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Rosarote Aussichten
Visionäre Stadtentwürfe von Archigram und Future Systems im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt

In London glaubten junge
Architekten in den 1960er und
1980er Jahren an ein besseres
Wohnen und Leben. Diese
«Zukunft von gestern» vermag
noch immer zu faszinieren.

KARIN LEYDECKER

Es war einmal ein Traum: Riesige Käfer
aus Stahl und Glas wanderten als gigan-
tische Wohnmaschinen über die Erde
und auf fremde Planeten. DieMenschen
in diesen musikalisch durchfluteten
«living pods» waren klassenlos glück-
lich, und über allem schwebte das gol-
dene Licht einer neuen, friedlichen Zeit.
So oder ähnlich muss es gewesen sein,
als radikale Architekten in den 1960er
Jahren «die Raumkapsel der Astronau-
ten zum Orientierungsmodell für eine
neue Architektur» erklärten. Ein biss-
chen «Monty Python’s Flying Circus»
war dabei, naiver Glaube an die All-
macht der Technik und ganz viel «sexy-
mini-super-flower-pop-op»-Gefühl.

Mobile Häuser

Und das kommt nun alles wieder: in
einer grossen Schau des Deutschen
Architekturmuseums (DAM) in Frank-
furt unter dem lapidaren Titel «Zukunft
von gestern». Die Ausstellung konzen-
triert sich auf die visionären Entwürfe
derArchitektengruppen Future Systems
und Archigram. Der 1968 nach London
emigrierte Tscheche Jan Kaplický war
der Gründer von Future Systems, einem
architektonischen Think-Tank, der sich
auf technoide Visionen in menschen-
leerer Natur konzentrierte. Typisch sind
kleine, mobile Bauobjekte wie die
hydraulische Wohnkabine Peanut für
das Überleben zu zweit nach dem ganz
grossen, allerletzten Knall.

Die 1961 gegründete Londoner
Gruppe Archigram um die Architekten
Peter Cook, Ron Herron und Dennis
Crompton setzte auf organische Archi-
tektur und neue Technologie. Zu ihren
Erfindungen zählten pneumatische
«Blobs» und «Bubbles» für den Wohn-
nomaden von morgen. Am Beispiel des
1964 für Montreal entworfenen Exhibi-
tion Tower demonstrierte Archigram

die Entwicklung eines innovativen «Bil-
derbaukastens» aus mechanischen
Dienstleistungsrobotern, autarken
Wohnkapseln und mobilen Versor-
gungseinrichtungen.Das grosseZiel war
das bewohnbare Environment. Aber
vor allem sollte Architektur Spass
machen, und man wollte protestieren
gegen «all das lausige Zeug, das in Lon-
don gebaut wurde» (Peter Cook).

Die meisten dieser Visionen scheiter-
ten damals an den konkreten bautechni-
schen Möglichkeiten. Heute jedoch sind
solche Utopien dank neuen Material-
erfindungen und Konstruktionen tech-
nisch machbar.

Gebaute Beispiele wie das schlaufen-
förmige CCTV-Hochhaus von Rem
Koolhaas in Peking oder der abenteuer-
lich geschichtete Wohnkomplex The
Interlace von Ole Scheeren in Singapur
belegen das. Ausserdem könnten viele

der visionären Megastrukturen von
einst – wie die Plug-in-City (Archigram,
1962–65) oder der aus ergonomisch
durchgeplantenWohnzellen bestehende
Capsule Tower – Modelle für die rasant
wachsenden Städte Asiens, Afrikas und
Südamerikas sein. Auch das Boatel-Pro-
jekt von Future Systems (1990) – eine
Erinnerung an Le Corbusiers Asile flot-
tant (1929) – bietet eine Lösung für das
momentan so brisante Thema «Wohnen
auf Zeit».

Ganz jung im Kopf

Aber wichtig bei diesem Rückblick in
die farbenfroh rosarot und türkis insze-
nierte «Zukunft von gestern» im DAM
ist noch etwas ganz anderes: Die phan-
tastischen Zeichnungen, Collagen und
Modelle in der Ausstellung erinnern an
das, was Architektur auch sein kann:

Baukunst jenseits der Rentabilitäts-
maschinerie und ganz offen für den
architekturtheoretischen Diskurs. Und
man wünscht sich wieder Architekten,
die mutig sind und ganz jung im Kopf!
So wie einst die Tagträumer von Archi-
gram und Futures Systems, die die Kraft
hatten, freie Utopien zu entwickeln, die
sich den Dogmen des Funktionalismus
entgegenstellten.

Und dies in den eisigen Zeiten des
Kalten Krieges und einer drohenden
Atomkatastrophe. So gilt denn auch in
unserer von so vielen Herausforderun-
gen geprägten Zeit wieder: Utopie den-
ken macht richtig frei.

Bis 18. September. Katalog: Zukunft von ges-
tern. Visionäre Entwürfe von Future Systems
und Archigram. Hrsg. Peter Cachola Schmal,
Philipp Sturm. Prestel-Verlag, München 2016.
160 S., € 39.95.

Jan Kaplickýs Wohnkabine «Peanut» ist gedacht für das Überleben zu zweit nach dem ganz grossen Knall. DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM

Annäherung an einen abwesenden Helden
Eric Bergkrauts Dokumentarfilm über Michail Chodorkowski

ULRICH M. SCHMID

Wer sich mit dem Leben und Schicksal
von Michail Chodorkowski beschäftigt,
muss zwei Klippen umschiffen: die
Skylla der Hagiografie und die Charyb-
dis des Melodrams. Dem Schweizer
Regisseur Eric Bergkraut ist es mit sei-
nemDokumentarfilm «Citizen Khodor-
kovsky» gelungen, in diesen schwierigen
Gewässern einen sicheren Kurs zu
steuern. Bereits der ambitionierte Titel
verweist auf das ästhetische Grundprin-
zip des Films.

In Orson Welles’ Fussstapfen

Bergkraut spielt auf Orson Welles’
Filmklassiker «Citizen Kane» aus dem
Jahr 1941 an, in dem der Protagonist
über weite Strecken abwesend ist.
Kanes Biografie wird nicht als chronolo-
gische Geschichte erzählt, sondern als
Spurensuche präsentiert: Ein Reporter
führt Interviews mit einer Reihe von
Personen, die in Kanes Leben eine
Rolle gespielt haben.

Welles’ Meisterwerk kann keinem
der klassischen Filmgenres zugeordnet
werden – es ist weder ein Krimi noch ein
Biopic, sondern eine Reflexion über die
Unstetigkeit des Lebens und über die
künstlerische Darstellbarkeit einer aus-
sergewöhnlichen Existenz. Eric Berg-
kraut tritt in Welles’ Fussstapfen und

macht aus der Not eine Tugend. Die
Hauptfigur des Films ist dem Blick des
Regisseurs zunächst entzogen: Michail
Chodorkowski sitzt im Gefängnis, ein
persönlicher Kontakt wird von den Be-
hörden verhindert. Bergkrauts Film
setzt ein mit Aussenaufnahmen des
Arbeitslagers im nordrussischen Sege-
scha, wo Michail Chodorkowski Papp-
ordner herstellt und jeden Tag 2400
Eisenklammern auf einen Umschlag
steckt. Der prominente Häftling kom-
mentiert aus dem Off: «Eine Werkbank
kann das in 30 bis 40 Minuten schaffen,
aber eine Werkbank schweigt über
Putin, ich aber nicht. Deshalb gibt es
hier keine Werkbank.»

Bergkraut begleitet Chodorkowskis
betagte Eltern auf ihrer langen Reise zu
ihrem eingesperrten Sohn. Die trostlose
gekachelte Eingangshalle des einzigen
Hotels in Segescha spiegelt den Seelen-
zustand der Familie Chodorkowski bes-
ser als jeder denkbare Gefühlsausbruch,
den man aber im ganzen Film vergebens
sucht. Auch Chodorkowskis Anwältin
Karinna Moskalenko gehört zu Berg-
krauts Helden. Die Juristin legt in ihrer
Arbeit gegen die gesichtslose Bürokra-
tie einen Mut an den Tag, der sich – wie
sie erklärt – aus ihrer Liebe zu den russi-
schen Menschen speist. Schliesslich
kommt auch Leonid Newslin als ehema-
liger Yukos-Mitarbeiter ins Bild. News-
lin lebt im israelischen Exil und attes-

tiert seinem früheren Geschäftspartner
eine eiserne Disziplin, die sowohl für
Chodorkowski selbst als auch für seine
Mitarbeiter gegolten habe.

Der eigentliche Protagonist tritt erst
spät in Bergkrauts Film auf. In der realen
Welt schreibt man den 20. Dezember
2013: Kurz vor dem Beginn der Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi wird Cho-
dorkowski von Putin begnadigt – offen-
sichtlich im Zug einer Imagekampagne,
die zeigen soll, dass in Russland keine
politischen Häftlinge einsitzen. Nun
rückt die zweite Bedeutung des Film-
titels in den Vordergrund: «Citizen Kho-
dorkovsky» ist nicht nur eine Reminis-
zenz an Orson Welles, sondern zielt in
einemwörtlichen Sinn auf den Nachweis
von Chodorkowskis zivilgesellschaftli-
chem Engagement.

Aufenthalt in der Schweiz

Bergkraut dokumentiert Chodorkow-
skis Arbeit an der Demokratie auf ein-
fachen und schwierigen Pflastern. Wäh-
rend eines Auftritts auf dem Kiewer
Maidan erhält Chodorkowski tosenden
Applaus, während eine Diskussion mit
prorussischen Separatisten in Donezk
zum Fiasko gerät.

Besonders eindrücklich sind jene
Szenen, dieBergkrautwährendChodor-
kowskis zeitweiligem Aufenthalt in
Rapperswil-Jona dreht. Der Dissident

kehrt in das private Leben seiner Fami-
lie zurück – der Kontrast zur Leere des
Gefängnisalltags könnte nicht grösser
sein. Die zehnjährige Haft ist nicht spur-
los an Chodorkowski vorbeigegangen.
Er gesteht, dass eine der wichtigsten
Lektionen darin liege, die Zeit zu
respektieren: Unmittelbare Reaktionen
seien sinnlos, erst langfristig könne sich
das Leben verändern.DieseEinsicht hat
sich in Chodorkowskis Kommunika-
tionsverhalten niedergeschlagen. Fra-
gen quittiert er zunächst mit einem län-
geren Schweigen, dann folgt eine lang-
same, wohlformulierte Antwort.

Reflektiert und engagiert

Gleichzeitig führt Chodorkowski seinen
politischen Kampf weiter – und als sol-
chen will er sein Engagement explizit
verstanden wissen. Für Russland
schwebt ihm als Ideal eine freie Markt-
wirtschaft, ein starkes Sozialsystem und
ein demokratischer Rechtsstaat vor.

«Citizen Khodorkovsky» ist ein at-
mosphärisch starker und moralisch en-
gagierter Film über einen Mann, der
wenig von sich preisgibt und dem man
sich nur von aussen nähern kann. Eric
Bergkraut hat das auf eine ästhetisch
reflektierte Weise getan, ohne sich bei
ihm anzubiedern.

Ab dem 30. Juni in den Kinos.

Die Revolte
der Schriftsteller
In der Romandie kämpfen Autoren
für (bessere) Honorare

ROMAN BUCHELI

Ein Hauch von Revolte ziehe durch das
literarische Milieu der Romandie, hiess
es jüngst am Westschweizer Fernsehen.
Der Aufstand der Autorinnen und
Autoren richtet sich gegen die angeblich
mangelnde ökonomische Solidarität un-
ter den Akteuren am Buchmarkt. Aus-
löser der heftig geführten Debatte war
ein Beitrag von Isabelle Falconnier in
der Tageszeitung «Le Temps». Die
Direktorin der Genfer Buchmesse ver-
teidigte darin die Regelung, für Lesun-
gen oderGespräche auf derMesse keine
Autorenhonorare auszuzahlen.

Sie sprach, wohlgemerkt, von der
Buchmesse. Geschenkt, dass sie dann
auch grundsätzlich über Honorare
schwadronierte. Die Buchmesse Genf
verfährt wie ihre grossen Schwestern in
Frankfurt oder Leipzig. Wer dort auf
dem blauen Sofa liest oder Gast ist am
Stand einer Zeitung und im Gespräch
das eigene Buch vorstellt, tut es für Got-
tes Lohn: Er verhilft dem Gastgeber zu
Aufmerksamkeit – und macht Werbung
in eigener Sache. Keine und keiner regt
sich über dieses Geschäft zu mehr oder
weniger gegenseitigem Nutzen auf.

In der Romandie aber entbrennt an
dieser Praxis ein Streit über Würde und
Ansprüche der Autorinnen und Auto-
ren. Bei allem Respekt für die Forde-
rung nach angemessener Bezahlung lite-
rarischer Arbeit: Buchmessen sind
schlechte Zielscheiben für solche Atta-
cken. Die Revolte wird nichts bringen.
Damit könnte die Sache zu den Akten
gelegt werden, wenn als ungewollter
Nebeneffekt dieser kuriosen Debatte
nicht überraschende Einblicke in die
Branche gewährt würden.

Bisher hat man den Buchmarkt mit
allen seinen Akteuren der Wertschöp-
fungskette – vomAutor über den Verlag
und den Handel bis zu den Lesern – als
eine Solidargemeinschaft wahrgenom-
men. Die Kontroverse in der Romandie
zeigt nun aber die hässlichen Seiten die-
ser komplizierten Beziehungskiste: Wie
wenig und was man voneinander hält,
kommt ungeschminkt zum Vorschein.
Geradezu könnte man daraus ein klei-
nes Bestiarium der Branche zeichnen:

Die Scheinheilige: Isabelle Falconnier
entdeckt den grossen Vergessenen in
dieser Debatte: den Verleger. Er soll be-
zahlen, wenn sich Autoren für die Ver-
marktung ihrer Bücher einsetzen. Dass
die Verleger meist auch kein Geld
haben, verschweigt sie geflissentlich.

Der Mafiajäger:Als eine gut geschmier-
te Mikro-Mafia bezeichnet der Schrift-
steller Sébastien Meier den Buchmarkt
in Reaktion auf Falconniers Artikel:
vom Verleger über Buchmessen-Direk-
toren zu Buchhändlern. Wie unbeliebt
er sich damit gerade bei jenenmacht, auf
deren Unterstützung er doch angewie-
sen ist, kümmert ihn offenkundig nicht.

Der Schrebergärtner: Den Mafia-Vor-
wurf wiederum lässt Pascal Vandenber-
ghe, der Direktor der Buchhandelskette
Payot, nicht auf sich sitzen. Sébastien
Meier beweise nur seine Verachtung für
die Branche. Vandenberghe revanchiert
sich mit Verachtung: Früher hätten eben
die meisten Autoren noch bloss aus
Freude geschrieben und daran genug
Entschädigung gehabt. Dass er die
Autoren damit zu Gartenzwergen und
sich zum Schrebergärtner degradiert,
entgeht dem Payot-Chef.

Die Pandora: Antoinette Rychner ver-
sucht esmit einerDrohung. Solltenmor-
gen alle Autoren in der Romandie auf-
hören zu publizieren, wären sie nicht die
einzigen Verlierer!

Der Hardliner: Die Freiheit des Künst-
lers habe ihren Preis, schreibt diese
Woche der Autor Fred Valet in «Le
Temps» und redet seinen Kollegen ins
Gewissen. Mittel zum Leben finden,
heisse, Stoff zum Schreiben finden.
«Machen wir nicht den Fehler, einen
Schriftsteller wie einen Klempner zu
engagieren. Er engagiert sich.»


