
„In den letzten Monaten lebte ich in der schrumpfenden Stadt Saint Louis, Missouri, führend in Ver-

brechensraten, bei abnehmender Bevölkerungszahl. Abgewrackte Ghettogebiete grenzen unmittelbar an 

üppigste Mansions, die man nur durch abgesperrte Privatstrassen erreicht. Doch sind dies keine neuen 

gated neighbourhoods, wie man an den prachtvollen Art-Déco-Absperrungen erkennen kann. Das ist gute 

alte Segregation.  

Dort hat ein Gastronom drei verslumte Blocks ein einem Gentrifizierungskraftakt in eine Subkultur-

Shopping-Meile verwandelt: mit linksradikalem, genderpolitischen Buchladen, diversen Boutiquen, zwei 

Second-Hand-Platten- und CD-Shops, Thai-Restaurants und Sport-Bars, Pogramm-Kinos, oder wie man 

dort sagt, Art Houses. (...)  

Zum upliften der schwer gedemütigten Stadt gehört auch ein Walk-Of-Fame nach dem Vorbild des 

Hollywood-Boulevard mit in den Bürgersteig eingelassenen Sternen mit den Namen und Lebensdaten 

lokaler Grössen. Diese drei Blocks der Delmar Ave nennt man den Loop, was ich zuerst nicht verstanden 

habe. Bis ich rausgefunden habe, dass hinter den Geschäften eine kleine Alley, eine Gasse also, 

durchführt, auf der man umkehren könnte um dann noch einmal den Boulevard runtercruisen, sich also 

nicht aus der sicheren Kreisform hinausbegeben soll, weil im Süden wieder das Ghetto-Wasteland 

beginnt, oder einegatete reiche Blocks. Das also ist der Loop. (...)  

In der Musik ist heute Bernhard Lang mit seiner komplex einfachen Kompositionsreihe „Differenz und 

Wiederholung“ der führende Loop-Verwerter. Auch der Boom sogenann-ter nichtlinearer Erzählweisen im 

Gegenwartskino (Tarantino, Gondry, Kaufmann, Gonzalez, Inarritu, Tykwer) begann mit der Erzählung 

von einem Loop als Gefängnis in der Zeit: Täglich grüsst das Murmeltier. (...)  

Alle wollen, dass es weitergeht, während der Loop das zentrale formale Modell kultureller Produktion 

geworden ist. Nicht nur in den dunklen Räumen, den Black Boxes der Biennalen, nicht nur in den 

Mikrostrukturen der Musik. Der Loop ist nicht einfach das Gegenteil sinnvoller Geschichte, er ist nicht 

einfach die ewige Wiederkehr. Diese setzt einen Prozess voraus, der schliesslich wieder von vorne 

beginnt, in schlechter Unendlichkeit.  

Der Loop kennt keinen Prozess, der Loop lässt es gar nicht so weit kommen. Man kann jederzeit 

zusteigen, ohne etwas verpasst zu haben, und aussteigen, ohne etwas verpassen zu werden.  

Der Loop ist ein Raum in der Zeit.“  
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