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Von Annette Krauß

H ast du eine gesehen, dann
kennst du alle – so lautet das
gängige Vorurteil über
Shopping Malls. Auf die Ar-

chitektur dieser riesigen Einkaufs-
zentren vor den Toren der Stadt achtet
kaum jemand. Eine Analyse versucht
nun eine Ausstellung des Architektur-
museums der TU München in der Pi-
nakothek derModerne.

Wenn man heute den Satz hört, wir
gehen ins Ingolstädter FOC, so klingt
das, als würde die Familie einen Aus-
flug machen und nicht etwa Einkäufe
tätigen. Hat man dann auch noch Be-
kannte mitgenommen, so bleibt man,
plaudert, sitzt und zeigt sich gegen-
seitig die Einkäufe. Schenkt man einer
Untersuchung Glauben, dann war die
Lieblingsbeschäftigung der Deutschen
im Jahr 2015 die Gartenarbeit. 30,5
Prozent der Befragten gaben dies an,
gleich gefolgt von 26,7 Prozent, die am
liebsten shoppen. In weitem Abstand
folgen das Lösen von Rätseln, Essen zu
gehen und am Computer zu spielen.
Der Freizeitmensch mäht also Rasen
oder er geht shoppen, und weil das so
ist, gaukeln die Einkaufs-Areale dem
Besucher vor, er mache einen Ausflug
in dieNatur.

Verlockungen des Apfels

Die Mall ist damit eine Art künstliches
Paradies, und innerhalb dieser Um-
zäunung lockt in jedem Schaufenster
ein neuer Apfel. Katja Eichinger ana-
lysiert imAusstellungskatalog treffend,
dass Eiscreme und Sonnenschirme,
Palmen als Topfpflanzen und Birken-
wald-Fototapeten, Vogelgezwitscher
im Parkhaus, plätschernde Brunnen
sowie das entschleunigte Tempo der
Rolltreppen nichts anderes vorspie-
geln als Urlaub und Sorglosigkeit. „Die
Shopping Mall ist die neue Kirche der
Vorstädte“, so Eichinger in der Nach-
folge des französischen Roman-Autors
ÉmileZola,der im19. Jahrhundertüber
Kaufhäuser als „Kathedralen des Kon-
sums“ schrieb.
Damals wurde in Paris nicht nur das
Warenhaus, sondern auch die Laden-
passagen entwickelt. Beide Architek-
turformen erlaubten ein flanierendes
Einkaufserlebnis und ein exquisites
Warenangebot mitten in der Groß-
stadt. Erst ab den 1950er-Jahren, mit

zunehmender Fokussierung auf den
Autoverkehr, wanderte in den USA das
Einkaufszentrumhinaus in die Vororte
oder aufs freie Feld. Ein wichtiger „Er-
finder“ dieser „Shopping Malls“ war
derWiener Jude Victor Gruen, der 1956
das erste vollständig überdachte und
klimatisierte, nach innen orientierte
Einkaufszentrum im amerikanischen
Minnesota errichtete. Seine Architek-
tur wollte den Besuchern vermitteln,
dass sie im Freien sitzen und dass sie
mehr erleben als nur den Einkauf: Ein
kleiner Zoo und eine Kinderspielstätte
ergänzten das Angebot.
Diese Idee istmittlerweile vondenUSA
nach Südamerika gewandert, nach
Europa, nach Asien und auf den afri-
kanischen Kontinent. An 23 internati-
onalen Projekten zeigt die Ausstellung
durch Fotos und Pläne auf, was bereits
umgesetzt wurde, was gescheitert ist
und wohin die Reise geht. Dabei zitie-
ren die Ausstellungsmacher das ar-
chitektonische „Vokabular“ der Malls,
indem sie Einkaufszentren in Schau-
fenstern inszenieren, eine dominante

Farbgebung in Rosé die Neonbeleuch-
tungnachahmt,dieFlaniermeiledurch
einen Spiegel ins Unendliche verlän-
gert und sogar die Videoüberwachung
auf Bildschirmeübertragenwird.

Skipiste in derWüste

Deutlich wird: Die Idee des klimati-
sierten, sauberen, hell ausgeleuchte-
ten Einkaufsmarktes nach amerikani-
schem Vorbild ist ein Exportschlager,
der wandlungsfähig ist. In neueren
Malls gibt es nicht nur Wohnungen
und Büros, sondern auch Gärten. In
Dubai lockt eine Skipiste bei null Grad
– mitten in der Wüste; die Bauele-
mente zitieren Spitzbogen, mozarabi-
sche Blendarkaden und Festungs-Zin-
nen. In AbuDhabi verwenden die Lon-
doner Architekten Foster und Partners
gitterartige Blenden, die an traditio-
nelle Beschattungssysteme im Orient
erinnern – und dies genau auf dem
Platz, wo der traditionelle Souk, der
beschattete Markt, abgerissen wurde
zugunsten einer Mall. Der amerikani-

sche Architekt Jon Jerde orientiert sich
dagegen an europäischen Stadtanla-
gen und zeigt in San Diego die Mar-
mor-Fassaden der italienischen Früh-
renaissance – freilich ins Monumen-
tale gesteigert. Oft wirken diese Kon-
sum-Tempel wie ein riesiges Disney-
Land. Der niederländische Architekt
Rem Koolhaas verurteilt deshalb diese
Gebäude als „Junk-Space“, als Müll-
Architektur, und sieht sie als Kapitula-
tion des 21. Jahrhunderts, mit archi-
tektonischer Intelligenz auf die Welt
gestaltend einzuwirken. Stehen also in
einer Shoppingmall ästhetisch emp-
findende Menschen in der Vorhölle?
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe
von „Dead Malls“: verlassene Ein-
kaufswelten, die keine Rendite mehr
abwarfen und die deshalb dem Verfall
preisgegeben oder als Slum-Siedlung
genutzt werden. Interview-Beiträge in
der Ausstellung diskutieren auch die
Frage, ob Malls am Stadtrand dafür
sorgen, dass Innenstädte mit ihrer an-
gestammten Geschäftswelt ausster-
ben.n

DieAusstellung:

DieseMall inOhiostehtwie-
der leer (oben). „Worldof
Malls–Architekturendes
Konsums“,Architekturmu-
seumderTUMüncheninder
PinakothekderModerne,bis
zum16.Oktober,geöffnet
täglich (außermontags)von
10bis18,donnerstagsbis
20Uhr.Katalog49,80Euro.

Shopping Malls in San Diego (links) und in Braunschweig (rechts): Erst vor knapp 60 Jahren in den USA erfunden, verbreiten sich Einkaufszentren rasant in der ganzen Welt.

ARCHITEKTUR

Paradies oder Vorhölle?
Shopping Malls wollen Urlaubsgefühle wecken und verführen gleichzeitig zum Konsum
Eine Ausstellung des Architekturmuseums München zeigt, wie rasant sich die Zentren der Vorstädte entwickeln
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Von Regine Adam

Z ugegeben: Einfach zu fin-
den ist der „Schmauserhof“
im 108-Seelen-Dorf Arn-
buch bei Beilngries nicht.

Aber der Weg lohnt sich. Wer hier
einmal angekommen ist, sich vom
wunderbaren Ambiente und von der
hochklassigen Küche gefangen neh-
men lässt, der kommt gerne wieder.
Dafür sorgen Inhaber Christian Gold
und sein Küchenchef Julian Köhler
mit viel Leidenschaft. Golds kom-
promisslose Philosophie: „Die Gäste
sollen von uns mit einem Lächeln
im Gesicht gehen, vom Topservice
verwöhnt und satt vom Essen bester
Qualität, das optisch ansprechend
angerichtet wurde.“
Seit 2014 führt Christian Gold den
„Schmauserhof“. Er hat die Hotel-
fachschule in Bad Wörishofen be-
sucht, war Restaurantleiter, Bar- und
Bankettchef, Manager und Direktor
namhafter Restaurants in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.
Der mit viel Liebe renovierte
„Schmauserhof“ verfügt über ein
Hauptrestaurant mit 80 Sitzplätzen
und über kleinere Räume wie die
Schmauserhofstube, die Ludwigs-
stube oder die Kaminstube. Im
Sommer können im Biergarten bis
zu 76 Gäste bewirtet werden. Geöff-
net ist Donnerstag bis Sonntag, zu-
dem nach Absprache. Eine Reser-
vierungwird empfohlen.
Die Speisekarte im „Schmauserhof“
lockt mit vielen Spezialitäten des
Hauses. Wie etwa dem „Wiener
Backfleisch vom Roastbeef mit
Meerrettich und süßem Senf bestri-

chen, dazu Kartoffelsalat im Salat-
nest und Preiselbeercreme (15,90
Euro). Köstlich und rätselhaft zu-
gleich beim ersten Probieren.Wie ist
die Panade zubereitet? Salzstangen?
„Das ist unser Spezialrezept“, erklärt
Gold dazu nur schmunzelnd. Mehr
will er nicht verraten. Ebenfalls fein:
die Puten-Involtini (14,90 Euro) oder
ein 200Gramm-Rinderfilet vomGrill
mit Pfeffer-Cognac-Rahmsoße samt
Beilagen (24,90 Euro). Es gibt eine
Brotzeit-Schmankerl-Karte für den
kleineren Hunger und für Salatlieb-
haber verschiedene Variationen –
mit Tofu, knuspriger Ente oder Rin-
derfilettournedos (8,90 bis 11,90 Eu-

ro). Eine Nachspeise muss sein im
„Schmauserhof“, denn allein op-
tisch ist sie ein Hochgenuss, wie et-
wa die Dessert-Variationen des
Hauses (7,50 Euro), die selbst abso-
lute Feinschmecker überzeugen.
Cocktails werden vom Chef selbst
gemixt (Samstag von 18 bis 22 Uhr
ist Happy Hour mit Vergünstigun-
gen) und jeden zweiten Freitag im
Monat gibt es einen „Jausenabend
all you can eat“, abwechselnd mit
Ripperl, Burger, Haxn oder Spare
Rips (13,99 Euro). Auch sie werden
mit Stil serviert. „Wir haben kein
Büffet mit Chaos, sondern servieren,
bis der Gast satt ist“, erklärt Gold. n

AUFGETISCHT

Für Feinschmecker gemacht

Fotos: Gold/Adam

Restaurant:
Schmauserhof
Arnbuch 8, 92339 Beilngries
(0 84 61) 589 40 00
www.der-schmauserhof.de
Inhaber:
Christian Gold mit Küchenchef
Julian Köhler (rechts)

REZEPT VOM CHEF

Puten-Involtini
Zutaten für vier Personen:
800 g Putenbrust in Scheiben •
8 Scheiben Schwarzwälder Schinken •
200 g Parmesanspäne • 4 Stangen
grüner Spargel • 800 g Kartoffelbrei •
Butter, Salz, Pfeffer, Muskat •
2 Scheiben Toast • Jus

Zubereitungszeit knapp 45 Minuten:
Die Putenbrustscheiben dünn plattieren
und je zwei Scheiben Schwarzwälder-
schinken auf das Fleisch legen. Den grü-
nen Spargel kurz im Salzwasser blan-
chieren, dann jede Spargelstange in drei
Stücke teilen und auf die Puten-Involtini
verteilen, ebenso den Parmesan. Nun die
Putenscheiben links und rechts ein-
schlagen, aufrollen, von allen Seiten
würzen und in der Pfanne kurz anbraten.
Anschießend im vorgeheizten Backofen
bei 165 Grad etwa 15 Minuten garen. In-
zwischen den Toast entrinden und in
Würfelstücke schneiden. In einer Pfanne
mit Butter goldbraun braten. n
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