Kokons aus Plastik

Wohngebäude für morgen von gestern
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Das Futuro das finnischen
Architekten Matti Suuronen
war ursprünglich als Skihütte
konzipiert.

„Die Hierarchie der Substanzen ist
abgeschafft: eine einzige ersetzt sie alle:
die gesamte Welt kann zu Plastik
werden, und gar das Leben selbst …“
Roland Barthes, 1957

Die 1960er-Jahre waren geprägt

von grundlegenden kulturellen Veränderungen, großem
Fortschrittsglauben und schillernden Zukunftskonzepten, die sich um die Raumfahrttechnologie und Weltraumforschung
entwickelten. Dies spiegelte sich auch in der Architektur wider. Formbar, stabil und preisgünstig: Jahrzehnte, bevor das öko
logische Bauen mit natürlichen Baustoffen, CO2-Neutralität und Zirkularität mehr und mehr an Bedeutung gewinnen sollten,
liebäugelte man mit Kunststoff als Baumaterial der Zukunft. Es entstanden Entwürfe mobiler Lebensräume, funktional und
massenreproduzierbar. Doch auch wenn tatsächlich kleine Serienproduktionen gefertigt wurden, durchsetzen konnten sich
die überraschend widerstandfähigen „Plastikkokons“ des Space Age nicht.

In den USA, genauer gesagt in Disneyland, sollte das „Woh
nen der Zukunft“ ab 1957 zur Massenattraktion gemacht
werden. Dazu hatte der Chemiekonzern Monsanto in Zu
sammenarbeit mit dem Massachusetts Institute of Techno
logy (MIT) und Walt Disney Imagineering ein „House of the
Future“ entwickelt, das die Vielseitigkeit von Kunststoff de
monstrieren sollte. Die aufgeständerte Plastik-Villa bestand
aus vier symmetrischen Flügeln, die von einem zentralen
Kern, in dem sich Küche und Badezimmer befanden, abgin
gen. Insgesamt 6800 kg Kunststoff wurden für die organisch
geschwungenen Wände und Decken verbaut. Im Laufe von
zehn Jahren hatten 20 Millionen Besucher dem „House of
the Future“ einen Besuch abgestattet und neben dem vi
sionären Äußeren auch die zukunftsweisende Innenaus
stattung mit Mikrowellenherd, elektrischen Zahnbürsten,
Wand-TV und Bildtelefonen bestaunt. 1967 sollte das Haus
im Rahmen einer Umgestaltung des Parks abgerissen wer
den. Der für die Dauer eines Tages angesetzte Abriss bean
spruchte dann schließlich jedoch zwei Wochen. Angeblich
prallte die Abrissbirne von der Plastikfassade ab, sodass das
Gebäude letztendlich mit Kettensägen in Einzelteile zersägt
werden musste.
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Disney präsentiert: Monsanto House of the Future

Publikumsattraktion in Disneyland:
das House of the Future 1957.
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fg2000: expressive
Farbgebung im
Stile der Zeit.

Bis Ende der 1970er-Jahre wohnte Wolfgang Feierbach
selbst im Prototyp des fg2000.

Feierbachs fg2000 – Wohn(t)raum aus GFK und Dralon
Als Paradebeispiel des experimentellen Bauens mit glasfa
serverstärktem Kunststoff gilt hierzulande der Bungalow
fg2000 (fg für Fiberglas) des Modellbaumeisters und Desi
gners Wolfgang Feierbach (1937-2014). Er entwickelte ein
Modulsystem, dessen 10 m breite Polyesterharzelemente
sich prinzipiell endlos aneinanderreihen ließen. Die Belast
barkeit des neuen Baumaterials GFK testete Feierbach in
seinem Betrieb, indem er die 15 Köpfe starke Belegschaft auf
dem Dachelement herumspringen ließ. Zur weiteren Trag
kraftprobe stellte er gar seinen Ford Mustang darauf ab. Tat
sächlich erwies sich der neue Werkstoff, mit dem Feierbach
bereits von der Möbelfertigung vertraut war, als äußerst be
lastbar: Bis zu 13 m Schneelast könnten die Module aushal
ten, bestätigte die Bundesanstalt für Materialprüfung.
In nur zehn Stunden wurde das erste fg2000 dann 1968 aus
39 Kunststoffmodulen (13 Dach- und 26 Wandelementen),
die über einem geklinkerten Erdgeschosssockel auskragen,
im hessischen Altenstadt errichtet – allerdings ohne Bauge
nehmigung. Die folgte erst fünf Jahre später. Durch seine
Schiebefensterfront wirkt Feierbachs weißer Quader luftig
und transparent. Die 160 m² große Innenfläche mit Loftcha
rakter kommt ohne tragende Wände aus. Das Badezimmer
ist nur durch einen Frotteevorhang vom Rest abgetrennt.
Glasfaserverstärkter Kunststoff ist auch im Inneren des
fg2000 das dominierende Element, hier allerdings in ex
pressiver Farbgebung, wie etwa bei der scharlachroten Sa
nitärausstattung. Bodenbelag und Deckenteppich – ebenso
wie alle Polster – sind aus Dralon, einer trocken gesponne
nen Acrylfaser, die seit den 1950ern von der Firma Bayer un
ter dem Slogan „Eine Faser für Europa“ vermarktet wurde.
Auch die Innenwände sind zur Aufnahme von Kondensat
damit verkleidet. Gut zehn Jahre wohnte Feierbach selbst
in dem Bungalow. Danach nutzte er ihn für berufliche Zwe
cke und zog in ein größeres Modell mit 395 m² Wohnfläche,
Sauna und Pool um.
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Keine Trennwände:
die Innenraumaufteilung
des fg2000.

Bis zum Jahr 1979 wurden insgesamt 35 Exemplare des
fg2000 hergestellt: der Prototyp, vier Wohnhäuser in Vari
anten des weiterentwickelten Bausystems und 30 kleinere
für gewerbliche Nutzungen, z. B. am Flughafen Frankfurt/
Main. Die drei noch erhaltenen fg2000-Wohnbungalows in
Hessen und Niedersachsen stehen seit 2009 unter Denk
malschutz. Vier Jahrzehnte Standzeit haben allerdings ihre
Spuren an dem einstigen Baumaterial der Zukunft hinter
lassen: Witterung und Temperaturschwankungen haben
der Dachhaut zugesetzt und die Fugen teils undicht werden
lassen, und auch die Glasfronten bedurften einer Sanierung.
Die zwei weiteren fg2000 wurden manuell in ihre Einzelteile
zerlegt und eingelagert. Das „Haus, das beim Umzug mitge
nommen werden kann“ – so die Schlagzeile eines Pressebe
richts von 1975 –, aus bis zu 260 kg schweren Dachelementen
erwies sich in der Tat als einfach zu demontieren und (zu
mindest in gewissem Maße) mobil.

Futuro – Skihütte from outer Space
Pflegeleichtigkeit und Mobilität zeichnen auch die ab 1968
konzipierten Futuro-Häuser des finnischen Architekten
Matti Suuronen (1933-2013) aus. Anders als bei Feierbach
kam beim Futuro allerdings keine individuell erweiterbare
Elementbauweise zum Einsatz; für das ellipsoide, auf ein
Metallgerüst montierte Rundhaus mit 8 m Durchmesser
und etwa 25 m² Wohnfläche war eine feste Form vorgegeben.
Das aus GFK gefertigte Futuro sei – so Suuronen – „wirklich
pflegeleicht – es muss weder angestrichen noch repariert,
sondern hin und wieder lediglich abgewaschen werden“. Ur
sprünglich als Skihütte konzipiert, konnte das Futuro dank
seines Stahlrohrgestells auch in unwegsamem Gelände auf
gestellt werden und dank seines Konstruktionsprinzips und
der Dämmung aus Polyurethanschaum extremen Tempe
raturen sowie Erdbeben und Stürmen trotzen. In nur einer
halben Stunde war die Kapsel mittels Strom aufgeheizt. Die
Eingangstür fugierte als ausklappbare Treppe, über die man
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Dieses Futuro wird von
der Pinakothek der
Moderne in München
ausgestellt.

wie in ein Raumschiff „einstieg“. 16 ellipsenförmige, dop
pelt verglaste Fenster ermöglichten den Rundum-Blick. Das
Häuschen konnte als Ganzes mit Transporthubschraubern
in schwieriges Gelände gebracht werden oder, zerlegt in
16 Segmente, innerhalb von zwei Tagen zusammengebaut
werden.
Als eines der ersten serienproduzierten Kunststoffhäuser
der Geschichte wurde das Futuro von der finnischen Firma
Polykem Ltd. international vertrieben. Schätzungen zufolge
sollen etwa 70 bis 100 Exemplare hergestellt worden sein,
wovon 60 noch erhalten sind – einige davon in Deutschland.
So befindet sich beispielsweise das Futuro Nr. 13, das 1969
von der Firma Bayer auf der Hannover Messe zur Demon
stration der dämmenden Eigenschaften von Kunststoff ge
zeigt wurde, mittlerweile in Privatbesitz und wird als Haus
boot auf der Spree genutzt. Das Futuro des Aktionskünstlers
Charles Wilp (1932-2005) auf dem Dach seines Düsseldor
fer Wohnhauses zog Gäste wie Andy Warhol und Christo
an, der es dort 1970 als „Wrapped Living Space“ verpackte.
1973 untersagte die Stadt Düsseldorf Wilp die Aufstellung
des Ellipsoiden; er störe das Stadtbild. Ein weiteres Futuro
stand mehrere Jahrzehnte auf dem Firmengelände von Stie
bel Eltron im ostwestfälischen Vlotho; inzwischen wird es
im Außenbereich der Pinakothek der Moderne in München
ausgestellt.

kaum mehr attraktiv. Neben den wirtschaftlichen und wirt
schaftspolitischen Gründen rückten ökologische Aspekte in
den Fokus. Umwelteinflüsse, die dem Material zusetzen und
unter anderem Elastizität und Farbe beeinträchtigen, be
grenzen die Haltbarkeit der Kunststoffhäuschen einerseits,
während andererseits Altplastik nicht verrottet und damit
nicht umweltgerecht entsorgt werden kann. Auch dies mag
dazu beigetragen haben, dass die Denkmalwürdigkeit jener
Objekte kontrovers diskutiert und teils abschlägig beurteilt
wurde.
Was geblieben ist, ist die Idee vom mobileren Wohnen auf
kleinerem Raum, die bei den Plastikkokons der 1970er-Jahre
erstmals anklingt und etwa in der Tiny-House-Bewegung
des 21. Jahrhunderts weitergeführt wird.

Jute statt Plastik
War die Space-Age-Kunststoff-Architektur geprägt von der
Begeisterung für neue Werkstoffe, den technischen Fort
schritt sowie innovative Lebens- und Wohnwelten bis hin
zur Eroberung des Weltalls, läutete die Ölkrise von 1973
ein Umdenken ein. Vielen wurde bewusst, dass Ressourcen
nicht unerschöpflich zur Verfügung stehen und die westli
chen Staaten von den ölproduzierenden Ländern abhän
gig sind. Durch den um ein Mehrfaches gestiegenen Preis
für das erdölbasierte Plastik war das Bauen mit Kunststoff
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