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Roger Connah

Pulp Architecture

Pulp Architektur ist nicht unbedingt ein neues Architektur-
konzept, Pulp ist Strategie, Haltung, Partei, Alibi, Motor, 
Maschine, ist Googeln, Scrollen, ist auch Widerstand, Op-
timismus, Verführung, Überdruss, vielleicht sogar Ethik 
(die Liste ist unvollständig). Wenn Bewegung für die heu-
tige Existenz wesentlich ist, dann kann Pulp Architektur 
immer nur ein „movement-in-progress“ sein. Pulp ist die 
Reaktion auf soziale, kulturelle und ökonomische Verände-
rungen. Pulp macht sich die Terminologie der Finanz- und 
Geschäftswelt zu eigen, um Planungsverdrossenheit zu 
unterminieren. Pulp ist auch eine Antwort auf Unberechen-
barkeit, Terror, Überwachung und Irreführung in der Poli-
tik. Pulp kann zwar die Neuen Medien nicht links liegen 
lassen, kann aber ihre Bedeutung für die Architektur neu 
ausloten. Pulp untersucht, wie diese und jene Bedingun-
gen die Architektur neu aufstellen könnten. Pulp ist ein Zu-
stand des „dazwischen“ statt des „darin“, ist gleichzeitig 
Theorie und Antitheorie. Pulp ist eine mobile Architektur, 
die – so scheint es – lieber am Rand bleiben will. Pulp ist 
Trans-Urbanismus und Trans-Architektur. Pulp eckt an, 
bevor es glattgebügelt werden kann. Pulp Architektur re-
spektiert das System der Stararchitekten und lehnt es zu-
gleich ab. Pulp stellt die gängige Architektur genau so in 
Frage wie die Architektur der Außenseiter. Pulp Architek-
tur ist geprägt von Film, Straßenkultur, Kunst, Theater, 
Terror, Big Brother, Hackerethik, Shopping, Krieg und den 
Neuen Medien. Pulp ist nicht nur Fiktion.

Der Professor der Nacht

„Zuerst erobern wir Berlin, dann Manhattan“, stand gekrit-
zelt auf einer Grundmauer von Ground Zero in New York. 
Es war keine Zeit zu verlieren, die Zukunft musste ins 
Auge gefasst, der Augenblick genutzt werden. Die Reakti-
onen der Presse waren heftig, das Scheitern unvermeid-
bar. Die akademischen Kreise waren geschockt. Wie kann 
Architektur sich so erdreisten?
„Es riecht nach Prozess!“, sagte sich der Professor der 
Nacht. Er hielt sich allerdings gerade ganz woanders auf. 
Sein Apartment in Manhattan lag zwar nahe am Ground 
Zero, hatte den Angriff aber überstanden.
War denn das nicht die Vorstellung von Architektur im 
20. Jahrhundert? dachte er, und sollte das nicht unser wei-
terer Weg sein – mit den Ideen und Handlungen derer um-
gehen zu müssen, die mächtiger sind als wir?
Die letzten zwanzig Jahre des 20. Jahrhunderts boten jedoch 
eine etwas andere Version. Die war härter, ruppiger, als 
wir uns je hätten vorstellen können. Die Architekten setz-
ten harte Bandagen ein. Niemand war mehr sicher. Die 
Studenten hüpften fröhlich von den Schultern der Gigan-
ten, und viele von ihnen setzten sich in den Achselhöhlen 
der neuen Stars fest.
Der Professor kannte alle Namen dieser neuen Stars. Er 
musste sie seinen Frischlingen beibringen. Koolhaas, Nou-

vel, Ito, Holl, Perrault, Herzog, Lynn, Eisenman, MVRDV, 
Nox, Tschumi, UN, Foreign Office, Denari, Arquitectonica – 
er konnte die Namen herbeten wie eine Litanei.
Die neue Architektur – so sah er es – wartete schon im 
Schatten der Minderheiten, die im Begriff waren, zu Mehr-
heiten zu werden. Sein alter Freund Winy Maas von 
MVRDV, der bekannten und bestens vermarkteten hollän-
dischen Gruppe, stand für radikale Vielfalt und Team-
arbeit. Auch wenn der Mix von Disziplinen es diesen neuen 
Architekten anscheinend ermöglichte, statt auf die üb-
lichen systematischen Methoden auf Experimente zu set-
zen, nahm der Professor der Nacht ihnen das nicht wirk-
lich ab. 
Aber die Frischlinge fanden es richtig schön.
Die Teamarbeit öffnete den Weg für unterschiedliche und 
zuweilen unerwartete Vorgehensweisen. In akademischen 
Kreisen entstand allmählich das Gefühl, dass sich die Ar-
chitektur des 20. Jahrhunderts im 21. verwirklichen würde.
„Das ist kein Paradox mehr“, sagte der Professor mit Verve. 
Seine Zuhörer trauten ihren Ohren nicht. 

Die Welt aus der Sicht von Pulp

Gibt es Pulp?
Aber ja, vor allem im waldreichen Osten der USA mit sei-
nen zahlreichen Pulpemühlen.
Aber auch in der Architektur?
Kann schon sein!
Und hilft es weiter?
Kann auch sein!
Und – kann es das in der Architektur erklären, was so 
schwierig zu erklären ist – das Zeitgenössische?
Würde ich nicht mal versuchen.
Aber wenn doch, wenn wir auch nur ein einziges beispiel-
loses Denkmodell finden könnten, würden wir dann nicht 
doch zeitgenössisch sein? Und ist es unbedingt nötig, zeit-
genössisch zu sein, nach allem, was das vorige Jahrhun-
dert uns eingebrockt hat?
Alles ist möglich.
Womit wäre Pulp am besten beschrieben? Könnte es - dem 
Genre „Pulp Fiction“ folgend - reißerisch, exzessiv, außer-
gewöhnlich, gewöhnlich sein? Oder außergewöhnlich ge-
wöhnlich? Oder etwas, das man mit einer weichen, brei-
igen, matschigen Substanz verbindet, etwas Formbares, die 
Formbarkeit in Bewegung?
Knete es wie zur Beruhigung in deiner Hand und sieh, wie 
sich die Form verändert.
Jede Form?
Oder könnte Pulp die Essenz von etwas sein, das aus den 
Außenbezirken unseres Geistes kommt, vom Rande her, 
ein Überbleibsel, eine Marginalie? Könnte Pulp ein in Wor te 
gekleidetes postideologisches Sehnen sein, das einen 
Raum besetzt jenseits der Kritik? Ein neues Architektur-
Konzept, eine neue Strategie, ein Plan, ein Alibi, ein Motor 
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oder aber Aufbegehren, Optimismus, Ethik … oder könnte 
Pulp etwas sein, das nur existiert, um dem aus dem Weg 
zu gehen, was es bereits ist?
Abgesehen von all dem – gab es keinen anderen Weg zu-
rück als den nach innen?
Natürlich könnten wir eine Lanze dafür brechen. Wir könn-
ten Pulp als ernst zu nehmende Antwort auf sich wan-
deln de soziale, kulturelle und ökonomische Bedingungen 
verstehen. Wir könnten uns Pulp sogar als Reaktion auf 
politische Unberechenbarkeit, Terror, Überwachung und 
Irreführung durch den Staat vorstellen. 
Wäre das hilfreich? Würde uns das helfen, unseren Weg 
zu finden, wenn es sich doch um einen so schwierigen 
Weg wie den in die Zukunft handelt?
Wir könnten mutiger sein oder auch überheblicher.
Sollte es Pulp nun geben, damit wir dem aus dem Weg ge-
hen können, was es bereits ist, lässt sich dann das Gerede 
über die Neuen Medien nicht vermeiden! Könnte Pulp den 
möglichen Gebrauchswert für die Architektur neu bestim-
men, der sich bisher als eher heikel erweist? Pulp könnte 
so allgegenwärtig sein, dass es jede Art von Ideologie durch 
ihren eigenen Stacheldraht ausgrenzt. Und was ist mit 
dem postkritischen Raum, der unbesetzt bleibt, bis eine 
Theorie sich seiner annimmt? Und dann gibt es da ja noch 
diese grässlich-schöne Vorstellung einer re-programmier-
ten Architektur.
Sind da nicht längst direktere Zeichen, die frische Pulpe 
von Architekten, die uns mit dem Neuesten versorgen, von 
Architekten, die Pressekonferenzen abhalten, während un-
ten auf der Straße die Limousinen warten? Was ist mit 
dem Cowboy der Architektur? Hat es Sinn, der New York 
Times zu vertrauen, wenn sie die Geschichte von Libes-
kinds Kauf seiner 207-Dollar Cowboystiefel übertitelt „These 
Boots Are Made for Drafting?“ Womit er sein unermüd-
liches Wandern von Lesung zu Lesung, zweihundert Mal 
im Jahr, versinnbildlicht. „On the Road“ ist noch nie so 
wörtlich genommen worden.
Ist das Pulp? Ja doch, und noch viel mehr.

Pulp googeln

Googeln wir doch mal kurz „Pulp“.
Pulp steckt voller Bedeutungen. Die Konnotationen liegen 
auf der Hand: Pulp wie in Holzschliff, pulp wie billig, pulp 
wie reißerisch, pulp als Tradition der japanischen Mangas 
oder wie bei Quentin Tarantino in Pulp Fiction. Pulp ist 
die Antwort auf Altvertrautes. Eine Antwort, die es entwe-
der bestätigt oder lächerlich macht oder abtut. Um dann die 
Welt neu zu ordnen.
Pulp reorganisiert, revitalisiert, reformiert.
So funktioniert auch Pulp Fiction. In dem bestehenden Aus-
nahmezustand spielt der Pulp-Fiction-Autor die erwartete 
Gewalt und Düsternis durch einen schmutzigen Realismus 
hoch, ohne jede Magie.

Da Pulp als Teil der Underground-Kultur existiert, ist sie 
eine Gegenstrategie. Tarantino will, dass wir in seinem 
Film die Absurdität eines schon bekannten Drehbuchs er-
kennen. Die Flüchtigkeit der schreibenden Hand ist nie-
mals derart flüchtig, die Straße niemals derart trivial. Ta-
rantino hat mit großer Kunstfertigkeit das allzu Vertraute 
neu interpretiert.
Sollten wir dann nicht auch zu solch fleischigen, markigen 
Gegenbildern greifen, wenn wir von so etwas wie einer 
neuen Bewegung in der Architektur Abstand halten wol-
len? Würde uns das dem Gewäsch über Hybriden, Cross-
overs, partieller, trans-programmierter oder Software-Archi-
tektur ausliefern?
Oder sehen wir das alles nur als Zwischenspiel?
Sehen wir uns um!
Überall erscheint, dem ungeübten Auge häufig verbogen, 
eine neue Architektur, die sich nicht so leicht definieren 
lässt, weil sie allein durch die Art, wie sie sich entwickelt, 
den Blick verstellt. Ihre Protagonisten sind nicht mehr nur 
Architekten oder Architekturstudenten. Die breiige Masse 
der informierten, aber ungeformten Architektur, lässt Ein-
mischungen sowie Doppeldeutigkeiten zu. Architekten, De-
signer, irgendwelche anderen Fachleute und Studenten 
sind deshalb so offen für alle Arten von Einmischung, weil 
man heute viel mehr über frühere Architekturstile, über 
Geschichte und Typologie weiß als je zuvor. Außerdem exis-
tiert alles sowohl virtuell wie real, im Cyberspace wie im 
Central Park, im Netz wie auf der Straße, in illusionären 
Räumen, die bis in die Antike zurück zu verfolgen sind. 
Alles Anspielung, aber fabelhaft.
Daher Pulp!
Aber, werden Sie sagen, dieses fleischige, matschige In-
nere von einem Kürbis, den man zu Halloween aushöhlt, 
was ist denn daran klar? Und auch wenn Klarheit nicht 
das Ziel sein mag, so wird doch unsere Verantwortung ge-
genüber der Gegenwart nicht geschmälert. Weiterhin wer-
den die tonangebenden Architekten zu vergangenen Wer-
ten und etablierten Vorbildern in Relation gesetzt und 
platziert. Solche Platzierungen haben Spielregeln. Wo Vor-
bilder nicht erkennbar sind, müssen Theorien her. Bewe-
gungen, die sich deutlich abzeichnen, werden mit einem 
Branding versehen, und die Herde gleichgeschalteter Ar-
chitekten zieht weiter. Dank Internet hat sich unser Wis-
sen über Entwicklungsprozesse in der zeitgenössischen 
Architektur vervielfältigt, ob sie sich nun in unserer un-
mittelbaren Nähe abspielen oder in Tokio, Sydney oder 
Alaska. Eigentlich ist es unerheblich, wo das Zeitgenössi-
sche stattfindet – es ist uns allen zugänglich.

University of „Glazed Hams“ – ein Blick auf die Frischlinge

Sehen wir uns noch mal um. 
Wir wissen inzwischen, dass das Wort Architektur längst 
von Software-Designern, interaktiven Künstlern, Kosme-

Woman in Garden, Mission Hills, 1999
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tikfirmen, Golfplatzplanern, Friedensgruppen und Anti-
Terror-Kriegstreibern vereinnahmt wurde. Also ist es an 
der Zeit, ein bisschen weiter in die Runde zu schauen. Sa-
gen wir ruhig, der frustrierte Architekt setzt sich zur Wehr. 
Ich würde vorschlagen, dass wir Pulp praktisch überall 
suchen, unter den Studenten, in Ateliers, bei interdiszipli-
nären Teams, nicht nur von Architekten und Künstlern, 
sondern viel weiter gefasst, auch in Forschungsberichten 
und bei Schriftstellern. Ja, auch bei Schriftstellern.
An der Universität von Texas, wo ich mich gerade aufhalte, 
bezeichnet die Fakultät ihre Studenten herablassend als 
„glazed hams“, als Frischlinge, wenn man so will. Selbst 
wenn da so etwas wie Wohlwollen mitschwingt, ist es doch 
eher ein Zeichen von Verlegenheit, vielleicht sogar Ohn-
macht angesichts veränderter und sich immer weiter ver-
ändernder Curricula. Diese jungen Studenten machen 
sich ihr eigenes Programm, mal verrennen sie sich in Tek-
tonik, mal in Trigonometrie. Mode, Ruhm und das Pro-
gramm 3D-Studio-Maxx stoßen sie ab und ziehen sie an. 
Wenn aber die Studenten anfangen, die Art, wie sie lernen, 
täglich neu zu erfinden, haben wir als Fakultät dann ir-
gendwann irgendwas verpasst? Für viele Mitglieder der Fa-
kultät spielt sich ihr Leben anderswo ab. Zum Teil hat es 
uns zufällig hierher verschlagen, zum Teil ist es die Archi-
tektur, die uns hier festhält, doch inzwischen werden die 
Studenten immer unwilliger, sich dieses oder jenes Banner 
oder Branding vorsetzen zu lassen. 
Unter den Studenten gibt es viele, die während ihres Stu-
diums mehr bewirken wollen als einen kleinen Guerilla-
krieg. Einer konventionellen, manchmal rigorosen Archi-
tekturlehre ausgesetzt, haben sie gelernt, ihre Talente 
gerade dort zu gebrauchen, wo die älteren Mitglieder der 
Fakultät ihre Verbotsschilder aufgestellt haben. Viele Stu-
denten können heute Architektur klonen, egal, ob sie von 
verehrten oder verfemten Vorbildern stammt. Wenn sie 
die Hochschule verlassen, haben sie eine ziemliche Fertig-
keit erworben, die Meister der Moderne zu imitieren. 
Nicht mehr lange, und wir können von einem geklonten 
Neo-Modernismus sprechen. Vieles ist natürlich äußerst 
durchdacht, bestens designed und raffiniert in das Voka-
bular der neusten Materialien und Technologien übersetzt. 
Genährt von der Gilde der Stars sehen wir eine Art Mem-
Maschine am Werk, die Replikanten von Replikanten archi-
tektonischer Bilder von Uni zu Uni, von Text zu Text, von 
Stadt zu Stadt verbreitet. Die Mem-Maschine ist etwas, das 
wir aus den Schriften von Richard Dawkins und Susan 
Blackmore kennen, worin die Weitergabe, Verbreitung und 
Abwandlung von Ideen und Konzepten an die Darwinsche 
Theorie von der natürlichen Selektion angelehnt und auf 
die Kultur übertragen wird. (Das Mem als hypothetisches 
Analogon zum Gen.)
Wie sagte doch gleich Douglas Rushkoff in seinem Buch 
„Cyberia“: „Soll das beste Mem gewinnen!“

Wenn man sich das vor Augen hält, wird klar, wie viele 
Architekturstudenten mit ihren Wünschen auf der Strecke 
bleiben. Obwohl sie sich zu einigen der Highlights im zeit-
genössischen Design bekennen und alle Arten von Visuali-
sierung beherrschen, versprechen sie sich doch mehr von 
unvorhersehbaren, nie da gewesenen Konzepten. Einige 
wollen Architektur in einen größeren, viel größeren Zu-
sammenhang stellen, doch ihre Talente liegen brach, weil 
sie nicht wissen, wo sie suchen sollen und ob sie so etwas 
eines Tages überhaupt verwerten können. Viele der Pro-
fessoren, im Denken des zwanzigsten Jahrhunderts grün-
dend, gleichgültig ob vor- oder postmodern, vor- oder post-
strukturalistisch, verharren weiter in dem Glauben, sie leb-
ten auf der Höhe der Zeit. 
Was ich beschreibe, habe ich an den Unis in Texas, Stock-
holm, Prag, Innsbruck, Venedig, Tokio, Graz und Helsinki 
erlebt. In Kombination mit immer neuer Software und ver-
feinerten CAD-Programmen scheint die Architektur das 
zwanzigste Jahrhundert fortsetzen und die Verheißungen 
der modernen Bewegung einlösen zu können. Hier beginnt 
die Klage darüber, was sie alles nicht kann. Es ist, als 
würde ein Kampf gegen die Gegenwart selbst geführt. Was 
dabei herauskommt, ist ein übersteigerter Modernismus. 
Doch viele Studenten sehen darin einen generativen Pro-
zess, nur in umgekehrter Richtung. Die Nachbildung zer-
schreddert die Welt. Architektur wird zur Mem-Maschine.  

Die Mem-Maschine

Viele neue Häuser sehen so aus, als gehörten sie zur glei-
chen Gattung, und zwar zu der einer allgemein akzeptier-
ten zeitgenössischen Architektur. Diese Replikanten wer-
den von der Öffentlichkeit schnell erkannt und leicht an-
genommen, und so erzeugen sie den Wunsch nach mehr. 
Die Hochglanzbroschüren zeigen, wie gut anscheinend 
Materialien, Funktionen und Räumlichkeiten in diesen Häu-
sern berücksichtigt sind. Ähnlich wie die Lifestyle-Shops, 
die in allen Städten der Welt hausieren gehen, sind die 
gleichen Häuser überall gegenwärtig. Teure Technologie 
und anspruchsvolle Materialien überdecken oft, was sol-
cherlei Architektur wirklich wert ist. Architekten können 
die feinen Unterschiede zwischen diesem und jenem Neu-
bau noch erkennen, doch die Öffentlichkeit nicht. Sie meint, 
immer dort, wo sie gerade nicht ist, befindet sich das Neue, 
Bessere, Erstrebenswerte. 
Das enge Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten, das sol-
cherlei Architektur überhaupt noch zulässt, wird dem Profi 
allmählich immer unheimlicher. Die ausgeklügelten Pro-
gramme zur Visualisierung überdecken viele Fehler und 
können fast jeden zeitgenössischen Entwurf reproduzieren. 
Was mich überrascht ist, dass es oft die jungen, talentier-
ten Studenten sind, die in den Großbüros in Dallas oder 
New York enden. Sie werden nicht wegen ihrer Fähigkeit 
zu ent werfen eingestellt, sondern weil sie den Umgang 
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mit Form Z, Macromedia Flash, Photoshop, Microstation 
oder 3D-Studio-Maxx so fabelhaft beherrschen.
Seit die alten Zeichentechniken überholt sind, lassen sich 
mit Hilfe des Computers höchst anspruchsvolle digitale 
Darstellungen der ursprünglich eher kargen Entwürfe der 
Moderne fertigen. Solche Darstellungen überzeugen. Wir 
sehen der Mem-Maschine bei der Arbeit zu. Es erinnert an 
spät erblühte Lust. Verwandte Versionen des Guggenheim-
Museums in Bilbao erscheinen nicht nur auf den Bildschir-
men von Frank Gehrys Atelier, sondern sie entstehen, 
minimal gedreht und gewendet, in allen Teilen der Welt. 
Wenn man bei den „chaosmotischen“ Entwürfen von Daniel 
Libeskind von der brillanten verbalen Inszenierung absieht 
und das Leiden, was er darin eingewebt glaubt, vergisst, 
dann kann eigentlich jeder Student und jedes Büro beim 
nächsten Wettbewerb mit „chaosmotischen“ Scherbenhau-
fen antreten. Das Ergebnis ist eine geklonte Sensationsar-
chitektur, vorzüglich vorgeführt an den Salford Quays in 
Manchester, wo Michael Wilford (der frühere Partner von 
James Stirling) eine etwas karnevaleske Version des Lowry 
Buildings hingestellt hat und wo Libeskind, auf der ande-
ren Seite des Kanals, Luft, Wasser und Erde abstrahiert 
und in sein diagrammatisches Imperial War Museum ein-
gefüllt hat.
Es liegt noch etwas anderes in der Luft.
In vielen jungen Architekturbüros entsteht so etwas wie 
eine informierte Architektur, die das Wort Architektur mei-
det. Wir spüren sie, wir sehen sie sogar. Wir diagnostizie-
ren zwitterhafte Konzepte, die Architektur, Design und 
Umwelt verschränken, und die finden wir nicht nur in Bü-
chern und Manifesten über fließenden Raum, übertragbare 
Architektur oder Trans- oder Cyberarchitektur, sondern 
wir spüren, dass hier tatsächlich eine Abkehr vom zwan-
zigsten Jahrhundert vollzogen wird. 
Dahinter steckt der drängende Wunsch, möglicherweise 
sogar ein politischer Wille, einer verbalisierten, nur für die 
Veröffentlichung zubereiteten Architektur Widerstand zu 
leisten. Es erscheint immer vernünftiger, diesen Wider-
standsprozess als „Pulp“ zu bezeichnen und das, was dar-
aus erwachsen könnte, auch wenn es vielleicht nie dazu 
kommt, unter „Pulp Architecture“ zu subsumieren. 

Eine flüchtige Architektur 

Allmählich bekommen wir ein Gefühl dafür, wie reizvoll es 
wäre, eine Architektur zu erfinden, die sich einer schnel-
len und eindeutigen Klassifizierung entzieht. Immer öfter 
fällt das Wort „Trans-Architecture“. Im Schatten der Erleb-
nisräume und der Erlebnis-Architektur würde eine solche 
Architektur neue interpersonelle Beziehungen skizzieren. 
Ähnlich wie der Tele-Urbanismus in Japan könnten uns 
diese neuen Interpretationen des Urbanen in eine nächste 
Entwicklungsstufe tragen, und die wäre, so nehmen wir an, 
der Strategie von Computerspielen nicht unähnlich. 

Wir vagabundieren, sind immer unterwegs. Das Reisen 
wird immer bequemer, aber es verlangt auch immer mehr 
von uns. Studenten und junge Architekten sprechen im-
mer häufiger von Stationen auf dem Weg, nicht von Zie-
len, so, als ob wir nie mehr ankommen müssten. Die Pro-
fessoren an den Universitäten machen sich Sorgen. Zu 
Recht? 
Sollten wir nicht vorsichtiger sein und nicht zu viel ver-
langen, sollten wir nicht zögern angesichts der veränder-
ten und sich immer weiter verändernden Bedingungen? 
Ja, und abermals ja! Aber haben wir nicht jedes Recht, uns 
über „Trans-Architektur“ Gedanken zu machen, die sich 
als fruchtige, fleischige, nachgiebige, anpassungsfähige 
Masse versteht? Sollen wir uns etwa von Ideen fernhalten, 
die von der Kritik noch nicht als tauglich etikettiert wur-
den? Selbst wenn wir die Unterschiede noch nicht so ge-
nau definieren und unsere Position nicht wirklich behaup-
ten können, wären unsere Vorstöße dann nichts wert? Müs-
sen wir denn dringend eine Pulp Theorie erfinden und 
unsere Haltung von vornherein rechtfertigen?
Pulp: In dem Wort, wie wir wissen, sind alle möglichen 
Bedeutungen enthalten, wie Fruchtfleisch, Holzschliff, aus 
dem billiges Papier gemacht wird, Schutt, Schund und al-
les, was trivial ist oder scheint. Wie unzusammenhängend 
und unstrukturiert das Konzept „Pulp“ gegenwärtig auch 
sein mag, es gibt keinen Grund, herumzustehen und zu 
warten, bis weniger couragierte Geister es in der Luft zer-
reißen. Ob diese Strategien sich beiläufig und wie von 
selbst eingestellt haben, ob diese Trans-Architekturen auf 
zu simplen Überlegungen und zu einfachen strukturellen 
Verwandtschaften beruhen, ob die erzeugten Stadträume 
viel zu sehr von ökonomischen Bedingungen abhängen 
oder ob diese Ideen wild und unkontrolliert wuchern und 
Unsummen an Werbung verschlingen würden, um sich 
zu rechtfertigen – all das bedeutet wenig. Wichtig ist, dass 
wir uns mit einer neuen Dynamik und einer neuen Stra-
tegie konfrontiert sehen. Es könnte sein, nein, es ist sogar 
wahrscheinlich, dass wir uns in ganz neuen städtischen 
Zusammenhängen wieder finden.
Wenn wir uns die jüngsten Entwürfe vornehmen, die in 
Frankreich oder Tokio entstehen, dann sieht es so aus, als 
hätten wir den ersten Schritt in die Welt des „Trans-Urba-
nismus“ oder „Tele-Urbanismus“ schon getan. Die Internet-
Gesellschaft verändert die Verhältnisse in der Stadt, weil 
die neuen Medien den Raum für sich beanspruchen. Das 
Handy mit digitalem Bildschirm greift tief in die Funktio-
nen des städtischen Raums ein. Gemeinschaft, Gesellschaft, 
Einkäufe und Verabredungen sind nicht mehr an die Stadt 
gebunden. Das Feld, das wir unter den Begriff Architektur 
fassen, beinhaltet inzwischen Folgendes: Telematics (Trans-
port, Kommunikations- und Informationstechnologie), Vir-
tual Reality, Mixed Reality, Hypermedia, Advanced Data 
Imaging Systems, Tele-Präsenz, Roboter, Nano-Technologie 

und Medienethik. Das Leben selbst wird durch die Archi-
tektur dieser Technologien von Grund auf verändert. 

Kann Architektur gefährlich werden?

Liegt da wirklich etwas in der Luft, etwas, das mehr ist 
als das übliche Stammeln und Stottern angesichts einer 
undurchschaubaren Entwicklung? Wenn wir mit unserer 
Beobachtung Recht haben, dass es bisher viel Widerstand 
gegen eine „scripted architecture“ gibt (wie sie in Video-
spielen gang und gäbe ist), müssen wir dann anders und 
rätselhafter fragen: Wie steht es um ein „movement-in-
progress“?
Wir alle kennen den Ausdruck „work-in-progress“. Wenn 
ein Romancier sich dessen bedient, heißt das, der Hand-
lungsablauf ist skizziert, die Ausarbeitung fehlt noch. Das 
Werk ist auf dem Weg, was vieles heißen kann. Der Schrei-
ber könnte einen von mehreren alternativen Handlungs-
strängen verfolgen, er könnte aber auch kurz vor dem 
Abschluss seines Werkes stehen. Im Paris der dreißiger 
Jah re, als Samuel Beckett um James Joyce herumschwän-
zelte, gab er eine Art Festschrift mit vielen verschiedenen 
Versionen von „Finnegans Wake“ heraus, Joyces „work-in-
progress“. Er konnte sich nicht enthalten, das, was er da 
zusammengestellt hatte, als den Schlüssel zu Joyce und 
seinem Werk zu sehen. Beidem bescheinigte er als hervor-
ragende Eigenschaft ihre Instabilität und nannte seinen 
Werkbericht „On Exagmination of a Work in Progress.“
„Exagmination“ bedeutet nicht „examination“, auch mit 
„exacting“ hat es wenig zu tun, vielleicht etwas mit „exag-
geration“. Erinnert das nicht an die japanische Kultur, die, 
durch Missbrauch des Englischen, so wunderbar hybride 
Wortschöpfungen hervorbringt? Bei William Gibson in 
„Idoru“ lese ich: „...einer dieser Slogans, die das Japanische 
aus dem Englischen schöpft, die beinahe etwas aber eigent-
lich nichts bedeuten“. 
Ist das nicht die Spur, ist es nicht das, was uns fasziniert, 
etwas, das etwas zu bedeuten scheint, aber eigentlich noch 
nichts bedeutet? Sind wir hier nicht ganz nahe an einer 
Architektur, die etwas bedeuten könnte, aber es dann doch 
nicht tut, die vielleicht nur ein „Work-in-Progress“ ist? In-
dem wir eine Bewegung „in progress“ unterstellen, akzep-
tieren wir den Gedanken, dass wir einer Bewegung bei-
wohnen, die erst später zu dem wird, was wir rückwirkend 
unter einer „Bewegung“ verstehen. Und wieder verweise 
ich auf den Pleonasmus „ Movement-in-Progress“, denn 
eine „Bewegung“ ist ohnehin immer etwas, das „fortschrei-
tet“.
Jetzt können wir anfangen zu überlegen, was diese Bewe-
gung, deren Fortschreiten wir beiwohnen, wirklich ist. Falls 
es eine Architektur in Entwicklung ist, die im konventio-
nellen Sinn nie ganz als vollendet gelten kann, ist es dann 
eine Architektur, die unter Umständen doch irgendwann 
real wird? Ist es eine Architektur, die uns gefährlich werden 

kann? Nach Sanford Kwinter ist Architektur immer dann 
gefährlich, wenn sie alle ihre Gegebenheiten missachtet. 
Probate Typen und festgeschriebene Bedürfnisse – sie sind 
für immer passé. Kwinter versteht unter einer gefährli chen 
Architektur eine, die sich den jetzt gültigen Bedingungen 
anpasst und in ihnen ihre vorrangige Aufgabenstellung 
und Materialität sieht (vergessen sind Geometrie, Ziegel-
werk, Stein und Glas), eine Architektur, die diese Bedingun-
gen durch Transformationen und Deformationen schleust, 
um Formen zu gewinnen und sich in Formen zu binden.
Pulp Architektur wäre somit eine gefährdende Architektur, 
weil sie sich dem üblichen Handlungsablauf widersetzt. 

Wenn Cooles nicht mehr cool ist 

Natürlich fußt nicht jede Pulp Architektur auf den Neuen 
Medien und interessiert sich nur für gekrümmte und durch-
löcherte Körper. Aber im großen Ganzen wird sie sicher 
auf irgendeine Art von den technischen Möglichkeiten der 
Neuen Medien geprägt. Selbstverständlich sind die Archi-
tekten davon betroffen. Aber was noch wichtiger ist: Sie 
wollen nicht länger allein arbeiten, und das brauchen sie 
auch nicht.
Wenn Pulp Architektur zum Zug käme, würde sie versu-
chen, an dem Verantwortungsgefühl der Architekten zu 
rütteln. Über Fachzeitschriften zu brüten und den neues-
ten Wendungen der Stararchitekten zu folgen, ist nicht 
mehr zeitgemäß. Hybride, Mischkonzepte, wie wir sie von 
Rem Koolhaas und Steven Holl kennen, haben heute kaum 
mehr Einfluss als die neu aufgelegte Modernität und der 
Neo-Expressionismus computergestützter Entwürfe. In den 
einen leben die verlorenen Anfänge des 20. Jahrhunderts 
nach und in den anderen das wirre Ende desselben Jahrhun-
derts.
Leben wir denn heute nicht in der pulpigsten aller Welten, 
der Karaoke-Welt? Malcolm McLaren beschreibt sie als 
eine Welt ohne besonderen Standpunkt: „Kultur und Halb-
bildung gehen fließend ineinander über. Beim Karaoke 
stammen die Wörter aus den Songs anderer, werden die 
Texte anderer gesungen, Karaoke ist der dilettantische 
Vortrag von Gefühlen, die andere gehabt haben, das virtu-
elle ,replay‘ von bereits Vergangenem. Ein Ersatzleben, 
unbelastet vom chaotischen Prozess der Kreativität und 
frei von jeder wirklichen Verantwortung über den Moment 
hinaus“.
Erinnern Sie sich an Malcolm McLaren? An die „Sex Pis-
tols“? An „Clash“? Sollen wir bleiben, oder sollen wir bes-
ser gehen? Folgen wir dem Aufruf „Rock the Casbah“, oder 
geschieht das nicht schon genau jetzt, während ich dies 
schreibe? Clash der Zivilisationen oder Clash des Funda-
mentalismus? Wissen, das zur Selbstüberschätzung geron-
nen ist und sich nach Unterwerfung sehnt? Architektur, 
scharfgemacht durch maßlose Ideologiegefechte, bereit für 
die fiktive Übernahme?
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Pulp Architektur wäre demnach keine Annäherung an die 
Architektur mit dem Ziel, einen bestimmten Typus von 
Architektur zu retten, der sonst verloren ginge. Pulp Archi-
tektur wäre eine Haltung, die mit Architektur letztlich nicht 
das Geringste zu tun hat. Es geht hart zur Sache!

Hart zur Sache

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Architektur auf 
Sprache, Philosophie und Theorie geworfen. Man konnte 
nichts mehr glauben – oder aber alles war glaubhaft. Die 
Vermittlung der Konzepte von Stararchitekten wurde für 
deren Nachfolger eine heikle Angelegenheit. Eine Architek-
tur, die sich dem „narrativen Management“ und dem „Spin“ 
geöffnet hatte, konnte ad infinitum übernommen und an-
gewandt werden.
Es ging hart zur Sache.
Ruhm wurde wichtiger denn je. Der Druck auf die Archi-
tekten nahm zu. Sie mussten sich darstellen. Sie mussten 
Pressetexte für ihre eigenen Arbeiten verfassen. Sie muss-
ten lernen, wie man seine eigenen Werke anpreist. Sie eig-
neten sich Bewegungen wie den Dekonstruktivismus un-
botmäßig an. In den Architekturseminaren rund um den 
Globus war immer häufiger ein versteckter Argwohn gegen 
die akademischen Usancen zu spüren.
Es ging hart zur Sache.
An anderer Stelle, an den Rändern der praktizierten Ar-
chitektur, konnten andersartige, unzeitgemäße Utopien für 
ein neues Denkgebäude der Architektur wieder einmal 
nicht überzeugen. Strategische Spiele wurden eingeführt. 
Es gab keine Angst mehr vor Theorien, aber Theorien wa-
ren auch kein Fetisch mehr. Die Theorie rannte an gegen 
selbsttragende gläserne Wände. Das 20. Jahrhundert wurde 
zum Vorratslager, distanziert und sich selbst distanzierend 
von seinem ursprünglichen Versprechen.
Es ging hart zur Sache.
Um Beeinflussung ging es längst nicht mehr. Die Hyper-
Architektur, die ganz wie Hyper-Text operiert, lehnte Be-
einflussung wie auch Originalität ab und begann allmäh-
lich, das Feld der Architektur zu erweitern. Ideologien 
mach ten sich selbst den Garaus. Es gab keine direkte Ver-
bindung mehr zur französischen Theorie, doch wurde 
das Rhizom auf der ganzen Welt praktiziert. Jetzt wird es, 
auf eine Webseite zusammengeschnurrt, nur noch als so-
ziales Modell verstanden und kaum mehr als elektroni-
sches Feld.
Es geht hart zur Sache.
Pulp Architekten entwickeln ihre eigenen Methoden, um 
den Clash zu meistern. Die kreative Digitalisierung trat 
auf den Plan und versprach eine phantastische Architek-
tur. Während die Stararchitekten weiterhin spektakuläre 
und spekulative Gebäude entwerfen, arbeiten die Pulp Ar-
chitekten mit einer neuen Palette: der Individualität. 
Es geht immer noch hart zur Sache.

Mit der Zeit veränderte sich das Wissen um Architektur – 
eine neue Begrifflichkeit entstand. Vielgeliebte Vorstellun-
gen des 20. Jahrhunderts begannen zu schwinden. An ihre 
Stelle traten Rhizom, Sampling, Prototyping, Nomadismus, 
Mem-Theorie, Blur, Liminalismus, Streaming, Adjacency, 
Texture Mapping – alles schöne Wörter wie von der stüm-
perhaften Speisekarte einer Pekinger Garküche.
Es geht hart zur Sache.
Bei Pulp Architekten geht es um Erfindungsreichtum, was 
schert sie der Kreislauf von Dissens und Rebellion. Lesen 
ist zwar nicht tot, aber weniger wichtig geworden als das 
elektronische Surfen. In der beliebten Fernsehshow „Wer 
wird Millionär?“ kann man, wenn man eine Antwort nicht 
weiß, „einen Freund anrufen“. Stellen Sie sich vor, das 
wäre ein globaler Prozess. Will man etwas entwerfen, ir-
gend was, das ohne die Hilfe eines Experten unmöglich 
scheint, kann man heute im Netz (und durch vernetzte Ver-
bindungen) tatsächlich einen Freund anrufen, einen Ex-
perten zu Rate ziehen, sich einen Partner angeln oder ei-
nen neuen Mitarbeiter finden. Man kann sogar seine in 
Planung befindliche Arbeit fertig stellen, sie Architektur 
nennen, sie durch die Mangel drehen, sie pulpen, und das 
von jedem x-beliebigen Teil der Welt aus.

Unverhohlene Sehnsucht oder die Theorie und der Wider-

stand gegen den Alltag 

Also dann Pulp Architektur? Von der Straße nach oben?
Wie in der Straßenkultur gibt es auch in der Pulp Architek-
tur eine „Horizontalität“, die Jungarchitekten und Frisch-
linge (glazed hams) als gegeben ansehen. Die Zusammen-
arbeit der Disziplinen bedarf keiner Erläuterung mehr. In 
der gegenwärtigen Unruhe liegt nicht nur ein Reiz, sie ist 
auch konzessionierte Unbeständigkeit. Nehmen Sie den 
„Hiphop“ unserer Tage. Die Haupttriebkraft von Hiphop ist 
das Sampling. Sampling zieht Beats, Bass Lines, Schleifen 
und Rhythmen, (ganze) Melodien, sogar Gesang aus bereits 
veröffentlichten Tonspuren heraus. Auch die Frage, ob das 
ein kreativer, künstlerischer Prozess ist oder Piraterie und 
Plagiat, ist Teil des Prozesses.
Es bedarf keiner großen geistigen Anstrengung, um zu er-
kennen, dass das Sampling, je mehr die Architektur sich 
von außen betrachtet und es sich im Aufstieg der Medien 
und im Tempo der Trends gut gehen lässt, ein kreativer 
Prozess ist, ähnlich dem, womit sich die Architekten sonst 
auseinandersetzen müssen. Die Technik, bereits aufge-
zeichnete Sounds zu einer neuen Aufnahme zu mixen, lässt 
sich auch auf Architektur anwenden. „Sampling“ hieße hier, 
Teile alter und neuer Architektur zu einer neuen, behelfs-
mäßigen Zwitterarchitektur zusammenzufügen.
Die Kultur der Straße ist hierbei gleichermaßen Vorbild 
wie Inspiration. Hier wird ohnehin vorgemacht, wie aus 
Fragmenten und Fusionen der verschiedenen Architektur-
formen etwas Neues entsteht. Vor der Kunst braucht keiner 

Boxers, Mission Hills, 1999
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mehr Angst zu haben. Pierre Huyghe sagte, ob Menschen, 
Bücher, Bilder, Begegnungen – es ist doch ganz gleichgül-
tig, wovon man ausgeht in der Kunst. Dasselbe gilt auch 
für die Architektur.
Diagramme und Prototypen verändern den Aufbruch in der 
Architektur und verzögern somit ihre Ankunft. Ideen wer-
den erdacht, kopiert, verknüpft. Sampling, Transformation 
und Simulation erweitern den Spielraum der Architektur. 
Dinge durch Rotation zu verändern oder eine Konfigura-
tion in eine andere zu „transformieren“, gibt es nicht nur 
in der Mathematik oder in der Linguistik. Wir verfügen 
über einen Regelsatz für das Verweben und Transformie-
ren der vermeintlich wahrgenommen Strukturen an derer 
Disziplinen in eine andere Sprache, die auch die einer an-
deren Architektur sein könnte. Als prozessuale Me thode, 
die von einem anderen System oder Prozess ein funktionie-
rendes Modell ableitet, kann „Simulation“ funktionieren 
wie ein Mem, weil das Gegebene gleichzeitig weiterentwi-
ckelt und transformiert wird. Die Architektur, die so ent-
steht, hat keine oberflächlichen Ähnlichkeiten zu befürch-
ten und noch weniger eine unzureichende Imitation dessen, 
was einmal der Ausgangspunkt gewesen ist. 
Was folgt, ist die Privatisierung der Bedeutung von Archi-
tektur und die Globalisierung von neuen Ideen. Zwitter-
architektur ist nicht länger unbewohnbar. Ein Raver hat 
keinen Zweck, keinen Plan, kein Ziel. Software-Architek-
tur, Hackerethik und Digitaltechnik haben begonnen, Ge-
sellschaft und Privates, Kommunikation und Diskurs neu 
zu mischen. Die Architektur öffnet sich dem Diskurs und 
damit der Verführung von Einfluss und Austausch.
Gibt es in der Architektur überhaupt so etwas wie ein feind-
liches Feld?

Von der Straße nach oben

Pulp Verfahren, wie in „Trout Fishing in America“ von 
Richard Brautigan, operieren am Rande der Praxis, wobei 
sie die Ränder ständig ausfransen. Ihre Helden sind Ein-
zelkämpfer, gefährlich und befremdend. Gebäude, die einen 
solchen Heroismus repräsentieren, sind nicht wirklich in-
teressant, obwohl die Technologie, die einige von ihnen 
überhaupt erst möglich gemacht hat, ohne Zweifel von größ-
ter Bedeutung ist. 
Pulp ist eine Rucksackstrategie. Sie nimmt die Obszönität 
des Ruhms und des Stararchitektensystems als selbstver-
ständlich hin.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jungen Pulpgrup-
pierungen weiterhin an Architekturkonferenzen teilnehmen 
und stolz sind, mit Charles Correa oder Daniel Libeskind 
ein Schwätzchen zu halten. Auch sehe ich sie nicht auf Bi-
ennalen, obwohl sie schon bald in die Versuchung kom-
men könnten. Wenn jemand wie Peter Eisenman sagt, „Bis 
bald“, dann würden die Pulp Architekten ihn sicher nicht 
brüskieren, aber an ein baldiges Wiedersehen ist wohl 

nicht zu denken. Vielleicht aber tauchen sie auf solchen 
Events gar nicht erst auf. Insofern wird unser angenom-
menes movement-in-progresss von Leuten bewegt, die sonst 
nicht viel Einfluss auf die Architektur haben.
Die Vertreter von Pulp, die sich in den Randzonen der Ar-
chitektur angesiedelt haben, sind bisher nicht typisierbar. 
Sie haben ihre Arbeit noch nicht mit einem Stempel verse-
hen, so dass man weder eine allgemeingültige Praxis er-
kennen noch in ihren Projekten für die Zukunft eine ge-
meinsame Richtung entdecken kann. Insofern bilden sie 
eigentlich gar keine Bewegung, es sei denn dadurch, dass 
sie hier, in meinem Text, als eine solche gesehen werden. 
Vielleicht werden sie auch nie dazu. Es sind Leute, die in 
Bewegung sind: Ihre Arbeit ist in Bewegung, ihre Lösungen 
häufig unausgegoren, ihre Ziele unbestimmt. Sie hängen 
am Rockschoß anderer Disziplinen. Sie tummeln sich zwi-
schen Neu-Delhi und Tokio, Graz und Texas, Theresienstadt 
und Toronto, zwischen Arlington und Yale. 
Eine solche neue Bewegung würde unter normalen Umstän-
den wieder zum Stillstand kommen. Mit normalen Um-
ständen meine ich Kritiker, Text und Welt. Der Kritiker baut 
seine kritische Beurteilung strategisch auf. Sein Text wird 
ihm zur Taktik, um die nächst größere Strategie vorzube-
reiten. Das 20. Jahrhundert liefert dafür genügend Beispiele. 
Man kennt die Art, wie Kritiker architektonischen Strö-
mungen das Wort reden und sich damit in die Bewegungen 
einklinken, ob Postmoderne, Spätmodernismus, Neomo-
derne oder, seit kurzem, Liquid Architecture und Neo-Ex-
pressionismus. Einer der bekanntesten Kritiker des späten 
20. Jahrhunderts war Charles Jencks. Er zeichnet sich da-
durch aus, dass er die Postmoderne als eine Bewegung er-
kannt und beschrieben hat, bevor sie sich selbst als solche 
definierte. Von der Postmoderne bis zu den neuen Para-
digmen Chaos und morphogenetische Architektur war al-
lein seine kritische Anerkennung schon ein Schritt zum 
Ruhm.
Nicht schlecht!
Vielleicht ist es einfach der Pleonasmus, der in dem Wort 
Movement-in-Progress steckt, der sich einer Gruppenbil-
dung widersetzt. Viele Architekten haben sich irgendwo-
hin aufgemacht, sind aber noch nirgendwo angekommen. 
Man che erhoffen sich von anderen Disziplinen eine neue 
Haltung und ein neues Denken und dadurch eine neue In-
terpretation von Stadt. Manche haben sich einfach von der 
konventionellen Terminologie gelöst: City, Town, Street-
scape, Road, das alles bedeutet ihnen nichts mehr.
Selbst der Begriff Architektur wird ihnen allmählich zu 
eng.

Die Herausforderung von Pulp

Pulp fordert die Architektur als Fachdisziplin und als Be-
rufsfeld heraus. Für viele dieser Pulp Praktiker ist die Ar-
chitektur als Beruf bereits obsolet. Ein Großteil des Starar-

chitektentums speist sich aus Ruhm und Medien. Dem-
gegenüber operiert man in der neuen Architektur eher mit 
Gelassenheit, Ruhm und Medien sind vorerst weitab.  Diese 
Gelassenheit schließt Hartnäckigkeit nicht aus, ist aber 
auch nicht gar so samtweich, wie sie sich gibt. 
Was, fragen die Pulp Architekten, kann Architektur ange-
sichts des Niedergangs der Städte, ihrer Unwirtlichkeit 
und ihrer Gefährlichkeit überhaupt tun? Und wie kann sie 
das tun, ohne dass sich die Hybris der Profession durch 
die Hintertür wieder einschleicht? 
Solche Fragen sind weder töricht noch naiv. Nach fast 
einem Jahrhundert ist es jetzt an der Zeit, erneut zu fra-
gen: Architektur oder Revolution? Vielleicht ist es naiv, 
das gan ze Architekturtheater aus Mixed Reality, Program-
ming, Trans-Programming, A-life, Nano-Technologie und 
vielem anderen, was bisher überhaupt noch keinen Namen 
hat, abzulehnen, ohne eine Vorstellung zu haben, wohin 
diese Ableh nung führt. Es ist durchaus möglich, dass diese 
Experi mente sich nicht mehr lange auf Digital Art und 
Virtual Reality beschränken.
Dann sind da noch jene Disziplinen am Rande, und davon 
gibt es viele – Graphik, Mode, Webdesign, Computerwis-
senschaften, Ingenieurwesen, Biogenetik, Mathematik, 
Skateboarding, interaktive Kunst. Diesen Disziplinen ist 
nicht immer bewusst, dass sie vielleicht die Möglichkeiten 
haben, unsere Städte und damit unser Leben umzugestal-
ten.
Sampling, Transformation und Simulation – das sind alles 
Optionen, die in der Pulp Architektur aufgehoben sind. 
Nehmen wir noch die mathematische Topologie, Benutzer-
oberflächen, Schichtungen, Webmuster oder simulierte 
Faltungen dazu, und das neue Abenteuer kann beginnen. 
Oder verfehlen wir den springenden Punkt, wenn wir  diese 
Strategien nicht als das nehmen, was sie sind, und sie 
derart überhöhen, dass sie ihren Sinn und Zweck verfeh-
len?
Würde dies Pulp bloß zu einer aufpolierten intellektuellen 
Spielerei machen wie die Pulp Romane, die aus Trash 
Kunst ziehen? Oder ist Pulp nur eine längst überfällige, 
raffiniert vorgetragene Weigerung, die Architektur zu 
sehen, wie sie ist? Könnte Pulp etwa das sein, was viele 
seiner Vertreter darin vermuten: eine verblüffende Meta-
pher und ein Alibi für eine Architektur der Zukunft, die 
die Architekten hast-du-was-kannst-du hinter sich lässt?

Die absolute Grenze 

Pulp ist beliebig, zufällig und funktioniert wie ein Entsaf-
ter. Hinein damit: ein Stich von Orange bei Tarantino, ein 
japanisches Manga, Reflexion, Exzess, Wiedergutmachung, 
ein Vers aus Hezekiel, eine Tarantel, ein Wackelpudding, 
ein Idoru, eine Yahoo-Lounge im Narita-Flughafen, Roman-
figuren wie Hiro Protagonist und Low-rez. Pulp ist ein Sa-
murai-Schwert, das sich gegen seinen zukünftigen Benut-

zer auflehnt, ist ein französisches Mädchen, das mit sanfter 
Stimme fragt, wem gehört denn das Hackebeil? Wie alles 
andere gibt es Pulp nur auf der Straße, es liegt auf der 
Lauer, sagte Duchamp, es wartet nur darauf, die toten Mu-
seen, die toten Einkaufscentern und die tote Architektur 
abzulösen.
Wenn Bewegung an sich für unser Leben so wichtig ist, 
dann kann Pulp Architektur immer nur ein Movement-in-
Progress sein. Pulp ist Theorie und Antitheorie. Pulp ist 
eine Architektur, die, so scheint es, am Rande zu bleiben 
gedenkt. Vielleicht eine Architektur, die das System der 
Stararchitekten mit ihren spektakulären Spektakeln zwar 
respektiert, aber ablehnt.
Nur ja keine totale Architektur!
Vergessen wir ja nicht: Pulp Architektur ist keine Annä-
herung an die Architektur, die meint, sie könne eine be-
stimmte Art von Architektur retten, die sonst verloren 
wäre. Pulp Architektur ist eine Haltung, die mit Architek-
tur letztendlich gar nichts zu tun haben könnte.
Pulp könnte aber auch der naive Versuch sein, sich der Ar-
chitektur zu verweigern, weil sie, wie es scheint, bereits 
von den Mächtigen verplant ist. Wir planen Architektur 
mit der Umschalttaste, wir googeln die Zukunft, wir scrol-
len durch anderer Leute Leben. 
Pulp könnte sich gegen die Architektur zur Wehr setzen, 
ohne dass es ihr zusteht.

Also – sag an!

Wo kommt Pulp her?
Ist es eine zufällige Erscheinung, eine Wanderdüne, ein 
Gedankenkonstrukt?
Es ist kein Zufall, dass ich gerade von einer Japanreise zu-
rückgekehrt bin, aus Tokio, Nagoya, Kyoto und Osaka. Es 
ist ebenfalls kein Zufall, dass ich mitten auf der Roppongi-
Kreuzung in Tokio stand, als sich mir das Wort „Pulp“ auf-
drängte.
Ich hätte genauso gut auf Punk-Architektur kommen kön-
nen. Denn die Ähnlichkeit zwischen dem gnadenlosen 
Kult und Branding der Stararchitekten und der Situation 
zum Ende der Siebziger Jahre ist unverkennbar. Der kürz-
liche Tod von Joe Strummer, dem Frontsänger von „Clash“, 
gab mir zu denken, und ich überlegte, ob wir uns in einer 
ähnlichen Epoche befinden und wieder einmal mit mehr 
oder weniger heftigen Unruhen rechnen müssen.
Sind solche Parallelen absurd? Strummer, mit eigentlichem 
Namen John Graham Mellor, war Punkrocker, geboren in 
Ankara. Er besuchte die Public School in England und grün-
dete in den späten Siebziger Jahren eine der wichtigsten 
Bands der Achtziger, in einer Zeit, als Exzen trizität gesell-
schaftlich ankam. Wer erinnert sich nicht an „The Guns of 
Brixton“ oder „Lost in the Supermarket“?
Ich konnte nicht umhin, das zeitliche Zusammentreffen 
von Joe Strummers Tod mit der Veröffentlichung der sechs 
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Entwürfe für das World Trade-Center in Verbindung zu 
bringen. War ich der einzige, der dachte: Was für ein vor-
hersagbares Spektakel! Ich wünschte, es wäre nicht so vor-
hersagbar gewesen.
Versteht sich!
Eine Pulp Architektur gibt es noch nicht, in gewisser Weise 
aber schon. Wenn sie ein Work-in-Transit ist, was ich an-
nehme, dann muss ich mir auch klarmachen, dass es  diese 
Übergangsstadien schon immer gegeben hat. Pulp Archi-
tektur ist nichts, was zum Museum der Zukunft wird. Pulp 
Architektur würde niemals eine Vision für New York ent-
werfen, die für die Ewigkeit gedacht ist. Pulp Architektur 
ist ein Experiment, eine Probe aufs Exempel, ein Zustand, 
noch bevor man akzeptiert, was Architektur zu werden ver-
spricht. Jugendlich in ihrer Exaltation kommt sie zu einem 
großen Teil aus den Computerconsolen der Jungen – unreif 
ist sie deshalb aber nicht.
Pulp Architektur ist mehr in einem klapprigen Citroen als 
in einer großen gotischen Kathedrale zu Hause, wenn wir 
Roland Barthes beim Wort nehmen. Pulp Architektur ist 
die ultimative Grenze, die Antithese zum Glattgebügelten. 
Sie prüft die mit Architektur verbundenen Produk tions  be-
dingungen. Sie mag den Überfluss brauchen, um kreativ 
sein zu können, aber sie wird sich immer jenseits des 
Überflusses angesiedelt sehen. Hochgekommen von der 
Straße, ist es eine Architektur, die aus Spielstrategien ent-
standen ist. Letztlich ist sie, wie Pulp selbst, eine Manipu-
lation von Regeln. Sie ist der Eingriff in ein System, das 
keine Grenzen hat.

Nahe dran

Ich war dabei, als Frank mit Peter gestritten hat und Peter 
mit Bernard. Ich war dabei, als Daniel mit Frank geflüs-
tert und Peter mit Daniel gestritten hat. Ich war dabei, als 
Herb Daniel und Peter Herb belabert hat. Ich war dabei, 
als Peter mit Michael und Philip mit allen anderen gestrit-
ten hat. Und wie sie sich wieder vertragen haben. Ich war 
dabei, als Bernard seinen Jetlag runtergespielt und Rem 
mit Jacques ins Noucamp-Stadion in Barcelona gegangen 
ist. Ich war dabei, als John auf Distanz blieb und Philip 
wieder in Erscheinung trat. Im Hotel Architektur habe ich 
Leute kommen und gehen sehen. Sie wissen, was ich 
meine.
Aus irgendeinem Grund haben Architekten die Neigung, 
die Ideen und Projekte ihrer Kollegen herunterzumachen. 
Diese Gladiatoren der Ideologie ergreifen Partei, machen 
sich dicke, besetzen Positionen, vernichten andere und 

halten Ausschau nach dem schwächsten Glied. Manche 
Leute halten das für einen natürlichen, einen kreativen 
Prozess. Das zieht Groll, Bitterkeit, Neid und private Katas-
trophen nach sich. Auch Selbstmord! Es ist eine Art natür-
liches Klotzen, und diejenigen, die dem nicht gewachsen 
sind, werden vom Rasen gestellt. 
„Wenn‘s dir hier zu heiß ist“, würde Peter sagen oder 
Philip oder Daniel, „dann mach‘ dich aus der Küche!“
Peter, Michael, Daniel, Bernard, Frank … Was immer, wer 
immer.
Kann man sich wirklich distanzieren von einer Architektur, 
die die Welt sich geschaffen hat? Ist das nicht eine hoff-
nungslose Aufgabe? Und wenn nicht, welche Rettung gibt 
es? Wie könnte eine neue Architektur aussehen?
Der Professor der Nacht hatte sich für das Fakultätstreffen 
seine Gedanken gemacht. Er saß an der Idee einer Paral-
lel architektur. Ein Name dafür fiel ihm nicht ein, zumin-
dest keiner, der haften bleiben würde. Er hätte nicht im 
Traum daran gedacht, so etwas die „Architektur des Nichts“ 
zu nennen, aber er hatte eine gewisse Sympathie für die-
jenigen, die glauben, die Architektur bewege sich vorwärts, 
ohne von der Stelle zu kommen. Aber Architekturformen, 
die sich nicht entscheiden können zwischen Angst und 
Sicherheitsdenken, waren ihm genauso suspekt. 
Irgendwann hat der Professor der Nacht einen Ansatz ge-
funden.
Da gibt es eine neue Nähe, einen Weg, so etwas wie die 
Stunde Null. Bereitet euch vor. Achtet auf die Zwischen-
räume. Sucht nach den blinden Flecken in der Architektur. 
Nach den Lücken. Gebt eurer Umwelt das zurück, was 
verloren scheint, und das, was für immer verloren ist. Än-
dert die Programmatik, nur ihr könnt es tun. Schreibt die 
Software neu und gestaltet die Architektur um, von der 
Straße aus. Zeigt anderen die Architektur, von der sie 
nichts wissen und nicht die Architektur, die sie vor sich 
sehen.
Aus den Grundmauern, die in New York stehen geblieben 
sind, könnte die Stunde der Architektur hervorgehen. 
Und nicht nur, wenn die untergehende Sonne ihre schrä-
gen Strahlen am 11. September eines jeden Jahres auf den 
Ground Zero wirft. 
Die Stunde Null ist der Anfang der Architektur, hat der Pro-
fessor der Nacht in sein Notebook geschrieben.
Ein einziger Satz.
Der erste Satz des Buches, das er schreiben würde. Alles 
kann sich aus diesem ersten Satz entwickeln. Nichts ande-
res ist möglich. Alles andere ist möglich.

Backyard, West Valley Studio, 2002


