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Antonio Sant’Elia, ein Großmeister der Utopien aus dem italienischen 
Futurismus, antwortete als einer der Ersten auf die Bandstadt: »Das 
Problem der modernen Architektur ist nicht das Problem einer linea-
ren Umgestaltung. Es geht nicht darum, neue Formen, neue Architrave 
für Türen und Fenster zu entwickeln […], sondern es geht darum, das 
neue Bauwerk auf einem gesunden Grundriss zu errichten und dabei 
alle Errungenschaften von Wissenschaft und Technik auszunutzen […] 
neue Formen, neue Linien […] zu finden, eine Architektur, die allein 
auf den besonderen Bedingungen des modernen Lebens beruht und 
sich als ästhetischer Wert in unseren Empfindungen widerspiegelt.« 
Sein Entwurf für die Città Nuova von 1914 ist die Vision einer hoch 
industrialisierten und mechanisierten Zukunftsstadt mit terrassen-
artigen Hochhäusern, Hochbahnen und einem großen Flughafen auf 
dem Dach des Zentralbahnhofs. Sant’Elias Entwürfe werden oft als 
eine der ersten megastrukturellen Utopien angesehen.19 Auch in der 
Sowjetunion suchte man zur damaligen Zeit nach neuen Ordnungen 
in der Architektur. Nikolai Ladoswki gründete 1923 die ASNOVA  
(Assoziation Neuer Architekten), der auch El Lissitzky und Konstantin 
S. Melnikow angehörten. Der ASNOWA ging es sowohl um eine stärker 
wissenschaftlich ausgerichtete Ästhetik und das Studium der Formen, 
als auch um neue Bauformen, die den Bedingungen des sozialistischen 
Staats entsprechen sollten.20 El Lissitzkys Wolkenbügel von 1924 ist 
ein aufgeständerter Torbogen, der an sieben Stellen auf dem Moskauer 
Ring gebaut werden sollte und mit seiner Querform, eine Art Antithese 
zum amerikanischen Skyscraper darstellt. In den vertikalen Elemen-
ten sind die Erschließungszonen angelegt – mit einer direkten Anbin-
dung an Straße und Metro. Die eigentliche Nutzfläche befindet sich 
hingegen in den horizontalen Bereichen.21 Das Erheben über die alte 
Stadt mittels Pylonen als ein spezieller Fall der Stadtverdichtung, sollte 
später ein gängiges Stilmittel bei den Utopien, und nicht nur bei den 
Utopien, werden. Im Gegensatz zu den etwa zeitgleich entstandenen 
sozialistischen Entwürfen der ASNOWA stellt die Vision einer zeitge-
mäßen Dreimillionenstadt, der Ville Contemporaine von Le Corbusier, 
eine kapitalistische Elitestadt dar. Die 24 kreuzförmigen Bürotürme mit 
60 Geschossen nehmen innerhalb des doppelten Quadrats, aus dem der 
Stadtplan besteht, eine Fläche ein, die dem Goldenen Schnitt entspricht.  
Außerhalb eines Parks befinden sich, wie bereits bei Tony Garniers Cité 
Industrielle, getrennte Industrie- und Wohnbereiche. Im Rahmen der 
Arbeit an der Ville Contemporaine entwarf Le Corbusier auch seine 
Villa Immeuble. Die kleinen Maisonette-Wohneinheiten mit Garten-
terrassen, die auf sechs Doppelgeschossen übereinander angeordnet 
sind und die Randblockbebauung der Ville Contemporaine füllen, 

können gewissermaßen als Vorläufer der Wohneinheiten späterer Me-
gastrukturen gesehen werden kann. Ein einzelnes Wohnmodul wurde 
im Detail ausgearbeitet und als Prototyp auf der Exposition des Arts 
Décoratifs 1925 in Paris ausgestellt.22 In den Jahren danach entwarf 
Le Corbusier eine zweite Art der Randbebauung: die Ville Radieuse. 
Während die Villa Immeuble mit ihren Gärten und ihrer großzügigen 
Planung über zwei Etagen stark an qualitativem Wohnen orientiert 
war, stützte sich der Entwurf für die Ville Radieuse auf ökonomische 
Kriterien. Hervorgehend aus den quantitativen Standards nutzten 
die eingeschossigen Appartements jeden verfügbaren Quadratmeter 
aus. Küche, Badezimmer und Nebenräume waren auf ein Minimum 
reduziert. Stattdessen wurde die Benutzung zwischen Tag und Nacht 
durch Schiebewände möglich gemacht. Mit diesen Entwürfen nahm Le 
Corbusier 1929 an der ersten Arbeitstagung der CIAM teil, die unter 
dem Motto Existenzminimum optimale Kriterien für eine minimale 
Standardwohnung festlegen sollte.23 Ab 1920 entstand in der Archi-
tektur der Internationale Stil – ein Architekturstil, der durch aktuelle 
Konstruktionsmethoden bedingt war und in der optischen Wirkung 
vielleicht durch die schlichten weißen Gebäude Le Corbusiers inspiriert 
wurde. Mit ihm sollte die Architektur von regionalen Unterschieden 
befreit und durch standardisierte Elemente universell anwendbar wer-
den. Der Begriff Stil wurde kritisiert, da sich die Gebäude durch ein 
weitestgehend homogenes Äußeres wenig voneinander abhoben. Rele-
vanter für den Internationalen Stil waren mehr die universellen Metho-
den, mit denen gebaut werden sollte. Standardisierte Elemente aus mo-
dernen synthetischen Materialien, Stahlskelettbau und Leichtbauweise 
sind wichtige Begriffe, die auf die Möglichkeiten zur Präfabrikation 
hindeuten.24 Aufgrund der Einförmigkeit und universellen Anwendbar-
keit blieben zwar wenig individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, nach 
dem Krieg schien der Entwurfsansatz jedoch weltweit relativ angemes-
sen, da er durch seine Schwerpunkte, Massenproduktion und Vorfabri-
kation, eine gute Möglichkeit für einen schnellen und kostengünstigen 
Wiederaufbau der Städte bieten konnte.25 Aus diesem Grund verbrei-
tete sich der Internationale Stil in den Vierziger- und Fünfzigerjahren 
besonders stark. Die Vorteile der Standardisierung und der Vorferti-
gung finden sich auch in den Entwürfen der Megastrukturalisten wie-
der. Ende der Fünfzigerjahre wurden die städtebaulichen Ideen, die auf 
der Trennung von Funktionen basieren, zunehmend infrage gestellt. 
Die Segmentierung der Stadt nach den Plänen Ebenezer Howards, wie 
sie von der CIAM mit der Charta von Athen 1933 gepriesen wurde, 
sorgte für ein starkes Verkehrsaufkommen aufgrund des Pendelver-
kehrs zwischen den, mit unterschiedlichen Funktionen belegten Zonen. 

El Lissitzky: Wolkenbügel, Moskau (1926)
Quelle: Sprengel-Museum, Hannover

Le Corbusier: Ville Contemporaine, Paris (1922)
Quelle: Le Corbusier; FLC / VG Bild-Kunst, Bonn 2012

Le Corbusier: Villa Immeuble, Paris (1922)
Quelle: Le Corbusier; FLC / VG Bild-Kunst, Bonn 2012
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mit zunehmender Größe des Projekts aber auch deutlich abstrakter und 
weniger greifbar. Innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne der Archi-
tekturgeschichte schien ein neuartiges Konzept mit all seinen Facetten 
durchgekaut und ausgespuckt worden zu sein – wie ein Kaugummi, 
der seinen Geschmack verloren hat. Den Höhepunkt ihrer Vielfältigkeit 
hatte die Megastruktur offenbar mit der Expo ’67 in Montreal erreicht. 
Zumindest wurden laut Reyner Banham auf dieser Expo »alle bauba-
ren Megastrukturen« gezeigt und damit ihr Reiz nachhaltig erschöpft. 
Bezugnehmend auf die Expo ’70 in Osaka bemerkt Banham, dass das 
Prinzip der Megastruktur zunehmend als »sich ständig wiederholende 
Expo-Formel« gesehen wurde, die seit 1967 eigentlich nicht wieder-
holbar ist.4 Auch Peter Hall umschreibt das Phänomenen 1968 mit den 
Worten: »Megastructures are difficult to describe, they have to be seen, 
but basically they are like everything at Montreal’s Expo ’67 rolled into 
one and built about a mile high.«5 

Um 1967 wurden mehrere Bauwerke fertiggestellt, die einige Prinzipien 
von Megastrukturen aufgriffen. Als Beispiele sind hier Moshe Safdies 
Habitat für die Expo ’67, das Cumbernauld Town Center (1955) von 
Geoffrey Copcutt und die Umsetzung von Kenzo Tanges Yamanashi  
Broadcasting Center (1966) zu nennen, dessen Konzept dem Verspre-
chen der Metabolisten angeblich am nächsten kam.6 Tatsächlich unter-
liegt keine dieser Umsetzungen der Definition der Megastruktur nach 
Wilcoxon. Bei seinem Entwurf für die Wohnstruktur Habitat ’67 wand-
te Safdies das System der Präfabrikation an; er ließ Wohneinheiten aus 
Beton diffus übereinanderstapeln, sodass die optische Wirkung einer 
Megastruktur durchaus zur Geltung kommt. Von einer Differenzierung 
zwischen Tragwerk und Einheiten kann allerdings nicht die Rede sein. 
Mit der Austauschbarkeit und Erweiterbarkeit der Einheiten hätte man 
bei der Struktur vermutlich Probleme. Das Cumbernauld Town Center 
ist nach Banham offenbar ein Prototyp der Megastruktur. Durch die 
Flexibilität des Innenausbaus und die von Banham aufgezählten rele-
vanten Punkte zur Definition einer Megastruktur – der Konzentration 
und Monumentalität, des Symbolismus und der ganzheitlichen Ver-
kehrslösung – erinnert das Gebäude augenscheinlich zwar an eine Me-
gastruktur, allerdings werden hier keine vorgefertigten Einheiten in eine 
Tragwerksstruktur eingehängt – ein Aspekt, der auch vergeblich beim 
Yamanashi Broadcasting Center zu suchen ist. Dieses kommt jedoch 
durch seine massiven Betonkerne, zwischen denen erweiterbare Struktu-
ren gespannt sind, den anfänglichen Entwürfen der Metabolisten relativ 
nahe. Der Aspekt des Wohnens ist weder beim Cumbernauld Town Cen-
ter noch beim Yamanashi Broadcasting Center berücksichtigt, weshalb 
beide Projekte keiner umfassenden Stadtplanung entsprechen, sondern 

Pavillons für die Expo ’67
Quelle: Postkarten Benjamin News Inc. / Kanada

Geoffrey Copcutt: Cumbernauld Town Center, 
Cumbernauld (1955)
Foto: Chris Upson, 2006

Kenzo Tange: Yamanashi Broadcasting Center, 
Kofu (1966)
Quelle: The Japan Architect 4 / 1967, S. 151–164
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Die Skizzen von Warren Chalk stellen dar, wie die einzelnen Elemen-
te ineinandergreifen und wie die Kapseln als Einheiten stapelbar sind. 
Ausgehend von der damaligen Wohnungsnot war Chalk der Ansicht, 
dass diese Kapseln aus Plastik und Metall für die Masse produzierbar 
und damit günstig sowie erweiterbar sein müssen. Durch die modulare 
Bauweise auswechselbare Sekundärzellen für die Nassräume und ab-
rollbare Trennwände sollen überdies dafür sorgen, dass die Wohnun-
gen sich ständig wechselnden qualitativen Ansprüchen der Bewohner 
anpassen. Warren Chalk beschreibt diese Modularität mit den Worten: 
»Man kann sich zum Beispiel für ein Badezimmer von Ford und einer 
Fauxhall-Küche entscheiden. Wenn man Karriere macht, kann man 
sein Hillman-Wohnzimmer gegen eines von Bentley auswechseln.« Der 
Boden dieser Kapseln ist als Plattform oder Behälter für andere Mo-
dule gedacht. Wenn eine neue, hypermoderne und großartige Kapsel 
auf den Markt kommt, kann man sich einen Kran mieten, um die alte 
zu entfernen und die neue einzusetzen.83 Die Kapseln können auch un-
tereinander durch horizontale Verbindungen oder vertikal durch einen 
hydraulischen Aufzug zu maisonetteartigen Wohnungen zusammenge-
schaltet werden.84 
Die Basis für die Plug-in-City bildet die Makrostruktur – eine gigan-
tische, fachwerkartige Struktur die Erschließungen und Infrastruktur 
enthält und sich jeder beliebigen Erdoberfläche anpassen kann. Alle 
anderen Funktionen werden in Form verschiedener Systeme, meistens 
Kapseln oder aufblasbare Gebilde, in diese Struktur eingefügt und sind 
jederzeit auswechselbar, wenn sie veralten. Oberhalb der Makrostruk-
tur verlaufende Kräne sind für den Transport sowie das Auswechseln 
und Organisieren der Module zuständig. Im Gegensatz zu den Meta-
bolisten, die auch unterschiedliche Beständigkeiten von Trägerstruktur 
und Einheiten entwarfen, aber nicht näher definiert hatten, legte Archi-
gram Zyklen für die einzelnen Kapseln und deren Module fest, in denen 
verschiedene Funktionen erfahrungsgemäß veralten beziehungsweise 
ersetzt werden müssen. So sollen zum Beispiel Badezimmer, Küchen 
und Böden alle drei Jahre ausgewechselt werden, Wohn- und Schlaf-
zimmer besitzen hingegen eine Lebensdauer von fünf bis acht Jahren. 
Die Wohneinheiten wechseln im Schnitt alle 15 Jahre ihren Ort. Laden-
flächen werden alle sechs Monate erneuert, während Läden nach drei 
bis sechs Jahren ihre Örtlichkeit ändern. Arbeitsplätze, Computer und 
ähnliches werden alle vier Jahre ausgetauscht, Hotelkerne eventuell alle  
25 Jahre und die eingehängten Hotelzimmer alle drei Jahre. Die Garagen 
(Car-Silos) erhalten alle 20 Jahre eine Erneuerung, während die Haupt-
struktur mit bis zu 40 Jahren am beständigsten ist.85–86 Zu den teilweise 
geplanten kurzen Beständigkeiten einzelner Module ist hinzuzufügen, 

Warren Chalk: Capsule-Unit-Tower (1964).
Quelle: Warren Chalk / Archigram Archives.

dass Peter Cook den Trend zur Wegwerfgesellschaft vor Augen hatte 
und somit davon ausging, dass es in der Zukunft nicht so ungewöhn-
lich sein könnte, sein Haus »wegzuwerfen«, wenn es abgenutzt ist.87 

Die Anordnung der verschiedenen Funktionen in der Plug-in-City lässt 
sich am besten mithilfe des Schemas der Typical Section (siehe S. 104) 
erklären. Mit diagonalen Verstrebungen ist das Tragwerk beziehungs-
weise der beständigste Teil der Struktur, in den sich alle anderen Funk-
tionen einfügen, dargestellt. Die diagonale Struktur besteht aus Röhren 
mit 2,75 Metern Durchmesser, die sich nach jeweils 44 Metern kreu-
zen. Eine von vier Röhren enthält Hochgeschwindigkeitsfahrstühle und 
eine weitere ist mit langsameren Fahrstühlen bestückt. Die dritte Röhre 
enthält Fluchtwege und die vierte ist für Güter und Service gedacht. 
Die verschiedenen Ebenen werden je nach Bedarf in das System eingefügt 
und für gewöhnlich von der untergeordneten Struktur abgehängt.88 Die 
Makrostruktur kann sich durch die auf dem höchsten Punkt der Struk-
tur auf Monorails fahrenden Kräne (8) selbst auf- und abbauen und da-
mit erweitern. Die Kräne sind für die Verwaltung der Kapseln innerhalb 
der Struktur zuständig. Sind Teile der Struktur veraltet, können diese 
ohne größeren Aufwand, selbstständig und durch modernisierte Sys-
teme ausgetauscht werden. Rolltreppen (2) und Fahrstühle dienen zur 
Beförderung der Menschen innerhalb der Struktur, zum Beispiel zu der 
»Nahverkehrsmonorail« (7) oder der schnelleren »Fern-Monorail« (6), 

Wohnkapsel im Detail
Quelle: Warren Chalk / Archigram Archives.

Stecksystem der einzelnen Module
Quelle: Warren Chalk / Archigram Archives.
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»Je dauerhafter ein Bauwerk 
sein soll, um so mehr muss es 
flexibel und veränderbar sein.«
        Frei Otto 

Die Makrostruktur kann das Harte, Dauerhafte, Starre, die Hardware 
oder die Vorgabe sein, während die Einheiten oder die Füllung der 
Struktur das Weiche, Vergängliche, Flexible, die Software oder das frei 
Gestaltbare sein können.39 Der wichtigste Entwurfsansatz bei all die-
sen Megastrukturen ist die Flexibilität. Wie bereits angemerkt, wird 
oftmals die Starrheit der Architektur der Moderne kritisiert, da sie den 
schnellen Veränderungen in der Gesellschaft nicht entsprechen kann. 
Durch die Unterscheidung zwischen Leitstruktur und Füllsystem soll 
die geforderte Flexibilität erfüllt werden. Je unabhängiger diese beiden 
Elemente voneinander sind, desto größer wird für gewöhnlich die Va-
riabilität des Ganzen. Die Anforderungen an die Makrostruktur liegen 
im Allgemeinen in der Erweiterbarkeit und der strukturgebenden Ord-
nung, zusätzlich enthält sie meistens die benötigte Infrastruktur. Bei 
den Einheiten stehen die Austauschbarkeit, Handlichkeit und Vorfab-
rizierbarkeit im Vordergrund und ihre Konstruktion orientiert sich oft 
an den seriellen Produktionsmethoden des Automobilbaus. Durch die 
Unterscheidung zwischen Beständigem und weniger Beständigem sol-
len individuelle Alterungen, Modernisierungen, Regenerationsmöglich-
keiten oder ökonomische Aspekte einer Stadt berücksichtigt werden.40

gegenüberliegende Seite:
Auffahrt zur George-Washington-Brücke 
in New York – »by far the largest [...] of all 
accidental megastructures«, so Reyner Banham.
Quelle: Reyner Banham: Megastructure, S. 31.
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Megastrukturen
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Spätestens seit Rem Koolhaas’ Metabolism Talks sind Mega
strukturen wieder auf die Tagesordnung des aktuellen Architek
turdiskurses gerückt. Dabei steht auch die Frage im Mittelpunkt, 
welchen Beitrag die Architekturutopien zwischen 1955 und 1975 
für die Baugeschichtsschreibung des vergangenen Jahrhunderts 
geleistet haben. Mit neuem Willen zur Form emanzipierte sich  
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stablose Wohnmaschinen inmitten historischer Stadtstrukturen 
standen für Fortschrittsglaube und Aufbruchstimmung, die Tren
nung von Tragwerk und Nutzung für Technikbegeisterung und 
Serienproduktion. Christoph Düesberg untersucht exemplarisch 
die Arbeiten der japanischen Metabolisten, der britischen Grup
pe Archigram und des französischen Visionärs Yona Friedman. 
Dieser Titel versteht sich daher auch als Beitrag zu einer  Debatte 
über den Wert utopischer Entwürfe für die künftige Architektur 
und Stadtentwicklung.
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