ‘Blade Runner’ in die 
Köpfe der Menschen gepflanzt hat – gefördert 
werden, da die Drehorte meist nicht wieder 
erkannt, oder vergessen werden. 

Am Beispiel der Chemosphere von John Laut-
ner, kann man durch einige Filme hindurch 
die Emanzipation vom Ort und die Verselbst-
ständigung des Mythos des Gebäudes sehen; 
während mitunter Sonnentage dem Bauwerk 
ein freundliches Aussehen zu geben vermögen, 
wurde es durch die Verwendung in Filmen in 
ein dunkles Licht getaucht, oft verwendet als 
Aussichtsplattform, von der aus der Protagonist 
Verbrechen beobachen muss, ohne eingreifen 
zu können, wie zum Beispiel in ‚body double‘, 
wodurch der Mythos des Gebäudes entsteht, 
Ikone des Mitansehenmüssens einer unaufhalt-
sam verkommenden Welt. ‚Outer limits‘ gesellt 
dieser pessimistischen Sicht noch die Bedro-



hung von Aussen hinzu, indem vom Chemos-
phere aus die Ankunft von Aliens gesichtet wird, 
signifikant der Blick von Unten am Bauwerk vor-
bei in den drückenden Himmel. Später wird es 
für ‚The Simpsons‘ herangezogen, als Wohn-
gebaude für Troy McClure, einen lächerlichen, 
ausrangierten Schauspieler, der nur noch als 
Moderator das Geschehen kommentieren kann, 
jedoch lange nicht mehr in der Welt der Promi-
nenten mitmischen kann, wohl als sarkastische 
Anspielung auf die Verwendung des Interieurs 
durch Al Gore, der es in einer Fernsehshow 
einsetzt und es somit als den Mythos der kriti-
schen (politischen-opositionellen) Beobachtung 
inszeniert. Völlig entwurzelt wird es schließlich 
bei der Simpsonfolge ‚chrismas in 30 jears‘, in 
welcher das Haus direkt neben das der Simp-
sons verpflanzt wird.



Ein weiteres Beispiel wäre das ‚Griffith obser-
vatory‘, eine Sternwarte in Los Angeles, die 
einen ähnlichen Beobachtungscharakter wie 
die chemosphere hat, jedoch gleichzeitig als 
Schaltzentrale oder Ziel des Fatalen fungiert. 
Es ist gleichzeitig der Mythos eines Ortes der 
Überwachung, des Kommandos, der Offenba-
rung fataler Pläne, des Show downs am Ende 
des Films und des schlussendlichen Gerichts 
der Protagonisten. Es ist eine Endstation, ein 
Höhepunkt, ein jenseitiges im Hier und Jetzt. 
Zum Ausdruck kommt das zuerst bei ‚rebel 
without a cause‘ wo sozial vernachlässigte Ju-
gendliche durch die Polizei verfolgt schließlich 
vor der Sternwarte erschossen werden. Auch 
bei ‚war of the colossal beast‘ wird das dort das 
Unerwünschte Wesen eleminiert. Umgekehrt 
wird dieses Verhältnis bei ‚Terminator‘, wo der 
Eindringling jener ist, der eleminiert. Weiter 
wandelt sich der Mythos des Gebäudes bei 
‚Transformers‘ und bei ‚Earthgirls are easy‘, die 
Superhelden und Aliens im Auftrag zum Wohle 
der Menschheit zeigen.



Selbst die Wahrnehmung der Straßenbeleuch-
tung hat die Filmproduktion beeinflusst; Der 
Sonnenschein hat sich in die Vororte verzogen, 
während sich Noir immer wieder in der Down-
town zusammenballt. Eine Stadt, deren aggres-
sive Politik es ist, Immigration zu fördern, wird 
aus der Sicht von Alteingesessenen immer eine 
apokalyptische Stimmung mit sich führen. Auch 
die Beleuchtung der Stadt bei Nacht ist ein 
wesentlicher Faktor, Los Angeles so oder so zu 
sehen. Während Baudrillard die endlose geo-
metrische Wiederholung der Lichteranordnung 
im Vergleich zu wirren europäischen Städten 
als eine Explosion wahrnimmt, sieht Norman 
Klein auch auf die Unterschiede in den Filmen, 
ob man von den Vororten auf die Lichter von 
Hollywood sieht, oder eher auf den schwarzen 
Qualm des Zentrums. Lichter können majestä-
tisch oder banal, beängstigend oder behütend 
wirken, je nach Blickwinkel. So können Filme 
ganze Viertel in eine spezielle mythische Stim-
mung tauchen, ohne dass der Betrachter weiß, 
warum. Den Film hat er in seiner Detailliertheit 
ja längst vergessen. 

Die Mythen, oder mythischen Stimmungen, die 
Stadtteilen zukommen, sind nicht einfach über-
setzbar, sie können mehrere widersprüchliche 
Mythen beherbergen, oder von ihnen unbehel-
ligt bleiben, 

«Genauso wäre es ein absurdes Unterfangen, 
einen Wortschatz der Bedeutungen der Stadt 
erstellen zu wollen und dabei auf der einen Sei-
te Orte, die Viertel und die Funktionen und auf 
der anderen Seite die Bedeutungen zu reihen, 
oder vielmehr auf der einen Seite die als Signi-
fikanten geäußerten Orte und auf der anderen 
die als Signifikate geäußerten Funktionen. […] 
nicht nur aufgrund der Last und des Drucks der 
Geschichte, sondern eben weil die Signifikate 
wie mythische Wesen sind, also äußerst unge-
nau, und ab einem bestimmten Zeitpunkt immer 
zu Signifikanten von etwas anderem werden: 
Die Signifikate ziehen vorüber, die Signifikanten 
bleiben. […] Die zweite Bemerkung lautet, daß 
der Symbolismus wesentlich als Welt der Sig-
nifikanten, der Korrelationen definiert werden 
muß, vor allem der Korrelationen, die sich nie in 
eine volle Bedeutung, in eine letzte Bedeutung 
einschließen lassen.» 30

Welche mythischen Bedeutungen Stadtteilen 
30 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 204-205.

also zukommen, kann nur in einer breiten Mo-
mentaufnahme vermutet werden, der Fluss der 
Inhalte ist jedoch unaufhaltsam. Klein interview-
te Einwohner von Los Angeles in den Jahren 
vor 1988, seither ist die Kette der Symbole und 
Mythen schon längst weitergesponnen, wobei 
– Barthes widersprechend - auch die Signifikan-
ten verloren gehen können, wenn man Barthes 
so versteht, dass man den Signifikanten als die 
Bedeutungsträger auch eine gewisse Vergäng-
lichkeit zugesteht, ganz einfach materiell gese-
hen, werden Stadtteile zerstört, Orte und Viertel 
verschwinden, werden erst umgebaut, dann 
überblendet und schlussendlich vergessen. 
Wenn sich ein Geschehen vollständig von sei-
nem Entstehungsort zu trennen vermag, oder 
dazu gezwungen wird, ist der Fluss der Mythen 
unterbrochen und das Märchen entsteht.



Märchen «Es war einmal in einem Dorf ein kleines Mädchen, das hübscheste, 
das man sich vorstellen konnte; seine Mutter war ganz in das Kind 
vernarrt, und noch vernarrter war seine Großmutter. Diese gute Frau 
ließ ihm ein rotes Käppchen machen, und weil ihm das so gut stand, 
nannte man es überall nur Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine 
Mutter, die gerade Fladen gebacken und zubereitet hatte, zu ihm: 
“Sieh einmal nach, wie es deiner Großmutter geht, denn man hat mir 
gesagt, sie sei krank. Da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche 
Wein, bring das der Großmutter hinaus; Mach dich auf, bevor es 
heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam und 
lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und 
die Großmutter hat nichts..” Rotkäppchen lief sogleich davon, um zu 
seiner Großmutter zu gehen, die in einem anderen Dorf wohnte. Als 
es durch einen Wald kam, traf es den Gevatter Wolf, der große Lust 
hatte, es zu fressen; aber er wagte es nicht wegen einiger Holzfäller, 
die in dem Wald waren. Er fragte es, wohin es gehe. Das arme 
Mädchen, das nicht wusste, dass es gefährlich war, stehenzubleiben 
und einem Wolf zuzuhören, sagte zu ihm: “Ich besuche meine Groß-
mutter und bringe ihr Kuchen und eine Flasche Wein, die ihr meine 
Mutter schickt.” “Wohnt sie denn sehr weit?” fragte der Wolf. “Oh 
ja”, sagte das kleine Rotkäppchen, “es ist noch ein Stück hinter der 
Mühle, die Ihr da unten seht, im ersten Haus vom Dorf.” “Na schön!” 
sagte der Wolf. “Dann will ich sie auch besuchen. Ich gehe diesen 
Weg hier, und du gehst den anderen Weg damal sehen, wer eher 
da ist.” Der Wolf lief aus Leibeskräften den Weg, der kürzer war, und 
das kleine Mädchen ging den längeren Weg, wobei es seine Freude 
daran hatte, Haselnüsse zu sammeln, Schmetterlingen nachzujagen 
und Sträuße aus den Blümchen zu binden, die es fand. Der Wolf 
brauchte nicht lange, um zum Haus der Großmutter zu gelangen. 
Er klopfte an: poch, poch. “Wer ist da?” “Ich bin Euer Töchterchen 
Rotkäppchen”, sagte der Wolf, indem er seine Stimme verstellte, 
“und bringe Euch Kuchen und eine Flasche Wein, die Euch meine 
Mutter schickt.” Die gute Großmutter, die im Bett lag, weil sie ein 
wenig krank war, rief ihm zu: “Zieh den Pflock, dann fällt der Riegel.” 
Der Wolf zog den Pflock, und die Tür ging auf. Er stürzte sich auf die 
gute Frau und verschlang sie im Nu, denn er hatte schon seit über 
drei Tagen nichts gegessen. Darauf schloss er die Tür wieder und 
ging hin und legte sich in das Bett der Großmutter, um dort auf das 
kleine Rotkäppchen zu warten, das einige Zeit später kam und an 
die Tür klopfte: poch, poch. “Wer ist da?” Als Rotkäppchen die raue 
Stimme des Wolfs hörte, hatte es erst Angst, aber weil es meinte, die 
Großmutter sei erkältet, gab es zur Antwort: “Ich bin Euer Töchterch-
en Rotkäppchen und bringe Euch Kuchen und eine Flasche Wein, 
die Euch meine Mutter schickt.” Der Wolf rief ihm zu, indem er seine 
Stimme ein wenig sanfter machte: “Zieh den Pflock, dann fällt der 
Riegel.” Rotkäppchen zog den Pflock, und die Tür ging auf. Als der 
Wolf sah, dass es hereinkam, versteckte er sich im Bett unter der 
Decke und sagte zu ihm: “Stell den Fladen und den Kuchen und 
die Flasche Wein auf den Backtrog und leg dich zu mir.” Das kleine 
Rotkäppchen zieht sich aus und geht hin und legt sich in das Bett, 
wo es zu seinem allergrößten Erstaunen sah, wie seine Großmutter 
ohne Kleider beschaffen war. Es sagte zu ihr: “Großmutter, was habt 
Ihr für große Arme!” “Damit ich dich besser umfangen kann, mein 
Kind!” “Großmutter, was habt Ihr für große Beine!” “Damit ich besser 
laufen kann, mein Kind!” “Großmutter, was habt Ihr für große Ohren!” 
“Damit ich besser hören kann, mein Kind!” “Großmutter, was habt Ihr 
für große Augen!” “Damit ich besser sehen kann, mein Kind!” “Groß-
mutter, was habt Ihr für große Zähne!” “Damit ich dich fressen kann!” 
Und mit diesen Worten stürzte sich der böse Wolf auf Rotkäppchen 
und fraß es.

Moral
Hier sieht man, dass ein jedes Kind und dass die kleinen Mädchen 
(die schon gar, so hübsch und fein, so wunderbar!) sehr übel tun, 
wenn sie vertrauensselig sind, und dass es nicht erstaunlich ist, 
wenn dann ein Wolf so viele frisst. Ich sag ein Wolf, denn alle Wölfe 
haben beileibe nicht die gleiche Art: Da gibt es welche, die ganz 
zart, ganz freundlich leise, ohne Böses je zu sagen, gefällig, mild, 
mit artigem Betragen die jungen Damen scharf ins Auge fassen und 
ihnen folgen in die Häuser, durch die Gassen doch ach, ein jeder 
weiß, gerade sie, die zärtlich werben, gerade diese Wölfe locken ins 
Verderben.»

nach Charles Perrault



Märchen



Märchen
der Verlust des Ortes

Das Märchen ist zeit- und raumlos, oft erringt in 
ihnen ein anfänglich scheinbar schwacher Pro-
tagonist  gegen böse Mächte einen besseren, 
aber verdienten Platz in der Weltordnung - Gut 
und Böse zeigen sich entweder durch die Ab-
rechnung mit den Protagonisten am Ende der 
Geschichte, oder meist von vorne herein in der 
Personenaufteilung. In dieser Gattung ist jede 
metrische Qualität oder Bezüglichkeit ausge-
schlossen, die Wirkung ist nun vollends bildlich, 
flächig und beliebig transformierbar nach Frahm. 
Mit ihren Worten handelt es sich beim Märchen 
um den isolierten topologischen Raum, der seine 
Verortungen nicht nur verlassen hat, womöglich 
bereits ohne sie erdacht, oder entstanden ist. 
Es liegt also eine Trennung vor, von örtlichem 
Raum und dem Raum des Märchens als einem 
rein virtuellen Raum. Lediglich dem Bildbetrach-
ter ist das Märchen einen Eindruck schuldig, 
mehr jedoch nicht, denn es muss nicht erklä-
ren, bloß erzählen, ohne etwas zu begründen. 
Das Märchen verschluckt Orte daher nicht, da 
nie die Notwendigkeit gegeben ist, etwas zu ver-
stecken, was nie da war. Das Märchen in seiner 
räumlichen Bedeutung als losgelöste toplologi-
sche Einheit, steht im Gegensatz zur Örtlichkeit 
eines Geschehens, wie es etwa in der Sage zur 
Anwendung kommt. Es liegen durchs Märchen 
getrennte Räume vor, die erst durch die herme-
tische Sperre dazwischen dem Märchen seinen 
Reiz als schwereloses, endloses Etwas verlei-
hen. Die Trennung vom tatsächlichen Raum ist 
die grundlegende Eigenschaft. 

Die Betrachtung des Filmsets durch Klein 
steht in der Gefahr, dass er nur den Betrach-
ter und das Filmset als außerhalb des Bildes 
beschreibt, und nicht den Ort selbst als auch 
außerhalb der Bildes bemerkt! Das Bild ver-
schluckt den physischen Ort nicht, es trennt 
sich bloß von ihm! Doch das Publikum fordert 
dieses Löschen, es zieht daraus seine Unter-
haltung, die Spannung zwischen Reflexion 
und Allegorie. Die physischen Drehorte von 
Filmen sind aus historischen Gründen meist 
unauffindbar, oder nicht wieder zu erkennen, 

was die Loslösung des filmischen Raumes 
von seiner Örtlichkeit bedeutet. Die Bilder der 
Orte allein sind nicht der Ort, sondern seine 
Banalisierung auf einen rechteckigen Eindruck 
eines Ausschnittes dieses Raumes vereinfacht. 
Viele Dokumentationen erleiden den ‘Fluch’ des 
Bildes, durch die ikonographische Wirkung der 
Bilder von Dokumentationen, zum Beispiel die 
zahlreichen Verarbeitungen des Dritten Rei-
ches’, meint der Zuschauer die ‘Geschichte’ zu 
kennen und langweilt sich bei Dokumentationen 
selben Inhalts, selbst wenn sie völlig andere 
Blickwinkel haben. Der Eindruck der vergan-
genen Dokumentationen erwacht und täuscht 
über die tatsächliche Unkenntnis hinweg, man 
ist ja doch längst überzeugt, wovon der Film 
aufklären will. Andererseits gibt es keine Filme 
ohne genügend Filmmaterial, Tatsachen sind 
realer, je besser sie dokumentiert sind, ohne 
Material kein Film, ohne Film keine Erinne-
rung. Diese Tatsache half der Handkamera ihre 
eigene Sprache zu entwickeln, sich Bilder und 
Tatsachen zu ‘erbeuten’, die andernfalls nicht 
existierten. Die populäre Filmindustrie arbeitet  
daher immer mehr mit den Elementen des Mär-
chens, weil die Wirkungsweise des Filmes der 
des Märchen nahe steht, nämlich den Ort weit 
hinter sich zu lassen.

«Zwischen den täglichen Nachrichten und un-
seren eigenen Erfahrungen klafft ein Abgrund. 
Er ist unüberbrückbar, denn die in Frage ste-
henden Nachrichten sind nichts als zerplatzen-
de Blasen auf einer Oberfläche, deren Umfang 
uns und selbst denen, die sich in größerer Nähe 
zu ihr befinden, praktisch unbekannt bleibt. Es 
hat ganz den Anschein, als ob der wachsenden 
Menge an Geschehenem und Gewußtem (aller-
dings eher Wahrgenommenem als Gesehenem 
und eher auf Band Aufgenommenem als Ge-
wußtem) eine immer geringer werdende Menge 
geteilter Erfahrung entspräche.» 31

Was Bailly hier bemerkt, ist die Unfähigkeit des 
Einzelnen, einer unüberblickbaren Menge von 
Realem Herr zu werden. Diese Menge in ihrer 
31Jean-Christophe Bailly, Der freie Gebrauch des Eigenen, documentadocuments1, Cantz 
Verlag 1996, S. 30.



medialen Aufzeichnung und zeitlich sowie kau-
sal durcheinander geschichteten Vermittlung 
steht in krassem Widerspruch zur Erfahrungs-
welt des Einzelnen, der folglich Ventile sucht, 
um reale Mengen zusammenzufassen oder 
besser zu vereinfachen.

«So wenig Einfachheit man auch in den 
Schichten finden mag, aus denen die Nostalgie 
schöpft, so wenig herrscht sie in den neuen 
Sequenzen, die die Welt über den alten an-
häuft. Die ständige Wirkung der Durchmischung 
auf das, was es durcheinanderwirft, umkehrt 
und damit abbricht, besteht darin, eine Art 
Überkomplexität zu erzeugen, in deren Inne-
rem sich Abstammungslinien und solche ohne 
Herkunft überkreuzen und in der Überlagerung 
und Überschneidung die Regel sind. Angesichts 
dieser gesteigerten Komplexität und der von ihr 
bewirkten Fragmentierung sieht man überall, 
wie sich die Verschwörung der Vereinfachung 
ans Werk macht - an ihre mühsame und zähe 
Arbeit, denn um eine solche handelt es sich. 
Sie vollzieht sich auf zweierlei Art: indem sie 
sich der sentimentalen Wiederaneignung einfa-
cher und rein imaginärer Einheiten widmet oder 
sich übereilt einer Art universeller Kodierung 
überantwortet; indem sie sich auf die vom Res-
sentiment gesäumten Zitadellen der Identität 
zurückzieht oder sich der Ordnung der Waren-
zeichen unterwirft.» 32

Der Zwiespalt des eigenen (örtlichen) Erfah-
rens und den Medien forciert die Bildung Nos-
talgischer Bilder und Markenzeichen, die im 
Gedächtnis Details immer weiter überblenden. 
Dieser vereinfachende Umgang mit dem me-
dialen Raum, der immer mehr der öffentliche 
Raum wird – fördert dessen Transformativität im 
Sinne des filmischen Raumes. Somit ist durch 
die technischen Möglichkeiten der Medien die 
Grundlage jedes virtuellen Raumes  ein dyna-
mische Raumverständnis, das mit dem Verlust 
des Ortes einhergehen, da die ständige szeni-
sche Bindung an den physischen, topographi-
schen Raum nur auf Film beschränkt ist, deren 

Orte man tatsächlich erlebt, alle anderen virtu-
ellen Medien tragen Märchenhafte Züge. Was 
also die Urbanität des Filmischen kennzeichnet, 
ist das Geschehen, die Erzählung. Die Topolo-
gie dieses Geschehens formt auch den Raum, 
in dem es stattfindet - den topologischen Raum, 
der als Füllmaterial, oder als Grundbausteine 
- Szenen eben - Schauplätze verwendet. Pas-
siert diese Rückkoppelung, kann man von einer 
Sage sprechen, wird kein Drehort verwendet, 
so bleibt der Raum ein topologisches Konstrukt, 
doch ohne Erdung, es bleibt ein Märchen. Am 
deutlichsten ist dies wohl in animierten Filmen 
der Fall, die bereits als ‚Drehort‘ jenen virtuellen 
Raum nie verlassen. Doch auch Berichte von 
metrisch fassbaren Orten bleiben Berichte, die 
sich zwar als Sagen in die Bilderwelt einreihen, 
doch ohne die Zugänglichkeit des Ortes ist 
alles ungeerdet, bleibt der Banalität überlas-
sen. Animierte Filme haben schon lange die 
Drehorte verlassen und existieren rein virtuell 
weiter, sie gliedern sich der virtuellen Realität 
mit all seinen Räumen an, einer reinen Bilder-
welt, wo sich die Bilder voreinander schieben, 
sich gegenseitig zusammenfassen und deshalb 
fortlaufend vereinfachen, und in Vergessenheit 
bringen, wie es Klein beschreibt. Ebenso funkti-
oniert  ja auch der Traum laut ‚Inception‘, da er 
das emotionale Umordnen von Bildern ist, von 
banalisierten Erinnerungen, sein Raum entsteht 
daher nicht physikalisch, sondern relationis-
tisch, oder ‚glatt‘ nach Deleuze.

Das Bild in seiner Bedeutungssphäre wird unter 
anderem von Jean Francois Chevrier  bespro-
chen, der sich die Frage stellt, ob das öffent-
liche Bild – sei es das mediale, oder das ge-
sellschaftliche Klischeeblid - den tatsächlichen 
Raum verdrängt;

«Kann das öffentliche Bild zu einer neuen Defi-
nition des Raumes betreigen, auch wenn es ihn 
zu ersetzten scheint?» 33

Dass sich anhand des ‚Image‘-Begriffs von 
urbanen Räumen gesellschaftlich entscheiden 

32Jean-Christophe Bailly, Der freie Gebrauch des Eigenen, documentadocuments1, Cantz 
Verlag 1996, S. 43.

33 Jean Francois Chevrier, documentadocuments2, Cantz Verlag 1996, S. 60.



soll, ob der Einzelne in die Öffentlichkeit dieses 
Raumes passt, oder an dessen Rand gedrängt 
wird, stellt Chevreir in Frage;

«Wie legitim jeder Zweifel an einer von den 
Normen der Medienindustrie - wo technische 
Leistungen schwerer wiegen als interpretative 
Auseinandersetzung und Disput - abhängigen 
Öffentlichkeit auch sein mag, die Gefahr ist 
groß, daß man bei der Auswertung der heutigen 
kulturellen Verhältnisse in eine moralisierende 
»Mediaphobie« verfällt. Es ist Vorsicht geboten 
gegenüber einer Anti-Medien-Haltung, bei der 
nur schwarz-weiß gemalt wird: die Lüge der 
Medien gegen die Wahrheit der künstlerischen 
Erfahrung.» 34

Während das Verschwinden, oder Umbauen 
gewohnter Orte  für pessimistische Menschen 
die Tatsache der ständigen Medialisierung und 
Banalisierung der Öffentlichkeit darstellt, wen-
det sich Chevrier gegen einen Medien-Boykott, 
da selbst – oder vor allem - aus der ‚Lüge der 
Medien‘ auf den öffentlichen Raum rückge-
schlossen werden kann. Die Konstruktion von 
Märchen geben Auskunft über deren Konstruk-
teure,  die wir alle sind, indem wir versuchen, 
dem unaufhörlichen Strom an Erfahrenem Herr 
zu werden und Kategorien zu finden, die diese 
weiten Felder an Informationen strukturieren. 
Das alles spielt sich jenseits des tatsächlichen 
Raumes im ötlichen Sinn ab, was aber für viele 
bedeutet, die ‚Verankerung‘ verloren zu haben. 
Wenn Orte, an die Werte geknüpft sind sich auf-
lösen, lösen sich ihrer Befürchtung nach auch 
die Werte auf, die Bedeutungen, die man mit 
ihnen verbindet oder assoziiert. Berichte von 
solchen Umbrüchen können aber selbst zum 
märchenhaften neigen, da Geschehnisse nie 
in ihrer ganzen Komplexität dargestellt werden 
können und so die Motive der Handelnden, 
ihre Rollen und Merkmale einfach deutlicher 
gefärbt werden. Die im endzeitliche Schwarz 
des Film Noirs verfallende Stadt Los Angeles 
ist ein verschwindender Ort. Eine Stadt die sich 
auflöst, hinter Rauchschwaden versinkt, fordert 
von den verbleibenden Protagonisten kräftigere 
Farben. Mike Davis ist in ‚City of Quarz‘ bereit, 
die verbleibenden Akteure dieses angehenden 
‚entorteten‘ Schauplatzes mit deutlichen Rol-
len zu versehen; beinahe kann man bei seinen 
entwickelten Charakteren von Märchenfiguren 

sprechen, die die abstrahierende Stadt darstel-
len – ein Rollenspiel, ein Märchen, das sich in 
jeder Stadt wiederholen kann, ein immanenter 
Bestandteil menschlichen Zusammenlebens 
sein soll.  Interessant ist auch, dass Davis im 
Namen derer schreiben will, die selbst nicht zu 
Wort kommen. Er suggeriert also eine anony-
me Verfasserschaft, wieder Kennzeichen des 
Märchens.

Um die Stadt als einen Märchenort zu begrei-
fen, eine Bühne solcher klaren Figuren, wie sie 
uns bei Davis begegnen werden, muss man 
zuerst die Bühne entsprechend vorbereiten; sie 
muss für den Kritiker des Schauspiels als Büh-
ne lesbar sein. Schon Barthes geht von einem 
Stadtbild aus, das nicht nur Container, sondern 
die Expression seiner Protagonisten ist, eine 
Kulisse, die von den Akteuren während des 
Stücks fortlaufend nicht bloß eingenommen und 
verändert, sondern vielmehr völlig ihr Produkt 
ist.

«Wir werden zahlreich sein müssen bei dem 
Versuch, die Stadt, in der wir uns befinden, 
zu entziffern und, falls erforderlich, von einer 
persönlichen Beziehung ausgehen. Beherrscht 
man alle diese Lektüren von verschiedenen Le-
serkategorien (denn wir haben eine vollständige 
Skala von Lesern, vom Ansässigen bis zum 
Fremden), so würde man dadurch die Sprache 
der Stadt herausarbeiten. Deshalb sage ich, die 
Hauptsache ist nicht so sehr die Anhäufungen 
von funktionellen Untersuchungen und Studien 
über die Stadt, als vielmehr die Anhäufungen 
von Lektüren der Stadt, für die uns bisher leider 
nur die Schriftsteller einige Beispiele geliefert 
haben. […] Denn die Stadt ist ein Gedicht, wie 
man oft gesagt hat und wie es Hugo besser 
als sonst jemand ausgedrückt hat, aber sie ist 
kein klassisches Gedicht, ein auf das Subjekt 
zentriertes Gedicht. Sie ist ein Gedicht, das den 
Signifikanten entfaltet, und diese Entfaltung 
sollte die Stadtsemiologie letztlich versuchen zu 
erfassen und erklingen zu lassen.» 35

Das Tun aller in der Stadt Anwesenden – für 
Barthes ist das Lesen und Sprechen jedes 
Einzelnen der gesuchte Text der Stadt – klingt 
zusammen. Es kann nur dort etwas zusammen-
klingen, wo auch ein Unterschied in den Stim-
men besteht, diesen Unterschied kann man als 

35 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 208-209.34 Jean Francois Chevrier, documentadocuments2, Cantz Verlag 1996, S. 61.



unbeschreibliche Fülle einer Bandbreite von 
unterschiedlichen Persönlichkeiten beschrei-
ben, wie auch Barthes die Stadt lesen will;

«Und hier stoßen wir wieder auf den alten 
Gedanken von Victor Hugo: Die Stadt ist eine 
Schrift, jemand der sich in der Stadt bewegt, 
das heißt der Benutzer der Stadt (was wir alle 
sind) ist eine Art Leser, der je nach seinen 
Verpflichtungen und seinen Fortbewegungen 
Fragmente der Äusserung entnimmt und sie 
insgeheim aktualisiert. Wenn wir uns in einer 
Stadt fortbewegen, befinden wir uns alle in der 
Situation des Lesers der ‚100 000 Millionen 
Gedichte‘ von Queneau, in denen man durch 
die Änderung eines einzigen Verses ein ande-
res Gedicht finden kann; unwissentlich sind wir 
ein wenig dieser Avantgarde-Leser, wenn wir in 
einer Stadt sind.» 36

Oder man bricht die Stadt auf einige Charak-
tere herunter, wie Mike Davis. Doch vorerst 
ist die Symphonie – das ‚Zusammenklingen‘ 
wichtig; Der Humangeograph David Pinder ist 
vorrangig an urbanen Räumen interessiert und 
wie Barthes an der Art ihrer Dokumentation, 
denn neben den etablierten wissenschaftlichen 
Beschreibungsventilen der Wirklichkeit, fordert 
er - Roland Barthes gemäß - die Teilnahme der 
ganzen Gesellschaft an dem Diskurs der Uto-
pie - ein anderes Wort für Städtebau, oder dem 
im englischen noch prägnanterem urbanism, 
da Pinder zufolge ansonsten keine utopischen 
Alternativen vorhanden sind. Barthes Amateu-
re - also ‚Liebhaber‘ - sind bei Pinder Künstler, 
Situationisten und Blogger, also Akteure des 
urbanen Raumes, die denselben experimentell 
erleben. So wie Mike Davis vor seinem Vorwort 
zu ‚City of Quartz‘ Walter Benjamin zitiert - die 
ungleich besseren Voraussetzungen eines Ein-
heimischen im Gegensatz zu einem Fremden 
wenn es darum geht, den Ort zu beschreiben, 
da dessen Kind eine Erinnerung besitzt, der 
Ort für ihn in ein emotionales Kontinuum stellt 
- so beschreibt auch Mike Davis Los Angeles 
als ein Kind dieser Stadt mit Erinnerungen, 
einem Leben darin, dass spricht, entweder 
durch ihn, oder jeden anderen Bewohner LA’s. 
Mike Davis könnte sich unter das Kontinuum 
der Pinder‘schen Akteure reihen, die alle den 
selben demokratischen Anteil an dem großen 
Text der Stadt haben, der großen gelebten 

36 Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, S. 206.

Kathedrale, der Stadtkrone, jeder Amateur mit 
einer anderen Alternative, weder rein politisch, 
ökonomisch oder hygienisch orientiert, sonder 
diffus, emotional und vor allem im seltensten 
Fall tatsächlich schriftlich, meist getanzt, ge-
rappt, gespielt oder konstruiert, vor allem aber 
organisch interaktiv, doch Davis stellt in seinem 
ersten Kapitel von City of Quartz  überraschend 
kategorisierte Akteure vor; es gibt die Entwick-
ler in der Rolle der Täter, die Pessimisten, die 
Flüchtlinge, eine ungreifbare Masse an Opfern 
und jene, die die Wahrheit aufdecken, darunter 
Davis selbst. 

Die kranke Großmutter

Mike Davis gibt in seinem Buch eine höchst 
fatalistische Darstellung der Stadt Los Ange-
les. Sie ist der Schauplatz von Verkehrschaos, 
Smog, steigende Kriminalität, Arbeitslosigkeit, 
Lärm, Wasserknappheit, ‚gated comunities‘, 
und Stadtflucht. Wie ein Vulkan nährt sich die 
Stadt von den brennenden Sehnsüchten der 
Land-flüchtigen, um später durch ihre gärenden 
Zentren Einwohner wieder von sich fort zu trei-
ben und Vororte zu produzieren, was Los An-
geles zur schnellst wachsenden Metropole der 
postindustriellen Welt macht. Trotz ihrer kurzen 
Geschichte liegt die Stadt bereits im Sterben, 
die äusserst gebrechliche Großmutter hat von 
sich aus keine Kraft mehr, gegen ihre Ausbeu-
tung anzukämpfen. Langsam verschwindet sie 
im Rachen des bösen Wolfes.

 Schuld daran sind die Developer, die im Laufe 



der Zeit gewissenlos riesige Flächen, Öko-
systeme und bestehende Siedlungen in den 
immer wieder neu aufgewärmten amerikani-
schen Traum der Einfamilienhaus-Landschaft 
verwandeln. Für Davis ist die Gesellschaft auf 
dem Weg, eine völlig homogene Masse zu 
werden, da Minderheiten verschwinden und 
immer mehr Arme immer weniger Reichen 
gegenüberstehen. Da die Auseinandersetzun-
gen und Übergriffe von Gangs immer härter 
werden,sind nicht nur exekutive, sondern auch 
private, paramilitärische Verbände zu immer 
mehr Gewalt bereit. Studenten demonstrie-
ren, die allgemeine Lebensqualität sinkt, die 
Investitionswirtschaft entwickelt laufend Krisen 
und obwohl ständig gebaut wird, existiert qua-
si kaum Infrastruktur. Soziale Versuche sind 
längst vorbei; die sozialistischen Kommunen 
der Zwanziger, wie etwa Llano, sind heute Ru-
inen. Austin und Gregory Ains Entwürfe für ein 
soziales Kalifornien, als ‚garden-city‘ fielen dem 
allgemeinen kapitalistischen Boykott zum Opfer, 
eine verlorene aktive Zukunftsutopie reite sich 
in die Geschichte ein. Doch obwohl alles im-
mer schlimmer wird, kann man dadurch besser 
ausmachen, welche Akteure daran beteiligt 
sind. Die Krise lehrte nämlich schon immer 
immigrierten, anti-faschistischen, europäischen 
und amerikanischen Skript-Schreibern das 
Alpträumen - Dystropien entstanden, das Genre 
des noir, das auch als eine sich entwickelnde 
Sprache der Kritik verstanden werden kann. 
Davis Blickweise ist dieVersammlung von Exil-
stimmung, Pessimismus und Prophetien für den 
Fortgang des Kapitalismus als Gesellschafts-
system. Amerikas Intellektuelle liebten es schon 
immer, Los Angeles zu hassen, was es dadurch 
für Europas Intellektuelle interessant erschei-
nen lässt. Um Los Angeles Image zu bessern, 
wurden in den Dreissigern aktiv Architekten, 
Designer und Kulturtheoretiker in die Stadt 
geholt. Es gab den ständigen Vergleich mit New 
York, oder San Francisco, was den Einfluss auf 
die Kulturproduktion betrifft. Investition in Kul-
tur und Wissenschaft war Prestigesache. Los 
Angeles sollte die neue Weltstadt werden, nicht 
zuletzt mit Hilfe der Exilanten, dem Blick von 
Aussen, der kontinuierlich herein gebracht wur-
de. „Imagineering“ war das Schlagwort, dass 
Wissenschaft nur dazu da war , das Spektakel 
zu ermöglichen; sience wurde einfach zu sience 
fiction. Ist Los Angeles nun die Konstruktion 
oder Verwirklichung eines Traumes, oder wird 

es als solcher interpretiert? Ist es die Verwirkli-
chung von Phantasie oder wird es phantasievoll 
wahrgenommen? Die heutige Stadtplanung 
jedenfalls ist weitestgehend anarchisch, weil sie 
von Investoren dominiert wird, höchstens die 
Infrastruktur ist Sache der Öffentlichkeit, wobei 
es einzelne sind, die Los Angeles in Sachen 
Infrastruktur oder Sozialem ihren Stempel 
aufzudrucken suchten. Investiert wurde viel-
mehr in Selbstdarstellung, und das eher durch 
das vorherrschende Medium der Leinwand als 
durch Residenz-Architektur, wie zum Beispiel 
den Case-Study-Häusern, dem Craftsman-Bun-
galow, oder dem Gehry-House. Doch Los Ange-
les ist nicht bloß der Narziss-Spiegel, oder die 
Entmystifizierung eines kapitalistischen Mythos, 
es gibt dort wirklich eine Stadt mit tatsächlichen 
Menschen. Nicht jedoch in dem Text, der über 
diese Stadt produziert wird, so Davis, weshalb 
er zu den Figuren greift, die ihm das komplexe 
Wechselspiel erklären. Hat man die Rollenbilder 
einmal entschlüsselt, können sie als Vorlage 
des Theaters jeder beliebigen Stadt gelten.

Der böse Wolf

‚lupus est homo homini, non homo, quom qualis 
sit non novit‘ – Die Unbekanntheit zwischen 
urbanen Akteuren ist völlig gewöhnlich, doch 
ist sie auch laut Plautus der Grund für Unrecht. 
Die Märchenfigur der Davis die meiste Schuld 
zuschiebt, ist der kapitalistisch-egoistisch ori-
entierte Developer, die Person, die die Entwick-
lung der Öffentlichkeit überwacht, Umbrüche 
kontrolliert und von allem profitiert, was vor sich 
geht. Er versucht, die Gesellschaft an sich zu 
binden. Wie der Märchenwolf, der, durch den 
Wald schleichend, wehrlosen Kindern auflauert, 
so hält der Investor seine Augen stets geöffnet, 
für die neuesten Trends und Vorgänge. Wenn 
es um die Konstruktion der Wirklichkeit geht, 
steht der Developer deutlich auf der Seite der 
Produktion. 

Los Angeles ist das Meisterstück der Booster 
und Promoter der ersten Hälfte des zwanzigs-
ten Jahrhunderts. Glück- und Gesundheitssu-
cher waren die ersten Protagonisten des ers-
ten Booms. General Otis und Harry Chandler 
„verkauften“ Los Angeles an Landflüchtlinge 
des Middle-West, die in Mengen in die Stadt 
kamen um zu bleiben. Lobbys schlossen sich 



zusammen um von diesen neuen Siedlern zu 
profitieren. San Francisco unterlag in diesem 
Wettstreit um Entwicklung. Daraus ergab sich 
eine industrielle Phase ab den 1890ern. Die 
klassische ‚Booster-Ära‘ war von 1885 bis 
1925, in der die Times - Los Angeles Zeitung - 
das Medium war, mit dem Otis - der Redakteur 
- das Land bewarb, um das Image der Stadt zu 
prägen, um der Bevölkerung einen Boom zu 
suggerieren, die „Mission“, ein Amerikanischer 
Traum im urbanen Kleid. Die Times und vor al-
lem ihr erfolgreichster Schreiber Lumnis, schu-
fen den Mythos der Stadt, eine  Romantik der 
Immigration, wo Ethnien zur Kultur Amerikas 
- also der booster Kultur – stoßen sollten, um 
sich in Dankbarkeit in die vorhandene Bevöl-
kerungsstrukturen aufzulösen. Eine Spanische 
Vergangenheit wird damals zur dankbaren Un-
terwürfigkeit von indigenen Einwohnern gedich-
tet, das Klima vollbringt Wunder und es ist fast 
der Himmel auf Erden. Bis New York geht diese 
Heimatpropaganda unter dem Namen der „Mis-
sion“, „Land of Sunshine“ genannt. Das Arroyo-
set, (Davis deutet das spanisch anmutende 
Wort als Hinweis auf ‚arisierende‘ Bestrebungen 
federführender Developer) das verfilmte Epos 
zur Herkunft der Kalifornien von ritterlichen 
Dons, sollte eine hohe Kultur suggerieren und 
populistisch die Region aufwerten. Nietzsches 
Postulate vom Übermenschen wurden wie in 
sonstigen Nationalbestrebungen dafür „verwen-
det“. Alle romantischen und nationalen Strö-
mungen Europas wurden in den Mythen, die 
über Los Angeles ‚produziert‘ wurden,  in beina-
he eklektizistischer Art verwoben, zum Beispiel 
stellt das „Gamble-house“, gebaut 1908 von 
den Green-brothers, eine an die arts-and-crafts 
Bewegung angelehnte Ausformung dieses my-
thischen Bewusstseins dar, ausgeführt als eine 
‚Arroyo Kathedrale‘ in Holz. Sofort wurde eine 
Arroyo-Guild gegründet, die die Herstellung von 
‚Democratic-bungalows‘, also Einfamilienhäu-
ser als Popkultur vorantrieben, Arroyo-artikel 
wurden für alle Preiskategorien hergestellt in 
fordistischer, stadteigener Industrie. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurde die Times, die all jene 
Mythen bis dahin maßgeblich förderte, nach 
und nach von dem Medium des Films abgelöst, 
die Ära des ‚sunshine‘ ging zu Ende. Neureiche 
wechselten zu einem neokolonialistischen spa-
nischen Lebensgefühl, das das Geschichtsbe-
wusstsein nachträglich veränderte, neben den 
alten Mythen, dass Los Angeles die sonnige 

Heimat des weißen, protestantischen Arbeiters 
sei, der mit offenen Armen, katholische und 
jüdische Immigranten aus Ost- und Südeuropa 
aufnimmt und sie in die reine Lebensart des 
Los Angeler „open shop“ einführt, beinahe eine 
faschistische Propaganda, nachgeträumt von 
der Herrschaft der Industriellen, so wie es Le 
Corbusier für Europa kommen sah.

Die ‚Wölfe‘, die Davis für das frühe zwanzigste 
Jahrhundert beschreibt, sieht er noch heute 
hinter den Bäumen des viel zu dunklen Waldes 
versteckt; Jede Form von Straßenkultur, die 
sich eine Flächenwirkung erringt, wird post-
wendend von Hollywoods Agenten instrumen-
talisiert. Beispielsweise dient ‚Gangster rap‘ 
heute als Überbegriff für Amateurrockmusiker 
ethnisch-disparitärer Herkunft, breakdancer, 
Muralisten und Rapper,  signifikant vertreten 
durch die ‚NWA‘ (Niggers with Attitude), einer 
Rap-Scene, die bewusst mit der herkömmli-
chen Musikindustrie zusammenarbeitet. Sie 
begreifen sich sogar als Aufdecker, Reporter 
und Berichterstatter der eigenen Stadt, Gewalt, 
Diskriminierung und Armut werden zum Thema 
- noir par excellence - und kommerziell genutzt. 
Hollywood ist scheinbar tatsächlich in der Lage, 
jede Randerscheinung auszusaugen und durch 
deren romantische Reproduktion die gesamte 
Stadt auszuhöhlen, auf der ewigen Suche nach 
Neuem. Während die einen begeistert sind, ein 
so wirksames Sprachrohr geschaffen zu sehen, 
zweifeln die anderen an der Integrität dessel-
ben, kommerzialisierte Kanäle sind polarisierte 
Kanäle, der Wolf hat nur seinen eigenen Nutzen 
im Visier.



Der Jäger

Davis sieht sich selbst als eine aufdeckende 
Person an, jemand, der die gesellschaftlichen 
Mechanismen offenlegt und reiht sich somit in 
die reiche Geschichte der ‚debunker‘ von Los 
Angeles ein, die teils allegorisch, teils offen der 
Wirklichkeit ihren Spiegel vorzuhalten suchten. 
Dass sich die Kritik immer gegen die Developer 
richtete, ist einleuchtend, sieht man den Auf-
decker als Figur, die im Sinne Robin Hoods die 
Masse der Ausgebeuteten vor ihren Ausbeutern 
schützt, dem Bösen Wolf den Bauch aufschlitzt, 
um die kranke, überalterte und wehrlose Gesell-
schaft zu befreien. Um sich Gehör zu verschaf-
fen, ist ein lautes Gewehr von Nöten, drastische 
Worte führen wenigstens zu einem allgemeine-
ren Diskurs, Öffentliches zu überdenken. 

Die anfänglich kraftvolle sozialistische Bewe-
gung in Los Angeles, gespeist durch unzählige 
Immigranten und die Gewerkschaften wurde 
nach und nach gebrochen und der kapitalis-
tischen Ordnung unterworfen. Adamic (ein 
Immigrant, Veteran, Arbeiter und Schriftsteller) 
stand auf der sozialistischen Seite, obwohl 
er den Glauben an Revolution naiv fand, das 
Streben nach einer großen Einheit zu idealis-
tisch. Daher ging er alleine gegen das Regime 
vor, woraufhin ‚Echo Park Bohemia‘, ein Salon 
von Künstlern und Denkern entstand. Adamic, 
schrieb historisch über Los Angeles, deckte die 
pharisäischen, exzentrischen Reichen auf und 
prophezeite literarisch eine sozial fatale Zu-
kunft. Er meinte, dass nur die Gewalt zwischen 
den Klassen die Stadt in der damaligen kranken 
Form aufrecht erhielt. Andere waren sarkasti-
scher als er, aber Adamic sprach als erster vom 
‚vierzig-Jahre Krieg‘ und dessen Geschehnis-
sen, dem Kampf der Arbeiter gegen das Kapi-
tal, während der industriellsten Ära der Stadt. 
Tatsächlich folgten auf seine Worte Jahre der 
Wirtschaftsdepression. Was er mit „Dynamits“ 
publizierte, schrieb Mayo, ein weiterer Aufde-
cker noch deutlicher; er verglich Los Angeles 
mit einem aufgeblasenen Luftballon, einer ewig 
wiederkäuenden Ziege, einer Boa, die alles 
frisst, was sie bekommen kann. Man darf hier 
auch an den Wolf denken. Los Angeles sei nur 
ein riesiges ländliches Gebilde, urbane Kultur, 
Gepflogenheiten und Aussehen seien der Stadt 
nie zugekommen, weshalb sie so leicht vom 
Kapital gefressen werden könnte.

Es gab aber Aufdecket nicht nur unter den 
Literaten, sondern auch in der Szene der Male-
rei, die vor allem durch Siquieros später sogar 
einen Jackson Pollock beeinflusste. Adamic 
und Mayo zeigten die schlechten Seiten der 
Gartenstadt, denn Europas Emigranten waren 
durch die abwesende Urbanität „urbaner Regio-
nen“ genannt Los Angeles irritiert. MacWilliams 
verarbeitet später Adamic und geht deutlicher 
auf die Politik ein, als oppositioneller Schreiber. 
Er deckte die wahre ethnische Vergangenheit 
Kaliforniens auf. MacWilliams zufolge sei die 
Soziologie des Booms verantwortlich für den 
bestehenden Anti-Urbanismus. Doch all jene 
Kritik wurde als Handbuch-Literatur in die Re-
gale gestellt und durch die Hysterie des kalten 
Krieges völlig verdrängt. Dadurch ergibt sich 
bis jetzt eine Lücke in der Tätigkeit des Aufde-
ckens und Jagens, denn bis jetzt gab es laut 
Davis keine nennenswerte Weiterführung von 
Adamic‘s und MacWilliams‘s Arbeit. Es ist Zeit 
für junge Jäger.

Die Mutter

Während die Aufdecker wenigsten verbale Jagt 
auf das Böse machten, sind die Noir-Künstler 
beinahe fasziniert vor Angst. Sie haben zwar 
keine Scheu das Böse drastisch darzustellen, 
doch trotzdem die Mutter klar die Krankheit der 
Großmutter erkennt und um die Gefahren des 
Waldes weiß, lasst sie Rotkäppchen gehen 
und überlässt es seinem Schicksal. Sofern sie 
helfen möchten, so dann bestenfalls aus der 
Sicheren Distanz des Fiktiven heraus. Das 
Schwarzmalen warnt zwar vor dem Weg, doch 
gibt es wenig tatsächliche Hilfe, ihn zu beschrei-
ten. Es ist eher Kunstform, als Dokumentation. 

Schon Adamic hatte pessimistische Phanta-
sien zum Ausdruck gebracht, Metaphern für 
die Schlechtigkeit der Stadt und ihren Trug, 
auch Schreiber wie Lewis Corey sahen die 
Wirtschaftskrise der Zwanziger als Anlass, den 
‚Jefferson Dream‘ als Lüge zu brandmarken, er 
beschrieb die USA als Land voll von Arbeitslo-
sen und Klassenkämpfen. Prophetien über die 
Mittelklasse waren in Los Angeles deutlicher als 
in den übrigen USA, denn die Industrie und das 
Proletariat gingen dort rasch zurück, die Mit-
telschicht war schnell die politisch ausschlag-
gebende, sie wurde jedoch durch das ständige 



hin und her zwischen Links und Rechts immer 
mehr aufgesplittert in radikale Gruppierungen, 
die ihre eigenen Interessen vertraten und die 
restliche politische Landschaft in apokalyptische 
Schatten hüllten. Die Geschichte des literari-
schen Antimythos, der Dystopie begann mit 
James M. Cain, H.L. Mencken, Horace McCoy, 
William Faulkner, Nathanael West, Chandler. 
Das El Dorado Kaliforniens wurde nicht ne-
giert, sondern als Bedrohung verarbeitet, jede 
Versprechung der Booster wurde in schwarz 
nachgemalt. Entweder wurde Hollywood als 
gärende Traumdeponie, oder ganz Los Angeles 
als leichen-hältige Sumpflandschaft dargestellt, 
der Himmel dunkel, die Luft voller Regen und 
Irrlichter auf dem verschlungenen Weg des 
jeweiligen Protagonisten. Oft war die Noir-Lite-
ratur das Ventil biographischer Umstände von 
resignierten Studio-Schreibern, kein Wunder 
also, dass früher oder später der Film ebenfalls 
„angeschwärzt“ wurde. Zumeist handelte es 
sich um Detektivgeschichten, ein Antiheld auf 
der Suche nach der Schuld, oder zumindest 
der Ursache des Übels. Noir stand im Span-
nungsfeld von ‚american novel‘ und deutschem 
Expressionismus, der deutschen Angst vor der 
zum undurchdringlichen Wald gewordenen 
Stadt, voller tickender Uhren und Invaliden, 
wie aus Bildern von Dix oder Grosz. Was erst 
geschrieben wurde, kam bald auf die Leinwand, 
oft durch die eher links orientierten Emigranten 
Europas umgesetzt, bis hin zu marxistischen 
Betrachtungen Amerikas, die nicht allein durch 
die Atmosphäre der Apokalypse sondern sogar 
durch Fakten augenscheinlich gemacht wurde, 
was aber durch die kommerziellen Studios eher 
verhindert oder polarisiert wurde. Die Drehor-
te wechselten rasch von den Bungalows der 
Vororte zum Zentrum, dem Herzen der sich 
ausdehnenden Metropole. Soziologisch steht 
im Film Noir die kriminelle Unterschicht der kor-
rupten Oberschicht gegenüber, die Mittelschicht 
ist nicht präsent. Durch Autoren wie John Fante 
wurde der film noir auch wieder literarisch re-
flektiert, die folgenden Wechselwirkungen sind 
komplex. Während manche Noir Fiktionen sich 
ins Groteske, Verschleierte bewegen, gab es 
andere wie ‚Ape and Essence‘ die als post-apo-
kalyptische Visionen Filme wie ‚Blade Runner‘, 
‚Omega Man‘ und ‚Planet of the Apes‘ vorberei-
ten, in denen Los Angeles Physis dekonstruiert 
wird und der Mensch den Höhepunkt seiner 
Evolution bereits überschritten hat, ersetzt 

durch Maschinen. Für durch die Krise gezwun-
gene Zuwanderer wie Ray Bradbury ist Los An-
geles tatsächlich das Vorbild für die Metapher 
der Besiedelung des Mars, die er literarisch 
umsetzte.  Am bizarrsten war Los Angeles tat-
sächliche Wirkung jedoch für schwarze Autoren, 
zum Beispiel Langston Hughes, der die Akzep-
tanz Hollywoods Afroamerikanern gegenüber 
mit der Haltung Hitlers verglich. Zu Recht, denn 
der Rassismus in den Studios war für viele 
schlimmer als Jahre in Armut und harter Arbeit. 
Chester Himes wurde als screenwriter wegen 
seiner Rassismus-Kritik sofort gefeuert, Bitter-
keit fand in neuem  Ausmaß Eingang in Noir. 
Das Thema der Angst bekam so ein scharfes 
neues Gesicht. Es wurden aber nach einer ers-
ten Welle Noir viele ihrer Schreiber, Regisseure 
und Produzenten von den Studios gefeuert und 
nur manche enorm zynische B-movie-Macher 
fanden noch Zutritt und Aufträge. Wieder auf-
leben konnte Noir in den Sechzigern und Sieb-
zigern, wo zum einen die Dreissiger wieder 
verarbeitet wurden (‚Blade Runner‘ interpretiert 
geschickt den Plot von Philip K. Dick‘s ‚Do 
Androids Dream of Electric Sheep?‘), wurden 
auch die Nachkriegsjahre neuerdings verarbei-
tet. Doch diese Phase des Noir war eine innere, 
psychologische, denn das System als ganzes 
rückte in unbegreifbare Ferne und das Individu-
um blieb nackt und verlassen zurück, es wurde 
eher posthumanistisch zwischen den Polen der 
Triebbefriedigung und der Bestrafung durch die 
brutale Obrigkeit zerrissen, ein moralischer und 
kein klassenspezifischer Konflikt mehr. Insge-
samt aber wurde das Genre als allgemeiner 
Diskurs der eigenen Kulturgeschichte bereits 
selbst zum Kulturbestandteil und daher in Folge 



Europas an, Hollywood war für sie nicht bloß 
eine wirtschaftliche Unternehmung, sondern 
eine ideologische Bühne, von der aus selbst 
die Klassendifferenzen europäischer Städte 
verkehrt würden. Die Gesellschaft würde reor-
ganisiert in kleinfamiliäre Einheiten, die von der 
Konsumwirtschaft abhängig gemacht würden. 
Das Phänomen Los Angeles war für sie also 
kein Ganzheitliches, sondern eine spezifische 
Hegel‘sche Dialektik ohne große Vergangenheit 
oder Randgruppen. Sie kamen und entdeck-
ten Neues, die Zukunft Europas. Ihnen voraus 
ging Egon Erwin Kisch, ein kommunistischer 
Journalist, der schon im Österreich Habsburgs 
für Schlagzeilen sorgte. Ironisch spiegelte er 
in ‚Paradies Amerika‘ Adamics Sicht der Stadt 
als eine Ansammlung von Kulissen und Markt-
schreiern. Er vermutete einen baldigen Crash, 
der dann 1929 auch eintraf. Anton Wagner, ein 
deutscher Geograph lieferte die wohl einzige so 
umfassende Beschreibung von Los Angeles der 
Dreissigerjahre als eine physische Umgebung, 
doch darüber hinaus sah er die eklektizisti-
sche Praxis der Filmstadt aus den Augen eines 
Kenners europäischer Mode der Großstädte, 
was schon Ecos und Baudrillards Hyperrealität 
vorgreift, die Stadt als Simulacrum. Erich Maria 
Remarque sah die Stadt ebenfalls als Fassade, 
hinter der der Sand der Wüste versteckt würde. 
Und während manche Exilanten in Los Angeles 
aufgingen und in seine Prägung miteinwirkten, 
waren es Dichter wie Berthold Brecht, der ganz 
in marxistischer Art in ihr bloß die Hölle sahen 
und sich daraufhin völlig isolierten. Brechts Du-
alismus Himmel-Hölle richtet sich wohl auf den 
einlullenden Komfort, dem er ausgesetzt war, 
doch Thomas Mann, Schönberg und Max Rein-
hart genossen regelrecht diese Vorzüge. was 
nicht zuletzt Hollywoods Teenager wie Susan 
Sonntag inspirierte. Doch für Europas Künstler 
verlor sich die Inspiration schnell mit der tay-
lorisierten Produktion von Musik, Worten oder 
sonstigen künstlerischen ‚verwertbaren‘ Produk-
ten. Die Grosz‘sche Uhr der deutschen Angst 
schlug auch in den Studios und vertrieb nach 
und nach viele, spätestens durch die Schrecken 
der Gehirnwäsche des Kalten Krieges.
Los Angeles war für viele Intellektuelle der alten 
Welt ein Kapitel ihres Lebens, dessen Eindrü-
cke lehrreich, aber abstoßend sind. Das echte 
Rotkäppchen kann sich retten und ‚ihr‘ Wolf 
stirbt, doch was den Wolf in Los Angeles betrifft; 

auch selbst karikiert und mehrdeutig parodiert. 
Auch okkulte Themen hielten Einzug und gaben 
dem Grauen eine noch schwärzere Farbe. Das 
Böse wurde so überzeichnet, dass es kein Licht 
mehr gab, um Schatten zu werfen, es wurde 
banal und kraftlos - ebenfalls ein Bild auf die 
politische Lage der Reagan-Bush Ära, in der 
Korruption nicht mehr schockierte, das System 
belanglos und weit entfernt schien.

Das Rotkäppchen

Was im Märchen meistens die Hauptrotago-
nisten sind, kann man bei Davis in den Immig-
ranten erkennen, die Los Angeles in den dreis-
siger Jahren als Exil auswählten. Sie bringen 
wie Rotkäppchen ein gutes Potential aus dem 
alten Europa mit, kommen in die Stadt, um ihr 
Wissen und ihre künstlerische Kraft anzubie-
ten. Doch in der Stadt herrscht der Böse Wolf 
und verschlingt nicht nur die Dinge, die das 
Rotkäppchen mit sich führt, sondern auch das 
arme, naive Mädchen selbst. Nachdem das 
Schneewittchen entkommen kann, ist es ab-
geklärt und auf der Hut, ist einerseits resigniert 
aber nicht mehr das  gutgläubige, optimistische  
Mädchen von einst.

Hollywood profitierte unglaublich von der Ver-
folgung von Künstlern und Intellektuellen durch 
die Gestapo in Europa, da jene als Immigranten 
- allein zwölftausend davon in Kalifornien - in 
die USA kamen und jeden Vertrag annahmen, 
um ihre meist mittellose Lage zu verbessern. 
Wenngleich viele (anti-faschistische) Immi-
granten die erste Gelegenheit ergriffen, um 
nach New York oder Europa zurückzukehren, 
blieb der Mythos von Los Angeles als das 
Paradies jener Zeit erhalten, obwohl dieses 
Paradies den Frieden nicht brachte; Europas 
Kinder vergruben sich dort sehr schnell in ihren 
Ghettos, misstrauten sich gegenseitig und 
dem Rest der Stadt und versuchten ihre alten 
Welten im kleinen weiter leben zu lassen. Die 
kollektive Melancholie war auch eine Reaktion 
auf die fehlende Urbanität in Los Angeles im 
Vergleich zu europäischen Städten. Für Theo-
dor Adorno schien jede dort vorhandene Idee 
reaktionär, vor allem aber die Ideen der träu-
menden Opposition. Er und Horkheimer sahen 
Los Angeles als die kapitalistische Zukunft 



und wenn er nicht gestorben ist, so frisst er 
noch heute.



Nachdem der tatsächlich erfahrbare und der 
mediale Raum heute gleichermaßen zur Reali-
tät gehören, ist die Frage nach ihrem Verhältnis 
zueinander naheliegend. Doch der virtuelle 
Raum ist nicht völlig neu und überraschen, er 
gehorcht ähnlichen Gesetzen, wie die Erzählun-
gen alter Kulturen, die den Raum der Erzählung 
scheinbar ganz frei transformieren können, je-
doch eher an die Möglichkeiten des öffentlichen 
Raumes gebunden sind, die Form der Kultur 
legt die Leitlinien für die Geschichten, die in ihr 
stattfinden, und während sich die Mythologie 
auf diesen Schienen rückwärts wendet, um ihre 
eigenen Wurzeln zu bekräftigen, hebt sich das 
Märchen von seiner kulturellen Erdung immer 
weiter über hinweg und trifft sich im Allgemei-
nen mit der Vieldeutigkeit. Es ist eindeutig ein 
Deutsch-bezogener Ansatz, Sage, Mythos und 
Märchen als Taxonomie zu verwenden, da sich 
in anderen Sprachen keine exakten Gegenstü-
cke finden lassen, jede Art eine Geschichte zu 
erzählen gründet sich auf die Art des Hinter-
grundes, aus dem sie erzählt wird. Doch diese 
drei Gattungen könnten auch anders heißen, 
wichtig ist im Zusammenhang dieser Arbeit der 
Bezug auf den Ort, der von Sage über Mythos 
zum Märchen hin immer weiter verlassen wird 
oder abhanden gerät. Der Ort ist der Teil einer 
Erfahrung, der dem tatsächlichem Raum und 
daher den klassisch wahrnehmungsästheti-
schen Kategorien angehört. Nun ist jedoch frag-
lich, ob der mediale Raum, mit all seinen Trans-
formationsmöglichkeiten den tatsächlichen 
Raum zurückstellt, oder beiden ein gleiches 
Zukunftspotential zukommt. Zumindest lässt 
sich in den letzten Jahren eine große Menge an  
technischen Neuerungen im medialen Raum 
beobachten, die nicht eindeutig auf eine bloße 
Trennung oder eine Überlagerung hinarbeiten, 
zu divergent sind die Einsatzmöglichkeiten. 
Beispielsweise zielt die Invention der ‚augmen-
ted reality‘ auf eine klare Überlagerung, die die 
Komplexität der Räume aneinander potenziert. 
Im Gegenzug dazu bewegt sich der Film immer 
weiter in den animierten Raum und verlässt den 
klassischen Drehort zusehends, die Möglich-

keit, den Drehort auch als tatsächlichen Raum 
zu erleben stirbt aus und eine Überlagerung 
der Räume, wie es einem ‚Blade Runner‘-Seher 
geht, wenn er tatsächlich das Bradbury-Building 
betritt, wird Zukunft immer unwahrscheinlicher. 
Es gibt somit mediale Bereiche, die einer stei-
genden Komplexität, und andere, die einer zu-
nehmenden Banalisierung entgegensehen. Die 
Screen-Ausstattung von Gebäuden kann zwar 
aufgrund des technischen Fortschritts immer 
aufwendiger werden, doch bleiben Extremaus-
formungen solcher Architekturen gesondert 
und biedern sich typologisch eher dem Vergnü-
gungspark an. Dass die topologische Struktur 
einer Website einer Institution mit der topogra-
phischen Struktur derselben zusammenwirkt, ist 
ungewöhnlich, zu oft wird die Webseite überar-
beitet, oder die Organisation an sich umstruk-
turiert, die bauliche Ausformung reagiert doch 
recht minimal darauf. Aber dieser Zwiespalt ist 
unproblematisch, da die beiden Räume, die 
Website und das Gebäude, mit unterschied-
lichen Erwartungen gesehen, oder eigentlich 
konstruiert werden. Die Wahrnehmung unter-
liegt jeweils anderen Kategorien, denn je nach 
Grad der Nähe des topologischen zu seinem to-
pographischen Raum, folgen die unbewussten 
Konstruktionen unserer Erwartung den Struktu-
ren einer Sage, oder der des Märchens. Geht 
man spazieren, regt man sich nicht über zu vie-
le Details am Wegesrand auf, man hat niemals 
gegen sie rebelliert, doch ist man im Internet 
auf der Suche nach etwas bestimmtem, so wird 
man einem Überangebot leicht überdrüssig, Die 
Konstruktion der Wirklichkeit und ihre Wahr-
nehmung konstituieren sich maßgeblich aus 
unserer vorangehenden Erwartungshaltung. 
Daher entwirft Tschumi Werbung für das Produ-
zieren und das Reproduzieren von Architektur, 
um die grundlegende Einstellung zu ihr in ein 
positives Milieu zu rücken, da sich Menschen 
durch adäquate Werbung sogar gerne betrügen 
und manipulieren lassen, sie gehen aufgrund 
von Werbung einkaufen, machen Urlaub und 
besuchen Märchenparks, ohne erbost die Ku-
lissen von den Wänden zu reißen, man sucht ja 

Nachwort



doch gerade die Atmosphäre, die zwischen den 
Kulissen – durch die eigene Erwartung initiiert – 
entsteht und wahrgenommen wird. 

Weder das  Prinzip der Sage, noch des Mär-
chens, oder des Mythos sind im gesonderten 
zukunftsweisend, da nach ihren Mechanismen 
schon immer Ort und Geschehen miteinander 
in Verbindung traten, oder sich trennten. Zumin-
dest kann man davon ausgehen, dass techni-
sche Neuerungen entweder dem einen oder 
anderen Raum den Vorzug geben, sich jedoch 
nie aus der Taxonomie von Sage, Mythos und 
Märchen hinausbewegen. Komplexität und 
Banalisierung sind nicht zwingend als Gegen-
teile zu sehen, sondern als Abfolge, der die 
Erinnerung unterworfen ist, je nachdem, ob Ort 
und Bild vorhanden sind, oder eines der beiden 
verloren geht.
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