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VORWORT

„Avantgarden beantworten zentrale Fragen ihrer Zeit.“

Von der Avantgarde wird, sollte diese These zutreffen, 
einiges abverlangt. Doch was genau ist eigentlich eine 
Avantgarde? Setzt man sich mit dem Begriff ausein-
ander, stellt man fest, dass er sich aus den französi-
schen Wörtern „avant“ und „garde“ zusammensetzt, 
wobei avant „vor“ bedeutet und „garde“ eine Elitetrup-
pe beim Militär bezeichnet. Das heißt, eine Avantgar-
de ist eine  elitäre Gruppe, die voranstürmt, die einen 
Weg bahnt, die also  schon weiter denkt als die große 
Masse ihrer Zeitgenossen und so Entwicklungen vor-
weg nehmen kann. Von solchen Avantgardisten wird 
im Nachhinein oft gesagt, sie wären „ihrer Zeit voraus“ 
gewesen. Doch beantwortet jemand der „seiner Zeit 
voraus“ ist wirklich die zentralen Fragen seiner Epo-
che, oder erahnt er vielmehr zukünftige Probleme und 
weist auf diese hin? Zukünftige Probleme sind meist 
Entwicklungen, resultierend aus den Geschehnissen 
der Gegenwart, was bedeutet, dass die Beschäftigung 
mit ihnen gleichzeitig ein Weiterdenken und Weiterent-
wickeln der großen Themen der aktuellen Zeit ist.

In den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhun-
derts waren das mit Sicherheit die rasch voranschrei-
tenden technischen Entwicklungen und deren Folgen. 
Nur durch sie war ein Phänomen wie das Wirtschafts-
wunder und mit ihm der Beginn der ersten wirklichen 
Konsumkultur überhaupt möglich. Die Massenproduk-
tion, wie sie in den Fabriken erfolgte, spiegelte sich 
auch im Bauwesen wider. Aufgrund der kriegsbeding-
ten Wohnungsnot entstanden riesige Wohnsiedlun-
gen, in denen jedes Gebäude gleich aussah, z.B: in 

sogenannten Plattenbauten. Obwohl es Jahre quasi 
rasenden Fortschritts waren, waren es gleichzeitig 
sehr konservative, biedere Zeiten. Der Krieg lag noch 
nicht lange zurück und war noch sehr präsent in den 
Köpfen der Menschen, wurde aber in der Gesellschaft 
kaum aufgearbeitet. Dieses Spannungsfeld aus 
rückwärts gerichteter Mentalität und gleichzeitiger 
großer Umbrüche, hatte die ersten Studentenproteste 
zur Folge. Unter diesen Studenten waren auch die 
Architekten von Superstudio. 
In unserer Auseinandersetzung mit deren Arbeit 
kristallisieren sich vier Fragen heraus, mit denen sie 
sich beschäftigten:  Kann der Mensch vom Konsum-
zwang befreit werden? Kann Architektur zur Basis 
einer egalitären Gesellschaft werden? Was passiert 
wenn die Technik überhandnimmt? Und schlussend-
lich: Kann dem Menschen Leben in absoluter Freiheit  
ermöglicht werden? 
Um diese Fragen zu beantworten, wurden Zukunftsvi-
sionen entwickelt; das aktuelle Zeitgeschehen wurde 
also weitergedacht. 
Doch kann man vom heutigen Standpunkt aus gese-
hen behaupten, die Beantwortung dieser Fragen sei 
ihnen geglückt? Denn nur dann haben diese Arbeiten 
auch 50 Jahre später noch Relevanz. Und nur dann 
kann man Superstudio als Avantgarde bezeichnen. 
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RADIKALE ARCHITEK-
TEN IHRER ZEIT?

Wie viele andere italienische Städte musste sich auch 
das Florenz der Nachkriegszeit von den im Krieg erlit-
tenen Schäden erholen. Brücken und gesamte Viertel 
wurden beim Rückzug der Deutschen zerstört, um den 
alliierten Vormarsch zu verlangsamen. Beim Wieder-
aufbau erhielten private Investoren freie Hand, Archi-
tekten wurden kaum in den Prozess miteinbezogen. 
Die Konsequenzen waren verheerend. Die Gebäude 
wiesen Baumängel auf und schossen willkürlich aus 
dem Boden der Peripherie. Auch die Architekturfakul-
tät wurde vom Wiederaufbau ausgeschlossen. Diese 
Umstände veranlassten viele angesehene Professo-
ren dazu, die Universität zu verlassen. Dadurch wurde 
deren ohnehin schon beträchtlicher Rückstand zu 
den anderen italienischen Universitäten noch größer. 
Dies alles führte zu Studentenprotesten, bei denen 
die Studenten der Architekturfakultät  eigene Kurse 
organisierten, das Büro des Direktors besetzten und 
einige Reformen erzwingen konnten.

Vor diesem Hintergrund entstand, gegründet von Adol-
fo Natalini und Christiano Toraldo di Francia, die Archi-
tekturgruppe „Superstudio“(Lang, 2003, S.33ff ). 1968 
präsentiert sich Superstudio im Rahmen der Ausstel-
lung „Superarchitecture“ zum ersten Mal der Öffent-
lichkeit. Der Name der Ausstellung, wie auch der der 
Gruppe, beruht auf dem inflationären Gebrauch des 
Wortes „super“ zu jener Zeit (Lang, 2003, S.15 ). 

Plötzlich gab es Supermärkte und sogar das Benzin 
wurde „super“. Zur  Arbeit der jungen Architekten 
gehörten neben Texten, Collagen, und Filmen auch 
Möbel. Zu dieser Zeit waren in Italien nur 25% des 

gebauten Volumens von Architekten geplant, wodurch 
junge Absolventen beinahe gezwungen waren, Möbel 
zu designen, um Geld zu verdienen (Menking, 2003, 
S.60 ). 
Anfangs noch in dem Glauben, Umstände oder gar 
die Gesellschaft durch das Design der Einrichtung 
verändern zu können, kam irgendwann die Einsicht, 
dass auch jenes nur der gut situierten Klientel dienen 
und zum Konsumzwang beitragen müsste (2003, 
S.62). Eine anfänglich optimistische Haltung gegen-
über der Architektur nimmt mit der Zeit immer pessi-
mistischere und auch widersprüchliche Züge an. Als  
die Gruppe feststellte, dass die Architektur dazu dient, 
den Menschen eine Konsumkultur aufzuzwingen, 
verbannte sie alles aus ihren Entwürfen, was sie als 
überflüssig erachtete, mit dem Ziel ein Stadium, das 
dem Nichts gleichkommt, zu erreichen. So sollte alles 
entfernt werden, was den Menschen einschränkt, 
um diesem ein freies Leben zu ermöglichen (Lang, 
2003, S.13 ). Die Gruppe hatte erkannt, dass jegliche 
Architektur oder Kunst neben der Poesie des Lebens 
verblassen müsse. Architektur sollte demnach in den 
Hintergrund treten und zur Bühne für alles menschli-
che Handeln werden (Frassinelli, 2003, S.80). 

Aus diesen Gedanken entwickelten die Architek-
ten einen Katalog von einer Vielzahl von Formen, 
welche auf einem Rastersystem basierten. Diese 
Histogramme machten es möglich,  Megastruktu-
ren herzustellen, die beliebig zu unterteilen und zu 
vervielfältigen waren. Bei den aus diesem System 
entstandenen Strukturen und Möbeln wurde alles von 
der Oberfläche gelöscht, was einst als Architektur 
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galt (Lang, Menking, 2003, S.19). Der nächste Schritt 
war die Entwicklung der „continuous monuments“, 
Histogramme, die zu Megastrukturen werden. Dabei 
handelt es sich um neutralisierende architektoni-
sche Volumen, die über den unendlichen Raum 
gelegt werden können (2003, S.20). So gibt es zum 
Beispiel ein Bild mit einem überdimensionalen Gitter, 
das ganz Manhattan  umfasst und scheinbar in die 
Unendlichkeit weiterreicht. Erstaunlich ist, dass bei 
all der radikalen Architektur trotzdem sehr traditionel-
le Darstellungsweisen verwendet wurden. So sollte 
nicht das Medium im Vordergrund stehen, sondern 
die Architektur hinterfragt werden (Lang, 2003, S.45). 
Mit diesen Histogrammen wurden gleichzeitig die 
Prinzipien, die die Gruppe entwickelt hatte, umgesetzt 
und auf gegenwärtige Entwicklungen aufmerksam ge-
macht. Die Phänomene ihrer Zeit, wie die gnadenlose 
Verstädterung oder die riesigen neuen Gebäude wie 
Supermärkte oder Parkhäuser wurden weitergedacht 
und zur Spitze getrieben (Frassinelli, 2003, S.80).

Superstudios Arbeiten sind also einerseits als Kritik 
an der zeitgenössischen Bauweise andererseits als 
Idealbild einer befreiten Architektur zu betrachten. 

Diese Ambivalenz ist das eigentliche große Thema bei 
Superstudio. 
Der nächste logische Schritt war für die Architekten 
die Entwicklung von zwölf Stadtvisionen, den 12 
cautionary tales for christmas (2003 ). Sie werden 
zunächst als ideale Städte präsentiert. Am Ende gibt 
es jedoch eine Auflösung, bei der man nachlesen 
kann, was für eine Art Mensch man ist, je nachdem 
mit wie vielen dieser Visionen man einverstanden 
ist. Stimmt man mehr als neun Städten zu, sei  man 
eigentlich kein Mensch mehr und eine Ausgeburt der 
Hölle. Das Ganze ist also wohl eher eine Kritik an den 
gegenwärtigen Entwicklungen als wahre Stadtvisio-
nen. Trotzdem spürt man auch hierbei die Faszination 
für all ihre Vorstellungen. 
Sämtliche Arbeiten waren Teil eines Prozesses, der 
zu einem komplett neuen Ansatz führte. Was wäre 
radikaler als eine Architektur , in der Architektur nicht 
mehr existiert? Anstatt die gebaute Umwelt als Funda-
ment menschlichen Daseins zu betrachten, sollte das 
menschliche Dasein zum Fundament der Architektur 
werden. Dafür arbeitete Superstudio „five Fundamen-
tal Acts“ des Lebens heraus, die als Grundlage einer 
neuen Architektur dienten. Diese Akte waren Leben, 

(5)
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Erziehung, Zeremonie, Liebe und schlussendlich Tod. 
Dargestellt wurden sie in Filmen und Texten (S.175). 
Als Resultat entstand die Idee der Supersurface, einer 
künstlichen Landschaft, die nur noch aus einer unend-
lichen Fläche besteht und aus der ansonsten jegliche 
Architektur getilgt wurde. Das Leben auf dieser Fläche 
ist so gestaltet, dass jeder so leben kann, wie er das 
will. Auf einer Collage sieht man nackte Menschen, 
die eine Art Nomadentum leben. Eine andere bildet 
wiederum eine Frau mit ihren Kindern und dem 
ganzen Haushalt ab. Die neue Gesellschaft schreibt 
keinerlei Regeln mehr vor. 

Die  Ambivalenz in den Arbeiten Superstudios, die 
viel Raum für eigene Interpretation lässt, ist einer der 
Gründe, die dieses Werk so interessant macht. Ein 
anderer besteht darin, dass die Gruppe im Gegensatz 
zu den meisten Kollegen niemals bloße Architek-
tur entwirft. Es geht niemals nur darum, bestimmte 
Gebäude zu entwickeln. Vielmehr werden Vorschläge 
gemacht, wie die Welt aussehen könnte. Diese neuen 
Gesellschaften werden immer detailliert ausgearbeitet 
und jeder Aspekt des Lebens ist durchdacht. Entwor-
fen wird also nicht die Architektur, sondern das Leben 

und die Gesellschaft selbst. Die Architektur ist hierbei 
die Sprache, derer sie sich bedienen.

(6) Studentenproteste
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„If design is merely an inducement to 
consume, then we must reject design; 
if architecture is merely the codifying of 
the bourgeois models of ownership and 
society, then we must reject architecture; 
if architecture and town planning is merely 
the formalization of present unjust social 
divisions, then we must reject town plan-
ning and it´s cities...until all design activities 
are aimed towards meeting primary needs. 
Until then, design must disappear. 
We can live without architecture...“
(Natalini, 2003, S.20)



DAS OBEKT / 
DAS HISTO-
GRAMM
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SUPERSTUDIOS BAU-
STEINE EINER BEFREI-
TEN ARCHITEKTUR?

Der erste Schritt in der Entwicklung Superstudios 
bestand im Entwurf der sogenannten Histogramme. 
Dies ist der Name eines Katalogs, bestehend  aus 
dreidimensionalen Diagrammen, die sich aus einem 
Raster ergeben, dessen Elemente beliebig veränder-
bar sind. Aus den hieraus entstehenden Objekten soll 
eine neue Natur gebaut werden: „for the construction 
of a serene and immobile Nature in which finally tore-
cognize ourselves“ (Superstudio, 2003, S.114).

Aus diesen Objekten gingen nun auch Möbel hervor, 
deren hervorstechendste Eigenschaft ihre Neutralität 
war. Da der Ausgangspunkt ihres Designs in einem 
Raster aus streng orthogonalen Linien lag, wurden 
sehr klare, einfache Formen geschaffen. Ein Tisch ist 
nicht mehr als fünf Quader, von denen vier zu Tisch-
beinen werden und einer zur Tischplatte wird, ein Bett 
nicht mehr als ein Quader mit Polstern darauf, welche 
als Verbindung  zwischen  natürlichen und artifiziellen 
Formen  fungieren. Hierdurch wurde das Design und 
dadurch auch die mit ihm verbundenen Assoziatio-
nen auf ein unbedingtes Minimum reduziert. Mit den 
Möbeln sollte nichts verbunden werden; sie sollten 
einen Nullpunkt bezeichnen (2003). So wurde Raum 
gelassen für Kontemplation, die laut Superstudio eine 
maßgebliche Bedingung  für das Überleben von Kör-
per und Geist des Menschen ist (2003, S.168).

Nichts an den Objekten sollte noch an etwaigen 
Status oder Macht erinnern. Jeglicher Hinweis auf 
diese Dinge  sollte zerstört werden. Der Druck, immer 
das Beste und Neueste zu besitzen, sollte ausge-
merzt werden. Keiner sollte länger unter Zugzwang 

stehen, sich Besitz anzueignen, oder etwas Besseres 
zu besitzen als jemand anderes. Ist nun aber kein 
Besitztum besser als ein anderes, kann auch keines 
schlechter sein.  So kann in der konsumbedingten 
gesellschaftlichen Rangordnung niemand mehr unten 
stehen. Alles sollte mehr oder weniger neutral werden, 
damit ein freies Leben mit den Dingen und nicht für 
die Dinge möglich sei. In dieser neuen Gesellschaft 
ohne Hierarchien hätte jeder die gleichen Startbe-
dingungen und könnte genau das Leben führen, das 
seinen Fähigkeiten und Wünschen entspricht (S.120).

Diese Einrichtungsgegenstände werden immer in der 
Natur präsentiert. Es sind teilweise sogar Tiere zu 
sehen. Sie stehen also nie in Bezug zu einem häus-
lichen Zusammenhang, wie man es gewöhnt wäre, 
sondern werden entkontextualisiert. Nur so können 
die dahinterstehenden Ideen transportiert werden. 
Stünden die Objekte im gewohnten Kontext, wären 
es immer noch Möbel mit etwas anderem Design, 
aber ohne Botschaft. Durch das in die Landschaft 
Setzen signalisiert Superstudio mit seinen Bildern 
den Wunsch nach einem anderen Lebensstil. Es sind 
verschiedene Menschen zu sehen, von denen augen-
scheinlich keiner einen größeren Anspruch auf die 
Dinge auf der Wiese hat als ein anderer. Es ist also 
anzunehmen, dass kein Eigentümer  existiert; die Ge-
genstände sind für alle da, jeder kann sie benutzen, 
der Gedanke des Eigentums besteht nicht weiter und 
darum kann  auch kein Bedürfnis entstehen, etwas 
zu besitzen. Der Konsumzwang wird so ausgehebelt 
und ist nicht länger Teil der neuen von Superstudio 
ersehnten Gesellschaft.
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Man erkennt hier schon, dass nie bloße Dinge entwor-
fen, sondern immer auch der Lebensstil und die dazu-
gehörige Gesellschaft skizziert wurden.  So darf man 
auch die Bekleidung als Bestandteil dieses Lebens-
stils nicht außer Acht lassen. Passend zu den Objek-
ten und Möbeln gibt es auch Bilder mit Menschen in 
Kleidungsstücken, denen dasselbe Raster zugrunde 
liegt.  Sie sind dadurch kaum von ihrer Umgebung zu 
unterscheiden, werden beinahe selbst zu Histogram-
men und somit vor ihrem Hintergrund neutral. Die 
Kleidungsstücke sind egalisierende Uniformen. 

Die Gesellschaft, in der alle Unterschiede beseitigt 
wurden, sollte nicht nur von statusbehafteten Möbeln 
befreit werden, sondern auch von Kleidung, bei der 
dies der Fall ist. Auf vielen Collagen tragen die zu se-
henden Personen gar nichts. Dies hat wohl denselben 
Grundgedanken der Gleichheit. Ist der Mensch nackt, 
ist er reduziert auf seine grundlegenden Merkmale, 
womit jeder trotz offenkundiger äußerlicher Unter-
schiede gleich ist. Infolgedessen haben alle dieselben 
materiellen Grundvoraussetzungen.

 In späteren Bildern, in denen der Umbruch vollzogen 
und eine neue Gesellschaft entstanden ist, tragen 
die Individuen wieder unterschiedliche Kleidung. Vom 
gleichen Punkt aus beginnend kann nun jeder sein 
Leben führen, wie er es sich vorstellt, sich also auch 
anziehen wie er will. 

Doch die Beschäftigung mit den kleinen Bausteinen 
des täglichen Lebens, wie den Möbeln und Objekten, 
befriedigte die Gruppe nicht sehr lange. Bald kam die 
Einsicht, dass diese keinen Wandel hervorrufen wür-
den, sondern nur einer wohlhabenden Schicht zugute 
kämen (S.62). Die Änderungen müssten also größer 
sein und weiter ausgreifen. „During those years, it 
became very clear that to continue drawing furniture, 
objects and other similar household decorations was 
not the solution to the problems of living in houses 
and neither was it the solution to the problems of living 
itself, and even less did it serve to save one´s soul…” 
(S.114). Für die Gruppe waren die Möbel nicht länger 
Ausdruck ihrer Ideen, sondern sie sahen, dass auch 
diese nur dem Konsumzwang dienten (S.62).  Also 
suchten sie eine andere Art und Weise, wie sie gleich-
bleibende Gedanken weiter führen konnten.

(9)
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Die Architekturgruppe Superstudio sah ihre Arbeit als 
Möglichkeit, eine kosmische Ordnung in der Welt zu 
finden und die Bestandteile dieser Welt zu organi-
sieren. Dieses Potential sahen sie im Entwurf von 
Möbeln, die aus Histogrammen entstehen, nicht mehr 
optimal ausgenutzt. Demnach könnte es am besten 
ausgeschöpft werden, wenn jegliche Architektur des 
Globusses in einer Struktur vereint würde. Dies war 
der Beginn der „continuous monuments“ (S.122).

(10)
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“We can imagine a form of design as being 
more cultured and precise. Far from the 
continuous race, more conscious of human 
living: a form of design which will also 
leave wide open spaces for reflection and 
silence, a design which will really furnish 
the instruments essential for physical and 
mental survival. Our aspiration to calm and 
serenity through greater balance is also our 
hope.” 
(Superstudio, 2003, S.168)



DAS KONTINU-
IERLICHE MO-
NUMENT
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SUPERSTUDIOS WEG 
IN DIE UNENDLICH-
KEIT?

Die continuous monuments sind in einer Reihe von 
Collagen dargestellt. Man sieht gigantische Bauwerke 
im Stil der Histogramme, also aus demselben Raster 
entwickelte, weiße, sich teilweise bis ins Unendliche 
streckende Gebilde. Auf einigen der Bilder stehen sie 
in natürlichen Landschaften, auf weiteren stehen sie 
in Relation zum Menschen und auf wieder anderen 
kommt die Stadt hinzu. Die Illustrationen wurden zum 
ersten Mal 1969  auf der Triennale für Kunst und Ar-
chitektur in Graz gezeigt. Im Jahr 1971 erschien in der 
Zeitschrift Casabella ein Auszug eines Storyboards für 
einen Film über das Continuous Monument. Hier wird 
der Kubus als grundlegender Ausgangspunkt jeglicher 
Architektur dargestellt und als solcher immer weiter 
aufgeteilt, bis sich alle Einzelteile über die Welt ver-
breiten.(siehe abb. 1-3) An jedem noch so entlegenen 
Winkel der Erde lässt sich ein solches Teilchen nieder, 
während sie sich in manchen Gegenden zusammen-
schließen und so zu weltumfassenden Monumenten 
werden.  Diese sollten für die gesamte Menschheit 
Wohnraum bieten, während die übrige Fläche der 
Welt unbewohnt bleibt (Woertman, 2005, S.150). 

Die Monumente verkörpern den Wunschtraum Super-
studios, alle Architektur der Welt in einem einzigen 
Akt zu vereinen. „it is a moderate utopia“ to imagine 
a near future in which all architecture will be created 
with a single act, from a single design capable of 
clarifying once and for all the motives which have in-
duced man to build dolmens, menhirs, pyramids, and 
lastly to trace (ultima ratio) a white line in the desert” 
(Superstudio, 2005, S. 126). 

Das Ziel der Gruppe war es, eine Form der Architektur 
zu finden, die als einzige Alternative zur Natur fungie-
ren kann (2005, S.126).

Das Design der Monumente zeichnet sich wie das der 
Histogramme durch seine absolute Neutralität aus. 
Dadurch konnte jede Arbeit von jedem unterschied-
lich, ja sogar widersprüchlich interpretiert werden; 
jedermanns Ideen sollten sich in der Oberfläche die-
ser Struktur widerspiegeln. Dies löst zwar Frustration 
im Betrachter aus, regt ihn aber auch zum weiteren 
Nachdenken an (Frassinelli, 2003, S.80). In der 
Kontemplation vor dem Monument soll der Sinn des 
Lebens gefunden werden (Woertman, 2005, S.150).
Ein weiterer Aspekt der Monumente ist die Kritik an 
den Megastrukturen, die in den 60er Jahren aufka-
men, sowie am von vielen Architekten praktizierten 
Gottglauben an die eigene Arbeit. “I collaborated in 
The Continuous Monument, believing it was a parable 
invented to criticize, by carrying them to extremes, the 
mega-structural vocation, then prevailing, along with 
the demiurgic inclination of an architecture confident 
it could solve every problem in the world” (Frassinelli, 
2003, S.80).

 Auch die Kritik an der unterdrückenden Funktion, die 
die Architektur im Laufe der Geschichte einnimmt, 
findet sich in diesen Arbeiten wieder. Nicht selten wur-
de Architektur von Herrschern dazu verwendet, ihre 
Macht zu demonstrieren und das Volk einzuschüch-
tern. Um den Gedanken der Freiheit willen forderte 
Superstudio also die Zerstörung des Monuments. 
Damit war jedoch nicht die buchstäbliche Zerstörung 
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der Bauwerke gemeint, sondern deren Attribute der 
Macht und des Status (Superstudio, 2003, S.120).

Der Gedanke der egalitären Gesellschaft, der schon 
die Histogramme bestimmte, wird beim Monument 
auf eine neue Stufe gebracht. Es gibt nur noch ein 
einheitliches Design, das die ganze Welt umfasst und 
das dafür sorgt, dass  plötzlich alle Menschen mit 
denselben äußeren Umständen leben, wodurch sie 
erst frei werden können. Das Paradoxon daran ist, 
dass Superstudio dem Menschen ein freies Leben 
dadurch ermöglichen will, dass ihm vorgeschrieben 
wird, wo und wie er lebt. Es gibt keine Alternative 
zum Monument. Wie immer bei Superstudio ist diese 
Vorstellung nicht nur Idealbild, sondern gleichzeitig 
Kritik an der Art und Weise, wie zu dieser Zeit gebaut 
wurde. Wohngebäude waren neuerdings Massenwa-
re; es entstanden riesige Wohngebiete, in denen alle 
Wohnungen gleicher Gestalt waren. 

Die riesigen, die Erde umspannenden Strukturen, 
können auch als Metapher für das Internet, dessen 
Grundsteine zu dieser Zeit gelegt wurden, gesehen 
werden. Das Internet ist das Element, das heute die 

ganze Welt verbindet. Es ist die Struktur, die sie kom-
plett umfasst, und als solche ein ausschlaggebender 
Faktor der Globalisierung. Nichts anderes wären die 
Monumente, würden sie in die Realität umgesetzt. 
Doch wie steht der Mensch zu diesen Megastruktu-
ren? Auf den Collagen, auf denen Personen zu sehen 
sind, nehmen diese meist keinen großen Anteil an 
den Monumenten. Allerdings wirken sie gegen die 
hochaufragenden weißen Bauwerke extrem klein und 
unwichtig. Auf einem der Bilder liegt ein Mann flach 
ausgestreckt auf dem Boden vor dem Monument. 
Wieder kann man darin verschiedene Dinge lesen. 
Einerseits wirkt es, als wäre der Mann wie erschlagen 
von dem Eindruck des gigantischen Gebildes, das vor 
ihm aufragt und ihn überfordert. Andererseits scheint 
er auch sehr entspannt zu sein, versunken in der 
Kontemplation vor einer neutralen Oberfläche.

Obwohl das Monument Natur und Stadt ersetzen soll, 
wird keine von beiden von dem Monument zerstört 
(Superstudio, 2003, S.122).  Die Monumente, die 
in der Landschaft stehen, sind zwar nicht in diese 
integriert, werden also nicht von der Natur zurücker-
obert, zerstören diese aber auch nicht. Beide können 
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nebeneinander existieren. Das Monument ist daher 
eher eine Alternative zur Natur. 

Dasselbe gilt für die Stadt. Auf dem Bild, in dem New 
York von einem Monument umschlossen wird, werden 
die alten Gebäude keinesfalls zerstört. Das Monument 
fungiert als Raster, das die Stadt in verschiedene 
Sektoren einteilt (Woertman, 2005, S.150). Da die 
ehemalige Stadt allerdings nicht mehr bewohnt wird, 
wird sie, ihrer Funktion beraubt, zur neuen natürlichen 
Umgebung. Auf einer anderen Collage legt sich das 
Monument wie eine Decke über die Stadt, wobei es 
sich dieser anpasst. Das Neue ist hier die Ableitung 
vom Alten. Die Architektur wird folglich als sich fortlau-
fend entwickelnder Prozess gesehen. Die Monumente 
beschreiben zwar einen Nullpunkt, der zu einer neuen 
egalitären Gesellschaft führt, sie sind aber keines-
wegs unabhängig vom Alten entstanden. 

(17)
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“We believe in a future of “redisco-
vered architecture”, in a future in 
which architecture will regain its full 
power, abandoning all ambiguity of 
design and appearing as the only 
alternative to nature. Between the 
terms natura naturans and natura 
naturata, we choose the latter.”
(Superstudio, 2003, S.122)
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“New York for example. A superstructure 
passes over the Hudson and the point of 
the peninsula joining Brooklyn and New 
Jersey. And a second perpendicular struc-
ture for expansion. All the rest is Central 
Park. This is sufficient to hold the entire 
built-up volume of Manhattan.
 A bunch of ancient skyscrapers, preserved 
in memory of a time when cities were built 
with no single plan...
And from the Bay, we see New New York 
arranged by the Continuous Monument into 
a great plain of ice, clouds or sky...” 
(Superstudio, 2005, S.145)
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DIE IDEALE 
STADT
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SUPERSTUDIOS IN-
TERPRETATION DER 
GEGENWART?

1971 erschienen in der Zeitschrift „Architectural 
Design“ die Visionen von zwölf möglichen Städten in 
Form von Text, Skizzen und farbigen Illustrationen. 
Beinahe alle Städte werden von einem technischen 
System dominiert, das zwar sämtliche Grundbedürf-
nisse des Menschen deckt, ihn aber in seiner Freiheit 
extrem einschränkt. Trotzdem versprechen alle 
ultimatives Glück. 

Auffällig ist die extrem detaillierte Beschreibung von 
Aufbau und Funktionsweise der Städte. Das Phäno-
men, das man schon bei den Anfängen der Entwurfs-
arbeit Superstudios erkennen konnte, nämlich, dass 
es nie beim Entwurf blanker Architektur bleibt, sondern 
dass derselben komplette Lebensentwürfe und Ge-
sellschaften angepasst werden, kommt nun zu seinem 
Höhepunkt. Jede Eventualität, auch die der Rebellion, 
wird ausformuliert. 

Zunächst wird der Eindruck erweckt, dass die Ge-
schichten ernstgemeinte Vorschläge für eine bessere 
Zukunft sind. Die Texte kritisieren nie, sondern stellen 
alle Vorgänge als positiv dar. Nur der Titel „12 cauti-
onary tales for christmas“ ist ein Indiz für die dahin-
terstehende Kritik. Hat man sich alle zwölf Beschrei-
bungen durchgelesen, gelangt man zur Auflösung 
des Ganzen, womit die Kritik offensichtlicher wird. 
Wie bei pseudopsychologischen Tests, welche man 
oft in Zeitschriften findet, wird ein Bild der eigenen 
Persönlichkeit erstellt, je nachdem wie vielen der 
Städte man zustimmt. Trifft dies bei allen zu, wird man 
als Ausgeburt der Hölle bezeichnet. Man sei entweder 
ein Staatsoberhaupt, oder habe vor, eines zu werden. 

Außerdem sei man eine leere, dunkle Hülle ohne 
Inhalt. Doch wer glaubt, wenn ihm keine der Städte 
gefalle, werde er von den Angriffen Superstudios 
verschont, hat weit gefehlt. Vielmehr wird man als 
Idiot bezeichnet, weil man nicht verstanden hat, dass 
die Geschichten keine Hirngespinste sind, sondern so 
in der Realität vorkommen und lediglich auf die Spitze 
getrieben wurden. 
Die einzelnen Städte behandeln unterschiedliche 
Themen. Die Kritik am Monument und die mit ihm 
betriebene Abzocke, das nicht Zulassen eines Auf-
begehrens gegen die Obrigkeit, die Zerstörung der 
Natur durch unbedachtes Bauen, die Konsumgesell-
schaft, deren einziger Lebenszweck es ist, immer das 
Beste und Neueste zu besitzen, oder der überzogene 
Glaube an die Technik sind Gegenstand der Kritik 
(Frassinelli, 1972).

Die Städte entstanden aus der Untersuchung der 
sich widersprechenden und unschlüssigen Ursachen, 
die zur damaligen Gesellschaft geführt haben. Dafür 
versuchte Superstudio in seiner Vorstellung diese Un-
schlüssigkeiten, Fehler und menschlichen Schwächen 
zu beseitigen und so „perfekte“ Städte oder Mecha-
nismen zu schaffen, welche den Tötungsmaschinerien 
der Nazis ähnelten. Es sind Systeme, in denen die 
Besitzenden und Mächtigen den Rest der Menschheit 
dazu zwingen, ihr Programm mitzutragen (Frassinelli, 
2003, S.80). Die Logik des bestehenden Systems 
wurde zur rigorosen Logik transformiert. 
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2000 ton city

Die „2000 ton city“ ist wie ein Raster mit 
dem Maß von einer Leuge aufgebaut. Die 
Bewohner leben jeweils in einer Wohnzelle 
von fünf m³ und sitzen in einem Sessel, der 
alle körperlichen Bedürfnisse befriedigt. Die 
Zelle kann Gehirnimpulse aufnehmen und 
daraus 3d Bilder erzeugen. Die Bewohner 
leben in vollständiger Ausgeglichenheit. 
Stellt einer von ihnen das System in Frage, 
wird sein Protest zunächst toleriert. Bei 
wiederholtem Auftreten fällt die Decke mit 
einer Last von 2000 Tonnen herab. Aus 
den Eizellen und Spermien der umliegen-
den Bewohner wird ein neues Leben in der 
nun freien Zelle geschaffen. 
(Frassinelli, 1972)
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temporal cochlea city

Die „temporal cochlea city“ ist wie eine 
Spirale aufgebaut, die sich in di Erde bohrt 
und dabei fast den Erdkern erreicht. In 
einem Jahr vollbringt sie eine Umdrehung. 
Mit den gewonnenen Erdmaterialien wird 
das obere Ende der Spirale weitergebaut. 
Wohnzellen sind in zwei konzentrischen 
Kreisen entlang der Spirale angeordnet. 
Dazwischen liegt eine Straße. Den Bewoh-
nern ist keine Lebensform vorgeschrieben. 
Sie können sich in Gruppen organisieren 
oder als Einzelgänger ihr Dasein fristen. 
Sie können die Stadt aber nicht verlassen. 
Alles was sie zum Überleben brauchen 
wird ihnen in den Wohnzellen bereitgestellt. 
Diese sind für eine Lebensdauer von 100 
Jahren konzipiert, danach beginnt ihr Zer-
fall. Nur die Infrastruktur, die zum Transport 
des Erdmaterials dient, ist dem zeitlichen 
Verfall nicht ausgesetzt. In den neuen 
Wohnzellen im oberen Bereich werden Kin-
der geboren. Bis zu ihrem vierten Lebens-
jahr werden sie sich in den Wohnkapseln 
aufhalten, dann öffnen sich die Türen.
(Frassinelli, 1972)



52

(32)



53

New York of Brains

Ein Kubus ragt aus dem Boden, der einst 
Central Park genannt wurde. Nachdem 
eine Explosion die menschlichen Körper 
der Verwesung aussetzte wurde mit dem 
Bau der Stadt begonnen. In speziellen 
Containern leben 10.000.456 Gehirne in 
einer Nährlösung, die den Alterungspro-
zess aufhellt. Energie bezieht die Stadt von 
der Sonne. Die Gehirne pulsieren langsam, 
vertieft in ihre endlose Meditation. Abge-
schottet von außenliegenden Einflüssen, 
spinnen sie ihre Gedanken endlos weiter, 
so lange wie das Leben der Sonne, um 
irgendwann die höchste Weisheit zu errei-
chen. Sie werden die Menschheit überdau-
ern. Unfähig deren Untergang aufzuhalten 
werden sie letztendlich allein sein. 
(Frassinelli, 1972)
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Spaceship City 

Die Stadt ist ein Raumschiff, die seit Jahr-
hunderten einem vorgegebenen Kurs folgt. 
Dieser wurde beim Start programmiert. Der 
Computer, der auch das Leben der Crew 
aufrechterhält, folgt ihm strikt. Im äußern 
Ring befinden sich die Kapseln, in denen 
die Crew untergebracht ist. In 80 Abteilen 
befinden sich jeweils zwei Kapseln, mit je 
einem Mann und einer Frau als Insassen. 
Der Ring vollführt in 80 Jahren eine volle 
Umdrehung. Von der Geburt bis zum Tod 
schlafen die Crewmitglieder, angeschlos-
sen an einen „Traumerzeuger“. Der acht-
zigste Abschnitt des Ringes ist offen und 
wenn ein Paar diesen Abschnitt, bei Ende 
ihres achtzigsten Lebensjahres, erreicht, 
werden sie aus dem Raumschiff in die 
Weiten des Weltalls geworfen. So entsteht 
Platz für zwei neue Leben die von zwei 
anderen Crewmitgliedern, mittels sexueller 
Anregung durch den „Traumerzeuger“, 
entsteht. So wird die Reise weitergehen bis 
sie ihr Ziel erreicht haben und alle werden 
glücklich sein. 
(Frassinelli, 1972)
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City of hemispheres

Was wie eine einzige Glasplatte aussieht, 
sind in Wirklichkeit unzählige Sarkopha-
ge die ihre Insassen künstlich am Leben 
halten. Durch die Luft fliegen Hemisphären. 
Oft sieht man sie reglos schweben, manch-
mal direkt über den Sarkophagen ihrer 
Besitzer ruhen. Diese Position wird als tiefe 
Meditation bezeichnet. An sonnigen Tagen 
sieht man sie als Paar vereint. Diese Art 
von Liebe dient aber nicht der Fortpflan-
zung, ist dies in einer Welt ohne Tod auch 
überflüssig.
(Frassinelli, 1972)
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Barnum Jr.´s Magnificent and Fabulous 
City

Unter einem riesigem Zirkuszelt liegt 
eine zwei Millionen Stadt in Miniaturform. 
Besucher können hier gegen Bezahlung 
in die Rolle einer Berühmtheit schlüpfen 
und in deren Körpers die Stadt besichtigen, 
müssen aber für jeden Schaden den sie 
verursachen aufkommen, insbesondere für 
den Tod des eigenen Helden. 
(Frassinelli, 1972)
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Continuous Production Conveyor Belt City

Wie eine Schlange bahnt sich die Stadt 
ihren Weg durch die karge Landschaft. Ihr 
Kopf, eine riesige Fabrik frisst sich durch 
unnütze Landstriche und produziert stetig 
neue Stadtteile Die Stadtblocks sind nach 
Alphabet und Datum geordnet. Wer es 
sich leisten kann zieht jeden Monat in eine 
neue, moderne, mit der fortgeschrittensten 
Technologie- und Modetrends ausgestatte-
ten Wohnung, die frisch von der Fabrik fer-
tiggestellt wurde, ein. Im Gegensatz dazu, 
ziehen die Armen und Faulen nur etwa 
alle paar Monate oder gar Jahre weiter. 
Nach vier Jahren wird man aber gezwun-
gen die veraltete Wohnung zu räumen, da 
sie verfällt. Nur die Ärmsten und geistigen 
Verwirrten hausen noch in den Ruinen der 
einstigen Stadt.  
(Frassinelli, 1972)
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Conical terraced City

Die 1.628.250 Bewohner dieser Stadt ver-
teilen sich auf 500 Stockwerke. Im Unters-
ten leben 6.500, im Obersten nur 13. nach 
der Geburt wird jedem Bewohner ein Chip 
eingepflanzt. Damit werden einem Befehle 
von den Bewohnern des darüberlegenden 
Stockwerks erteilt. Selbst kann man auch 
Befehle an die Bewohner des darunter-
liegenden Stockwerks weitergeben. Wer 
einen Befehl verweigert, wird von einem 
tiefen Schuldgefühl überkommen. Ziel 
eines jeden Bürgers ist es in ein hierherle-
gendes Stockwerk zu ziehen um die Last 
an Befehlen zu verringern. In der Spitze 
des Kegels lebt ein Mann der statt Befeh-
len Träume an seine Mitbürger weitergibt. 
Die Bewohner des fünfhundertsten Stock-
werks wollen seinen Platz übernehmen, 
aber keiner weiß wie man in die Kuppel 
gelangt, weil sie keine Öffnung hat.
(Frassinelli, 1972)
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The Ville-machine habitée

Die Stadt ist eine Maschine, so groß, dass 
nicht einmal ihre Bürger ihre wahre Grö-
ße kennen. Von der Geburt bis zum Tod 
werden die Bewohner von Förderbändern, 
Bahnen und Schläuchen durch ihr Leben 
bestehend aus Sex und Hoffnung, Essen 
und Angst, Tod und Zorn, manchmal auch 
Rebellion getragen. Die Maschine bietet 
ihnen alles. Aber jeder ist sich bewusst, 
dass er unausweichlich von der Maschine 
zermalmt wird, wenn er die von ihr vorge-
gebenen Wege verlässt.
(Frassinelli, 1972)



66

(39)



67

City of Order

Eine Stadt wie jede andere. Der einzige 
Unterschied ist der, dass seit 45 Jahren 
der gleiche Bürgermeister regiert. Seiner 
Ansicht nach sollen sich seine Bürger an 
die Stadt anpassen, nicht umgekehrt. Das 
Resultat kann sich zeigen lassen. Nach 
45 Jahren herrscht Ordnung. Es gibt kaum 
Randale. Kommen diese doch vor, so 
werden die Verantwortlichen freundlichst 
ins Rathaus eingeladen um nach einem 
einwöchigen Aufenthalt wieder nach Hause 
zu gehen. Sie werden keinen Schaden 
mehr anrichten. Manchmal gibt es schwere 
Unfälle, durch die das Innere der Köpfe 
dieser Musterbürger offengelegt wird. Ein 
kleiner Mechanismus in einer Menge Styro-
porkugeln verpackt zeigt sich. Das Problem 
dabei ist, dass alle Augenzeugen freund-
lich ins Rathaus gebeten werden. Leider 
ist gestern der Bürgermeister die Treppe 
hinuntergestürzt. Beim Aufprall verlor er 
mehrere Styroporkugeln. Sie mussten Sie 
zurückstecken. 
(Frassinelli, 1972)
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City of the splendid houses

Jede Familie startet mit den gleichen 
Voraussetzungen. Jedes Grundstück misst 
sechs mal sechs Meter. Auf diesem steht 
jeweils ein Kubus. Ziel eines jeden ist es 
die Fassade seines Hauses so schön wie 
möglich zu gestalten. Alles was man bei 
der Arbeit verdient wird für Baumaterialien 
ausgegeben. Das Innere der Häuser ist 
aber auf ein Minimum reduziert. Die Rei-
chen können es sich leisten Türme bis 200 
Meter zu bauen. Ab 90 Meter wird die Kon-
struktion durch einen Ballon unterstützt.
(Frassinelli, 1972) 
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City of the book

Um den Hals eines jeden Bewohners hängt 
ein Buch. Auf den linken Seiten stehen 
ethische Regeln, auf den rechten Verhal-
tensregeln. Die Stadt besteht aus mehre-
ren langen Gebäuden. Diese sind längs 
von einem langen dunklen Gang durchzo-
gen. Jede Wohnung hat Zimmer die auf die 
Außenseite schauen und Zimmer die zum 
dunklen Gang gerichtet sind. Je nachdem 
in welchem Zimmer sie sich aufhalten 
richten sie die Bewohner nach unterschied-
lichen Seiten in ihrem Buch. Halten sie sich 
zum Beispiel in einem außenliegenden, 
hellen Raum auf, verbietet die ethische, lin-
ke Seite des Buches jegliche Art von Mord. 
In den dunklen, innenliegenden Zimmern, 
erlauben die rechten Seiten des Buches 
sehr wohl ein solches Verbrechen. Den 
Bewohnern steht frei wo sie sich aufhalten 
und dementsprechend nach welchen Sei-
ten im Buch sie leben wollen.
(Frassinelli, 1972)



IRONIE, SAR-
KASMUS, EXIS-
TENTIALISMUS
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ZWISCHEN KAFKA UND 
CAMUS?

Besonders fällt bei allen bisher erwähnten Arbeiten 
Superstudios auf, dass nie geklärt wird, ob die Werke 
als Kritik oder als Idealbild der Architektur zu verste-
hen sind. Da stellt sich natürlich die Frage, ob nicht 
die Verbindung von beiden mit Humor beabsichtigt ist. 
Das verwendete Instrumentarium wäre hierbei wohl 
die Ironie. 
Der Duden bezeichnet diese als „feinen, verdeckten 
Spott, mit dem jemand etwas dadurch zu treffen 
sucht, dass er es unter dem augenfälligen Schein der 
eigenen Billigung lächerlich macht“ (Duden, 2013). 
Im Gegensatz dazu wird Sarkasmus so definiert: 
„beißender, verletzender Spott, Hohn, der jemanden, 
etwas lächerlich machen will“ (Duden, 2013). Dieser 
Definition zufolge wäre Sarkasmus einfach eine 
Steigerung von Ironie, also eine bösartigere Form 
von Ironie. Allerdings bezeichnet  der Begriff Ironie 
ein sprachliches Mittel, mit dem etwas auf humor-
volle Weise aufgezeigt werden kann, während beim 
Sarkasmus unabhängig von der Sprache die Absicht 
des Spotts im Vordergrund steht. Ironie kann also zum 
sprachlichen Ausdrucksmittel von Sarkasmus werden 
(Brockhaus, 1992, S.194). Ist  nun die Form von 
Kritik, die bei Superstudio angewendet wird, als Ironie 
oder als Sarkasmus zu bezeichnen? Die eigentlichen 
Horrorszenarien der „twelve cautionary tales for 
christmas“ zum Beispiel werden von den Architekten 
zunächst  als ideale Städte präsentiert. Die Kritik, die 
geübt wird, geschieht also in Form von Ironie. Bei der 
Auflösung am Schluss ändert sich dies jedoch. Das 
verwendete Stilmittel ist hier nicht mehr Ironie sondern 
Überspitzung. Die Schlechtigkeit jedes Lesers, der mit 
einer oder gar mehreren der Städte einverstanden ist, 

und die Dummheit dessen, der sich keine davon vor-
stellen kann, werden  stark betont (Frassinelli, 1972). 
Es werden also zwei verschiedene sprachliche Mittel 
mit der Absicht des Verspottens des Gegenübers 
verwendet. Die ganzen „12 cautionary tales“ sind also 
sarkastischer Natur. 
Für Kritiker wie ManfredoTafuri, einen italienischen Ar-
chitekturhistoriker, liegt in der verwendeten Ironie ein 
Problem der Avantgarde dieser Zeit. So schreibt er in 
seinem Text „Die Internationale der Utopie“ folgendes: 
„Einmal mehr wird mit einer Beharrlichkeit, die einer 
besseren Sache würdig wäre, das Unerkennbare zum 
Mythos erhoben: Der Wille, die „schlechte Gegenwart“ 
zu bewältigen, ist ein Zeichen der Ohnmacht. Die 
„Befreiung“ durch die Ironie durchläuft die Utopien der 
historischen Avantgarde“ (Tafuri, 2009, S.943). Außer-
dem ist er der Meinung, dass es einfacher wäre, „sich 
nur mit dem äußeren Schein des technologischen 
Universums zu messen, im Versuch, dieses letztere 
durch eine „ironische Sehnsucht nach der Zukunft“ 
zu beherrschen, als dessen Gesetze wissenschaftlich 
zu studieren“ (2009). Dies sei auch der Grund dafür, 
dass „sich auf internationaler Ebene eine regelrechte 
„Akademie der Utopie“ abzeichnet“(2009). Ein weite-
res Problem ist für Tafuri das Paradoxon zwischen der 
Forderung an das Design, den Objekten wieder mehr 
Mythologie zu verleihen, sie also genau zu bestimmen 
und in Kontext zu setzen und deren tatsächlichen 
Handlungsweise (S.976). Die Architekten verfallen 
nämlich, anstatt zu mythologisieren, in surreale 
Fantasien. 
Die „Kampfansage an den ideologischen „Furor“ des 
„radikalen“ Designs“ führt so zu einem Rückfall in die 
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Stimmung, „in der das „radikale“ Design zuallererst 
seinen Ursprung nahm“ (2009). So gesehen stehen 
die Forderungen an das Design und auch diejenigen 
von den Designern selbst in krassem Widerspruch zu 
deren Handlungsweise. Dieses Paradoxon ist in den 
engen Grenzen eines veralteten Produktionssystems 
begründet, in dem sich die Architekten bewegen müs-
sen, dem sie aber durch einen „subjektiven, privaten 
Sprung in das sublimierte Universum des künstlichen 
Paradieses“ (2009) entkommen wollen. Auch weil die 
Planung der Städte rein wissenschaftlich erfolgte, be-
fand sich das Design in einem permanenten Krisenzu-
stand, dem es durch die Ausrichtung auf die Zukunft 
zu entkommen suchte (S.977).  

So entstanden unzählige Utopien, die, wie im Fall von 
Superstudio, vor Ironie und Sarkasmus strotzten.  Die 
immerwährende Ambivalenz und Widersprüchlichkeit 
in der Arbeit Superstudios ist kein Produkt des Zufalls. 
Die Gruppe wollte ihr Publikum zum eigenen Denken 
herausfordern. Nie ist etwas eindeutig, immer ironisch 
und meist sarkastisch. Trotz eines gewissen ihnen 
innewohnenden Witzes zeichnen sich alle Schöp-
fungen der Gruppe vor allem durch Schwermut aus. 

Liest man zum Beispiel die“ twelve cautionarytales for 
christmas“, drängt sich sofort der Vergleich mit Kafkas 
„In der Strafkolonie“ auf.  Beiden sind extrem logische 
Systeme gemein, die fast alle von präzise durchdach-
ten und detailliert beschriebenen Maschinen dominiert 
werden.  Die Erzählung Franz Kafkas handelt von 
einem renommierten Forschungsreisenden, der einer 
Strafkolonie einen Besuch abstattet. 
Dort wird er zu einer Exekution eingeladen, der er 
nicht aus Interesse, sondern aus bloßer Höflichkeit 
beiwohnt. Der einfache, nicht sonderlich sympathisch 
beschriebene Soldat, der hingerichtet werden soll, ist 
der Beleidigung eines Vorgesetzten angeklagt, weiß 
aber weder von seiner Verurteilung, noch kennt er 
die Strafe und hatte auch keine Möglichkeit, sich zu 
verteidigen. Das Rechtssystem der Kolonie geht näm-
lich von dem Grundsatz aus, dass die Schuld „immer 
zweifellos“ (Kafka, 1919)  sei. Ein einziger Offizier 
trifft die Entscheidung über Schuld und Unschuld, 
wobei er sie immer zugunsten des Anklägers trifft, um 
Verwirrung zu vermeiden. Dieser Offizier übernimmt 
es auch, den Reisenden über die Hinrichtung und auf 
dessen Nachfragen hin auch über das Rechtssystem 
aufzuklären. Diese Schilderung der Maschine, durch 
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die die Exekution erfolgen soll, macht einen Großteil 
der Geschichte aus, was sehr an die Beschreibun-
gen der Städte Superstudios erinnert. Während der 
Reisende dem Geschehen distanziert gar desinteres-
siert gegenübersteht, wird der Offizier sehr emotional. 
Der Verurteilte und der diesen bewachende Soldat 
spielen indes eine zweitrangige Rolle. Die Hinrich-
tung soll so vonstattengehen, dass der Urteilsspruch 
dem Verurteilten so lange in den Leib geritzt wird, bis 
dieser stirbt. Dies soll  genau nach zwölf Stunden ge-
schehen. Den Erklärungen des Offiziers zufolge, tritt 
nach sechs Stunden ein Wendepunkt ein, an dem die 
Gefolterten  das Urteil verstehen und man Klarsicht in 
ihren Augen sieht. Diese exakten Zeitangaben deuten 
auf die präzise Perfektion der Maschine hin. Sie 
wurde vom früheren Kommandanten, dem Gründer 
der Strafkolonie, erfunden. Jenem wird ebenso wie 
dessen Werk vom Offizier maßlose Verehrung entge-
gengebracht. Seit dem Tod des Kommandanten ist er 
jedoch der einzige offene Anhänger dieses Regimes. 
Der neue Kommandant scheint Änderungen bringen 
zu wollen, vermeidet es aber noch, offen gegen den 
Offizier zu arbeiten. Dieser versucht hingegen, den 
Reisenden dazu zu bewegen, sich beim Kommandan-

ten über die mangelnde Wertschätzung der Maschi-
ne zu empören. Als der jedoch seine gegenteilige 
Überzeugung ausspricht, setzt sich der Offizier selbst 
der einzig möglichen Strafe, der Maschine, aus, denn 
„die Schuld ist immer zweifellos“ (Kafka, 1919). Diese 
demontiert sich aber selbst. Statt der zwölfstündigen 
Folter  wird der Offizier nach wenigen Minuten ersto-
chen und erreicht nicht die ersehnte Klarheit. Darauf-
hin kehren die anderen in die Kolonie zurück, in der 
sie dem Teehaus, das „die Macht vergangener Tage“ 
(Kafka, 1919) ausstrahlt, einen Besuch abstatten. Dort 
befindet sich auch das Grab des alten Kommandan-
ten, dessen Inschrift die Rückkehr und Rückerobe-
rung der Kolonie durch den Kommandanten prophe-
zeit. Dies deutet auf die gottgleiche Verehrung hin, die 
ihm von seinen Anhängern entgegengebracht wird. 
Am Ende der Erzählung verlässt der Reisende die 
Kolonie auf einem Schiff, während der Soldat und der 
Verurteilte zurückbleiben (Kafka, 1919).

 In Kafkas Strafkolonie wie auch bei Superstudio 
repräsentieren die Maschinen ein System, das in 
seiner Logik stimmig und für die beteiligten Personen 
verführerisch ist. Durch die eiserne Logik wird es aber 
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abgeschlossenen System lebend ist ihm die Welt, 
in der er sich befindet, zwangsläufig fremd. Somit 
braucht er ein Konstrukt, an dem er sich festhalten 
kann; so zum Beispiel auch seine, für das tropische 
Klima völlig ungeeignete Uniform, durch die er an die 
Heimat erinnert wird.
 Albert Camus zufolge ist das Absurde „der Zusam-
menstoß des Irrationalen mit dem heftigen Verlangen 
nach Klarheit, das im tiefsten Inneren des Menschen 
laut wird“ (Camus, 2000, S.33). Aus diesem Gefühl 
der Fremdheit und der Absurdität heraus klammert 
sich der Offizier an ein System, das der Welt eine 
Logik verleiht, die ihr von Natur aus nicht innewohnt. 
Die extrem genaue, exakte Beschreibung von Be-
standteilen und Funktionsweise der Maschine zeigt 
die strenge Vernunft des Gefüges deutlich. Aus den 
Erzählungen des Offiziers lässt sich schließen, dass 
ihm, als der alte Kommandant noch gelebt hatte, 
diese Ordnung glücklich gemacht hatte. Dies ist auch 
das Ziel, das in der Beschreibung jeder der zwölf 
Städte Superstudios erwähnt wird.  Jede einzelne 
dient dem Zweck, dem Menschen Glück zu bringen. 
Sie lassen sich als gleichartig logische, sogar rigoros 
logische Gesellschaftsordnungen lesen (Frassinelli, 

kalt und  unmenschlich.
Albert Camus schrieb einst einen Aufsatz über das 
Absurde in Kafka; doch nicht nur in seinen Erzählun-
gen, auch im Werk Superstudios finden sich Elemente 
der Philosophie des Absurden.  Camus zufolge ist 
das Absurde immer eine Gegenüberstellung zweier 
unvereinbarer Elemente (Camus, 2000, S.43).
In den Erzählungen Kafkas wären diese zum Beispiel 
die neutrale, distanzierte Erzählweise auf der einen 
und die tragische Handlung auf der anderen Seite. 
So schreibt der Philosoph: „In einem tragischen Werk 
wird das Schicksal am deutlichsten unter der Maske 
des Logischen und des Natürlichen“(2000, S.153).
Dasselbe gilt auch für die idealen Städte der cautio-
nary tales (Frassinelli, 1972). In unbeteiligtem Tonfall 
werden Städte und Systeme geschildert, die in das 
Leben der Menschen radikal eingreifen würden. 
Dieselbe absolute, kalte Logik wird in der Strafkolo-
nie durch die Exekutionsmaschine repräsentiert. Sie 
steht in krassem Gegensatz zu dem emotionalen 
und leidenschaftlichen Offizier, der jedoch ihr größter 
Anhänger ist. Seine Leidenschaft für die Maschine ist 
auch begründet in der Angst, sie, und somit die alte 
Ordnung, zu verlieren. Fernab der Heimat in einem 
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1972). Die Verführung, die ein solches System aus-
üben kann, manifestiert sich in der Faszination, die 
der Verurteilte für Kafkas Maschine aufbringt, sobald 
er sich nicht mehr in der Rolle des Opfers befindet. 
Dieses Phänomen der Faszination für den Schrecken 
erkannten auch die Architekten von Superstudio. 

Die Stadtvisionen entstanden demnach aus der 
Untersuchung der Ursachen, die zur Gesellschaft 
ihrer Zeit führten. Dabei beschäftigten sie auch die 
faschistischen Regimes der Dreißiger- und Vierziger-
jahre, deren perfide Logik und die Frage, wie diese 
möglich waren (Frassinelli, 1984, S.80).  Der Offizier 
aus der Strafkolonie jedoch ändert seine Einstellung, 
als der Reisende ihm jegliches Verständnis oder gar 
Verehrung für das Werk des alten Kommandanten 
verweigert. In diesem Moment zerbricht seine letzte 
Hoffnung auf eine Rettung der alten Ordnung und 
er erkennt wohl auch, dass diese nur scheinbar Ge-
rechtigkeit und Freiheit brachte, da er sich selbst der 
Ungerechtigkeit bezichtigt. Er erkennt also plötzlich 
das Absurde seiner Situation. Dem kann er allerdings 
auf keinen Fall entkommen. Er eignet sich gerade das 
„subtile Heilmittel, das uns lieben lässt, was uns nie-

derdrückt“ (Camus, 2000, S.156) an und fügt sich so 
dem Absurden, indem er sich selbst der gleichen Stra-
fe aussetzt, die er so vielen anderen auferlegt hatte. 
Somit ist er sich über seine absurde Lage im Klaren 
und gibt sie dennoch nicht auf. Dass die Maschine 
nun nicht mehr die von ihm ersehnte Klarheit bringt, 
ist nur konsequent; die Illusion, in die sie gehüllt war, 
ist demontiert. Das Weitermachen oder Kämpfen dem 
Bewusstsein über die Absurdität der Welt zum Trotz 
wird von Camus mit dem Begriff der Revolte betitelt 
(Hondl, 2013).  Dieselbe Revolte ist auch der Arbeit 
Superstudios zu eigen. In den Städten werden ledig-
lich Entwicklungen überzeichnet, die die Architekten 
in der Gesellschaft ihrer Zeit bemerkten. Die Visionen 
werden zunächst als Idealbilder präsentiert, dann 
jedoch als Horrorszenarien aufgelöst. Doch am Ende 
der Auflösung steht: „you haven´t understood that the 
descriptions represent cities now“ (Frassinelli, 1972). 
Die Logik des  bestehenden Gefüges wurde lediglich  
zur rigorosen Logik transformiert und so ad absurdum 
geführt. Die Autoren lassen aber mit keinem Wort  die 
Hoffnung oder Aufforderung zur Änderung dieses 
Gefüges erkennen. 
Die Intention ist nur das Offenlegen, das sich Be-
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wusstwerden über seine absurde Lage. Dies ist die 
absurde Revolte bei Superstudio. 
In seinem 1950 entstandenen Essay bezeichnet Mi-
chel Carrouges die Maschine aus Kafkas Strafkolonie 
als Junggesellenmaschine. Dieser Begriff wird 1913 
zum ersten Mal von Marcel Duchamp verwendet, der 
den unteren Teil seines großen Glases so bezeichnet 
(Clair, 1999, S.13). Dies war eine im Museum von 
Philadelphia ausgestellte, aus zwei aufeinander ste-
henden Glasplatten bestehende, Skulptur. Einige, teil-
weise perspektivisch gezeichnete, Figuren erwecken 
den Anschein, im leeren Bildraum zu hängen. Auf der 
oberen Glasplatte sieht man eine „lange, kurvenrei-
che, liegende Figur“ (Carrouges, 1999, S.77), links 
daneben herunterhängend eine skelettartige Struktur. 
Unten befinden sich mechanisch wirkende Gebilde. 
Durch den Titel der Arbeit „Die Braut von ihren Jung-
gesellen nackt entblösst, sogar“ werden die mechani-
schen Bilder mit einer menschlichen, geschlechtlichen 
Bedeutung versehen. Der obere Bereich verkörpert 
hierbei die Braut, während unten die Junggesellen 
dargestellt werden. Die Entkleidung signalisiert eine 
vollzogene Hinrichtung. Der durch sie hervorgerufene 
Tod artikuliert sich im wie der Zeiger einer Uhr ständig 

zuckenden Skelett der Braut, sowie in den leeren 
Hüllen der Junggesellen, die von Duchamp selbst als 
„Friedhof der Uniformen und Livreen“ (1999, S.78) 
bezeichnet werden. 
Von dieser erstmalig als solche bezeichneten Jungge-
sellenmaschine ausgehend schrieb Michel Carrouges 
1950 einen Essay, in dem er einige dem großen Glas 
verwandte Maschinen der Literatur und der bildenden 
Kunst verglich (Clair, 1999, S.13). 25 Jahre später 
wurden diese von Harald Szeemann in Form einer 
in neun europäischen Städten gezeigten Ausstellung 
visualisiert (1999, S.14). 
Im Vergleich der verschiedenen Apparaturen sind eini-
ge Merkmale festzustellen, die allen gemein sind. Es 
handelt sich immer um Phantasiegebilde, um Maschi-
nen, die „scheinbar unmöglich, unnütz, Hirngespinste“ 
(1999, S.12) sind. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
existiert  eine „Wissenschaft der imaginären Lösungen 
imaginärer Probleme“ (Mayer, 2012, S.1) namens 
Pataphysik. Demzufolge sind Junggesellenmaschinen 
also pataphysische Maschinen. 
Das wichtigste Motiv jedoch ist immer das des 
Zölibats. Daher auch der Bezug auf das Junggesel-
lentum. Es geht allerdings nicht darum, dass die Se-

(47) Szeemanns Ausstellung 1975



81

xualität verweigert wird, sondern nur die Prokreation. 
Das bedeutet der eigentliche Zweck der körperlichen 
Liebe, die Fortpflanzung, entfällt, wodurch die Liebe 
in Selbstliebe umschlägt. Die Liebe existiert also nur 
noch um ihrer selbst willen, was einen „unbegrenzten 
Lustgewinn“ (Clair, 1999, S.12)  nach sich zieht. Diese 
Libido entsteht immer zwischen einem organischen 
Teil, dem Menschen, und einem mechanischen, der 
Maschine. Zwischen den beiden Bereichen entwickeln 
sich vielschichtige Wechselbeziehungen wie „Lust 
und Schrecken, Ekstase und Strafe, Tod und Leben“ 
(1999). Es ergeben sich gegenseitige Abhängig-
keiten; entweder zieht die Maschine ihre Kraft aus 
dem Körper, oder dieser kann nur noch dank der 
Maschine leben. Diese bleibt indes überlegen und 
kann den Menschen plötzlich töten. Sie kann, wie in 
der Strafkolonie, für das Gesetz stehen oder aber die 
durch sie gewonnene Lust überfordert den Menschen. 
Eine Junggesellenmaschine par excellence ist die 
Orgel aus dem Film Barbarella aus dem Jahr 1968 
(Szeemann, 1999, S.60). Es ist eine Hinrichtungsma-
schine nur für Frauen, bei der die zu Tötenden durch 
das Spiel des Organisten einen so starken Orgas-
mus bekommen, dass sie sterben. Der Lustgewinn 

übersteigt die Fähigkeiten der Menschen. Barbarellas 
Sexualität ist hingegen so ausgeprägt, dass statt ihr 
die Maschine durch ihren Orgasmus zerstört wird. 

Eine psychoanalytische Interpretation liegt auf der 
Hand. Hierbei werden die Maschinen als Metaphern 
für den psychischen Apparat gesehen. Der sich in 
der Maschine befindende Mensch ist meist Teil einer 
Hierarchie, gegen deren Gesetze er verstoßen hat. 
Der obere Bereich der Apparatur repräsentiert die 
Order dieser Rangordnung und verkörpert somit das 
Überich. Der Mensch selbst wäre dann das Ich. Das 
Es wird nur indirekt durch die Libido zwischen den 
beiden Bereichen dargestellt.

Doch nicht nur das Aufkommen der Psychoanalyse 
spielt  eine Rolle für das Entstehen der Junggesel-
lenmaschinen. Der enorme Entwicklungssprung der 
Technik  zu dieser Zeit hat wohl jeden der Erfinder 
beeinflusst. „Zwischen 1890 und 1914 ist die Zeit 
des Eiffel Turmbaus, der Weltausstellung, der ersten 
Rad- und Autorennen, der ersten Telephonzentralen, 
der ersten Kabelverbindungen nach Übersee. Es 
ist auch die Zeit der Entdeckung der Radioaktivität 
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durch das Ehepaar Curie, der Quantentheorie von 
Planck, des vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuums 
von Minowski, der Relativitätstheorie von Einstein, 
des Atommodells von Rutherford und Nils Bohr, der 
abstrakten Räume von Fréchet und der ersten techni-
schen Forschungen für interplanetare Raketen durch 
den Russen Tsiolkowski“ (Carrouges, 1999, S.99). All 
diese Neuerungen sowie der erste Flug von Blériot 
im Jahr 1909 ziehen eine größere Veränderung des 
Bewusstseins des Menschen über sich in Bezug auf 
die Welt und den Kosmos nach sich als jemals zuvor 
(1999). Auch der Arbeitsalltag hat sich aufgrund der 
industriellen Revolution stark verändert. Die Manu-
fakturen machen den Menschen selbst zur Maschine 
und gleichzeitig wirkt er „antiquiert“ (Szeemann, 1999, 
S.5) im Vergleich mit dieser (1999). In den folgenden 
60 Jahren schreitet der Fortschritt rasend voran. Das 
bedeutet, der Hintergrund Superstudios ist insofern 
ähnlich dem der Autoren der Junggesellenmaschinen, 
als beide in Zeiten rasender Veränderungen lebten. 
Doch die Technik hat sich in dieser Zeit verändert. 
Was Superstudio bewegte war nicht mehr der Flug 
von Blériot von Calais nach Dover, sondern die Mond-
landung. In ihrer Zeit gleicht die Arbeit in den Fabriken 

immer noch der der Maschinen, doch wird sie auch 
zunehmend vollständig durch diese ersetzt. Nicht die 
Entdeckung der Radioaktivität bewegt sie, sondern die 
erschreckenden Ausmaße, die sie in Form der Atom-
bombe hat. Nicht nur das Verhältnis des Menschen 
in Bezug auf die Technik hat sich verändert, sondern 
auch das zum zweiten großen Thema der Junggesel-
lenmaschinen, der Sexualität. 1960 wurde die Pille 
offiziell als Verhütungsmittel zugelassen, wodurch 
plötzlich auch Frauen ein Junggesellentum ausleben 
konnten. Sexualität war nun nicht mehr an Fortpflan-
zung gebunden. In den folgenden Jahren  wurde das 
Konzept der „freien Liebe“ immer populärer. 
Diesen Unterschieden zum Trotz finden sich dennoch 
einige Junggesellenmaschinen unter den Stadtma-
schinen der „Cautionary Tales“. 
Das New York of Brains  zum Beispiel erfüllt das 
wichtigste Charakteristikum einer Junggesellenma-
schine, das Zölibat, schon allein dadurch, dass keine 
Körper mehr existieren. Die Sexualität spielt hier aber 
trotzdem eine Rolle. Sie wird nicht direkt erwähnt, tritt 
aber im Pulsieren der Gehirne zutage, das an das 
Zittern des Zeichners in Kafkas Strafkolonie erinnert. 
Es besteht eine Abhängigkeit zwischen den Gehirnen 
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und der Maschine, da diese von einem zentralen 
Hohlraum versorgt werden. Die Gehirne überleben die 
Menschheit; das bedeutet Prokreation hätte keinen 
Sinn. Es besteht außerdem die Möglichkeit, absolutes 
Wissen zu erlangen. Das heißt der Zweck der Maschi-
ne ist, „einen glorreichen Organismus herzustellen“ 
(Clair, 1999, S.14), was typisch für Junggesellenma-
schinen ist. Das Ziel ist also der Gewinn von Weisheit, 
ohne dass diese für irgendetwas eingesetzt wird. Ihr 
Lebenszweck ist also „reine Kreation“ (1999, S.18). 
Auch besteht  die Teilung in einen organischen und 
einen mechanischen Bereich, wobei die Hierarchie 
nur in der Abhängigkeit der Gehirne von der Maschine 
in Erscheinung tritt. Ein weiterer wichtiger Aspekt der 
machinescelebataires, die Hinrichtung, fehlt ebenfalls. 
Auch die spaceship-city weist einige von Carrouges 
geschilderte Charakteristika auf.
Die sexuelle Aktivität der Besatzung wird vom 
Raumschiff über deren Träume gesteuert, während 
Fortpflanzung zwar existiert, diese sich aber ohne 
Körperlichkeit abspielt; die befruchteten Eizellen 
werden von einem mechanischen Uterus aufgenom-
men und dann an ein Kabel angeschlossen. Das 
Raumschiff steuert jedoch nicht nur die sexuellen 

Aktivitäten seiner schlafenden Bewohner, sondern 
versorgt diese mit allem, was für diese lebenswichtig 
ist. Es besteht also wieder eine Abhängigkeit. Dass 
die Maschine in der Hierarchie oben steht, zeigt sich 
auch am Kurs, den sie nimmt, und auf den die Crew 
keinen Einfluss nehmen kann. Ihre komplette Existenz 
bis hin zur Denkweise wird vom Computer bestimmt 
beziehungsweise gesteuert. Nach einem achtzigjähri-
gen Leben werden die Bewohner aus dem Raumschiff 
geworfen und somit zum Tode verurteilt. Die – für 
Junggesellenmaschinen typische – Hinrichtung findet 
statt. Die Intention des Ganzen ist,  auf dem neuen 
Planeten Städte zu gründen und vollkommen glücklich 
zu werden. Man könnte also sagen, das Ziel ist die 
Gründung „einer neuen Menschheit“ (1999, S.14). 
Bei der city of hemispheres existiert kein Tod. Somit 
fällt das Motiv der Hinrichtung weg. Das Zölibat gibt es 
hingegen; Sexualität existiert nur in spiritueller Weise, 
da sie über die Hemisphären erfolgt und es Prokrea-
tion aufgrund der Unsterblichkeit der Menschen nicht 
gibt. Die Maschinen halten die Menschen am Leben, 
was wiederum eine Abhängigkeit zur Folge hat. 
Diese Rangordnung zeigt sich auch in der 2000-ton-
city. Dort lebt jeder Mensch in einem ihn umschlie-
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ßenden Sessel, der alle seine Bedürfnisse befriedigt; 
denkt er aber wiederholt an Rebellion, senkt sich die 
Decke auf ihn herab und er stirbt. Die Machtverhält-
nisse sind also klar definiert. Abgesehen von den 
Hinrichtungen gibt es keinen Tod und daher auch 
keine Fortpflanzung. Diese erfolgt lediglich nach einer 
Exekution, indem mit den Eizellen und Spermien der 
umliegenden Bewohner neues Leben geschaffen wird. 
Daraus folg allerdings nicht, dass es keine Sexualität 
gibt, weil diese ebenfalls über den Sessel erfolgt. 
Im Gegensatz dazu können die Bewohner der tem-
poral cochlea city zwar Kinder bekommen, aber sie 
werden für vier Jahre beschlagnahmt und von der 
Maschine erzogen. Obwohl sich die Menschen frei 
innerhalb der Stadt bewegen können, wird diese und 
so auch ihre Bevölkerung vom Computer kontrolliert. 
Alle körperlichen Bedürfnisse werden „tele-controlled“ 
(Frassinelli, 1972). Die Hierarchie ist hier also etwas 
versteckter, aber dennoch vorhanden. Das Zölibat, 
die Sexualität zwischen Mensch und Maschine  und 
die Hinrichtung – also eigentlich die Leitgedanken 
der Junggesellenmaschinen – werden hier aber nicht 
thematisiert. 
Obwohl keine der zwölf Städte alle Kriterien Car-

rouges erfüllt, lassen sich doch einige von ihnen als 
Junggesellenmaschinen der beginnenden Siebziger 
Jahre lesen. Andererseits hatten natürlich nicht nur 
technische oder medizinische Entwicklungen Einfluss 
auf die Visionen Superstudios. Zwischen der Zeit der 
Junggesellenmaschinen und der Superstudios lagen 
zwei Weltkriege und auch die faschistischen Regimes 
waren wohl noch sehr präsent in den Köpfen der Ar-
chitekten. Die Absicht hinter den „cautionarytales“ war 
nicht nur die, die Phänomene ihrer Zeit festzuhalten 
und auf die Spitze zu treiben, sondern auch Städte zu 
schaffen, die die perfide Logik der Nazis, deren Faszi-
nation nur durch einen eigenen Entwurf nachvollzogen 
werden konnte,  zum Vorbild hatten (Frassinelli, 1984, 
S.80). Diese Logik umfasste auch das Bauwesen. 
Während des zweiten Weltkrieges schrieb der deut-
sche Architekt Ernst Neufert eine Bauordnungslehre, 
die neben der Normierung der Architektur auch eine 
Hausbaumaschine vorschlug. Es geht um die Ratio-
nalisierung des  Bauprozesses; Ganze Gebäude wür-
den von dieser Maschine gebaut. Nach 1945 gab es 
sogar einige Versuche diesen Gedanken umzusetzen, 
welche allerdings, teilweise aufgrund vieler Todesfälle 
unter den Bauarbeitern, scheiterten. Dennoch war 
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die Idee auch in der Nachkriegszeit noch ein großes 
Thema (Hannemann, 2005, S.45).
Die Hausbaumaschine findet man in zwei der „ideal 
cities“ wieder, nämlich der „temporal cochlea city“ und 
der „Continuous Production Conveyer Belt City“. Die 
erstere beschreibt eine Spirale, die sich stetig in die 
Erde gräbt und die so gewonnenen Erdmaterialien 
zum Weiterbau an sich selbst verwendet. Die zweite 
hat gleich eine ganze Fabrik, die sich als Kopf eines 
schlangenartigen Gebildes durch die Landschaft frisst. 
Jene Fabrik produziert in einer Tour neue Stadtteile, 
baut sich also auch selbst. Der Zusammenhang mit 
der Hausbaumaschine ist eindeutig. 

(50) Neuferts Hausbaumaschine
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“Die Welt wird untergehen (…) Die Mecha-
nik wird uns dermassen amerikanisiert, der 
Fortschritt wird die geistigen Anlagen in 
uns so sehr abgetötet haben, dass sogar 
von den blutrünstigen, gotteslästerlichen 
oder wider-natürlichen Hirngespinsten der 
Zukunftsträumer nihcts sich mit seinen (des 
Fortschritts) sichern Resultaten vergleichen 
lassen wird”. 
(Baudelaire, 1999, S.70)



DIE FÜNF 
GRUND- 
LEGENDEN 
AKTE
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EINE ARCHITEKTUR 
OHNE ARCHITEKTUR?

1973 wurde Superstudio nach New York eingeladen, 
um an der Ausstellung „Italy: The New Domestic Land-
scape, Achievements and Problems in Italian Design“ 
im Museum of Modern Art teilzunehmen. In den 
gezeigten Arbeiten lässt sich eine grundlegende Ver-
änderung ihrer Ideen erkennen. Sie sehen Architektur 
nicht mehr als Stütze menschlicher Existenz, vielmehr 
behandeln sie nun die großen Themen des menschli-
chen Daseins, indem sie eine Architektur schaffen, die 
auf den fünf grundlegenden Akten des Lebens basiert: 
Leben, Bildung, Zeremonie, Liebe und Tod. Sie wer-
den in fünf Filmen behandelt. Der erste Akt: Life, Su-
persurface  wurde im Rahmen der MOMA Ausstellung 
gezeigt. Der zweite Ceremony wurde ein Jahr später 
gedreht. Die weiteren drei Filme wurden nie realisiert, 
obwohl bereits Drehbücher davon existierten. Die fünf 
Akte repräsentieren die These einer Metamorphose 
von Architektur in Leben. Sie rufen alle Architekten 
auf, ihre Berufung zu verlassen und lebende Archi-
tektur zu schaffen (van Schaik, Macel, 2005, S.192). 
Denn laut Superstudio behandelt Architektur nie die 
grundlegenden Themen unseres Lebens. Sie bleibt 
am Rande und greift erst an einem Punkt ein, an dem 
unser Verhalten bereits bestimmt wurde. Radikale 
Architektur stellt keine Alternative zum Alten dar, weil 
auch in ihr dieselben veralteten Denkweisen veran-
kert sind. So ähnelt ein Haus der Arbeiterklasse der 
stattlichen Villa in der gleichen Weise, wie die Arbeit 
eines radikalen Architekten der eines Akademischen 
oder Reaktionären gleicht. Der einzige Unterschied 
liegt in den Quantitäten, die im Spiel sind. Entschei-
dungen über die Lebensqualität wurden bereits vor 
dem Entwurf getroffen. Wenn der Architekt diese Rolle 

akzeptiert, wird er zum Komplizen des Systems. Seine 
Aufgabe ist es nun, die grundlegenden Akte neu zu 
definieren und deren Verhältnis zur Architektur zu 
untersuchen. Diese vorläufige anthropologische und 
philosophische Wiederbegründung von Architektur 
wurde der Schwerpunkt der reduktiven Arbeit Super-
studios (192). 

„Life, Supersurface“

Die letzte Chance der Architektur als Planer des 
Lebens zu agieren ist die Einführung einer Serie von 
reduktiven Prozessen,  Eliminierung aller aufgezwun-
gener Bedürfnisse und Fokussierung auf die grund-
legenden Bedürfnisse. Technologische Hilfsmittel 
werden diese Grundbedürfnisse auch ohne mensch-
liche Arbeit sicherstellen können. Bei Superstudio ruft  
Arbeit und die mit ihr verbundenen Arbeitsverhältnis-
se  Macht und Gewalt hervor. „Life: Supersurface“ 
stellt ein Lebensmodell vor, das auf unverfälschten 
zwischenmenschlichen Beziehungen basiert. Dabei 
setzen sie zwei Forschungsschwerpunkte. Zum einen 
eine bessere Nutzung von Körper und Geist; Zum an-
deren die Kontrolle der Umwelt ohne dreidimensionale 
Mittel. Das neue Lebensumfeld, dargestellt durch ein 
homogenes Energie- und Informationsraster, wird zur 
natürlichen Unterstützung eines verbesserten Lebens. 
Der im Continuous Monument formulierten These 
eines einzigen Designs als egalitäre Grundlage aller 
Leben wird eine neue These entgegengesetzt, die 
den Menschen keine Vorgaben macht und ihr Leben 
nicht in vorgegebene Schranken weist. In dieser 
Welt ist nur das Raster bewohnbar. Zwar wird es von 
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Gebirgen und Wüsten durchzogen, diese gelten aber 
als unbewohnbar. In den Schnittpunkten des Rasters 
befinden sich Versorgungsstationen mit Steckern. 
Hier können gewünschte Mikroklimata und Essen 
generiert und Informationen abgerufen werden (194). 
Das  Raster ist neben seiner Funktion als bewohnbare 
Fläche auch eine Metapher für eine gleiche Vertei-
lung von Ressourcen. Es wird keine gebauten Städte 
mehr brauchen, weil sich Menschenmassen, wie 
beim Woodstock Festival spontan versammeln und 
durch ihre Masse Städte bilden werden, um sich im 
nächsten Moment wieder aufzulösen. Es wird keine  
Unterkünfte mehr brauchen, weil Klimata generiert 
werden können. Wie bei Nomaden wird eine ständige 
Bewegung herrschen. Orte werden für ein paar Tage 
oder Jahre bewohnt.
Nomaden verlassen ihren Standort, weil Veränderun-
gen, zum Beispiel klimatischer Natur, eintreten, die 
diesen unbewohnbar oder weniger lebensfreundlich 
machen. Bei „Life: Supersurface“ wird die Bewegung 
als Manifestierung des intellektuellen Prozesses 
der Menschen beschrieben. Ohne sie wäre es eine 
statische Welt ohne Entwicklung. Durch ständige 
Bewegung formen sich Menschenströme, die den 

Informationsaustausch unter den Menschen fördern 
(Life,Supersurface, 1973).
Durch intensive Selbstreflexion wird man die eigenen 
Körper untersuchen. Es ist  ähnlich wie bei Oswald 
Wieners Bio-Adapter, wo menschliche Körperteile 
nacheinander durch Implantate, die alle Grundbe-
dürfnisse stillen, ersetzt werden. Der Geist, der nun 
von körperlichen Bedürfnissen befreit ist, wird durch 
Meditation unendliches Wissen anhäufen und mit 
anderen ein Informationsnetzwerk schaffen können 
Irgendwann wird es wie bei Oswald Wieners Bio-
adapter möglich sein, Gedanken untereinander aus-
zutauschen und ein Gedankennetzwerk zu schaffen. 
In beiden Fällen gelingt dies den Menschen nur durch 
technische Hilfsmittel (Harrasser, 2004, S. 184).

„Education“

Fünf auf der Erde verteilte Computer sind mit einem 
sechsten auf dem Mond verbunden. Sie sammeln alle 
möglichen Informationen auf. Vier Satelliten decken 
die gesamte Erdoberfläche ab und ermöglichen 
eine ständige Verbindung mit dem System. Jeder 
kann sich mit dem Netzwerk durch kleine Apparate 
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verbinden und alle Informationen der Welt abrufen. 
Dieser Informationsaustausch ist die Grundlage für 
eine demokratische Erziehung. Informationen werden 
jedem zugänglich sein, ohne dass diese jedoch wie 
Dogmen akzeptiert werden müssen (204).

„Ceremony“

Ceremony ist der dritte von  fünf Akten. Er zeigt wie 
eine Gruppe von Menschen ihr unterirdisches Heim 
verlässt und sich für ein Leben ohne Objekte ent-
scheidet. In ihrem unterirdischen Haus befanden sich 
Bibliotheken, Zeichensäle, Innenhöfe  mit Brunnen 
und Palmen, unzählige Zimmer und Toiletten. Nur das 
Dach ragte aus dem Boden. Den Bewohnern standen 
alle möglichen Gebrauchsgegenstände zur Verfügung. 
„Ancient and modern artificial copies, unique pieces 
and mass produced articles were in harmony like 
the lion and lamb of the golden age... it really was a 
house for the new golden Age“(Cerimonia, Superstu-
dio,1974).
Schon die alten Griechen verehrten das goldene Zeit-
alter als vergangenen Urzustand, in dem Menschen 
hervorragend in ihre natürliche Umwelt eingebettet 

waren. Kriege, Verbrechen und Leid waren un-
bekannt. Alle Lebensbedürfnisse wurden von der 
Natur gestillt. Doch trat in mehreren  Abschnitten der 
Verfall des menschlichen Daseins ein, bis es seinen 
bisherigen Tiefpunkt in unserer Zeit, dem eisernen 
Zeitalter, erreichte. Im Laufe der Geschichte wurde 
unter Dichtern und Schriftstellern  immer wieder der 
Ruf nach der Rückkehr des goldenen Zeitalters laut. 
Doch so oft es auch herbeigesehnt wurde, wurde das 
goldene Zeitalter in griechischen Komödien auch oft 
als Schlaraffenland, in dem das sich Verselbstständi-
gende und naturgegebener Überfluss zu Luxus und 
Faulheit führten, gezeigt (Brockhaus Enzyklopädie, 
1992, 19.Band, S.645).
Das unterirdische Haus erinnert etwas an New York 
of Brains  aus den twelve cautionary tales, in der eine 
nukleare Katastrophe die menschlichen Körper der 
Verwesung aussetzt. Ein Teil der Menschheit schließt 
sich daraufhin in einem riesigen Kubus ein, wo ihre 
Gehirne auf alle Ewigkeit weiterleben werden, ohne 
jedoch fähig zu sein, mit der zum Untergang ver-
urteilten restlichen Menschheit in Kontakt zu treten 
(Frassinelli, 2004, 152). 
Nun stellt sich die Frage, was die Bewohner zum 
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Verlassen ihrer Behausung, die ihnen alles bietet,  
drängt. 
Die Bewohner des unterirdischen Hauses sagen, 
sie bräuchten nicht viele Objekte und verwendeten 
auch keine schwierigen Wörter. Sie kommunizierten 
durch Gesten und direkte Manifestierung ihrer Liebe. 
Sie werden nicht in ihr Haus zurückkehren. Davon 
wird nichts als eine Erinnerung, eine Achse oder der 
Standort erhalten bleiben. Weil sich die einstigen 
Erbauer nach langem Befragen der Orakel für diesen 
Ort entschieden und weil sie schon immer hier gelebt 
haben, werden sie ihr neues Haus auch hier errich-
ten. Dieser Ort ist ihnen heilig. Die Wände des neuen 
Hauses liegen im Verborgenen, sie sind unsichtbar. 
Die Bewohner errichten es, indem sie zeigen wie man 
darin leben würde. „Only to a few initiates is it given 
to draw aside the brick, wooden, iron or synthetic 
curtains which hide the secret rites. Beyond the use 
of architecture as a service (microclimate, shelter...), 
another type of use is continually happening. This is 
the symbolic use of architecture. Architecture as the 
formalization of the symbols of knowledge, dominion 
procreation and immortality...“ (Cerimonia,1973).
Was Superstudio vorschlägt, ist nicht nur ein Leben 

frei von Objekten als physische Körper, sondern viel-
mehr ein Leben frei von den Dogmen, die Objekte in 
sich tragen. Zeremonien sind festgelegte Abläufe. Die 
Regeln, nach denen sie ablaufen, sind vorgegeben. 
Nicht ohne Grund ist der Titel des Films „Ceremony“. 
Existenzialistische Züge lassen sich auch in die-
sem Kapitel finden. So lässt sich zum Beispiel das 
Verlassen des unterirdischen Hauses in durch den 
Grundsatz der existenzialistischen Philosophie „die 
Existenz geht der Essenz voraus“ erklären.  Eine Welt 
ohne Objekte ist die Grundlage für jedes menschliche 
Wesen, seine ganz eigene Essenz ohne Vorgaben zu 
schaffen. 
Der Grund, weshalb die Menschen ihr unterirdisches 
Haus verlassen haben, ist der, dass die Vielzahl der 
ihnen zur Verfügung stehenden Konsumgüter ihnen 
einen Lebensstil vorgaben und sie deshalb nicht frei 
waren. Nun machen sie ihr eigenes Leben zu einer 
Zeremonie, deren Regeln sie allein schreiben. „Tu sei 
una Cerimonia“ (Cerimonia, 1973), „Du bist eine Zere-
monie“ schreibt Cristiano Toraldo di Francia in silber-
nen Lettern auf den Boden. „And beyond all illusion, 
we could try to build a reality for ourselves in which all 
ceremonies and rites are exclusively ours and could 
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perhaps be very quickly forgotten.” (Superstudio, 
2005, S.206). Superstudios Vorschlag ist ein Ruf nach 
einem individualisiertem Leben frei von fremden und 
eingrenzenden Einflüssen. Die Konsequenz sei, dass 
die von uns geschaffenen Rituale nicht von Dauer 
seien und auch schnell wieder vergessen werden, 
weil sie jedem allein angehören.
Die Kernaussage des Films wurde eigentlich schon 
getroffen, aber es folgt noch eine letzte Szene, in 
der alle Bewohner abends um einen Geschichtener-
zähler sitzen. Die Geschichte wird in für Superstudio 
gewohnter Ironie erzählt. Ein auf der Insel „Kon-
sum-shon“ lebender Affe wird als Gottheit verehrt, 
nachdem er 20 Jahre lang einem Angebot eines 
Vertreters von General Motors, eine achtzigtausend 
Dollar Turbine zu kaufen, widerstehen konnte. In sei-
ner Verzweiflung brachte sich der Vertreter um. Sein 
Abschiedsbrief löste in aller Welt den Kult um den 
„nakten Gott“ aus.
Tausende Pilger aus den Ländern des Konsumglau-
bens nahmen seit dem zumindest einmal in ihrem 
Leben die Reise zur Insel „Kon-sum-shon“ auf sich. 
Die Aussage der Geschichte steht nicht im Wider-
spruch zur Hauptaussage im Film. Sie weist auf die 

Beeinflussung von Medien, welche  in der Geschichte 
durch den  Abschiedsbriefe repräsentiert werden, und 
des daraus resultierenden Kultes, hin. Superstudio 
weist dabei in übertriebener Weise auf den Irrglauben 
der Pilger hin. Denn ist es eine große Leistung für 
einen Affen, einer angebotenen achtzigtausend Dollar 
Turbine zu widerstehen? Diese Haltung steht im 
Widerspruch zur sachlichen Erzählerstimme und der 
Pilgerfahrt als große Zeremonie.

„Love“

Die „Inamoratrix“ Maschine liegt reglos im Gras am 
Rande eines Pfades. In dem Moment aber, in dem 
sich ein Junge und ein Mädchen an dem Punkt tref-
fen, wird ein nahezu unsichtbarer Strahl ausgesendet 
und die beiden fallen verliebt ins Gras. Das gleiche 
Schicksal befällt auch andere, die sich auf anderen 
Pfaden rund um die Welt treffen (208).
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„Death“

„Our idea of a cemetery is a meditation on death, 
on the definite settlement of the human race and on 
the use of dead bodies. These last two themes have 
always been the ordering and numerical sense of 
monumental cemeteries, in which legions of bodies, 
arranged hierarchically, awaited and yet await the 
day of judgement, or that of their removal or more or 
less temporary substitution. Monumental cemeteries 
are not the only architecture created for death: Death 
has produced innumerable forms of architecture and 
nearly all monuments are dedicated to it. But these 
monuments have never exorcised our fear. Now we 
must search for another way to attain immortality, or 
to flee pain and fear, or to accept pain and fear, and 
death and life, serenely” (211).
Anhand eines Entwurfs für den Friedhof von Modena 
beschreibt Superstudio eine neue Art von  Gedenk-
stätte. Auf dem Gelände des bestehenden Friedho-
fes wird eine nahezu exakte Nachbildung der San 
Cataldo Kirche stehen. Sie wird mit austauschbaren 
Modulen errichtet werden, durch die sie unvergänglich 
sein wird. Die bestehenden Gebäude des Friedhofs 
werden dem natürlichem Verfall ausgesetzt sein. Im 
Inneren befindet sich ein tiefer Brunnen, in dem sich 
verschiedene Chemikalien befinden. Hier werden die 
sterblichen Überreste der Menschen recycled und 
dem Ökosystem zurückgegeben. Die Erinnerungen 
der Verstorbenen werden mithilfe von Tonträgern für 
die Hinterbliebenen aufgenommen. Diese Tonträger 
können sie überall mitnehmen. Gleichzeitig wer-
den diese Tonträger durch Satelliten untereinander 
verbunden sein, wodurch jedem diese kollektiven Er-
innerungen zugänglich sein werden. Der Brunnen, die 
Erinnerungen, die Tonträger und die Satelliten werden 
den Friedhof bilden (210).
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„Ancient and modern artificial copies, 
unique pieces and mass produced articles 
were in harmony like the lion and lamb of 
the golden age... it really was a house for 
the new golden Age.“
(Ceremony)
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“We´ll keep silence to listen to our own 
bodies, we´ll hear the sound of blood in 
our ears, the slight cracking of our joints 
or teeth, we´ll examine the texture of our 
skins, the patterns made by the hairs on 
our bodies and heads. We´ll listen to our 
hearts and our breathing. We´ll watch 
ourselves living. […] We´ll carry out asto-
nishing mental operations. Perhaps we´ll 
be able to transmit thoughts and images, 
then one happy day our minds will be 
in communication with that of the whole 
world.“
(Life: Supersurface)
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DER ZWANG ZUR FREI-
HEIT

Alle Arbeiten von Superstudio tragen den Grund-
gedanken der Freiheit in sich. Jedes Projekt vom 
Möbelstück bis zur Supersurface soll vor allem den 
Menschen befreien. Doch diese Freiheit ist immer das 
Ergebnis eines Zwangs. Von den Kleidungsstücken 
und Möbel über die Monumente bis hin zur Supersur-
face: immer wird der Mensch in ein Leben gedrängt, 
das er vielleicht gar nicht will. Ist man aber wirklich 
frei, wenn man sich nicht dafür entscheiden kann 
und bedeutet Freiheit nicht eigentlich Entscheidungs-
freiheit? Superstudio selbst erkannte zwar diesen 
Widerspruch in sich und versuchte ihn in Supersur-
face auszumerzen, aber auch hier herrscht Freiheit 
als Zwang. Das Leben auf der Supersurface ist zwar 
insofern frei, als jeder seinen Lebensstil wählen kann, 
eine Entscheidung gegen das Leben auf dieser Ober-
fläche ist dagegen nicht möglich. Der restliche Raum 
ist unbewohnbar. Doch ist dies nicht ein genauer 
Spiegel der heutigen Gesellschaft? Heute gibt uns die 
Gesellschaft viel weniger Zwänge vor als noch vor 50 
Jahren. Gerade die Entscheidungsfreiheit der Frauen 
ist enorm gestiegen. Doch der Mensch ist immer noch 
gebunden an sein soziales Umfeld und die Regeln der 
Gesellschaft in der er lebt. Er wird wohl nie komplett 
frei sein. Andererseits stellt sich die Frage, ob das 
auch wirklich wünschenswert ist. Grenzenlose Freiheit 
würde auch bedeuten, dass einem alles selbst über-
lassen bliebe, es gäbe keine vorgegebenen Bahnen 
mehr, auf denen wir wandeln könnten. Diese grenzen-
lose Freiheit zöge ein grenzenloses Gefühl verloren 
Seins nach sich. Bedeutet diese Widersprüchlichkeit, 
dass Superstudio in Bezug auf die Beantwortung von 
Fragen seiner Zeit gescheitert ist? 

Um dies beantworten zu können, muss man zunächst 
die Fragen auf ihre heutige Relevanz untersuchen. 
Zur Erinnerung: Kann der Mensch vom Konsumzwang 
befreit werden? Kann Architektur die Basis einer 
egalitären Gesellschaft sein? Was passiert wenn die 
Technik überhandnimmt? Kann dem Menschen ein 
freies Leben ermöglicht werden?  
 Die Konsumkultur ist heute vielleicht verbreiteter 
denn je. Gerade technische Geräte sind schnell über-
holt und veraltet, und jeder braucht immer das Neu-
este. Auch die Situation in den Städten hat sich nicht 
gebessert. Die Mieten werden immer teurer. Dadurch 
werden viele Menschen an den Stadtrand und in 
prekäre Wohnsituationen gedrängt. Mit dem Internet 
umgibt uns Technik mehr denn je. Demnach könnten 
wir uns dieselben Fragen stellen wie Superstudio. 
Der Unterschied ist, dass die gleichen Probleme, die 
damals viel Aufmerksamkeit bekamen, in der heutigen 
Gesellschaft unsichtbar geworden sind. Die jetzige 
Generation ist mit ihnen aufgewachsen und akzeptiert 
sie darum als gegeben. Superstudio entstand aus 
einer Protestsituation. Auch heute bestünde noch 
genug Grund für Protest. Doch wie in einer der twelve 
cautionary tales sind unsere Grundbedürfnisse gestillt, 
weswegen wir keinen Grund zur Rebellion sehen. Die 
„tales“ repräsentieren nicht nur die Städte der sechzi-
ger Jahre, auch in der heutigen Gesellschaft sind sie 
leicht auffindbar. Demnach ist das  Werk Superstudios  
möglicherweise heute wichtiger denn je, obwohl es 
keine konkreten Lösungen bietet, weil es auf Proble-
me aufmerksam macht, die damals neu waren, heute 
aber fest in der Gesellschaft verankert sind. 
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