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Vorwort
Das erste Input-Magazin und somit der Anstoß für 
eine andauernde Gesprächsreihe entstand durch 
die Masterarbeit von Max Rudolph am Institut 
für Architektur an der Technischen Universität 
Berlin. Inzwischen ist das Format der INPUT-
Hefte Teil des Büros Form Follows You und dient 
dem inter- sowie transdisziplinären Austausch in 
urbanen Transformationsprozessen. 

Die Informationstechnologie prägt und verändert 
unser Leben in dieser Zeit wie keine andere 
technologische Errungenschaft. Der Zugang zu 
Wissen und Informationen jedweder Art steht uns 
permanent und ortsunabhängig zur Verfügung. 
Unsere daraus resultierende Wissensgesellschaft 
war nie reicher an Experten und Spezialisten 
in diversen Professionen und Fachrichtungen. 
Und dennoch hat uns die Erfahrung gelehrt, 
dass reines Spezialistentum nicht in der Lage 
ist, gute, nachhaltige und integrale Strategien 
zu entwickeln.  Wir glauben, dass genau dieser 
fachübergreifende Austausch so elementar 
wichtig ist, um gemeinsam Lösungsansätze 
zu erarbeiten, die unsere Gesellschaft 
weiterschreiten lassen. 

Mit einem Schwerpunkt auf die Wechselwirkung 
zwischen Mobilität und Immobilität fragen 
wir uns, welchen Einfluss die technische 
Weiterentwicklung der Fortbewegungsmittel 
auf unsere Stadt- und Quartiersplanung heute 
und zukünftig hat. Nach einem Jahrhundert 
des Automobils sind wir uns heute über die 
Qualitäten von verkehrsberuhigten Quartieren 
bewusst. Das Auto verliert im urbanen Kontext 
an Attraktivität und Stellenwert. Der klassische 
Automobilhersteller wird zum Mobilitätsanbieter 
und entwickelt neue Formen des Vorankommens. 
Hingegen erfreuen sich alternative Fort-
bewegungsmittel wie das Fahrrad und der 
ÖPNV gesteigerter Beliebtheit – und dennoch 
wächst die Stadt und damit die Anforderungen 
an den schon heute strapazierten öffentlichen 
Nahverkehr und die städtische Infrastruktur.  
Erste innovative Projekte haben genau diese 
Herausforderung erkannt und verschränken die 
vermeintlich eindimensionale Verkehrsplanung  
auf eine erfrischend-innovative Weise mit den 
städtebaulichen Potenzialen für den öffentlichen 
Raum. Sie demonstrieren eindrucksvoll, 
dass eine ganzheitliche Konzeption nur dann 
erreichbar ist, wenn viele verschiedene Köpfe 
und Professionen an einen Tisch kommen, um 
die Komplexität von Stadt einzufangen. Dabei 

können gleichermaßen spielerische Methoden 
der gemeinsamen Verhandlung sowie zirkuläre 
Stoffkreisläufe helfen, Planung nicht nur 
inklusiv und verständlich zu gestalten, sondern 
Strukturen auch nachhaltig und ökologisch zu 
betreiben. Dieses Heft soll das Bewusstsein für 
die Potenziale des trans- und interdisziplinären 
Austauschs stärken und für eine integrale 
Arbeitsweise werben.  
 

Als Einstieg in jedes Gespräch zeigt eine 
einheitliche Übersichtsseite eine Kurz-Vita 
der Interviewten sowie ein abstrahiertes 
Diagramm zur eingenommenen Position. 
In der linken Spalte, horizontal ausgerichtet, 
findet sich eine thematische Übersicht der 
Fragen in Form von Stichpunkten. In der 
rechten Spalte, vertikal orientiert, finden sich 
Schlagworte zu verschiedenen Themenfeldern. 
Diese Wortgruppen bilden unterschiedliche 
Schwerpunkte – z.B. Macht, Architekt, 
Beteiligung, Technologie, Daten und Wirtschaft. 
Jedes Mal wenn die Interviewten einen dieser 
Begriffe verwenden, verzeichnet unsere Software 
einen schwarzen Strich auf Höhe des linearen 
Gesprächsverlaufs. Die daraus entstehende 
Grafik bildet einen Anhaltspunkt darüber, in 
welche Richtung sich die Antworten und somit 
die Position der Interviewten bewegt. 

Dennoch möchten wir Sie dazu anhalten, keine 
voreiligen Schlüsse aus den Grafiken zu ziehen 
und sie nicht als Ersatz für das sorgsame Lesen 
der Gespräche zu betrachten!

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Team Form Follows You

Max Rudolph, 
Martin Dennemark und 
Benedikt Wannemacher
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Die heutige Bedeutung des Automobils

Software-Update statt Werkstatt

Verhältnis Mobilität – Immobilität

Schwindendes Interesse am Auto

Carsharing als Mobilitätskonzept für den 
städtischen Kontext

Das klassische Bild des Autos

Elon Musk – Vordenker einer Branche?

Auswirkungen auf die gebaute Umwelt

Vom Autohersteller zum Mobilitätsanbieter

Permanentes Scannen durch autonome Vehikel

Vergleich in der Produktion: Auto / Gebäude

Gespräch #1
Richard Gaul, Berlin
Richard Gaul ist selbstständiger Kom-
munikationsberater und Gesellschafter bei 
Zehle-Gaul-Communications. Er hat in dieser 
Funktion u.a. den ADAC und Volkswagen Konzert 
beraten. Von 2008 bis 2012 war er Vorsitzender 
des Deutschen Rats für Public Relations. Zuvor 
war Herr Gaul in der BWM-Kommunikation tätig, 
zuletzt als Leiter Konzernkommunikation und 
Politik.
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Max Rudolph (MR) im Gespräch mit 
Richard Gaul (RG).

MR: Herr Gaul, Sie waren bemerkenswerte 21 
Jahre Head of Communication bei BMW. Heute 
beraten Sie mit Ihrem eigenen Unternehmen 
u.a. die Volkswagen AG. Man könnte also sagen, 
dass das Automobil thematisch ein steter 
Begleiter Ihrer Karriere ist. 
Wenn wir rückblickend auf die Entwicklung 
des Automobils schauen, dann sehen wir 
einen fulminanten Start des motorisierten 
Individualverkehrs im Nachkriegsdeutschland. 
Im festen Glauben an die Zukunft des 
Automobils hat uns dies von Straßen zerfurchte, 
autogerechte Städte gebracht. Aus dieser 
Entwicklung haben wir glücklicherweise gelernt 
– gerade als Stadtplaner blicken wir inzwischen 
sehr kritisch auf damalige Bestrebungen zurück. 
1972 sagte der SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel 
die berühmten Worte: „Wer Straßen sät, wird 
Verkehr ernten.“ – dementsprechend versuchen 
wir heute unsere Innenstädte autofrei und 
entschleunigt zu gestalten. Welche Bedeutung 
hat das Automobil heute noch in unserer 
Gesellschaft im Vergleich zu den 1960er und 
70er?

RG: Der Paradigmenwechsel hat eigentlich 
eingesetzt kurz nach den 1970er Jahren – nicht 
wie oft angenommen – durch den Jom-Kippur-
Krieg und die dadurch entstandene Ölpreiskrise, 
aber dennoch parallel zu diesen Ereignissen. Die 
Automobilindustrie fing damals an, über andere 
Konzepte aktiv nachzudenken. Derzeit erleben 
wir eine mediale Zuspitzung zu Themen wie dem 
autonomen Fahren. Dabei handelt es sich oft um 
Entwicklungen, die bereits ca. 30 Jahre alt sind. Zu 
dieser Zeit hat BMW das Projekt „Mobilitätskonzern“ 
aufgesetzt und der Entwicklungschef bei Volkswagen 
sagte: „Wir sind kein Auto-Anbieter, sondern wir 
sind ein Mobilitäts-Anbieter“. Damit einher gingen 
Konzepte der Autobauer die sich verstärkt der 
Infrastruktur widmeten. Es reichte nicht mehr, nur 
die Gerätschaft zu liefern, die auf den Straßen auf- 
und abfährt. Ungefähr Mitte bis Ende der 1980er 
Jahre, dem Höhepunkt dieser Einflussnahme, 
konzipierte BMW in Zusammenarbeit mit der Stadt 
München das Projekt „Die Blaue Zone“. München 
ist geprägt durch zwei Ringstraßen, die sich um das 

Zentrum aufspannen. Die Idee sah vor, die Innenstadt 
gänzlich autofrei zu gestalten, an den Rändern dieser 
Zone Parkhäuser zu installieren und den Verkehr 
im Zentrum über kurz getaktete Kleinbusse zu 
regulieren, um die Stadt wieder den Menschen zur 
Verfügung zu stellen – und das weit vor Diskussionen 
um autonomes Fahren, etc. Das ist aus vielerlei 
Gründen nicht umgesetzt worden. Dennoch zeigt es, 
dass diese Gedanken nicht neu sind, aber zunehmend 
an Gewicht gewinnen. 

Inzwischen hat die Technologie gewaltige Sprünge 
gemacht. Wir sind heute technisch in der Lage, 
Autos zu 100 Prozent autonom fahren zu lassen. Ein 
Fortbewegungsmittel zeigt das bereits seit Jahren: 
Das Flugzeug! Der Mensch greift nur noch bei 
Start und Landung in den Prozess ein, obwohl auch 
diese Vorgänge autonom kein Problem wären. Die 
Technologie ist also sogar in der dritten Dimension, 
nämlich dem Fliegen, gänzlich sicher. Insofern ist 
ein autonomes Auto seitens der Fahrzeugtechnik 
kein Problem – die Infrastruktur ist nur noch nicht 
da! Was bedeutet das? Zum einen sind die Straßen 
noch nicht mit den nötigen Leitsystemen ausgestattet 
und zum anderen und entscheidenderen Punkt, ist 
die Kompatibilität bei einer Population von ca. 60 
Millionen Fahrzeugen in Deutschland gegenüber 
10-20 Tausend autonom fahrenden Vehikeln ein 
komplexes Unterfangen.
Aber der Paradigmenwechsel hat eingesetzt! Es 
zieht die Leute zurück in die Stadt, ganz entgegen 
der Entwicklung in 1970er Jahren, als jeder sein 
Eigenheim außerhalb der Stadt bauen musste. 
Weltweit gesehen bedeutet dieser globale Trend, 
dass in diesen Tagen die Hälfte der Weltbevölkerung 
in Städten wohnen wird – größtenteils in absurden 
Städten mit einer extrem schlechten Infrastruktur. 
Dafür die Infrastruktur bereitzustellen wird Aufgabe 
derjenigen sein, die die Produkte für diese Netzwerke 
herstellen, also die Autohersteller. Auf dem Genfer 
Automobilsalon wurde 2017 vom VW Konzern der 
„Sedric – self-driving car“ vorgestellt. Ein Auto ohne 
jegliche Steuerungsmechanik, sprich kein Lenkrad 
und keine Pedale. Im Prinzip handelt es sich dabei 
also um ein Robo-Taxi. Sollte eine solche Vision 
Realität werden, dann würde es in der Stadt keine 
parkenden Autos mehr geben, weil alle Fahrzeuge 
ständig autonom in Bewegung sind. Der Stadtraum 
wird sich dadurch drastisch vergrößern – stellen Sie 
sich einmal den Kudamm ohne Parkflächen vor! Es 
wird also auch viel mehr zu Fuß gegangen werden. 
Den Fahrradverkehr hingegen sehe ich kritisch: 
Ich persönlich teile die derzeitige Euphorie um das 
Fahrrad nicht, weil dieses Fortbewegungsmittel in 
unseren Breiten viel zu wetterabhängig ist. Wenn Sie 
also mit dem Rad zu einem Geschäftstermin nach 
Potsdam fahren und in 3 Stunden zurück sein wollen, 
es dann aber in Strömen regnet, dann werden Sie 
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sich nach Alternativen umschauen müssen. Insofern 
glaube ich zwar, dass das Auto sich stärker aus dem 
Stadtbild zurückziehen wird, aber dennoch nicht 
verdrängt wird. 

Das Auto von heute ist ein Multi-Purpose Vehicle. 
Sie kaufen sich also ein Auto, das für alles taugt: Für 
Sie alleine auf dem Weg in die Stadt, für Sie mit dem 
Freund oder der Freundin in die Stadt, für Sie mit vier 
weiteren Leuten ins Kino, für Sie dreimal im Jahr mit 
Gepäck in den Urlaub. Im Umkehrschluss schleppen 
Sie also in 90% der Zeit unglaublich viel leeren Raum 
mit sich herum. Entgegen dieses Modells gibt es 
die Vision, dass man zukünftig einen Fuhrpark von 
fünf Fahrzeugen hat. Wenn ich das anderen Leuten 
erzähle, ernte ich immer erschrockene Blicke. Aber 
wenn ich dann frage wie viele Fahrzeuge sie denn 
derzeitig haben, bekomme ich oft zu hören: „Ich habe 
ein Auto, meine Frau hat ein Auto, mein Sohn hat ein 
Auto, jeder besitzt ein Fahrrad und dann gibt es noch 
das Boot und das Motorrad.“ Das sind dann acht 
Fahrzeuge für drei Personen. 
In Zukunft würde man drei spezifische Autos zur 
Verfügung haben. Diese wären nicht alle dafür 
konzipiert um jederzeit von Berlin nach München zu 
reisen, sondern nur noch eins. Das nächste wäre ein auf 
die Stadt und städtische Bedürfnisse zugeschnittenes 
Fahrzeug und eins wäre zwischen dem Langstrecken- 
und dem Kurzstreckenfahrzeug. Wichtig dabei 
ist jedoch, dass man heute weiß, wer morgen mit 
welchem Auto unterwegs sein wird. Damit wären die 
Fahrzeuge nicht mehr den Individuen zugeordnet, 
sondern dem Zweck.

MR: Eine solche Form des Carsharings ist ja 
bereits in den deutschen Großstädten durch 
Anbieter wie DriveNow von BMW, Car2Go von 
Mercedes und Ähnlichen Realität. Berlin soll 
dabei die einzige europäische Großstadt sein, in 
der die Wiederverteilung innerhalb des Systems 
durch die Benutzung der Kunden wirklich gut 
funktioniert.

RG: Genau! Aber das funktioniert in der Form nur 
im städtischen Kontext. Das Szenario von dem ich 
spreche bezieht sich vornehmlich auf die dünner 
besiedelten Flächen. Da ließen sich die Autos 
durchaus auch innerhalb der Anwohnerschaft eines 
Straßenzugs teilen. 
Die gemeinsamen Vorteile dieser Modelle des Sharings 
liegen auf der Hand: Ich habe eine breite Auswahl an 
„Single-Purpose Vehicles“, keine Parkplatznot und 
muss mich weder um Inspektionen, noch um andere 
Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben kümmern. 
In Berlin funktioniert das Carsharing gerade auch 
deshalb so gut, weil es viele Autos und somit eine 
hohe Dichte an Fahrzeugen gibt. In kleineren 
bzw. mittelgroßen Städten macht das keinen Sinn. 

Niemand möchte eine halbe Stunde zu dem geparkten 
Auto laufen.

MR: Wenn wir über die Verstädterung, wachsen-
de Städte und Mobilitätskonzepte reden, dann 
fällt auch die Entwicklung ins Auge, dass immer 
weniger junge Menschen einen Führerschein 
machen. Ich habe selbst einige Freunde, die in 
Berlin aufgewachsen sind und die Notwenigkeit 
eines Führerscheins nie sahen.

RG: Da haben Sie Recht. Die Zahl der jungen Leute, 
die keinen Führerschein macht, hat sich verdoppelt. 
Dennoch sprechen wir hier über ungefähre 
Größenordnungen von 0,7 auf 1,5%. Das sind also 
nach wie vor sehr wenige, selbst wenn sich diese Zahl 
verzehnfachen würde. Darüber hinaus funktioniert 
das auch nur in einer Gesellschaft, in der viele 
andere hingegen den Führerschein besitzen und es 
ein sehr gutes öffentliches Infrastrukturnetz gibt. In 
Berlin gibt es auf 1.000 Einwohner ca. 350 Autos, 
im gesamtdeutschen Durchschnitt sind es 550. Der 
Schnitt in den USA beträgt 650 Autos.

MR: Autounternehmen scheinen sehr engstirnig 
in die Zukunft der Mobilität zu schauen. Sie 
entwickeln selbstfahrende E-Autos die aber noch 
aussehen, wie herkömmliche Autos. Warum 
symbolisiert das klassische Autodesign immer 
noch die Zukunft des Individualverkehrs? 

RG: Das Auto wird anders aussehen, da haben Sie 
Recht. Elektrisch betriebene Fahrzeuge arbeiten unter 
anderen thermischen Bedingungen. Die Kühlung von 
Batterien erfolgt auf eine andere Weise als die eines 
Verbrennungsmotors und erlaubt demnach eine 
Verlegung innerhalb des Fahrzeuges. Grundsätzlich 
erlauben viele technische Neuerungen und 
Möglichkeiten gänzlich neue Design-Freiheiten. Ein 
Beispiel hierfür sind die Scheinwerfer. LEDs würden 
heute eine fingernagelgroße Leuchte mit der Leistung 
und Strahlkraft eines Scheinwerfers herkömmlicher 
Größe ermöglichen. Dennoch vertraut der Kunde 
dieser Innovation noch nicht. Somit läuft das Gefühl 
der Technik ein Stück weit hinterher.
Eines der ersten Autos, das eben nicht nach solchen 
typischen Auto-Gesichtspunkten entworfen wurde, ist 
der „Espace“ von Renault. Als Renault vor ca. 30 Jahren 
den „Espace“ konzipierte, lag das Hauptaugenmerk 
auf vier bis sechs gemütliche Sitzplätze um die herum 
schließlich das Gehäuse entworfen wurde – die 
Geburtsstunde des Minivans. Alle anderen Hersteller 
sind auf dieses Konzept aufgesprungen. Daher bin ich 
überzeugt davon, dass technische Neuerungen auch 
zukünftig die Autos in ihrer äußeren Erscheinung 
gänzlich verändern werden. 
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Abb. 1: Autonome „Robo-Fahrzeuge“ sind technisch längst in 
der Lage auf seperaten Teststrecken ihre Fahrten zu absolvieren.
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MR: Wir haben es bereits kurz angesprochen: 
Die drastische Umgestaltung unserer Städte 
während des Wiederaufbaus und Entwicklung zur 
autogerechten Stadt. Das zeigt auf eindrückliche 
Weise wie stark Mobilität und Immobilität und 
somit das Auto mit der Architektur und Stadt 
zusammenhängt. Durch den Paradigmenwechsel 
hin zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung, 
in der die Planung nicht mehr primär durch die 
Verkehrswege des Autos konzipiert wird, müsste 
sich das Auto demzufolge stärker an seine 
Umwelt anpassen. 

RG: Das Hauptproblem ist, dass das regulatorische 
Umfeld unglaublich hinterherhinkt. Sie können, 
insofern Sie sich an geregelte Dimensionen halten, 
alles auf Ihrem Grundstück bauen was Sie wollen. 
Eine Stadtplanung im Sinne von „Wir planen 
alles“, gibt es nicht. Vor allem nicht in bestehenden 
Stadtstrukturen. Die Ausnahme bildet China, wo 
Megastädte mit zehn Millionen Einwohnern auf 
der grünen Wiese gebaut werden. Dort wird alles 
geplant! Noch, und ich sage bewusst „noch“, orientiert 
man sich bei diesen Planungen an tradierten 
Stadtmodellen. Dabei ändert sich, wie Sie wissen, 
die Art und Weise, wie wir die Stadt benutzen. Von 

der industrialisierten, funktionsgetrennten zu der 
durchmischten Stadt. Sie können heute 90% der Zeit 
von Zuhause arbeiten und trotzdem gelten nach wie 
vor die alten Regeln: Wir haben Arbeitszeiten, wir 
werden nach Zeit bezahlt und es gibt Erleichterungen 
von zurückgelegten Wegstrecken. Die Rahmenwerke 
laufen der Entwicklung hinterher. Aus diesen 
Gründen finde ich den Begriff des Stadtplaners auch 
nicht zeitgemäß, es müsse eher Stadtgestalter heißen. 
Dieser Stadtgestalter gestaltet die Stadt dann nach 
zukünftigen Bedürfnissen. 

MR: Einer der Vordenker in der Automobil-
industrie der letzten Jahre ist Elon Musk, 
Gründer von Elektroautobauer Tesla. Eine seiner 
letzten Ideen, die Wirklichkeit werden sollen, 
sieht vor Los Angeles für den motorisierten 
Individualverkehr zu untertunneln und somit ein 
Hochgeschwindigkeitsnetz unter der Stadt zu 
errichten, das mit Autoaufzügen zugänglich wäre. 
Ein durch und durch strukturalistisches Projekt, 
das wieder nur gigantische Infrastrukturen für 

„Die Rahmenwerke laufen der Entwicklung 
hinterher. Aus diesen Gründen finde ich den Begriff 

des Stadtplaners auch nicht zeitgemäß, es müsse 
eher Stadtgestalter heißen.”

ein sich kaum wandelndes Auto bereitstellt. Das 
ist doch nicht zielführen, oder?

RG: Keins der aktuellen Projekte von Elon Musk 
bringt Geld. Tesla macht 700 Millionen Dollar Verlust 
bei sieben Milliarden Dollar Umsatz (Zahlen aus 
2016). Insgesamt addieren sich diese Verluste seit 
2010 auf rund 2,7 Milliarden Dollar. Elon Musk ist ein 
Visionär, aber die Visionen sind nicht umsetzbar. Die 
Idee Los Angeles zu untertunneln ist Quatsch, wenn 
sie sowieso weniger Autos haben werden. 

MR: Dennoch ist es interessant wie Tesla seine 
Autos, anstatt sie in die Werkstatt zu beordern, 
mit einem Softwareupdate versorgt, um 
Probleme zu lösen und aktuellste Entwicklungen 
auf das Fahrzeug zu überspielen.

RG: Das machen aber inzwischen alle Hersteller. 
Ich kann beispielsweise mein Fahrzeug mit 
dem Smartphone ansteuern und Informationen 
austauschen. Tesla besitzt nur keine Werkstatt, weil 
die zu wenig Autos haben.
Vor ca. 30 Jahren kam Lexus, die Nobelmarke 
von Toyota, nach Deutschland und hatte gar 
kein Werkstattnetz. Damals wurden den Kunden 

gesagt, dass sie keine Werkstätten brauchen, weil 
das Serviceteam zum jeweiligen Auto kommt. Das 
Auto sendet die Information bei Wartungsbedarf 
autonom raus. Dann kommt der Lexus-Mitarbeiter 
an den Ort, wo ich mich mit dem Auto befinde, stellt 
den Ersatzwagen ab und nimmt das Auto für die 
Inspektion mit. Und genau so macht Tesla aus der 
Not eine Tugend und kommuniziert, dass das Auto 
lediglich ein Softwareupdate braucht. Mein Auto 
lädt, in dem Moment wo ich losfahre, das neuste 
Kartenmaterial für meine Route und Umgebung 
von der Zentrale herunter – es aktualisiert sich also 
permanent.

MR: Dennoch bleiben das physische Objekt und 
die Umgebung gleich...

RG: Wir müssen dazu übergehen Innenstadträume 
anders zu gestalten. Ich denke da an einheitliche 
Oberflächen, Zonierungen für verkehrsberuhigte 
Bereiche und Flächen auf denen grundsätzlich 
alle Mobilitätskonzepte Platz finden. Wenn dann 
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„Die moderne Automobilproduktion ist 
unglaublich flexibel. Die Bauwirtschaft 
hingegen muss das erst noch lernen.” 

die Autos weniger werden, dann gerät man nicht 
wieder in Zugzwang die Stadt erneut umgestalten zu 
müssen. Der aufgeteilte, regulierte Straßenraum, der 
in Bürgersteig, Parkfläche, Fahrradweg und Straße 
unterscheidet, ist extrem unflexibel. 
Als absurdes Beispiel fällt mir hierzu der Potsdamer 
Platz in Berlin ein. Nach der Wiedervereinigung war 
die Ausgangslage ein leeres Feld mit einem tiefen 
Loch. Anstatt hier einen fußgängerfreundlichen 
Platz zu gestalten und die Autos auf Höhe der Neuen 
Nationalgalerie unter die Erde abtauchen zu lassen, 
kreuzt hier nun eine stark befahrene Bundesstraße, 
gesäumt von einem zugigen Städtebau. Das ist eine 
vertane Chance! Statt des breiten Straßenraumes 
hätten sich dort Kioske und ein aktives Stadtleben 
ansiedeln können. Ich bin der Meinung, dass die 
Stadtgestalter von heute die starke Reduzierung bis zur 
Abwesenheit des motorisierten Individualverkehrs 
zukunftsgerichtet mitdenken müssen.

MR: Wenn Autounternehmen sich selbst eher 
als Mobilitätsanbieter anstatt als Automobilan-
bieter verstehen, wieso wird dann immer noch 
ausschließlich im Format des klassischen Autos 
gedacht? Nebenher entwickeln andere Hersteller 
eine Vielzahl an Alternativen - E-Bikes/Boards/
Wheels, Drohnen für Personenverkehr, Bots mit 
Rädern oder Füßen.

Datenträger sein, dessen Informationen nur dann 
sinnvoll sind – und da schließt sich der Kreis zu der 
gebauten Umwelt – wenn die Stadtgestaltung diese 
aufnehmen und weiterverarbeiten kann.

MR: Wenn man heute ein gut ausgestattetes Fahr-
zeug kauft, erhält man ein Vehikel, dass bereits 
vollbesetzt mit Kameras und Technik ist. Sprich, 
die Autos sammeln während ihrer Fahrt durch 
die Stadt jede Menge Daten, sie scannen, kate-
gorisieren und quantifizieren. Anstatt diese Da-
tensätze nur für den internen Gebrauch zu nut-
zen, müssten die Hersteller doch eigentlich eine 
Zugänglichkeit zu diesem Material sicherstellen? 
Andere Disziplinen, wie die Stadtplaner und Ar-
chitekten, könnten auf dieser Datengrundlage 
viel adaptiver und unmittelbarer arbeiten.

RG: Das stimmt! Wenn alleine zehn Prozent der 
Fahrzeuge vernetzt sind, dann genügt das für eine 
absolut exakte Verkehrsprognose. Derzeit arbeiten 
viele Systeme parallel und unabhängig voneinander. 
Lass Sie mich das illustrieren: Ich fahre mit dem 
Auto zum Bahnhof Ostkreuz – das erste System. 
Dann ziehe ich dort ein Parkticket – das zweite 
System. Im Anschluss kaufe ich am Bahn-Automaten 
ein Zugticket – das dritte System. Nachdem ich 

RG: Das stimmt nicht ganz. Volkswagen hat dieses 
Jahr in Genf in Kooperation mit Airbus eine solche 
Drohne für den Personenverkehr vorgestellt.
Dennoch haben Sie den Finger am richtigen Punkt. 
Die individuelle Fortbewegung der Zukunft wird 
Räder haben und technologisch untereinander sowie 
mit der Infrastruktur vernetzt sein. Alle mobilen 
Verkehrsteilnehmer, in welcher Form auch immer, 
müssen über dieses Netzwerk erfassbar sein. Der 
Fußgänger, der von rechts kommt, muss genauso 
erkennbar werden, wie das von rechts kommende 
Motorrad, dessen Technologie allerdings stets die 
spezifischen Daten an die anderen Verkehrsteilnehmer 
übermittelt. So werden alle künstlichen Umgebungen, 
seien es mobile oder immobile, einen permanenten 
Kokon aus Daten und Information um sich scharen. 
Das führt dann soweit, dass, sobald wir beide das 
Haus verlassen, die Temperatur im Inneren wieder 
auf 15 Grad abgesenkt wird. Sobald wir uns dann 
wieder auf eine Distanz X dem Haus annähern, heizt 
das System die Räumlichkeiten wieder auf 19 Grad.
Das Automobil der Zukunft wird also ein fahrender 

in Hamburg angekommen bin, steige ich in den 
DriveNow-Wagen – viertes System. Zukünftig wäre 
es wünschenswert, wenn ich nur mein Ziel eingeben 
muss, die Systeme miteinander kommunizieren, mir 
einen Preis für die Bereitstellung der Services aufrufen 
und diesen bei Bedarf auch automatisch abbuchen. 
Einige Systeme können das bereits. Wenn ich mich 
heute in mein Fahrzeug setze, liest das Auto meine 
Kalender- und Kontaktdaten und schlägt mir auf 
Grundlage der nächsten Planungen Navigationsziele 
für die Routenberechnung vor.
Um eine solche Vernetzung der Disziplinen zu erzielen, 
müssen die verschiedenen Professionen viel mehr 
miteinander kooperieren und zusammenarbeiten. 
Es hilft nicht, wenn jeder für sich autarke Lösungen 
erarbeitet. Jede Disziplin muss sich etwas aus ihrer 
Komfortzone herauswagen und die Probleme, Sorgen 
und Wünsche der Anderen verstehen können.

MR: Ich würde gerne noch auf die Produktion 
eines Autos zu sprechen kommen. Die Automo-
bilindustrie kann hochgradig automatisierte 
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Abb. 2: Elon Musk schickt 2018 einen Tesla 
werbewirksam mit einer SpaceX-Rakete ins All.
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Abläufe in der Herstellung ihrer Produkte vorwei-
sen. In der ersten Ausgabe dieses Magazins habe 
ich mit dem Holzbauunternehmer Martin Opitz, 
Geschäftsführer von Opitz Holzbau geredet. Er 
betonte die große Diskrepanz in der Produktion 
zwischen Autos und Häusern – das Auto ist immer 
das gleiche, das Haus hingegen jedes Mal anders. 
Wo sehen Sie Potenziale, wie die Architektur von 
der Entwicklung von Autos lernen könnte?

RG: BMW baut statistisch gesehen nur alle drei 
Jahre einmal das gleiche Auto. Die moderne 
Automobilproduktion ist unglaublich flexibel. Die 
Bauwirtschaft hingegen muss das erst noch lernen. 
Wenn wir das Humboldt-Forum in Berlin betrachten, 
dann sehen wir Fassadenteile aus Sandstein, die 
durch den Industrieroboter – und zwar dem gleichen 
wie er in der Automobilproduktion steht – gefräst 
und anschließend händisch nachbearbeitet wurde. 
Herr Opitz hat Recht mit der Problematik des Ist-
Zustandes. Ein Haus ist kein Auto. Dennoch lässt 
sich auch ein Haus, wie am Humboldt-Forum 
beschrieben, in Teile untergliedern, denen einzelne 
automatisierte Produktionsschritte zugeführt werden 
können. In Deutschland entstehen Häuser für 
eine Mindestdauer von ca. 100 Jahren. Angesichts 
solcher Zeitspannen müssen wir auch über flexiblere 
Konzepte nachdenken. Nach wie vor erlauben heutige 
Wohnarchitekturen die einfachsten Änderungen 
nicht. Bürogebäude hingegen, basierend auf einem 
Skelettbau, sind aus dieser Perspektive deutlich 
fortschrittlicher. Das leere Stockwerk kann hier frei 
bespielt und auch nachträglich bis zu einem gewissen 
Grad geändert werden. Dahingehend muss sich in der 
Zukunft allerdings noch einiges tun.

MR: Lieber Richard Gaul, ich danke Ihnen für das 
aufschlussreiche Gespräch.
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Education in Ankara and Delft

From Chaos Theory to Participation

The first Participation Project

Gamification of Christopher Alexander

Games as Process Tools

Process Adaptivity 
Gamification in Architectural Teaching

Game Interfaces
Open versus Closed Systems

Analogue and Digital Games

Games in different Scales

Informal Spatial Patterns

Gespräch #2
Ekim Tan, Amsterdam
Ekim Tan was born in Istanbul and moved to 
the Netherlands after studying in the United 
States, Syria and Egypt. As a trained architect, 
her growing interest and passion in cities led 
to a doctoral degree at the Delft University of 
Technology. In 2008 she founded Play the City, an 
Amsterdam and Istanbul based city consultancy 
firm that helps different parties effectively 
collaborate with stakeholders.
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The conversation was held between Ekim Tan 
and Martin Dennemark (MD).

MD: Hello Ekim Tan, thank you for this meeting 
and the opportunity to talk to you. You are the 
founder of Play the City an Amsterdam-based 
office that deals with gaming as an approach to 
design cities. It evolved out of your PhD thesis 
with the topic „Negotiation and Design for 
the Self-Organizing City“. In my opinion, it is a 
very exemplary work. Compared to most PhD-
candidates you did not only stay on a theoretical 
level, but went out to do field-research. Could 
you tell us how you chose this path? 

ET: In the beginning I came to the Netherlands 
to do my masters in urban planning at TU Delft. It 
was pretty famous in Turkey. You had a big image 
of the university! Partly because of its history with 
Aldo van Eyck. But then you experience the first 
disappointment, since the education was lousy 
compared to where I come from, Ankara.  

MD: It was lousy compared to Ankara? 

ET: Yeah really! We had much tougher theory and 
history classes in Ankara and in TU Delft everything 
is allowed. So I quickly lacked university by working 
for companies in Rotterdam. It really fascinates me, 
how much I could actually learn from offices and 
decided to basically go to the school half-time. But 
somehow, ironically enough, people from university 
asked me to write a PhD, although I was not often 
there. I guess, they saw that I could write and thought 
I would be a good candidate, since I was working for 
a newspaper. But the topic was really boring! It was 
a really typical EU research project. I had to write 
about shopping and how European city centres could 
improve their historic districts so that people could 
shop more. There was not much positive to say, and 
I immediately talked critically about how downtown 
is being engineered, how people stay longer through 
improving parking and the historic and touristic 
centres. Because if you stay longer you have more 
chance to shop! 
At this point I decided I cannot do a PhD on this topic! 
I was hanging for a year, until I actually met Wouter. 

MD: Wouter Vanstiphout, right? He was also 
supervising my master thesis at Design as Politics. 

ET: Yes, Wouter Vanstiphout!
At that time, I was getting interested in Istanbul, as 
an urbanist. Local activists and my friends from 
academia were doing great work! They were basically 
working with local NGO‘s to inform them about the 
urban transformation plans of the government. By 
educating them, they would know all the regulations 
and how to defend their neighbourhoods! Through 
them I was getting interested in the Gecekondu 
settlements and was trying to understand how 
they work. These are informal settlements that are 
formalized over the years through politics. But they 
work different to the ones in Africa for instance. They 
are actually well financed and pretty neighbourhoods, 
compared to the ones that are officially organized in 
Istanbul. So, there are couple of rules that make them 
different than others. For example, if you have more 
than 20.000 people in an area you are like a quasi-
independent municipality. You can get voting rights, 
which means you can start asking for infrastructure! 
Most of the informal settlements don‘t have these 
rules and I was trying to find out more about this kind 
of informality that is based on rules. 
Then I met Professor Juval Portugali, an Israeli 
Professor who knows a lot about an architect’s life. 
He was also researching on how we can explain 
cities through chaos-theory and self-organization. 
Through him I found a way on how to explain what 
is happening in Istanbul and decided to make a new 
proposal for PhD. I just did not want to talk about 
European city centers anymore! I found a partner 
in the International New Town Institute, which is 
directed by Michel Provoost and Wouter Vanstiphout 
is part of it, too. They liked the research and started 
funding it!

After a year I was reading a lot about chaos theories 
and what they would mean for planning. Juval, 
Professor Arnold Reijndorp, one of my promoters 
and me were then asked by the city of Almere to come 
up with a participatory proposal. We did it in the 
frame of my PhD and we were asking what the 60s, 
70s participatory approach would look like today. The 
project was about how Almere could be reinvented in 
a more engaged way by the citizens. 

MD: That means your first project is located in 
Almere and not in Istanbul? 

ET: Yes, exactly. But the project was more invented 
in a way, because it was a workshop with students, 
not real citizens, to answer the open questions of the 
municipality. 
Looking back, that was a very successful workshop! 
It was with students from all over the place and 
they studied the city of Almere beforehand. They 
interviewed a hundred people. It proofed to be very 
difficult, because people would see foreigners at 

30.07.2017



14

their doors and would not talk to them. There were 
around twelve students running around different 
neighbourhoods in Almere Haven. And then they 
came back to a game table and represented all those 
different characters that they met. 
It was kind of what Christopher Alexander was used to 
do. I don‘t know if you know his work. He has worked 
on New Theory of Urban Design, where you see this 
linear development. The designer would come forward 
with a development of a city area and the people would 
look at it and discuss and then the next one would 
react to that. It is somehow how historic cities would 
grow. It was very interesting, and we took that as a 
model and said, why don‘t we let students simulate the 
construction of 850 houses, that were commissioned 
by the city? I think that was the moment, when we 
realized, you can actually use games to simulate self-
organization! How would order emerge? Before the 
workshop, no one would know how the city would 
look like. We were sequentially defining the shared 
values for everyone. What would be accepted, what 
not? What is new? These questions were all coming 
up in a one-week workshop with a game played for 
two days. It was very sensible city design. But for a 
city like Almere it was too radical. Because how could 
you build a city without masterplan and leave it to the 
residents and they would build it in a linear way? That 
was not possible!
After this project, other cities got interested and 
we were asked to do a summer school, as well as 
workshops a year later in Rotterdam and further on a 
project in Istanbul was coming up. The latter was for 
us the first time to engage with real actors.
To sum up, I was basically getting fascinated by 
informal towns in Istanbul and trying to explain it 
scientifically, ending up in a very theoretical work 
about a game. After this the PhD got out of hand, 
because I was getting much more interested in gaming 
than in the PhD. But I was almost not finishing it, 
until one of my promoters said, I should just write 
about what I am doing at Play the City, because its 
new knowledge. And that‘s how I actually finished my 
PhD. 

MD: The gaming approach itself was completely 
new for you in the field of architecture, right? You 
had nothing to compare it to?

ET: Christopher Alexander never called his approach 
a game, but it was more or less this idea of interactivity 
and rule-based approach. We maybe ended up in 
games while researching for Istanbul and we realized 
how close we were to games. Somehow like SimCity, 
an old computer game where one can build and 
simulate cities, we were trying to script some sort of 
algorithm for that game. I think, at that time the book 
Space Time Play by Matthias Böttger was published. 
It was giving a lot of clues about how games can learn 

from architecture and architecture can learn from 
games. 
But I think what later fascinated me and, what most of 
the architects miss about games, is the multi-stakehol-
der approach. You can have various roles and inputs 
for your design from politics, economics, from diffe-
rent fields, which most of the design education mis-
ses! As an architect, you think you are like Le Corbu-
sier, making a plan and everybody will do it for you. 
But in a game, not only for education but also design, 
you can have other interests and other perspectives 
that you can integrate beforehand. In this way, your 
design is much more solid and much more resilient to 
eventual influences. 

MD: This is also one aspect that I really liked about 
your PhD. You use simple language, because it is 
inviting for even non-experts. This is also how 
you set up your games to make complex issues 
understandable. But the advantage of a game is 
also that you can continuously play it, right? You 
don’t use a game to create a final outcome at the 
end, but something that evolves. 

ET: Yes exactly, it is a process-tool! That is something 
that we discovered after our project in Istanbul. Thin-
king too much of a final result was our biggest mis-
take.
We made a beautiful game! It was something like a 
parametric design on how you would solve urban 
transformation issues of Istanbul. We knew that there 
are big players, but we were looking also on how to in-
tegrate smaller players. We were trying to really solve 
all the questions before the game was set up and then 
broke it down to a game process. By introducing the 
game to the right people, we assumed, we would solve 
the problem. At the end we were so disappointed after 
two weeks of play. A lot of people participated, but 
afterwards they just went on doing their own things! 
There was no influence that you could see! It was not 
working.
We learned in time, how you can play games through 
a longer period. The Oosterwold game, commissi-
oned in 2012, is still played today! In general, larger 
projects last for more than 25 years. The design pro-
cess takes already five years, with a lot of inputs, con-
cept development and legalization, until it comes to 
the market! We realized that a game can be very useful 
for this. For Oosterwold, we were first commissioned 
to test the rules of an existing design proposal by MV-
RDV. The office made a ruleset that should connect 
a beautiful community, but no one knew, if the rules 
could really do this. In this case the game was very 
helpful to give feedback, since it showed that some 
of the rules worked perfectly and some needed to be 
more collective than others. 
After two years of playing, the municipality sent legal 
advisors to the game sessions. They wanted to trans-
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Abb. 3: „Play Noord“ is a negotiation game 
for a central area of Amsterdam.
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„A lot of people stress that we need to do more 
interdisciplinary work. For games, you don’t even need to 

mention this! Everybody understands it.”

late the game rules to legally binding regulations and 
therefore needed to see how people behaved accor-
ding the rules. There was one rule saying, you must 
build in the middle of a plot. It was to keep some buf-
fer space on the sides to allow expansions like streets 
in the future. But there were people interested in the 
land that was close to water. They could not build di-
rectly at the waterside. We therefore decided to have 
more flexible rules for plots at the water. 
Now the area is on the market and people are coming 
to us to see the rules. They are interested in testing 
and learning what they could build on a plot before 
they want to buy it.
In the beginning, we never imagined one game being 
played over a longer period has such an advantage. 
Instead of answering one question at a time, it was 
more a process of continuously changing the input of 
one game and using it for so many different purposes. 

MD: What you are describing, is an evolutionary 
process. You change the rules inside the game 
but also from game to game, because you learn 
every time.

ET: Exactly. 

and it was promising. Then  there is the Ego City for 
example, a studio of the Why Factory at TU Delft. They 
ran the whole studio as a game. It was super efficient, 
because they managed it in such a way that the students 
would choose a piece of research that they wanted to do. 
Afterwards they were all brought together and worked 
as a whole, so you had to communicate a lot and find 
a balance between individual and collaborative work. 
Games can provide this very well. It was a really nice 
studio and came up with a beautiful product! 

MD: Yes, I observed it as well. I really liked it, too! 

ET: I think, this approach can be explored more. You 
can basically design your research pieces not only for 
architectural topics, but also political ones. You try to see 
what the components of politics or of social structures 
are. The individual, collaborative part as well as the 
research and design part, this amazingly integrated 
approach, can easily be provided by games. A lot of 
people stress that we need to do more interdisciplinary 
work. For games, you don‘t even need to mention this! 
Everybody understands it. A systemic approach and 
thinking can have a great interface in gaming. 

MD: Having this open approach, people need to 
engage in the process to make it work, but this 
might be inconvenient for them, right? A plan 
as a closed system does not need this, but does 
not consider their demands. I like to compare 
this also to social media platforms like facebook. 
They need participation, but define and close the 
rules a lot to make it convenient. 

ET: We learned especially after Istanbul to keep the 
rules as simple, as minimal, as changeable as possible. 
But of course, you have to come up with a system 
based on research, based on information you choose 
to keep in the game. You can say games are neutral for 
your interests or commercially, but they are not really 
neutral! You can play it as a mediation to bring a lot of 
people together. The rulesets you bring into the game 
are also based on how you see the world. 

MD: How would you educate students for a 
similar open approach? 

ET: During the time I was involved in TU Delft few 
times we tested gaming for urban design learning 

MD: Interface is a good keyword. I wrote down one 
quote of your PhD-thesis. „The more interaction 
the interface supports, the more it learns and the 
more flexible it becomes.“ If I see your game table 
you have a lot of analogous tools, you could also 
just place a cup somewhere and say that it is a 
building. 

ET: Yes, you can bring in new game elements. It is 
important to develop a library of elements for people 
who cannot come up with those. But there are people 
who can do better than you and do things that you did 
not imagine. So, we are experimenting also lately with 
3D-printing objects. The last two games we had, are not 
done with our existing library, but with utilization of 
3D-printing. In this way, the process is freer and more 
localized.

MD: One issue I often have, when I am developing 
something digitally, is the constraint of the 
software or system. And I think it is important 
that you are not controlled by the system, but the 
system is controlled by you. The analogous part 
is so flexible and adaptive and the digital first has 
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„The rulesets you bring into the game are also based 
on how you see the world.”

to prove to be equal good or better.

ET: Yes, it can‘t be that flexible. In our office we have 
at the moment almost no holidays because we are 
developing four games. One is on affordable housing 
and is about research on how European cities can 
develop their policies. One is for the Dutch Design 
Week in Eindhoven, it is about citizen and data. 
Another one is a circular game and the last is a follow-
up for a social game for Utrecht. There are four different 
games and I cannot imagine one software, ever, during 
these four games! I think this is one of the powers of 
the analogue. You can basically change your research 
into a game process already when you have the map 
and then you use your game blocks for different topics. 
I don‘t see any software that can do that. But I see that 
more and more data comes from online platforms 
like Facebook and it would be a question on how we 
could source it. Because we do spend a lot of time on 
checking online data and converting it to our language. 
Automating that would be really good! 
Especially recording the outcome of serious games, is a 
very big question. The complexity of a gaming process 
is very difficult to track, but it would be great to have a 
protocol of the outcomes and points in the game. If that 
could be digitized, for example with RFID, it would be 
very helpful!

about it, is the different angle on an urban design. 
You could even use VR and get an immersive 
feeling in an ego-perspective.

ET: More like on an eye-level, indeed. I consider 
Minecraft as very important! It is a very powerful 
tool, it is basically having digital Lego and then the 
possibilities are endless. People test it and use it already 
in great ways. It is very interesting, what is happening! 

MD: In your PhD you also mention that a game 
can go from scale to scale. Would you still be 
interested in developing a project from the urban 
to the architectural scale and translating your 
design into construction? 

ET: As a company we are now focusing more on the 
higher level of urban design. We are not working so 
often anymore on the architectural level. I do believe, 
for what we do for affordable housing, from policy 
making to urban design, it would be very useful. 
There is actually a real project in Dublin, where we 
bring developers, housing corporations, nation 
government and industry to the table to develop 
affordable housing there, which is not existing at the 
moment. They wanted to explore potential supportive 
politics through the game, which assists negotiating 
between the opinions. You use it to get the arguments 

MD: You seem to be very curious about 
developments in the digital sphere?

ET: You know, we are fully analogue. We have done 
some digital integrations, like setting parameters 
on Excel-Sheets or RFID-Tagging. But we are also 
seriously looking at where we can digitise Play the 
City. We don‘t want to give up the analogue part, 
we really think it works. But it is also about how to 
protect your rights, if you sell a game and being able 
to track the different outcomes through technologies.
We have also started a platform called Games 
for Cities (gamesforcities.com) where we gather 
approaches of a very diverse range of actors in this 
field. The MIT is present on that site with nice work. 
Their Media Lab is developing this augmented game 
table called CityScope. Block by Block is another game 
supported by the UN which is utilizing Minecraft and 
I think I saw you worked together with someone on a 
Minecraft project, right?

MD: Yes, Anton Savov, one of our last interviewees, 
developed the urban planning game 20k Blocks 
with it. He used different spatial grammar rules 
on how to locate buildings. What is interesting 

and different interests and then move on. It is more 
a policy making game, but even if it is more about 
design it would need to be played several times to 
come to a real outcome.

Das Gespräch führten Ste
MD: I have another question about scale. You also 
said in your PhD thesis “Generating, collecting, 
storing and sharing information with large 
crowds needs to be at the core of a process that 
draws on and supports collective intelligence”. 
On a digital platform you can involve a lot of 
people, but on a game table only a few.

ET: This is a limitation of the analogue obviously.

MD: So, let’s exaggerate: would it be good to 
have some kind of facebook for city planning? – 
Regarding your sceptical look, you do not seem 
to support it greatly.

ET: I think it is important to keep a balance between 
how you can use larger scale information while 
bringing together people who make quality decisions. 
The Oosterwold game had a local game master for 
instance, and they ran over 50 sessions. Since you 
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include every time new players it gets massive, too. But 
it needs time. If we play the Dublin project over more 
rounds, I will try to include other players as well! We 
do not need to be fast and in the long term we can get 
a lot of input and knowledge from different actors. I 
agree though that a digital platform could be coupled 
with the process, since crowdsourced information can 
be very valuable for it.

MD: Your games assist the self-organizing city. 
Will this lead to a very different form of our built 
environment at the end? Self-driving vehicles for 
example are another evolving technology, that 
seems to allow more informal traffic patterns as 
in emerging countries, but just with safer high-
tech. I could imagine your games being the self-
driving car for city development, creating more 
informal spatial patterns.

ET: Yes, I think this is a good one. I am not sure if a 
game comes with a form.
The result would be more diverse though. It would 
allow more diversity and individualization than with 
the techniques that exist. I would rather like to use 
the word diversity than informality for the outcome. 
It can allow much more nuances than a design that 
you would develop as a planning team at your desk. 
Because the individual information coming from the 
end of a traditional design process can be integrated 
into a game at the very beginning. This suggests that 
the result is way more customized!

MD: So, as far as I understood, you don‘t want to 
say something about, how this future could look 
like. If you would imagine some utopian city for 
gaming for example?

ET: I don‘t think that it would have a certain form! It 
can be diverse, more dynamic and can adjust more 
quickly to changes. But I can‘t tell, if it is dense, high-
rise or has a certain city-structure! It would depend 
on the given challenge! If you play the game in Abu-
Dhabi, in Africa or Europe, it will be based on what 
the community is used to and what it needs. So, I 
would be careful to come up with a final image!

MD: I would say, this is a very nice ending. Thank 
you very much for this conversation, Ekim Tan!

Abb. 4: Different stakeholder groups involved in the 
planning process take part in gaming sessions of Play 
the City.
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Die klassische Berufsbezeichnung

Interdisziplinäre Projektarbeit

Kalkulierbarkeit von Partizipation

Bessere Resultate durch Beteiligung

Verständnis durch Einbindung

Hohe Belastung durch Beteiligung

Digitale Werkzeuge in der Beteiligung

Adaptierbare Software-Lösungen

Weiterverwendung von Prozessideen

Digitalisierung und Inklusion

Der Generalist als zeitgemäßer Akteur

Digitalisierung und Bequemlichkeit

Soziale Werte und wirtschaftliches Arbeiten

Gespräch #3
Stefan Göllner, Berlin
Stefan ist Designer und Gründer von place/making. 
Er hat in Berlin und Düsseldorf Landschaftsplanung 
und Kommunikationsdesign studiert und arbeitet 
seit 2007 sowohl in öffentlichen als auch privaten 
Innovations- und Forschungsprojekten. Seine 
letzten Arbeiten beschäftigten sich im Kontext von 
Community Mapping, nutzergeneriertem Inhalt, 
Design für demographischen Wandel und Smart 
Cities.
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Max Rudolph (MR) und Martin Dennemark (MD) 
im Gespräch mit Stefan Göllner (SG).

MR: Stefan, vielen Dank, dass du uns hier in 
eurem Atelier in Kreuzberg empfängst. Wir 
erinnern uns daran, als wir das erste Mal in 
diesen Räumlichkeiten waren – ihr habt Mitte 
dieses Jahres (2017) eine Veranstaltung namens 
Soft City veranstaltet. Dabei ging es um die 
Möglichkeiten der Planung von Stadtstrukturen, 
über die ihr mit Experten unterschiedlicher 
Profession gesprochen habt. Unter anderem 
wurde das Aufeinanderstoßen von formalen und 
informellen baulichen Entwicklungen aufgrund 
von trägen, verfehlten oder überregulierten 
Planungen untersucht und diskutiert. Während 
sich die gebaute Realität nach den Maßgaben 
der Planung verändert und anpasst, brauchen 
soziale Systeme Entwicklungszeit und können, 
entgegen des klassischen ‚Planerwunschs‘, nicht 
am Reißbrett entworfen werden. Der Planer 
kann also längst nicht mehr rein idealistisch 
über die Köpfe aller Beteiligten hinweg 
entscheiden. Vielmehr gilt es die verschiedenen 
Erfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche in 
einer Konzeption zu vereinen. An dieser Stelle 
sind wir auf euch aufmerksam geworden. 
In der Schule wird einem beigebracht man 
sollte sich für einen Beruf entscheiden – sei es 
Feuerwehrmann, Steuerberater, Autoverkäufer 
oder Architekt. Das berufliche Tätigkeitsfeld 
von euch dreien lässt sich nur schwer einer 
einzigen Kategorie zuordnen. Eure Projekte 
bilden ein breites Spektrum ab – angefangen 
vom klassischen Kommunikationsdesign, 
über die Konzeptionierung und Begleitung 
von Partizipationsprozessen bis zur Planung 
und Durchführung räumlicher Interventionen. 
Woher stammt dieses breite Interesse, das eure 
Zuordenbarkeit in klassische gesellschaftliche 
Berufsfelder so schwierig macht?

SG: Das hat mehrere Gründe. Einerseits haben wir 
unterschiedliche Lebensläufe und Erfahrungen, 
was in den Perspektiven jedes Einzelnen deutlich 
spürbar wird und die Ziele und Ansprüche weit 
fächert. Andererseits stellen auch die Aufgaben, 
die an uns herangetragen werden, Anforderungen 
an uns, die durch eine einzige Disziplin gar nicht 
adäquat abgedeckt und beantwortet werden 

können. So kommt es durchaus vor, dass klassisches 
Kommunikationsdesign nur einen kleinen Anteil 
in der Problemlösung einnimmt, wohingegen der 
Umgang mit sozialen Kontexten und Strukturen 
umso wichtiger wird. Damit muss man umgehen 
können und es als Chance begreifen, sich in den 
verschiedenen Grenzdisziplinen fortzubilden, um 
diese besser zu verstehen. Das geht natürlich nur bis zu 
einem gewissen Punkt, ab dem die jeweilige Expertise 
wieder zu Rate gezogen werden muss. Unsere Arbeit 
erfordert stets auch die Reflexion über den Radius 
der eigenen Handlungsfähigkeit hinaus, innerhalb 
dessen wir seriös agieren können und professionell 
wahrgenommen werden. Diese Arbeitsweise begleitet 
mich inzwischen schon eine ganze Weile. Mit dem 
Tätigkeitsfeld des Architekten wurde ich erstmals an 
der Kunsthochschule für Medien in Köln konfrontiert. 
Im Rahmen unseres Projekts „Unortkataster“ haben 
wir erstmals darüber nachgedacht, Partizipation neu 
zu organisieren und mediale Kanäle anders dafür zu 
nutzen. Besonders wichtig war dabei, dass wir aktiv 
mit Stadtexperten wie Architekten, der Verwaltung 
oder einer Bürgerinitiative zusammengearbeitet 
haben. Somit erweiterte sich im Kooperationsverbund 
auch unser Wissen. 

MR: Ihr arbeitet häufig in interdisziplinären 
Teams, lernt Denkweisen und Qualitäten 
verschiedener Professionen kennen. Wollte 
man eure Berufsbezeichnung auf einen 
Abschluss festnageln, wäre das der des 
Kommunikationsdesigners. Inwieweit hilft 
das Wissen aus dieser Ausbildung in dieser 
vielschichtigen Projektarbeit? 

SG: Ich möchte hier für mich sprechen: Mein Design-
Studium habe ich als bereichernd empfunden, da hier 
auch geübt wurde, fachlichen Kompetenzgebäuden 
mit einer gewissen Unbefangenheit zu begegnen – das 
Credo war: alles könnte auch anders sein, wenn Du 
diese Andersartigkeit darstellen kannst, ist der größte 
Schritt zu einer Veränderung bereits getan. Andere 
Disziplinen wurden genutzt, um eigene Sichtweisen 
zu stützen und Material für die Gestaltung zu liefern. 
Diese Haltung trägt zwar auch wesentlich zur häufig 
verbreiteten Selbstüberschätzung des Designs bei – sie 
kann aber auch sehr produktiv sein, da so scheinbar 
Unveränderbares angstfrei neu befragt werden kann. 
Im Berufsalltag muss man dann lernen, dass die 
Überzeugungskraft der eigenen Bildschöpfungen und 
Funktionsgebäude auch zur Selbsttäuschung führen 
kann, und dass andere sich gerne täuschen lassen, 
was ein nachhaltiges Ergebnis erschwert. Hier gilt 
es Eitelkeiten zu vermeiden – auch das Erlernen von 
Selbstkritik sehe ich deshalb als wichtigen Inhalt des 
Design-Studiums.

27.10.2017
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Wichtig war für mich die Auseinandersetzung 
mit Design als Forschungsfeld im Spiegel 
anderer Disziplinen an der Kunsthochschule für 
Medien Köln sowie am Design Research Lab der 
Universität der Künste Berlin. Das Kennenlernen 
der Differenzierungsmöglichkeiten verwandter 
Disziplinen, um sowohl das Herstellen (Architektur, 
Ingenieurswissenschaften) als auch die soziale 
Wirkung der Artefakte zu hinterfragen (z.B. Geistes-, 
Sozialwissenschaften), zeigt einem unweigerlich die 
Unschuld des Designs im Umgang mit dem eigenen 
Handlungsrahmen auf. Hier zeigt sich großes 
Potential zur Selbstreflexion – es kann aber auch sehr 
hemmend wirken, wenn immer alles sofort richtig sein 
muss. Das Design bietet hier Ansätze, um konstruktiv 
mit Unwissen umzugehen und Schrittweise zu guten 
Ergebnissen zu kommen.

Letztlich finde ich mich heute am besten in 
der Rolle eines Übersetzers wieder, der durch 
Designmethoden Möglichkeiten in der Hand hält, um 
Handlungsoptionen und -konsequenzen etwa durch 
Methoden wie ‚Rapid Prototyping’ für verschiedenste 
Akteure zugänglich macht. Im Interdisziplinären 
Team vervielfachen sich diese Möglichkeiten – 
deshalb ist place/making anfangs auch gemeinsam mit 
einem akademisch arbeitenden Urbanisten (Christian 
Dimmer, Japan) gestartet, der gerade am Anfang 
wichtige Impulse für unsere Arbeit gegeben hat. 

MR: Wo ihr euch ja dann schnell in einer sehr 
politischen Rolle wiederfindet, richtig? Das 
Verhandeln verschiedener Positionen unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen 
klingt nach einer sehr komplizierten Aufgabe. 
Schließlich will man im Endeffekt auch möglichst 
mit einem Ergebnis, einem Konsens abschließen.

SG: Richtig, oftmals verlässt man auch seine eigentliche 
Profession und wird zum Moderator. Und dennoch 
gibt es am Ende immer dieses Artefakt, dieses Produkt 
oder Resultat, das man selbst schafft und als etwas 
Greifbares aus dem Prozessen extrahiert. Um diese 
Erfahrung zu machen, ist es jedoch wichtig die eigene 
Professionalität an einem »konkreten« Ergebnis zu 
messen und zu schärfen. 

MR: Eure Arbeitsweise, so wie du sie uns gerade 
näherbringst, scheint einen nicht unerheblichen 
Anteil an ‚offener Struktur‘ zum Mitgestalten 
einzuräumen. Im Grunde spiegelt das den 
Grundgedanken von Partizipationsprozessen 
wider. Dennoch zeigt sich in der Praxis 
bei Beteiligungsverfahren immer auch ein 
Problem in der mangelnden Vorhersehbarkeit, 
Quantifizierbarkeit und somit auch der 
fehlenden Erfolgsgarantie. Klassische Planung 
hat bekanntermaßen festgelegte Parameter, 

nach denen die zeitlichen und wirtschaftlichen 
Stellschrauben justiert werden können – offene 
Prozesse hingegen wachsen und formen sich 
durch die Teilnahme. Somit müssen diverse 
Möglichkeiten im Vorhinein er- und durchdacht 
werden. Wie tretet ihr an diese Schwierigkeit 
heran? Habt ihr Rezepte entwickelt, um diese 
Probleme zu vermeiden?

SG: Uns ist sehr wichtig, dass Partizipation per se 
nicht als Selbstzweck verstanden wird. Vielmehr 
ist es ein Mittel zum Zweck – ein Werkzeug, 
um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Letztlich 
sind wir für dieses Ergebnis verantwortlich. 
Problematisch wird es, wenn die Durchführung eines 
Partizipationsprozesses an Dienstleister abgegeben 
wird, die nicht selbst am Geschehen beteiligt sind 
– etwa weil das Beteiligungsverfahren im baulichen 
Sektor verpflichtend geworden ist. In dem Moment 
wo ein solcher Prozess externalisiert wird, geht der 
eigentliche Sinn der Sache schnell verloren. Es bedarf 
deshalb einer Vorgehensweise, die die Ergebnisse 
rechtzeitig im Entstehungsprozess einbeziehen 
und handlungsorientiert aufbereiten kann – wir 
erarbeiten dazu Workshopformate, die auch Laien 
eine aktive Rolle zugestehen. Auch der Rollentausch 
hat sich dabei als ein adäquates Mittel erwiesen. 

MR: Glaubt ihr, dass ein Beteiligungsverfahren 
ein qualitativ besseres Resultat ermöglicht? 
Kritiker behaupten, diese Vorgehensweise sei ein 
Bremsklotz und verhindere, dass so nie rasch die 
z.B. dringend benötigten Wohnungen errichten 
werden könnten. 

SG: Davon bin ich überzeugt. Dennoch muss 
man auch jede Fragestellung neu beleuchten und 
evaluieren – keine ist wie die andere. Und schließlich 
ist man auch schnell bei der Schwierigkeit der 
Skalierung angekommen. Je größer ein Projekt wird, 
desto essentieller wird es, den Kontext zu verstehen: 
In welche Umgebung gehen wir rein und wie ist das 
soziale Milieu? Welches sind die Akteure und wie 
steht es um deren Befindlichkeiten? Das alles muss 
erfasst und verstanden werden, und das macht es sehr 
komplex. Das heißt, es lässt sich nicht pauschal sagen, 
wie etwas Sinn macht – aber im Nachhinein oder 
währenddessen lässt sich das durchaus bewerten. 

Solange man dieses Feedback nicht bekommt, muss 
man möglichst aufrichtig die Rahmenbedingungen 
sondieren.

Schauen wir uns beispielsweise den Park am 
Gleisdreieck in Berlin an. Jeder findet das Ergebnis 
toll und der Park wird von allen Seiten sehr gut 
angenommen. Fragt man die Architekten, hört 
man jedoch, dass es ein großer Kraftakt war, das 
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Abb. 5: Im Regio-Lab werden in Workshops 
gemeinsam neue Nutzungskonzepte für 
Bestandsimmobilien in strukturschwachen 
Regionen entwickelt.
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Partizipationsverfahren mit den zahllosen Beteiligten 
und Interessensvertretern zu einem guten Ende zu 
bringen. Hier ist die Planer-Seite an ihre Grenzen 
gekommen.

Das Beispiel zeigt zudem, wie ambivalent sich 
ein Beteiligungsprozess zu dem behandelnden 
Gegenstand verhalten kann: mit der Aufwertung 
des Areals, die sich wesentlich auch durch die 
Parkgestaltung ergeben hat, verändert sich heute 
rasant das lokale Milieu und ein erheblicher Zuzug 
findet statt. Die ursprünglichen Adressaten der 
Veränderung sind damit nicht mehr die alleinige 
Zielgruppe – die durch ihre Eingaben gesetzten 
Standards bilden zugleich ein wichtiges Gegenmodell 
zum Ausverkauf. Das ‚über die Situation hinaus 
denken’ ist die eigentliche Herausforderung. Als 
partizipatives Projekt ist das aber auch oft schwer 
vermittelbar. Manchmal drängen sich Positionen ins 
Zentrum des Geschehens, die sehr egoistisch für ihre 
eigenen Interessen eintreten und diese als vorrangig 
darstellen. Das betrifft Investoren, aber auch einzelne 
Bürger.

MR: Ich könnte mir vorstellen, dass gerade 
solche egoistischen Positionen durch leichtes 
und verständliches „Scenario Building“ über 
ihre Tragweite informiert werden können. 
Oftmals sind den Vertretern dieser Sichtweisen 
die Konsequenzen sowie die komplexen 
Zusammenhänge gemeinschaftlicher Sach-
verhalte gar nicht bewusst. Könnten in solchen 
Fällen informierte Szenarien nicht auch 
Potentiale für eine bessere Verständigung bieten?

SG: Bestimmt! Andererseits ist es stets auch wichtig, 
ein Auge auf die Dosierung zu haben – wie können 
komplexe Zusammenhänge in verständliche und 
bewertbare „Häppchen“ gegliedert werden, um einen 
einfachen Zugang für Jedermann zu ermöglichen, 
ohne ihre Vielschichtigkeit zu verlieren? Wie kann der 
Rahmen, in dem Mitgestaltung überhaupt realistisch 
möglich und sinnvoll ist, transparent gemacht werden, 
damit keine Frustration entsteht? 

Gleichzeitig sollte man die Grenzen einer 
Moderatorenrolle nicht übersehen: Bestimmte Dinge 
können nicht in offenen Beteiligungsprozessen 
entschieden werden – final müssen Experten 
beschließen und Verantwortung übernehmen. 
Geldgeber verfolgen eigene Ziele – jedoch können 
alle von einer Informationsaufbereitung profitieren, 
die Interessen und Fakten möglichst vielschichtig 
darstellt. Dafür setzen wir auch digitale Werkzeuge 
ein, essentiell bleibt jedoch das gemeinsame Arbeiten 
und der Austausch vor Ort.

MD: Aus dem bisherigen Gespräch entnehme ich, 
dass ein Beteiligungsprozess sehr anstrengend 
sein kann. Wie wirkt sich das in eurer Arbeit aus?

SG: Wir machen nicht einfach nur Partizipation, 
sondern versuchen den Prozess so aufzubauen, 
dass wir Erkenntnisse erzielen, die das eigentliche 
Projekt weiterbringen und eine größere Teilhabe am 
Ergebnis ermöglichen. Wenn Akteure am Schluss 
sagen, dass sie das Gefühl hatten, sich adäquat äußern 
zu können und verstanden worden zu sein, ist dazu 
ein erster Schritt getan. Fühlt es sich jedoch wie eine 
Art ‚Pflichtübung’ an, ist man am Ende froh, wenn 
es vorbei ist und man sich der eigentlichen Arbeit 
widmen kann. Das wäre Zeitverschwendung für alle 
Beteiligten, wofür wir letztlich die Verantwortung 
übernehmen müssten. 

Am Beispiel des Projekts ‚GrosseEmma’, dass wir in 
Kooperation mit Initialdesign Berlin durchführen, 
wird vielleicht deutlich, worauf ich hinaus möchte: 

Im Projekt geht es darum, neue Versorgungszentren 
im ländlichen Raum zu entwickeln. Mit Initialdesign 
haben wir dazu einen Multifunktionsansatz 
entwickelt, der in zentralen Orts-Bereichen dazu 
beiträgt, die Versorgung und eine lokale geschäftliche 
Infrastruktur wieder zu beleben. Wir gehen davon 
aus, dass durch eine intelligente Zusammenführung 
unterschiedlicher Nutzungen wie Mieträumen, Co-
Working Bereichen oder Geschäftsflächen auch 
kleinere Standorte überlebensfähig sein können. 
Wesentlich ist dabei auch die Vernetzung einzelner 
Standorte in der Region.

Partizipationsansätze und planerische Fragestel-
lungen sind hier untrennbar verbunden: Nur, wenn 
lokale Partner gefunden werden, die im Konzept eine 
Chance für sich sehen und aktiv mitwirken, d.h. auch 
selbst Risiko eingehen, kann der Erfolg gelingen. In 
einem partizipativen Verfahren können wir frühzeitig 
Szenarien und Betriebsmodelle simulieren, mögliche 
Partner vernetzen und so Risiken für alle reduzieren. 
Wir arbeiten nun z.B. in Braunschweig mit einer 
Versicherungsgesellschaft zusammen, die erkannt 
hat, dass sie als kooperativer Akteur auftreten muss, 
um die eigene Präsenz in der Region in Zukunft zu 
sichern.

Am Ende ist die Digitalisierung in doppelter 
Hinsicht treibende Kraft des Projekts: Sie ist 
einerseits Mitursache für viele problematische 
Transformationsprozesse im ländlichen Raum: Weg-
fall von Infrastruktur, Leerstand und Zentralisierung 
in Mittelzentren. Indem wir Versorgungsaspekte 
durch digitale Werkzeuge heute aber auch anders und 
kooperativer organisieren können, bildet sie zugleich 
einen wichtigen Ausgangspunkt, um negativen 
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Entwicklungen entgegenzuwirken.

Seitens der Bürger gibt es einen klaren Bedarf an 
Versorgung, der sich durch den demographischen 
Wandel noch zuspitzt. Merkbar wird das auch in dem 
Zuspruch für den Beteiligungsprozess. Gerade ein 
solcher Standort kann nur dann auch funktionieren, 
wenn er von den verschiedensten Fraktionen getragen 
wird. Auch hier lernen wir derzeit viel darüber, wie 
solche Prozesse und Vorhaben zu organisieren und zu 
konzipieren sind.

MR: Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr auch 
digitale Werkzeuge nutzt. Wie sehr kommt 
dieses Hilfsmittel in eurer Arbeit zum Einsatz? 
Bei steigenden Komplexitätsgraden mit vielen 
Akteuren können digitale Werkzeuge schnell 
ihre ‚Wendigkeit’ ausspielen, andererseits ist der 
persönliche Kontakt durch Workshops, das Vor-
Ort-Sein und die Face-to-Face-Kommunikation 
sicherlich nach wie vor sehr wichtig. 

SG: Mein grundlegendes Interesse besteht in der 
Rückwirkung digitaler Organisationsformen auf 
die Nutzung und Strukturierung von Räumen – das 
verbindet vielleicht auch die Projekte, die ich in 
diesem Gespräch erwähne. 

Ich glaube nicht, dass ein digitales Tool allein uns 
die Arbeit abnimmt, und sich somit ein Prozess 
verselbstständigt und selbst organisiert. Ich 
begreife es als ein Artefakt, an dem sich Prozesse, 
Nutzungsabsichten und Akteuren kristallisieren. 
D.h. wir setzen diese Tools ein und zeigen damit neue 
Optionen und Möglichkeiten auf. Das Seniorennetz 
verweist im Märkischen Viertel auf den Raum der 
Senioreninfothek, wo Informationen auch analog 
verfügbar sind und wo persönliche Beratungen 
stattfindet. Ein verwandter Ansatz steht hinter dem 
InfoCompass Projekt, wo wir in unterschiedlichen 
Bezirken InfoPoints umsetzen, die auf ein digitales 
Angebot aufbauen. Neben digitaler Vernetzung ist 
in beiden Projekten also das lokale Community-
Building, also die bessere Vernetzung lokaler 
Akteure vor Ort, wesentliche Zielsetzung. 

MR: Eine klassische Softwarelösung muss in 
aller Regel im Vorfeld erdacht und konzipiert 
werden. Dementsprechend sieht ein solches 
Tool auch für die verschiedenen Nutzer 
unterschiedliche, vorgedachte Rollen und 
Handlungsmöglichkeiten vor. Interessant wäre 
es zu hören, welche Erfahrungen ihr gerade 
mit der Tatsache gemacht habt, dass solche 
Werkzeuge nie perfekt auf alle Situationen und 
Muster eingehen kann. Inwieweit arbeitet ihr mit 
adaptiven, offenen Lösungen? 

SG: Die Offenheit ist für uns ein wichtiger Aspekt 
– wir entwickeln deshalb unsere Software auch als 
Open-Source Lösung und mit einem modularen 
Ansatz: Funktionen können hinzukommen und 
auch verschwinden – was erforderlich ist, muss 
immer fallweise entschieden werden. Das perfekte 
Tool gibt es nicht. Je modularer jedoch der Aufbau 
einer Lösung ist, umso effizienter lässt sich ein 
System auch an neue Nutzungskontexte anpassen. 
In der Übertragung beweisen sich dann Stabilität 
und Flexibilität. Wichtig zu verstehen ist, dass auch 
eine gut funktionierende Software immer auch eine 
eigene Narration benötigt, um glaubwürdig zu sein 
und Aufmerksamkeit zu erhalten. Dafür sind gute 
Texte und Bilder erforderlich – das Design bleibt ein 
zentraler Aspekt und steht über den Möglichkeiten 
der Übertragbarkeit.

MD: Wie konzipiert ihr die Möglichkeit zur 
Weiterverwendung? Schafft ihr Gemeinschaften 
oder Institutionen, die dieses Weiterverwenden 
und -denken fortführen? Gibt es da eine Heran-
gehensweise, die eine Nachhaltigkeit des 
Prozesses sicherstellt? In den meisten Fällen sind 
solche Vorgänge leider Eintagsfliegen, brechen 
nach der Betreuung weg oder verlieren sich 
langsam. 

SG: Interessant war beispielsweise beim Projekt 
InfoCompass, ob die Akteure, die normalerweise 
im Integrationsbereich arbeiten, unsere Werkzeuge 
und Raumangebote alltäglich einsetzen werden. Aus 
diesem Grund haben wir uns ab einem gewissen 
Zeitpunkt mit einem Partner zusammengetan, dem 
„Verband für sozial-kulturelle Arbeit“. Es handelt sich 
hierbei um den Dachverband der Nachbarschafts-, 
Mehrgenerationenhäuser und Stadtteilzentren. 
Gemeinsam haben wir für unser Projekt zur 
Flüchtlingsbetreuung und -integration Fördergelder 
beantragt und bauen jetzt insgesamt sechs lokale 
Standorte für ein vernetztes Beratungsangebot auf. 
Dies ging nur, weil wir damit eine Organisation an 
unserer Seite hatten, die in der Lage ist, in dieser 
Dimension zu denken und zu agieren. So steigt die 
Wahrscheinlichkeit einer Verstetigung des Konzepts. 
Aber gerade in der Flüchtlingsthematik erfahren wir 
auch, wie schnell sich ein Kontext, wandeln kann und 
wie damit auch die Anforderungen immer wieder neu 
hinterfragt werden müssen.

Ganz anders war die Ausgangslage beim Projekt 
‚Digital Mobil im Märkischen Viertel‘, das wir im 
Auftrag der Gesobau durchgeführt haben. Ein lokales 
Stakeholder-Netzwerk war hier bereits vorhanden, die 
Zielgruppe war homogener definiert. Hier haben wir 
uns gefragt, wie sich das Thema der Digitalisierung 
für ältere Menschen vermitteln lässt und wie es 
sich nutzbringend in ihrem Alltag auswirken 
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könnte. Zunächst wurde eine Gesamtkonzeption 
für eine digitale Infrastruktur für Senioren 
entworfen. Gemeinsam mit den Cyber Seniores – 
Teilnehmerinnen eines Internet-Einführungskurses 
– wurde wieder eine lokale Informationsplattform 
entwickelt. Wesentlicher Baustein waren dann zwei 
Anlaufstellen, wo Menschen online aber auch analoge 
(gedruckte) und persönlich vermittelte Informationen 
erhalten. Als nächstes planen wir ein Café, wo die 
Erprobung und Nutzung digitaler Dienste gemeinsam 
geübt werden kann. Es ist ein kleines mikrolokales 
Wissensnetzwerk entstanden, das sich zunehmend 
verselbstständigt.

MR: Bei der Arbeit mit Software und 
Technik sind Kenntnisse im Umgang mit In-
formationstechnologien gefragt. Unser gesamtes 
Leben wird immer stärker digital assistiert, 
sei es der digitale Terminkalender, die Wetter- 
oder Bank-App. Um einen wirklichen Zugang 
zu dieser Entwicklung zu bekommen, ist es 
fast nötig programmieren zu können. Glaubst 
du, diese Tendenz wird sich auch in Zukunft 
noch weiter ausbauen? Welche Rolle spielt der 
Technologiezugang zukünftig für heute noch 
vermeintlich technologieferne Disziplinen?

SG: Völlig richtig – und im nächsten Schritt müssen 
wir diese Ergebnisse auch wieder Menschen 
nahebringen, die zwar Nutzer sind, jedoch nichts über 
ihre Entwicklung wissen und wissen möchten. Im 
Anwendungskontext muss sich eine Lösung beweisen, 
auch wenn uns Design und Programmierung eines 
Besseren belehren wollen.

MD: Ist die Rolle des Generalisten also weiterhin 
gefragt? 

SG: Ja, ganz bestimmt. Sobald man die Ebene des 
Generalisten betritt, ist man aber auch für die 
Expertise der Spezialisten sehr dankbar. Anders 
gesagt: man muss lernen, sich als Generalist zu 
spezialisieren, z.B. auf konstruktive Dialogführung. 

MR: Das ist ganz ähnlich zu der Arbeit des 
Architekten. Es gibt die bekannte Redewendung, 
dass der Architekt von allem ein bisschen weiß, 
aber von nichts so richtig viel. Aber selbst diese 
Profession erfährt eine zunehmende Gliederung 
in Darstellungs-, BIM- und Energieexperten. 

“Wo wir wieder bei der Frage wären: wie erfolgreich ist 
Partizipation? Das können wir erst sagen, wenn etwas 
Zeit vergangen ist und Ergebnisse sichtbar werden.”

SG: Dem Einfluss digitaler Technologien auf allen 
Lebens- und Arbeitsbereichen kann sich heute 
bestimmt kaum noch jemand entziehen. Er ist zu 
einem neuen Paradigma geworden. Damit entfällt 
auch die Bewertungsmöglichkeit, ob dies nun gut 
oder schlecht sei – wir müssen es als Voraussetzung 
hinnehmen und damit umgehen. Zugleich sollte 
damit nicht das was vorher oder anders funktionierte 
automatisch entwertet werden.

Zur Programmierung: Es ist, denke ich, in allen 
Bereichen wichtige heute die Möglichkeiten und 
Beschränkungen digitaler Lösungen einschätzen zu 
können – auch um die möglichen Wirkungen nicht zu 
mystifizieren. Letztlich braucht es aber Spezialisten in 
der Ausführung, das ist in der Architektur nicht anders. 
Wir erarbeiten das Konzept, die Interaktionsabläufe 
und Interfaces, binden jedoch Programmierer ein, 
die die Entwicklung ausführen. Natürlich lernen wir 
dann immer aufs Neue, was machbar und sinnvoll ist 
und profitieren sehr von einem kritischen Dialog.
 

MR: Aber dennoch müsst auch ihr ein Verständnis 
für die Programmierarbeit entwickeln, richtig? 

SG: Ich denke, dass in Spezialistenverbänden das 
Gefühl für das gesamtheitliche Projekt verloren gehen 
kann – das betrifft die Architektur aber auch andere 
Kontexte in denen Aufgabenteilung unabdingbar ist 
– dann hilft ein Generalist, der das Gesamtbild im 
Blick behält. Angenommen ein digitales Werkzeug 
funktioniert gut, dann heißt das im Umkehrschluss 
nicht, dass wir ein wirkliches Problem gelöst haben. 
Die PR-Mitarbeiterin kann darüber berichten und 
hat ein Problem weniger, aber der Rest kann sich erst 
über die Zeit beweisen. Wo wir wieder bei der Frage 
wären: wie erfolgreich ist Partizipation? Das können 
wir erst sagen, wenn etwas Zeit vergangen ist und 
Ergebnisse sichtbar werden. 

MR: Digitalisierung bietet uns einen zunehmend 
bequemeren, dafür aber unreflektierten Lebens-
stil. Automatisierte Services nehmen uns 
vermehrt das Denken ab. Ein Beteiligungsprozess 
hingegen braucht die Meinungsäußerung der 
Teilnehmer, um funktionieren zu können. Seht ihr 
in diesem vermeintlichen Fortschritt die Gefahr, 
dass das eigenständige Äußern, Schlussfolgern 
und Reflektieren zunehmend verlernt werden 
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Abb. 6, 7: 
Mithilfe der „Senioreninfothek“ 
beraten Senioren  über Angebote 
im Quartier. 
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könnte? 

SG: Durchaus. Mit zu viel Vertrauen und Glauben 
in das (richtige) Funktionieren von Technik geht 
sicherlich ein Bereich gesellschaftlicher Teilhabe 
verloren. Bei vielen Leuten, z.B. bei den älteren 
Damen aus dem Märkischen Viertel, ist das Gefühl 
entstanden, dass sie dieser Entwicklung hilflos 
gegenüberstehen und dass auch niemand an ihren 
Rückmeldungen interessiert ist. Ich denke, wenn 
jemand sagt: „Ich verstehe das nicht“, dann gibt es 
dafür auch meistens einen Grund, der außerhalb 
seiner Verantwortung liegt – diesen muss man 
verstehen und ernst nehmen.

Indem wir Wahlmöglichkeiten offerieren, zeigen wir 
Laien, dass es auch für sie Gestaltungsspielräume 
gibt: das beginnt in der Konzeption, betriff aber 
auch Festlegungen auf grafische Elemente oder 
Interaktionsabläufe. Wenn man Funktions- und 
Erscheinungsweisen so als offen und unfertig 
präsentiert, verstehen Menschen häufig erst, dass ein 
Projekt zunächst immer variabel und unvollkommen 
ist. So entsteht auch mehr Mitverantwortung für das 
Ergebnis.

es Facebook, Google und Co, in denen man 
selbstbestimmt agiert. Der Smart Assistant, 
der im Haus steht und die Einkaufsliste 
entgegennimmt. Man muss sich also kaum noch 
bewegen. Dem entgegen steht jedoch, dass das 
die eigenen Probleme kaum löst – die können 
nur durch die ‚unbequeme’ Haltung angegangen 
werden. Eure Arbeit hingegen versucht diese 
Herangehensweise durch eine lebendige Art 
anzugehen.

SG: Wir kommen als Designer nur schwer aus dem 
Dilemma zumeist auch ‚Scharlatanausstatter‘ zu sein 
– so hat es P. Sloterdijk auf den Punkt gebracht. Ich 
unterstütze dies mit Verweis auf die zu erlernende 
Selbstkritik – gerade, wenn eine Lösung sehr 
augenfällig mehr „Bequemlichkeit“ in Aussicht stellt, 
sollte man skeptisch reagieren.

MD: Ihr schafft vor allem soziale Werte, die 
Automatisierung wird für ökonomische Vorteile
genutzt. Das Projekt „Berlin Mountains“ schafft 
es, durch das Kartieren der Berliner Berge, 
Werte zu kommunizieren, die vorher als solche 
vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Dennoch sind 

„Ich denke, wenn jemand sagt: „Ich verstehe das nicht“, 
dann gibt es dafür auch meistens einen Grund, der 

außerhalb seiner Verantwortung liegt – diesen muss 
man verstehen und ernst nehmen.”

MD: Gleichzeitig erfordern Beteiligungs-
prozesse die Teilnahme und somit das 
Heraustreten aus dieser digitalen Komfort-
zone … 

SG: Richtig – für die Leute ist es oftmals schon ein 
Erfolgserlebnis, wenn sie merken, dass dort etwas 
ist, wozu sie sich äußern können. Sie merken 
dann, dass sie Kompetenzen in einem Bereich 
haben, dem sie sich selbst nicht zugehörig fühlten. 
Und natürlich treten im nächsten Moment 
Probleme auf, weil diese Meinungsabgabe eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema unsererseits 
verlangt. Partizipation ist eine wechselseitige 
Angelegenheit und nicht immer nur angenehm. 
In der Regel freuen sich die Leute jedoch gefragt 
und ernst genommen zu werden – unsere Aufgabe 
ist es dann die richtigen Konsequenzen aus diesen 
Äußerungen ziehen.

MD: Wobei diese Entwicklung ein interes-
santes Paradoxon kreiert: Zum einen gibt 

das keine Projekte aus denen ein unmittelbarer 
finanzieller Profit entsteht.

SG: Ich verstehe das Projekt meiner Kollegen 
„Berlin Mountains“ als ein Versuch, aus festen 
Erwartungsmustern an das Stadtbild auszubrechen 
und einen Spielraum für Umdeutungen und 
Neuentdeckungen zu eröffnen. Räume sind nie fertig 
definiert, in der Benutzung treten sie immer wieder neu 
in Erscheinung. Das wissen wir aus der Raumtheorie 
und aus persönlicher Erfahrung. Der Spaziergang 
stellt für diese Praxis eine tradierte Form dar – er 
fordert nur die Bereitschaft zur unvoreingenommenen 
Betrachtung und etwas Autonomie in der Bewegung. 
Damit ist er eine Grundtechnik der Subversion – 
Lucius Burckhardt sei an dieser Stelle als Vater der 
Spaziergangswissenschaften genannt. Für mich 
haben diese Praktiken Nutzen, da sie zu neuen 
Gedanken und Konzepten führen – ein Profit der sich 
dann vielleicht in ganz anderen Zusammenhängen 
ausspielt.
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MR: Zum Abschluss bitten wir dich, einen Blick 
in die Zukunft zu werfen und eine Perspektive, 
ein Szenario zu artikulieren. In welche Richtung 
entwickelt sich deiner Meinung nach die 
Gesellschaft und welche Rolle wird dann eure 
Arbeit, eure Profession spielen?

SG: Ich denke, dass die Konsequenzen der 
Digitalisierung in der Zukunft noch drastischer 
auf physische Räume zurückwirken werden. Der 
lange befürchtete ‚Digital-Divide’ wird eher ein 
‚Spatial-Divide’ werden, bei dem Technologie 
eine zentrale Rolle als Torwächter spielen wird. 
Nutzungskompetenz wird als Distinktionsmerkmal 
zwischen verschiedenen Milieus an Relevanz 
verlieren, da Menschen von Kindheit an lernen, sich 
reibungslos in digitalen Umgebungen zu bewegen. 
Räume hingegen, in denen Information nicht bloß 
vorhanden ist, sondern in denen sie kontextualisiert 
und vermittelt wird, in denen Austauschbeziehungen 
entstehen und gepflegt werden können, werden mit 
Sicherheit weiter an Bedeutung hinzugewinnen.
In dieser Ressource wurden auch erst kürzlich ein 
zentrales Businessmodell für Internetunternehmen 
erkannt: in Form von Coworking Spaces oder Hipster 
WGs wird es nun global entwickelt und ausgerollt. 
Auch auf der Ebene sozialer Raumbeziehungen wird 
die zentralisierte Bewirtschaftung mittels digitaler 
Technologien weiter stark zunehmen. Es gilt jetzt, 
Modelle für lokale Gemeinschaften zu entwickeln, 
die einer einseitigen Inbesitznahme zuvorkommen, 
die neue Räume selbst schafft und zur Aneignung 
anbietet.

Räumliche und digitale Modelle so zu verknüpfen, dass 
sie sich aktivierend auf ein breites Feld von Akteuren 
vor Ort auswirken und die lokale Gemeinschaft 
stärken. Darin besteht die Herausforderung. Dies 
gilt für Städte und ländliche Räume gleichermaßen. 
Es wird dabei auch darum gehen müssen, digitale 
Skalierungsmechanismen gezielt zu beschränken, 
wo sie den Kern gemeinschaftlicher Ansätze einseitig 
funktionalisieren und privatisieren. So ergeben sich 
eine Vielzahl von Aufgabenstellungen für ein Design, 
das sich seiner sozialen Wirksamkeit bewusst ist.

MR: Lieber Stefan, wir bedanken uns bei Dir für 
das interessante Gespräch!
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Max Rudolph (MR) und Martin Dennemark (MD) 
im Gespräch mit Matthias Heskamp (MH).

MR: Lieber Matthias, wir kennen uns ja bereit 
aus Barcelona – gemeinsam waren wir Mitte 
November auf der Smart City Conference als 
Mitreisende der Berliner Wirtschaftsdelegation. 
Bekannt geworden seid ihr, das Team von paper 
planes e.V., praktisch über Nacht mit eurer Idee 
der Radbahn U1. Inzwischen reist ihr durch 
die Welt und werbt mit dieser Idee für den 
Wirtschaftsstandort Berlin – ein beachtlicher 
Sprung!

MH: Vorab, vielen lieben Dank für die Einladung zu 
diesem Gespräch. Alleine die Tatsache, dass ihr mir 
zuhört, zeigt ja schon den Weg, den dieses Projekt 
gegangen ist. Vor der Radbahn-Initiative war ich 
ein gewöhnlicher Architekt, der in verschiedenen 
Büros und Ländern Projekte bearbeitet hat. Aber die 
Beziehung und Motivation zum Projekt – und ich 
kann mich für viele Dinge begeistern – hat mit der 
Radbahn eine ganz neue Dimension erreicht. 
Eines verregneten Sonntags rief mich ein guter Freund 
an, der durch und durch Entrepreneur ist. Ich hörte 
im Hintergrund das Rauschen des Verkehrs. Er sagte: 
„Du Matthias, ich bin gerade an der Gitschiner Straße. 
Warum kann ich nicht unter dem U-Bahn Viadukt 
fahren? Es regnet, ich werde nass und der Autoverkehr 
ist eine Belastung. Da ist doch so viel Platz!“ Das war 
die Frage, die mich umgehend provoziert hat darüber 
nachzudenken, wie das eigentlich aussehen könnte. 
Man ist es ja nicht gewohnt unter einem Viadukt 
Fahrrad zu fahren. Sogleich habe ich mir in naiver 
Architekten-Manier vorgestellt, wie der Raum unter 
diesem Viadukt aussehen könnte ohne mir über die 
verkehrsplanerischen Konsequenzen bei Kreuzungen, 
Parkplätzen etc. Gedanken zu machen. Noch am 
selben Abend haben sich schon erste Szenarien in 
meinem Kopf zu Bildern entwickelt. Am nächsten 
Tag habe ich Stefano Tiracchia, einen guten Freund 
der auch Architekt ist dazu eingeladen, gemeinsam 
über diese Idee nachzudenken. Das haben wir 
damals gleichwohl als Spaß wie als Herausforderung 
gesehen. Wir haben die Strecke in fünf bis acht 
Abschnitten ausgedruckt und den Plan immerzu 
in der Wechselwirkung zum dreidimensionalen, 
realen Raum betrachtet. Dadurch haben sich schnell 
Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Idee 
offenbart – Kreuzungen, wo wir den Verkehrsexperten 

schon sagten hörten, es sei zu kompliziert. Doch gerade 
in solchen Situationen wurde in uns der Kampfgeist 
geweckt und wir haben großen Spaß daran entwickelt, 
der Radbahn kreativ einen Weg zu bereiten. Wenn ein 
ebener Kreuzungsübergang zu kompliziert erschien, 
so haben wir die Radstrecke auch mal wie ein Parasit 
an das 120 Jahre alte Viadukt gehängt. Was in der 
Vision schnell gezeichnet ist, entpuppt sich statisch 
als eine riesige Herausforderung. Eine ähnliche 
Situation bot sich am Kanal: Es sind bereits zwei 
Brücken vorhanden, für die Fußgänger sowie den 
Autoverkehr. Der Radfahrer will jedoch möglichst 
den direkten Weg fahren. Warum also nicht einfach 
eine weitere Brücke errichten? Auch das war schnell 
skizziert. Bei den großen Kreuzungen mit Ampeln 
das Gleiche: Schon im Vorfeld wird der Radfahrer 
darüber informiert, ob er schneller oder langsamer 
fahren sollte, um die Grünphase noch zu erreichen. 
Wenn man das vorher weiß, macht es umso mehr 
Spaß. Alles drehte sich um die Frage, wie man den 
Bürgern eine Portion Spaß beim Radfahren servieren 
kann. 
Inzwischen hatten wir weitere Freunde und Partner 
für die Entwicklung der Idee ins Boot geholt, darunter 
einige Architekten aus meinem Freundeskreis. 
Insgesamt waren wir nun zu acht! Die Architekten 
unter uns sind in Vorleistung gegangen und haben 
von verschiedenen Situationen Skizzen und Pläne 
erzeugt. 
Während einer gemeinsamen Besprechung bei uns 
zuhause, bot sich uns ein erstes Aha-Erlebnis: Die 
Skizzen hingen an der Wand – der Bestand in schwarz-
weiß, das Neue als farbige Handzeichnung auf 
Transparentpapier oben drüber. Was dann passierte, 
war ein erstes Indiz für den späteren Erfolg beim 
Publikmachen – das gesamte Team war begeistert von 
der gemeinsamen Vision! Farbe, Licht, Leichtigkeit 
– all das haben wir in so eine schnelle Skizze 
hineinprojiziert. In diesem Moment war klar, dass 
wir acht daran weiterarbeiten wollen. Das muss die 
Öffentlichkeit sehen! Schließlich haben wir uns dazu 
entschieden mit wenig Aufwand eine kleine Broschüre 
anzufertigen. Dieses Heft hatte damals gerade einmal 
20 Seiten, sechs Bilder und ein Rendering. An 
einem Sonntagabend um ca. 23 Uhr haben wir diese 
Sammlung auf eine schlichte Internetseite geladen, an 
Facebook geknüpft und verlauten lassen: Die Radbahn 
ist online, schaut es euch an und lasst uns wissen was 
ihr denkt! Daraufhin folgte auch schnell der zweite 
Aha-Effekt – fast über Nacht erhielten wir 10.000 
Likes und haben somit viele andere Institutionen, die 
seit langer Zeit aktiv sind in rasanter Geschwindigkeit 
medial überholt. Sicherlich fragt man sich woran das 
lag, dass es so stark eingeschlagen ist. Ich glaube es 
lag an dem Interpretationsspielraum, den die Skizzen 
jedem Betrachter boten. Nach dem ‚Run’ in den 
sozialen Medien kamen die klassischen Zeitungen 
und Rundfunkanstalten auf uns zu. Da wir alle 
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noch unseren Berufen nachgingen, wussten wir gar 
nicht wo uns der Kopf stand. Wie sollten wir diesem 
unglaublichen medialen Druck Einheit gebieten? 
Erwähnt sei, dass eine solche Facebook Kampagne 
natürlich auch nicht mal eben nebenher entstanden 
ist. Sie wurde sorgfältig von einem Profi vorbereitet. 
Das wiederum fand ich sehr beeindruckend. Warum? 
Wie? Wann? Wer muss die erste Nachricht bekommen 
und wer ist der Multiplikator? Das hat alles bestens 
funktioniert.
 

MR: Und dennoch kann ich mir gut vorstellen, 
dass nach all der visionären, ausschweifenden 
Arbeit schnell die Erdung der Idee folgte, oder? 
Ich spreche von der Planungsrealität mit all ihren 
verschiedenen Fachplanern, den Regularien und 
Schwierigkeiten – alles was man in der Vision 
leichtfüßig und kreativ umschiffen konnte.

MH: Dazu kann ich eine schöne Geschichte erzählen 
– das ist nämlich eine Frage, die wir uns selbst schon 
vor der ersten Veröffentlichung gestellt haben. Wir 
sind von Haus aus Planer und wissen, dass eine 
erste starke Idee nach Möglichkeit auch realisiert 
werden möchte. So hatten wir – und das muss man 
uns zugestehen – für viele dieser Kreuzungen und 
„Nadelöhre“ schon erste Machbarkeitsstudien 
erarbeitet. Dennoch haben wir uns dazu entschlossen, 
diese nicht gänzlich zu durchdenken, da das von der 
Leichtigkeit und Verlockung abgelenkt hätte. Wir 
wurden dann sehr schnell vom Senat, aber auch 
vom ADFC und anderen Verbänden eingeladen, um 
gemeinsam mit diesen Parteien über unser Vorhaben 
zu sprechen. Schließlich wurden sie wiederum durch 
die Pressevertreter nach unserer Veröffentlichung mit 
Fragen konfrontiert. 
Uns gegenüber lautete die erste Reaktion Seitens des 
Senats, warum wir nicht früher mit der Idee an sie 
herangetreten sind? Aber das ist leichter gesagt als 
getan. In der Tat haben wir unsere Vision vorgetragen. 
Eine Planung über neun Kilometer Länge und durch 
drei unterschiedliche Bezirke verlaufend ist jedoch 
nicht so leicht zu gestalten. Vom Senat haben wir sehr 
schnell erfahren, dass es eine bestehende Planung 
gäbe. Diese Planung existiert zum Teil bereits seit ca. 
15 Jahren. An anderer Stelle hieß es dann, dass die 
Idee gar nicht realisierbar wäre. Solche Reaktionen 
nehmen dir natürlich auch die Lust an diesem Projekt 
weiterzuarbeiten. Wir haben gerade so noch den 
Sprung geschafft diese Idee weiterhin voranzutreiben. 
Nach dem ersten Erfolg der Veröffentlichung 
haben wir uns zusammengesetzt und fühlten eine 
Art Bringschuld. Aussagen wie: „Das Kottbusser 
Tor funktioniert nicht! Wie soll denn das gehen?“ 
stachelten uns an, es nicht dabei zu belassen. 
Hinzu kam selbstverständlich die Lust diese Ideen 
weiterzuentwickeln. Schließlich gründeten wir einen 
gemeinnützigen Verein, mit dem wir auch für unsere 

Arbeit geworben haben. Dadurch hofften wir auch auf 
Unterstützung für die Erarbeitung einer sogenannten 
Potenzialstudie. Dabei handelt es sich noch nicht um 
eine Machbarkeitsstudie. 
Die gemeinsamen Gespräche mit der Verwaltung 
wurden innerhalb der zweijährigen Bearbeitungszeit 
bis zur Fertigstellung des Buches immer besser 
und konstruktiver. Die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie hingegen muss der Senat 
durchführen. Das ist Aufgabe der Ingenieure, die 
überprüfen ob z.B. die Ampelschaltung sowie Warte- 
und Umlaufzeit machbar sind. In der Potenzialstudie 
haben wir gezeigt, wie eine Kreuzung mit der Radbahn 
unseres Erachtens nach funktionieren kann. 

Das Ganze haben wir gezeichnet, erläutert und 
schließlich daraus ein Buch erstellt. Dieses Buch geht 
heute in die Buchläden – ich habe es selbst gerade 
erst ausgepackt. Das war alles ein ziemlich großer 
Aufwand. Der ist aber dadurch gerechtfertigt, dass es 
nicht dabei geblieben ist lediglich zu erklären wie die 
Kreuzung gelöst werden kann. Wir haben uns dazu 
entschlossen in dem Buch in die Zukunft zu schauen 
und entlang der Strecke verschiedene Potenziale 
auszuloten – also haben wir eine Geschichte 
geschrieben!

MR: Das ist ein äußerst spannendes Narrativ! Vor 
allem, weil die Perspektive, die dadurch einge-
nommen wird, die eines jeden Radfahrers sein 
kann. Des Weiteren hattest du erzählt, wie wich-
tig für euch das Sprachrohr der sozialen Medien 
war. Die Geschwindigkeit, mit der Ideen und Vor-
schläge kommuniziert werden können, ist nicht 
vergleichbar mit der Trägheit von städtischen 
Systemen, schon gar nicht im Rahmen ihrer Ver-
waltung. Inwieweit siehst du in der Digitalisie-
rung die Chance, ein Vorgehen, wie ihr es euch 
tapfer erkämpft habt, schnell und demokratisch 
für jeden ermöglichen zu können?

MH: Eine Referenz, die mir dazu einfällt, ist Professor 
Knoflacher aus Österreich, der über im Stammhirn 
festgesetzte Prozesse forscht. Dabei geht es um 
Mechanismen, denen wir jeden Tag folgen, ohne 
dass wir das bewusst wahrnehmen. Wir wachsen mit 
diesen Gewohnheiten auf und hinterfragen sie auch 
nicht. 
Durch die Arbeit an diesem Projekt, den Austausch 
mit Kritikern und Unterstützern und das Präsentieren 
auf Kongressen und Veranstaltungen haben wir viel 
von angrenzenden Disziplinen gelernt. Interessant ist, 
dass sich diese Positionen in zwei Lager teilen lassen. 
Diejenigen, die die Zukunft sehr düster malen und 
diejenigen, die Chancen und positive Wendepunkte in 
der gesellschaftlichen Entwicklung sehen. Durch die 
Digitalisierung und das Internet wurde quasi eine Tür 
geöffnet. Das selbst ist aber nur eine kleine Vorstufe 
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Abb. 8: Das Bild, das alle begeisterte – anstelle von Parkplätzen 
erlaubt die Radbahn geschütztes Radeln unter der Hochbahn.
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dessen, was dieser Möglichkeitsraum dahinter alles 
an Nutzen bringen kann. Wenn wir diese Optionen 
richtig nutzen, kann dies unser tägliches Leben massiv 
beeinflussen und verändern. Wie kann das, was auf 
unseren Schreibtischen oder in unseren Köpfen ist, 
durch die Digitalisierung aktiviert werden, um all 
die Probleme in unserer Welt tatkräftig anzugehen? 
Jetzt kommen wir in eine Zeit, in der wir diese 
Infrastruktur zum Lösen dieser Probleme aktivieren 
müssen! Und das ist ein sehr interessanter Prozess.

MR: Bezogen auf die Radbahn könnte 
die Digitalisierung möglicherweise die 
Bewohnerinnen und Bewohner befähigen, 
aktiv am gestaltgebenden Prozess mitzuwirken. 
Das würde allerdings am klassischen Rol-
lenverständnis des Planers rütteln. Du hast 
zuvor sechs Jahre bei Chipperfield Architects 
gearbeitet – einem Büro das bekannt ist für sehr 
gute, aber dennoch auch eher unaufgeregte 
Architektur. Damit einher geht ein klassisches 
Verständnis vom Bild des Architekten, kurz 
gesagt: Man weiß woran man ist, wenn man 
Chipperfield beauftragt. Dem gegenüber steht 
euer Verein, der für Spontanität, Demokratie 
und Transparenz durch die Radbahn wirbt. Wie 
kommt das zusammen?

MH: Vor meiner Zeit bei David Chipperfield habe 
ich fast zehn Jahre für Álvaro Siza in Portugal 
gearbeitet. Dort ist mir etwas ins Blut übergegangen, 
was ich zuvor im Studium nicht gelernt habe. Der 
100 prozentige Respekt vor der Empfindung des 
Menschen, vor dem Maßstab, vor Blickwinkeln und 
der Perspektive. Álvaro Siza erfasst und analysiert 
Städte grundsätzlich über die Ich-Perspektive, noch 
bevor er den ersten Strich macht. So sieht er die 
Stadt mit all ihren fluchtenden Linien, ihrer Schatten, 
Höhen und Tiefen. Und das merkt man, wenn man 
ihn skizzieren sieht. Anstatt wie üblich, Zeichnungen 
isometrisch von oben anzufertigen – aus dem 
klassischen Ordnungsempfinden des Architekten 
heraus – begibt er sich immer auf das Niveau des 
Passanten. Das hat mich sehr stark geprägt!
Eine weitere Persönlichkeit, die mich stark prägte ist 
Jan Gehl aus Kopenhagen. In seinem Buch „Städte 
für Menschen“ analysiert er, was der Mensch braucht 
um sich in einer Stadt wohlzufühlen. Er arbeitet mit 
großer Begeisterung daran, die Städte zurück auf den 
Maßstab des Menschen zu skalieren. Genau an dieser 
Stelle setzen auch wir an! 

Wie kann die Digitalisierung dazu beitragen, dass die 
Stadt trotz des rasanten Fortschritts den Fokus auf 
den Menschen nicht verliert? An dieser Stelle warten 
wir nicht darauf, dass eine Firma auftaucht und mit 
ihrem Produkt die Lösung anpreist, ganz nach dem 
Motto: „Bitte Stadt, kauf das!“. Die Stadt muss sich 

überlegen was sie will, wie das Viertel aussehen und 
was es können soll. Die Technologie ist am Schluss 
nur ein Mittel, um diese Idee möglich zu machen.

MR: Im Grunde kann man sagen, dass ihr euch, 
ungeachtet eurer Profession und Expertise, als 
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt formiert 
habt, um eine Verbesserung zu artikulieren. Euer 
großer und vermutlich entscheidender Vorteil ist, 
dass ihr wisst wie, wann und wo diese Idee wem 
gezeigt werden muss – schlichtweg, dass ihr sie 
zu kommunizieren wisst. Aber siehst du dennoch 
auch Entwicklungsmöglichkeiten, wie ein solcher 
Prozess auch jedem anderen zugänglich werden 
könnte?

MH: Ich bin damals nach Berlin gekommen, weil 
ich wusste, dass diese Stadt ein Schmelztiegel von 
kreativen, aber auch kritischen Menschen ist. Das 
hat mich damals, wie heute fasziniert. So gesehen 
war es vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, dass 
ich begonnen habe kritisch mit Leuten über die 
Stadt zu debattieren. Die Erkenntnisse aus diesen 
Diskussionen habe ich in meine Skizzen und 
Gedanken eingearbeitet. Und so findet jeder seine 
Mittel. Mein Teamkollege Simon ist in der Lage, 
unsere Ideen so zu Papier zu bringen, dass sich 
jeder angesprochen fühlt. Der nächste weiß, wie 
man viele Medien in kurzer Zeit adressiert. Diese 
Aufgabenteilung klappt bei uns im Team! Es hat 
etwas von einer Art „Design Thinking“, bei dem 
wir uns als Architekten nicht in großen, glitzernden 
Entwürfen verlieren, weil wir schnell mit den Worten 
„Das kannst du doch niemandem erzählen!“ durch 
das Team geerdet werden. Darin liegt eine besondere 
Stärke! 
Inzwischen sehen wir uns durch die Digitalisierung 
mit Begriffen wie Smart City, Datensicherheit und 
Autonomie konfrontiert. Viele Menschen, ich 
eingeschlossen, haben Respekt und teilweise Angst 
vor dieser Komplexität. Wenn wir aber sagen, wir 
wollen eine Radstrecke – das hat es überall schon 
gegeben – und entlang dieser Route kleine ‚Features’ 
einführen, dann ist das viel näher und verständlicher. 
Stell dir mal vor, die Ampel spricht mit dir. Das 
versteht man, weil es sehr bildlich ist. Auf diese Weise 
erhoffen wir uns auch, dass unser Projekt auf eine 
andere Ebene gehoben und als SmartCity-Projekt 
gehandelt wird. Anstatt zu sagen, es handelt sich 
um eine konkrete Idee mit einem festen Ort, wird 
die Konzeption plötzlich übertragbar – vielleicht auf 
Kreuzberg, Charlottenburg oder Schöneberg. Diesen 
Effekt würden wir uns wünschen!
 

MD: Wie wir bereits besprochen haben, ist so eine 
professionelle Konzipierung einer Idee überhaupt 
nicht möglich für jedermann– dafür benötigt es 
bestimmte Fähigkeiten und Ressourcen. Wenn 
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Abb. 9: Der ausgelobte Wettbewerb von Radbahn 
+ Innovators förderte spannende Ideen für 
Teilsegmente der Strecke zu Tage.

Abb. 10: Eine frühe Skizze der neuen Radbahn 
entlang des Hochbahn-Viadukts.
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aber ein Bürger einen tollen Vorschlag hat, 
jedoch nicht weiß wie er diesen kommunizieren 
soll, wie ließe sich diese Diskrepanz dann 
überwinden? Wie könnte die politische und 
administrative Trägheit umgangen und somit 
alle zum Mitdenken und sich Äußern befähigt 
werden?

MH: Schöner Gedanke! An dieser Stelle eine kleine 
Anekdote. Als wir den gemeinnützigen Verein 
gründen wollten; „Radbahn zu 100 Prozent“, war die 
Dame beim Finanzamt, die die Anfangsbuchstaben 
„R“ bearbeitet, für drei Wochen im Urlaub. Wir 
brauchten den Gründungsnachweis jedoch sehr 
dringend für unsere weitere Arbeit. Daher haben wir 
uns überlegt, dass wir vielleicht gar kein Verein sind, 
der Radbahnen baut, sondern alles Mögliche macht 
– so mussten wir uns auch nicht festlegen. Dennoch 
mussten wir uns die Frage stellen, was wir eigentlich 
machen. Wir beschäftigen uns mit dem Raum der Stadt, 
mit den Ressourcen, denken diese neu, geben ihnen 
andere Werte, machen sie lebenswert und bespielen 
sie. Das steht jetzt in unserer Satzung und passt auch 
nicht mehr exakt zur Radbahn, weil es eben nur ein 
Beispiel ist. Schließlich gaben wir uns den Namen 
„paper planes e.V.“. Warum paper planes? Weil unsere 
Idee auch von jedem anderen hätte kommen können. 
Solche Ideen können heute an uns herangetragen und 

muss die Idee jedoch bereits relativ gut ausformuliert 
sein und ein Fünkchen Glück gehört bekanntlich 
auch dazu. 

MR: …und nach den Deadlines muss man sich 
auch richten…

MH: Richtig! Daher funktioniert das so leider nicht. 
Wenn man eine Idee hat, kann man nicht einfach zum 
Senat spazieren und diese Idee vortragen. Warum? 
Weil es dafür schlichtweg keine Kapazitäten gibt. Wir 
haben es überhaupt nur soweit geschafft, weil wir in der 
Bevölkerung und bei Institutionen so beliebt wurden. 
Hinzu kommt, dass wir in der Zusammenarbeit mit 
den Institutionen nie konfrontierend agiert haben. 
Es ist einfacher für uns mit verlockenden Bildern 
und Texten Visionen aufzuzeigen. Und schließlich 
haben wir auch dem Senat angeboten ganz eng 
zusammenzuarbeiten – heute ist das Logo des Senats 
in unserem Buch eingebunden.
Dennoch gibt es nichts schönzureden: Es sind 
langwierige Prozesse und Verantwortlichkeiten die 
Trägheit erzeugen – ohne Zweifel. Bis etwas realisiert 
wird, braucht es Zeit, das wissen wir. Wenn jedoch 
etwas politisch gewollt ist, dann steigen auch die 
Realisierungschancen!

MR: Zurückkommend auf die Radbahn und ih-
rem inhärenten Mobilitätskonzept, das sich auf 

gemeinsam mit uns entwickelt werden. Auch unsere 
Idee begann „nur“ mit einer Skizze, gemalt auf ein 
Stück Papier, zu einem Papierflieger gefaltet um sie 
in die Welt zu entsenden. Der Papierflieger ist heute 
eher die elektronische Email. 
Startet mit uns ein paper plane – genau das ist bereits 
passiert: Gerade arbeiten wir an einem Projekt, das 
gar nicht von uns kommt. Ziel ist es, diese Person 
dabei zu unterstützen diese Idee hoffähig zu machen. 
Im Anschluss soll auch dieses Projekt wieder von 
Initiativen in der Stadt eingefangen werden, um 
eine Übertragbarkeit ähnlich eines Lauffeuers zu 
entfachen. 

MD: Aber dabei handelt es sich um Privatleute, 
sprich die Stadt ist wieder nur Zaungast? Ihr 
greift nicht auf öffentliche Förderung zurück?

 
MH: Es gibt viele Fördergelder und Stiftungen. Dafür 

das Fahrrad fokussiert. Parallel zum Fahrradhype 
vollziehen sich große technologische Entwick-
lungen im Bereich der Elektromobilität. Vor-
denker wie Elon Musk arbeiten mit Hochtouren 
an Self-Driving Cars. Perspektivisch erlaubt die 
Technologie die strengen Zonierungen aus der 
autogerechten Stadt aufzuweichen und einen 
multimodalen Fortbewegungsraum anzubieten. 
Ihr zeigt hingegen einen geschützten Radweg – 
habt ihr über solche Zukunftsentwicklungen im 
Team nachgedacht?

MH: Oh, das ist unser Lieblingsthema. Ich muss 
betonen, dass keiner von uns ein Fahrrad-Freak 
ist oder aktiv für die Rechte des Fahrradfahrers 
kämpft. Vielmehr spricht aus diesem Projekt, unser 
Verständnis darüber, in welche Richtung die Mobilität 
sich in Zukunft entwickeln wird. Das Fahrrad steht 

„Auch unsere Idee begann „nur“ mit einer Skizze, gemalt 
auf ein Stück Papier, zu einem Papierflieger gefaltet um 
sie in die Welt zu entsenden. Der Papierflieger ist heute 

eher die elektronische Email.” 
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in der Konzeption der Radbahn vielmehr für ein 
Vehikel, um über genau diese Themen, die du gerade 
angesprochen hast, nachzudenken. Radfahrer fahren 
doch nicht mit dem Fahrrad, weil sie der festen 
Überzeugung sind „Umwelthelden“ zu sein. Sondern 
sie sind damit schnell, hochflexibel, es macht Spaß und 
ist günstig. Das sind die Hauptfaktoren. Hinzukommt, 
dass es gesund ist und die Umwelt schont. 
Uns geht es ums Umdenken: Muss es mein eigenes 
Auto sein, das ich jeden Tag aus der Garage fahre 
um dann – in München 49 Stunden pro Jahr, was 
ungefähr sechs Tagen entspricht – im Stau zu stehen? 
Wie kann also ein städtisches Sorglos-Paket aussehen? 
Wir haben es einmal am Nollendorfplatz in Berlin 
mit Plan, Skizze und Beschreibung durchgespielt. Für 
drei Wochen gibt man seinen privaten PKW ab und 
erhält stattdessen ein BVG Ticket, Lastenfahrrad und 
E-Bike. Die lästige Parkplatz- oder Werkstattsuche ist  

kleinen Eingriffen, Interventionen – im Grunde 
ein offenes System ist, was ihr gar nicht zu Ende 
denken wollt?

MH: Ein großartiger Punkt – In der Tat! Und das 
werden wir weiterhin so kommunizieren. Diese Strecke 
ist ein Raum für und von den Leuten aus dem Bezirk. 
Wir wollen nicht, dass dort ein Servicedienstleister 
einfliegt und sein Produkt verkauft. Vielmehr sind 
es die Akteure, die sich den freien, zu bespielenden 
Raum aneignen und weiterdenken. Somit lässt sich 
die Radbahn nur als ein Oberbegriff für viele kleine 
Projekte lesen. Das können Sitzflächen, Tribünen 
oder Tische sein. Bespielt diesen Raum und nutzt es 
wie ihr wollt! 
Wir glauben, dass die Menschen zunehmend mehr 
Verantwortung für den öffentlichen Raum vor ihrer 

somit verzichtbar. Ein multimodales Verkehrsangebot 
ermöglicht das richtige Vehikel zur richtigen Zeit. Die 
Straßen werden schmaler, die Parkplätze fallen weg 
und der neugewonnene Raum kann anders genutzt 
werden. Das werden spannende Zeiten!

MD: Die Radbahn beeinflusst vorwiegend einen 
sehr linearen Entwicklungskorridor. Ganz im Ge-
genteil zu den punktuellen U- und S-Bahn-Stati-
onen. Der Fahrradfahrer kann entlang der Rad-
bahn an fast jeder Stelle anhalten, abbiegen oder 
aber sich dem Verlauf anschließen und mitfah-
ren. Somit gibt es einen viel größeren Einfluss auf 
die Umgebung, weil der gesamte angrenzende 
Stadtbereich aktiviert wird.

MH: Genau! Das hat ganz andere Einflussgebiete 
– und dennoch kann es auch hier Schwerpunkte 
geben. Idealerweise stelle ich mir vor, dass jeder 
Bahnhof, aber auch jede Bushaltestelle zu einer Art 
Service Station wird. An diesen Orten kann ich 
alles bekommen was ich brauche: Hier kann ich 
mein Paket abholen, den Schlüssel deponieren oder 
ins nächste Verkehrsmittel wechseln. Dort stehen 
verschiedene Fortbewegungsmittel zur Verfügung 
und ich brauche nur noch eins auszuwählen. Die 
Summe des Angebots funktioniert schließlich wie ein 
öffentlicher Nahverkehr.

MR: Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass 
die Radbahn in ihrer Linearität – du sprachst von 

Haustüre übernehmen werden. Das liegt schlichtweg 
daran, dass man mehr Zeit in seinem Zuhause 
verbringt. Heute gibt es flexible Arbeitszeiten und 
–plätze. Genau diese Menschen sollen auch durch 
diese Flächen angesprochen werden.
Es mag idealistisch klingen, aber eine gewisse 
Imperfektion ist auch okay.

MR: Wenn ich nach diesem Gespräch nun über 
die Zukunft nachdenke, freue ich mich drauf 
und bekomme viel Lust daran mitzugestalten. 
Das war eine spannende und sehr inspirierende 
Unterhaltung. Vielen Dank, Matthias!

„Vielmehr spricht aus diesem Projekt, unser 
Verständnis darüber, in welche Richtung die Mobilität 

sich in Zukunft entwickeln wird.“
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Agora baut eG

Das Grundstück in Neukölln

Kreislaufwirtschaft innerhalb des Projekts
Organisationsformen der Gesellschaft

Partizipation im Wohnungsbau

Rolle des Planers
Bequemlichkeit vs. Verzicht

Neukölln als Pilot für die Kreislaufwirtschaft

Kann ein Prozess fertig sein?

langfristige, städtische Visionen
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Regulation vs. Innovation

Ausblick in die Zukunft

Gespräch #5
Christian Schöningh, Berlin

Simon Uh Choll Lee, Berlin

Christian hat Architektur an der TU Berlin 
studiert und arbeitet seit 1991 als freischaffender 
Architekt. Seit 2009 ist er Geschäftsführer von Die 
Zusammenarbeiter, Gesellschaft von Architekten.

Simon ist Geschäftsführer von Circular Economy 
House und Vorstandsmitglied der Agora baut eG, 
die u.a. Büros und Ateliers in Berlin vertreibt.
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Max Rudolph (MR) und Martin Dennemark (MD) 
im Gespräch mit Christian Schöningh (CS) und 
Simon Uh Choll Lee (SL).

MR: Wir befinden uns hier in der Halle eines 
ehemaligen Getränkemarktes im Stadtteil Berlin 
Neukölln in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
ehemaligen Kindl-Brauerei. Die Halle, in der sich 
inzwischen pneumatische Rauminstallationen 
und modulare Besprechungsräume befinden, 
trägt heute den Namen „CRCLR House“ und 
ist Berlins erstes ‚Circular Economy Hub’. Des 
Weiteren gibt es unter dem Namen Agora Baut‘ 
Pläne, die Halle aufzustocken und das Grundstück 
zu bebauen. 
In welchem Verhältnis steht ihr zu diesem Vor-
haben und was genau darf man sich darunter 
vorstellen?

CS: Der Startpunkt von ‚Agora Baut’ liegt in dem 
Förderprogramm des Landes Berlin „Experimenteller 
Geschosswohnungsbau in Berlin“. Für uns kam 
dieses Programm vor zweieinhalb Jahren wie aus 
heiterem Himmel. Innerhalb von nur vier Wochen 
wurde öffentlich nach neuartigen Projekten im 
Rahmen des Geschosswohnungsbaus gesucht – 
Bedingung waren ein baureifes Grundstück und ein 
experimentierfreudiger Bauherr. Die Fördersumme, 
die in diesem Kontext tatsächlich verschenkt wurde, 
betrug stolze 13 Millionen Euro. 
Daraufhin haben Silvia Carpaneto und ich innerhalb 
kürzester Zeit insgesamt fünf Projekte vorgeschlagen, 
die alle das mehrstufige Juryverfahren überstanden 
haben und schlussendlich gefördert wurden. Drei 
dieser Projekte hatten unterschiedliche Bauherren. 
Das Areal der ehemaligen Kindl-Brauerei, das zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht einmal erworben war, 
samt Neubauvorhaben habe ich kurzerhand ebenfalls 
als eines dieser Projekte vorgeschlagen. Da uns in 
diesem Fall jedoch noch der Bauherr fehlte – die 
Stiftung Edith Maryon war damals noch im Begriff 
der Vorhabenprüfung – haben wir den Bauherren 
selbst gegründet. 
Aber wie kamen wir zu dem Grundstück? Das Areal 
ist ca. 20.000 Quadratmeter groß und wird dominiert 
von einer riesigen, fast 10.000 Quadratmeter großen 
Halle, in der heute eine Kartbahn beheimatet ist. 
Darunter befinden sich ganze vier Untergeschosse, 
die aufgrund der Hanglage jedoch vereinzelt Kontakt 
zum Außenraum haben. Agora Collektiv, die unweit 

von hier ihre Arbeitsräume hatten, waren auf der 
Suche nach größeren Räumlichkeiten. Simon war ein 
Teil dieses Teams, das schließlich die Halle, in der wir 
uns jetzt befinden, ins Auge gefasst hat und erwerben 
wollte. Das klappte leider nicht und so kam die Stiftung 
Edith Maryon ins Spiel, die wiederum mich im 
Schlepptau hatte. So sind wir zusammengekommen 
und schlussendlich auch wieder auseinander geraten.

SL: Richtig, Agora Collectiv ist derzeit im 
Untergeschoss dieser Halle untergebracht und nutzt 
dort diverse Ateliers. Jedoch haben sich – wie Christian 
schon angedeutet hat – die Wege von Agora Collectiv 
und Circular, von dem ich ein Teil bin, getrennt. Wie 
sicherlich in jedem Projekt gab es auch hier Höhen 
und Tiefen in der Beziehung, schlussendlich konnten 
wir dennoch versöhnlich auseinandergehen. Daher 
kommen auch die diversen Verzweigungen in der 
Namensgebung der verschiedenen Gruppen zustande. 

MR: Das Grundstück befindet sich in einer sehr 
attraktiven und beliebten Ecke im angesagten 
Neukölln. Habt ihr das Areal vom Land zu 
vergünstigten Konditionen oder aber dem 
marktüblichen Preis erhalten?

CS: Nein, das Grundstück gehörte einem 
Privateigentümer, der es wiederum aus der 
Konkursmasse eines Projektentwicklers für einen 
unglaublich günstigen Preis übernommen hat 
und nach einer Weile verhältnismäßig teuer 
weiterveräußert hat. Das ist inzwischen zwei Jahre 
her. Seitdem haben sich die Grundstückpreise derart 
schnell entwickelt, dass wir heute fast von einem 
Schnäppchen reden können.
Die Stiftung ist i.d.R. nur eine ermöglichende Instanz. 
Sie erwirbt das Grundstück und vergibt es dann als 
Erbbaurecht an Nutzer, die eine Idee haben und denen 
zugetraut wird, dass sie diese Idee auch konsequent 
umsetzen. Dadurch, dass das Grundstück weit größer 
ist als das, was Agora Collectiv eigentlich benötigt, 
gilt es jetzt diese Fläche zu entwickeln. Das ist für die 
Stiftung in dieser Form auch ein Novum.
Die Genossenschaft ist entstanden, weil sowohl 
die Halle aufgestockt, als auch Teile der Freiflächen 
bebaut werden sollen. Die Architekten sind ‚Hütten 
& Paläste‘ aus Berlin. Es handelt sich jetzt also 
um ein Projektvolumen von vier bis fünftausend 
Quadratmetern mit entsprechend vielen Nutzungen 
und Nutzern. Ich selbst habe schon gemeinschaftlich-
initiierte Projekte in allen möglichen Rechtsformen 
durchgeführt, finde aber zunehmend, dass die 
Genossenschaft das richtige Rechtsprinzip hierfür 
bereitstellt. Dennoch haben wir das Konstrukt der 
Genossenschaft ab einem gewissen Moment für 
dieses Vorhaben hinterfragt, da für jedes Projekt eine 
eigene Genossenschaft ins Leben gerufen werden 
müsste. Der Gründungsvorgang und das Betreiben ist 
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Abb. 11: Das CRCLR House in Berlin Neukölln.
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ein großer Aufwand. 
Aus diesem Grund hat sich der Genossenschaftsge-
danke einen Schritt weiterentwickelt. Heute haben 
wir eine Dachgenossenschaft, deren Mitglieder die 
einzelnen Projekte sind, nicht die Bewohner oder 
Gewerbetreibenden. Sprich, Circular GmbH ist ein 
Mitglied und der zukünftige Wohnteil, der oben 
drüber entstehen soll, wird das nächste Mitglied sein. 

Ergänzen würde ich gerne, dass Circular eine 
Gruppe von Leuten ist, die bisher nie zuvor gebaut 
haben – im Grunde also Laien auf diesem Feld 
sind. Das Erbbaurecht für dieses Grundstück zu 
erhalten bedeutet also, dass wir uns das gesamte 
Wissen zum Thema Bauen aneignen müssten. Das 
Widersprüchliche daran ist, dass sobald das Wissen 
aufgebaut ist, das Projekt im Prinzip abgeschlossen 
und vollendet ist. Hinzukommt, dass wir uns in der 
Zeit, in der wir das Bauen erlernen nicht um unser 
eigentliches Geschäftsfeld kümmern können und 
somit auch keinen Fortschritt in diesem Bereich 
erzielen würden. Und so geht es den meisten Akteuren 
innerhalb dieses Vorhabens. Daher haben wir uns 
dazu entschlossen, das Bauen an Experten abzugeben 
– dadurch kam Agora Baut zustande.

MR: Wird es zwischen der Circular GmbH, also 
dem Konzept der Kreislaufwirtschaft und 
dem zukünftigen Wohn- und Gewerbeteil eine 
Verschränkung geben? 

CS: Es gibt eine Baugenehmigung für dieses Vorhaben 
sowie ein Gesamtkonzept: Unten soll gearbeitet, oben 
gewohnt werden. Im Idealfall ergeben sich zwischen 
diesen Nutzungen Material- sowie Sozialkreisläufe. 
Wie das genau funktioniert und umgesetzt wird, 
wissen wir selbst noch nicht. Daran arbeiten wir 
derzeit – damit dieses Konzept nicht nur Papier bleibt. 
Um herauszufinden, was es bedeutet, wenn ein Haus 
zirkulär gebaut und genutzt wird, startet derzeit eine 
Lernreise im Auftrag der Genossenschaft. Der Fokus 
soll dabei nicht nur auf die Materialverwendung, 
sondern auch auf die Nutzungsart sowie Ver- und 
Entsorgungskreisläufe gerichtet werden.

MD: Ihr beschreibt neue Wege in der 
Organisationsform der Genossenschaft. Ergeben 
sich dadurch möglicherweise Vereinfachungen 
im Aufbau, der Verwaltung und somit auch 
Skalierungspotenziale für andere Projekte? Wie 
ließe sich der Aufwand reduzieren, um derartige 
Genossenschaftsmodelle für eine breitere 
Nutzergruppe attraktiv werden zu lassen?

CS: Meine erste Baugruppe Anfang der 1990er 
Jahre bestand aus einer Gruppe von Fachleuten – 
Architekten, Statiker, Haustechniker sowie einem 
Fotografen als Exot, der nichts mit dem Bauen zu 

tun hatte. Wir bauten damals für den eigenen Bedarf. 
Gemeinsam haben wir eine leerstehende Fabrik 
im frisch-erschlossenen Osten erworben, saniert, 
renoviert und sind schließlich dort eingezogen. 
Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass das 
Selbermachen eine tolle Idee war – damals konnten 
wir unter allen Beteiligten die Jobs, die bei so einem 
Bau anfallen, verteilen. Da ich seinerzeit Neubau-
Architekt war, es sich bei unserem Vorhaben jedoch 
um einen Altbau handelte, gab es für mich keine 
direkte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich die 
Geschäftsführung übernommen in dem Glauben, 
dass ich das entspannt am Freitagnachmittag abhaken 
kann. Zu diesem Zeitpunkt musste ich lernen, 
dass Bauherrentätigkeit ein Vollzeitjob ist, der eine 
maßgebliche Rolle zum Gelingen eines Projektes 
spielt. Die Verfügungsrechte liegen eigentlich immer 
beim Eigentümer und müssen demnach auch aktiv 
wahrgenommen werden. Wenn der Architekt also 
eine tolle Idee hat, die dem Bauherrn aber nicht 
gefällt, wird diese auch nicht umgesetzt – ganz 
einfach. Diese Bedeutung der Bauherrnrolle ist 
mir somit nach und nach immer stärker bewusst 
geworden. In dieser ersten Baugruppe hatten wir das 
große Glück, dass alle Beteiligten ihr Expertenwissen 
eins zu eins in unser Vorhaben übertragen konnten. 
Das hat man in anderen Projekten in dieser Form 
eigentlich nie, daher muss man sich stets überlegen, 
wie die einzelnen Bauherren an der Planung beteiligt 
werden können.

In unserem ersten Neubauprojekt mit Schwerpunkt 
Wohnungsbau, dass ebenfalls eine Baugruppe 
war, haben wir mit den Beteiligten aufwendige 
Entwurfsworkshops gemacht. Um es abzukürzen: 
Die Arbeit an den verschiedenen Projekten, mit 
den einzelnen Bauherren und den verschiedenen 
Graden der Mitbestimmung hat mich regressiv 
gegenüber dem partizipativen Bauen gestimmt. Ich 
denke inzwischen, dass die Mitwirkung der Leute 
nicht auf die Planer-Seite gehört. Vielmehr sollten 
sie die Bauherrenrolle aktiv übernehmen. Was ist die 
Aufgabe eines guten Bauherren? Die Ziele vorgeben, 
seine Wünsche verständlich formulieren und dafür 
sorgen, dass es einen reibungslosen Planungsprozess 
gibt – aber nicht selbst entwerfen! Das kollektive 
Entwerfen – und das muss ich so direkt sagen – finde 
ich mittlerweile ziemlich schrecklich. 
Beim Berliner Spreefeld, einem Wohnungsbauprojekt 
in Berlin Kreuzberg, haben wir daraus bereits gelernt 
und den Prozess so gestaltet, dass die Beteiligten 
nicht mit den Architekten zusammenarbeiten. Wir 
als Vorstand der Genossenschaft haben uns um die 
Genossinnen und Genossen gekümmert. Mit der 
Basis abgestimmte Entscheidungen konnten dann 
weitergeleitet werden. Der Vorstand setzte sich aus 
zwei fachkundigen Bauherren zusammen – zwei 
Architekten. Die Vorgaben aus der Genossenschaft 
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wurden durch uns fachlich übersetzt und an die 
eigentlichen Planer übergeben. Dadurch konnten die 
Projekt-Architekten im Büro ungestört ihrer gängigen 
Arbeit nachgehen.

MR: Und dennoch gibt es gesamt-städtisch 
betrachtet politisch eine entgegengesetzte 
Entwicklung: Die Stadt strebt breite Bürger-
beteiligungsprozesse an, öffnet die Diskussionen 
zur Öffentlichkeit und die landeseigenen 
Wohnungsbauunternehmen entwickeln Leit-
linien zur Partizipation. Du, Christian warst 
erst neulich in der öffentlichen Debatte 
beim Stadtforum Wohnen auf dem Podium 
wiederzufinden. Das klingt alles sehr stark nach 
direkter Beteiligungskultur.

CS: Ich möchte nicht überheblich klingen, aber es 
kann sein, dass ich durch meine Erfahrung in solchen 
Prozessen bereits einen Schritt weiter bin als die 
Politik, die sich jetzt langsam für dieses Thema öffnet. 
Ich sage ja auch nicht, dass Partizipation schlecht ist 
oder dass ich das vermeiden will. Aber dennoch stellt 
sich mir die Frage, was die Gesellschaft in solchen 
Stadtentwicklungsprozessen tatsächlich leisten kann. 

gesucht werden, um Experten und Laien 
zusammenzubringen.

CS: Gerne! Aber wenn der Bauherr oder Auftraggeber 
beschließt, dieses oder jenes gemeinsam öffentlich 
zu gestalten, dann gehört im Anschluss an die 
Aufgabenstellung auch mit einer gewissen Expertise 
die Beurteilung dazu, ob die Aufgabe gut und adäquat 
gelöst wurde. 
Auch wenn es möglicherweise Situationen gibt, in 
denen es großartig funktioniert, mit 100 Leuten 
innerhalb eines Planungsprozesses gemeinsam zu 
entwerfen. Ich bin kein Fan davon. Wenn es gute 
Formate und Methoden gibt, kann man das Ergebnis 
im Nachhinein sicherlich genauso messen, wie in 
dem von mir präferierten Planungsprozess – wenn 
der Planer ungestört seiner Arbeit nachgehen kann. 

MD:  Bei einem Beteiligungsprozess gibt es 
sicherlich einen erheblichen Mehraufwand in 
der Kommunikation. In mühsamen Schritten 
werden die einzelnen Szenarien diskutiert und 
besprochen. Das ist alles andere als eine bequeme 
und schnelle Planung. Ähnlich stelle ich mir eure 
Arbeit bei Circular vor. Die Vorgehensweisen und 

„Ich persönlich glaube nicht daran, dass wir morgen 
alle unseren Lebensstil verändern müssen, um dem 
Gedanken zirkulärer Kreislaufwirtschaft gerecht zu 

werden – das wäre mir auch zu dogmatisch. ”

In vielen Beteiligungsformaten hält sich jeder für 
einen Fachmann. Ähnlich zur Weltmeisterschaft – 
auf einmal hat das Land 80 Millionen Bundestrainer. 
Ich weiß aber auch, dass es in Initiativen enorm 
viel Sach- und Fachverstand gibt. Aber was die 
breite Gesellschaft meines Erachtens nach zu den 
Planungsprozessen beisteuern kann, ist eine klare 
Zielstellung und Aufgabenformulierung. Und das 
wird leider selten gemacht. 
Andererseits, wenn man von gelungener Partizipation 
liest oder hört, hat genau das stattgefunden. Bevor 
irgendein Fachplaner eine Aufgabe erhalten hat, 
ist diese Aufgabe offen diskutiert worden. Ob es 
am Ende gute oder schlechte Architektur wird, ist 
schlussendlich eine völlig andere Frage.

MR: Andererseits könnte man doch aber auch 
fragen, inwieweit sich die Rolle des Planers 
verändern muss. Anstatt Mitbestimmung und 
Mitgestaltung auszuschließen, könnten auch 
neue Mittel und Wege in der Kommunikation 

Strategien müssen einzeln unter allen Beteiligten 
abgestimmt werden und oftmals führt der 
Kreislaufprozess zu einem Mehraufwand.

MR: …und somit entgegen der allgemeinen 
Tendenz unserer Gesellschaft zu immer mehr 
Bequemlichkeit. Digitalisierung und Fortschritt 
führen auch dazu, sich auf den helfenden 
Systemen, wie Apps und anderen Technologien 
auszuruhen. Soziale Werte bleiben dabei 
teilweise auf der Strecke. Ein Konzept wie ihr es 
verfolgt, fordert doch sicher auch den Verzicht 
auf eben diese Bequemlichkeit?

SL: Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir streben in 
Teilen an, eine gewisse Bequemlichkeit beizubehalten. 
Ich persönlich glaube nicht daran, dass wir morgen 
alle unseren Lebensstil verändern müssen, um dem 
Gedanken zirkulärer Kreislaufwirtschaft gerecht zu 
werden – das wäre mir auch zu dogmatisch. 
Bezogen auf dieses Haus sind wir der Ansicht, 
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dass wir den zukünftigen Bewohnern ein gewisses 
Mindestmaß an Engagement und Zugeständnissen 
abverlangen dürfen. Es muss jedoch im Gleichgewicht 
bleiben. 

MD: Könnten daraus nicht neue Geschäftsmo-
delle entstehen?

SL: Das ist das Ziel! Bisher sind wir an diesem Punkt 
noch nicht angelangt – da hoffen wir in fünf Jahren 
mehr zu sagen zu können. Im Grundsatz ist das aber 
die Daseinsberechtigung der Kreislaufwirtschaft.

CS: Das mit der Bequemlichkeit ist so eine Sache. Wir 
zahlen einen hohen Preis für unsere Bequemlichkeit 
– fast alles dreht sich um diesen Begriff! Wenn ich 
mit dem Aufzug nach oben fahre, anstatt die Treppe 
zu nehmen, dann verbrauche ich Strom, aber es ist 
bequem. Ich persönlich habe mir letzten Sommer 
vorgenommen, mein Leben unbequemer zu gestalten, 
um am eigenen Leibe zu spüren wie sich das anfühlt. 
Beispielsweise fliege ich nicht mehr. Stattdessen bin 
ich häufig 12, 14 oder 16 Stunden im Zug unterwegs. 
Das finde ich total Klasse! Obwohl es unbequem ist, 
finde ich das gut – möglicherweise, weil es noch den 
Charme des Neuen hat. 
So ähnlich ist das mit unserer Dachgenossenschaft, die 
wir für Agora Baut gegründet haben. Sie dient nicht 
zwangsläufig der Bequemlichkeit, aber der Effizienz 
und Einfachheit. Der Beruf des Architekten, so wie ich 
ihn ausübe – und das ist sicherlich nicht übertrieben 
– sind bestimmt 90 % weder herausfordernd, noch 
spannend und interessant. Dabei handelt es sich 
meistens nur um alltägliches Erbsenzählen und 
Protokolle schreiben – im Prinzip blöde Vorgänge. 
Ich mache das einigermaßen routiniert und eigentlich 
auch ganz gerne, weil ich stets das große Ziel vor 
Augen habe. Bei Bauprojekten erreicht man i.d.R. alle 
paar Jahre ein Ziel. Und genau diese Arbeit wollen 
wir unseren Genossenschaftsmitgliedern ersparen. 
Dadurch schaffen wir auch etwas Bequemlichkeit. 
Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht für x-beliebige 
Projekte, sondern für jene, die ein ganz eigenes 
Programm und einen individuellen Inhalt haben. 
Wenn wir das nicht so machten, passiert etwas, 
was ich bei anderen Vorhaben, darunter der 
Holzmarkt in Berlin, bereits mitbekommen habe. 
Die einzelnen Bauherren, vorher als DJ, Türsteher, 
Köche oder Einkäufer tätig, sind inzwischen alle zu 
Immobilienspezialisten geworden. Mag sein, dass 
ihnen ihr neues Tätigkeitsfeld Spaß bereitet, aber 
ihr eigentliches Programm haben sie ein Stückweit 
aufgegeben. Woanders habe ich erlebt, dass aus 
einem Künstler ein Hausmeister wurde. So ein 
Beteiligungsprojekt mag individuell und gut sein, 
aber irgendwie finde ich es auch merkwürdig, dass 
das womit die Leute antreten in Vergessenheit gerät, 
weil sie Profis am Bau werden müssen. 

MR: Durch euer Vorhaben hier in Neukölln sam-
melt ihr viel Erfahrung und projektgebundenes 
Wissen. Bei der Konzeption der Kreislaufwirt-
schaft geht es um adaptive Prozesse. Versteht 
ihr dieses Vorhaben als eine Art Pilotprojekt, das, 
falls für gut befunden, im Anschluss an anderen 
Orten weitergedacht werden kann?

SL: Wir sehen das definitiv als ein Pilotprojekt und 
kommunizieren das auch so. Damit ist natürlich 
die Hoffnung verbunden, dass wir während der 
Umsetzung Dinge herausfinden, die sich auch 
woanders anwenden lassen. Wir sind noch in einer 
frühen Konzeptionsphase. Dennoch ist bereits eine 
Menge Geld in dieses Gebäude geflossen. Als wir 
hier gestartet sind, gab es weder Strom noch Wasser. 
Allein diese Minimalerschließung war für uns enorm 
lehrreich – da würden wir im Nachhinein natürlich 
auch so einiges anders machen. Bisher haben wir nur 
zirkuläre Stoffe verbaut, womit wir sehr glücklich 
sind. Sprich, für all diese Materialien wurde eine neue 
Verwendung gefunden, auch langfristig. Dennoch 
müssen wir für uns konstatieren, dass uns doch ein 
wenig die Ästhetik fehlt – davon sind wir zu Beginn 
gar nicht ausgegangen.

MR: Und so lässt sich die Arbeit an eurem Projekt 
als ein stetiger Prozess begreifen, in dem ihr 
ständig Wissen aufbaut und reflektiert. Im 
klassischen Bauen ist das eher nicht der Fall. 
Ein Bauprojekt wird ab einem gewissen Moment 
als fertig deklariert, selbst wenn dann erst 
die eigentlich spannende Phase der Nutzung 
beginnt. Zum einen rechtfertigen die Narrative 
gute Architektur über eine Beständigkeit und 
Materialhaftigkeit. Zum anderen kommunizieren 
Projekte wie der Holzmarkt, dass man sie nach 
Belieben weiterdenken und weiterbauen soll. 

CS: Das halte ich für ein spannendes Thema! Wenn 
man sich die verschiedenen Künste anschaut: der 
Film, die Musik oder die Literatur, dann merkt man 
schnell, dass das was heute Avantgarde ist, absolut 
nichts mehr mit dem zu tun hat was vor 20/30 
Jahren unseren ästhetischen Erwartungen entsprach. 
Diese Entwicklung ist in der Architektur jedoch 
kaum sichtbar, außer dort, wo extreme räumliche 
Experimente gewagt wurden. Eher im Gegenteil: 
es ist rückwärtsgewandt, in Berlin sichtbar durch 
Stimmann oder New Urbanism. Und ich frage mich in 
der Tat wie lange das gut geht. Vielleicht brauchen die 
Menschen ja diese konservative Formensprache um 
den Rest der Entwicklung ertragen zu können – eine 
Reminiszenz an eine „gute“ Zeit. Das kann ja sein. Es 
kann aber auch anders sein. Vielleicht entsprechen 
unsere Städte, öffentlichen Räume und Gebäude 
irgendwann nicht mehr unseren Anforderungen oder 
ästhetischen Erwartungen. Und das bei so langlebigen 



„Zu diesen Zielen gehört natürlich auch die 
Fähigkeit, eine langfristige Vision für ein solches 
Objekt zu bestimmen. Und das ist viel wichtiger 

als die Frage nach der Architektur.”
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Wirtschaftsgütern, die man eben nicht einfach mal so 
wegschmeißen kann um der neusten Mode zu folgen.
Aber was bedeutet das für’s Bauen?
Agora Baut hat sich das zirkuläre Bauen auf die 
Fahne geschrieben ohne zu wissen, was das eigentlich 
alles beinhaltet – über das stofflich, materielle 
hinausgehend. Mal sehen wie weit wir das durchhalten 
werden, aber Ziel sind tatsächlich Montagebaustellen. 
Eine Grundvoraussetzung für ein Unternehmen, 
das im Jahr 2017 gegründet wurde und 2018 bereits 
sein erstes Bauprojekt umsetzt, ist ohne Zweifel auch 
BIM (Building Information Modeling). Wenn es 
irgendwann gilt einige Objekte zu verwalten, zirkulär 
zu bauen und zu betreiben, dann wäre man doof sich 
dieser Technologie zu verweigern. 

Das zirkuläre Bauen für unsere Genossenschaft 
bedeutet auch ganz bewusst die Frage des Eigentums 

sondern um die konkrete Zusammenarbeit. Dabei 
handelt es sich dann auch um eine ganz andere 
Kategorie. Derzeit verhandeln wir mit der BIM, der 
Berliner Immobilienmanagement GmbH – einem 
Produkt der Privatisierung und Liberalisierung von 
öffentlichem Eigentum aus der Mitte der 1980er Jahre 
– eine Kooperationsvereinbarung über das Haus der 
Statistik. Darin soll genau dieses Zusammenarbeiten 
festgehalten werden. Mal sehen was dabei heraus-
kommt.

MR: Im Sinne eines Planers würdet ihr dann im 
Haus der Statistik vorausschauend für zukünftige 
Nutzungen die Konzeptionierung übernehmen?

CS: Wir erklären die gemeinsame Verantwortung für 
bestimmte Textpassagen des Koalitionsvertrages, in 
denen u.a. von Beteiligung der Stadtgesellschaft, der 

zu abstrahieren. Wann ist das Projekt für wen zu 
Ende? Für den Planer ist es zu Ende, wenn das Projekt 
gebaut ist, für die Nutzer aber noch lange nicht. Und 
für die Nutzung ist die Frage nach dem Eigentum 
meines Erachtens so viel wichtiger, als die Frage 
nach Ästhetik und Materialhaftigkeit. Da kommt 
man schnell zu Fragestellungen, wer in 20 Jahren die 
Geschicke über Raum und Zeit eines solchen Objektes 
bestimmt. Insofern habe ich eingangs gesagt, dass es 
so wichtig in der Partizipationsdebatte ist, dass es 
gute Bauherren gibt, die in der Lage sind Ziele zu 
definieren. Zu diesen Zielen gehört natürlich auch 
die Fähigkeit, eine langfristige Vision für ein solches 
Objekt zu bestimmen. Und das ist viel wichtiger als 
die Frage nach der Architektur.

MR: Und was bedeutet so eine Verantwortung 
für dich auf städtischer Ebene? Oftmals geht es 
auf diesem Maßstab ja gar nicht um Eigentum, 
sondern um Mietwohnungsbau. Der zukünftige 
Bewohner ist also noch gar nicht bekannt und 
kann somit auch nicht direkt seine Wünsche 
äußern.

CS: Ich bin derzeit Teil eines spannenden Projekts, dem 
Haus der Statistik unweit des Alexanderplatzes. Dabei 
geht es um ca. 50.000 Quadratmeter im Bestand und 
der gleichen Fläche als Neubaupotenzial. In diesem 
Vorhaben versuchen wir die Zusammenarbeit zu 
verabreden. Es geht also nicht nur um die Partizipation, 

Entwicklung gemischt-genutzter besonderer Orte und 
gemeinwohlorientierter Immobilienunternehmen 
die Rede ist. Nach diesen Maßgaben versuchen wir 
dann in der besagten Zusammenarbeit diese Ziele 
umzusetzen. 

Auch das hat damals selbstermächtigt aus Eigen-
initiative heraus begonnen. Seitdem hat die öffentliche 
Hand in jeder Besprechung die Angst, dass man sie 
verklagen wird, weil sie sich mit uns an einen Tisch 
gesetzt haben. Da kommt also sofort das öffentliche 
Vergaberecht ins Spiel. Gleichzeitig jedoch sieht man 
die leuchtenden Augen, weil alle viel Lust und Freude 
an diesem Vorhaben mitbringen.

MR: Diese Angst ist sicherlich auch ein Resultat 
unserer stark regulierten Gesellschaft. Die 
einzelnen Schritte solcher Projekte sind im 
klassischen Sinne bereits vordefiniert. Wenn 
man dann von diesem Weg abweichen möchte 
um Neues zu probieren, muss man unglaublich 
viel Arbeit und Energie aufwenden.

CS: Ja, Dinge neu und anders zu machen ist nicht 
leicht. So lange man nur plant, geht das ja noch. Aber 
fängt man an zu bauen und Millionen Euros von Geld 
in Holz, Glas und Beton zu verwandeln, ist schnell 
Schluss mit lustig. Die Frage nach dem Wagnis ist, so 
lange man nur darüber nachdenkt weitaus einfacher, 
als wenn man es dann tatsächlich tut.
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Abb. 12: Im Inneren gliedern pneumatische Raumstrukturen und 
Besprechungsboxen die ehemalige Logistikhalle.
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MR: Simon, ihr arbeitet derzeit mit Circular daran 
gesellschaftliche Prozesse neu zu organisieren. 
Dabei müsst ihr sehr interdisziplinär arbeiten 
und denken. Nichtsdestotrotz wurde jeder 
Einzelne von euch linear ausgebildet. Inwieweit 
müsst ihr in den angrenzenden Disziplinen 
Experte werden, um euch auf diesem weiten Feld 
bewegen zu können?

SL: Ich würde nicht sagen, dass wir in jedem Bereich 
Experte werden müssen. Das geht ja auch gar nicht. 
Vielmehr würde ich sagen, dass es sich hierbei um 

werden nur noch Nutzungsrechte verhandelt und 
Aneignungsmöglichkeiten bieten Raum für Neues.
Ich wurde einmal von Götz Werner aufgefordert, der 
sich stark für das Bedingungslose Grundeinkommen 
einsetzt und dazu auch schreibt, die Prinzipien 
und Auswirkungen auf die räumlichen Aspekte zu 
übertragen: „Die Bedingungslosen Quadratmeter“. In 
dieser Richtung wird man zwar nicht so schnell eine 
Lösung finden, aber im Prinzip impliziert der Begriff 
der offenen Stadt das auch bereits.

SL: Was verstehst du unter dem Begriff der offenen 
Infrastruktur?

„Entscheidungen treffen und Mitbestimmung 
geht eben auch nur, wenn man bereit ist, 

Verantwortung zu übernehmen.”

einen permanenten Lernprozess handelt, was aber 
die Konzeptkultur von Circular per se mit sich bringt. 
Wir sind derzeit noch dabei das Team aufzubauen 
und versuchen, professionelle Schwerpunkte in 
unsere Kompetenzen zu legen. Ein weiterer wichtiger 
Punkt sind unternehmerische Fähigkeiten. Christian 
ist für mich beispielsweise ein Unternehmer, der die 
Tools des Architekten nutzt um, wie du gerade sagtest, 
„Geld in Holz, Glas und Beton umzuwandeln“. Dass es 
sich hierbei zufällig um Holz, Glas und Beton handelt, 
spielt gar nicht so eine große Rolle. Interessant ist die 
Transformation. Ich muss also nicht in allen Bereichen 
ein Experte werden, aber dennoch wissen, in welchen 
Feldern ich mich einarbeiten muss und wo nicht.
Christian, du sagtest einmal spaßeshalber 
auf die Frage, was du machst, dass du in der 
„Erwachsenenbildung“ tätig bist. Das fand ich sehr 
schön. Entscheidungen treffen und Mitbestimmung 
geht eben auch nur, wenn man bereit ist, 
Verantwortung zu übernehmen. Der Prozess, den es 
braucht um zu einem unterschriftsreifen Dokument 
zu gelangen, ist ein Bildungsprozess. Das ist dann 
ein Teil von unbequemer Arbeit, die wir von unseren 
Genossenschaftsmitgliedern fordern.

MR: Zu guter Letzt würden wir euch gerne zu 
einem kleinen Zukunftsszenario einladen. Wie 
sieht die Stadt einschließlich der gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen in 20 Jahren 
aus, wenn ihr sie euch in einem bevorzugten 
Entwicklungsszenario vorstellt?

CS: Ich wünsche mir, dass die Stadt, parallel zur 
offenen Gesellschaft, ebenfalls als Infrastruktur 
offen wird. Idealerweise ist in 20 Jahren das private 
Eigentum an Grund und Boden abgeschafft. Es 

CS: Einfach die Stadt als Infrastruktur unserer 
Gesellschaft. Die Zeit verrinnt ohne unser Zutun, 
aber den Raum gestalten wir. Ich glaube das macht 
einen großen Unterschied, welche Räume für wen 
nutzbar sind. Wie die Stadt weiterhin verdichtet wird, 
ohne Aneignungs- und Umwandlungsmöglichkeiten 
zu nehmen – das weiß ich nicht. Das was in Berlin 
angeblich früher so toll war, die Möglichkeitsräume, 
die man sich illegal, halb-legal oder legal aneignen 
konnte, verschwinden. Und wenn diese Räume in der 
Form nicht mehr vorhanden sind, muss man das eben 
auf eine andere Art und Weise räumlich ermöglichen. 
Das ist dann eine organisatorische Frage.

SL: Ich schließe mich dem gerne an und möchte 
nur ergänzen – auch wenn es plakativ erscheinen 
mag – dass im Sinne der Kreislaufwirtschaft Müll als 
Nachweis unserer Ineffizienz nicht mehr existiert, 
vor allem auch in Bezug auf die Bauwirtschaft. Das 
würde die bestmögliche Ausnutzung von Materialien 
bedeuten. Was das allerdings genau für unsere Städte 
und den Raum bedeutet, kann ich nicht beantworten 
– aber hoffentlich in 20 Jahren. 

MR: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch für 
dieses äußerst interessante Gespräch!
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Abb. 13: Blick vom Holzmarkt zum Spreefeld Berlin. In beiden 
Projekten war Christian Schöningh maßgeblich beteiligt.
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei Richard Gaul, 
Ekim Tan, Stefan Göllner, Matthias Heskamp, Simon 
Uh Choll Lee und Christian Schöningh für die 
Gesprächsbereitschaft sowie bei Heike Möller für die 
tatkräftige Unterstützung. 

Danke!
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Das junge Büro Form Follows You legt den Fokus 
auf die Menschen, die unsere Umwelt mitgestalten. 
Jede wertvolle Meinung verdient es, gehört zu 
werden. Vor diesem Hintergrund haben wir, 
Martin Dennemark, Max Rudolph und Benedikt 
Wannemacher, 2016 unser Büro gegründet. 
Mit dem Fokus auf Entwurfsstrategien und 
Kommunikationsmethoden, erleichtern wir die 
Verhandlungen zwischen unterschiedlichen 
Interessensgruppen. Nach dem Motto, weniger 
Aufwand für Planung, mehr Zeit für Verhandlung, 
entwickeWln wir nutzerfreundliche Entwurfs- und 
Strategiewerkzeuge.

Jedes unserer Projekte wird in einem iterativen 
Prozess von Analyse, Verhandlung und Planung 
individuell erarbeitet. Im Kontakt mit involvierten 
Interessensgruppen sammeln und analysieren wir 
orts- und projektspezifische Daten und erhalten 
einen Überblick über relevante Diskussionsthemen. 
Angepasst an diese Anforderungen entwickeln wir 
Kommunikationswerzeuge, die eine einfach und 
eingängige Verhandlung der Themen ermöglichen. 
Die Visualisierung und Interaktion mit den 
unterschiedlichen Entwurfsszenarien ermöglicht eine 
informierte Abwägung einzelner Planungsschritte. 
Ein flexibles und adaptives Rahmenwerk, im 
Hintergrund des Verhandlungsprozesses, erlaubt das 
parallele Fortschreiten der Planung.

Unsere maßgeschneiderten Kommunikations-
werkzeuge erlauben uns, Daten effizient in allen 
Verhandlungs- und Planungsschritten zu nutzen. 
Indem wir Entwurfsoptionen mit Informationen 
unterschiedlicher Professionen anreichern und 
intuitiv zugänglich machen, bauen wir Brücken 
zwischen Experten und Nicht-Experten. Regelwerke 
sichern dabei die Machbarkeit notwendiger 
Planungsschritte mithilfe von Building Information 
Modelling ab. Unsere Arbeitsabläufe ermöglichen eine 
fließende Kommunikation von Entscheidungs- und 
Planungsprozessen. Durch die Nutzung des Digitalen 
und Analogen, Spiel und Planung verbinden wir das 
scheinbar Gegensätzliche, damit die Form Dir folgt!

Team Form Follows You

Max Rudolph,
Martin Dennemark,
Benedikt Wannemacher

Form Follows You, 
Berlin
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Abb. 14 (Backcover): „Building the World of 
Tomorrow, For Peace and Freedom – all Eyes to the 
Future“ – Das zentrale Ausstellungsgebäude der 
Weltausstellung 1939/40 in New York, entworfen 
von den Architekten Wallace Harrison und J. Andre 
Fouilhoux beherbergte die Ausstellung „Democracy“. 
Sie bildete ein damals utopisches Stadtmodell nach 
dem Vorbild der Garden Cities von Ebenezer Howard 
ab, angelegt als funktionsgetrennte Stadt, die durch 
moderne Auto-Schnellstraßen gegliedert ist. Nach 
Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurden Trylon und 
Perisphere demontiert um als Materialressource für 
die Kriegsproduktion zu dienen. So schnell können 
Träume platzen. Nach dem Krieg artikulierte sich die 
Freiheit in der Demokratie räumlich vor allem durch 
das Einfamilienhaus und das private Automobil. 
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