Zu diesem Heft

Hochgeschwindigkeitsurbanismus
Für Revolutionen sind Proletarier am besten geeignet, denn
sie haben nichts zu verlieren, [...] aber für die Produktion von
Stadt seid ihr Kapitalisten die absolute Nummer eins.1
Mao Tse Tung
Es gibt kaum einen Vorgang des öffentlichen Lebens in China,
der nicht mit einem passenden Mao- oder Deng-Zitat kommentiert werden kann. Ob diese Zitate authentisch sind, ist letztlich
irrelevant. Es verbirgt sich dahinter ein Bedürfnis nach Rückversicherung, nach nachträglicher Rechtfertigung für Dinge, die
nicht mehr der eigenen Kontrolle unterliegen und daher akzeptiert und der eigenen Weltsicht einverleibt werden. Diese Art
von Pragmatismus scheint die z.Zt. einzig gültige Ideologie in
China zu sein, trotz bzw. gerade wegen des noch weithin sichtbaren Alleingeltungsanspruchs der Kommunistischen Partei.
Es ist ein Aperçu der Geschichte, daß ausgerechnet eine
Kommunistische Partei die totale Ökonomisierung des Lebens
von über 1,2 Milliarden Menschen zu verantworten hat. Die seit
1978 betriebene Politik der ökonomischen Öffnung setzt das
Riesenreich unter einen bisher ungekannten Urbanisierungsdruck, der einzig mit der Entwicklung Europas in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts vergleichbar ist – nur, daß die Dimensionslosigkeit und Gleichzeitigkeit der ablaufenden Prozesse
alles Dagewesene in den Schatten stellen und das Vorstellungsvermögen sowie die Planungsinstrumente außer Kraft setzen. So
ist die Zahl der Städte zwischen 1980 – 1995 von 233 auf 668
hochgeschnellt, mit über drei Dutzend Millionenstädten derzeit.
Nach dem offiziellen Entwicklungsplan soll bis 2030 mit 880
Millionen Städtern ein Urbanisierungsgrad von 55 Prozent
erreicht sein (aktueller Stand 37,7 Prozent).
Conditio urbana
Sind Kapitalisten tatsächlich die “absolute Nummer eins” der
Stadtproduktion und somit verantwortlich für diesen ungeheuren Boom? Läßt sich die urbanistische Entwicklung Chinas auf
eine griffige Formel bringen und verstehen? An dieser Formel
mühen sich derzeit Heerscharen von Architekten und Stadtplanern, Experten und selbsternannten Experten ab, die in einem
ununterbrochenen Strom als Handlungsreisende in Sachen China die Schauplätze dieser beispiellosen Entwicklung aufsuchen.
Rem Koolhaas hatte wieder einmal den richtigen Riecher,
als er bereits 1996 an der Harvard University das Project on the
City initiierte und mit der China-Group die Erforschung des
Pearl River Delta begann. Die ersten Ergebnisse dieser Studien
wurden 1997 publikumswirksam auf der documenta X unter
dem Titel Great Leap Forward präsentiert und in der gleichnamigen Publikation allgemein zugänglich gemacht. Seitdem
bedeutet eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Thema
zugleich eine Auseinandersetzung mit Koolhaas' Konzept der
City of Exacerbated Difference, Stadt der verschärften Differenz2,
die als Quintessenz der Einzelstudien formuliert wurde. Fast alle
im folgenden vorgestellten Autoren beziehen sich auf irgendeine Weise auf das COED-Konzept, das die Herausbildung eines
neuen Typus von ‘Stadt' feststellt, die auf der extremen Ausdifferenzierung ihrer einzelnen Teile basiert. Diese ‘verschärfte
Differenz' wird als Motor eines ungezügelten Wachstums und
Voraussetzung einer neuen spezifischen Qualität des Urbanen
betrachtet. Das Interessante (und auch Souveräne) an diesem
Ansatz ist, daß er gerade nicht nach jener umfassenden Erklärungsformel sucht, sondern sich damit “begnügt", eine schier
unüberschaubare Anzahl von Fakten und Einzelaspekten zusammenzutragen, um daraus ein Konzept zu montieren. Dieses
erhebt nicht den Anspruch, den zeitgenössischen Modernisierungssprozeß als solchen zu erklären, sondern seine Komplexität und Widersprüchlichkeit begrifflich zu fassen und damit
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überhaupt diskursfähig zu machen. Ein sirrendes Stakkato von
Wortneuschöpfungen wird ausgestoßen, um die neuen Bedingungen ohne den historischen Ballast gängiger Termini beschreiben zu können. Zum ersten Mal in der Geschichte treffen in China “ideale" Bedingungen aufeinander – die hybride
Kreuzung aus Konfuzianismus, Kommunismus und Kapitalismus –, die die utopischen Modelle der 1960er Jahre als Antizipationen der heutigen Realitäten erscheinen lassen. Es geht
dabei weniger um die Rehabilitation der diskreditierten Konzepte des Metabolismus, von Archigram oder Team X, sondern
um die Verve, mit der diese “letzten wahren urbanistischen
‘Bewegungen' [...] neue Ideen zur Organisation städtischen
Lebens [...] vorbrachten."3 Koolhaas ist davon überzeugt, “daß
die Art der Siedlung, wie sie zur Zeit überall auf der Welt entworfen und gebaut wird, nicht länger ‘Stadt' genannt werden
kann; es ist ein anderer Zustand." Diese “Städte” wachsen mit
Hochgeschwindigkeit, um schließlich zu einer einzigen riesigen “Metropole" zu verschmelzen. Statt des historisch belegten Terminus ‘Stadt' könnte hier von einer neuen conditio
urbana gesprochen werden.
Historische Persistenz
Die einzelnen Beiträge dieses Heftes versuchen über verschiedene Aspekte sich dem Phänomen zu nähern. Als pars pro toto
beschreibt Eduard Kögel einleitend den Maoanzug, der die
besondere chinesische Fähigkeit exemplifiziert, aus widersprüchlichen Motiven eine Synthese mit eigenständigem Charakter zu schaffen.
MA Qingyun liefert mit seiner historisch-politischen Betrachtung die Voraussetzung für das Verständnis des anti-urbanen
Erbes in China und zeichnet die Reformschritte zur Verwirklichung der erfolgreichen Politik der wirtschaftlichen Öffnung
nach, die schließlich in den Sonderwirtschaftszonen mündete.
Detlev Ipsen schließt daran an und analysiert das Pearl River
Delta, das als eine der ersten Sonderwirtschaftszonen bereits
so etwas wie eine Entwicklungsgeschichte besitzt. Entlang
dieser Geschichte beschreibt er die Raumstrukturen der “High
Speed-Urbanisierung". Er vertritt unter Bezugnahme auf die
im 19. und 20. Jahrhundert in Europa und Amerika abgelaufenen Modernisierungsprozesse die These, daß diese Phänomene nicht gänzlich voraussetzungslos und neu sind, sondern
allgemeinen Modernisierungsmustern folgen. Der wesentliche
Unterschied besteht darin, daß die entfesselten Marktkräfte in
China diese Prozesse und deren Folgen synchronisiert auftreten
lassen, während man sie im Westen als Abfolge unterschiedlicher Phasen beschreiben konnte.
Barbara Münch weist als Soziolgin nach, daß soziale Muster,
die sich letztlich in der Stadtstruktur abzeichnen, eine ungeheuere Persistenz besitzen. Ebenso wie Ma versucht sie die
Wurzeln des chinesischen Stadtverständnisses aufzuspüren
und sieht im tribalistischen Denken Chinas die Grundzüge der
heutigen Entwicklungen vorgezeichnet. In China hat sich über
Jahrtausende der Klan als die Basisstruktur der Gesellschaft
erhalten. Räumlich drückt sich das in einer Stadtstruktur aus,
die in kleine, selbstgenügsame Zellen von Hofhausanlagen
unterteilt ist. Der starke territoriale Bezug prägt das ganze gesellschaftliche Leben und wurde trotz der politischen Umwälzungen im 20. Jahrhundert immer wieder in die neuen Verhältnisse übernommen. Selbst die kommunistische Revolution, die
ja die totale Vergesellschaftlichung zum Ziele hatte, konnte
nicht auf diese Urzellen verzichten, sondern überführte sie in
die danwei genannten Arbeitseinheiten, die soziale Kontrollund Versorgungsfunktionen übernahmen. So konnten Staat
und Gesellschaft parallel nebeneinander existieren, ohne viel
von einander abzuverlangen. Das westeuropäische Konzept
des Sozialstaates, der für seine Bürger verantwortlich ist und
soziale Funktionen übernimmt, ist eine Folgerung aus den gesellschaftlichen Umbrüchen der industrialisierten Arbeits- und
Lebenswelt. Dieses Konzept weist darauf hin, daß die alten, auf
Selbsthilfe basierenden Gesellschaftsstrukturen nicht mehr funktionieren, weil der Mensch immer mehr aus seinen engsten Fa-

milienbanden gerissen wird. In China konnten trotz der industriellen Umwälzungen diese Bande jedoch in anderer Form
aufrechterhalten werden, so daß die “öffentliche Sphäre” sich
weder gesellschaftlich noch urbanistisch voll entwickeln konnte. Als Folge fehlte es in China an einem historisch gewachsenen Bürgertum im westlichen Sinne, das Öffentlichkeit schafft
und daraus seine Identität zieht. Es wird sich auch nicht unter
den liberalisierten Verhältnissen herausbilden, wenn ein weiteres Mal der Rückzug ins Semiprivate erfolgt: diesmal von
den danweis ohne Umwege in die allenthalben neu hochgezogenen micro residential districts (MDR), eine Art chinesische
gated communities.
Eduard Kögel beschreibt parallel dazu die Auswirkungen
informeller Prozesse, die die Stadtgestalt nachhaltig verändern
und eine eigene, nicht geplante urbane Qualität schaffen. ‘Informeller Urbanismus' schließt sowohl bauliche Selbsthilfe im
kleinsten Maßstab ein als auch ganze Infrastrukturen, die das
zahllose Heer von Wanderarbeitern versorgen. Das rapide ansteigende Gefälle zwischen armen und reichen Provinzen läßt
die Zahl der ‘floating population' stetig anwachsen (allein in
Peking wurden 1998 3,2 Millionen gezählt). Selbst das rigide
Registrierungssystem, das die Freizügigkeit stark einschränkte,
konnte daran nichts ändern. Vor kurzem wurden in einem Akt
von Pragmatismus diese Beschränkungen gelockert, da das
Problem durch Auflösung der illegalen Siedlungen nicht mehr
gelöst werden konnte.
Diese Beiträge zeigen, daß Koolhaas’ Stadt der verschärften
Differenz eine neue urbanistische Debatte ausgelöst hat, die
nun unter Betonung weiterer Gesichtspunkte fortgesetzt wird.
Aspekte wie Kontinuität historischer Prozesse und informelle
Überlagerungen widerlegen dieses offene Konzept nicht, sie
fügen lediglich weitere Mosaiksteine hinzu. Darüber hinaus
beginnen die gesellschaftlichen Voraussetzungen dieses Stadtkonzeptes die “Agenda” Europas zu bestimmen. Was bisher
scheinbar fern und unerreichbar weit weg war, fängt an, die
europäische Innenpolitik umzuwälzen. China ante portas.
Aufmerksamkeitsökonomie
“Ein Aspekt der Größe einer Nation ist sicherlich ihre Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der anderen anzuziehen und zu fesseln", schreibt der China-Wissenschaftler Jonathan Spence.4
Nach diesem Aspekt ist China zur Zeit nicht nur flächenmäßig
und nach der Bevölkerungszahl ein unvorstellbar großes Land.
Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht mindestens eine
der großen Tageszeitungen einen Bericht über China publiziert.
China ist in. Lifestyle-Magazine rufen Schanghai und Peking
zu ‘hot spots' aus. Der Kunstmarkt hat sich lange vor Chinas
WTO-Beitritt den chinesischen Markt einverleibt. Koolhaas hat
es mit seinem CCTV-Projekt auf die Titelseite der populären
Architectural Digest geschafft. Raffiniert versteht das Regime
in Peking, die erwartungsvolle Aufmerksamkeit der Welt(wirtschaft) auf sich zu ziehen. Daß in diesem Spiel in einer medialfixierten Welt Bilder von großer Wichtigkeit sind, wissen die
kampagnenerprobten Herren nur allzu gut aus eigener Erfahrung. Im globalen Kampf um Investitionen wechseln die Chinesen virtuos zwischen ihren unterschiedlichen Rollen: egal
ob sie, wie neulich beim Amerikabesuch des Premierministers
WEN Jiabao, zur Beruhigung der amerikanischen Wirtschaft
China als Entwicklungsland präsentieren, von dem noch lange
keine Gefahr drohe, oder das Land als vollwertige High-techNation mit eigenem Raumfahrtprogramm und modernen Städten anpreisen. Kai Vöckler nennt diese skrupellose Selbstmystifizierung – auf die alle, vor allem die sich sonst für so nüchtern haltenden Manager, hereinzufallen scheinen – ‘Politik der
Bilder'. China ist ein einziges Versprechen, das noch lange der
Einlösung harrt. China ist daher ein Projektionsraum, in dem
jeder “sein" China für sich entdecken kann, beschreibt Vöckler in einer Art nachgelagerter Kritik am Ende des Heftes.
Selbstredend ist, daß in diesem Spiel seit Bilbao die Architektur nicht mehr wegzudenken ist. Zum einen haben die chinesischen Verantwortlichen es nun verstanden, diese Trumpf-

karte im Kampf um Aufmerksamkeit und Investitionen auszuspielen, zum anderen hat der internationale Architekturzirkus
begriffen, daß China nicht nur Aufträge in wirtschaftlich
schlechter Zeit bietet, sondern daß das besondere Machtkonstrukt aus Parteidiktatur und Neoliberalismus es ihnen darüber
hinaus erlaubt, radikale Konzepte zu verwirklichen, die sie in
dieser Form anderswo nie realisieren könnten.
Nach Deyan Sudjic macht die (Architektur-)Karawane, die
von Boom-Town zu Boom-Town zieht, zur Zeit in China Station,
und das Land wird dadurch, was den Architekturdiskurs anbelangt, auf die Höhe der Zeit katapultiert – noch bis vor kurzem
war China in dieser Hinsicht eher ein Fall zum Schmunzeln.
Stan Fung und ZHAO Yang stellen dagegen die Binnensicht
des chinesichen Diskurses mit ihren Defiziten und ihrer eigentümlichen Inkongruenz zwischen internationaler Sichtbarkeit
und lokalen Horizonten in ‘Kommende chinesische Architektur'
– in bewußter Anspielung auf Vers une architecture – vor. Die
Debatte, was das spezifisch Chinesische sei, hat eine andere
Richtung genommen. Es geht heute nicht mehr um die lange
diskutierte Frage der ‘Nationalen Form’ mit traditionellen architektonischen Kennzeichen. Die jetzt in China “zur Erschaffung
einer nationalen Allegorie von Fortschritt und Entwicklung"
entstehende Architektur, ganz egal, ob sie von Europäern oder
Chinesen entworfen wurde, sei Teil dieser nationalen Allegorie
und damit authentisch chinesisch.
Die Austragung der Olympischen Spiele 2008 in Peking gibt
dieser Entwicklung eine eigene Dynamik. Der Stadtumbau Pekings für die Spiele ist im vollen Gange. Sowohl das Headquarter des Staatsfernsehens CCTV von OMA als auch die beiden
Sportstätten von PTW und Herzog & de Meuron bedeuten einen
Quantensprung für die Architektur in China. Auch die heimische Bautechnik wird vor nie gekannte Anforderungen gestellt,
was impliziert, daß auch hier eine Art Technologietransfer vonstatten gehen wird. Bisher wurden die hochfliegenden Konzepte
nur allzu häufig in dem beschränkten Rahmen der chinesischen
Bauindustrie dem Machbaren geopfert. So war es die Regel, daß
westliche Entwürfe “eingekauft" wurden, die nach der obligatorischen Realisierung durch chinesische Partner nur noch wenig mit den anfänglichen Konzepten zu tun hatten. Nun kommt
das Wissen und die ingenieuse Leistung ebenfalls aus dem
Westen, auch westliche Firmen werden beteiligt sein, um diese ambitionierten Projekte zu verwirklichen.
Mit Hilfe dieser Architekturen werden dem diffusen Bild der
Stadt der verschärften Differenz besagte Allegorien des Fortschritts als Fixpunkte implantiert. Am Beispiel der Schwimmsporthalle von PTW, bei der Wasser eine mehrfache Bedeutung
hat, wird dies besonders deutlich: Das Wasser ist nicht nur Medium sportlicher Aktivitäten, sondern, im Aggregatzustand des
Schaums, formbildende Kraft. Die ‘Politik der Bilder’ (Vöckler)
entsteht anhand solcher Projekte, die eine neue Konsistenz
besitzen – und damit jedoch auch die Gefahr beinhalten, über
die immanenten Widersprüche der Stadt der verschärften Differenz hinwegzutäuschen, indem sie alles andere überstrahlen.
Als Ergänzung zu dieser Internationalisierung der Architektur stellen wir im Fokus drei junge chinesische Büros vor, die
in dieser besonderen Gemengelage ihren Weg und ihre Themen
suchen. Abgerundet wird dieser Teil mit Beiträgen von Eduard
Kögel, Peter Knutson und Rem Koolhaas, die alle die spezifischen Arbeitsbedingungen der jungen Büros beschreiben.
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