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Architektur-Visionen aus der Beatles-Zeit 
 
"Archigram" in der Kunsthalle am Karlsplatz: Nicht was gebaut wurde, sondern was in Bewegung 
gesetzt wurde, ist wichtig Leopold Dungl 
 
   Ihre wirklich große Zeit hatte die sechsköpfige Gruppe "Archigram" in den 60ern und beginnenden 
70ern. Als der erste Mensch auf dem Mond landete, die Industrie wie am Fließband neue Kunststoffe 
entwickelte und die Musik der Beatles die Welt eroberte. 
 
   Archigram produzierte zwar keine Popmusik, dafür aber eine poppige Zeitschrift ("Archigram" als 
Kurzform von "Architecture Telegram"). Und jede Menge an Architektur-Visionen. Die wurden zwar 
selten realisiert, gelten jedoch jetzt als innovativ für die kulturellen Energien einer ganzen Epoche. 
 
   In der Kunsthalle Wien ist jetzt das Gesamtwerk dieser Grenzgänger zwischen bildender Kunst und 
Baukunst zu besichtigen. Gestaltet von den Archigram-Mitgliedern selbst, die 1974 zwar die Tätigkeit 
im gemeinsamen Büro beendet haben, nicht aber ihre weltweiten Aktivitäten als Lehrer und Künstler. 
 
   Als ausführende Architekten freilich treten sie bis heute nicht in Erscheinung. Obwohl vor allem 
Peter Cook und Ron Herron immer wieder an baukünstlerischen Wettbewerben teilnehmen. So wird in 
dieser sehenswerten Ausstellung etwa auch ein Projekt für das Innsbrucker Berg-Isel-Stadion gezeigt, 
das Ron Herron erst 1992 entwickelt hat. 
 
   Im Mittelpunkt stehen jedoch die Architektur-Experimente der Jahre 1961 bis 1974. Die "walking 
cities" etwa, deren Gebäude wie riesige Insekten daherstelzen. Oder die "plug in cities" mit ihren 
hohen Traggerüsten, in die hochtechnisierte Wohnzellen nach Belieben aus- und eingehängt werden 
können. 
 
   All das ist bestenfalls in Ansätzen realisiert worden. Unsere Städte haben sich nicht im entferntesten 
so spektakulär verändert, wie die Visionen von Archigram hätten glauben machen können. Dennoch 
ist es überaus spannend, sich mit deren Auffassung von Stadt und Architektur auseinanderzusetzen. 
Gerade in Wien, wo demnächst ganze Stadtviertel aus dem Boden gestampft werden. Und wo heute 
niemand wirklich genau sagen kann, wie diese "Zukunftsstädte" eigentlich aussehen sollen. 
Kunsthalle Wien, Karlsplatz; bis 1. Mai 1994 
 
 


