
von gottfried knapp

W er die futuristisch beschwingten
Arbeiten der englischen Architek-
tengruppen Archigram und Futu-

re Systems in der Ausstellung „Zukunft
von gestern“ im Deutschen Architekturmu-
seum in Frankfurt gesehen hat, der kann
nur mitleidig lächeln, wenn er die Simulati-
onen und aktuellen Fotos jener Bauten
sieht, mit denen die derzeit als Figuranten
der Zukunft gefeierten großen Onlinekon-
zerne Facebook, Google und Amazon archi-
tektonisch in die Zukunft vorstoßen wol-
len. Was sich die derzeit wirtschaftlich
mächtigsten Herren der Erde beim Wett-
streit um eine zukunftsträchtige Architek-
tur von ähnlich außerirdisch platzierten Ar-
chitekturbüros an Hausformen vorschla-
gen ließen, das muss auf Leute, die sich an
die Zukunftsvisionen der jüngeren Vergan-
genheit erinnern, wie ein Eingeständnis
fehlender neuer Ideen wirken, wie ein ver-
schämter Rückgriff auf wagemutigere Zei-
ten. In den Verwaltungszentren der mächti-
gen Weltkonzerne entstehen derzeit Bau-
ten, die aussehen, als wären sie vor 50 Jah-
ren erfunden, aber ohne Verständnis für
die damaligen Ideen nachgebaut worden.

In jenem Jahr 1961, in dem Juri Gagarin
als erster Mensch ins Weltall flog, taten
sich in London einige junge, vom Betrieb
gelangweilte Architekten zusammen und
gründeten eine Zeitschrift mit dem Titel
Archigram, in der sie die Zukunft anpeilen
wollten. Gemeinsam entwickelten sie ar-
chitektonische Utopien, die sich auf aktuel-
le Stadtraumprobleme bezogen, ihrer futu-
ristischen Konstruktionen wegen aber
kaum Chancen auf Verwirklichung hatten.

Das bekannteste Projekt war wohl „Plug-
In City“, eine Megastruktur, die nach ele-
mentar schlichten Konstruktionsregeln
verlängert, verbreitert oder auch zurückge-
baut werden konnte. In diesem giganti-
schen technischen Gerüst sollten standar-
disierte kapselartige Wohnelemente aufge-
hängt und zu stadtartigen Strukturen ver-
dichtet werden. In den mächtigen Trag-
und Stützrohren aber sollten die Erschlie-
ßungswege verlaufen.

Diese Grundidee einer über dem Boden
schwebenden bewohnbaren Großstruktur
wurde danach in mehrere Richtungen wei-
terentwickelt. In „Walking City“ sind die
Wohn- und Arbeitseinheiten in einer zep-
pelinartigen Großform zusammengescho-
ben. Dieses Riesenraumschiff ruht auf seit-
lichen Stützen, die beweglich sind und te-
leskopartig verlängert werden können.
Das Ding könnte sich also auch auf unwirt-
lichem Gelände tastend fortbewegen, es
könnte Orte besiedeln, die als unbewohn-
bar gelten, ja es könnte vielleicht sogar auf
fremden Planeten spazieren gehen.

In einer anderen Variante, in „Tuned
Suburbs“, würden sich die neuen techni-
schen Strukturen über bestehende Vor-
stadtquartiere hinwegbewegen. Die alten,
eng gewordenen Wohnviertel mit ihren
Kneipen, Läden und anderen bewährten
Einrichtungen müssten also nicht mehr ab-
gerissen werden; sie würden Teil eines neu-
en, lebendig gemischten Ensembles wer-
den, das über Verkehrswege in der Luft ver-
sorgt wird.

Mit dem für die Weltausstellung Expo
1967 konzipierten Montreal Tower sind die
englischen Futuristen einer Realisierung
am nächsten gekommen. Statt eines hori-
zontal sich fortentwickelnden Traggerüsts
schlugen sie hier eine nadelartig in den
Himmel stechende Röhrenkonstruktion
vor, in die auf wechselnden Höhen die Ver-
anstaltungshallen der Expo eingehängt
werden sollten. Am Fuß des Kulturturms

aber setzten die Architekten ein riesiges
Auditorium auf eine neungeschossige
Hochgarage und überwölbten das Ganze
mit einer spektakulären Kuppel, als hätten
sie die Figur der Elbphilharmonie vorweg-
nehmen wollen.

Vertikal in die Höhe schießende Er-
schließungstürme, in die nach Bedarf ver-
schiedene Funktionen oder aber unter-
schiedlich weit auskragende Stockwerke
eingehängt werden konnten, finden sich
auch im anderen Teil der Frankfurter Aus-
stellung, also unter den Projekten von Fu-
ture Systems, sowie in den zur gleichen
Zeit entwickelten Projekten des Stuttgar-
ter Konstrukteurs Frei Otto. Nimmt man
Frei Ottos Pionierarbeiten mit Zeltdächern
sowie die aus schlichten industriellen Ein-
zelteilen zusammengesetzten gläsernen
Dome von Buckminster Fuller dazu, dann
haben wir all die kühn zu Ende gedachten
Zukunftsformen aus den Sechzigern zu-
sammen, die von den heutigen Zukunfts-
verkündern auf fast kleinbürgerliche Wei-
se nachgebaut werden.

So will Amazon im Zentrum seiner ge-
planten Firmenzentrale in Seattle drei
nach dem Vorbild Fullers konstruierte Glas-
kugeln nebeneinanderstellen. Doch am
Fuß der banal-monströsen Hochhäuser,
die im Umkreis emporschießen, werden
die drei herbeizitierten Kunstgebilde küm-
merlich aussehen wie drei Eiskugeln, die
auf einem Teller ineinanderschmelzen.

Google will in seinem Hauptquartier im
kalifornischen Mountain View große Teile
seiner Verwaltung unter transparenten
Zeltdächern verteilen. Doch diese Kons-
truktionen fallen technisch und ästhetisch
weit hinter Frei Ottos Münchner Olympia-
zelt zurück. Und Facebook hat sich von
Frank Gehry, dem Meister des computerge-
nerierten Architekturgeschlinges, in Men-
lo Park einen auffällig schlingenlos braven
Wolkenkratzer konstruieren lassen. Ja, die-
ser Wolkenkratzer steigt nicht einmal
mehr senkrecht in den Himmel hinauf,
nein, er liegt flach auf einer grünen Wiese
und trägt auch auf seinem Dach eine grüne
Wiese, als müsse sich das Ganze gegen An-
griffe aus dem Weltall tarnen. Vergleicht
man jedenfalls die drei neuen amerikani-
schen Konzernzentralen mit Peter Cooks
Kunsthaus in Graz, dieser frei bespielba-
ren Raumblase – das ist einer der wenigen
Bauten, die konsequent nach den Ideen
von Archigram errichtet wurden –, dann
könnte man sagen: Zukunft war gestern,
heute ist Vergangenheit.

In der anderen Abteilung der Frankfur-
ter Ausstellung freilich, bei den Entwürfen
des Londoner Büros Future Systems aus
den Achtzigerjahren, glaubt man zu spü-
ren, dass die damals für unbesiedelte Erd-
oder Weltraumorte erfundenen Behausun-
gen bald schon wieder aktuell werden
könnten, ja dass die Wünsche unserer Zeit
sich langsam auf die vor dreißig Jahren
von Jan Kaplický und seinen Mitarbeitern
entwickelten Zukunftsvorstellungen zube-
wegen.

Den Traum von einer technisch ausge-
klügelten kleinen Wohnzelle, die mit Hub-
schraubern leicht zu transportieren ist und
darum an sonst kaum zugänglichen Orten,
auf einsamen Inseln, auf Bergspitzen oder
Eisbergen postiert werden könnte, hat Ka-
plický gleich mehrfach auf recht verlocken-
de Weise erfüllt. „Peanut“ nennt er die erd-
nussförmige Wohnkabine mit Panorama-
fenster, die auf ihrem hydraulischen Arm
in jede Richtung gedreht werden kann. Die
größeren Varianten diese Grundtypus be-
dienen sich langer, verstellbarer Beine
oder fetter hydraulischer Kissen, um die
Unebenheiten des Bodens auszugleichen.

Die aufblasbare Wohneinheit namens
„Bubble“ aber, eine Blase mit Dusch- und
Kücheneinheit in der Mitte und einer trans-
parenten Außenhaut, die teilweise alumini-
siert, also gegen Sonnenlicht geschützt wä-
re, aber ansonsten freien Blick in alle Rich-
tungen böte, ließe sich mittels Seilen sogar
über Schluchten oder Wasserfällen sicher
verankern. Dass Future Systems nach die-
sen leicht versendbaren Behausungen
auch eine sechsteilige Wohneinheit für ei-
ne Nasa-Raumstation entwarfen, lag ir-
gendwie in der Luft.

Neben solchen technischen Leichtkons-
truktionen haben sich die Leute von Futu-
re Systems gerne mit organisch geschwun-
genen und gewölbten Formen beschäftigt.
So wollten sie am historisch umbauten Tra-
falgar Square auf ein dreieckiges Grund-
stück ein leberförmiges Gebilde stellen,

das mit weißen Keramikfliesen wie ein
Phantom aus einer anderen Welt gewirkt
hätte. Im Jahr 2003 haben sie eine solche
weiß schimmernde Riesenblase dann tat-
sächlich auch einmal bauen und einwei-
hen dürfen. Ihr weiß gekacheltes Kauf-
haus Selfridges in Birmingham hält sich
als Fremdkörper alle architektonische Kon-
kurrenz souverän vom Leib.

Für einen Kindergarten in Frankfurt ha-
ben Kaplický und Amanda Levete ein nie-
renförmiges Gebilde vorgeschlagen, das
bei den Auftraggebern indes wenig Gegen-
liebe fand. Durch die Flüchtlingsbewegun-
gen der letzten Monate haben aber zwei an-
dere Projekte der beiden plötzlich eine
brennende Aktualität bekommen. Das
schirmförmige Schutzzelt für 190 Men-
schen von 1985, dessen Tragwerk von
12 Menschen ohne technisches Hilfswerk

überall aufgebaut werden könnte, sowie
das „Boatel“ von 1990, ein Frachtkahn auf
der Themse, den sie in eine temporäre Un-
terkunft für 150 Obdachlose umbauen woll-
ten, sehen heute noch so aus, als seien sie
unter dem augenblicklichen Druck der Ver-
hältnisse eben erfunden worden. Nach der
Brexit-Entscheidung sind die Chancen,
dass diese sozialen Pionierbauten irgend-
wann an den vorgesehenen Orten verwirk-
licht werden könnten, allerdings wohl
noch einmal tiefer abgesackt.

 

Zukunft von gestern. Visionäre Entwürfe von Futu-
re Systems und Archigram, Deutsches Architektur-
museum, Frankfurt am Main, bis 18. September.
Das prächtige Begleitbuch (erschienen im Prestel
Verlag) kostet im Museum 30 Euro, im Handel
39,95 Euro. Info: www.dam-online.de.
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Müssten soziale
Pionierbauten heute nicht
gefragter sein denn je?

Die Zentralen von Amazon,
Google und Facebook sehen da
eher kleinbürgerlich aus

Futur
war schon

Die Architekturvisionen der Nachkriegszeit
lassen heutige Zukunftsprojekte alt aussehen
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