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Um mich der Frage nach einer zukünftigen Sprache der 

Architektur annähern zu können, wurden unten ange-

führte Texte analysiert um eine Annäherung an die Ar-

chitektursprache allgemein anzustreben. 

Nach Konklosion der Analyse und Aufarbeitung der 

Kontexte lässt sich schlussfolgern, dass Texte der zu-

nehmenden Rasanz der Informationsausbreitung, sowie 

der sich ständig neu defi nierenden Inhalte nicht vermö-

gen standzuhalten, demnach nach neuen Kommunikati-

onsmitteln verlangt werden muss. 

Die zukünftige Sprache der Architektur wird sich 

demzufolge zunehmend in Bildern, als in Texten ma-

nifestieren. Sprache kann einerseits als Medium zur 

Kommunikation betrachtet werden, andererseits ist die 

geschriebene und gesprochene Sprache ein Medium des 

Denkens und der Weltauffassung schlechthin. Im ersten 

Moment dient sie also nicht zur Kommunikation, son-

dern bringt Dinge und Sachverhalte durch die sprachli-

che Auffassung der Welt in Sinneszusammenhänge.

So wie sich die Stadt selbst, Kitsch und auch „Junk-

Space“ zunehmend ausbreiten und neu defi nieren, ist 

auch die Sprache einem ständigen Wandel unterworfen. 

Sprache im konventionellen Sinn ist ziemlich eindeutig 

und stellt etwas Defi nitves dar. Kitsch wird als minder-

wertiger Gefühlsausdruck defi niert und trotzdem soll 

man sich zur Schönheit des Kitsches bekennen, um ihn 

genießen zu können und gleichzeitig die Augen vor der 

radikalen Moderne und politischen Aufklärung zu ver-

schließen. Dies kann auch auf das Phänomen der Spra-

che übertragen werden. Sprache als etwas Radikales 

muss sich in einer anderen Materie zeigen, um über das 

„Böse“ siegen  zu können und somit alles „gut“ werden 

kann. 

Die zukünftige Sprache der Architektur ist in eine Spra-

che vereinfacht, reduziert auf eine äußere Hülle, mul-

tikulturell und somit multifunktionell, das heißt global 

für jeden verständlich – vereinheitlicht auf eine einzige 

Synästhesie und somit für jedermann begreifl ich. Spra-

che als Bild ist ständig im Begriff des „Werdens“, stän-

dig ausbaufähig, kein abgeschlossener Prozess, sondern 

permanent reproduzierbar. Durch das Bild hat die Spra-

che eine Möglichkeit gefunden, wodurch viel von we-

nig zusammengehalten werden kann – Bild,als optische 

und gleichzeitig informationelle Sprache. Frei von jeder 

Interpretation, da nur mehr wahre Kenner ihren wahre 

Inhalt verstehen, denn alle Anderen sind der Kritk un-

fähig geworden, denn bis zum Bilden eines neuen 

Urteils ist schon ein neues Phänomen entstanden. 

Im diesen Sinne wäre es völlig spekulativ von einer 

zukünftigen Sprache der Architektur auszugehen, 

da sie im Moment ihres Erfassens bereits durch eine 

neue ersetzt worden sein könnte – entsprechend ei-

nem Augenzwinkern, das bei jedem Aufschlag ein 

neues Bild produziert. Sollte uns dies wiederfallen, 

bliebe uns immer noch die Möglichkeit die Augen 

ganz einfach wieder zu schließen.

EINLEITUNG
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Der Text „ The Generic City“ handelt von der „eigen-

schaftslosen“ Stadt bzw. von zeitgenössischen Städ-

ten wie New York, Singapore oder HongKong. Er 

wurde von Rem Koolhaas 1995 verfasst und im Buch 

„S,M,L,XL“ publizeirt. Auf zynische Weise beschreibt 

Koolhaas die Problematik der Identität,der Globalisie-

rung und das Dilemma der wuchernden Städte und die 

damit verbundenen Anforderungen an die Architekten.

Der Essay „The Generic City“ wir mit einer Frage ein-

geleitet; ob denn die moderne Stadt wie der moderne 

Flughafen überall gleich sei und wenn ja, worauf diese 

Entwicklung letztendlich hinaus liefe und worin denn 

die Vorteile eines Identitätsverlustes lägen. Die Frage 

wird im Laufe des Textes  in siebtzehn  Unterpunkten,  

die laut Koolhaas zu den Eigenschaften einer Stadt ge-

hören, weiter ausgebaut, jedoch nicht beantwortet.

„Die eigenschaftslose Stadt ist die Stadt, die dem Wür-

gegriff des Zentrums, der Zwangsjacke der Identität, 

entkommen ist. Die eigenschaftslose Stadt bricht mit 

diesem destruktiven Kreis der Abhängigkeit: Sie ist 

nichts als die Wiederspiegelung gegenwärtiger Bedürf-

nisse und Fähigkeiten. Es handelt sich um die Stadt ohne 

Geschichte. Sie bietet jedem genügend Platz. Sie ist un-

kompliziert. Sie bedarf keiner Instandhaltung. Wird sie 

zu klein, dann expandiert sie einfach. Wird sie zu alt, 

dann zerstört sie sich, um wieder bei Null anzufangen. 

Sie ist überall gleich aufregend- oder gleich langwei-

lig. Sie ist oberfl ächlich- sie kann jeden Montagmorgen 
eine neue Identität produzieren, wie ein Filmstudio in 
Hollywood.“1

Bedingt durch das extreme Wachstum unserer Bevöl-
kerung wird bemängelt, dass die Vergangenheit für uns 
alle über kurz oder lang zu klein sein dürfte und von 
uns aufgebraucht und missbraucht würde. Dabei stellt  
Identität  ein Hindernis für die Weiterentwicklung der 
Stadt dar. Das Zentrum , „die wichtigste Eigenschaft“ 
einer Stadt,  ist ihr größtes Paradoxon, soll es doch  das 
älteste und modernste sein und wird doch durch ihr die 
Peripherie vernachlässigt, aber ohne dem Zentrum gäbe 
es die Peripherie auch nicht.
Die eigenschaftslose Stadt tritt häufi g am Äquator, aber 
auch über den Globus verstreut auf. Sie entfl ieht der Ge-
schäftigkeit und geht über in gespenstische Ruhe.  

REM KOOLHAAS
The Generic City

Covervorschlag- The Generic City
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Sie beinhaltet nur noch wenige Elemente, die sich un-
endlich aneinanderreihen lassen, sie ist fraktal. 
Mit dem Fughafen lässt sich die eigenschaftslose Stadt 
am besten darstellen aufgrund seines Organisationsprin-
zip, dem selbst Unberechenbarkeit keine Probleme zu 
bereiten scheinen. Die Bevölkerung ist multirassisch 
und multikulturell und ergibt sich  aus zufällig zum An-
halten veranlassten Menschen.
Ihre Originalität besteht darin, dass sie auf alles Funk-
tionslose verzichtet und das Primordiale und Futuristi-
sche vereint, die eigenschaftlose Stadt ist die „ auf dem 
Boden der Ex Stadt entstehende Post. Stadt“.²
Aus einem tabula rasa breitet sich die Stadt zunehmend 
vertikal, mit dem Hochhaus als ideale Typologie, das 
überall existieren kann und Isolation  anstrebt, aus. Die 
einzige horizontale Aubreitung wird nurmehr durch die 
Straßen bedingt.
Das äußere Erscheinungsbild ist durch drei Faktoren, 
den Gebäuden, der Natur und den Straßen in unzähligen 
Kombinationen , die sich als Freistil defi nieren ließen 
geprägt. 
Die Straßen dienen nur noch den Verkehr für die Fuß-
gänger gibt es eigene Promenaden.
Die eigenschaftslose Stadt macht Planer und Architek-
ten überfl üssig, da ihre Planung völlig bedeutungslos 
ist. In der Politik sei ein totales Regime an der Macht 
das kurzerhand die eigenschaftlose Stadt aus dem Bo-
den stampft. 
Da die eigenschaftlose Stadt völlig immun gegen jegli-
che Spekulation ist, ist  sie auch das schlechteste System 
um noch in werden begriffene Soziologie zu begreifen.  
Trotz ihres nicht vorhanden seins ist Geschichte die 
Hauptbeschäftigung der eigenschaftlosen Stadt, wenn 
nicht ihre wesentliche Industrie. Statt konkreter Erin-
nerungen sind die von der eigenschaftlosen Stadt her-
vorgerufenen Eindrücke ein endloses Déjá vu, eigen-
schaftsloses Erinnern. 
Es gibt einen Stadtteil namens „Lippenbekenntnis“ in 
dem ein Minimum an Vergangenheit konzentriert wird 
und der wie etwas Verbotenes seine Anziehung ausübt. 
Die idealen Behausungen werden in Zukunft wie Ho-
tels aufgebaut sein, die alle notwendigen Infrastrukturen 
beherrberdigen  und nur  noch das Einkaufen wird uns 
beschäftigen. 
Die Architektur wirkt wie eine Explosion in Beige, 
per Defi nition schön: leerer Raum ( das Atrium) , kli-
matisiert ( wegen der Lage in den Tropen), und  stellt 
Mittelmäßigkeit auf ein höheres Niveau, die Form der 
Gebäude wird von der Fassadenindustrie bestimmt., ein 
Triumph des Klebstoffs über die Integrität der Materia-
lien und in unglaublichen Tempo geplant und errichtet. 
Sie ist abwechslungsreiche Langeweile, Die Wiederho-
lung die ungewöhnlich und daher wieder aufregend ist. 

 Die Wiederholung die ungewöhnlich und daher wieder 
aufregend ist. 
Die Lage der eigenschaftslosen Stadt und das stabile 
Wetter bilden die Grundlage für glücklichere und schö-
nere Menschen. 
Die Identität einer Stadt zeigt sich in immer wiederkeh-
renden Elementen.
Das Fehlen der Geschichte empfi ndet der Autor als ei-
nen Vorteil, denn die eigenschaftslose Stadt wird nicht 
verbessert, sondern verlassen um sich an einer ande-
renStelle wieder neu zu bilden, ein Archäologe zum 
Beispiel würde eine leere Ausgrabungsstätte auffi nden. 
Infrastrukturen konkurrieren zunehmend und in der 
Kultur zählt eine Rendundanz, Angebot und Nachfrage 
gleichen sich aus.
Am Ende des Essays beschreibt Rem Koolhaas eine 
Filmszene aus der Bibel, die er entsprechen seiner Vor-
stellung von Lärm und geschäftigem Treiben hin zu To-
tenstille verändert: 
„ Die Ruhe wird nun durch  die Leere verstärkt; das 
Bild zeigt verwaist Verkaufsstände und hier und da von 
Füßen zertrampelten Schutt. Erleichterung- es ist vorü-
ber. Das ist die Geschichte der Stadt. Die Stadt gehört 
der Vergangenheit an. Wir können das Kino nun verlas-
sen…“³

1. Koolhaas, Rem: The Generic City, Übersetzung aus dem Engli-
schen, Fritz Schneider, in: Arch+, Nr. 132, 1996, S. 18.
2. Koolhaas, Rem: a. a. O., S. 23.
2. Koolhaas, Rem: a. a. O., S. 27.

Synthetisches Bild- The Generic City
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Synthetisches Bild- The Generic City
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Junk- Space ist ein Essay über die Stadt der Postmoder-
ne, geschrieben von Rem Koolhaas. Die Zeit die zwi-
schen dem Texten The Generic City und Junkspace liegt 
schlägt sich auch auf die von Koolhaas angewandte 
Sprache nieder.  Junkspace das sich unter anderen auch 
als Nebenprodukt der Generic City , aber sich mehr auch 
ein locales Gebiet einschränkt, ist wesentlich zynischer 
als der erste Text. In unzähligen Synonymen erhält man 
einen Einblick über gleichermaßen Bewunderung und 
Abneigung der Stadt der Postmoderne. 
Junk-Space ergibt sich als Resultat brillanter hypertech-
nischer Erfi ndungen und des Aufeinandertreffens von 
Rolltreppe und Klimatisierung. Junk- Space ist das, was 
nach der Modernisierung übrigbleibt und wollte sie ur-
sprünglich den Segen der Wissenschaft verbeiten , ist 
Junk- Space seine Umkehrung.
Junk- Space kann entweder völlig chaotisch oder per-
fekt sein, bestimmt oder unbestimmt sein. Junk Space 
ist wie eine Flüssigkeit, die auch zu jeder anderen Form 
hätte kondensieren können. Seine spezifi sche Konfi gu-
ration ist so zufällig wie die Geometrie einer Schneefl o-
cke. Da Junk- Space nicht begriffen werden kann, kann 
man sich auch nicht an Ihn erinnern. 
In Hinsicht auf Raum bedauert Rem Koolhaas die Er-

fi ndung der modernen Architektur des 20. Jhd., da die 
Aufmerksamkeit nur auf die Hülle, die Raum umgibt, 
gelenkt wurde, so wie Junk Space nicht durch Struk-
tur sondern durch eine Haut zusammengehalten wird 
vergleichbar mit einer Blase.Mit der Erfi ndung der Kli-
matisierung ist das endlose Gebäude entstanden, deren 
Architektur das Gebäude nicht mehr trennt, sondern 
verbindet. Konditionierter Raum wird zu konditionie-
rendem Raum und durch seine Weite kaum noch als sol-
cher erfassbar. Durch Aufeinanderstapeln von Materie 
und Addition von Zement wurde ein neues Ganzes ge-
schaffen. Die moderne Architektur hat den umgekehrten 
Weg gewählt und die Ästhetik dieser Architektur beruht 
auf Zersplitterung, jedes Einzelteil wird sichtbar und die 
Konstruktion dient als Dekoration. Der Innenraum stellt 
eine Verschmelzung von Steinzeit und Raumzeitalter 
da.  Allen gemein ist ihre rasche Vervielfältigung, der 
permanente Umbau und evt. noch gefolgt von Restau-
ration. 
„Junk-Space sondert Architekturen ab, wie ein Reptil 
seine Häute abstößt- er wird jeden Montagmorgen neu 
geboren.“ 4

REM KOOLHAAS
Junk- Space

Covervorschlag- Junk-Space
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Das Modul wird immer kleiner und die Detailbehand-
lung liegt in Verben wie klemmen, kleben, stecken, fal-
ten, schütten, knicken und verschmelzen. Die Dichte 
des Junkspace besteht aus Optik und Information und 
sie stehen in Konkurrenz zueinander. Er ist der sofor-
tigen Befriedigung verschrieben, bei der Quantität an 
erster Stelle steht. Die Form des Junk-Space ist mit ei-
nem Müllhaufen vergleichbar, „..wo Lastwagen nach-
einander ihre Ladungen abkippen, wodurch ein Haufen 
entsteht, der trotz der Zufälligkeit seines Inhalts und 
trotz seiner prinzipiellen Unvollständigkeit, ein Ganzes 
ist,...“ 5

Die Erschließung des Junk-Space ist ein Raum der An-
archie. Man kann sich in ihm ziellos oder zielbewusst 
bewegen. Ein einzelner Benutzer vermag das ganze 
System lahmzulegen.  
Das Wesen der Architektur ist entweder permanent oder 
temporär, veraltet oder neu ausgebaut. Junkspace un-
terzieht sich einen ständigen Werdegang. Eine Ebene 
schafft neuen Raum und gleihzeitig wird eine andere 
Ebene aufgebraucht. Die Horizontale wurde zugunsten 
neuer Einkaufsstraßen aufgegeben und an die Stelle des 
Entwurfs tritt die Kalkulation. 
Als Beispiel wird eine Erweiterung eines Flughafens 
beschrieben deren wichtigste Eigenschaft von A nach B 
zu gelangen, sich in einem Labyrinth verstreckt hat und 
deren horizontale Ausbreitung zugunsten der vertikalen 
Erschließung aufgegeben wurde.
Im Abschnitt Drei wird darauf hingewiesen dass sich 
niemand dem Junk Space entziehen kann, irgendwann 
wird jeder von ihm heimgeholt. 
Junk- Space wird unser Grab. Jeder beteiligt sich dar-
an, die einen produzieren und die anderen konsumieren 
ihn. Die politische Bedeutung liegt auf der generellen 
Beseitigung des kritischen Denkvermögens zugunsten 
Komforts und Vergnügens. Junk- Space ist promiskuitiv 
und zugleich repressiv. Die einzige Gewissheit ist der 
permanente Umbau, in seltenen Fällen gefolgt von „Re-
stauration“. Junk- Space expandiert mit der Ökonomie,  
er wird immer größer und was man nicht mehr braucht 
wird aufgegeben.
Im Abschnitt Fünf wird die Bedeutung des Junk- Space 
für das dritte Jahrtausend verdeutlicht. Entertainment ist 
ihr Credo, Junk- Space ist Raum als Urlaub. 
Aus der Veränderungen der Arbeits-und Freizeit ergibt 
sich auch die Stadtwohnung.
Junk- Space wird durch das Fehlen von Details hervor-
gebracht. Ein entleerter Zustand der zugleich als Beweis 
dafür dient, dass so viel von so wenig zusammengehal-
ten wird. Das Geringste präsentiert sich als ultimative 
Dekoration. Davon Erholung zu erhalten sehnen sich 
ganze Kulturen in die Welt von „Camp“ und Kitsch.
Materialien und Farben führen im Junkspace zu einer 
verzerrten Darstellung der Wirklichkeit. Das Performa-
tive soll die Wirklihkeit konstruieren. 

„Das wirkliche Leben fi ndet drinnen statt, der Cyber-
space ist zur freien Natur geworden...“6

Am Ende dieses Essay stehen eine Reihe unbeantwor-
teter Fragen :
„Die Menschheit redet andauernd und ausdauernd über 
Architektur. Was ist wenn der Weltraum auf die Men-
schen blickt? Wird Junkspace in den Körper eindrin 
gen? Über die Funkwellen eines Mobiltelefons? Ist es 
dies etwa schon? Botoxinjektionen? Kollagen? Silikon-
implantate? Fettabsaugung? Penisverlängerung? Wird 
laut Junkspace die Gentherapy eine totale Umstruktu-
rierung ankündigen? In jedem von uns eine kleine Bau-
stelle? Menschheit, die Summe von 3 bis 5 Milliarden 
individuellen Verbesserungen? Ist es eine Umstrukturie-
rung des Repertoirs das die Immission von neuen Spezi-
es in seine Jungsphäre erleichtert? Das Kosmetische ist 
das Neukosmische…“ 7

4. Koolhaas, Rem: Junk-Space, Übersetzung aus dem Englischen, 
Fritz Schneider, in: Arch+, Nr. 149/150, 2000,  S. 56.
5. ibid.
6. Koolhaas, Rem: a. a. O., S. 59.
7. ibid.
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4. Koolhaas, Rem: Junk-Space, Übersetzung aus dem Englischen, 
Fritz Schneider, in: Arch+, Nr. 149/150, 2000,  S. 56.
5. ibid.
6. Koolhaas, Rem: a. a. O., S. 59.
7. ibid.
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Die Einleitung erfolgt mit der Banalisierung des Begrif-
fes „Kitsch“. Nach allgemeiner Defi nition steht Kitsch: 
zumeist abwertend gemeinsprachlich für einen aus 
Sicht des Betrachters minderwertigen, sehnsuchtartigen 
Gefühlsausdruck. In Gegensatz gebracht zu einer künst-
lerischen Bemühung um das Wahre oder das Schöne, 
werten Kritiker einen zu einfachen Weg, Gefühle auszu-
drücken, als sentimental, trivial oder kitschig.
Kitsch fällt in die Kategorie des Trivialen und kann  
nicht aus dem Kontext eines topografi schen, sozialen 
und ökonomischem Phänomen gerissen werden und so-
mit nicht rein als ästhetische Kategorie betrachtet wer-
den. Demnach stellt Kitsch eine Sonderform des Trivi-
alen dar, abhängig von einem ganz bestimmten Status 
der ökonomischen , produktionstechnischen und ästhe-
tischen Entwicklung.  
Kitsch ist zur trivialen Kunst geworden, auch wenn 
manchmal zu aufdringlich. Die äußere Seite des Kit-
sches ist die dazugehörige massenhafte Herstellung 
und der damit billige massenhafte Vertrieb, die inne-
re Seite ist die Vorspiegelung von Kunst, das plaka-
tiv schöne, und die Vortäuschung nicht vorhandener 

Gefühle.  Nur in Bezug auf diese und in Abgrenzung 
von dieser macht Kitsch einen Sinn.Der Konfl ikt des 
Begriffes Kitsch oder Kitsch an sich ist das Streben der 
industriellen Produktions- und Distributionsweise die 
Alles für Alle käufl ich machen will. 
Kunst aber strebt das genaue Gegenteil an. Sie will 
Einmaligkeit, individuell produziert und individuell 
zugänglich sein. Kitsch wird als eigentlicher Feind der 
Postmoderne gesehen, da er ein Produkt aus zweiter 
Hand ist und eine heile Welt vorgaukelt. Andererseits 
gäbe es ohne einem Bedürfnis des Menschen nach der 
Ästhetisierung der Lebenswelt, also dem „Kitsch- Men-
schen“, der das Flasche, Verlogene, Verkommene und 
Billige liebt, auch keinen Kitsch. 
In der Avantgarde ist Kitsch inzwischen zur Kunst 
avanciert. Der eigentlich schlechte Geschmack hat sich 
zum Guten gemausert. Liessmann führt den Begriff der 
Kitsch-Art ein und nur der Kenner kennt den Unter-
schied zwischen angesagten Kitsch als Kunst und Kunst 
die eindeutig Kitsch ist. Kitsch und Kunst fallen in der 
Postmoderne zusammen. Was Kunst war, kann Kitsch 
werden und was Kitsch war, kann Kunst werden. 

KONRAD PAUL LIESSMANN
Kitsch! oder  Warum der schlechte Geschmack der eigentlich gute ist

Cover Vorschlag- „Kitsch“
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Die Rache der Reproduzierbarkeit ist hierbei, dass der 
Kitsch in den Rang unerreichbarer Originale erhoben 
werden kann . 
Wenn aber der originale Kitsch Kitsch im Leben ist der 
Kitsch in der Kunst ironisch und damit kritisches Zitat. 
Der Kitsch existiert zum einen als Ausdruck von Mas-
senbetrug, als das falsche Versprechen von Schönheit 
für Alle und zum anderen gilt Kitsch als der richtige 
Ausdruck „richtiger“ Bedürfnisse, in denen vor allem 
Glaube, Liebe, Hoffnung und Schönheit eine Rolle spie-
len. Unter diesen  Bedingungen  einer ästhetischen Evo-
kation kindlicher Unschuld als Trend der Spätmoderne 
ist der Kitsch der 50iger Jahre zum Kult der neuen Jahr-
hundertwende avancierte. 
Im 20. Jahrhundert hat Kitsch als Rache des schlech-
ten Geschmacks an den Zumutungen der Moderne 
gesiegt. Kitsch erlaubt es nun sich den Genüssen des 
kleinen Glücks hinzuwenden. Kitschkunst entführt den 
Betrachter mit einen Augenzwinkern wieder in die Welt 
der Kindheit zurück zur Unschuld. 
Der Kitsch wird nicht einfach zur Kunst er schafft dies 
nur über den Umweg des Kults. Kultgegenstand erfor-
dert rituelle, in symbolische Gesten geronnene und kol-
lektive Verehrung. Das Kunstwerk verlangt eine kon-
zentrierte individuelle Wahrnehmung. An den 50iger 
Jahren, in denen  es möglich war durch Produktion den 
Nationalsozialismus zu verdrängen, erstaunt dass nicht  
Rock´n Roll, James Dean im Mittelpunkt unserer Ver-
ehrung stehen sondern gerade jene Eigenschaften einer 
kleinbürgerlichen Lebenswelt einen Reiz ausüben. Ge-
brauchsgegenstände die lange als verpönt, verklemmt, 
spießbürgerlich und ästhetisch borniert galten erfreuen 
sich nun eines kultischen Status. 
Die Formen die von kantig, hart und eckig ins runde, 
weiche und feminine übergingen empfand man als Ver-
söhnung und Erneuerung. Allgemein zerriss man sich 
die Finger nach amerikanischer Lebensweise, Wohl-
stand und Technik anderseits war man gegen diese mo-
derne Kunst. Der Wohlstand dieser Zeit wurde daran 
gemessen, dass man in der Lage war Platz zu sparen. 
Wohlstand wurde eng mit Technisierung – leichter Le-
ben verbunden. Die Ästhetik dieser neuen Errungen-
schaften diente eher der Verschleierung.  So sehr, wie 
das moderne Leben dieser Jahre begrüßt wurde , so sehr 
wurde die moderne Kunst dieser Jahre abgelehnt. Es ist 
vor allem die Aura, die die Kultgegenstände der 50iger 
Jahre prägen und ihre Faszination ausübt. 
Der technische Entwicklungsschub dieser Zeit konnte 
noch als unbefl ecktes Glücksversprechen gesehen wer-
den. Alles ist von einer Aura des ersten Mals umgeben, 
unbewusst gegenüber den kommenden Konsequenzen. 
Wer sich augenzwinkernd zu den Schönheiten  des Kit-
sches bekennt hat einen Weg gefunden , das zu genie-
ßen, was die radikale Moderne und die politische Auf-
klärung ihm verweigern wollten. 

Der Kitsch- Mensch hat über den Asketen der Kunst 
triumphiert. „Das radikal Böse hat gesiegt- und siehe: 
alles ist gut.“8

8. Liessmann, Konrad Paul: Kitsch! -oder Warum der schlechte Ge-
schmack der eigentlich gute ist. Wien: Brandstätter, 2002, S. 76.
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Diese Plattform wurde 1997 von Paul Petrunia gegrün-
det. Mittlerweile ist sie zu einem hervorragenden Forum 
für Studenten, Architekten und an alle weiter Interes-
sierten avanciert.  Archinect bietet jedem die Möglich-
keit sich selbst oder seine Projekte zu präsentieren.
Paul Petrunia hat Kunst und Design an den Universi-
täten von Viktoria und der Britisch Columbia studiert  
und vollendete an den Universitäten von Oregon und 
Südkalifornien sein Architekturstudium. Sein Studio 
Extra Medium in L.A. ist ein Designstudio das sich un-
ter anderem auch mit der Herausgabe von Internetseiten 
beschäftigt.
Archinect bietet wie jede typische Webseite einen struk-
turierten Text im linken Bildrand zur Erleichterung ge-
zielter Themen.  
Die Aufmerksamkeit  wird  wesentlich auf die Bilder  
konzentriert und der Text im ersten Augenblick ver-
nachlässigt. Verschiedene Farben erleichtern zudem die 
Navigation über  den bunten Themenmix. So steht Gelb 
fürs Forum, Rot für Beiträge, Blau für Jobs, Schwarz für 
die Themenfelder und Orange für News.
Die Seite bietet von aktuellen Projekten, Events und 
Jobangeboten ein breites Spektrum an Informationen  
rund um Architektur und Design. 

Die Artikel selbst sind einfach aufgebaut und stellen Va-
riationen aus Reportagen, Features, Porträts, Interviews 
und Kommentaren wie in einem Hochglanzmagazin  
bunt gemixt dar. Die Leitfäden werden durch rote Dia-
logfenster herausgehoben. 
Firmen wie Privatpersonen aus den USA sowie Europa 
nutzen diese Plattform um sich selbst und ihre Firmen 
zu präsentieren und miteinander zu interagieren.
Das Ziel von Archinect ist die Architektur weltoffener 
zu präsentieren und zu verbinden. Zusätzlich will die-
se collaboration platorm Designer aus der ganzen Welt 
zusammenbringen und vorstellen und Die Einführung 
neuer Ideen aus allen Disziplinen gewährleisten.

ARCHINECT
Connecting Architects since 1997

Pre Load- Archinect
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Die Entwicklung der Sprache der Architektur im ei-
gentlichen Sinne mit der materiellen Grundlage in Ge-
stalt des Objekts und die Erörterung der Sprache fi nden 
momentan auf derselben Ebene statt. Wir befi nden uns 
demnach in einem sogenannten Zwischenstadium. 
Da die Entwicklung im Bereich der gebauten Architek-
tur diese Geschwindigkeit beibehält und die Frage nach 
der Vervielfältigung keine Rolle mehr spielt, sprich sich 
das Prinzip der Fertighäuser auf einen größeren Maß-
stab überträgt, wird es möglich werden Städte aus einer 
tabula rasa zu entwickeln. Junk-Space ensteht aus der 
raschen Vervielfältigung und ist der sofortigen Befrie-
digung verschrieben. An die Stelle von Qualität tritt die 
Quantität, er wächst mit der Ökonomie und was man 
nicht mehr braucht, wird aufgegeben. Die Geschwin-
digkeit steht immer in Abhängigkeit von der  Wirtschaft.
Anhand amerikanischer Vorstädte lässt sich die modula-
re repetive Bauweise einfach ablesen, Wiederholungen 
ohne jegliche Individualisierung. Die Prinzipien der ra-
schen Vervielfältigung und das Fehlen jeder Originali-
tät beschreiben wohl auch das Wesen des „Kitsches“. 
All dies sind Produkte der Moderne, d.h. eine Zeit des 
Fortschritts, der Technik, der Idustrialisierung, also eine 
Zeit, die massive Veränderungen der Lebensbedingun-
gen erwirkt hat.
Die neueren Technologien ermöglichen eine weltweite 
Kommunikation, sowie eine rasante Ausbreitung von 
Informationen. 
Das Tempo in dem das geschieht, wird sich immer ge-
genüber dem langsameren Medium durchsetzen. In The 
Generic City spricht Rem Koolhaas von dem rasanten 
Wachstum, das die generische Stadt in den letzen Jahren 
verzeichnet hat und zwar nicht nur in Bezug auf ihre 
Größe, sondern auch auf ihre Häufi gkeit. Die generische 
Stadt ist bei ihm das, was übrig bleibt, wenn das urbane 
Leben in den Cyberspace übergewechselt ist. Die gene-
ric city Stadt verzichtet auf alles Funktionslose. 
Die konkrete Darstellung, von verschiedenen Perspekti-
ven über denselben Diskurs, verlangen demnach nur die 
wesentlichen Informationen ablesbar zu machen. 
Im Sinne von Paul Virilio:

„Nicht der Gehalt einer Nachricht oder einer Thematik 
ist zunächst  das entscheidende, sondern das Tempo, mit 
dem ich sie verbreite.“ 9 

So ist das Internet und die Entwicklung der Collabora-
tion platforms die ultimative Visualiseirung des Gedan-
kenaustausches.
Plattformen wie „Archinect- connecting architects since 
1997“ wird somit die Basis für den gedanklichen Aus-
tausch gelegt. Die darin enthaltenen Bildinformationen 
erleichtern wesentlich die Übersicht über den Inhalt und 

die Filterung der gesuchten Information. 
Das Medium selbst wird zu einer Synergie aus Bildern. 
Bild – als Medium der Sprache der Architektur – ermög-
licht einen schnelleren Informationsaustausch. In einem 
Bild können zahlreiche Kontexte zu einem Ganzen ver-
arbeitet werden und dabei komplexere Inhalte schneller 
und vereinfacht dargestellt werden. Ein Bild schafft es, 
aus seinem Wesen heraus, im Betrachter Assoziationen 
hervorzurufen. 
Das Bild selbst aber muss auf die Veränderungen, das 
heißt die Geschwindigkeit, reagieren um eine stärke-
re Transparenz zwischen gebauter unnd gesprochener 
Sprache zu schaffen. 
Im Sinne von Dreisimensionalität werden verschiedene 
Blickwinkel zu einem Ganzen. Trotz der Vielschich-
tigkeit bleibt die Kernaussage noch deutlich ablesbar. 
Verschiedene Ansichten ermöglichen so eine offenere 
Sichtweise auf den Inhalt.

Zur Veranschaulichung auf der kommenden Seite dar-
gestellt eine  Synthese aus The Generic City (Wieder-
holung desselben Elements), Junk-Space (Fehlen von 
Details) und Kitsch ( Vorspiegelung einer heilen Welt). 
Da alles auf einer Ebene stattfi ndet, das heißt simultan 
geschieht, wird die Refl exion der Geschwindigkeit an-
gepasst. 

9. Virilio, Paul: http://www.jcpohl.de/texte/virikitt.html; (Stand: 
19.01.2012, 14:41 Uhr).

CONCLUSIO

Collaboration platform

3d Bild von New York
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