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Die Ware Raum

Derart dramatisch war der Strukturwandel in London im vergangenen Jahrzehnt, dass die Stadt
heute wie ein Innenraum erscheint. Der folgende Beitrag geht von den erfolgreichen neuen
Produkten

belegen,

selber

eines Städtebaus der Interieurs aus: Die entwerferischen Dispositionen jüngerer Projekte
dass London

- unlängst mit Leitartikeln

in «Time» und «Newsweek» zur hippest city on the

planet erklärt - in der Organisation von Fluchträumen ebenso führend ist wie als Welthauptstadt des
Tourismus. Während sich ausgehöhlte, inszenierte Interieurs verbreiten und sich ein Architekturtrend
zum New Minimalism feststellen lässt, verrutscht die konventionelle Trennung von Öffentlich und

Privat, Innen und Aussen. Daraus geht hervor, dass sich die herkömmliche Begrifflichkeit erschöpft

hat, sich die Schaffung von Raum zusehends in den Bereich des Produktedesigns, der Verpackung und
des Marketings verlagert

- sich diesen Parametern also nicht mehr widersetzt. Durch diesen Zustand

gerät weniger der Begriff des Raums in eine Krise, als dass eine Theorie von Henri Lefebvre bestätigt
wird: Raum ist ein Produkt, und zwar mehr denn je eines, dessen Wesen signifikanter ist als seine
architektonische Erscheinung.

¦ Devolution structurelle vecue par Londres

au cours de la derniere decennie a ete si dramatique

que la ville elle-meme apparait aujourd'hui comme un espace interieur. Le present article prend comme

point de depart la reussite des nouveaux produits d'un urbanisme des interieurs:

la

conception de

projets recents montre que Londres - qualif iee recemment de hippest city on the planet par des editoriaux de «Time» et de «Newsweek» - est egalement en pointe dans l'organisation d'espaces de

fuite et comme capitale mondiale du tourisme. Tandis que l'on peut constater
terieurs creuses et une tendance architecturale vers un new minimalism,

la

multiplication d'in-

la Separation

conventionnelle

entre public et prive, entre interieur et exterieur, se voit repoussee. II en resulte que le Systeme de
notions traditionnelles a perdu son sens et que la creation d'espaces se deplace visiblement vers le

domaine du design de produits, de l'emballage et du marketing, donc que ces parametres ne rencontrent plus de resistance. Cette Situation ne signifie pas tellement que la notion d'espace vive une
phase de crise, mais implique surtout la confirmation d'une theorie de Henri Lefebvre: L'espace est
un produit et ceci d'autant plus que son essence est plus significative que son apparence
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architecturale.

¦ This

essay takes as its point

London today

-a

of departure the (well traveled) new forms of interior urbanism in

city that has during the past decade undergone such dramatic structural changes

in its own production of space as to suggest the city itself as an interior. As a major global tourist

capital (labeled the hippest city on the planet by recent cover-story articles in "Time" and
as

well

as a

leading example of today's spatial economy of escape, the architectural treat-

ment of its recent projects (including

"new minimalism"
private

"Newsweek")

as an

a

proliferation of cavernous "themed" interiors and the rise of

architectural style) slip between the everyday categories of public and

or interior and exterior, suggesting that such notions are by now fully exhausted as credible

terms and signaling the production of space as increasingly aligned with (rather than opposed to)

other forms of product design, placement and packaging. It is a condition that does not put a notion

of space in crisis so much

confirm the consequences of what Henri Lefebvre has already theorized:

as

space is a product. More than ever,

it

is

one whose structure (as that of

a

commodity) reveals more

than its appearance (in that of its buildings).
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(Vamty Fair, März 1997,
Conde Nast Publications, London)
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