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Die Methodik

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Tech-
nischen Universität Berlin suchte ich gezielt 
fünf verschiedene Akteure aus der Baubran-
che auf, um mit ihnen über Potenziale und 
Perspektiven in der Architektur zu reden. Das 
Format des Interviews diente mir nicht nur als 
Mittel der unmittelbaren Wissensgenerierung. 
Es gab mir darüber hinaus die Chance der 
Reflexion meiner persönlichen Sicht und prägt 
als partizipatives Element innerhalb eines Pro-
zesses meine Arbeit als solche. Abseits der 
akademischen Theorie werden meine Thesen 
und Annahmen in der direkten Auseinander-
setzung mit den Experten einer Art „Reality 
Check“ unterzogen.

Die Streuung der Gesprächsteilnehmer, vom 
sehr konsequent arbeitenden Bau- und Genos-
senschaftsarchitekten Florian Köhl, über den 
erfolgreichen Holzbau-Unternehmer Martin 
Opitz, den Partner in Deutschlands größtem 
Architekturbüro Stefan Schütz, den Forscher 
und Studio-Gründer Anton Savov sowie den 
Ingenieur mit Blick auf das städtische Gesamt-
konstrukt, Jochen Rabe, soll ein möglichst 
weites Abbild der Probleme und Chancen der 
Digitalisierung erlauben. 

In den Gesprächen versuche ich zu Beginn 
das individuelle Meinungsbild herauszuarbei-
ten, um dann fachübergreifende Perspektiven 
zu öffnen. Dieser anvisierte Dialogverlauf soll 
eine Positionierung aller Akteure auf ein ver-

gleichbares Niveau heben und eine Gegen-
überstellung verschiedener Hintergründe und 
Interessen ermöglichen. 

Als Einstieg in die Interviews bietet eine ein-
heitliche Übersichtsseite eine Kurz-Vita des 
jeweiligen Interviewpartners sowie ein abs-
trahiertes Diagramm zu seiner Position. In der 
linken Spalte - horizontal ausgerichtet - findet 
sich eine thematische Übersicht der Fragen 
in Form von Stichpunkten. Vertikal ausgerich-
tet  n der rechten Spalte - sind Schlagworte 
zu verschiedenen Themenfeldern gelistet. 
Diese Wortgruppen bilden unterschiedliche 
Schwer-punkte - z.B. Macht, Architekt, Beteili-
gung, Technologie, Daten und Wirtschaft. Je-
des Mal, wenn ein Interviewteilnehmer einen 
dieser Begriffe verwendet, verzeichnet ein 
Computerprogramm einen schwarzen Strich 
auf Höhe des graduellen Gesprächsverlaufs, 
der über die Themen abgebildet wird. Die da-
raus entstehende Grafik bildet einen Anhalts-
punkt darüber, in welche Richtung sich die 
Antworten und somit die Position des Intervie-
wpartners bewegt. 
Dennoch möchte ich Sie dazu anhalten, keine 
voreiligen Schlüsse aus den Grafiken zu zie-
hen und sie nicht als Ersatz für das sorgsame 
Lesen der Gespräche zu betrachten!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Max Rudolph
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Inhalt

Aus den Gesprächen mit den Interviewpart-
nern lassen sich deutliche Unterschiede der 
jeweiligen Interessen erkennen. Das erklärt 
sich aus der jeweiligen Profession des Ge-
sprächspartners.  Sie bilden gleichermaßen 
ein Abbild für die Reichhaltigkeit, mit der sich 
das Themenfeld der Architektur heutzutage 
konfrontiert sieht. Während sich der klassisch 
ausgebildete Architekt mit zunehmend diffe-
renzierteren Anforderungen und Aufgaben 
konfrontiert sieht erfährt die Branche gleich-
zeitig eine deutliche Spezialisierung in ver-
schiedenste Abzweigungen. 
Martin Opitz, der als Unternehmer in der 
Holzbauteil-Produktion am Ende einer Pla-
nungskette steht, weist im Gespräch auf die 
Bedeutung der Schnittstellenarbeit zwischen 
den einzelnen Beteiligten hin. Über gemeinsa-
me Austauschformate und ein Bewusstsein für 
die Arbeit des Kooperationspartners können 
und sollten doppelte und damit überflüssige 
Tätigkeiten ausgeschlossen werden. 
Auch Stephan Schütz ist sich dieser Notwen-
digkeit bewusst, warnt jedoch vor den Folgen, 
die eine Veränderung wie BIM (Building In-
formation Modeling) auf die derzeitigen Ver-
gütungsregularien ausübt – Leistungsphasen 
würden sich gänzlich verschieben und neue 
Gewichtungen innerhalb des Planungsprozes-
ses generieren. 
Florian Köhl bewertet diese Entwicklung weit-
aus kritischer und äußert seine Befürchtungen 
bezüglich einer zunehmenden Dominanz gro-
ßer und teurer Planungssoftwares, die den Ar-
chitekten durch ihre Funktionsweisen limitiert 
sowie zur Konsolidierung größerer Büros füh-
ren wird. 

Trotz aller Zweifel und Hoffnungen wird eine 
gemeinsame Planungsbasis sowie konstrukti-
ver Wissensaustausch zwischen allen am Bau 
Beteiligten von allen als fundamental wichtig 
angesehen. 
Doch nicht nur die technologischen Entwick-
lungen sowie ökologische Standards erhö-
hen den Komplexitätsgrad bei Planungs- und 

Bauprozessen. Hinzu kommt der zunehmende 
Wunsch der Bevölkerung, an diesen Entschei-
dungen teilnehmen zu können. 

Anton Savov forscht und arbeitet an der 
Schnittstelle dieser beiden Entwicklungen. Er 
sieht gerade in der Technologie die große 
Chance, Partizipation durch erlebnisorien-tier-
te Ansätze interaktiv und somit attraktiv und 
verständlich zu gestalten. Auch diese demo-
kratischen Prozesse hinterfragen das traditio-
nelle Bild des Architekten als gestalterisch-ent-
scheidende Autorität. Die vielen, von außen 
einwirkenden Faktoren lassen einen architek-
tonischen Entwurf unlängst zu einem schwer 
zu durchdringenden, mannigfaltigen Produkt 
werden. Jochen Rabe hält es daher für wün-
schenswert den Einfluss weiterer Kriterien als 
nur die Gestaltung innerhalb eines Wettbe-
werbsverfahrens zu beurteilen. In Anbetracht 
der neuen Herausforderungen sowie real vor-
herrschender Probleme wie die Wohnungsnot 
in Großstädten, erfordert es angepasste Inst-
rumente um adäquate, schnelle und qualitati-
ve Lösungen zu erzielen.

Der Architekt muss sich an ein wandelndes 
Umfeld anpassen Darin sind sich alle einig. 
Ob sich unsere Städte in Zukunft baulich auf-
grund von Einflussfaktoren wie dem Denkmal-
schutz kaum verändern werden, und wir eher 
lernen über „Smart Devices“ diese Strukturen 
effizienter zu nutzen, oder ob wir gänzlich 
andere Modelle von Gebäuden durch eine 
sich stets wandelnde Gesellschaft brauchen, 
bleibt abzuwarten. Die Informationstechnolo-
gie birgt Lösungsansätze von aktuellen, sowie 
alten Problemen. Dennoch setzt ihre Anwen-
dung auch stets eine kritisch-reflektierende 
Haltung voraus. Sicher ist jedoch, dass es 
ausweglos ist, sich vor technischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen zu verschließen. 
In dem Sinne: Packen wir es an!
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Gespräch #1
Florian Köhl, Berlin
Florian Köhl, Dipl.-Ing. Architekt, hat mehre-
re Jahre an der TU Berlin und an der Bartlett 
School of Architecture London Entwurf und 
Städtebau gelehrt. Er ist Gründer von “fat-
koehl architekten”, Vorstand des Netzwerkes 
Berliner Baugruppenarchitekten (NBBA), für 
die kritische Weiterentwicklung der Diskussion 
um Stadtentwicklung ist er Mitbegründer von 
Team Eleven und Instant City.
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MR: Herr Köhl, schön, dass Sie mich empfan-
gen. Ich erinnere mich noch an Ihren Vortrag, 
gemeinsam mit Nikolas von Rosen während 
meines Bachelorstudiums an der msa|münster 
school of architecture. Ein Satz blieb mir ganz 
besonders im Gedächtnis. Sie sagten damals, 
dass die Fassade eines Gebäudes die Konse-
quenz und somit das Abbild der inneren Logik 
des Geschehens ist. Das hat mir gut gefallen. 
Andererseits würden Ihnen da bestimmt auch 
einige Architekten-Kollegen widersprechen 
und Ihnen einen Vortrag von Proportion und 
Gestaltung des Fassadenbildes halten. Wie 
denken Sie, ist Ihre Aussage mit diesem Ge-
staltungswillen des Architekten vereinbar?

Was ich damals sagte, war eher bezogen auf die Frage, 
ob wir von Innen heraus denken oder von Außen drauf 
denken. Am Ende spiegelt die Fassade nicht wirklich 
die Bewohner wider, sondern eher die Komplexität 
des Programms dahinter. Ich denke ein Gebäude nie 
zuerst von Außen nach Innen, sondern frage ich mich 
immer erst, was in dem Gebäude stattfinden könnte 
und welchem Zweck das Gebäude dient, für wen 
es gemacht ist, was es können und was es anbieten 
soll. Und dieses Angebot soll sich auch nach Außen 
darstellen. Dass daraus eine Art System entwickelt 
wird – beispielsweise ist die Aufgabe dieses Hauses, 
dass tatsächlich jeder frei wählen kann. Es könnte ein 
Geländer außen herum geben, so dass niemand mehr 
herunterfallen kann. Dadurch hätte ich alles gelöst 
und jetzt könnte jede freie Fassade gewählt werden. 
Dazu gibt es ja auch Beispiele.
Aus der Aufgabenstellung, die man sich mit dem 
Projekt stellt, ergibt sich, wie sich die Komplexität 
nach Außen ausdrückt. Wir haben uns von 
vornherein gefragt – und das ist auch das Interessante 
an diesem Projekt – was es eigentlich bedeutet, 
wenn wir ein Gebäude entwickeln, das neben 
seiner Gestaltung auch Veränderungen möglicher 
gruppendynamischer Prozesse aushalten muss. Das ist 
nichts, was die Welt einem vorgibt, sondern vielmehr 
die Frage nach der Architektur unter verschiedenen 
Beteiligungsmodellen. In Italien beispielsweise 
beschließt die Regierung eine Volksabstimmung, 
bei der sich alle Bürger beteiligen können und die 
Entscheidung anschließend zu akzeptieren – ähnlich 
wie in England. Dann aber steht die Politik vor der 
großen Frage, was diese Entscheidung bedeutet und 
ob sie sinnvoll ist. Im grundegenommen stellt sich 
jetzt die Frage: Muss Demokratie verändert werden, 

damit Prozesse überhaupt einen Sinn machen? 
Das gleiche passiert in der Architektur, wenn die 
Beteiligung der Menschen über die Farbwahl hinaus 
geht – was für ein Haus entsteht dann? 

MR: Vermutlich muss dieses Verhalten auch 
erst einmal gelernt werden. Um bei dem po-
litischen Beispiel zu bleiben: Die Statistiken in 
England haben nach der Brexit-Wahl gezeigt, 
dass insgesamt viel weniger junge als alte 
Menschen  wählen gegangen sind. Das hatte 
einen großen Einfluss auf das Ergebnis.

Wir müssen mit den Resultaten leben. Diese Verfahren 
gibt es so noch nicht und schon gar nicht für solch 
komplexe Entscheidungen. Mit welchem Risiko ist es 
möglich, Menschen in einer so spezifizierten Welt zu 
beteiligen?
Aber zurück zur grundsätzlichen Frage in der 
Architektur. Als Architekten waren wir ja immer 
schon im Konflikt. Einerseits sollen wir „freie 
Geister“ sein und andererseits sind wir total abhängig 
vom Auftraggeber. Der sagt: „Ich beauftrage dich und 
möchte, dass du mir eine Idee kreierst.“. Du kreierst 
sie, dann heißt es entweder „Super!“ oder  „Was kostet 
das denn?“. Dann beginnt der Prozess des Hobelns, 
bis man sich fragt, warum man sich überhaupt jemals 
getroffen hat.
Daher interessiert uns eher, was wir für Modelle 
nutzen können, wenn wir als Entwickler selbst 
entscheiden wollen, welche Dinge für die Architektur 
relevant sind außer Geld. Als Architekt frage ich mich, 
welche Rolle ich einnehmen kann. Es reicht nicht 
zu sagen, dass ich gern eine bestimmte Rolle hätte, 
ich muss sie aktiv erzeugen. Kann ich Entrepreneur 
werden, ein Unternehmer? Ich bin dagegen, die 
Position des großen Planers einzunehmen, der etwas 
Tolles kreiert wofür alle dankbar sein sollen, der aber 
sonst in Ruhe gelassen werden will. Das Verhältnis 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist aus 
verschiedenen Gründen sehr angespannt in den 
letzten Jahren. Früher gab es beispielsweise  ungefähr  
5.000 Regeln und Bestimmungen mit denen wir 
umgehen müssen, inzwischen sind es rund 20.000. 
Es ist also für beide Seiten unglaublich kompliziert 
geworden. Dadurch wächst die Angst, das Mistrauen 
und der Druck auf alle Beteiligten. Keiner will diese 
Vielzahl von Regeln, aber trotzdem sind sie da und 
wir müssen damit umgehen. Daher muss man sich 
nach dem Potenzial eines Modells fragen, das mir 
mehr Unabhängigkeit offenbart.

MR: Inzwischen konnten Sie über die Jahre 
hinweg einiges an Erfahrung sammeln. Wie 
offen ist die Partizipation, die Sie anbieten? Ist 
nicht die Formulierung eines Rahmenwerkes 
notwendig, innerhalb dessen partizipiert wer-
den kann, damit ergebnisorientiert gearbeitet 
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werden kann? Auf Ihrer Website zeigen Sie 
eine Art Fensterkatalog, den Sie Ihren Kunden 
als Wahlmöglichkeit zur Hand geben. Ist das 
nicht schon so ein Rahmenwerk?

Es gibt zwar Fensterkataloge, aber wir haben dem 
Bauherrn nie einen Fensterkatalog gegeben oder sie 
gar entscheiden lassen, wie die Fassade aussieht. Es 
gibt Projekte, bei denen das gemacht wurde – super 
interessant. Allerdings war das nie unser Thema, weil 
immer auch unsicher ist, was mit dem Haus nach diesem 
Bauherrn passiert. In Deutschland stehen Häuser im 
Durchschnitt 80 – 100 Jahre lang und in dieser Zeit 
ändert sich die Nutzung. Das wiederum heißt, unsere 
Häuser müssen immer sehr viel können. Sie müssen 
sich aufteilen lassen oder nicht aufteilen lassen und 
in beiden Fällen müssen sie gut funktionieren. Das 
ist die Grundaufgabe – ähnlich wie ein Traktor – 
müssen sie sehr leistungsfähig sein. Bei jedem Projekt, 
an dem wir beteiligt sind, stellen wir uns die Frage, 
was das eigentlich Interessante an der Aufgabe ist. 
Was könnte dem Haus, dem Projekt, einen Mehrwert 
geben, wenn Menschen mitentscheiden könnten? Ich 
glaube, wir müssen uns vorher fragen, was wir mit der 
Partizipation erreichen wollen. Vielleicht kommt es 
am Ende zu einer Art Konsensarchitektur, wenn jeder 
seine Meinung äußern darf. Ich nehme an, so wird es 
sein. Es wird dann gar nichts mehr entstehen. Dass 
heißt, nicht die Meinungen interessieren, sondern 
die Fragen und Entscheidungswege. Wie ich den 
Menschen Verantwortung gebe für etwas und wofür 
ich im Gegenzug Verantwortung erhalte.

MR: Und das moderieren Sie?

Das stellt sozusagen die Aufgabe. Die Aufgabe, die man 
dem Haus stellt, stellt auch gleichzeitig die Fragen. 
Es gibt Projekte, da konnte man Fassadenelemente 
wählen und positionieren wie man wollte. Bei einem 
anderen gab es einen leeren Raum und die Leute 
konnten sich Wände einbauen...

MR: Und wie lassen Sie die Leute selbst kreativ 
werden? Gibt es eine Art visuelles Feedback, 
das Sie etabliert haben? Lassen Sie die Leu-
te vielleicht direkt in den Grundriss zeichnen? 
BAR Architekten haben über Ihr Holzmodell 
ja fast eine Art Spiel entwickelt. Wenden Sie 
ähnliche Methoden an?

Beim Spreefeld (Bau- und Wohngenossenschaft 
in Berlin Kreuzberg) gibt es eine sehr strukturelle 
Grundbasis. Daraufhin wurde ein Katalog entwickelt, 
auf dessen Grundlage wir die Aufgabenstellung 
formulierten. Der kleinste Grundriss sollte 35m2 
umfassen und der größte eine offene WG sein. Unsere 
Rolle ist es, dafür zu sorgen, dass wir interessante 
Gebäude entwickeln, so interessant und spannend, 

dass auch die Menschen Interesse daran haben. Ich 
bin überzeugt davon, dass ein schwaches Gebäude 
niemanden interessiert. Wir wollen interessante 
Architektur! Alle wollen Orte, Räume, Blicke, Licht, 
neue Grundrisse – und dafür müssen wir sorgen. 
Die Menschen, die in den Häusern wohnen werden, 
müssen sich mit uns durch deren Finanzierung ins 
Risiko begeben und gleichzeitig sollen sie natürlich 
auch ihre eigenen Vorstellungen darin erkennen. 
Darüber hinaus muss das Gebäude ganz anders 
gedacht werden, für eine Zukunft, für eine Stadt 
der Zukunft usw.. So hat das Spreefeld einerseits 
ein unglaublich komplexes Programm und musste 
andererseits wahnsinnig günstig sein. Mit der 
Phase Null, an der wir Architekten meistens nicht 
beteiligt sind, entsteht eine Art Rahmen, der vorher 
definiert wird. Im Anschluss erhalten wir eine 
fertige Ausschreibung oder ein fertiges Programm. 
Das ist total uninteressant. Und genau da haben 
wir in den letzten Jahren angesetzt. Wir haben 
mit den Partnern eigentlich immer die Phase Null 
besprochen und uns gemeinsam überlegt, wie so ein 
Gebäude funktionieren soll, wie es aussehen könnte 
und welche Faktoren im Nachgang so ein Projekt 
entwickeln lassen. 

MR: Auf der Internetseite www.cohousing-ber-
lin.de, die auch durch den NBBA umworben 
wird, lassen sich die aktuellen Baugruppen-
projekte übersichtlich erkennen. Zusätzlich 
lässt sich entnehmen, welche Zielgruppen 
durch die Initiatoren der Baugruppen adres-
siert werden, ganz einfach heruntergebro-
chen auf Zahlen. Bezogen auf das Spreefeld 
würde mich interessieren, ob die Nachfrage 
diesen Katalog erzeugt hat oder ob Sie das 
Schema erzeugt haben und die passenden 
Bewohner gesucht haben?

Letzteres. Wir gehen eigentlich immer von einer 
Mischung aus. Hier sitzen wir jetzt in einem Büro, 
das sich widerum in einem Laden befindet, den ich 
unbedingt in diesem Haus haben wollte. Damals gab 
es gar keine Baugemeinschaften. Es gab auch keinen 
Markt für die Vorstellung, neben einer Wohnung noch 
einen Laden zu verkaufen. Schlussendlich musste ich 
ihn selbst kaufen, sonst wäre er gar nicht entstanden. 
Das heißt, wir versuchen in jedem Projekt eine 
Vorstellung von städtischer Mischung herzustellen. 
Und meistens generiert man diese Mischung über die 
Einbringung verschiedener Typologien.
Bei dem Katalog ist das noch ein bisschen anders. Das 
Spreefeld ist eine Genossenschaft. Baugemeinschaften 
hingegen enden immer im Privatbesitz. Anfangs ist 
es eine Gemeinschaft die baut, im Anschluss gehört 
es jedem. Das hat zur Folge, dass sich jeder Einzelne 
sehr stark um sein Eigentum kümmert und Sorge hat, 
dass der Andere mehr hat als man selbst. Oft gehen 
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Abb. 1: Grundirsskatalog Projekt „Spreefeld“ 
Berlin, Köpenicker Straße 49.
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die Diskussionen daher sehr stark um solche Ängste 
oder Konkurrenzen. Hier ist es ein Bauherr und 
jeder ist Genosse. Jeder konnte also seine Wohnung 
entwickeln, aber dennoch gibt es einen Bauherren 
– die Genossenschaft. Und die Genossenschaft 
hat während des Bauprozesses schon Wohnungen 
vergeben. Vorher gab es gar keine festen Wohnungen. 
Sie brauchten deshalb diesen Katalog, um zu zeigen, 
was sie potenziellen Genossen anbieten können und 
was im Umkehrschluss dann noch übrig bleibt. Er 
ist also ein Werkzeug sowohl für uns, als auch für 
die Genossenschaft. Das ist ein ganz interessantes 
Verfahren, bei dem du eben nicht von vornherein 
sagst, was es gibt – 20 Wohnungen, such dir eine aus! 
Vielmehr werden die Wohnungen im Prozess definiert.

MR: Ein weiterer Anspruch könnte doch der 
Versuch sein, in seinen Gebäuden eine sozi-
ale Mischung quer durch alle Gesellschafts-
schichten zu erzeugen – vom Hartz4-Empfän-
ger zum Millionär? Sehen Sie das ähnlich? 
Und wenn ja, ist das machbar? Oder endet es 
mit dem homogenen, gesunden Mittelstand?

 
Ich weiß nicht, ob im Spreefeld ein Millionär wohnt, 
ich glaube eher nicht. Und gesunden Mittelstand gibt 
es auch keinen. Es gibt nun mal die Klischees und 
es stellt sich ja die Frage, was ein Haus leisten kann. 
Eine soziale Mischung in einem Haus herzustellen, ist 

schwierig. Es gibt sehr unterschiedliche Lebensmo-
delle, die parallel nicht gut funktionieren. In Kreuz-
berg finden sich zwar genügend Beispiele, aber dort 
handelt es sich um gewachsene Strukturen. Bezieht 
man in einem neuen Projekt die Bewohner mit ein, 
kostet das viel Einsatz, um diese Mischung zu erzeu-
gen. Wir haben in der Haasestraße in Friedrichshain 
ein Haus für eine Baugemeinschaft erstellt. Durch die 
Aufstockung um ein weiteres Geschoss haben wir es 
geschafft, sozialen Wohnungsbau zu integrieren. In 
der Theorie findet jeder Durchmischung toll, in der 
Realität wollen es die meisten dann doch nicht. Trotz-
dem haben wir es versucht. Im Spreefeld gibt es zwei 
Wohnungen für Geflüchtete und zwei/drei Wohnun-
gen für Harz4-Empfänger – wobei das schon schwer 
genug war. Sie dürfen eigentlich keine Genossen 
sein, weil sie dann keine finanzielle staatliche Unter-
stützung mehr bekämen. Darüber hinaus gibt es die 
großen WGs, in denen teilweise Leute mit sehr wenig 
Geld leben, die aber zur gebildeten Mittelschicht ge-
hören. Die grundsätzliche Frage, wie sich das in Zu-
kunft entwickeln wird, bleibt. Ein Haus mit sozialer 
Mischung zu erzeugen ist total schwierig.

“Ein Haus mit sozialer Mischung zu 
erzeugen ist total schwierig.”

MD: ...aber die tut dem Ganzen gut...?

Das weiß ich nicht. So etwas muss wachsen. Wir 
wünschen uns alle gemischte Quartiere, aber erreicht 
wird es nur durch den Bau günstiger Wohnungen, 
die sich auch Bewohner mit geringem Einkommen 
leisten können. Dass dann eine Mischung entsteht, 
hängt davon ab, was gefördert wird und was man 
versucht zu erreichen. Schwierig – aber machbar.

MR: Im Spreefeld in Berlin haben Sie Opti-
onsräume gelassen. Am 1. und 2. Dezember 
wurde auf dem Bauwelt-Kongress 2016 das 
Thema der produktiven Stadt besprochen. 
Wenn wir etwas in die Zukunft schauen, lässt 
sich das Szenario eröffnen, dass sich unsere 
Produktionslandschaft wandelt und sich mög-
licherweise wieder in die Stadt verlagert. Wä-
ren solche Optionsräume nicht auch ein inte-
ressanter Platz für kleine Produktionsstätten?

Ja, sicherlich! Vielleicht nicht unbedingt im Options-
raum, weil der durch die Mieten finanziert ist. Wir 
haben in der Stadt kaum Räume, die nicht dem Druck 
unterworfen sind, sich finanziell tragen zu müssen. 
Andererseits gibt es sehr viele Menschen,  die zwar 
in der Stadt etwas machen wollen, aber kaum Geld 

haben. Die Idee der Optionsräume basiert nicht auf 
Geld, sondern auf Engagement, denn für diese Leute 
gibt es wenig Orte.
Unabhängig davon haben wir heute mittlerweile ein 
sehr kompliziertes Baurecht, in dem die Trennung 
zwischen Wohnungen und produzierender Industrie 
total definiert ist. Es gibt immer mehr Auflagen 
bezüglich der Emissionen. Insofern wird es immer 
schwieriger, diese Welten miteinander zu verbinden. 
Ob sich das durch neue Technologien ändert und 
keine Rolle mehr spielen wird, weil die Produktion 
plötzlich leiser ist als eine dreiköpfige Kinderfamilie 
und du dann deine Fabrik im vierten Stock machen 
kannst – super! Auf jeden Fall!

MR: In Berlin herrscht extremer Wohnungs-
mangel. Der Senat plant 15.000 bis 20.000 
Wohnungen pro Jahr. Dafür wurden Neu-
bauquartiere ausgewiesen, die wiederum an 
Gropiusstadt und Märkisches Viertel erinnern 
und damit an die Fehler der Moderne: ano-
nymisierte Riegel. Wäre es nicht wünschens-
wert, solchen Wohnraum  durch partizipati-
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Abb. 2: Berlin, Strelitzer Straße 53.



10

ve Prozesse entstehen zu lassen? Doch gibt 
es die Problematik der Dimension und damit 
der einhergehenden Komplexität. Sehen Sie 
Chancen aus Ihren Prozessen bei den Bau-
gruppen zu lernen und sie irgendwie hoch zu 
skalieren?

Im Märkischen Viertel, um das zu relativieren, gibt 
es 1.000 verschiedene Wohnungstypen. Das erfuhren 
wir von der Wohnungsbaugesellschaft. In den 1970er 
Jahren war der soziale Wohnungsbau und damit die 
gesellschaftliche Verantwortung in der Architektur 
ein riesiges Thema. Auch im Hansaviertel gibt es total 
interessante Wohnungstypen. Es ist nicht so, als hätte 
man sich damit nicht beschäftigt. Es ist nur unglaublich 
schwer in einem großen Maßstab eine gewachsene 
Struktur zu erzeugen – eine Mischung sozusagen. Ich 
denke, wir haben in den letzten Jahren aus all diesen 
Projekten eine Menge Erfahrung gewonnen, um 
die Strategien zu ändern. Wir können nicht einfach 
sagen, dass wir dort 100 geförderte Wohnungen und 
daneben 100 Luxuswohnungen bauen – das würde 
von vornherein Probleme erzeugen. Man muss eben 
sehen, wie sich Mischung selbst erzeugt. Damals 
sind interessante Gebäude entstanden, die aber auch 
massive Probleme hatten, die man noch nicht kannte 
oder auch ignorierte.

MR: Ist es vielleicht auch die Illusion des Pla-
ners, alles planen zu können?

Ja, da gibt es sicherlich eine gewisse Illusion. In den 
1960er und 70er Jahren war es auch der Auftrag der 
Architekten, die Gesellschaft mitzuformen. Es war 
einfach eine ganz andere Vorstellung. Beispielsweise 
ging es auf den CIAM-Kongressen darum, Teil 
zu sein einer gesellschaftlichen Entwicklung 
durch Gebäude. Damals wurden wahnsinnige 
Projekte entwickelt. Beispiel Jugoslawien, wo 
unter Tito sozialer Wohnungsbau mit ganz viel 
Gemeinschaftsideen entwickelt wurde. Das waren 
revolutionäre Projekte. Dort sind die Menschen 
hingepilgert, um sie zu verstehen. Im Grunde stehen 
wir heute wieder an einer ähnlichen Stelle. Wir bauen 
Wohnungsgemeinschaften, damit Leute günstig 
leben können. Dennoch steckt ein ganz anderer 
Pragmatismus dahinter, weil wir heute wissen, 
was nicht funktioniert hat und versuchen, es zu 
verbessern. Das ist auch die Aufgabe für diese großen 
Erschließungsgebiete: eine strukturelle Heterogenität 
hineinzubringen, mehr Beteiligte zu haben und ganz 
andere Ansätze von Planungsmodellen zu verfolgen. 
Was ich bisher gesehen habe von den Standorten und 
den Ambitionen des Senats, ist relativ minimal.

MR: Richten wir den Blick nach vorne: Anfang 
November hat die ARD die Frage zur Zukunft 

der Arbeit gestellt. Was, glauben Sie, werden 
die Informationstechnologien und die damit 
einhergehende Vernetzung für die Bauindus-
trie und die Bauprozesse verändern?

Ich glaube, dass sich die Prozesse auf der 
technologischen Ebene massiv verändern werden.  
Derzeit werden gerade  die ersten Building 
Information Models kreiert. In Zukunft wird es 
höchstwahrscheinlich ein Büro geben, das alles 
verbindet, was die Beteiligten dort einspeisen. Das 
hat unheimliche Konsequenzen! Es könnte eine 
Verringerung der Varianten bedeuten, obwohl wir 
immer hoffen, dass durch die Technologie mehr 
Möglichkeiten entstehen. Wir glauben an eine 
Vergrößerung, aber es wird eine Einschränkung sein, 
die schon heute sichtbar ist. Ein oder zwei Konzerne 
sind marktbeherrschend und es geht nur um die 
Entscheidung, wer der stärkste ist. Insofern müssen 
wir für die Heterogenität kämpfen. 
Bezogen auf die Frage, wie wir in Zukunft leben: 
Meine Erfahrung ist, dass die Technologie an 
manchen Stellen ganz interessant ist und an anderen 
überhaupt nicht hilft. Konzepte wie die SmartCity, 
sind eher konzerngetriebene Entwicklungen. Für 
viel interessanter halte ich die Frage, was in Zukunft 
eigentlich schlaue Stadtplanung bedeutet. Was 
müssen wir liefern? Was brauchen die Menschen? 
Eigentlich haben wir alle gedacht, dass die Stadt der 
Ort ist, an dem wir leben wollen und dass das ein 
total tolles Konstrukt ist. In Wahrheit können wir 
in vielen Städten gar nicht mehr leben, weil wir es 
uns nicht mehr leisten können. Das heißt, eigentlich 
gibt es riesige „Failures“. Wir können heute keine 
günstigen Wohnungen bauen, weil der Aufwand 
der Technologie so hoch ist. Aber das wollen alle, 
die dahinter stehen. Da kann ich machen was ich 
will, bauen wird einfach nicht günstiger. Am Ende 
bleibt nur standardisiertes Bauen übrig und unsere 
Honorare zu kürzen. Das kann uns Architekten 
passieren – und davon gehe ich auch aus – dass wir 
irgendwann in eine Art prozesshaftes Planen geraten. 
Daher die Frage, ob wir uns damit nicht in einer Art 
Banalisierungsprozess befinden.

MR: Wir müssen aufpassen, dass die Techno-
logie nicht anfängt den Planer zu lenken, und 
nicht mehr der Planer die Technologie. Das 
halte ich für äußerst kritisch!

Mittlerweile ist schon an Gebäuden ablesbar, mit 
welchem Programm es gezeichnet wurde. Eine 
weitere Ursache ist auch, dass immer weniger Leute 
die Haftung übernehmen wollen, weil dahinter schon 
der Anwalt wartet. 
Klar, eine Zaha Hadid wäre ohne 3D nicht möglich. 
Die ganze Architektur, die wir heute sehen, stellt eine 
sehr spannende Entwicklung dar, für neue Formen, 
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für neue Möglichkeiten … 

MR: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies 
der richtige Weg ist. Wenn wir im Prinzip ganz 
rigide funktionierende Gebäude einfach nur 
„fancy“ aussehen lassen. Oder ob man nicht 
eher die Potenziale der Technologie nutzen 
sollte um den Prozess intelligenter zu machen.

MD: … nicht von Außen nach Innen denken … 

Deutschland ist eines der wenigen Länder in der 
Welt, wo man sich jedes Fenstermaß bestellen kann. 
In den meisten Ländern gibt es nur Standards. Das 
liegt einfach daran, dass hinter dem Fensterbauer 
eine CAD-gesteuerte Fräse steht, die preislich keinen 
Unterschied macht, ob die zu schneidende Form 
komplex oder einfach ist. Ganz viele Freiheiten 
entstehen aus dieser Vielfalt.

MD: Da sind wir wieder bei der Frage zur 
Zukunft der Arbeit und z. B. bei dem Hand-
werker, der künftig seine CNC-Fräsen oder 
ähnliches ansteuert und dadurch flexibler und 
intelligenter bauen kann.

Dennoch passiert noch sehr viel direkt vor Ort. Es 
gibt nach wie vor Bautoleranzen, da wird keine CNC-
Fräse Abhilfe schaffen. Ob wir dann 3D-geplottete 
Häuser haben werden? Vielleicht. Dennoch muss 
nach wie vor eine Idee entwickelt werden. Wir können 
zwar heutzutage eine Form in tausend verschiedenen 
Varianten darstellen, aber was es bisher noch nicht 
gibt, ist eine soziale Komponente im parametrischen 
Entwurf. Das interessiert aber auch niemanden. 
Christian Schöning von den Zusammenarbeitern 
behauptet, dass er soziales parametrisches Entwerfen 
macht. Da hat er einen ziemlich guten Punkt getroffen! 
Ich denke, das wird durch Technologie nie abbildbar 
sein, sondern nach wie vor durch unseren Kopf und 
unsere Entscheidungen bestimmt. Insofern glaube ich 
auch nicht an konkrete Werkzeuge, um Beteiligung 
effizienter zu gestalten. Du kannst andere Messer und 
Gabel benutzen, aber ob das Essen dadurch besser 
schmeckt, liegt immer noch an dem, was du kochst. 
Diesen Vergleich habe ich so zwar noch nie verwandt, 
aber eigentlich finde ich ihn ganz gut. Im Gunde ist es 
ja so: Wenn nicht klar ist, was das Gebäude können 
soll, dann ist es auch egal welche Technologie zur 
Anwendung kommt.

MD: Eine Frage stellt sich mir noch zum The-
ma Gemeinschaften und Genossenschaften. 
Kam der Schritt zur Genossenschaft aus der 
Konsequenz, dass die Gemeinschaften immer 
Eigentum generieren und die Genossenschaft 
dadurch eine Alternative darstellte, wie man 
das anders lösen konnte?

Wenn du in der Phase Null anfängst und das 
Programm entwirfst, dann stellt sich ja auch die 
Frage, was eigentlich die Phase Zehn ist. In der Phase 
neun beseitigt man die Mängel, aber die Phase Zehn, 
wenn das Gebäude steht und die Leute drin wohnen, 
gibt es nicht. Und die Phase Null definiert eigentlich, 
wie die Phase Zehn wird. Wenn ich die Phase Zehn 
als Eigentum deklariere, würde das bedeuten, dass ich 
heute jede Wohnung in diesem Haus zum doppelten 
Preis verkaufen könnte, wenn nicht sogar zum 
dreifachen. Wir könnten auch mitspielen und sagen, 
dass wir genau so sind wie alle anderen und das Ding 
jetzt raushauen. Damals waren wir froh, dass wir das 
Haus überhaupt bauen konnten. 
Im Modell Spreefeld wurde die Phase Zehn als 
absolut entscheidende Phase gesehen. Das bewusste 
Ziel, nachhaltig dafür zu sorgen, dass das was ich 
erzeugt habe – nämlich für für 2.050€ zu bauen, was 
ein unheimlicher Akt ist – am Ende auch günstig 
bleibt. Weil ich möchte, dass wir als ökonomisches 
Modell nicht die Hälfte unseres Einkommens nicht 
in das Recht auf Wohnen stecken, sondern maximal 
25 Prozent. Wenn ich dann im Umkehrschluss 75 
Prozent zur Verfügung habe, gelangen wir an ein 
interessantes ökonomisches Konzept – dann macht 
auch Kapitalismus Spaß! Dann kann man ganz andere 
Dinge mit seinem Geld machen. Diese 25 Prozent 
brauche ich, damit wir wohnen können, jemand das 
Haus reinigt, dass ich das Grundstück bezahlen kann 
usw.. 
Und in der Genossenschaft gehen die Mieten nach 
der Tilgung des Kredits sogar runter, weil das Haus 
abbezahlt ist. Das ist beim Eigentum im Prinzip 
ebenso: Ich zahle die Schulden ab und irgendwann 
muss ich nur noch die Nebenkosten bezahlen, dann 
ist es im freien Markt. Und wenn es dann in die 
nächste Stufe gerät – was in London passiert ist – und 
doppelt verkauft wird, muss der nächste doppelt so 
viel Energie reinstecken bis er dahin kommt, dass er 
seine 75 Prozent wieder hat. Das ist kein sinnvolles 
ökonomisches Modell. Das ist eigentlich ein total 
schwachsinniges Modell.

MD: ...also die Idee basiert nach wie vor 
auf dem historischen Modell der Genossen-
schaft...

Während der Industrialisierung entdeckte man, dass 
viele Menschen als Arbeitskräfte in die Stadt ziehen 
müssen. Man wollte sie schützen, um sicherzustellen, 
dass es genügend Arbeiter für meine Fabrik gibt. 
Tin Lizzie von Ford hat irgendwann gemerkt, dass 
all diese Menschen auch potenzielle Autokäufer 
sind, was natürlich ein kluges Wirtschaftsmodell 
hervorbrachte. Heute ist es viel komplexer, weil 
die direkte Verbindung solcher Clous nicht mehr 
existiert. Dennoch haben wir sehr viele Menschen, die 
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selbstständig sind und ihre interessanten Ideen nur 
deswegen entwickeln können, weil sie mit möglichst 
wenig Geld leben müssen. Und das Geld das sie haben, 
wollen sie natürlich nicht in ihre Wohnung stecken. 
Aber die Genossenschaft per se ist ein altes Gesetz 
in Deutschland, der Schweiz und vielen anderen 
Ländern, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zu 
schützen.

MD: Wenn man in der Phase Null bereits Fest-
legungen treffen kann, hat man doch eine 
Menge Einfluss in den Prozess?

Ja. Es gibt verschiedene Modelle. Manchmal kommt 
eine Gruppe Leute auf dich zu und will, dass du 
denen ein Haus baust. In dem Fall hat die Gruppe 
natürlich schon längst Entscheidungen getroffen 
und mein Anteil in der Phase Null liegt vielleicht 
bei zehn Prozent. Es gibt aber auch Projekte, bei 
denen wir bewusst mitentwickelt haben und dadurch 
einen Einfluss von 90 Prozent haben. Im Spreefeld 
z.B. haben wir das Grundstück nicht gekauft. Hier 
hingegen haben wir damals das Grundstück gekauft 
und hatten dadurch Einfluss von 100 Prozent. Da 
haben wir alles entschieden. Aber das wurde dadurch 
auch sehr belastend. Da fragt man da sich dann, ob 
man überhaupt noch Architekt sein kann.

MR: Herr Köhl, ich danke Ihnen für dieses Ge-
spräch.

Das Gespräch führten Florian Köhl, Max Ru-
dolph (MR) sowie Martin Dennemark (MD).

Abb. 1, 2: © http://www.fatkoehl.com
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Holz im Geschosswohnungsbau

Bedenken bei allen Beteiligten

Wohnungsnachfrage in den Städten

Schnittstelle zum Architekten

Mit BIM zur Konsensarchitektur?

Perspektivisch mehr Automation

Vergleich zur Automobilfabrikation

Gespräch #2
Martin Opitz, Neuruppin
Martin Opitz, gelernter Schreiner- und Zim-
mermeister, seit 1979 Unternehmer, zuerst 
leitende Funktion im elterlichen Unternehmen, 
ab 1992 Selbstständigkeit mit Opitz-Holzbau, 
Innovationsfreude und technische Vorreiter-
schaft führten das Unternehmen deutschland-
weit zum Marktführer, mit der Zukunftsfabrik 
baute er die moderste Produktion für industri-
ellen Holzbau in Europa.
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MR: Herr Opitz, vielen Dank, dass Sie mich 
in Ihrem Stammwerk in Neuruppin empfan-
gen. Sie sind selbst gelernter Schreiner- und 
Zimmermeister, demnach mit dem Handwerk, 
das sich in Ihren Produktionshallen abspielt, 
bestens vertraut. Wenn Sie die Entwicklung Ih-
rer Branche seit Ihrer Selbstständigkeit im Jahr 
1992 bis heute betrachten, gab es seitdem 
gravierende äußere Einflüsse, sog. „Meilen-
steine“, die Ihre Arbeit nachhaltig verändert 
haben? Ich denke da an neue Methoden oder 
Verfahrenstechniken, aber auch entscheiden-
de gesetzliche Änderungen.

Es gibt eine Veränderung im Zusammenhang der 
DIN 68800, die Imprägnierungs-DIN. Diese besagt, 
dass wir kein imprägniertes Holz mehr verarbeiten 
müssen unter der Voraussetzung, dass es von drei 
Seiten sichtbar oder komplett eingekapselt ist. Die 
andere Neuerung ist, dass wir in den Nagelplatten 
nur noch getrocknetes Holz verwenden dürfen. An 
beiden Änderungen war ich in den letzten 20 Jahren 
maßgeblich beteiligt. 
Des Weiteren hat das Internet unsere Schnelligkeit 
sehr stark beeinflusst. Seit drei, vier Jahren haben wir 
einen sogenannten Internet-Kalkulator eingeführt, 
mit dem wir dieses Jahr bereits über 21.000 
Kalkulationen durchgeführt haben. Damit bedienen 
wir das Klientel, das erst einmal nur einen groben 
Richtpreis haben will.

MR: Haben Sie eine Quote, wie viele dieser 
Kalkulationen in Aufträgen münden?

Das ist nicht zu messen. Wir fassen aber alle 
Kalkulierenden automatisch nach!
Eine weitere Entwicklung ist die Verschärfung 
der EnEv (Energieeinsparverordnung), die wir 
verspüren. Beispiel Holland: Sehen Sie sich da die 
Bauten an: Einfachverglasung, einfaches Mauerwerk, 
Wärmeschutz an den Gebäuden gleich Null – so wie 
man gerne sagt – „offen Holland“. Hier hingegen 
werden die Häuser mittlerweile fast kaputt gedämmt. 
Ich finde diese Entwicklung einfach übertrieben.

MR: Sie scheinen also nicht allzu viel von den 
zunehmenden Verschärfungen der EnEv und 
ihrer Umsetzung zu halten?

Ich finde sie übertrieben. Das Ziel muss es sein, 
dass Häuser ihren eigenen Energieverbrauch selber 

erwirtschaften – über Photovoltaik, Erdwärme, etc. 
Außerdem verteuert es den Neubau enorm. An den 
Altbaubestand kommt man dadurch so gut wie nicht 
mehr heran. Will man Altbaubestände erneuern, wird 
das enorm teuer. Ich bin der Meinung, weniger wäre 
manchmal mehr.
Ich verstehe nicht, warum wir 16 unterschiedliche 
Landesbauordnungen haben, die wiederum 
unterschiedliche Brandvorschriften beinhalten. 
In jedem Bundesland brennt es eben anders, 
obwohl die Physik überall gleich ist! Das ist nicht 
nachvollziehbar, was da insgesamt abläuft. Sowohl 
die Bundesbauministerin Hendricks, mit der ich 
dieses Jahr bereits zweimal darüber gesprochen habe, 
als auch die Landesbauministerin von Brandenburg 
und der Landesbauminister von NRW geben mir 
Recht, in der Konsequenz ändert sich jedoch nichts! 
Und das behindert uns in der Ausführung erheblich! 
Gerade wenn man weiß, dass man seit dem 01.01.15 
in der Schweiz bis zu zwanzig Geschosse aus Holz 
bauen darf und wir hier in Nordrhein-Westfalen/
Brandenburg nur dreigeschossig. In Neuruppin 
haben wir einen Fünf-Geschosser gebaut, aber auch 
nur mit Einzelgenehmigung.

MR: Im Bereich des Holztafelbaus und da-
mit der Basis für ein Fertighaus sind Sie zu-
dem Marktführer. Das Marktpotenzial steigt 
rapide. Jetzt muss man sagen, dass das Ein-
familienhaus keine Lösung für die Masse ist. 
Wie sieht diese Entwicklung im Geschosswoh-
nungsbau aus? Die Architekten Kaden Kling-
beil bewiesen des Öfteren, dass Holzbau mit-
nichten nur für flache Bauwerke im ländlichen 
Kontext geeignet ist. Sie bauten mit Ihrer Hilfe 
das Fontane Palais im Stadtkern Neuruppins, 
ein Fünfgeschosser in Hybridbauweise. 

Der Holzbau hat enorm gute Akzente bezüglich der 
CO²- Einspeicherung und dessen Verbrauch. Des 
Weiteren finde ich, dass der Architekt in Zukunft 
dazu gezwungen werden sollte, nicht nur eine 
Wärmebedarfsberechnung zu machen, sondern auch 
eine CO²-Verbrauchsliste zu erstellen. Man weiß 
doch, wie viel Moniereisen in die Decke geht, wie viel 
Beton verwandt wird, wie viele Glasflächen es gibt, 
Teppichboden, Estrich – die Massen sind alle bekannt 
– sodass ohne Probleme eine CO²-Bewertung erfolgen 
könnte. Ich finde, die Regularien sollten eine CO²-
Maximalbewertung definieren, d. h. eine Zahl, die 
dann unterschritten werden muss. Sollte dieser Wert 
überschritten werden, muss der Architekt eine CO²-
Steuer entrichten – das wäre meine Fantasie. Wenn 
er es hingegen schafft, diese Grenze zu unterbieten, 
dann könnte er ja auch eine Vergütung im Gegenzug 
erhalten. Dadurch sollen sich Architekt und Bauherr 
im Vorfeld überlegen wie sie bauen, wie sie CO²-
positiv bauen. 

07.12.2016
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Einige meiner Mitarbeiter berichteten mir heute, dass 
wir wesentlich weniger Anfragen bekommen, weil 
alle nur noch Flachdächer bauen. Dabei bin ich der 
Meinung, dass das Flachdach eine super Chance für 
unser Unternehmen darstellt. Anstatt einer Filigran-
Decke könnte man einfach eine Holzdecke verbauen 
– zwei Wochen kürzere Bauzeit, schnelleres Bauen, 
CO²-Einsparungen, bessere Isolierungen und vieles 
mehr. Man muss den Leuten zeigen, dass es auch 
anders geht! Wenn ich’s meinem Kindl nicht sage, 
wie soll es das dann wissen... . Ich könnte Ihnen 
stundenlang davon erzählen...

MR: Aber gerade solche Initiativen wie das 
Fontanepalais in Neuruppin sind doch, wenn 
Sie es dann „durchgeboxt“ haben, hervorra-
gende Aushängeschilder!

Es wird aber durch die ganzen Sondergenehmigungen, 
Ansprüche, Gutachten und die Angst bei allen 
Beteiligten unglaublich teuer. Das macht dem 
Investor relativ wenig Spaß. Und das ist eines der 
Kernprobleme. Der Holzbau geht – ich habe es 
ja bewiesen und ich bin diesen Beweis nicht aus 
Eigeninteresse angetreten! Aber wenn ich bei der 
Kalkulation der Selbstkosten bei über 2.500 € pro m² 
ankomme, dann ist das zu teuer! Dann muss man sich 
etwas Anderes überlegen. Eine enorme Summe, die 
dort zum Tragen kommt, ist der Teil der sogenannten 
Hybriddecke. Das hat mich zwei Jahre lang von 
morgens bis abends geärgert. Daraufhin habe ich 
jetzt eine neue Idee unter dem Arbeitstitel „Opitz 
Power Floor“ entwickelt, die mittlerweile auch als 
Patent angemeldet und zur Stunde zur schallschutz-
technischen Überprüfung an der Universität in 
Köln vorliegt. Im Grunde ist das ein Kastenelement, 
aufgefüllt mit Quarzsand, um die Schwingungen 
zu reduzieren und somit den Schallschutz zu 
gewährleisten. Diese überhöhte Hybridbauweise, 
die dazu führt, dass die Decke so hoch wird, kann 
ich dann im Grunde zurückführen. Ich bleibe bei 
meiner Holzbalkenbauweise, kriege aber dennoch 
Masse, die auch trocken ist – im Grunde bin ich 
als Holzbauer ja schließlich Trockenbauer und will 
jegliche Feuchtigkeit aus dem Bauwerk fernhalten. 
Die Testergebnisse zeigen uns, dass dieses Prinzip 
gegenüber der herkömmlichen Holzbalkenlagendecke 
40-50% besser ist und dadurch in die Klassifizierung 
für den Hochbau hineinkommt.

MR: ...und der Holzbau hat ja im Grundsatz 
schon ganz elementare Vorteile. Die schnelle 
Bauzeit...

...das heißt auch Finanzierungszeit, auch wenn die 
Zinsen heute nichts wert sind, werden die sich ja 
irgendwann wieder normalisieren. Wenn Sie sich 

einmal die USA oder Skandinavien anschauen, dann 
werden Sie feststellen, dass 90% der Einfamilienhäuser 
aus Holz sind. Warum machen die es denn vor und 
wir kommen nicht hinterher? In Deutschland liegt der 
Holzbauanteil im Einfamilienhaus bei 17, vielleicht 
18%. Über den Mehrfamilienhausbau brauchen wir 
gar nicht reden. 
Ich baue jetzt in Köln zwei Objekte, eines davon mit 
fünf Geschossen für mich privat und das andere 
mit vier Geschossen. Der „Fünfgeschosser“ hat 
rund 900m², der „Viergeschosser“ rund 3.000m² 
Wohnfläche. In NRW darf ich das nach der heutigen 
Landesbauordnung gar nicht bauen. Vor 14 Tagen 
habe ich Minister Michael Groschek aus NRW 
getroffen und gefragt, was das eigentlich soll?

MR: Sie kennen Sie sicherlich, die Zahlen des 
Berliner Senats sind erstaunlich: 15.000 bis 
20.000 neue Wohneinheiten sollen pro Jahr 
entstehen – und das am besten schon ges-
tern. Sehen Sie in dem dadurch entstehenden 
Druck, der auf den Verantwortlichen lastet, 
auch eine Chance, dass sich Regularien zu-
gunsten des Holzbaus als Antwort auf diese 
Nachfrage öffnen und somit eine Chance für 
ihr Unternehmen – direkt vor den Toren Ber-
lins?

Da müssen die Kapazitäten irgendwoher kommen. Ich 
setze darauf, dass die Industrialisierung im Holzbau 
die Arbeitsstunden am Bau erheblich verkürzen 
wird. Ich war in München bei einer Vortragsreihe 
von der Firma Knauff. Unterschiedliche Professoren 
berichteten, dass die Industrialisierung in den 
letzten 20 Jahren einen Fortschritt von ca. 18-19% 
Prozent durchlief. Der Bausektor hingegen liegt 
bei 0%. Wir haben uns also in der letzten Zeit nicht 
weiterentwickelt. Als Ursache dieser Stagnation sehe 
ich auch die Tatsache, dass nicht genügend Holz 
verarbeitet bzw. vorelementiert wird. Ich bin der 
Meinung, dass ein Großteil des Bauens in die Fabrik 
gehört. Wir können heute komplette Bäder an den 
Kran hängen und müssen auf der Baustelle lediglich 
die Verbindungsrohre anschließen – ähnlich wie es 
im Schiffsbau gemacht wird. Die Individualität, die 
wir heutzutage im Bauen haben, führte dazu, dass 
jedes Bad wegen vier oder fünf Zentimetern neu 
erfunden werden muss. Vielleicht wäre es sinnvoll, 
solche Bauteile zukünftig zu standardisieren und 
damit zu industrialisieren. Das sind die Themen, 
die in der Konsequenz anstehen. Sonst wird Bauen 
einfach zu teuer. 
Zu guter Letzt kommt noch hinzu, dass wir bereits 
heute einen enormen Fachkräftemangel haben, der 
sich in den nächsten Jahren noch zuspitzen wird. 
Seit 1962 haben wir in Deutschland den sogenannten 
„Pillen-Knick“ und wenn diese Generation, Baujahr 
’62 und früher in Rente geht, haben wir 5,6 Millionen 
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Abb. 3: Die Opitz-Produktion arbeitet 
nach einem sehr effizienten Layout.
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Arbeitsschaffende weniger. Damit verbunden auch 
weniger Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen 
und nach heutigen Maßstäben  auch weniger 
produzieren. Das wird ein großes Problem, das auf 
uns zu kommt! Ich gehöre selbst zu dieser Generation, 
die kurz vorm Ruhestand ist. Mit Blick auf meinen 
Freundeskreis stelle ich fest, dass alle anderen bereits 
im Ruhestand sind. Der einzige, der aus diesem Kreis 
noch arbeitet, bin ich.

Wir brauchen Industrialisierung, Standardisierung 
und eine Verkürzung der Bauzeit. Dann wird Bauen 
preiswerter. Gegenwärtig erhalten wir vermehrt 
Anfragen aus dem Hochbau. D. h. das Gerüst der 
Objekte – Decken, Stützen, Treppenhäuser –  wird 
aus Stahlbeton erstellt und alle Fassadenelemente 
aus Holztafelbau gefertigt. Derzeit haben wir 
Anfragen für ein Objekt mit 16.000 m², das fast 80 
Einfamilienhäusern vom Volumen her entspricht, 
und ein anderes mit 4.500 m² Fassadenflächen! 
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bauherr auch eine 
größere Vermietungsfläche erhält, weil dadurch 
einfach dünner gebaut werden kann als herkömmlich. 
Jedoch haben von diesen Argumenten vielleicht 2-5% 
der 100.000 Architekten in Deutschland schon einmal 
etwas gehört und gerade einmal 1% setzt dies dann 

auch tatsächlich um. Das ist einfach zu wenig und das 
fehlt auch an den Hochschulen! Bei den Gedanken 
an CO² und kostengünstiges und industrialisiertes 
Bauen kommen Sie, wenn Sie das richtig machen 
wollen, an Holz einfach nicht vorbei.

MR: Sie arbeiten regelmäßig mit Architekten 
zusammen. Mich würde Ihre Beziehung inte-
ressieren: Salopp gesagt stelle mir vor, dass 
dem Architekten der Fertigungsprozess rela-
tiv egal ist, solange alles gut läuft, die Kosten 
überschaubar sind und das Resultat wie auf 
den Visualisierungen aussieht. Kommt das der 
Realität nah?

Privat habe ich mit den Architekten, die für mich 
gearbeitet haben, immer Ärger gehabt. Grundsätzlich. 
Ich komme mit der Denkweise der HOAI nicht klar.
Die Kosten hat der Architekt gegenüber dem Bauherrn 
zu verantworten, daher besteht natürlich das Interesse 
im Rahmen zu bleiben. 
Das entscheidende Problem jedoch ist, dass Seitens 
des Architekten keine Grundkenntnisse zum Holzbau 
existieren. Im Grunde ist das ja auch nicht erforderlich. 
Wenn ich den Ausführungsplan eines Architekten 
erhalte, die Außenmaße und Raumbestellung weiß, 

“Wir schreiben einen Plan nach dem anderen ab, anstatt 
dass wir in dem Plan des Architekten weiterarbeiten.”

dann kann ich den Rest eigentlich auch selbst machen. 
Weil mit dem Rest, den ich dann selber mache, habe 
ich auch gleichzeitig meine Maschinenansteuerung.

Ich habe rund 5.500 Häuser in meinem Leben zu 
verantworten gehabt. Wenn ich einen Plan kriege, dann 
ist das unsererseits umgehend visualisiert, ich habe 
das sofort gespeichert und kann dementsprechend 
direkt sagen ob das geht oder nicht. Aufgrund der 
Erfahrung zu Statik, Konstruktion, Handwerk etc. 
kann ich sofort erkennen, ob das in unserer Bauweise 
überhaupt machbar ist.

MR: Aber glauben Sie, dass dieser Erfahrungs-
schatz auch bei zunehmender Komplexität, 
gerade wenn man jetzt an mehrgeschossige 
Bauweisen aus Holz denkt, über das Einfamili-
enhaus hinweg unersetzlich bleibt?

Natürlich geht das!

MR: Aber es ist doch bedauerlich. Auch der 
Prozess in einem Architekturbüro erfordert 
oft an einem gewissen Punkt ein 3D-Modell. 
Dennoch werden diese umfassenden Infor-
mationen, die ein solches Modell liefert nicht 

weitergegeben. Jeder backt gewissermaßen 
seine eigenen Brötchen. 

Genau das fehlt! Da sind wir weit davon entfernt – 
dass wir auf der gleichen Plattform weiterarbeiten 
und die Informationen somit ineinandergreifen. Das 
ist das Problem!

MR: ...und dass man darüber auch voneinan-
der lernen kann...

4.0, BIM (Building Information Modeling) und 
all diese Dinge – dass wir grundsätzlich eine Datei 
haben. So könnten wir es ja auch bei uns als Personen 
handhaben, stattdessen haben wir einen Führerschein, 
Ordnungsamt, Versicherung X, Versicherung Y und 
alle fangen von vorne an die Daten einzusammeln. 
So funktioniert es auch in unserem Gewerbe. Wir 
schreiben einen Plan nach dem anderen ab, anstatt 
dass wir in dem Plan des Architekten weiterarbeiten.

Man muss ja auch sagen, dass die Software-Häuser 
da auch gar kein Interesse dran haben, weil jeder ja 
seine eigene Sache weitermachen will. Und somit sind 
die Schnittstellen teilweise auch gar nicht kompatibel. 
Aber wir würden ja nichts verlieren, wenn wir 
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einen Plan vom Architekten bekommen würden, 
in den der Statiker schon hineingearbeitet hat und 
den der Elektrofachmann auch schon gesehen hat. 
Alle könnten ihre Bedürfnisse mitteilen –  wo die 
Lehrrohre entlanglaufen und die Schächte eingebaut 
werden müssen. Aber so weit sind wir nun mal noch 
nicht und diese Tatsache verteuert unser Bauen!
Das Privathaus mit 900 m² Wohnfläche von dem ich 
sprach, für das ich bei 2.000 €/m² 1.8 Millionen Euro 
bezahle, kostet mich seitens der Architektenleistung 
230.000 € netto, damit fast 300.000 € brutto! Darin 
enthalten ist die Bauleitung und Ausschreibung. Hin-
zu kommt der Heizungsbauer mit 60.000 € für die 
Planung, der Elektrobauer 20.000 €, Feuerwehrgut-
achter, etc.... Im Endeffekt gebe ich mehr als 20% der 
Bausumme für Planungs- und sonstigen Kosten aus. 
Das steht doch überhaupt nicht in Relation!
Wenn ich die 230.000 € nehme und durch den 
Stundensatz des Architekten teile, dann komme ich auf 
3.000 Arbeitsstunden für ein Haus! Das brauchen nicht 
einmal alle Handwerker zusammengerechnet dafür. 
Aber der Architekt verlangt 3.000 Arbeitsstunden, 
weil die HOAI so verfasst ist.

MR: Zu Beginn der Woche habe ich Florian 
Köhl aus Berlin interviewt. Er ist spezialisiert 
auf Baugruppen und konnte in Berlin schon 
einige interessante Projekte in einer partizi-
pativen Prozessweise realisieren. Herr Köhl 
äußerte sich bedenklich zu dem Technologie-
fortschritt und damit auch zur BIM-Technolo-
gie. Er fürchtet, dass die Datenmengen und 
somit die Macht in die Hände von wenigen 
mächtigen Konzernen gelangt, die dadurch 
eine Monopolstellung einnehmen würden. 
Vergleichbares wird anhand von Global Play-
ern wie Google sichtbar. Die Möglichkeit der 
Vielfalt würde dadurch eher abnehmen und in 
eine Monotonie des immer Gleichen wandeln.

Deswegen ist es ja auch die Frage was der Kunde 
bezahlen will. Wenn der Kunde nicht viel bezahlen 
will, dann kann er auch nicht viel Leistung erwarten. 
Wenn der Kunde bereit ist viel zu bezahlen, dann 
kann er auch mehr Individualität erwarten. Dann 
kann er auch sagen, dass er den einen Wasserhahn in 
Gold und den anderen in Platin haben will.

MR: Aber denken Sie nicht, dass durch die Ar-
beit mit Software die viel mit Bibliotheken ar-
beitet, nicht irgendwann alles gleich aussehen 
lassen könnte, weil die Software anfängt den 
Planer zu definieren und nicht anders herum?

Die Architekten haben ja immer noch diesen „Künstler-
Furz“ im Hinterkopf – Entschuldigung, ich komme aus 
dem Leben und ich rede auch so – und wollen diese 

Individualität dann auch auf „Teufel-komm-raus“ 
verwirklichen. Dennoch muss man sagen, dass durch 
BIM auch einfach Fehlerübertragung verhindert 
werden würde. Ein Beispiel: Als ich mit dem Bau von 
Holzhäusern begann, wurden Unter- und Obergurt 
mit der Zwinge zusammengehalten. Dann hat man 
Planken genommen und auf diesem Stück Holz die 
Wand angerissen, abgeschnitten und vermessen – 
jetzt habe ich gerade „vermessen“ gesagt, man hat 
sich da schon mal vermessen. Die Wand vielleicht 
zehn Zentimeter zu lang oder zu kurz gemacht, was 
dazu führt, dass entweder ein Stück fehlt oder man 
ein Stück abschneiden muss – auf der Baustelle. Das 
haben wir heute nicht mehr. Wenn der Plan bei uns 
eingegangen ist, geht er umgehend auf die Maschine. 
Diese liest die Daten und ist beim Lesen und 
Verarbeiten dieser Daten fehlerfrei. Derartige Fehler 
– zu lange oder zu kurze Wand – haben wir somit 
komplett eliminiert. Zwar kann passieren, dass mal 
einer eine Wand vergisst, weil er vergessen hat diese 
aufzuladen, und die fehlt dann auf der Baustelle. Das 
kriegt man aber fünf Minuten später mit und kann 
einen LKW hinterherschicken. Das kommt aber so 
gut wie nie vor. 
Im Endeffekt gibt es diese Art von Fehler nicht mehr. 
Das ist darauf zurückzuführen, dass die Daten in 
entsprechende Software eingespeist und verarbeitet 
werden. Es sei denn, der entsprechende Mitarbeiter, 
der die Pläne des Architekten übernimmt und 
abzeichnet, arbeitet einen Fehler ein.

MR: Ich stelle ich mir in der Zusammenarbeit 
einen recht linearen Prozess vor: Der Archi-
tekt plant in Absprache mit den Fachplanern, 
holt sich Ihr Angebot ein und übermittelt Ih-
nen dann die Planunterlagen zur Anfertigung 
der jeweiligen Bauteile. In dem ARD-Beitrag 
konnte man sehen, dass Sie daraus dann kom-
plexe 3D-Modelle anfertigen, in denen jeder 
Dübel dargestellt wird. Das klingt, als gäbe es 
in diesem Workflow durchaus Optimierungs-
potenzial. Sie bauen gewissermaßen auf 
Grundlage der Pläne alles von Neuem auf, 
selbst wenn es vielleicht bestehende Modelle 
gibt. Ist das so? 

Ich schreibe ab! Was früher die Mönche gemacht 
haben, die Bibel abzuschreiben von morgens bis 
abends, mache ich heute immer noch. Dabei sind wir 
ca. 500 Jahre älter geworden.

MR: Was würden Sie sich denn wünschen, 
wie das besser funktionieren könnte?

Der Architekt muss uns eine Schnittstelle rübergeben, 
auf die wir dann aufbauen können. 

MR: Ebenfalls haben Sie im o.g. ARD-Beitrag 
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Abb. 4: Die neue Opitz Zukunfts-Fabrik 
in Neuruppin wird 2017 eröffnet.
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über einen möglichen zukünftigen Einsatz von 
Robotern in der Fabrikation gesprochen. Ro-
botik beschreibt insbesondere das selbststän-
dige Entscheiden der Maschine nach der Ana-
lyse, z.B. durch einen Scan des Bauteils. Die 
Großformatfräsen hingegen, die Sie derzeit 
in Ihrem Betrieb nutzen, gehen nur den Code 
ab, mit dem man sie füttert. Sie sind also im-
mer noch auf menschliches Zutun angewiesen. 

Es gibt eine vergleichbare Firma, die das jetzt macht. 
Die Entwicklungskosten belaufen sich bei denen auf 
800.000 € womit diese dann die Ersten in der Branche 
wären. 

MR: Wie könnte sich dieser Prozess perspek-
tivisch verändern – möglicherweise hin zu 
mehr Automation?

Unsere Herstellung ist die modernste Fabrikation 
in ganz Europa. Die Konstellation mit der 
Maschinenausstattung wie wir sie hier haben, werden 
Sie  in Europa nicht wiederfinden. Dennoch ist das 
nicht eine Frage der Entwicklung, sondern eher eine 
der Wirtschaftlichkeit. Was ich in meine Infrastruktur 
investiere, muss ja in irgendeiner Form wieder retour 
kommen. Daher frage ich mich, ob es Sinn macht, 
hinter der Abbundanlage eine Abstapelungsanlage, 
die 150.000 € kostet, zu installieren. Deswegen habe 
ich keinen Mitarbeiter weniger an der Maschine, 
denn den Kontrolleur brauche ich nach wie vor und 
die Aufgabe der Abstapelung übernimmt dieser 
zwischendurch. Also rechnet sich das nicht.

MR: ...aber geht das vielleicht schneller...?

Auch nicht. Weil die Laufzeit der Maschine die 
Geschwindigkeit definiert. Die könnte vielleicht noch 
einen Meter pro Minute zulegen, aber das Abnehmen 
des Holzes bleibt das gleiche. Ich gewinne dadurch 
also nichts. 
Wenn der Bediener armlos wäre oder ich komplett 
auf ihn verzichten könnte, würde sich das rechnen. 
Aber derzeit brauche ich den Bediener an der Stelle, 
weil er der Maschine noch sagen muss, was sie zu 
tun hat. Die Maschine kann heute schon selbst den 
Holzquerschnitt ersehen, was der Maschinenführer 
sonst eingegeben hat. Die Maschine bekommt das 
Programm, sieht das Holzstück 4711, 10 auf 20 
Zentimeter, muss für Position X geschnitten werden 
und davon brauche ich neun Stück. 
Das gleiche bei Beplankung von Wandelementen. 
Das könnte ich mit einem Roboter machen, dennoch 
brauche ich an dieser Stelle einen Mitarbeiter, der die 
Platten dahin fährt, damit immer ausreichend Platten 
vorhanden sind. Andererseits könnte ich mir schon auf 
Dauer vorstellen, so eine Fabrikation ohne Menschen 
zu bauen. Hier würden dann jeden Tag 2-3 Häuser 

aus der Fabrik auf den LKW geladen werden. Von 
der Technologie und den Investitionskosten könnte 
man das hinbekommen. Automatische Verladung, 
Aufstellen und Beschichtung von Wandelementen – 
könnte man machen.

MR: Und wie sieht es mit Toleranzen aus? 
Gäbe es die Möglichkeit durch die Maschi-
nenarbeit präziser zu arbeiten?

Wenn ein Mitarbeiter alle acht Zentimeter einen 
Nagel setzen soll, kann es ihm natürlich passieren, 
dass er einen nach siebeneinhalb Zentimeter 
platziert. Dann habe ich auf Dauer mehr Nägel als 
notwendig ausgegeben, was aber  nicht wirklich ins 
Gewicht fällt. Alternativ zum Mitarbeiter könnte ich 
sogenannte Nagelbrücken anschaffen. Diese kosten 
dann 150.000 €. Der Mitarbeiter kostet mich im Jahr 
40.000 €. Damit hätte ich also nach vier Jahren den 
Mitarbeiter gespart, was nicht genügt, um ein paar 
Nägel zu sparen.
So gibt es eine ganze Menge an Argumenten dafür 
und dagegen. 
Dies neue Opitz-Fabrik ist die Neunte, die ich 
in meinem Leben gebaut habe und die Erste, bei 
der ich, nachdem ich sie fertiggestellt habe, auch 
keine Veränderungen mehr vorgenommen habe. 
Die Abläufe wurden bereits mit so kurzen Wegen 
geplant, dass ich nicht wüsste, wo ich noch einen 
Meter einsparen könnte. Um die Fabrik so zu haben, 
wie sie jetzt hier steht, habe ich 26 Pläne angefertigt. 
Da gehört auch eine lange Berufserfahrung dazu. 
Die Abläufe habe ich im Kopf, da brauche ich nicht 
nachschauen wie die funktionieren.

MR: Mit einem Blick auf hochtechnologisierte 
Fabriken wie die Tesla-Produktion, wo Robo-
ter gänzlich die Arbeit des Menschen erset-
zen, würde mich interessieren, ob Sie sich so 
etwas auch für die Herstellung von Wohnmo-
dulen vorstellen können?

Sie vergleichen jetzt ein Produkt mit dem anderen. 
Das Auto unterscheidet sich in der Form der Motoren 
und Ausstattungsmerkmale, weniger Leistung und 
spartanisch oder viel PS und komfortabel. Ansonsten 
ist die Karosserie gleich. Hier habe ich jeden Tag 
etwas Anderes. Ich habe eine Wand, die ist drei Meter, 
eine andere acht, eine weitere 15 Meter lang, eine ist 
3,20 m, eine ist 3,80 m hoch – es ist also jedes Mal 
unterschiedlich und dadurch wird es aufwendiger. 
Wenn ich nur Unterhosen Größe M herstellte, könnte 
ich die Fabrikation komplett automatisieren, aber die 
Vielfalt macht es schwierig.

MR: Sie sagen, dass eine vollständige Auto-
mation derzeit durch die Vielfalt schwer ab-
zubilden ist, was glauben Sie, was könnte Ihr 
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Geschäft perspektivisch prägen? Wie stellen 
Sie sich die Zukunft in Ihrem Gewerbe vor?

Ich würde mich darüber freuen, wenn die eingangs 
besprochene CO²-Steuer käme, der Architekt also 
die Zusammenstellung eines Hauses so optimieren 
müsste, dass er möglichst wenig CO² verbraucht. 
Das würde einen bewussten Umgang mit den 
verschiedenen Vorteilen der Materialien fördern, eine 
geschickte Komposition erstellen und gleichzeitig 
die Umwelt schonen. Bedenkt man, dass allein 2-4 
% des weltweiten CO²-Ausstoßes nur durch die 
Zementindustrie hervorgebracht wird, weiß man, 
wie vergleichsweise schädlich dieser Baustoff ist. Das 
sollte man in Zukunft lernen. Das fängt in der Schule 
an.
Deshalb finde ich, sollten auf allen Produkten 
nicht nur die Kilokalorien sondern auch der CO²-
Verbrauch vermerkt sein.

MR: Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führten Martin Opitz und Max 
Rudolph (MR).

Abb. 3&4: © Max Rudolph
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MR: Sie arbeiten seit Ihrem Diplom 1994 in 
ein und demselben Unternehmen, bei GMP 
Architekten. Dort haben Sie eine beachtliche 
Karriere zurückgelegt, 2006 wurden Sie so-
gar Partner. Inwieweit hat dieser Karriereauf-
stieg innerhalb GMPs und der damit verbun-
dene Ritt durch die verschiedenen Positionen 
und Verantwortungsbereiche Ihre anfangs 
jungfräuliche Sicht auf das Tätigkeitsfeld des 
Architekten und den Prozess der Architektur 
geprägt? 

Sprechen wir vielleicht exemplarisch über Ar-
beitstechniken, um zu zeigen, wie sich der Beruf des 
Architekten geändert hat. Zu Beginn meiner Berufs-
tätigkeit haben wir so gut wie  alles mit dem Bleistift 
gezeichnet, große wie kleine Projekte.
Gerade bei Wettbewerben wurden die Pläne händisch 
angefertigt und anschließend größer kopiert. Im 
Anschluss hat man das dann noch mit Buntstift 
ausgemalt - oder wenn man schon etwas avancierter 
war - mit Letraset-Folie garniert. Mit dem Einzug 
des CAD veränderte sich der Planungsprozess 
radikal, die letzte große Revolution in der Planung! 
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auf 
dieser Schiene gar nicht mehr eingestiegen bin. 
Damals hatte ich bereits eine leitende Position, so 
dass ich darauf verzichtet habe, mich mit CAD-
Zeichnen zu beschäftigen, sondern weiterhin zu 
skizzieren und konzipieren und damit mit anderen 
die Verantwortung für das zu übernehmen, was wir 
in der Welt so bauen. 

MR: Und das ist ja so einiges! GMP ist vor 
allem durch ein beeindruckendes Portfolio an 
renommierten Sonderbauten national und inter-
national bekannt. Dennoch: Als ursprüng-lichs-
te Aufgabe der Architektur lässt sich die Ge-
staltung des Wohnraums für Menschen sehen. 
Welche Beziehung haben Sie zum klassischen 
Wohnungsbau? 

Das ist tatsächlich ein Thema, das in meiner 
Studienzeit überhaupt nicht gelehrt wurde. Damals 
wurden so wenig Wohnungen in Deutschland gebaut, 
dass an der TU Braunschweig der Wohnungsbau 
ein komplettes Randthema war. Dadurch, dass 
Lehre und berufliche Praxis, schon alleine wegen 
der Doppelposition unserer Gründungspartner 
als Bürochefs und Professoren, sich gegenseitig 
immer befruchtet haben, war der Wohnungsbau fast 
überhaupt kein Thema. Er fand schlicht und einfach 

in unserem Büro lange Zeit nicht statt – ein paar 
Sonderprojekte gab es, an denen habe ich aber auch 
nicht teilgenommen. 
Erst 2008 habe ich mich das erste Mal tatsächlich mit 
dem Wohnungsbau beschäftigt. Damals wurde klar, 
dass der Flughafen Tegel zukünftig nicht als solcher 
weitergenutzt würde und für das Areal und das 
Gebäude eine Nachnutzung gesucht wurde. Unsere 
Idee war die eines urbanen Experimentierfeldes auf 
dem Flughafengelände. Wir fragten uns, wie das 
Wohnen und Arbeiten in Zukunft aussehen wird. 
Meine Beschäftigung mit diesem Thema war dann 
allerdings eher akademisch. 
Für unser Büro finde ich die Fokussierung auf 
dasThema ‚Wohnungsbau’ eher zweitrangig, andere 
können das vermutlich viel besser. Wir bringen aus 
unseren großen Projekten eher die Frage ein, wie 
wir effizienter in Zukunft bauen könnten. Daher 
auch der Themenvorschlag zur seriellen Fertigung 
von Wohnungen, da uns heute mit BIM und mit den 
verzahnten Planungs- und Produktionsprozessen 
Mittel zur Verfügung stehen, die wir früher nicht 
hatten. 

MR: Wenn wir über die Verzahnung und Ver-
knüpfung der einzelnen am Bau beteiligten Ex-
perten nachdenken, kommen wir am Konzept 
von BIM nicht vorbei. Zu Beginn der Inter-
view-Serie habe ich mit Florian Köhl aus Ber-
lin gesprochen. Als Spezialist für Baugruppen 
äußerte er sich bedenklich zu dem Technolo-
giefortschritt und damit auch zur BIM-Techno-
logie. Er befürchtet, dass die Möglichkeit der 
Vielfalt eher abnehmen wird und sich in eine 
Monotonie des immer Gleichen wandelt. Kön-
nen Sie das nachvollziehen? 

Im Grunde ist BIM ja nichts anderes als eine 
Methodik des Planens und definiert in keiner Weise 
konzeptionelle Ansätze. Lässt man sich allerdings dazu 
verleiten, durch Limitierung oder Logik eines Systems 
bestimmte Dinge zu vereinfachen, zu abstrahieren 
oder zu standardisieren, kann es durchaus passieren, 
dass die Vielfalt des Denkens eingeschränkt und vom 
System dominiert wird. Ich sehe diese Gefahr nicht. 
Was ich allerdings sehe ist, dass das Planen deutlich 
komplexer wird n den Anfangsphasen, verbunden 
mit der Hoffnung, dass im Übergang zwischen 
Planung und Bau alles viel einfacher wird. Das ist der 
entscheidende Punkt bei BIM, wo stark in Vorleistung 
gegangen wird, was ja auch zu Veränderungen der 
HOAI führen muss. Wenn wir uns wie zurzeit häufig 
mit Bestandsimmobilien beschäftigen, müssen 
sämtliche Informationen relativ früh in das System 
eingespeist werden. Daher würde ich Herrn Köhl 
insofern Recht geben, dass die Freiheit, in späteren 
Leistungsphasen etwas zu ändern, durch die vorzeitig 
erreichte Komplexität eher weniger gegeben ist. 
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MR: Im Nachhinein würde es dann die Pla-
nung aber erheblich erleichtern, richtig? 

Absolut! 

MR: Dann müsste man eigentlich die HOAI 
ändern? 

Richtig! Das ist die Sorge, die wir als Architekten 
haben müssen. Wenn der Auftraggeber nach der 
Entwurfsphase, die mit einem erheblichen Mehrauf-
wand als früher ohne BIM verbunden ist, das Projekt 
abbricht oder den Architektenvertrag aus welchen 
Gründen auch immer kündigt, hat er sehr viel mehr 
Informationen als früher. Der Aufwand dafür ist in 
der HOAI bisher noch gar nicht erfasst. Das muss ge-
regelt werden, weil sich da Leistungsanteile tatsäch-
lich weit nach vorne verschieben. 

MR: Trotz all der Probleme und Gefahren 
birgt dieses System aber auch spannende 
Möglichkeiten, wie z.B. die des voneinander 
Lernens. Im Gespräch mit Martin Opitz, Ge-
schäftsführer bei Opitz-Holzbau, deutschland-
weit Marktführer in der Holztafelbauweise, 
trat ein schlechtes Bild über den Architekten 
zutage, die seiner Aussage nach so gut wie 

kein Wissen über den Holzbau besitzen. 

Ich kann absolut verstehen, daß jemand, der eine 
Firma betreibt, die sich mit Holztafelbau befasst, 
schockiert ist darüber, wie wenig Architekten über 
diese Technik wissen. Aber er spricht damit ein viel 
allgemeineres Problem an. Das Problem ist das, 
dass wir unsere Häuser nicht nur einmal planen, 
sondern fünf oder sechs Mal. Das heißt konkret, 
dass der Architekt einen Plan anfertigt, danach der 
Haustechnikplaner und der Tragwerksplaner, die 
jeweils nur ihre eigenen Belange berücksichtigen. 
Der Bauunternehmer, gerade beim Holzbau, kann 
mit den Plänen nur insofern etwas anfangen kann, als 
dass er die Dimensionen erfassen kann. Wie er seine 
Elemente fügt, weiß er sowieso am besten.

In unserem Workshop zum Thema Wohnen gingen 
wir der Frage nach, wie sich Bau- und Planungspro-
zesse in einer Verkettung so verknüpfen lassen, dass 
die Arbeit nicht fünf Mal gemacht wird. Der gesamte 
Steuerungsprozess in der Planung wird so effizienter 
und günstiger und schlussendlich kann damit auch 
eine Verzahnung mit der Produktion hergestellt wer-
den. Der Tafelbau ist neben den Betonfertigteilen ein 

gutes Beispiel dafür, dass unglaublich viel miteinan-
der verknüpft werden kann. Im Grunde entsteht dort 
ein fertiges Bauelement, das statisch etwas zu leisten 
vermag, andererseits aber gleichzeitig auch eine Fas-
sade ist. Der Holztafelbau mit seiner ökologischen 
und nachhaltigen Dimension stellt ein erstrebenswer-
tes Ziel für die Zukunft des Bauens dar. 

MR: Wir haben uns im Sommer beim diesjäh-
rigen AAC kennengelernt. Sie gehören zu den 
Initiatoren der Akademie die uns, als Teilneh-
mer regelmäßig betreut haben. Das Thema 
„From Module to Urban Quarter“ hat, mit Blick 
auf die Themenstellungen der Vergangenheit, 
ausnahmsweise den sozialen Wohnungsbau 
im Fokus gehabt. Im Rahmen der Fachkonfe-
renz in Berlin „Mit System nach Oben“ teilten 
Sie mit, dass Sie mit GMP weitere Überlegun-
gen zum sozialen Wohnungsbau in Berlin an-
stellen. Die Anstrengungen der Regierung und 
des Berliner Senats die Wohnungsnot in den 
Griff zu bekommen, sind in aller Munde. Wie 
ist Ihr Interesse an diesem Thema zu deuten? 
Erleben wir einen Paradigmenwechsel GMPs 
hin zum Schwerpunkt Wohnungsbau? 

Mein Interesse an einem gesellschaftlich relevanten 

Thema für unsere Akademie hat mich dazu gebracht, 
diesen Workshop durchzuführen. 15.000 Wohnungen 
pro Jahr sind derzeit gar nicht zu erreichen. Das ist weder 
mit den Kapazitäten unserer Bauwirtschaft zu leisten, 
noch mit der Akzeptanz der Berliner Stadtbevölkerung 
gegenüber Veränderungen. Offensichtlich steht dort 
ein Konflikt im Raum: Einerseits die Notwendigkeit, 
in der Stadt Wohnraum zu schaffen und andererseits 
das Verständnis in der Bevölkerung zu gewinnen. Gut 
erkennbar ist das an der jüngsten Entwicklung des 
neuen Berliner Senats. Wohnungsneubau ist gewollt, 
muss aber gleichzeitig verhindert werden. Ich habe 
das Gefühl, die Politiker, und das soll gar nicht als 
Kritik gewertet werden, stehen mit einem Fuß auf dem 
Gaspedal und mit dem anderen auf der Bremse und 
man fragt sich, warum nichts passiert. Im vergangenen 
Jahr ist der Wohnungsbau de facto gerade einmal um 
1% gewachsen! Das entspricht nicht im Geringsten 
den Erkenntnissen darüber, wie viele Wohnungen 
hinzukommen müssten. 

Was wir in der Academy for Architectural Culture 
erreichen wollen, ist die Bewusstmachung von 
Themen die gesellschaftlich relevant sind. Und aus 
dieser Befassung ist auch ein gewisses Interesse bei 

“Das Gros der erstellten Wohnhäuser ist 
unglaublich schlecht geplant und gebaut. ”
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den Wohnungsbaugesellschaften, der HOWOGE, der 
WBM und anderen entstanden. Zunächst investieren 
wir in ein Thema ohne primäre wirtschaftliche 
Zielsetzungen. Sollte es jedoch zum Bau eines seriellen 
Wohnhochhauses kommen, wären wir gerne dabei. 
Aber das ist nicht der erste Schritt. Wenn man so 
denkt, wird man sich auch keine 
neuen Dinge erschließen. 

MR: Mit über 500 Mitarbeitern verfügt GMP 
über geballte Kompetenzen. Bisher wurden 
diese Fähigkeiten größtenteils dafür einge-
setzt, extravagante Konzerthausdächer reali-
sierbar zu machen und Stadien zu optimieren. 
Welche Chancen sehen Sie gerade in der An-
wendung dieser hochspeziellen Kompetenzen 
auf vermeintlich ganz rationale Aufgaben wie 
den Wohnungsbau? 

Das Gros der erstellten Wohnhäuser ist unglaublich 
schlecht geplant und gebaut. 
Das liegt nur zum Teil an den sehr limitierenden Vor-
gaben, die der Gesetzgeber uns Architekten auferlegt, 
sondern an der Vielzahl weiterer Rahmenbedingun-
gen. Daher sehe ich tatsächlich die Kombination von 
Mensch und Maschine Chance und als entscheidenden 
Schritt, bestimmte Prozesse über Parametrisierung zu 
optimieren, ohne in die Standardisierung des Platten-
baus zurückzufallen. 
Ich denke, dass die Gefahr de facto auch nicht 
besteht, da wir heute technisch viel weiter sind und 
gesellschaftlich andere Erwartungen haben. Die 
Anpassung eines Grundrisses auf die Tiefe einer 
Wohnhauses von 12, 13 oder 14 m, kostet uns viel zu 
viel Zeit und Mühe . Ich glaube durchaus, dass wir in 
Zukunft so parametrisiert planen können, dass wir 
uns das Leben entsprechend erleichtern können. Das 
sollten computergestützte Prozesse hergeben. 

MR: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei ei-
ner solchen Bürogröße mit so viele Standorten 
auch durchaus schwierig ist, das gesammelte 
Know-How intern weiterzuverbreiten. 

Das hängt mit der jeweiligen Büroorganisation 
zusammen. Wir sind ein Büro, das von ganz wenigen 
Partnern geführt wird, von denen jeder sein eigenes 
Team hat und diese wiederum wie einzelne Büros 
funktionieren. Der Austausch zwischen den Teams 
ist da und das Wissen wird ständig unter den Teams 
transferiert. Wichtig ist sicherlich die Vertiefung des 
Wissens bezüglich besonderer Bauaufgaben.Mein 
Kollege Hubert Nienhoff beschäftigt sich beispielsweise 
intensiv mit Stadionbau, so hat jeder seine Spezialität. 
Und wenn es jetzt Wohnungsbau sein sollte, mit den 
genannten Randbedingungen, dann lässt sich das ganz 
gut in einem so großen Büro organisieren. 

MR: Sie erwähnten Schwierigkeiten, auf die 

Neubauprojekte im existierenden städtischen 
Kontext hinsichtlich Verständnis und Akzep-
tanz seitens der Bewohnerschaft stoßen. Glau-
ben Sie, dass Vorsprünge in der Technologie 
auch Potenziale in der Nutzerpartizipation 
und somit auch der Kommunikation in solch 
schwierigen Lagen ermöglichen könnten? 

Sicherlich bieten technische Hilfsmittel einen 
ganz großen Vorteil. Heute kann man viel genauer 
simulieren – gerade haben wir über das Modellieren 
in der Frühphase eines Projekts gesprochen. Eine 
sinnvolle Nutzung sehe ich in der Kommunikation 
mit denen, die betroffen sind und die Baustelle mit 
allen Konsequenzen letztendlich zu ertragen haben. 
Wenn die Bewohner eine Vorstellung davon erhalten, 
wie sich ihr Lebensraum verändert, ist das ein guter 
Schritt zu einem besseren Verständnis. Ich glaube aber, 
die entscheidende Frage beim Thema Partizipation ist, 
dass man den Menschen etwas geben muss, das für 
sie attraktiv ist. Darin bin ich kein Experte, sondern 
beurteile das schlicht und einfach mit gesundem 
Menschenverstand. Schließlich nimmt man ihnen 
auch etwas, zum Beispiel Parkplätze, ein Stück ihres 
Grundstücks... 

MR: … und wenn es nur die Gewohnheit ist … 

Genau, die Macht der Gewohnheit. Man kann den 
Bewohnern nicht einfach etwas wegnehmen, ohne 
ihnen auch etwas dafür zu geben. Darin besteht die 
Kunst des Dialogs, wenn es um Nachverdichtung 
geht. Es wäre ein wichtiger Schritt, ein solches 
Gesprächsniveau zu erreichen. Im Moment erscheint 
alles viel zu technokratisch, wenn das prozentuale 
Verhältnis von Mensch zu Grünfläche oder Spielplatz 
nachweisen soll, dass es nach einer Baumaßnahme 
noch genügend Freiraum gibt. Bilder und Illustrationen 
können da durchaus hilfreich sein, denn mit schlichter 
Statistik wird man nicht weit kommen. 

MR: Zu guter Letzt interessiert mich noch ein 
persönlicher Ausblick. Wir leben in einer Zeit, 
in der die technologische Entwicklung un-
glaublich schnell voranschreitet. Apple bringt 
jedes Jahr ein neues „Iphone“ heraus, ande-
rerseits bauen wir noch annähernd wie vor 
100 Jahren. Was denken Sie, wie könnte die 
Baubranche in Zukunft aussehen? Was könnte 
sich in diesem Metier Entscheidendes ändern? 

Angenommen, wir bewegen uns gedanklich in der 
Zukunft und wagen den Blick zurück: Dann sehen 
wir diese verklebten und verschmierten Buden mit 
ihren Wärmedämmverbundsystemen, die in 20, 30, 
40 Jahren zu einem gravierenden Problem werden wie 
all diese Verbundwerkstoffe, mit denen wir bauen. Das 
Thema Recycling im Bauen und Lebenszyklen von 
Gebäuden kommt viel zu kurz. Da können wir uns ein 
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Beispiel an Apple oder an der Autoindustrie nehmen. 
Wir müssen erkennen, dass unsere Art und Weise zu 
bauen, nicht nur technische Probleme mit sich bringt. 
Auch soziologische Aspekte kommen hinzu! Also, 
welche Probleme vertagen wir in die Zukunft und 
lösen sie nicht jetzt? 
Nochmal der Blick von weit in der Zukunft zurück. 
Probleme von morgen entstehen, weil wir heute der 
Meinung sind, dass wir ganz billig bauen müssen. 
Weil wir glauben, dass Mieten zu 6,50 €/m2 möglich 
sein müssen. Ich glaube, dass die Kurzsichtigkeit beim 
Bauen ein wirklich ernsthaftes Problem darstellt. In 
Zukunft kommen wir hoffentlich dazu, unsere Häuser 
so zu konzipieren, dass sie längere Lebenszyklen 
haben und dass sie durch ihre architektonischen 
Qualitäten eine gesellschaftliche Akzeptanz finden, 
dennoch umbaubar und umnutzbar sein. Wir sollten 
also so flexibel bauen, dass aus einer Wohnung ein 
Büro werden kann und umgekehrt. Das müssen wir 
in einer zeitgemäßen, zukunftsorientierten, aber 
auch qualitätsvollen Bauweise hinbekommen! Ich 
denke, nur das verhindert, dass Bauwerke viel zu früh 
abgerissen werden, mit all den bekannten Folgen für 
Stadt und Umwelt. 

MR: Herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führten Stephan Schütz und 
Max Rudolph (MR).

l

Das Gespräch führten Stephan Schütz und 
Max Rudolph (MR).

Abb. 5: © GMP Architekten
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Gespräch #4
Anton Savov, Frankfurt
Anton Savov studied at UACEG, Sofia, Bulga-
ria and the Städelschule Architecture Class. He 
was part of the Performative Building Group at 
Bollinger+Grohmann Engineers. Now he works 
as a research associate at the Digital Design 
Unit, at the Technical University Darmstadt and is 
the founder of AWARE — an architectural design 
studio using crowdsourcing and game design to 
engage the non-experts in the creative process.
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MR: Anton, thank you for taking the time 
for this interview. Looking through your CV 
I noticed, that you first studied in Bulgaria – 
you did your Diploma in Architecture there, 
afterwards you came to Frankfurt, where you 
are currently living, to do a post-graduate 
Master at the Städelschule Architecture Class 
(SAC). Why did you extend your studies here 
in Germany? 

Even while I was studying in Bulgaria I was trying 
to go more into the digital to learn digital ways of 
designing using computers in a different way than 
just for drafting. There was some kind of a lack, I was 
feeling there, so I kept looking outside. I was looking 
also at Vienna at Die Angewandte but Frankfurt was a 
very good offer and at that time it worked for me. The 
Städelschule Architecture Class (SAC), with Ben van 
Berkel and Johan Bettum, at that time was a very good 
choice and a reason to move here. 

MR: If you take a look back in time, what do 
you think, how did architecture and it’s un-
derstanding changed over the years since you 
started studying? 

In Bulgaria? 

MR: No in general – what people expected 
from architecture or how the education for ex-
ample changed? 

I think I started studying when the world was in the 
phase of the iconic building. That was kind of an 
expectation and there was still less post-modernism 
in Bulgaria which came later so I was feeling that we 
are required to provide a nice image, special façades, 
volume and so on, something that was not really my 
cup of tea so to say. I was always looking for ways to 
engage the inhabitants already during my studies in 
Sofia and ways to create a society or community with 
the projects I am doing. That was one more reason 
not to like so much what was expected from me as an 
architect and to look for ways to challenge it. 

MR: Do you have the feeling people surroun-
ding you understand your approach of enga-
ging non-experts into architecture better than 
they did back then? Maybe also because of 
the change of our whole society? 

I think we have better tooling to do it. People 
understand better the opportunity that they could be 
part of a project or of a new design. But the initial 
intention in general, I’m sure, was always there. When 
I was expressing as a student in Bulgaria a project 
where everyone would have, in a collective residential 
building, a small tree garden no matter how high in 
the building they are, and that they would also get 
variably sized apartments based on their current 
situations people already felt engaged with the project. 
It is a kind of answering to specific needs. And that 
was very easy to communicate. What is different today 
is that instead of just explaining and communicating 
verbally with them, we have the opportunity to make 
interactive interfaces, applications, games and people 
get that as well because they are using it daily in other 
contexts. 

MR: But at the same time, we can also see 
that the political environment has changed. 
Projects like Stuttgart21 show that people 
want to participate in the development of 
their surroundings, they want to get asked. 
Do you think the technology like social media 
just enables the people now to express their 
opinion? 

For sure the social and political context, we’re living 
in, also influences the way the society approaches 
their part but how exactly that changed – maybe it’s 
too early to say it now. 

MR: Now you are working as an Architect 
in your own office called „AWARE — Studio 
for Architecture“ and in parallel you are a 
research associate at the Digital Design Unit 
(DDU) at TU Darmstadt. Your office, as well 
as your PHD is focused on the aim to enab-
le anyone to co-create the built environment. 
Why do you think this kind of democratic 
approach is important? 

Maybe I could go back again to the first phase from 
the 90s and the iconic buildings where the aesthetic is 
coming from an external person. Let’s say a community 
of inhabitants is going to use a neighbourhood or 
welcome a new building in their neighbourhood. 
The aesthetics, the values that a building represents 
is coming from an external person, a developer, an 
architect or so on. As opposed to that, I believe that 
there could be a form of collective aesthetics where 
people are determining the functions and the needs 
that they would like to be answered by the building or 
the neighbourhood that’s going to come to their city. 
They define their own aesthetic and social values and 
propose a collective neighbourhood together. That’s 
the reason we are looking into these social issues. 

16.12.2016



32

MR: I already mentioned it: you are saying 
that you want to enable anyone to co-create. 
Why are you talking about co-creation– ever-
yone could create everything by their own, 
wouldn’t you? 

I think there are several parameters to consider 
here. First one being that creation or making things 
happen is considered a form of power. You are placing 
something in the world for others, so if only one 
person or a selected set of people are doing that then 
that is too much power in the few in relation to the 
many. So let’s say if that’s the setting we have now with 
developers and architects developing and designing 
for the citizens, then we as experts have been taught 
and educated to have that responsibility and to know, 
that with great power comes great responsibility. And 
we are addressing that on all levels but when you want 
to engage non-experts, people who don’t have that 
opportunity to grow their expertise and understanding 
of what kind of consequences can any design decision 
have, then you need to balance the power you give to 
them with a counter power. That’s why the co-creation, 
the collectiveness is very important here because the 
collective is in a way an emergent organism and if 
one person tries to do something that could be not 

the best option for everyone else then everyone else is 
still there and has a similar power in that collective to 
counterpart that. So it’s a constant negotiation process 
that involves the share of power and responsibility. 

MR: Okay, that’s interesting. Your work and 
your approaches are very technologically dri-
ven and as we know the developers of new 
software and methods are also always inte-
rested into increasing their influence and po-
wer. The first interview of this series was with 
Florian Köhl and he was worrying about BIM 
(Building Information Modelling) as an indust-
ry-driven technology that might end up with a 
lot of power in the hands of a few. Furthermo-
re, he doubts that evolving technology leads 
to more possibilities and variety, instead it 
could define our architecture. Do you agree 
to that? 

That’s a very good point! If we think of the digital 
technology as a frontend to what the non-experts see 
and interact with and a backend that the experts define 
and operate in, then it’s very important to know that if 

this backend is controlled only by one company, what 
is very often the case of BIM, it leads to centralisation 
and this is limiting the options that could be given 
to the non-experts. Let’s look at something that is a 
counter to BIM, but not in architecture. Let’s look at 
Bitcoin, not as a currency but Bitcoin as a technology, 
more specifically the blockchain which is the digital 
ledger ,i.e. the record of all the transactions that have 
happened with Bitcoin. That’s not in any central 
server, that’s not controlled by any central person but 
it’s a distributed encoded public file that everyone can 
have on their computers and it’s just the collective 
computing power of all people in the Bitcoin network 
that ensure the security of it, have control over that 
ledger and so on. I believe that a similar approach 
also to storing and operating architectural and design 
data, similar to the blockchain is much better suited 
for an inclusive design process solution, participatory 
design solutions than BIM or any other centrally 
located and distributed game or application that 
engages people. 

MR: Will architects then just become frame-
work designers where everyone can then de-
sign his/her space? 

Well, the way you’re asking the question you are 
implying that that’s a bad place to be for architects, 
to be the provider of this communication platform. 
I’m just stating that. In my opinion architects have 
always been mostly mediators and communicators 
and through our understanding of building 
technologies, through our understanding of drafting 
and representational techniques we were able to 
listen to someone speak about what they would like 
and then present them with a virtual representation 
model of what we think they might like. Then we get 
their feedback and do it again. It is a kind of constant 
communication, mediation. When we are talking 
about collective buildings like the “Baugruppen” in 
Germany where people get together to build a house 
for more than one family then the role of mediation is 
stronger because the architect needs to listen to every 
party that’s involved and try to provide a project that 
is answering these needs. 

I think we’re just being equipped as architects with 
more tools to do our job than just listening and 
drafting. We will not just be providers of virtual 
models and representations from now on, but 

“We will not just be providers of virtual 
models and representations from now on, 

but providers of virtual experiences.”
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Abb. 6: Das IBA-GAME ermöglicht die persönlichen 
Wünsche auf spielerische Art auszudrücken.
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providers of virtual experiences. That’s what today’s 
technology allows us. That you, as a client or a group 
of clients, could express certain wishes – let’s say we’re 
using a game to let you design your own future house. 
We modify the game so that when you enter, you 
could still debug that process, but also, being in that 
game, you experience much better than on a drawing, 
a still model or a rendering. The experience is much 
better of what you can decide: Okay, actually I could 
change that. This communication then happens, not 
necessarily always to the architect. Usually a client 
would say “Move that wall 20 centimetres”, then the 
architect moves it within one week, you meet him 
again and then you decide that you liked it better the 
way before. In an interactive application, you could 
move the wall by yourself, walk around virtually and 
see that it’s maybe not such a good idea and move it 
back. And that’s speeding up the opportunity to go 
through design options much faster. And the choices 
are made by the person who is actually going to use it. 

MR: We are working together on 20.000 
blocks, a game which enables young people 
to articulate their wish of a new neighbour-
hood for the Patrick Henry Village in Heidel-
berg. You also worked on other projects with 
a more playful approach. Why do you belie-
ve in games as a proper tool to make partici-
pation in architecture possible? 

I didn’t start directly with games. At first I started with 
parametric models that stayed closed in our expert-
system such as McNeel’s Rhino & Grasshopper and 
the programing language Processing. At most we 
could maybe hook up to the Internet, get some data 
for the users and that was kind of still exclusive. 
Then I moved on, still using those expert systems, 
Grasshopper and Processing, but creating a web 
interface for users to interact with them and making 
them more involved. At that stage I noticed that 
people are really happy to see their names in parts of 
the projects that they contributed to. But mostly the 
contribution was: They login, they see it’s interesting, 
they participate once, they set a parameter to a wished 
value and they don’t return. And here was precisely 
lacking that very important thing I mentioned before: 
The experience of the virtual building that’s going to 
be realised soon. Also the experience of it changing as 
other people feed it with information. If you logged 
in at the beginning as a user, as a future inhabitant, 
and you did some settings and you never return 
there anymore. Since other people will login as well 
and change the building and you will not be able to 
experience that. 
And what games can offer us is this engaging and 
immersive experience where you like to be in that 
environment just because it’s fun or challenging for 
you, because there is some kind of reward by just 

participating in there. 
There are these metrics in games where retention 
measures how many of your players that joined in the 
beginning keep on returning to use your application. 
I think retention is very important for participation 
because non-engaged participants are actually worse 
than no participants. 

MR: Why do you believe more in games as a 
tool for mediation and participation processes 
then discussions? 

There are very different forms of participation. Usually, 
when you hear “participation” you think of people 
getting together at the round table. There are certain 
topics for them to discuss and in that discussion 
things surface. At the end someone post-processes 
and summarizes that discussion and then decisions 
are made based on this outcome. I actually don’t 
believe in discussions as the only form of participation 
because discussions don’t create experiences. I believe 
in making. In all my attempts to set up a participation I 
would like to offer the participants to co-create, to co-
make the design, because only through making they 
gain the experience of what that design is for them and 
for others. Of course, the discussion will happen while 
they are making it but it’s much more productive and 
goal-oriented to have a making-centered approach 
than a discussing-centered approach. 

MR: Let’s create a future scenario: What 
could the process sequence be – from the 
very beginning, via the user engagement and 
the digital feedback model to the construction 
model - be continued to the production and 
maybe prefabrication and then final assembly 
on site? 

One more thing that games give us, besides 
immersive experience, is that there are shared goals 
for every player and that these goals are quite clear. 
When the game is well done and you join it you 
know your goal as a player. For example: Make 
the densest neighbourhood or create a mixed-use 
neighbourhood. I think first of all it’s going to be a 
very important task for the makers, the experts, the 
planners, the architects and engineers to define the 
game in such a way that those goals reflect the goals 
of the future users. Then the game needs to be fun 
as well so that we have very an intense participation 
phase where players are constantly present and 
they are changing and interacting with that virtual 
environment of the building. I believe that the 
contribution of such an interactive tool on such a 
process would be to spatially arrange the activities in 
the building or the neighbourhood and also set out 
certain parameters. This contribution we already have 
today as a phase coming after a conceptual design. 
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The conversation was held between Anton Sa-
vov and Max Rudolph (MR).

Abb. 6: © http://www.20000blocks.com

But that’s not a finished architectural project yet, so 
afterwards, I believe that there should be a phase 
where only architects and engineers are looking into 
the conceptual design and turning it into buildable 
solution. And imagine the fully streamlined process. 
Automated to a level where it’s just passing through 
a certain expert evaluation and post-processing and 
staying in the digital environment, going directly to 
building machines, cutting machines, CNC-machines 
to produce on site. 

MR: But on the other hand, one has to say 
that the game is mostly a very detailed and 
concrete communication tool, which repre-
sents a very defined image. So, I guess you 
somehow need to break this information into 
its important parts to continue working with it 
but also to communicate the right message to 
the user, don’t you? 

Yes, exactly! I think that’s also one of the many reasons 
why we are using Minecraft as a platform now. It is a 
spatial three-dimensional virtual to a level where you 
really feel immersed in that world but at the same 
time it is “voxelized” and abstract to a level where you 
understand that what you see is not a commitment 
that that’s how things are going to look. There is 
still a certain level of abstraction and interpretation 
left for post processing. If we go down to the detail 
of a window which leaks or doesn’t leak water in the 
building that detail would be different depending on 
what is above that window. If there is an overhang 
or a terrace and so on. And this is a situation where 
we cannot predict when we have user engagement 
because they may design a terrace or another room 
that is hanging over that window. The choice of the 
detail how that window gets built should be then done 
in the post-processing, but the window should still 
look like a window. 

MR: ...which might be also super interesting 
for future developments: How to make people 
take conscious decisions by placing elements. 

Yes, this is where games are super helpful because 
they are rule-based entertainment experiences. 

MR: At the end, I would like that you free 
yourself a bit and take a look into the future. 
How, in your opinion, will the building indust-
ry develop? What will change? 

The important part of the question is “free yourself 
a bit”. I hope that the technologies will create a way 
more informal city environment. I think today there 
are very strict regulations of what you are able to 
build on, certain plots of land in the city, how big 
that thing would be and how it relates to the other 

buildings. Added to that there is also a very strict set 
of typologies, like one-bedroom-apartment buildings 
which look like hospitals. This is all based on the fact 
that these regulations are the safety buffer that prevents 
members of the society to abuse a certain aspect of 
power or - economically - a certain plot of land and so 
on. And this is our current solution for living densely 
in cities. But when we have technologies, like the ones 
I mentioned – the blockchain, games, virtual reality 
etc. – I believe that we could develop solutions that 
allow us to be way more informal in our regulations 
but still keep that safety and security for us living 
together in one city. So, I would imagine a city where 
it would be difficult to distinguish one building from 
another, from the street to the pavement to a private 
garden. Where everything would be also way more 
mixed than it’s now. Now you just have a residential 
building with commercial spaces on the ground floor, 
then the school building, then something else ... I 
believe all this will merge into a kind of city landscape. 

MR: ...sounds like the opposite of Frankfurt, 
where you have the big streets cutting the city 
and then the mono-functional office high-ri-
ses... 

Yeah, it’s good that you mention it. Maybe let’s take 
Frankfurt, not just like this but also as a built artefact 
of the society of the Developed World. I think we, 
the Developed World, might have bigger challenges 
in adapting in what’s about to come as opposed to 
what we call the Third World, where today the built 
environment is informal but unjust, unethical and 
also in many cases dangerous for it’s inhabitants. 
I believe that there, in the Third World, the change 
will start much sooner than here, in the Developed 
World, in Frankfurt. Informality being turned into 
something that users can more safely engage with. 

MR: Thank you very much for our conversati-
on, Anton.
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MR: Lieber Herr Rabe, schön dass Sie Zeit 
finden für dieses Gespräch. Sie sind derzeit 
„Head of BuroHappold Cities Europe“ und ar-
beiten an neuen Konzepten und Lösungen der 
Organisation, Nachhaltigkeit und Infrastruk-
tur für unsere zukünftigen Städte. Des Weite-
ren haben Sie seit Kurzem eine Einstein-Pro-
fessur inne und forschen hier zum Themenfeld 
der Digitalisierung. Welche Auswirkungen hat 
die Digitalisierung auf die Planung unserer 
Städte?

Im Planungssystem rollt gerade etwas auf Deutschland 
zu, bei dem sich alle am Bau Beteiligten – Architekten, 
Hersteller, Planungsbehörden – fragen, was das 
eigentlich ist. Durch meine berufliche Laufbahn 
kenne ich das aus England, wo ich lange für Arup tätig 
war. Dort wird heute zwangsläufig jedes öffentliche 
Gebäude mit BIM (Building Information Modeling) 
geplant. Oftmals wird BIM missverstanden als das 
nächste CAD (Computer Aided Design). Als ich 
zur Universität gegangen bin, kam CAD gerade auf. 
Plötzlich zeichnete man nicht mehr mit der Hand, 
sondern nur noch am Computer. Der Schritt zu BIM 
ist meines Erachtens jedoch viel umfassender. 

Du sprachst bereits an, dass Architekten sich 
dieser Vielfalt gerne mit der Rechtfertigung eines 
künstlerischen Anspruchs, der manchmal sehr 
ausschließlich angeführt wird, verschließen. 
Vielleicht auch im Falle Gehrys. Das Interessante 
dabei ist: Gehry gibt es nur wegen der Digitalisierung 
und den Technologien, die ihm ermöglicht haben, so 
zu bauen. Die Verknüpfung zwischen Herstellung, 
Planung, Bau und letztendlich Betrieb wird durch 
BIM in einem Maße hergestellt, die es vorher 
nicht gab. Deutschland wacht gerade erst auf. Die 
Engländer sind uns bereits um Einiges voraus. Ich 
glaube, so ein Desaster wie das am Berliner Flughafen 
hätten durch BIM vermieden werden können. 
Aufgrund dieser Schwierigkeiten bei Großprojekten 
ist von der Bundesregierung die „Reformkommission 
Bau von Großprojekten“ gegründet worden. Die 
Ergebnisse dieses Expertenkonsortiums wiederum 
brachte eine Gruppe von Planern hervor, die sich 
jetzt mit digitalisierten Planungsinstrumenten 
auseinandersetzen. Ein sehr spannendes Themenfeld!
Die Verknüpfung von all diesen Einflüssen wird 
die Position des Architekten nachhaltig verändern. 
In Deutschland beobachte ich häufig eine Art 
Verdrängung und Technologieverweigerung. Der 

Architekt, der immer Generalist war, zieht es vor, 
in gewohnten Bahnen zu agieren, als sich mit den 
Veränderungen zu konfrontieren. 
Eines der schönsten Gebäude in dem ich jemals 
war ist Peter Zumthors Therme in Vals. Großartig! 
Aber ist das die Lösung für die Architektur der 
Zukunft? Bestimmt nicht! Aber es ist schon irre, 
wenn du in einem Gebäude bist, das nicht nur 
funktioniert, sondern wo darüber hinaus über jeden 
Quadratzentimeter nachgedacht wurde. Wo nichts 
von der Stange ist – einschließlich der Technik um 
das Wasser zu reinigen. Also eigentlich das Gegenteil 
von Modularität. Das hat auch etwas, wird aber 
eine Nische bleiben und Städte waren noch nie 
ausschließlich die Summe von Solitären.
Und sicherlich kann man sich fragen, ob so etwas 
überhaupt gebraucht wird. In meiner Heimatstadt 
wurde vor Kurzem „Elphi“ (Elbphilharmonie) 
eingeweiht. Einen weiteren Konzertsaal brauchte 
Hamburg nicht, da gab es bereits die schöne Laeizhalle. 
Dennoch ist es verblüffend: Das Konzerthaus scheint 
derzeit auf lange Sicht ausgebucht zu sein und 
Hamburg selbst findet sich plötzlich auf der Liste 
der Top 10 Reiseempfehlungen der New York Times 
wieder! Diese Gebäude haben eine fragwürdige 
Attraktivität.
Ove Arup ist damals berühmt geworden, weil er als 
einziger Ingenieur die Sydney Opera bauen konnte 
– das vielleicht bekannteste Gebäude weltweit. 
Dessen ungeachtet empfinde ich diese eher eitle 
Debatte am Ziel vorbeischießend. Es ist ein hilfloser 
Versuch,  diesen Entwicklungen aus dem Weg zu 
gehen, denn irgendwann kommen normierte und 
regulierte Planungsprozesse und Bautechnologien 
sowie die Ökonomie ja doch ins Spiel. Es ist bereits 
heute keinesfalls so, dass jedes Teil neu erfunden 
wird, die meisten Elemente gibt es bereits. Wir bauen 
heutzutage bereits enorm modular. Daher sehe ich 
die Künstler-Haltung einiger Architekten als eine 
leicht verzweifelte Position. GMP (Gerkan, Marg 
und Partner) macht das an dieser Stelle sehr clever: 
Die haben nach wie vor ihren hohen künstlerischen 
Anspruch, wissen aber dennoch ganz genau, was der 
Markt oder das spezifische Projekt verlangt und an 
welcher Stelle es sinnvoll ist, Technologie einzusetzen. 
Das ist aber sehr schwierig, denn oftmals sind solche 
Verhältnisse von der Nachfrage gesteuert, nach dem 
Motto – wie dauerhaft ist das Interesse der Entwickler 
an dem Bauvorhaben eigentlich? In Deutschland gibt 
es, wie in vielen anderen Ländern, immer noch eine 
bedauerliche Lücke zwischen dem Entwickler und 
dem Eigentümer. Der Entwickler interessiert sich 
zumeist nur für das Bauen und ist im Anschluss an 
einem schnellstmöglichen Verkauf interessiert.

Wir arbeiten derzeit mit einem niederländischen In-
vestor an einem BIM-Pilotprojekt in Berlin. Wir ha-
ben auch gesehen, dass in der Ausschreibung des Um-
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Abb. 7: Die Therme in Vals von Peter Zumthor.
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baus des Terminals A vom Flughafen Tegel plötzlich 
ein BIM-Track-Record als Qualifizierungsparameter 
nachgefragt wird. D. h. allmählich gibt es von Seiten 
der Klienten ein Interesse dafür. Für den Eigentümer 
sind diese Daten im späteren Betrieb von unschätzba-
rem Wert – zu wissen, wo finde ich was im Falle der 
Reparatur oder wenn die Immobilie optimiert wer-
den muss. Das versetzt den Betreiber in eine gänzlich 
andere Lage, den Herausforderungen unserer Zeit, 
wie zu, Beispiel die CO2-Bilanz eines Bauvorhabens 
in der Herstellung und im Betrieb drastisch zu sen-
ken. Noch ist das nicht komplett angekommen. Das 
wird es aber, da bin ich mir sicher!

MR: Gerade am Beispiel von Peter Zumthor 
und den Rahmenbedingungen unter denen 
er arbeitet, nämlich ohne festen Kosten- und 
Zeitrahmen, muss die Außergewöhnlichkeit 
dieser Umstände hervorgehoben werden. Die 
reellen Planungsbedingungen sehen nun mal 
anders aus und das sollte auch im universitä-
ren Kontext nicht vernachlässigt werden. 

Wenn Leute auf mich zu kommen, die darüber 
nachdenken Architektur studieren zu wollen, dann 
sind sie natürlich auch immer gefangen von dieser 

des Gehry Towers in Berlin, ganz gut. Mit der 
Entscheidung der Wettbewerbsjury für das Hochhaus 
am Alex verbanden sich durchaus gemischte Gefühle. 
Ein Gehry kostet dann nämlich auch einfach Faktor 
X mehr.

MR: ...und der Gehry-Bau in Düsseldorf muss 
jedes Jahr neu gestrichen werden...

Genau! Aber das ist halt dieses verrückte Wettbe-
werbssystem, das wir haben. Und das hängt auch wie-
der mit deinem Thema zusammen – wer sitzt eigent-
lich in den Jurys der Wettbewerbe und entscheidet?

MR: Dabei dient das Wettbewerbsverfahren 
als einziges Instrument, mit dem eine Qualität 
in der Gestaltung sichergestellt werden soll.

Ja, aber eben auch nur in der Gestaltung. Gestaltung 
ist natürlich auch ein Wert, der nicht unterschätzt 
werden sollte, sonst haben wir überall total langweilige 
und generische Gebäude – im negativen Sinn. Dieser 
Anspruch muss gehalten werden, dennoch fehlen 
mir die vielen anderen wesentlichen Aspekte, die 
mit der Frage nach dem zeitgenössischen Bauen 
einhergehen. Diese sind meines Erachtens viel zu 

Welt der Zumthors, Gehrys, Hadids. Ich  frage  sie 
jedes Mal, wie viele von diesen renommierten 
Architekten gibt es und wie viele Gebäude werden 
von diesen Personen gebaut? Ich glaube, dass diese 
Art zu bauen zunehmend unzeitgemäß ist. Zwar wird 
immer mal wieder eine Oper irgendwo gebaut, die 
Anzahl weltweit ist jedoch äußerst gering. 

Mein Kollege, Wolf Mangelsdorf, Partner BuroHappold 
Engineering und einer der Ingenieure, der viele der 
Träume von Zaha Hadid realisiert hat, half auch beim 
„Innovation Tower“ der Technischen Universität in 
Hong Kong. Ein ganz amorphes Gebäude. Als ich 
ihn fragte, was eine solche Geometrie eigentlich im 
Vergleich zu einem herkömmlichen Bürogebäude 
kostet, meinte er, dass man ein Vielfaches ansetzen 
müsste! Die gesellschaftliche Relevanz eines solchen 
Bauwerks hinterfrage ich sehr und messe schnellem, 
modularem, erschwinglichem und attraktivem Bauen 
einen viel höheren Stellenwert bei. Und das sollte 
eigentlich auch hier an der TU Berlin so gesehen 
werden.

Ich kenne das Unternehmen Hines, die Entwickler 

selten ausschlaggebend und stattdessen gibt es rein 
ästhetische Diskussionen. Und das langweilt mich 
persönlich ehrlich gesagt. Das ist ein Grund warum 
ich, trotz meines Architektur- und Städtebaustudiums 
bisher nie ein Haus gebaut habe. Von Anfang an fand 
ich es spannender, was auf städtischem Maßstab 
und somit zwischen den Häusern passiert und 
der Diskurs ist zwangsläufig vielschichtiger und 
ausschlaggebender. 

MR: Um noch einmal auf BIM zurückzukom-
men und dem Lobgesang etwas entgegenzu-
setzen verweise ich auf die Worte von Florian 
Köhl, mit dem ich zu Beginn dieser Interview-
serie gesprochen habe. Dieser befürchtet den 
zunehmenden Einfluss der Industrie und eine 
Abnahme im Gestaltungsspielraum des Archi-
tekten. Also ein Verlust an Varianz und eine 
Zunahme von „Konsensarchitektur“. Wie ist 
Ihre Position dazu?

Ich verstehe diese Befürchtungen, vertrete aber eher 
die Meinung, dass es die Aufgabe der Architekten 
ist, diese Instrumente zu beherrschen und sie zu 

“Die gesellschaftliche Relevanz eines solchen Bauwerks hinterfrage 
ich sehr und messe schnellem, modularem, erschwinglichem und 

attraktivem Bauen einen viel höheren Stellenwert bei.”
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vereinnahmen. Das Werkzeug per se ist nicht böse. 
Ganz im Gegenteil, ich glaube die Verbindung 
zu anderen Tools wiederum ermöglicht eher eine 
Varianz, die vielleicht sogar größer ist, weil man 
vorher dazu nicht in der Lage war. Hinzu kommt, dass 
gegenüber dem Bauherren und anderer Stakeholder 
das Projekt seriös quantifiziert werden kann – ganz 
im Gegenteil zu Gehry, Hadid, etc., wo derzeit 
schlichtweg zu oft akzeptiert werden muss, dass der 
Umfang der Rechnung nicht absehbar ist. Wie du 
sagtest – sicher ist es auch ganz spannend, dass es so 
etwas auf der Welt gibt – aber unsere Städte wird das 
nicht grundlegend verändern, geschweige denn die 
Probleme des Wohnungsbaus lösen.
Zu bedenken ist die vermutliche Verstärkung des 
Trends zur Konsolidierung des Architekturmarkts 
hin zu größeren Büros. All die besprochenen neuen 
Anforderungen innerhalb eines kleinen Büros 
abzubilden, ganz abgesehen von den Softwarelizenzen, 
wird schwierig. Bei dem eben erwähnten Projekt 
wird auch die Stelle eines BIM-Managers als eigene 
Dienstleistung ausgeschrieben. Der sitzt weder 
zwangsläufig bei den Architekten noch bei den 
Ingenieuren. Es ist nicht vergleichbar mit den 
Rendering-Spezialisten, die sich erlauben können, 
aus einer gewissen Distanz auf das Projekt zu sehen. 
Die Kontrolle eines digitalen Planungsprozesses 
ist heute schon ein extrem komplexer Job. Die 
zukünftige Beherrschbarkeit von Prozessualität in der 
Bauwirtschaft von der Herstellung bis zum Betrieb 
bedeutet einen Quantensprung, der manchen Bereich 
in unserer Branche revolutionieren wird.
Bezogen auf Herrn Köhl kann ich seine Sorge 
als Inhaber eines kleineren Büros verstehen. 
Dennoch  sind die Herausforderungen, vor denen 
die Wohnungsbaugesellschaften stehen, nämlich 
massenhaft Wohnraum zu schaffen, mit dem 
bestehenden System nicht lösbar. Die vielen kleinen 
Büros werden nicht helfen können – es sei denn, sie 
fügen sich in diesen Prozess ein. Das Problem ist so 
groß, dass es eine andere Antwort braucht.

MR: Mit BuroHappold arbeiten Sie derzeit an 
einer BIM-Schnittstelle zu einem offenen, pa-
rametrischen System. Das ist besonders inter-
essant, weil es in Teilen die Chance hat, durch 
die Community verbessert und angepasst zu 
werden. Das wiederum kann sehr mächtig 
sein!

Das ist die berühmte Apple/Linux-Frage. Es gibt 
gute Gründe für Beides. Ein wichtiger Punkt ist, wie 
überall in der Digitalisierung, die Sicherheitsfrage 
in digitalen Planungsprozessen. Im Fall von offenen 
Systemen müssen Normen und Regeln gefunden 
werden, die den Umgang damit beschreiben. Man 
will ja nicht immer preisgeben, an welcher Stelle das 
Gebäude am verletzbarsten ist. Deshalb muss dieser 

Prozess reguliert sein.

MR: Sie haben es gerade schon angespro-
chen: In vielen Zentren weltweit erleben wir, 
wie Wohnraum, gerade für sozial Schwäche-
re, zur Mangelware wird, auch in Berlin. Der 
Berliner Senat setzt dieser Entwicklung nun 
eine ambitionierte Initiative entgegen: 15.000 
bis 20.000 neue, städtische Wohnungen pro 
Jahr sind das Ziel. Einer meiner Interviewpart-
ner, Stephan Schütz – den Sie auch sehr gut 
kennen – steht diesen Zahlen sehr skeptisch 
gegenüber. Auch Martin Opitz fragt sich, 
wo die Ressourcen dafür herkommen sollen. 
Hinzu kommt, dass die neue linke Senatsbau-
senatorin Katrin Lompscher markante städ-
tische Wohnbauprojekte wie das Hochhaus 
der WBM (Wohnungsbaugesellschaft Mitte) 
auf der Fischerinsel stoppt mit der Forderung 
nach mehr Bürgerbeteiligung. Auf der einen 
Seite hat man nun langatmige partizipatori-
sche Prozesse und auf der anderen Seite den 
Druck, schnell und günstig Wohnraum zu er-
richten. Bietet die Digitalisierung Chancen, 
diese zwei Seiten miteinander zu vereinen?

Du fragst nach der ‚Magic Bullet‘! Da stehen sich 
zwei Dinge gegenüber, die in der Tat nicht einfach 
zu vereinbaren sind. Was die Quantität angeht – Olaf 
Scholz, Hamburgs Regierender Bürgermeister, ist vor 
vier, fünf Jahren mit den Worten angetreten, dass 
er 8.000 Wohnungen pro Jahr bauen will und hat 
das auch geschafft – jedoch nach herkömmlichem 
Muster. In Berlin ist der Bedarf nun so groß, dass er 
allein mit herkömmlichen Mitteln nicht zu decken 
ist. Das resultiert auch aus der Tatsache, dass die 
Wohnungsbaugesellschaften über lange Zeit nicht 
gebaut haben, da es lange schlichtweg keinen Bedarf 
gab. Das ist ein Problem, das zukünftig definitiv 
mehr Berücksichtigung finden muss. Wir haben 
vergangenes Jahr eine kleine Studie mit Namen 
„Response City“ bei BuroHappold angefertigt, die 
die Frage aufwirft, wie Städte eigentlich schneller 
reagieren können. Das wird z.B. sicherlich nicht 
die letzte Migrationswelle gewesen sein, sei es aus 
politischen Gründen oder durch die Folgen des 
Klimawandels. Ich komme gerade aus Tbilisi, eine 
georgische Stadt, die die Rockefeller Foundation 
als eine der 100 „Resilient Cities“ aufgenommen 
hat. Diese Stadt wurde vor einigen Jahren von 
einer Verkettung tragischer Umstände getroffen, 
die zu einem dramatischen Flutproblem führte. 
Die Ursache lag zum einen in einem sogenannten 
„Freak Storm Event“ kombiniert mit einem 
dadurch ausgelöstem Erdrutsch an der denkbar 
ungünstigsten Stelle, aber die an Hängen gebaute 
Stadt hat gleichfalls jahrelang die Zuflüsse kanalisiert 
und verrohrt, was letztlich zu einem katastrophalen 
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„Peak Event“ führte. Die Digitalisierung kann hier 
sicher helfen, sei es im Katastrophenfall durch 
die jetzt-zeitliche Verfügbarkeit von Daten und 
entsprechend verbessertes Notfallmanagement bis 
hin zu städtischen Datenplattformen, die erstmalig 
ermöglichen, die verschiedensten Layer von 
Stadtentwicklung zu verschränken und evidenzbasiert 
Entwicklungen zu prognostizieren. Das versetzt dann 
die Verantwortlichen in eine Lage, auch anders die 
zugrundeliegenden Prozesse zu kommunizieren, was 
uns zur wesentlichen Frage der Partizipation führt. 
Ein Problem in Berlin ist, Stichwort Nachverdichtung, 
dass wir schlecht kommunizieren. Frau Lompscher 
hat nicht nur das Hochhaus auf der Fischerinsel 
auf Wiedervorlage gelegt, sondern auch Pläne zur 
Nachverdichtung von Friedrichshain West. Und das, 
obwohl die WBM (Wohnungsbaugesellschaft Berlin 
Mitte), so wie ich das verfolgt habe, relativ offen 
gegenüber den Bestandsmietern war und durchaus 
in Kommunikation getreten ist. Egal was geschieht, 
es wird immer Anwohner geben, denen nicht gefällt, 
dass der Status Quo sich ändert. An der Stelle wird 
es spannend! Denn auch da können Digitalisierung 
und neue Planungsinstrumente helfen, nicht nur 
im Gebäude, sondern auch im städtebaulichen 
Maßstab! Bezeichnender Weise sind Stellplätze für 
Autos eines der leidenschaftlichsten Themen wenn 
es um Nachverdichtung geht. Die Leute gehen auf 
die Barrikaden, weil ihre Stellplatzflächen wegfallen, 
weil diese Flächen natürlich als erstes einer dichteren 
Bebauung zum Opfer fallen. Da mangelt es leider oft 
an einer guten Kommunikation. Nachverdichtung 
bedingt einen großen Wandel. Dieser muss dennoch 
offen und ehrlich kommuniziert werden, mit all 
seinen Nach- aber auch Vorteilen, die dieser Prozess 
mit sich bringt. Hier geraten wir in zwei verschiedene 
Dimensionen. Zum einen hat jeder seine eigene 
Interessenlage, die durchaus auch nachvollziehbar ist. 
Wer möchte schon, dass ein Hochhaus vor seinem 
Fenster errichtet wird? Zum anderen würde aber 
auch jeder eine Petition für mehr Wohnungsbau 
unterschreiben, der zu erschwinglichen Mieten 
Wohnraum im Zentrum der Stadt anbietet. Sobald sie 
die Sicherheit einer solchen Wohnung haben, wollen 
die Bewohner keine Veränderung des Umfeldes. An 
dieser Stelle muss man kommunizieren! 
Beim Thema Stellplätze beispielsweise muss man die 
Leute abholen und ihnen sagen, dass zwar 100 Plätze 
verloren gehen, im Gegenzug aber ein multimodales 
Mobilitätskonzept verfügbar ist oder eingerichtet 
wird, das an das öffentliche System gekoppelt ist und 
darüber hinaus Bike- und Carsharing etc. anbietet. In 
der Konsequenz kann die benötigte Erreichbarkeit 
eher besser als schlechter werden. So ein Szenario ist 
meiner Meinung nach im Zentrum von Berlin so gut 
wie immer abbildbar. Sprich, wer zu erschwinglichen 
Preisen im Zentrum von Berlin leben möchte, kann 
in einer zu verdichtenden Stadt nicht noch zusätzlich 

auf sein Auto bestehen. Das traut sich nur niemand 
zu sagen, auch wenn das so ist. Die Verdichtung 
bedingt einen Qualitätswandel und eine neue Form 
von Urbanität. Genau an dieser Stelle knicken die 
meisten Politiker nur leider ein, vielleicht auch 
deswegen, weil die derzeitige Informationslage und 
die prognostischen Möglichkeiten oftmals zu gering 
sind.

Kommen wir zurück zur Partizipation: Auch 
dabei gibt es Chancen, schneller mehr Leute zu 
erreichen. Die herkömmlichen, analogen Mittel 
der Bürgerbefragung sind unglaublich träge und 
beantworten sicherlich nicht die Forderung nach 
15.000 bis 20.000 Wohnungen im Jahr. Welche 
Instrumente können wir entwickeln, um mehr Leute 
schneller zu informieren und mitzunehmen? Und 
zwar nicht auf der Basis von schicken Renderings, 
sondern vielmehr mit den Mitteln qualitativer und 
quantitativer Argumente. Man könnte Szenarien 
zeigen, wie sich z.B. der Außenraum verändert, 
wenn man sich für eine Variante entscheidet. Die 
Entscheidungen der Bewohner müssen jedoch 
auch mit übergeordneten, z.B. stadtökologischen 
Aspekten vereinbar sein. Mittlerweile reden wir von 
der Stadt als einer ökologischen Nische oder Zoo. 
Eine englische Studie fand auf Dächern in London 
eine Reihe von bedrohten Moosen, die bereits in der 
industrialisierten Agrarlandschaft Englands nicht 
mehr zu finden waren. Das ist nicht zu ignorieren. 
Wir sind zwar geneigt, anthropozentrisch zu denken, 
aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle und sind 
in partizipatorischen Prozessen zu kommunizieren 
und zu verankern.

MR: Mittlerweile ist die Stadtplanung, wie 
andere Disziplinen auch, einer zunehmenden 
Spezialisierung unterworfen. Dadurch steigt 
die Zahl der zu berücksichtigenden Faktoren 
und damit die Komplexität beim Planen. Das 
macht es nicht gerade einfacher, diese Pro-
zesse dem „Laien“ verständlich zu machen. 
Sehen Sie Möglichkeiten, diese Komplexität 
zu reduzieren, so dass sie für jedermann ver-
ständlich wird und dennoch die prägnanten 
Informationen nicht verliert?

Wir nennen das evidenzbasiertes Planen. Das 
meinte ich, als ich die oftmals mißverständliche 
Kommunikation mittels fotorealistischen Renderings 
erwähnte. Wenn man diese Bilder lediglich dafür 
nutzt zu zeigen, wie ‚hübsch‘ eine Lösung ist, läßt 
man unzählige essentielle Faktoren erfolgreicher 
Stadtentwicklung aus. Dieses Vorgehen kenne ich 
aus dem Mittleren Osten oder auch aus Russland. 
Das hat sich zwar hier und da schon verbessert, 
aber ist immer noch erstaunlich oft anzutreffen. Das 
Projekt – Blue City – im Oman, vormals von Foster 
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geplant und spektakulär gescheitert, wurde mit 
genau solchen Bildern verkauft und offensichtlich 
hat man begonnen, an diese Bilder zu glauben. Das 
Projekt scheiterte spektakulär durch das komplette 
Missverständnis von Bedarf und welchen Prozessen 
das Wachstum von neuen Städten unterliegt. 
Im Endeffekt musste dafür sogar eine Bad Bank 
gegründet werden, weil über eine Milliarde Dollar 
versenkt wurde. Dieses Projekt ist jetzt wieder 
aufgerollt worden und ich war verblüfft, wie wenig 
man daraus gelernt hatte. Gerade bei neuen Städten ist 
der zu erwartende Entwicklungsprozess unglaublich 
wichtig. Bei einer Planungszeit von X kommt immer 
noch ein langwieriger Implementierungszeitraum 
von 30, 40, 50 Jahren hinzu, in dem es vielmehr um 
zeitliche Prozesse geht als darum, welches markante 
Gebäude an welcher Ecke steht. Dennoch glauben 
die Leute an „pretty pictures“ und nur weil es dort so 
abgebildet ist, glauben sie, dass es auch so kommen 
wird. Zahlreiche Masterpläne sind bei uns im Büro 
gelandet, weil sie aus diesen Gründen gescheitert sind 
– weil nicht verstanden wurde, wie die ökonomischen, 
infrastrukturellen, ökologischen und sozialen 
Abläufe sind. Wann möchte eine nennenswerte 
Bewohnerschaft eigentlich in eine solche Stadt ziehen? 
Und sind das dann die Richtigen? Diesen Fall hatten 
wir in Russland. Eine Agglomeration die auf 30% des 
globalen Pottasche-Vorkommens saß, ein Rohstoff, 
der fast noch wichtiger ist als Öl und Gas, da er als 
Bestandteil von Düngemittel genutzt wird. Aufgabe 
dort war es, nicht nur die Leute, die abwandern zu 
halten, sondern auch die richtigen Neuen anzulocken. 
Das ist immens schwer. Man schafft das nicht mit 
hübschen Bildchen, sondern braucht dafür neue 
städtische Systeme. 
Aber auch da sehen wir einen Wandel. Früher 
dachten die Architekten noch, dass sie Städte 
planen könnten. Das ist im kleineren Maßstab im 
Rahmen der Gestaltung vielleicht noch möglich, 
aber Architekten, die tatsächlich gute Stadtplanung 
können, sind zu selten. Kees Christiaanse Architekten 
sind eins der wenigen Büros, die das von sich z.B. 
behaupten können. Die haben eine sehr offene 
Art und oft das richtige Gespür zu wissen, wann 
Kompetenzen abgegeben werden sollten, weil es die 
eigenen überschreitet. Ein sehr kollegialer Prozess. 
Viele andere Architekten hingegen bewegen sich 
lieber nach dem Modell: Wir sind ‚Lead Consultant‘ 
und alle anderen sind die Zuarbeiter zu einer 
vergebenen ästhetischen Lösung. Auf diese Weise 
wird eine erfolgreiche Stadtentwicklung, die sich den 
komplexen Herausforderungen unserer Zeit stellt 
und Lösungen generiert nicht gelingen.

MR: Im Grunde könnte man sagen, dass auch 
in der Stadtplanung die Heterogenität, sprich 
eine gute Mischung der Bewohnerschaft als 
eines der Hauptziele gesehen werden kann. 

Dennoch ist so etwas sehr schwierig zu pla-
nen – gerade bei gänzlich neuen Quartieren. 
Florian Köhl, der sich intensiv mit der Frage 
der sozialen aber auch programmatischen 
Durchmischung beschäftigt, betonte diese 
Schwierigkeit selbst auf dem Maßstab des 
Mehrfamilienhauses. Dennoch erleben wir 
durch den Fortschritt der Technologie, dass 
längst global outgesourcte Nutzungen in un-
seren urbanen Räumen denkbar werden. Der 
Bauwelt-Kongress 2016 widmete sich dem 
Thema der produktiven Stadt. Inwieweit glau-
ben Sie, dass emissionsarme oder -freie und 
dezentrale Produktionsmöglichkeiten unsere 
Städte nachhaltig verändern werden?

Die Industrie 4.0 und das Internet of Everything 
werden das zukünftig wieder besser in der Stadt 
erlauben. Zudem glaube ich, dass es auch sehr stark 
davon beeinflusst sein wird, wo die Leute sein wollen. 
Massenproduktion wird weiterhin in der Peripherie 
oder noch weiter weg passieren, weil sie in der Stadt 
einfach schwierig unterzubringen wäre. Ich staune 
immer, wenn ich an dem Berliner Standort von Bayer 
im Herzen von Berlin vorbeifahre, wie es möglich 
ist, mitten in der Stadt so einen Standort zu haben. 
Aber solche Lagen werden gezielt gesucht, um die 
Mitarbeiter zu akquirieren, die die Unternehmen 
wirklich brauchen. Die Standortfrage als Attraktion 
für das Unternehmen. Da ist Deutschland sicherlich 
vorne mit dabei – Städte vorzuhalten, in denen 
Menschen zentral leben können und keine langen 
Wege bewältigen müssen. Bei meinen Kollegen in 
England ist es nicht selten, dass Mitarbeiter aus 
Brighton oder Kent nach London kommen und 
das jeden Tag! Da reden wir über zwei Stunden 
in der oft überfüllten Bahn, pro Weg! Das wäre für 
mich völlig ausgeschlossen – ich will doch nicht 
vier Stunden meines Tages im Zug herumsitzen. 
So gesehen ist es schön, dass Deutschland nicht so 
zentralisiert auf eine Stadt ist wie London in England 
oder Paris in Frankreich. Deshalb sollten wir auch 
über Produktion in der Stadt nachdenken, nicht 
Massenproduktion, aber beispielsweise 3D-Druck, 
Rapid Prototyping oder Fablabs (Fabrication 
Laboratory). Auch herkömmliches Gewerbe, wie der 
Tischler im Hinterhof, wird in der Zukunft vielleicht 
durch verbesserten Schallschutz an Maschinen und 
Gebäuden wieder leichter machbar. Aber auch hier 
muss man bedenken, inwieweit die Mischnutzung 
nicht an jeder Stelle der Stadt den verständlichen 
Anforderungen der Wohnnutzung unterzuordnen 
sind. Das lässt sich zwar leicht sagen, die Umsetzung 
in die Praxis jedoch ist nicht ganz so einfach. 
Der Traum vom Auto, das in ganz vielen kleinen 
Werkstätten Berlins gebaut wurde, ist sicherlich nicht 
leicht realisierbar wegen des Preisdrucks. Vermutlich 
betrifft es eher Produkte mit großen  Margen und/
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Abb. 8: Die Straßenschluchten aus dem Film „Das Fünfte Element“
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oder jene, die vielleicht auch im Innovationsbereich 
anzusiedeln sind, d. h. Weiterentwicklungen sind. 
Denn selbst wenn man das so machen könnte, 
bedeutet das immer noch, dass der Fahrradkurier, 
E-Bus oder dergleichen das Produkt durch die Stadt 
fahren muss – das verringert den Verkehr nicht und 
Just-in-Time Delivery ist so auch nicht einfach zu 
gewährleisten. Mit dem Blick auf Amazons Lieferung 
binnen zwei Stunden stellt sich doch die Frage, 
ob man als Gesellschaft das eigentlich möchte. Im 
Endeffekt muss eine Balance gefunden werden. Die 
Entwicklung selbst ist jedoch getrieben von einem 
„Race for Talent“ und was sich diese Menschen für 
eine Stadt wünschen.

MR: Zu guter Letzt interessiert mich noch ein 
persönlicher Ausblick. Wir leben in einer Zeit, 
in der die technologische Entwicklung un-
glaublich schnell voranschreitet. Was denken 
Sie, wie könnte die Baubranche in Zukunft 
aussehen? Was könnte sich in diesem Metier 
Entscheidendes ändern?

Ich glaube, die Stadt der Zukunft wird fast genauso 
aussehen wie heutzutage. Dort drüben, am Ernst-
Reuter Platz, wird ein neues Gebäude stehen, was 
wiederum nur so hoch werden darf wie der Kasten 
daneben, aber sonst wird sich nicht so viel ändern. 
Interessanterweise ist hier der entscheidende 
Faktor der Denkmalschutz. In meinen Vorträgen 
benutze ich gerne zwei Folien. Eine davon zeigt die 
Straßenschluchten aus dem Film „Das fünfte Element“ 
- eine Zukunftsvision der 1990er Jahre für die Zeit, in 
der wir jetzt leben. Dennoch sieht unsere Umgebung 
heute annähernd unverändert aus. Die Infrastruktur 
und die städtische Form verändern sich träge, was an 
dem dahinterliegenden Investitionsbedarf und den 
ökonomischen Modellen liegt. Deshalb haben wir uns 
dazu entschieden, die Stadt mit erschwinglicheren 
Mitteln zu optimieren – da spielt das für jedermann 
erschwingliche Smartphone eine entscheidende Rolle. 
Der Ernst-Reuter-Platz in Berlin beispielsweise, der 
ein unglaublich schwieriger städtischer Raum ist, 
wird nun abermals in einem Pilotprojekt eines großen 
internationalen Technologieherstellers untersucht. 
Ziel ist es, den ganzen Platz mit Sensoren zu bestücken 
um zu analysieren, wer sich wann und wo bewegt. 
Das ist nicht das erste Mal, dass Leute aus dem Ernst-
Reuter-Platz versuchen, etwas anderes zu machen, als 
es ist – ein riesiger Auto-getriebener Kreisverkehr! In 
meinem Gespräch mit dem Projekt-Vertreter hatte 
ich den Eindruck, dass die sich auch nicht sicher sind, 
was, außer einem leicht verbesserten Autoverkehr, am 
Ende da herauskommen soll. Dabei wäre es natürlich 
viel spannender über Modelle nachzudenken, wie wir 
diesen Ort durch die neu durchdrungene Datenlage 
ins 21. Jahrhundert überführen können, anstelle ihn 
in den 1970er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

zu konservieren. 

Wir werden sicherlich lernen, wie wir die Stadt besser 
und effizienter betreiben können. Das birgt natürlich 
auch Gefahren. Wenn wir alles der Digitalisierung 
überlassen und es – aus welchem Grund auch 
immer – tatsächlich zum Blackout kommen sollte, 
dann steht die digitale Stadt plötzlich hilflos da. 
Selbstverständlich kann man das alles „engineeren“, 
dennoch steigt dadurch auch unsere Abhängigkeit von 
solchen Systemen. Das ist nicht zu vernachlässigen! 
Ich halte es für eine der spannendsten Fragen der 
Digitalisierung, wie tief wir uns in diese Abhängigkeit 
hineinbegeben und wo wir eine gewisse Resilienz 
entwickeln müssen, um weiter auf analoger Basis 
agieren zu können. Eine derzeit heiß diskutierte 
Zukunftsvision ist, dass wir uns in 20 Jahren alle 
mittels autonomer Mobilität durch die Stadt bewegen. 
Wenn wir alle Autos schlagartig auf einmal durch 
autonome Vehikel ersetzen würden, wäre das sicher 
machbar. Der Weg von jetzt dahin innerhalb eines 
Prozesses ist allerdings unglaublich kompliziert und 
wird vermutlich nur teilweise umsetzbar sein. Das 
trifft auf viele Visionen von Industrieherstellern zu – 
ganz nach dem Motto des Renderings über das wir 
bereits sprachen. Es ist verhältnismäßig einfach so 
ein schönes Bildchen zu produzieren, aber der Weg, 
wie man das erreicht, ist so viel komplexer. Insofern 
glaube ich aus all diesen Gründen nicht, dass die Stadt 
großartig anders aussehen wird. Dennoch hoffe ich, 
dass wir Gebäude in unseren Städten sehen werden, die 
sich digitalisierten Herstellung-, Planungs-, Bau- und 
Betreiberpraktiken bedienen und gleichfalls und auch 
gerade dadurch eine hohe architektonische Qualität 
haben und wir nicht unbedingt die Typenhochhäuser 
der DDR wieder neu erfinden. 

MR: Wobei genau das gerade passiert...

Ja, das stimmt. Und genau da setzte der Workshop 
„From Module to Urban Quarter“ von der Academy 
for Architectural Culture in Partnerschaft mit 
BuroHappold an. Stefan Schütz und ich wollten 
in diesem Rahmen die Frage nach Lösungen für 
genau diese Probleme suchen. Wie können neue 
Technologien, Herstellungsweisen und Ökonomien 
ins Spiel kommen, um dieser Herausforderung zu 
begegnen und gleichzeitig auch die architektonische 
Qualität hoch zu halten?  Es ist natürlich einfach, 
sich so etwas auszudenken, aber das dann wirklich 
ins deutsche Bausystem zu überführen, birgt nicht 
unerhebliche Mühen. Weil Deutschland nun mal ein 
sehr detailliertes und weitgehendes Regelwerk hat, 
was aber auch seine Rechtfertigung und Standards 
setzt. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns der 
Digitalisierung stellen müssen und das diese, mit 
gegebener Umsicht genossen, große Chancen bietet, 
die gewaltigen Probleme unserer Zeit einer Lösung 
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näher zu bringen und gleichzeitig die Qualität unserer 
Städte in Ihrem Wandel zu erhöhen.

MR: Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führten Jochen Rabe und Max 
Rudolph (MR).

Abb. 7: © Hélène Binet
Abb. 8: © Gaumont: „Das Fünfte Element“ 
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Max Rudolph studiert Architektur an der Techni-
schen Universität Berlin. Die Interviews erschie-
nen im Rahmen seiner Master-Thesis im Sommer 
2017 am Lehrstuhl “CHORA - Conscious City”, 
betreut von Prof. Bunschoten und Prof. Borrego. 
Max ist spezialisiert auf kollaborative Enwurfs- 
prozesse und den Einsatz von Informationstech-
nologie in der Architektur. Gemeinsam mit seinen 
Partnern Martin Dennemark und Benedikt Wan-
nemacher ist er Gründer von “form follows you” 
- einem Büro spezialisiert auf nutzergenerierte 
Architektur durch digitale Kollaboration und Re-
präsentation.

www.formfollowsyou.com
max@formfollowsyou.com

Max Rudolph, Berlin
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infoRMiERtE ARcHitEktuR

Informierte Architektur

Informierte Architektur bedeutet für mich, dass Gebäude Informa-
tionen über ihre Bewohner, Nutzung, Außeneinflüsse, Material-
wahl, Konstruktion und technische Möglichkeiten wiedergeben.

Fortschritt erfordert ein kreatives Umfeld. Nur in kreativen und 
guten Räumen können wir kreativ und gut leben und arbeiten. Das 
ist auch der Grund, weshalb sich innovative Firmen kreative Ar-
chitektur leisten, weil sie kreative und zufriedene Mitarbeiter bes-
chäftigen wollen, die in einer solchen Umgebung leistungsfähiger 
und effektiver arbeiten.

Lebenszyklen von Gebäuden können neu gedacht werden. Modu-
lares Bauen ermöglicht flexibles Reagieren und Anpassen auf ge-
sellschaftliche oder individuelle Veränderungen. Rückbau, Erweit-
erungen und Umbauten werden durch das Bausystem erlaubt und 
verletzen kein Urheberrecht.

Partizipation ist einer der Kerngedanken für erfolgreiche Architek-
tur. Die Bewohnerschaft erhält die Möglichkeit, mittels digital 
gestützter Beteiligungsverfahren planerisch auf ihre Wohn- und 
Lebensvorstellungen Einfluss zu nehmen. 

Die Teilhabe am Planungsprozess vermittelt Einblicke in bauliche 
Zusammenhänge und legt Konsequenzen planerischer Entschei-
dungen offen. Dieser Zugewinn an Informationen geht einher mit 
einem Demokratisierungsprozess, in dessen Verlauf sich Partizipa-
tion mit Verantwortung persönlichen Handelns vermischt.

Die Kenntnis über diese Prozesse fördert den Gemeinschaftssinn 
der Bewohnerschaft untereinander und bietet Raum für zukunfts-
gerechtes Wohnen!

10 Thesen zu einer 
“Informierten Architektur”
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infoRMiERtE ARcHitEktuR

Digitalisierte Produktion und innovative Holzkonstruktionen er-
möglichen das individuelle Bauen in die Höhe. Während weltweit 
jährlich neue Höhenrekorde für Bauen mit Holz erstellt werden, 
sind Verwaltungen hierzulande leider noch sehr verhalten in Bezug 
auf Anpassung der nötigen Parameter. Daher sind Anpassung der 
Vorschriften an den technologischen Fortschritt notwendig.

Der Rohstoff Holz erfüllt alle Ansprüche an nachhaltiges Bauen: 
eine einfache Montage sowie Demontage, lokal produziert und 
verwertet, umweltfreundlicher Abbau anstelle klimaschädigen-
der Produktionsbedingungen und vor allem die Möglichkeit einer 
hochgradig automatisierten Bauteilproduktion.

Die Baustelle verliert ihre negative Konnotation – alles befindet 
sich ständig im Prozess! Lärm- und Schmutzemissionen, die über 
Monate hinweg die Anwohner belästigen, gehören der Vergangen-
heit an. Innerhalb kürzester Zeit können die Holzkonstruktionen 
im Werk vorgefertigt, angeliefert und in die Umgebung eingefügt 
werden.

Diese Art des Bauens ist eine mögliche Antwort auf die Probleme 
einer wachsenden Metropole wie Berlin. Sobald Bauflächen bere-
itgestellt und Baugenehmigungen erteilt worden sind, können die 
Gebäude benutzergerecht innerhalb kürzester Zeit errichtet und 
bezogen werden. Durch das Etablieren einer Produktionsinfra-
struktur mit einem hohen maschinellen Herstellungsanteil können 
die Kosten langfristig gesenkt werden. Dafür sorgen schon allein 
die extrem verkürzten Bauzeiten. Neue Bauherrenmodelle ähnlich 
der von Genossenschaften bieten sich an.

#10

#9

#8

#7
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Einführung
Symbiosis within Uncertainty

Die Symbiose in der Unbeständigkeit – der Titel meiner 
Masterarbeit, entstanden an der Technischen Universität 
Berlin, arbeitet mit dem Wandel. Der Wandel zieht sich 
durch unser aller Leben. Wir erlernen neue Fähigkeiten 
und eignen uns neues Wissen an. Das verändert uns, un-
sere Ansprüche, Bedürfnisse und Wünsche. So wie sich 
der Wandel durch das Leben eines jeden Individuums 
zieht, prägt er in zunehmend beschleunigtem Maße auch 
die Kollektivität der Gesellschaft. Technische Neuerun-
gen verändern die Art und Weise wie wir kommunizie-
ren, unser Wissen verteilen und unsere Welt benutzen. 
Dies führt zu einem gänzlich vernetzten Planeten – einer 
Symbiose verschiedener Kulturen und Lebensentwürfe 
innerhalb enger werdender Städte – und lässt uns tradier-
te, hierarchisch organisierte Systeme hinterfragen.   

Architektur war immer schon ein Teil dieser linear ope-
rierenden Systeme und wurde immer schon zur Produk-
tion von Bilderwelten und somit auch zur Manipulation 
genutzt. Sei es in der Monarchie, Diktatur oder der De-
mokratie – ihre Erscheinung sollte stets ein Abbild dessen 
sein, was unsere Gemeinschaft technologisch und poli-
tisch zu leisten vermag. Seit der Separierung des Ingeni-
eurs vom Architekten erleben wir, verbunden mit einem 
kontinuierlichen Technologiezuwachs, eine Aufsplittung 
des Berufsfeldes in viele einzelne Teilbereiche. Neue Er-
kenntnisse über uns und unsere Umwelt in einem nie en-
denden Meer aus Informationen, lassen uns heutzutage 
viele, teils aus Überforderung oder Selbstdarstellung ge-
borene, unterschiedliche Geschichten erzählen. 

Meine Geschichte handelt davon, wie die Vorteile der 
Informationstechnologie genutzt werden können, um 
die Vielschichtigkeit einer Bewohnerschaft in einem 
zeitgenössischen Entwurfs- und Verhandlungsprozess 
abzubilden. Die Architektur könnte dadurch ihren Sym-
bolcharakter abstreifen und zur lesbaren Konsequenz 
dieser Prozesse werden. Mit der Ausarbeitung eines Ent-
wurfs als Gegenvorschlag zum Wettbewerbsgewinn des 
Wohn- und Hotelturms, den Frank O. Gehry am Berliner 
Alexanderplatz entwarf, distanziere ich mich hiermit von 
einer Architektur der Autorenschaft.

Es ist zu beobachten, wie die Urbanisierung und Wiede-
rentdeckung der Qualitäten des innerstädtischen Woh-
nens den Wohnraum in den wirtschaftlichen und kultu-

rellen Zentren weltweit verknappen und verteuern. Seit 
rund einem guten Jahrzehnt zeichnet sich auch in einigen 
deutschen Großstädten eine positive Bevölkerungsent-
wicklung ab: während hier Suburbanisierungstendenzen 
rückläufig sind, erfahren diese eine steigende Zahl an Zu-
zügen. Auch Berlin wächst und wird zunehmend, wenn 
auch langsam, auf den wenigen verbleibenden innerstäd-
tischen Restflächen verdichtet. Angebot und Nachfra-
ge lassen die Preise steigen und die Stadt exklusiv und 
homogen werden. Berlins Senator für Stadtentwicklung 
und Umwelt, Andreas Geisel, hat unlängst zwölf große 
Wohnungsbaustandorte vorgestellt hat. Diese sollen ei-
nen bedeutenden Teil der jährlich 15.000 bis 20.000 neu-
en Wohnungen aufnehmen. Städtische Regulationsme-
chanismen sowie althergebrachte Bauprozesse sind träge 
und können keine raschen Lösungen anbieten. 

Andererseits leben wir in einer vernetzten, immer 
schneller werdenden Welt. Digitaler Austausch und be-
schleunigter Informationsfluss lassen uns gezielt spezifi-
sches Wissen transferieren. Das ermöglicht massenweise 
individuelle Meinungsäußerung zu jedem gesellschaft-
lichen Thema. In der Konsequenz wollen Bürgerinnen 
und Bürger, wie z. B. Stuttgart21 deutlich macht, bei der 
Gestaltung ihrer Umwelt mitwirken. Auch innerhalb 
der Bauwirtschaft erfahren Demokratisierungsprozesse 
in Form von Baugemeinschaften vermehrt Popularität. 
Dennoch zeigt sich, dass Partizipationsprozesse nicht 
immer problemfrei von statten gehen: Der Mediations-
prozess stellt sich für den Architekten oftmals als müh-
sam und langwierig dar. Hinzu kommt, dass das Modell 
der Baugemeinschaften im Geschosswohnungsbau nicht 
unbegrenzt skalierbar ist. Ein Grund hierfür könnte auch 
die mangelnde Rücksichtnahme der Projektentwickler 
auf die zukünftigen Bewohner darstellen – die Wahl un-
ter einer Hand voll vorgefertigter Grundrisse ist oftmals 
die einzige Entscheidung, die Kunden treffen können.
Mithilfe der Informationstechnologie und damit der 
Möglichkeit, komplexe Sachverhalte begreif- und steu-
erbar zu machen, eröffnen sich auch im Umgang mit 
Massenwohnungsbau und der Nutzungsvielfalt neue 
Potenziale. Größenverhältnisse, wie die der angestreb-
ten Wohnungsbaustandorte in Berlin, könnten sich für 
partizipatorische Prozesse öffnen. Entgegen der gängigen 
Praxis, würde der Architekt in seiner Position als forma-
listisch entscheidende Autorität entmachtet werden. 

Im Vordergrund der Untersuchung soll der Entwick-
lungsprozess stehen: Ist es möglich, die analogen Mecha-
nismen der heutigen Partizipation, digitalisiert und mit 
den Mitteln unserer Zeit auf den Massenwohnungsbau 
zu übertragen? Daten über zukünftige Bewohner, wie 
z.B. Wünsche und Vorstellungen über die Wohnung und 

EinfüHRunG



4,
0 

M
io

.

3,
0 

M
io

.

2,
0 

M
io

.

1,
0 

M
io

.

1995

19
91

33,8m²

35m
²

20
15

20
10

20
14

20
13

20
12

20
11

po
st

 Z
en

su
s 2005

2000

1709

1801
1861

1880

Industrielle Revolution 1905

1920
1939-45

W
W

 II

Einheitsgem
einde 

Groß-Berlin 

110.000
120.000
130.000
140.000
in 1000 m²
Wohnfläche

Wohn�äche pro Person
33,8

34
m

²

38,4m
²

38,8m²
40,9m²

39
,5m

²

57

deren Verortung im Komplex, könnten erfasst und stra-
tegisch zugunsten der Nutzer zur Ausformulierung der 
Struktur beitragen. Die hierdurch gewonnenen Daten 
sollen dann objektiven Aufschluss über planerische Ein-
griffe geben. Die Form würde sich nicht mehr nach den 
subjektiven Schönheitsvorstellungen des Architekten, 
sondern vielmehr nach den individuellen Bedürfnissen 
der Bewohner richten.
Ziel ist es, ein mögliches Alternativszenario zur gängigen 
Wohnungsbaupraxis zu schaffen und die prozessuale He-
rangehensweise auf ähnliche Situationen zu übertragen.

Abb. 1: Die Bevölkerungsentwicklung Berlins ist nach 
einem längeren Negativtrend inzwischen wieder positiv. 
Hinzu kommt ein geringerer Flächenverbrauch pro Kopf 
als in den Vorjahren.

EinfüHRunG
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Abb. 2: Demonstrationen anlässlich des Großprojekts 
Stuttgart21. Die Bevölkerung fühlt sich von den Pla-
nern übergangen und ist gegen die Umsetzung.
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Der Alexanderplatz
Eine Analyse

Dieser Ort des Geschehens ist, wie einige Plätze Berlins, 
an eine ereignisreiche Geschichte geknüpft. Um den ak-
tuellen Kontext und die damit verbundene räumliche 
Ausgangslage zu verstehen, ist es selbst im Zeitalter von 
Big Data nötig, die Vergangenheit zu studieren.
Der Alexanderplatz, der ursprünglich lediglich ein Para-
deplatz vor dem alten Königstor darstellte, erhielt 1805 
anlässlich des Besuchs des russischen Zar Alexander I. 
seinen heutigen Namen. Seine heutige Bedeutung als Ver-
kehrsknotenpunkt der Stadt prägte sich bereits zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts aus, als dieser Ausgangspunkt für 
eine Anbindung im Viertelstundentakt mit Pferdeomni-
bussen zum Potsdamer Platz war. Zu jener Zeit bevölker-
ten den Alexanderplatz Wasserträger, Lumpensammler 
und Tagelöhner, die die Fluktuation des Platzes nutzten 
um ihre Dienste anzubieten. Als einer der belebten zent-
ralen Orte Berlins diente er der Bevölkerung zunehmend 
für Demonstrationen und Versammlungen. So kam es 
hier während der Märzrevolution 1848 zu blutigen Stra-
ßenkämpfen und Barrikaden zwischen Regierung und 
Volk. Während des gesamten Zeitraums, in dem Berlin 
Residenzstadt des Preußischen Königs und schließlich 
des Deutschen Kaisers war, entwickelte sich der Alexan-
derplatz vom „Wollmarkt“ und „Ochsenplatz“ zu einem 
der wichtigsten Kreuzungspunkte der Stadt mit einer 
fünfgeschossigen Randbebauung. Ein entscheidender 
Schritt zur Ausprägung des Verkehrsknoten war zum ei-
nen die Eröffnung des Stadtbahnhofs Alexanderplatz und 
damit der Schritt zur Berliner Stadtbahn im Jahr 1882, 
zum anderen der Bau des U-Bahnhofs, der bereits damals 
große Pläne vermuten ließ. Seine eigentliche Blütezeit er-
fuhr der Ort zu Zeiten der Weimarer Republik, als Kauf-
leute ihre großen Warenhäuser an dem Platz errichteten. 

Neben dem Potsdamer Platz spiegelte der Alexanderplatz 
zur damaligen Zeit die pulsierende Weltstadt Berlin und 
damit eine der größten Städte weltweit wieder. Schon bald 
drohte dem Platz, vor allem auch wegen des zunehmend 
einsetzenden Individualverkehrs, der Verkehrskollaps. 
Einen städtebaulichen Wettbewerb, der die Neuordnung 
des Ortes u.a. durch die Installation eines großen Kreis-
verkehrs vorsah, gewann 1929 der Architekt Ludwig Mies 
van der Rohe. Leider konnten nicht genügend Investoren 
zur Umsetzung dieses Plans gefunden werden, so dass 
man sich entschied, einen Teil des Vorschlags von Peter 

Behrens und damit das heute noch präsente Alexander- 
und Berolinahaus zu errichten. Kommt man aus südli-
cher Richtung, d. h. vom Bahnhof der Stadtbahn, bilden 
diese zwei Bauten noch heute eine einfassende Durch-
gangssituation. 

Während des Nationalsozialismus erfuhr der Platz keine 
bauliche Veränderung. Ein Grund dafür war auch eine 
mangelnde Investitionsbereitschaft nach der Weltwirt-
schaftskrise seitens privater Geldgeber. Dies trifft jedoch 
nur für oberirdische Bauwerke zu. Nach Ausbruch des 
Krieges ließ die Deutsche Reichsbahn an allen größeren 
Bahnhöfen im gesamten Reichsgebiet Bunkeranlagen 
zum Schutz vor Luftangriffen errichten. Als einer der 
vermutlich bekanntesten Hochbunker öffnet der dama-
lige Reichsbahn-Bunker des Bahnhofs Friedrichstraße 
heute Kunstinteressierten im Rahmen der Privatgalerie 
von Christian Boros seine Pforten. Am Alexanderplatz 
wurde im Rahmen dieser Maßnahmen einer der größ-
ten Luftschutzbunker der ganzen Stadt erbaut. Er sollte 
dem Schutz der umliegenden Bevölkerung sowie den 
Reisenden dienen. Nach Kriegsende war, wie vielerorts 
in der Berliner Innenstadt, ein Großteil der umgebenden 
Platzbebauung durch alliierte Bomber zerstört worden. 
Die verschwindend geringen Bestandsbauten, die nörd-
lich des Alexanderplatzes verblieben, fielen den Stadtpla-
nungen der DDR zum Opfer. Der Platz veränderte massiv 
sein Gesicht – breite, repräsentative Achsen wurden nach 
den Idealen einer modernen, „sozialistischen“ Stadt ins-
talliert. Hervorzuheben ist die heutige Karl-Marx-Allee, 
ehemals Stalin-Allee, die als die wichtigste Prachtstraße 
und Magistrale nach Osten galt. 
Zu den markantesten Gebäuden, die auch noch heute den 
Platz säumen, gelten das ehemalige „Centrum-Waren-
haus“ mit dem 120 Meter hohen „Interhotel Stadt Berlin“, 
heute „Park Inn by Radisson“, das Haus des Berliner Ver-
lages, das zehngeschossige Haus der Elektroindustrie so-
wie Haus des Reisens, der Statistik und der Fernsehturm. 
All diese Bauten wurden um 1970 fertiggestellt und soll-
ten, angelehnt an die konzeptionelle Planung am Beispiel 
Moskaus, die ideologisch beeinflusste Architektur der 
Deutschen Demokratischen Republik repräsentieren.

Nach der Wende lobte der Senat einen städtebaulichen 
Wettbewerb für die Gestaltung des Alexanderplatzes so-
wie die umliegende Bebauung aus. Der Architekt Hans 
Kollhoff gewann mit seinem Vorschlag, dreizehn 150 
Meter hohe Hochhaustürme mit Sockelbebauung um 
den Platz zu gruppieren, 1993 den Wettbewerb um das 
neue Erscheinungsbild. Mangels Interesse potenzieller 
Bauherren wurde bisher nicht ein einziger Turm errich-
tet. Dies führte nach einer abermaligen Prüfung des städ-
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Abb. 3: Ansichten der Gebäude am Alexanderplatz 
nach Erbauungsjahr.
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Kaiserreich
Weimarer Republik
Nationalsozialismus
Sozialismus

Vereinigtes, demokratisches 
Deutschland

Abb. 4: Eine Einordnung der Bauwerke am Alexan-
derplatz in das vorherrschende gesellschaftliche Sys-
tem zum Zeitpunnkt ihrer Entstehung.
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Perspektive “Alex”
Planungen und Chancen
Es spielt keine Rolle, welches der Hochhäuser zuerst 
errichtet wird, denn sicher ist, dass der Platz durch die 
Nachverdichtung in den Innenstadtlagen weiterhin an 
Prägnanz gewinnen wird. Alle derzeit vorhandenen Ar-
chitekturen sind Abbild einer bestimmten gesellschaft-
lichen und politischen Ära, repräsentieren deren Ideale 
und Vorstellungen. Die aktuell geführten Architekturde-
batten, gut sichtbar an der Verschiedenheit der gestalteri-
schen Antworten der Neubauprojekte, schaffen es nicht, 
in einer einheitlichen, unsere Gesellschaft widerspiegeln-
den Sprache zu münden. Grund hierfür könnte die zu-
nehmende Pluralität unserer Gesellschaft sein. In einer 
Zeit des „User-Generated-Contents“ (USC) lässt sich 
die Vielfalt der in einer Stadt lebenden Menschen längst 
nicht mehr in einem spezifischen Stil abbilden. Dennoch 
wird der Versuch unternommen, durch Einbeziehung 
historischer Verknüpfungen gestalterische Neuinterpre-
tationen in einem gewissen „internationalen Stil“ zu ver-
kaufen. Dementsprechend beschreiben die Architekten 
des „Alexander – Berlins Capital Tower“, Ortner & Ort-
ner aus Berlin, der in unmittelbarer Nähe zum Baufeld 
des Gehry-Entwurfs liegt, die Gestaltung des Turms wie 
folgt:

„Ausgangspunkt des Entwurfes ist der Durchgriff auf die 
Tradition der klassischen Modernen, die mit der städtebau-
lichen Planung Martin Wagners und Gebäude von Peter 
Behrens den Alexanderplatz prägen. Der Alexanderplatz 
ist Adresse für den Tower des Bauherren MonArch. Die 
russische Provenienz der Entwicklung unterstützt die Idee 
einer Begegnung zweier zur Zeit der Modernen avantgar-
distischen Kulturwelten, des deutschen Rationalismus und 
des russischen Konstruktivismus an diesem Ort.“2

Die Gestaltung des Gebäudes wird demnach durch die 
verschiedenen historischen Ströme, die die Architektur-
sprache an diesem Ort definieren, legitimiert. Sie bedient 
sich einer kulturellen Entwicklung der Vergangenheit und 

tebaulichen Modells dazu, dass die Zahl der möglichen 
Hochhausstandorte auf zehn reduziert wurde. Heutzuta-
ge stehen die meisten Bauwerke am Alexanderplatz, die 
zu DDR-Zeiten errichtet wurden, unter Denkmalschutz. 

Trotz des mangelnden Interesses am Bauen in die Höhe, 
wurde die offene Platzsituation Richtung Nord-Ost 2009 
durch den Bau eines der vorgesehenen Sockelgebäude 
geschlossen. Der gleiche amerikanische Investor plant 
nun für ca. 250 Millionen Euro den gewonnenen Wett-
bewerbsbeitrag des „Stararchitekten“ Frank O. Gehry als 
dazugehöriges Hochhaus zu realisieren. Seither hat sich 
jedoch bei diesem Bauvorhaben nichts getan. Mehr Be-
wegung herrscht beim benachbarten Grundstück vor 
dem Einkaufszentrum „Alexa“, wo das russische Unter-

1 ▸   Schönball, Ralf: So sieht das neue Hochhaus am Alex aus: Stararchitekten bauen in Berlin, Tagesspiegel vom 05.07.2016,  
 http://www.tagesspiegel.de/berlin/stararchitekten-bauen-in-berlin-so-sieht-das-neue-hochhaus-am-alex-aus/13806900.html 
 (abgerufen am 16.01.2017).
2 ▸  Ortner & Ortner, Alexander – Berlins Capital Tower: http://www.ortner-ortner.com/de/baukunst/projekte/wohnen/alexander-
 berlins-capital-tower (abgerufen am 16.01.2016). 

nehmen „Monarch“ ebenfalls einen dieser Türme, den 
„Alexander – Berlins Capital Tower“, errichten will. Laut 
Tagesspiegel1  vom 05.07.2016 wurde hierfür bereits der 
Bauantrag eingereicht, sodass mit einem Baustart im Jahr 
2017 gerechnet werden kann. 

Abb. 5: Der Entwurf vom kanadisch-amerikanischen 
Architekten Frank O. Gehry für den Berliner Alexander-
platz.
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Entwicklung im 
Wohnungsbau seit 
den  1950er Jahren
Ein Rückblick
Die Urbanisierung und gleichzeitige Wiederentdeckung 
der Qualitäten des innerstädtischen Wohnens verknap-
pen und verteuern den Wohnraum in den wirtschaftli-
chen und kulturellen Zentren weltweit. Seit rund einem 
guten Jahrzehnt zeichnet sich auch in einigen deutschen 
Großstädten eine positive Bevölkerungsentwicklung ab: 
während hier Suburbanisierungstendenzen rückläufig 
sind, erfahren diese eine steigende Zahl an Zuzügen. Der 
Traum vom Eigenheim und damit verbunden der Sie-
geszug des Einfamilienhauses begann bereits 1950 von 
staatlicher Seite mit dem ersten Wohnungsbaugesetz. 
Als „förderungswürdige Bauform“ deklariert sollten Ei-
genheimbauer krisenfest und aus der Proletarisierung 
herausgehoben und in die bürgerliche Gesellschaft inte-
griert werden. Dabei wurde die Wohnungspolitik oft mit 

der Familienpolitik gleichgesetzt: Als familiengerecht galt 
das freistehende Einfamilienhaus mit Nutzgarten, wäh-
rend die Mietwohnung, wie der Wohnungsbauminister 
der Nachkriegsjahre Paul Lücke einst postulierte „den 
Willen zum Kind töte und zur Empfängnisverhütung, 
Abtreibung und Entsittlichung und damit zum biologi-
schen Volkstod“4  zwinge. 

Ganz nach amerikanischem Vorbild haben zwischen 
1950 und 2000 aufgrund der demographischen Entwick-
lung, des wachsenden Wohlstandes der Privaten sowie 
Öffentlichen Hand, Wandel in der Wirtschaftsstruktur 
und der liberalen Politik großzügige Suburbanisierun-
gen deutscher Ballungsräume stattgefunden. Negative 
Auswirkungen wie der enorme Flächenverbrauch, der 
Kostenanstieg in der Errichtung, des Betriebs und der In-
standhaltung der zunehmend ausgedehnten Infrastruk-
turen sowie die räumliche Abschottung des Individuums 
lassen diese Bauform gesamtökonomisch und städtebau-
lich in einem zweifelhaften Licht dastehen.

Berlin wurde bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1989 
durch den Zweiten Weltkrieg sowie den darauffolgenden 
Status der geteilten Stadt größtenteils von diesen radika-
len Einfamilienhaus-Teppiche verschont. Erst ab 1992 
fand eine sogenannte „Nachholende Suburbanisierung“ 
statt, vorerst durch großflächigen Einzelhandel „auf der 
grünen Wiese“, anschließend setzte die Abwanderung 
Berliner Bürgerinnen und Bürger ein. Bis ins Jahr 1998 
steigerte sich diese Entwicklung auf ein Hoch von 30.000 
Personen pro Jahr, die in die Suburbs zogen. Zu diesem 
Zeitpunkt werden im Berliner Umland jährlich mehr 
Wohneinheiten fertig gestellt als in der Stadt selbst und 
das Einfamilienhaus wird zur überwiegenden Bauform. 

Mit einem Blick auf die Bevölkerungsentwicklung lässt 
sich feststellen, dass Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg, 
mit Ausnahme einer kurzen Wachstumsphase zwischen 
1986 und 1996, bis 2004 kontinuierlich weniger Men-
schen beheimatete. Dieser Rückgang war und ist teilweise 
nach wie vor weltweit spürbar. Seit Beginn der Industri-
alisierung vor ca. 200 Jahren kannte man in den Indus-
trieländern dieser Erde nichts Anderes als Wachstum. 
Die Epoche des ungebremsten demographischen und 
wirtschaftlichen Wachstums und Wohlstands neigt sich 
dem Ende zu und wird begleitet von der Entwicklung zu 
einer Informationsgesellschaft. Dieser strukturelle Wan-
del der Gesellschaften in den alten Industrienationen wie 
Deutschland, Japan, Italien oder auch Russland lassen die 
Bevölkerungszahlen stagnieren oder verringern. 

Im September 1977 publizierte Oswald Mathias Ungers 

3 ▸  Ortner & Ortner, Alexander – Berlins Capital Tower: http://www.ortner-ortner.com/de/baukunst/projekte/wohnen/alexander-
 berlins-capital-tower (abgerufen am 16.01.2016). 
4 ▸   Wolf, Reinhardt: Sozial verwaltetes Wohnen: empirische Fallstudie einer Grosswohnanlage, Campus Verlag, Frankfurt 2000, S. 84.

wirft sich ein „Tarnkleid“ um, worunter sich unsere zeit-
genössische Gesellschaft ihre physischen Handlungsräu-
me schafft. Man könnte meinen, die eigentliche kulturelle 
Repräsentation ist hingegen ‚nur’ an mehreren Wochen 
im Jahr zu erkennen, wenn der Alexanderplatz zugestellt 
ist mit Weihnachts-, Oster- oder Oktoberfestbuden. Zu 
dieser Zeit, wenn die Gegend einem Festplatz gleicht und 
die Besucher in die jeweilige Szenerie eintauchen wollen, 
verschwimmt das Bild des historisch gewachsenen Plat-
zes. Da hilft dann auch die Bezugnahme auf die „avant-
gardistischen Kulturwelten […] des deutschen Rationa-
lismus und des russischen Konstruktivismus an diesem 
Ort […]“3  nichts mehr, wenn der Eindruck der Kulissen-
haftigkeit zwischen liebevoll ausgeschmückter Bretterbu-
de und sozialistischer Bestandsarchitektur wechselt.

Zwar hat sich das Gesicht und somit auch das Auftre-
ten des Platzes hat sich in den verschiedenen Epochen 
gewandelt, es war jedoch stets ein lebendiger Platz, der 
allen Berlinerinnen und Berlinern das Verweilen, Fla-
nieren oder Protestieren ermöglichte. Die Vielfalt der 
Lebensentwürfe, die dieser Ort anzog und nach wie vor 
anzieht ist einmalig in dieser Stadt. 
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Berlin - London
Ein Vergleich
Mittlerweile lässt sich auch in ganz Berlin wieder ein 
positiver Bevölkerungstrend feststellen. Das schnelle 
Wachstum hat die Wohnungsreserven der Stadt nahezu 
aufgebraucht, so dass Berlins Senator für Stadtentwick-
lung und Umwelt, Andreas Geisel, nun 12 große Woh-
nungsbaustandorte vorgestellt hat. Diese sollen einen 
bedeutenden Teil der jährlich 15.000 bis 20.000 neuen 

das Manifest „Die Stadt in der Stadt – Berlin das grüne 
Stadtarchipel“. Damals ging man fest davon aus, so auch 
Ungers, dass „jede zukünftige Planung für Berlin […] 
eine Planung für eine schrumpfende Stadt sein […]“5 
muss. Diese Annahme hatte bis vor ca. 10 Jahren, dem 
Wendepunkt dieser Entwicklung, bei allen Institutionen 
und Planern bestand. Durch den hohen Leerstand in der 
Stadt war der Berliner Immobilienmarkt gänzlich unin-
teressant für Investoren, die Preise erreichten Tiefststän-
de und seitens der Stadt wurde auf Neubau im sozialen 
Wohnungsbau komplett verzichtet. Die schrumpfende, 
für eine viel größere Bevölkerungszahl geplante Stadt 
eröffnet Künstlern und Kreativen räumlichen und finan-
ziellen Freiraum. Aus einer stadtplanerischen und politi-
schen Schieflage, entsteht das, wofür das demokratische 
Berlin weltweit bekannt wird – ein Abenteuerspielplatz 
der Subkulturen. 

Seitdem haben sich viele dieser von Leerstand geplagten 
Viertel Berlins, auch gerade im ehemaligen Ostteil der 
Stadt in attraktive Wohnlagen gewandelt. Allen voran 
geht der Bezirk Prenzlauer Berg. Seit der Wende wur-
de nahezu die gesamte Anwohnerschaft einmal ausge-
tauscht. Während zu Zeiten der Industrialisierung die 
Menschen in Massen in den zügig errichteten Mietska-
sernen in unwürdigen Verhältnissen hausten, erfreuen 
sich die Gründerzeitbauten derzeit höchster Beliebtheit. 
Dementsprechend werden die ohnehin schon beengten 
Straßenzüge auf ihre Restflächen verdichtet. Die hohe 
Nachfrage und das limitierte Angebot an Altbauten, 
treibt die Mieten in diesen Gegenden geradezu explosiv 
nach oben. Die Gentrifizierung bewirkt, dass Studenten, 
Rentner und Geringverdiener oft in der Konsequenz in 
meist weiter außerhalb liegende Bezirke verdrängt wer-
den. Die Folge sind heterogene Viertel in denen es genau 
an der Vielseitigkeit, Kreativität und Lebendigkeit man-
gelt, die diesen Prozess ursprünglich anregte.

5 ▸   Ungers, Oswald Mathias: Die Stadt in der Stadt: Berlin: Ein grünes Archipel, Lars Müller Publishers, Zürich 2013, S.12.
6 ▸   Homelet: London rents exceed £1,500pm for first time: https://homelet.co.uk/news/article/london-rents-exceed-1500pm-for-first-time 
 (abgerufen am 03.05.2017).

Wohnungen aufnehmen – nach vielen Jahren ohne sozia-
le Neubaubauprogramme geht es nun mit großen Schrit-
ten voran!

Dennoch ist national sowie international zu beobachten, 
wie unsere Innenstädte mehr und mehr dem liberalen 
Kapitalismus zum Opfer fallen. Die Mietpreise schnellen 
nach oben, Wohnraum ist längst zum Spekulationsobjekt 
geworden. Für Geringverdiener ist es beinahe ausweglos, 
eine bezahlbare Wohnung in der Innenstadt zu finden. 
Die quirlige, durchmischte Stadt scheint sich zunehmend 
nur noch in unseren Vorstellungen abzuspielen.

Im internationalen Vergleich gilt Berlin, trotz steigender 
Preise, immer noch als sehr günstig. Ein kurzer Blick auf 
London zeigt, wie exklusiv und ausgrenzend eine Stadt im 
Fall einer fehlgeschlagenen oder vernachlässigten Woh-
nungsbaupolitik werden kann. Das Portal Homelet.co.uk 
meldete, dass die Durchschnittsmiete im Großraum Lon-
don im Mai 2015 erstmals einen Wert von 1.500 Pfund, 
umgerechnet 1.730 Euro6, überschritten hat. 

Im Zentrum Londons sind viele Straßenzüge, Plätze und 
Uferpromenaden privatisiert. Die Stadt spart sich da-
durch die Ausgestaltung sowie Pflege und Instandsetzung 
dieser Räume. Dadurch haben Großkonzerne wie Banken 
und Versicherungen, die sich im Zentrum angesiedelt ha-
ben, die Hoheit und können z. B. das Fotografieren, sich 
Aufhalten und Demonstrieren nach eigenem Ermessen 
regeln. Aus öffentlichem Stadtraum, der allen Bürgerin-
nen und Bürgern dient, wird ein Raum, der durch private 
Interessen verwaltet wird. Diese Entwicklung in der City 
of London ist historisch auf eine Vielzahl von Privilegi-
en zurückzuführen: die Oberschicht erhielt sie aufgrund 
ihrer militärischer und ökonomischen Stärke und etab-
lierte sie aufgrund ihrer institutionellen Beständigkeit als 
Gewohnheitsrechte. Heute gilt die City als reiner Wohn-
ort für die Oberschicht und Beispiel für den spekulativen 
Umgang mit Luxus-Neubauvorhaben. 

Ein Ventil dieser sozialen Ungerechtigkeit stellen si-
cherlich auch die Londoner Unruhen im Jahr 2011 dar. 
Ausgelöst durch die Erschießung eines vermeintlichen 
Drogendealers durch die Polizei, kam es in diversen Ar-
beiter-Stadtteilen der Stadt zu heftigen Ausschreitungen. 
Sozialwissenschaftler sehen die Gründe für diese Atta-
cken darin, dass viele Menschen sich von der Gesellschaft 
ausgeschlossen fühlen und keine Perspektive sehen. Dies 
lässt sich zweifelsohne auch auf die zunehmende Segre-
gation von begüterten und weniger begüterten Bevölke-
rungsgruppen zurückführen. 
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Michael Müller, amtierender Bürgermeister Berlins, sag-
te am 02.09.2014 auf dem 5. Stadtforum Berlin 2030 in 
seiner Funktion als Senator für Stadtentwicklung und 
Umwelt:

„Wir vergleichen uns viel mit anderen Millionen-Metropo-
len in der Welt, das ist auch gut und da kann man viel 
lernen und sich dran messen. Aber ich sage auch in aller 
Klarheit: Ich will gar nicht, dass wir werden wie London 
und Paris. Ich will gar nicht, dass wir für 60m² 3.500 € in 
unserer Stadt bezahlen müssen. Ich will gar nicht, dass wir 
ein Finanz-, Handels- und Dienstleistungszentrum mitten 
in unserer Stadt haben und nach 18 Uhr tote Hose ist. Es 
gehört eben auch dazu, diese Lebendigkeit, diese Vielfalt 
Berlins zu erhalten, mit den unterschiedlichsten politischen 
Maßnahmen der Stadtentwicklung, der Wirtschaftspolitik, 
der Bildungspolitik. Damit wir uns eben auch in diesen 
Bereichen von anderen Millionen-Metropolen unterschei-
den, aber gleichzeitig eben auch Veränderung möglich ma-
chen.“7

Ich halte diese Aussage für sehr ausgewogen und reflek-
tiert. Berlin ist glücklicherweise noch nicht in der Lage, 
mit derart drastischen Entwicklungen wie London sie 
erlebt, konfrontiert zu sein. Dennoch verzeichnet auch 
die deutsche Hauptstadt ein gestiegenes Interesse der In-
vestoren an hochpreisigen Wohnprojekten im Stadtkern. 
Ein kurzer Blick auf das benachbarte Grundstück, direkt 
vor dem Einkaufscenter „Alexa“ auf dem Baufeld „E1“ 
am Alexanderplatz zeigt, dass die derzeitigen politischen 
Regularien nicht in der Lage sind, günstigen Wohnraum 
und somit ein vielfältiges Klientel bei gleichzeitiger städ-
tischer Flächenveräußerung zu garantieren. Die Immo-

bilienentwickler hebeln die zur Sicherung des sozialen 
Gleichgewichts gedachten Instrumentarien einfach über 
eine räumliche Verschiebung aus. Am Beispiel des „Ber-
lin Capital Towers/ Alexander“, der als einer der vorgese-
henen 150 Meter hohen Türme im Masterplan von Hans 
Kollhoff konzipiert wurden und in unmittelbarer Nähe 
zum Alexanderplatz entstehen soll, ist das Vorgehen gut 
ablesbar: 

„Weil „Alexander“ nicht dem Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung folgt, nach der 25 Prozent der Wohnungen 
gefördert und zu sozial verträglichen Preisen angeboten 
werden müssen, lässt die Monarch-Gruppe erschwingli-
chen Wohnraum am Stadtrand Berlins zur Kompensation 
entstehen, sagt Zeller: in Spandaus Wasserstadt am Ma-
selakepark und in der Wendenschlossstraße (Köpenick).“8

Um gänzliche Freiheit im Umfang der Exklusivität zu 
erzielen, erklären sich die Entwickler dazu bereit, „er-
schwinglichen Wohnraum“ in den Außenbezirken 
Spandau und Köpenick zu schaffen. Entgegen des Ver-
suchs eine Vielfalt in der Nutzung und der Bewohner-
struktur zu erzielen, die verschiedene soziale Schichten 
adressiert, zielt der Turm hingegen bewusst auf eine fi-
nanzstarke Klientel ab. „Angebote wie Fitnessstudio, 
Spa, Wellness und Pool mit 25-Meter-Bahn, Sky Loun-
ge, Kino, Residence Lounge, Concierge Service und Pri-
vat-Restaurant [...]“9 sollen dem gehobenen Städter das 
Wohnen versüßen und ihn gänzlich unabhängig von der 
öffentlichen Infrastruktur machen. Mitten in der ver-
netzten, vermeintlich durchmischten Stadt entsteht ein 
elitärer Satellit, der seine Bewohner davor beschützt, mit 
Menschen anderer Schichten in Kontakt zu geraten. An-
statt Synergien entstehen zu lassen, die existierende Stadt 
um Funktionen und Programme zu erweitern, setzt man 
bewusst auf Abschottung. In unseren vernetzten Städten, 
in denen alles auf Kollaboration und Zusammenhalt ba-
siert, von sämtlichen Versorgungssystemen über den öf-
fentlichen Nahverkehr bis zur gänzlichen Infrastruktur, 
stellt sich diese Entwicklung als besonders widersprüch-
lich dar.
Wie Oberbürgermeister Müller in seiner Rede erwähn-
te, wäre es ratsam, Maßnahmen zu ergreifen, die für ein 
soziales und vielseitiges Stadtbild fungieren. Innerstäd-
tische Restflächen könnten, anstatt sie höchstbietend in 
der Annahme zu verkaufen, dass der Markt regulierend 
wirkt, nach Überzeugung des Konzepts vergeben wer-
den. Entgegen dieser Vorstellung äußerte sich der Grün-
dungspartner von Zaha Hadid Architects, London, Patrik 
Schumacher beim World Architecture Festival 2016 in 
Berlin mit der Idee, dass sozialer Wohnungsbau am bes-
ten durch einen selbstregulierten und -motivierten Markt 

7 ▸   Müller, Michael: 5. Stadtforum Berlin 2030, 02.09.2014, Berlin. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungskonzept/de/
 stadtforum/5stadtforum/filme.shtml (abgerufen am 03.05.2017).
8 ▸   Bunger, Reinhart: Bald geht’s los mit dem höchsten Wohnhaus Berlin: Russen investieren am Alexanderplatz. Tagesspiegel 23.04.2016, Berlin. 
9 ▸   Ebenda.

Abb. 6: Sicherheitskräfte während der London Riots im 
Stadtteil Tottenham.
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erreicht werden kann: „Housing for everyone can only 
be provided by freely self-regulating and self-motivating 
market process.“10. Es sei eine „Tragödie“, dass Menschen, 
die auf soziale Unterstützung angewiesen sind, das Recht 
haben, Wohnraum im wertvollen Stadtzentrum zu erlan-
gen. Damit verbunden präsentierte er seinen 8-Punkte 
Plan, den er für das fiktive Szenario seiner Kandidatur als 
Bürgermeister Londons aufstellte. Als Provokation und 
Antwort auf die derzeitigen, teils schwerlich greifenden 
Instrumentarien der Politik formuliert Schumacher darin 
einen Maßnahmenplan, der gänzlich auf Privatisierung 
und Selbstregulierung des Marktes setzt: 

“1. Regulate the Planners: Development rights must be 
the starting point, then tightly define and circumscribe the 
planners‘ scope and legitimate reasons for constraining de-
velopment rights: access/traffic constraints, infringements 
of neighbours’ property utilisation (rights of light), historic 
heritage preservation, pollution limits. Nothing else can be 
brought to bear – no social engineering agendas!
2. Abolish all land use prescriptions: The market should 
perhaps also allocate land uses, so that more residences can 
come in until the right balance with work and entertain-
ment spaces is discovered. Only the market has a chance to 
calibrate this intricate balance.
3. Stop all vain and unproductive attempts at ’milieu pro-
tection’
4. Abolish all prescriptive housing standards: Planners and 
politicians should also stay away from housing standards in 
terms of unit sizes, unit mixes, etc. Here too the market has 
the best chance to discover the most useful, productive and 
life/prosperity-enhancing mix. The imposition of housing 
standards protect nobody, they only eliminate choices and 
thus make all of us poorer. Stop all interventions and dis-
tortions of the (residential) real state market. (All subsidi-
sed goods are oversupplied and thus partially wasted.)
5. Abolish all forms of social and affordable housing: No 
more imposition of quota of various types of affordable 
housing, phase out and privatise all council housing, phase 
out the housing benefit system (and substitute with mone-
tary support without specific purpose allocation).
6. Abolish all government subsidies for home ownership like 
Help to Buy: This distorts real housing preferences and bia-
ses against mobility.
7.  Abolish all forms of rent control and one-fits-all regu-
lation of tenancies: Instead allow for free contracting on 
tenancy terms and let a thousand flowers bloom. Here is a 
recipe for the creation of the dense, urban fabric that deli-
vers the stimulating urbanity many of us desire and know 
to be a key condition of further productivity gains within 
our post-fordist network society.
8. Privatise all streets, squares, public spaces and parks, 

possibly whole urban districts.”11

Nachvollziehbar ist diese Position in meinen Augen nicht. 
Im Falle der Londoner Innenstadt handelt es sich größ-
tenteils um ein sehr liberal arbeitendes politisches Rah-
menwerk, das zu großen Teilen nach den Regeln des von 
Schumacher proklamierten freien Marktes funktioniert. 
Das Resultat ist, wie oben bereits erwähnt, eine Stadt, die 
die Armen ausweist, sie fern von Bildung, Kultur und 
politischen Geschehen hält. Widersprüchlich dabei ist, 
dass die Ursprünge der Gentrifizierung, die Attraktivität, 
entstanden durch die Kreativität in einer vielseitigen und 
günstigen Stadt, durch wohlhabendere Bevölkerungs-
schichten erkannt, genutzt und schließlich durch eine 
komplette Homogenisierung ausgelöscht wird. Am Ende 
dieses Prozesses steht zwar ein elitärer und aufgeräum-
ter Stadtteil, der mittelfristig die Steuerkasse füllt, dafür 
all das verloren hat, was ihn zu Beginn zu einem Anzie-
hungspunkt aufsteigen ließ – eine Wüste des sozialen 
Miteinanders. 

Bezogen auf eine städtische Nachhaltigkeit, gehe ich da-
von aus, dass es erstrebenswerter ist, eine Stadt auf einem 
konstant attraktiv und lebenswerten Niveau zu halten, als 
sie nach allen Regeln des Marktes auszubeuten. Anläss-
lich der Eröffnungsfeier der Elbphilharmonie in Ham-
burg betonte der amtierende Bundespräsident der Bun-
desrepublik Deutschland die Prägnanz des Kontrasts am 
Beispiel dieses Bauwerks:

„Sie lebt auch vom Zauber der Gegensätze, von der ästheti-
schen Spannung aus der immer wieder Neues hervorgehen 
kann: Hafen und Stadt, Berg und Meer, Tradition und Mo-
derne, Kunst und Kommerz. All diese Kontraste leben in 
ihr und mit ihr.“12

Die Elbphilharmonie, die trotz ihres Glanzes und ihrer 
Eleganz, als ein Haus für alle Bürgerinnen und Bürger 
gilt, vereinbart auf interessante Weise private und öffent-
liche Nutzungen und Räume miteinander. Ohne Gegen-
sätze gäbe es kein dicht und aufgelockert, kein schön und 
hässlich und sicherlich auch kein reich und arm. Es kann 
also in der kritischen Reflexion in keinerlei Interesse sein, 
unsere Städte dieser ‚Verwaisung‘ auszusetzen. 

Dieses Prinzip der Durchmischung, der Gegensätzlich-
keit und die damit verbundenen Schwierigkeiten lassen 
sich auf alle Maßstabsebenen der Stadt projizieren. Ob 
man sich mit der Planung eines neuen Gebäudes oder gar 
der eines gesamten Quartiers beschäftigt, in einer ver-
netzten und dichteten Welt ist das isolierte Denken alles 
andere als weitsichtig. Weder macht es  Sinn, jedes Haus 

10 ▸   Frearson, Amy: Patrik Schumacher calls for social housing public space to be scrapped (18.11.2016), in: dezeen, https://www.dezeen.com/2016/
 11/18/patrik-schumacher-social-housing-public-space-scrapped-london-world-architecture-festival-2016/ (abgerufen am: 12.01.2017).
11 ▸   Frearson, Amy: Patrik Schumacher calls for social housing public space to be scrapped, a.a.O.
12 ▸   Gauck, Joachim: 11.01.2017, Vortrag anlässlich der Eröffnung der Elbphilharmonie, Hamburg.  http://www.ardmediathek.de/tv/Elbphilharmonie-
 2017/Gauck-Die-Elbphilharmonie-ist-aufgewac/NDR-Fernsehen/Video?bcastId=39753986&documentId=39915592 (abgerufen 12.01.2017).
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Industrielle 
Revolutionen
Ein Rückblick
Die zunehmende Vernetzung auf unserem Planeten fin-
det ihren Ursprung in der Industrialisierung. Seit der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte, zunächst in 
England und anschließend auch in Zentraleuropa, eine 
tiefgreifende und andauernde Umgestaltung der wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse ein. Die erste in-
dustrielle Revolution, technologisch eingeläutet durch 
die Erfindung der Dampfmaschine, brachte das Ma-
schinenzeitalter hervor. Die Bevölkerung zog in großen 
Mengen in die Städte, die sich unter katastrophalen hygi-
enischen und sozialen Bedingungen zu Großstädten ent-
wickelten Sie wuchsen in einem rasanten Tempo und mit 
ihnen die Not, in gleicher Geschwindigkeit Wohnraum 
herzustellen. 

Die Entdeckung der Kohlewäsche und Verwendung der 
Kohle zur Erzeugung von Energie eröffnete gänzlich neue 
Möglichkeiten. Sie bot einen Ausweg aus der Energiekri-
se, da Holz neben Wasser, Wind, Tier- und menschlicher 
Körperkraft den Energiebedarf bei weitem nicht decken 
konnten. Nun hatte man plötzlich 100 Mal mehr Energie 

zur Verfügung als zuvor. Der Grundstein für unsere mo-
derne Industriegesellschaft war damit gelegt.

Die zweite industrielle Revolution um 1920 steht für die 
Einführung der Massenproduktion und mit der Erfin-
dung neuer industrieller Organisationsformen wie dem 
Fordismus (Fließbandarbeit). Das Produzieren immer 
gleicher Elemente – die Serienproduktion – ermöglichte 
es, Bauwerke in der Dimension von Kathedralen, die zu-
vor über Jahrhunderte hinweg gebaut wurden, in wesent-
lich kürzerer Zeit fertigzustellen. „Die Produktion wurde 
in Versailles zu einer Bedingung für die Architektur.“13  
Kohle als Energieträger wurde zunehmend ergänzt und 
abgelöst durch Erdöl, vorwiegend auch durch den An-
trieb von Verbrennungsmotoren. Nach dem Ersten Welt-
krieg wuchs Berlin nach dem durch die Bildung der Ein-
heitsgemeinde Groß-Berlin und bewegte sich stringent 
auf die 4-Millionen-Marke zu. In den „Goldenen Zwan-
zigern“ erlebte die Stadt eine Blütezeit von Kunst und 
Kultur und galt als eine der größten Städte der Welt. Die 
Zeit des Nationalsozialismus und der einsetzende Krieg 
katapultierten die Stadt in ein Trümmerfeld. 

Mit Entwicklung der Photovoltaik 1958 im Zuge der 
Raumfahrt wurden nahezu alle Energielimits aufgeho-
ben. Die Sonne bot und bietet nach wie vor unerschöpfli-
che Ressourcen. Ludger Hovestadt, Professor für CAAD 
(Computer Aided Architectural Design) an der ETH Zü-
rich, wies darauf hin, dass wir mithilfe der Photovoltaik 
und einer Flächendeckung der Größe Spaniens nach dem 
aktuellen Entwicklungsstand unsere gesamten, weltwei-
ten Energieverbräuche über diese Technologie decken 
könnten. Bei der oft beschworenen Energiekrise, die all 
das Sparen und Dämmen unserer Häuser provoziert, 
handelt es sich also eher um ein Verteilungs- als um ein 
Ressourcenproblem.

Mit der Erfindung des Mikrochips und damit der dritten 
industriellen Revolution wurde der Siegeszug des Com-
puters eingeläutet. Gordon Moore beschrieb bereits 1965 
im gleichnamigen Moore‘schen Gesetz die exponentiel-
le Zunahme der Prozessorleistung. Diese Theorie ist bis 
heute gültig. Daraufhin konnten weltweite Kommunika-
tionsnetzwerke wie das Internet aufgebaut und die Wa-
renproduktion mit flexiblen Automatisierungen ausge-
stattet werden. Die digital vernetzten Systeme sind die 
Grundlage für die vierte industrielle Revolution, die in 
Deutschland als Industrie 4.0 bezeichnet wird. Der Ein-
satz von Elektronik und Sensorik erlaubt es, in Verfah-
ren der Selbstoptimierung und Selbstkonfiguration von 
Maschinen und Robotern den Menschen bei der Arbeit 
zu unterstützen. Einfache und sich wiederholende Auf-

13 ▸   Hovestadt, Ludger: Jenseits des Rasters – Architektur und Informationstechnologie, Anwendungen einer digitalen Architektonik, Birkhäuser Basel,
 2010, S. 16. 

bis zur Unkenntlichkeit in Dämmung einzupacken und 
jedes Dach mit Photovoltaik-Modulen zu versehen, noch 
reine Büro-, Wohn- und Produktionsgebäude zu errich-
ten. Die Lösung liegt und lag bisher immer in der Kombi-
nation, in der Symbiose der Gegensätzlichkeit. Die Stadt 
ist seit der Industrialisierung der Ort, wo die Menschen 
Kultur, Arbeit und Austausch finden, ein Melting Pot für 
verschiedenste soziale Schichten. Mit der Globalisierung 
wurden Produktionsstätten zunehmend aus den reichen, 
konsumierenden Ländern in Billiglohnländer ausgela-
gert. Dort findet die Massenproduktion zu im Vergleich 
mit den Industrieländern derart günstigen Stückkosten 
statt, dass es sich lohnt, diese um den gesamten Globus 
zu transportieren. Die Logistikbranche hat sich längst auf 
diesen eklatanten Wandel eingestellt. Durch immer grö-
ßere Schiffe, die mittlerweile eine Länge von 400 Metern 
erreicht haben, können immer mehr Container zu immer 
günstigeren Preisen transportiert werden. Dieses globale 
Phänomen hält Einzug bis in die günstigsten Produkte – 
selbst die Teigrohlinge von Aufbackbrötchen werden be-
reits in China gefertigt!
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Abb. 7: Zunahme der Prozessorleistung

gaben können dadurch an Maschinen abgegeben werden. 
Erstmalig würde durch Fortschritt weniger Arbeit entste-
hen. Des Weiteren erlaubt ein hoher Grad an Automation 
auch einen höheren Grad der Produkt- oder Bauteilspe-
zifizierung – der Maschine ist es schließlich egal, ob sie 
drei gleiche oder drei komplett verschiedene Elemente 
schneidet. Das eröffnet auch wirtschaftlich gesehen gänz-
lich neue Perspektiven.14

Nahezu jeder verfügt heutzutage über ein Mobiltelefon, 
das sich nach Belieben konfigurieren und anpassen lässt, 
auf dem die Anwendungen zahlreicher internationaler 
Konzerne installiert sind, die unsere statischen Systeme 
optimieren. Die gebaute Umwelt hingegen, die zu diesen 
Systemen gezählt werden muss, kann dieser Entwicklung 
nur hinterherhinken.

Digitalisierung &
Vorfabrikation
State of the Art
Die Digitalisierung und der damit verbundene Rückgang 
von tatsächlich menschlicher Arbeit an einem Produk-
tionsprozess durch Automation wird zwangsläufig dazu 
führen, dass wir unser derzeitiges ökonomisches Gesell-
schaftsmodell hinterfragen werden müssen. Im „Hoch-
lohn-Standort“ Deutschland kostet eine Arbeitsstunde 
in der Automobilindustrie durchschnittlich 40 Euro. In 
Osteuropa kostet die Arbeitsstunde lediglich ein Vier-
tel davon und in China liegt man bei unter zehn Euro.15 
Das sind ungeheure Wettbewerbsvorteile. Ein Industri-
eroboter ist längst ein Massenprodukt, das vor allem in 
der Automobilindustrie eingesetzt wird. Die Kosten, die 
bei einem Roboter in der Stunde anfallen – inklusive In-
standhaltung und Energiekosten – belaufen sich auf drei 

14 ▸   Abramovici, Michael; Herzog, Otthein (Hrsg.): Engineering im Umfeld von Industrie 4.0, acatech Studie, Deutsche Akademie der Technikwissen-
 schaften, 2016.
15 ▸   MBE: VW will Menschen durch Roboter ersetzen: „Kosten höchstens sechs Euro pro Stunde“, 01.02.2015 Focus
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Abb. 8: Apollo 13 - der Blick aus dem All auf die Erde 
invertierte das gewohnte Bild.
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16 ▸   Wachsmann, Konrad: Wendepunkt im Bauen, 1959.

bis sechs Euro. Hinzukommt eine konkurrenzlose Präzi-
sion, Geschwindigkeit und keine Urlaubs- oder Renten-
ansprüche. Die Vor- aber auch die Nachteile zeichnen 
sich deutlich ab. Martin Opitz weist in dem mit mir ge-
führten Interview darauf hin, dass das Prinzip der voll-
automatisierten Produktionsstraße wie man es aus der 
Automobilindustrie kennt, nicht ohne weiteres auf den 
Bauprozess von Häusern adaptierbar ist. Die Produk-
tionslinien bearbeiten immer ein und das gleiche Auto 
und unterschieden wird lediglich in der Ausstattung. 
Eine Vorfabrizierung von Häusern hingegen arbeitet mit 
ständig anderen Maßen, Formen und Materialien. In sei-
ner Fabrik in Neuruppin werden bereits große Teile der 
einzelnen Arbeitsabläufe durch den Einsatz von Maschi-
nen abgebildet. Die Positionierung der Geräte und der 
gezielte Einsatz von Arbeitern resultieren in einer äußerst 
effizienten „Man-Computer Symbiosis“. Die Mitarbeiter, 
die in eine überwachende Position versetzt werden, be-
setzen häufig eine Schnittstelle zwischen einzelnen, com-
putergestützten Prozessschritten. Doch auch diese Hürde 
ist perspektivisch durch Machine-Learning und Sensorik 
überwindbar. 

Mit einem Blick auf das Fachgebiet von Gramazio & Koh-
ler an der ETH Zürich, spezialisiert auf „digitale Fabri-
kation“, werden interessante, neue Ansätze deutlich, die 
altbewährte Baumethoden wie die Backsteinwand zur 
Disposition stellen. Das Projekt „Stuctural Oscillations“, 
installiert im Rahmen der Architekturbiennale 2008 in 
Venedig, stellt eine amorphe, zweifach-gekrümmte Wand 
aus Backstein dar. Gesetzt wurden diese Steine vor Ort 
und vollautomatisch durch einen Roboterarm, wie man 
sie aus der bereits erwähnten Automobilindustrie kennt. 
Dadurch sind nicht nur komplett neue Formensprachen 
in Verbindung dieser tradierten Materialien realisierbar; 
im gleichen Moment wird die Arbeitskraft des Maurers 
in ihrer herkömmlichen Form nicht mehr benötigt. Der 
Maurer, der plötzlich ein gänzlich neues Aufgabenfeld er-
hält, wird von einer mühsamen und körperlich-anstren-
genden Arbeit entlastet, muss sich gleichzeitig aber den 
Herausforderungen seines neuen Tätigkeitsfeldes stel-
len. Statt, wie vor zuvor Stein auf Stein zu setzen, wird er 
künftig in Kooperation mit der Maschine überwachend, 
ergänzend und koordinierend arbeiten. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, das einfache, ausfüh-
rende und vorhersehbare Arbeiten zukünftig weiterhin 
dem wachsenden Druck der Automation unterworfen 
sind. Konrad Wachsmann schrieb 1959 in seinem Buch 
„Wendepunkt im Bauen“ bereits: „Immer dann, wenn 
sich die Produktionsbedingungen der Architektur ver-
ändern, verändert sich die Architektur.“16. Und so führen 

Abb. 9: Elementematrix des Projekts „Structural Oscilla-
tions“

die Möglichkeiten in den digitalen Planungsketten sowie 
den maschinell gefertigten Bauteilen zu neuen Maßstä-
ben. 
In der Betrachtung dieser Entwicklung sollte man meines 
Erachtens zwar stets kritisch, aber dennoch zukunftso-
rientiert und optimistisch den Blick nach vorne rich-
ten. Sicherlich impliziert technischer Fortschritt keine 
reibungslose gesellschaftliche Anpassung. Der Wegfall 
und die Veränderung einzelner Aufgabengebiete und 
Arbeitsplätze erfordert zwangsläufig auch ein Umdenken 
sozialer Sicherungssysteme. Wir werden zukünftig mehr 
Arbeit an Maschinen abgeben und uns dadurch ande-
ren, kreativeren Aufgaben widmen können. Der Ertrag, 
der durch diese Roboter erwirtschaftet wird, kann an die 
Gesellschaft zurückgeführt werden – Modelle wie die 
„Grundsicherung“, die jedem Bürger eine einheitliche fi-
nanzielle Basis gibt, wären dabei vorstellbar. Schlussend-
lich sehe ich in dieser Entwicklung die große Chance, den 
Druck der aktuellen Leistungsgesellschaft zu mindern, 
eine soziale Gleichstellung zu erreichen und somit eine 
kollaborative statt konkurrierende Gesellschaft aufzu-
bauen. 

Eine Reihe historischer Analyseobjekte erlaubt eine Ein-
ordnung in die vergangene Entwicklung der gebäude-
technischen Vorfabrikation. Die Beispiele arbeiten mit 
unterschiedlichen Methoden der Elementierung: Ei-
nerseits liegt der Fokus auf einer möglichst gänzlichen 
Vorfertigung in der Fabrik, andererseits auf der Zusam-
menstellung eines Baukastensystems. Zweiteres wird vor-
wiegend im Holzbau angewandt. Die Fallbeispiele geben 
bereits erste Anhaltspunkte für den Einsatz gewisser Fer-
tigungstechniken und -möglichkeiten in Verbindung mit 
dem jeweiligen Material. Zu guter Letzt spiegelt ein zeit-
genössischens Beispiel aktuelle Tendenzen wieder.
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Analyseobjekte
Vorfertigung

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Moshe Safdie – Habitat 67

Martin Wagner – Das wachsende Haus

konrad Wachsmann – Sommerhaus A. Einstein

Richard j. Dietrich – Metastadt-Bausystem

kisho kurokawa – nakagin capsule tower

Waugh Thistleton – Stadthaus n1 Murray Grove
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Das Projekt Habitat 67 wurde von dem israelisch-kanadi-
schen Architekten Moshe Safdie anlässlich der Expo 1967 
in kanadischen Montreal erbaut. 
Anlässlich der schnell anwachsenden Bevölkerung plä-
dierte er mit seinem ersten gebauten Projekt für eine 
radikal andere Bauweise. Den Schlüssel dieses neuen 
Bauprinzips sah Safdie in der Vorfabrikation. Er pro-
klammierte die Herstellungsmethoden im Wohnungs-
bau denen der Automobil- und Flugzeugproduktion 
anzupassen - am Fließband erstellte Einheiten. Die 354 
Betonboxen, von denen jede 80 Tonnen schwer ist und 
in einer extra dafür errichteten Fabrikanlage gegossen 
wurde, wurden im Rohbau mit dem Kran aufgestellt und 
anschließend um alle weiteren Installationen vor Ort er-
gänzt. Insgesamt handelt es sich, trotz der stets gleichen 
Bauform, um 15 verschiedene Wohnungstypen. Die 
Bandbreite reicht dabei vom Ein-Zimmer-Apartment bis 
zur luxoriösen 160 m2 großen Behausung.
Als ein entscheidendes Problem dieses Bauwerks müs-

Abb. 10: Die Anlieferung erfolgt in 
vorgefertigten Modulen und wird 

vor Ort zusammengesetzt.

Moshe Safdie
Habitat 67

#1

sen seine damaligen Kosten gesehen werden. Mit rund 
50 Millionen Mark beliefen sich die durchschnittlichen 
Kosten für eine Wohneinheit auf rund 320.000 Mark.  
Damals konnte der Mietpreis durch die Expo subvesntio-
niert werden, um es Leuten zu finanziell ermöglichen, in 
der Struktur zu wohnen.
Die hohen Kosten sind vorallem auf den mit der Expo 
verbundenen Zeitdruck zurückzuführen. Nach der ur-
sprüunglichen Planung umfasste die Siedlung rund 1.000 
Apartments. Diese hohe Zahl hätte durch die serielle 
Massenfertigung zu einem deutlich wirtschaftlicheren 
Resultat geführt. 

Besonders der Aspekt der Vorfertigung sowie der Indi-
vidualisierungsgrad auf Grundlage der Kombinatorik 
der Module, zeichnet dieses Projekt aus. Dennoch ist die 
Vielfalt durch den Betonbau limitiert und stets auf ein-
heitliche, individuell einsetzbare Abgüsse angewiesen. 
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Abb. 11: Riesige Kräne hieven die fer-
tigen Rohbau-Boxen in position, wo 

sie schließlich verankert werden.
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Martin Wagner
Das wachsende Haus

#2

Martin Wagner arbeitete 1931 an dem Konzept des 
wachsenden Hauses. Auch wenn er, unmittelbar nach der 
Weltwirschaftskrise technische Formulierungen vermied 
und stattdessen eher auf das organische Wachstum des 
Hauses anspielte, gilt der Entwurf als ein Meilenstein in 
der Geschichte der Vorfertigung.
Das Haus, in Holztafelbauweise erbaut, sah Erweitungs-
möglichkeiten ausgehend vom Zentrum vor. Die ein-
zelnen Module, die zur Erweiterung nötig sind, können 
durch die Bewohner/innen eigenhändig montiert wer-
den. Entgegen anderer avantgardistischer Konzepte war 
es Wagner wichtig, dass der Einsatz von Maschinen zur 
dann vorgesehen ist, wenn dieser wirtschaftlich angemes-
sen und somit sinnvoll ist. Dieser leichten Maschinenkri-
tik schloss sich der Gedanke des organischen Wohnens 
an. Daher ist der „Schutzmantel“ aus Glas, der das Ge-
bäude an drei Seiten umgibt, ein essentieller Teil der Na-
turverbindung. 

Abb. 12: Die einzelnen Ausbaustu-
fen vom Kern bis zum Vollausbau.

Erdacht war das Haus für jene Stadtbürger, die der Hek-
tik und der Unruhe der Großstadt entfliehen wollen und 
sich einen natürlicheren Lebensstil wünschen.

In der Wahl der vorgefertigten Holztafelbauelemente 
liegen, gerade nach dem heutigen Stand der Maschinen-
technik, immense Potenziale der Automation. Das Haus 
erlaubt zwar keine Änderungen, abweichend von den 
vorgesehenen geometrischen Erweiterungen, ist aber 
dennoch im Grad der Vorfertigung und der Wahl und 
im Umgang des Baustoffs Holz als sehr fortschrittlich zu 
betrachten. 
Eine transformation des Konzeptes in den urbanen Kon-
text wäre sehr spannend.
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Abb. 13,14: Perspektive und Grundriss 
zeigen den zentralisistischen Aufbau. mit 

großzügiger Gartenfläche.
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Konrad Wachsmann
Sommerhaus A. Einstein

#3

Anlässlich des 50. Geburtstags Albert Einsteins wollte die 
Stadt Berlin 1929 dem Physiker das Sommerhaus in Ca-
puth, gebaut durch den jungen Wachsmann, schenken. 
Einstein hingegen lehnte das Angebot ab und bezahlte 
Grundstück und Haus schließlich aus eigener Tasche.
Zeitgleich mit dem Anfertigen der Fundamente in Ca-
puth, wurden bei der Firma Christoph & Unmack in 
Niesky die Holzständerkonstruktionen erstellt. In einer 
großen, firmeneigenen Industriehalle elementierte man 
alle Bauteile des Hauses vor, so wie es heute im Holzfer-
tigbau üblich ist. Im Anschluss wurde die Konstruktion 
zu Testzwecken aufgebaut, um sie auf ihre Tragfestigkeit 
zu überprüfen und daraufhin nach Caputh zu transpor-
tieren. Dort angekommen ging der Aufbau schnell von-
statten. Die Arbeiter benötigten rund zwei Wochen um 
den gesamten Rohbau sowie die Verkleidung der Fassa-
de zu erstellen. Die Möglichkeit des schnellen Aufbaus, 
verbunden mit der parallelen Fertigung im Werk zeigen 

Abb. 15: Foto von der Seeseite.

schon 1929 eindrücklich die Vorteile des Holzbaus, ge-
paart mit der industriellen Vorfertigung. 

„Immer dann, wenn sich die Produktionsbedingungen 
der Architektur verändern, verändert sich die Architek-
tur“ - Konrad Wachsmann

Verglichen mit den heutigen Methoden des Hausbaus, 
so auch mit denen der industriellen Vorfertigung, stellt 
dieses Gebäude für damalige Verhältnisse einen unge-
heuren Fortschritt dar. Im Anbetracht dieser Tatsache, ist 
die Entwicklung der Baubranche in den vergangenen 70 
Jahren durchaus kritisch zu beäugen.
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Abb. 16: Werbeschild der Firma 
Christoph & Unmack.
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Richard J. Dietrich
Metastadt-Bausystem

#4

Mit Kritik am Städtebau der Nachkriegsjahre entwickelte 
Richard J. Dietrich das Konzept „Metapolis“, später um-
benannt in „Metastadt“. 
Die Idee basiert auf der Kernstruktur der historisch ge-
wachsenen Stadt, die das Fundament für die weitere Ent-
wicklung der „Metastadt“ bildet. Durch Verdichtung, 
Überlagerung, Dynamisierung  sollen die traditionelle 
Stadt und die neuen, regenerativen Raumstrukturen mit-
einander verwachsen.
Ein solches Konzept erfordert eine gänzlich neue Bauwei-
se. Eine, die auf der seriellen Produktion von industriell 
gefertigten Bauteilen basiert. Diese Systematik, die die 
technischen Möglichkeiter dieser Zeit nutzt, fußt auf ei-
nem streng strukturalistischen Prinzip. 
In der Entwicklungsphase wurde dieses System anfäng-
lich durch Fertighaus-Unternehmen, anschließend durch 
den Stahlmagnat Thyssen gefördert. Neben kleineren 
prototypischen Bauten, blieb es in mehreren deutschen 

Abb. 17: Das Titelbild zum 
Metastadt-Comic.

Städten nur bei der Planung von „Metastadt“-Systemen. 
Dabei ging es nicht darum, herkömmliche Bauaufgaben 
lediglich kostengünstiger und/oder qualitativ besser zu 
bewerkstelligen. Vielmehr wurde mit der „Metastadt“ 
eine gänzlich neue Aufgabe formuliert.

In der vorfabrizierten Stahlbauweise bietet bietet das Sys-
tem, gerade in der Installation und Deinstallation dieser 
Baumodule elementare Vorteile. Dennoch halte ich es für 
fraglich, die Antwort auf eine diverse Gesellschaft mit 
verschiedensten lokalen Kontexten in der Applizierung 
einer überspannenden Struktur - dem Raster - zu suchen.
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Abb. 18: Modellfoto des „Metastadt“-Mo-
dells, in dem die verschiedenen Ebenen 

der Stadt in einander greifen.
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Kisho Kurakawa
Nakagin Capsule Tower

#5

Der Capsule Tower von Kisho Kurakawa in Tokio wur-
de von 1970-72 errichtet. Die im Grunde zwei Türme, 
werden durch zwei infrastrukturelle Kerne erschlossen 
und versorgt. Diese tragen die 140 Wohnmodule über 11 
Stockwerke. Jedes der Module ist einzeln abnehmbar und 
dem Konzept nach bei einem Umzug am neuen Wohn-
ort wieder installierbar. Die Idee der Metabolisten basiert 
demnach auf eine mobilen Architektur, die sich räumlich 
auf die elementaren Bedürfnisse reduziert. 
Die vorgefertigten Kapseln bieten demnach auf kleinstem 
Raum alles, was man zum Leben in der Metropole Tokio 
benötigt. Sie werden komplett ausgestattet geliedert und 
sind in verschiedenen Konfigurationen wählbar. Eine 
kleine Nasszelle, die an die eines Flugzeuges erinnert, 
ist standardisiert ebenfalls montiert. Der hohe Grad der 
Vorfabrizierung ist herausragend - theoretisch bräuchte 
man nur einen Koffer mit den persönlichsten Gegenstän-
den und die Wohnung wäre bezogen.

Abb. 19: Der Capsule Tower im dicht 
gepackten Stadtbild von Tokio.

Die metabolisitische Idee, dass ein dichtes Netz solcher 
„Masten“ in den Städten verteilt aufgestellt werden und 
jeder Bewohner mit seiner Kapsel von Mast zu Mast 
zieht, ist nie aufgegangen. Heute sind dem Gebäude die 
Spuren der Zeit deutlich ablesbar, darüber hinaus ist es 
vom Abriss bedroht. Die Eigentümer der bewohnten 
Kapseln wehren sich jedoch dagegen.

Die extrem kleinen Kapseln sind zwar geschickt und 
durchdacht konzipiert, dennoch schwer vorstellbar auf 
unsere europäischen Lebensmodelle anzuwenden. Der 
hohe Grad der Vordabrizierung lässt jeden Zentimeter 
passgenau mit der Struktur verschmilzen, ermöglicht 
aber im Gegenzug kaum Individualität und eigene Ge-
staltungsmöglichkeiten. Der Planer entwirft dadurch die 
gesamte Lebensweise des Bewohners.
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Abb. 20: Isometrie einer der Kapseln 
samt Innenleben.
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Waugh Thistleton
Stadthaus N1 Murray Grove

#6

Das Projekt Murray Grove in London gilt als der erste 
urbane Wohnungsbau, der gänzlich aus Holz konstruiert 
wurde. Neben allen tragenden Bauteilen, wie den Wän-
den und Decken ist auch der Kern samt Aufzugsschacht 
aus Konstruktionsholz. Das neungeschossige Gebäude 
weißt im Inneren eine dichte Wandanordnung auf, die, 
wie die Loggien das gesamtstatische System unterstützen.
Innerhalb von nur 27 Tagen wurde der Rohbau des Hau-
ses durch ein Team von vier Leuten errichtet. Für den 
Aufbau wurde kein festinstallierter Baustellenkran benö-
tigt. Während der Anlieferungsintervalle wurde lediglich 
ein Autokran aufgestellt, der die einzelnen Wandelemen-
te vom LKW auf die jeweilige Geschossdecke hob. Damit 
ist das Gebäude nicht nur um ein Vielfaches schneller 
gebaut als ein vergleichbares Bauwerk aus Stahlbeton, 
sondern darüber hinaus ein großer CO2-Speicher. Die 
verkürzte Bauzeit sowie die trockene Baustelle reduzieren 
den Schmutz und den Lärm, den Baustellen überlicher-

Abb. 21: Ab dem ersten Oberge-
schoss sind alle Bauteile in einer 

Holzkonstruktion ausgeführt.

weise mit sich bringen. Durch die schlechte Wärmeleitei-
genschaft von Holz werden Isokörbe zur Wärmebrü-
ckenvermeidung obsolet. Dadurch werden Vor- und 
Rücksprünge in der Fassade sowie Auskragungen, die 
sonst teuer umdämmt werden müssen, wieder einfacher 
möglich.

Das Projekt zeigt auf eindrückliche Weise wie Holz als 
zeitgemäßer Baustoff auch für den urbanen Raum Lö-
sungen bereit hält. Mit schlagkräftigen Argumenten hin-
sichtlich Bauzeit, Präzisionsgrad sowie Baustellenemissi-
onen präsemtiert es den Holzbau als zukunftsweisende 
Antwort für unseren städtischen Wohnungsbedarf.
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Abb. 22: Die Holzelemente erlauben 
eine differenzierte Fenstersetzung.
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Die wechselseitige
Stadt
Eine Qualität

Interessant ist diese technologische Entwicklung nicht 
nur hinsichtlich der Kosteneinsparung, die damit erzielt 
werden können, sondern auch die perspektivische Veror-
tung einer solch modernen Produktion. Rapid-Prototy-
ping und Automation ermöglichen ein nahezu emissions-
armes Produzieren – seien es Abgase oder Lärm. Hinzu 
kommt, dass die Systeme durch den hohen Verbreitungs-
grad immer erschwinglicher werden und somit auch für 
mittelständische, teils sogar Kleinunternehmen eine Op-
tion darstellen. Diese Faktoren lassen das bekannte Ver-
ständnis von Industrie und ihrer negativen Konnotation 
ins Wanken geraten. Die Zeiten, in denen Lärm, Schmutz 
und geringe Lebenserwartungen Teil der Industrie waren 
und somit zur räumlichen Distanzierung von Wohnen 
und Produktion führten, liegen hinter uns. Es ist also 
sinnvoll, in diesen neuen Rahmenbedingungen Chancen 
und Möglichkeiten für eine spannende und vielseitige 
Stadt von morgen zu sehen. Kleine lokale Manufakturen 
könnten dezentral zu erschwinglichen Preisen überall in 
der Stadt produzieren. Durch die Weiterverwertung von 
Abwärme, Restmaterialien oder Wissensaustausch könn-
ten spannende und sinnhafte Symbiosen entstehen. Als 
Beispiel hierfür kann der Betrieb der Artis GmbH in Ber-
lin genannt werden. Das Unternehmen produziert haupt-
sächlich Innenausstattung sowie Möbel für den Messebau 
und kann somit als eine solche Manufaktur gewertet wer-
den. Der Firmensitz, mitten in Berlin Tempelhof, wur-
de durch das Architekturbüro Ziegert | Roswag | Seiler 
so in einen bestehenden Wohnblock eingebunden, dass 
die im Betrieb entstehende Abwärme unmittelbar von 
der Nachbarschaft genutzt werden kann. Die Mitarbeiter 
nutzen fast ausschließlich entweder das Fahrrad oder den 
ÖPNV um ihre Arbeitsstätte zu erreichen und die Kinder 
der Nachbarschaft schauen interessiert dem Roboterarm 
beim Fräsen zu. Anstatt in reinen Wohnquartieren dem 
immer Gleichen zu begegnen, würde eine Vielseitigkeit 
zum steten Lernen und Entdecken einladen. Kürzere 
Transportwege und somit eine reduzierte Logistik würde 
darüber hinaus den ohnehin angespannten städtischen 
Verkehr entlasten. Auch Jochen Rabe verweist im In-
terview auf das Potenzial verschiedener, über die Stadt 
verteilter Manufakturen, betont jedoch auch gleichzeitig, 
dass die Massenproduktion vermutlich immer in der Pe-

ripherie oder sogar darüber hinaus angesiedelt sein wird. 
Bereits heute geraten unsere städtischen Infrastrukturen 
durch Individualverkehr und zunehmenden On-De-
mand-Lieferdiensten – wie Amazons 2-Stunden-Liefe-
rung in Großstädten – an ihre Grenzen. Technologische 
Errungenschaften, die Altbekanntes mit neuen Attribu-
ten versehen, bieten die große Chance in der Folge auch 
andere, ursächliche Zusammenhänge in Frage zu stellen. 
Städtische Differenzen, die wir zum Leben benötigen, 
können und sollten auch in der Stadt wieder Teil der Pla-
nung sein.

Unsere derzeitigen Planungsinstrumente, wie Flächen-
nutzungsplan und Bebauungsplan, die in Top-Down-
Manier auf einer veralteten Argumentationsbasis die 
Stadt in homogene Zonen einteilt, halte ich für überholt. 
Überreguliert versucht das städtische Planungssystem 
nach wie vor nach dem Ideal der europäischen Stadt un-
sere Straßenzüge, Plätze und Gebäudehöhen vorherzuse-
hen. Die Traufhöhe, die baupolizeilich seit 1871 aufgrund 
der in der Länge limitierten Feuerwehrleitern eingeführt 

Abb. 23: Der Werbegag von Amazon scheint zuneh-
mend seinen utopischen Charakter zu verlieren: Die Ex-
press-Drohnenlieferung.

wurde, hat, obwohl unsere Brandschutzfragen längst an-
derweitig gelöst wurden, nach wie vor Bestand. 

„Es ist völlig richtig, bei sorgfältig entworfenen Straßenräu-
men wie etwa dem barocken Boulevard Unter den Linden 
oder dem Pariser und Leipziger Platz die Proportionen 
zu erhalten. Aber die Traufkante in den großen Mietska-
sernenvierteln Berlins zu zementieren, hat nichts mit der 
Bewahrung von städtebaulicher und architektonischer Ge-
staltungen oder der Qualität von öffentlichen Räumen zu 
tun. Die baupolizeilichen Regeln von 1871 für einen gestal-
tungsarmen spekulativen Bauboom waren nie Garanten 
für guten Städtebau, sie sind es bis heute nicht.“17. 

17 ▸   Oswalt, Philipp (Ehem. Direktor der Bauhaus-Stiftung Berlin): Berlin verbaut seine Zukunft, Der Tagesspiegel, 08.02.2017, Berlin.
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Das Gebäude, was dieses strikte Rahmenwerk füllen soll, 
ist aufgrund von Regeln und Gesetzen weder überra-
schend noch gesellschaftsabbildend. Beschränkungen 
und Vorschriften aus vergangenen Jahrhunderten wer-
den kaum dazu beitragen, dass unsere Architekten neue, 
mutige Vorschläge für unsere Zukunft liefern. 

Allein schon die Idee des Masterplans, wie wir sie bei der 
Stadtplanung nach wie vor verfolgen, mit festgelegten 
Gebäudehöhen und -kubaturen für spezifische Grund-
stücke hinterfrage ich grundsätzlich. Der Masterplan in 
seiner Ausprägung definiert schlussendlich ein nahezu 
konkretes räumliches Konzept, dessen Volumen in der 
Endvergabe nur noch gestalterisch gefüllt werden müs-
sen. Bezugnehmend auf den Alexanderplatz verlangt die 
Planung seit ca. 20 Jahren ursprünglich 13, inzwischen 
nur noch zehn 150 Meter hohe Hochhäuser. Diese Idee 
wurde, unter der Annahme, Berlin würde sich nach der 
Wende als glorreiche Finanzmetropole entpuppen, in 
einem Wettbewerbsverfahren vom Berliner Senat aus-
gewählt. Bekanntlich hat sich diese erhoffte Entwicklung 
Berlins (zum Glück) nie vollzogen, was jedoch scheinbar 
keinen Anlass bot, die existierende Planung zu ändern. 
Währenddessen schrumpfte Berlins Einwohnerzahl zu-
nächst, stagnierte dann und nimmt nun wieder zu. Den-
noch hat sich der Platz in den vergangenen 20 Jahren 
baulich nicht verändert. Hätte es die Planung zugelassen, 
wäre sicherlich eine neue, niedrigere aber zeitgemäße 
Bebauung entstanden. Das ging aber nicht, da von der 
Gestalt des Masterplans, erstellt und entschieden von ei-
nigen wenigen Experten, nicht abzurücken ist.

Dieses Top-Down-Verständnis von Stadtplanung ist m. 
E. sehr fragwürdig. Eine Stadt sollte ein Abbild ihrer Be-
wohner und somit der Gesellschaft sein und nicht einem 
von Experten festgelegten Schönheitsideal hinterher ei-
fern. Demnach sollten sich Planungen gesellschaftlichen 
und somit auch ökonomischen Entwicklungen anpassen. 
Wenn es keinen Bedarf für das Errichten von Hochhäu-
sern gibt, was sich im konkreten Beispiel in der fehlenden 
Investitionsbereitschaft der Investoren bemerkbar macht, 
gibt es keinen Grund, im Umkehrschluss untätig abzu-
warten. Vielmehr sollte es der Plan gestatten, diese Pa-
rameter zu berücksichtigen und das städtebauliche Kon-
zept lösungsorientiert anzupassen.

Manchmal sind es gerade die Regeln, die die Bevölkerung 
kreativ werden lässt. In Äthiopien beispielsweise werden 
erst Steuern auf ein Gebäude fällig, wenn dies vollendet 
wurde. Viele Bauherren versuchen diese Steuerabgabe zu 
umgehen, indem sie die Gebäude nicht fertig bauen, die 

untere Etagen dennoch nutzen und somit nur den An-
schein einer Baustelle erwecken. Das führt zu erstaunlich 
interessanten Konstrukten, die wie offene, erweiterbare 
Systeme anmuten. Teilweise bleiben die obersten Etagen 
frei oder die Bewährungseisen strecken sich auffordernd 
in die Höhe, als wollten sie sagen: „Erweitere mich!“. 
Manchmal ist etwas Abstand gar nicht so verkehrt – so 
können wir selbst von Entwicklungsländern wie Äthio-
pien, das zu den ärmsten Ländern weltweit gehört, in ge-
wissen Punkten noch lernen.

Abb. 24: Ein nicht fertig gestelltes Gebäude in Addis Abe-
da, Äthiopien, das im Erdgeschoss bereits genutzt wird.
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Identitätskrise des 
Architekten
Ein Problem
Der Architekt, einst bekannt als Baumeister pompöser 
Villen, Schlösser und Klosteranlagen, musste sich den 
Spätfolgen der durch die industrielle Revolution her-
vorgebrachten gesellschaftlichen, technischen und öko-
nomischen Veränderungen beugen. Neue Bauwerke wie 
Bahnhöfe, Hallen und Fabriken erhöhten den Komple-
xitätsgrad, das führte zur Herausbildung des Ingenieurs. 
Durch eine steigende Zahl der am Bauprozess beteiligten 
ExpertInnen, erforderte es eine interdisziplinär unmiss-
verständliche, formalisierte Sprache. Der Architekt war 
zunehmend damit beschäftigt, komplexe Zeichnungen 
als Kommunikationsgrundlage zwischen den verschie-
denen Gewerken anzufertigen. Im Umkehrschluss ver-
ringerte sich seine Präsenz auf der Baustelle, was seinen 
Einfluss, vor allem aber die Reflexion mit der physischen 
Realität, reduzierte. So entstand eine Trennung zwischen 
Entwurf und Produktion, die bis heute Bestand hat. Das 
Aufkommen des Generalunternehmers im ausgehenden 
19. Jahrhundert verminderte den Kontakt des Architek-
ten zu seinem Bauherrn und den ausführenden Hand-
werkern, was zum Verlust eines verzahnten Wissensaus-
tauschs führte.

Seit Einführung der Wettbewerbspolitik und der Verän-
derung der klassischen Bauherrenschaft bei Großpro-
jekten hin zu Bauausschüssen und Firmenvorständen, 
erhöhte sich die Notwendigkeit einer effizienten Büroor-
ganisation. Durch den so initiierten Rückgang an Direk-
taufträgen mussten sich selbst Architektenpersönlichkei-
ten der Nebenbuhlerschaft unterwerfen. 

Das einst so romantische Bild des Baumeisters, der als 
Einziger die Vorgänge des Bauens verstand und kontrol-
lierte, sind zweifelsohne vorbei. Sucht man den Begriff 
des Architekten heute im Internet, stößt man auf die Be-
schreibung eines Berufsstands, der alles aber auch nichts 
so richtig zu können scheint:

„Der Architekt […] befasst sich mit der technischen, wirt-
schaftlichen, funktionalen und gestalterischen Planung und 
Errichtung oder Änderung von Gebäuden und Bauwerken 
vorwiegend des Hochbaues. Seine Kernkompetenz ist das 
über das Bauen hinausgehende Schaffen von Architektur.
Das Berufsbild des Architekten ist nicht eindeutig definier- 

und abgrenzbar, länderweise verschieden und ständig in 
Bewegung.“18

Ich habe die Wahl auf das Wikipedia-Zitat bewusst ge-
troffen, denn der Inhalt der Online-Enzyklopädie wird 
durch die Gesellschaft generiert und reflektiert. Demnach 
dient der Gestaltungsprozess dieser Plattform als Vorbild 
für eine Nutzerintegration im Verlauf dieser Arbeit.
 
Als sei die Lage nicht schon schwierig genug, erleben 
wir heute einen beschleunigten Technologiezuwachs. 
Erkenntnisse und Daten, die wir dank des Fortschritts 
über unsere Umwelt und uns selbst gewinnen können, 
nehmen rasant zu. Das erweitert die Tätigkeitsfelder 
vieler traditioneller Berufsgruppen in verschiedenste 
Richtungen, so auch das Themenfeld der Architektur. 
Mit zunehmender Komplexität seiner Projekte ist der 
Architekt dazu gezwungen, sich externe Kompetenzen 
in Form von Fachplanern ins Boot zu holen. Koopera-
tion und Kommunikation bilden dabei den Grundstein 
für einen reibungslosen Planungsprozess. So gehören zu 
einem Bauvorhaben mittlerer Größe TGA-Planer, Akus-
tik-Experten, Statiker, Energie- und Lichtplaner längst 
zum gängigen Planer-Konsortium. Auf internationalem 
Parkett wächst die Anzahl dieser externen Spezialisten 
meistens noch einmal etwas an. Um die architektonische 
Idee konkurrenzfähig auf Wettbewerbsebene vermitteln 
zu können, werden fotorealistische Renderings und Ani-
mationen oftmals an darauf fokussierte Büros weitergege-
ben. Wir erleben also eine zunehmende Spezialisierung 
der einzelnen Kompetenzen. Doch worin liegt heutzuta-
ge dann die Kernkompetenz des Architekten? 

„Kein Mensch schafft es heute noch Experte in allen archi-
tekturrelevanten Fachgebieten zu sein. Es ist schier unmög-
lich gleichzeitig ein hervorragender Projektsteurer, Baukli-
matiker, Baukonstrukteur, Bauökonom, Entwerfer etc. zu 
sein. Kein noch so guter Architekt kann gleichzeitig mit al-
len Spezialisten der einzelnen Fachgebiete konkurrieren.“19

Ein „traditionelles“ Architekturstudium in Deutschland 
bildet meiner nach Erfahrung, und das ist das Schöne 
an diesem Studium, nach wie vor generalistisch aus. Die 
Fähigkeit, starke und eindrucksvolle oder sinnliche und 
sensible Räume zu erschaffen, sich in die Fiktion der Pla-
nung zu versetzen und die richtigen Materialien für die 
Aufgabe zu wählen, ist von nicht zu unterschätzender Be-
deutung für unsere gesellschaftlichen Räume. Nur durch 
kreative Räume können wir Inspiration erfahren und 
neue Ideen entwickeln. Daher bin ich fest davon über-
zeugt, dass gute Architektur einen Teil zum Fortbestand 
und zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft beiträgt. 

18 ▸   Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Architekt, (abgerufen am 22.11.16).
19 ▸   Schneider, J.: Wolkenkuckucksheim, Das As im Ärmel des Architekten, Berlin 2000, 5. Jg., Heft 2
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Nichtsdestotrotz planen Architekten nur einen geringen 
Teil der tatsächlich realisierten Gebäude. Hohe, festge-
schriebene Architektengehälter sowie ein für den Laien 
nicht klar erkennbarer Mehrwert in der Beauftragung 
eines Architekten, mögen hierfür Gründe sein. Zu gerne 
sieht der Architekt sich als der Künstler, der, den Bauher-
ren lediglich als Geldgeber und weniger als Interessen-
vertreter betrachtend, in aller theoretischen Konsequenz 
radikale Raumszenarien entwirft. Die Lehre bildet also 
starke Individuen aus, die, zusätzlich zu dem heutzutage 
global herrschenden Druck „auf Teufel komm raus“ krea-
tiv zu sein, sich selbst manifestieren wollen. Doch gerade 
diese Haltung ist es, die im Endeffekt nur wenigen gro-
ßen „Star-Architekten“ vorbehalten ist, wenngleich auch 
deren gesellschaftliche Relevanz zu hinterfragen ist. Die 
eingangs angesprochenen, zeitgenössischen baulichen 
Probleme, mit denen unsere Gesellschaft sich konfron-
tiert sieht, werden an dieser Stelle ausgeklammert.

Die HOAI (Honorarabrechnung für Architekten und 
Ingenieure) beschützt in ihrer Unabdingbarkeit die tra-
dierten und teils überholten Arbeitsweisen und Vorstel-
lungen einer Architektur der großen Individuen. Gedan-
kengänge sowie Entscheidungsgründe werden dabei in 
Top-Down-Verfahren - „[...] von den Gipfeln der Sou-
veränität her, befördert und begleitet durch das Herr-
schaftswissen der Experten.“20 - intransparent gehalten. 
Dabei leben wir, gerade in den regulierten Industrienatio-
nen, in von Normen und Gesetzen definierten Umwelten. 
Eine Bauaufgabe ist von vornherein durch ihren Kontext 
und die in diesem Umfeld gelten Bestimmungen inner-
halb eines bestimmten Möglichkeitsfeldes eingeschränkt. 
Hinzu kommen zumeist strikte Budgetvorgaben sowie 
die zu vereinenden Nutzerinteressen, denen sich auch die 
Star-Architekten nicht entziehen können. Sicherlich hat 
John Palmesino Recht, wenn er anzweifelt, dass es einem 
Berufsstand möglich sei „[...] alles Wissen über eine Situ-
ation auf eine einzige, zentralisierte Weise gewinnen zu 
können und mit einem solchermaßen zusammengetrage-
nen Wissen in der Gesellschaft »vernünftig« […] handeln 
[…]“21 zu können. Gewissermaßen geht damit die Kri-
tik an Top-Down Planungsprozessen einher, die an der 
Vorstellung festhalten, Architektur und Städtebau aus der 
Position des außenstehenden Beobachters lenken zu kön-
nen. Es ist vermutlich illusorisch zu glauben, man könne 
die perfekte Behausung erschaffen. Selbst ein Computer 
wird in einem Optimierungsverfahren lediglich die bes-
te Option für den Moment der Datengültigkeit kreieren 
können. Dennoch erlaubt uns eine zunehmend komplexe 
Datenkontrolle und –handhabung individuelle wie glo-
bale Parameter spezifischer zu definieren und den Ent-

wurf danach zu verfeinern. Diese technologischen Mög-
lichkeiten führen nachweislich zu besseren Ergebnissen.
Im Umkehrschluss gibt es eine Vielzahl an fixer sowie 
variabler Parameter, die den Entwurfsspielraum oftmals 
drastisch reduzieren. Diese Reduktion ist jedoch kei-
nesfalls negativ zu verstehen. Ich würde sie eher als eine 
Fokussierung hin zu seiner spezifischeren und damit in-
dividualisierten Lösung verstehen, die auf viele komple-
xe Anforderungen reagieren kann. Für den Architekten 
bedeutet das, die tradierten Methoden zu überdenken, 
Entscheidungen kuratiert abzugeben und somit Beteilig-
te miteinzubeziehen.  

Der Alexanderplatz und seine Umgebung spiegeln noch 
heute die wechselvolle Geschichte in den verschiedenen 
gesellschaftlichen Systemen in ihrer Bebauung wieder. 
Die Monarchie erbaute prunkvolle, herrschaftliche Häu-
ser für die verschiedenen Adelsschichten und den Kaiser. 
Die Nazis wollten den Betrachter einschüchtern und de-
monstrierten ihre Größe und Macht. Der Sozialismus in 
der DDR versuchte eine einheitliche bauliche Lösung für 
die Gesamtheit der Gesellschaft zu finden. Das Resultat 
ist noch heute in seiner Monotonie äußerst präsent am 
Alexanderplatz. Aber wie baut man für eine Demokratie?

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Antwort auf die-
se Frage in partizipativen Beteiligungsprozessen liegt. Be-
wegungen wie die Bürgerproteste um Stuttgart21 zeigen, 
dass die Gesellschaft nicht länger bereit ist, die Resultate 
von nicht-öffentlichen Expertengremien unmündig ent-
gegen zu nehmen. Auch die Haltung des Architekten als 
künstlerisch-autark entscheidende Person trägt sicher-
lich zu seiner, wie zuvor erwähnten, zunehmenden ge-
sellschaftlichen Bedeutungslosigkeit bei. Anstatt die Lö-
sungen in offenen, gut kommunizierten Prozessen und 
Ansätzen zu suchen, die ein Verständnis für gute Archi-
tektur im Einklang mit den Wünschen der Bevölkerung 
setzen, präsentieren die Architekten sich als Leidtragende 
im „Mitbestimmungswahn“. 

Bereits 1971 äußerte sich Denise Scott Brown in ih-
rem Buch „Learning from Pop“ kritisch gegenüber dem 
schwindenden Verständnis ihrer Architekten-Kollegen 
zu den eigentlichen Wünschen und Vorstellungen der 

20 ▸   Trüby, Stephan: Absolute Architekturbeginner, Schriften 2004 – 2014, Paderborn 2017, S.82.
21 ▸   Ebenda.

Partizipation
Demokratisierung als Chance
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22 ▸   Scott Brown, Denise: „Lernen vom Pop“ 1971, zitiert nach Gerd de Bruyn, Stefan Trüby (Hg.), architektur_theorie.doc. Texte seit 1960,
 Berlin/ Basel/ Boston 2003, S.237. 
23 ▸   Fezer, J.; Heyden, M.: Hier Entsteht, Strategien partizipativer Architektur und räumlicher Aneignung, Berlin 2004, Vorwort.

zukünftigen Bewohner. Hingegen bedauert sie, dass statt 
der Nutzer die Werbeagenturen der mächtigen Investo-
ren die Architekturwelt dominieren. 

„Kein vernünftiger Bauunternehmer würde verkünden: 
Ich baue für Menschen. Er baut für einen Markt, für eine 
Gruppe von Menschen, die durch ihr Einkommen und Al-
ter, ihre Familienstruktur und ihren Lebensstil definiert 
ist. Vororte wie Levittown, Erlebnisparks, Stadthäuser im 
georgianischen Stil entstehen genauso, wie jemand die Be-
dürfnisse bestimmter Gruppen einschätzt, die ihren Markt 
bilden. Die Stadt kann als Ansammlung der gebauten Arte-
fakte einer Gruppe von Subkulturen aufgefasst werden.“ 22

Wenn der Frankfurter Architekt Stefan Forster bei der 
Podiumsdiskussion „Neues Wohnen für Berlin!“, initiali-
siert von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft HO-
WOGE am 04.04.2017 in Berlin behauptet, Partizipation 
im Wohnungsbau sei per se überflüssig, da es dafür den 
Architekten als Experten gibt und er „[...]seinem Flei-
scher ja auch nicht sagt wie er das Fleisch zu schneiden 
hat […].“, muss ich vehement widersprechen. Selbstver-
ständlich wird Herr Forster, wie jeder andere normale 
Kunde auch, dem Fleischer sagen, welches Teil von wel-
cher Sorte Tier er gerne hätte, ob mit Knochen oder ohne 
und in welcher Stärke und Masse dieser Dienstleister das 
Produkt aufbereiten soll. Mit Sicherheit hat Herr Forster 
in dem Moment, in dem er sich dafür entscheidet ein 
Stück Fleisch zu kaufen, eine recht präzise Vorstellung 
davon, wie selbiges auszusehen und zu schmecken hat. 
Schließlich bezahlt er ja auch Geld dafür. 
Wieso sollte der Bürger, der im Sozialstaat viele Steuern 
für das Gemeinwohl und die Infrastruktur ausgibt, nicht 
mitentscheiden dürfen, was mit diesem Geld angestellt 
wird? Wieso sollte der zukünftige Bewohner, der die Fi-
nanzgrundlage für Herr Forsters Auftrag und somit sein 
Gehalt liefert, nicht mitentscheiden dürfen, was für eine 
Wohnung er ihm plant, für die er ein Großteil seines Ein-
kommens bezahlt?

Mir scheint es, als haben Architekten wie Stefan Forster 
vergessen, dass es bei der Errichtung von Wohnungsbau 
weniger um die subjektive Schönheit und somit eine 
Bereicherung seines konservativen Portfolios geht, als 
vielmehr darum, dass sich die Menschen wohl fühlen in 
ihrem neuen Zuhause. Die eigenen vier Wände sind der 
privateste Raum, den ein Mensch haben kann. Demnach 
ist sein Wille zur Mitbestimmung dieses Lebensbereiches 
mehr als nachvollziehbar.

Sicherlich ist es schwer Lösungen zu finden, mit denen 
sich jeder anfreunden kann. Dennoch eröffnen eine ge-

schickte Kommunikation und eine frühzeitige Einbezie-
hung verschiedener Interessensgruppen die Chance auf 
Verständnis, Zugeständnis und Einigung. Auch die wirt-
schaftliche Seite partizipatorischer Planungsansätze zeigt 
gegenüber tradierten Modellen klare Vorteile, so wird 
der „[...] prozesshaft-diskursiven Technik der Mitbestim-
mung […] eine ökonomische Überlegenheit gegenüber 
statisch-hierarchischen Organisationsmodellen zuge-
schrieben. Selbstorganisationstheorien aus der Biologie, 
Mathematik, Informatik, Ökonomie oder Stadtplanung 
erkannten schon früh die Fehlerfreundlichkeit durch 
Selbstkorrektur und die Innovationskraft selbstorgani-
sierter Zusammenhänge.“23.

Eine kurze Analyse historisch relevanter Projekte mit 
einem Fokus auf einer partizipatorischen Prozessweise, 
spiegelt einen Teil des theoretischen „Backgrounds“ die-
ser Arbeit wieder. Eine konzeptuelle Verwandtschaft der 
Analyseprojekte mit meiner Masterarbeit ist demnach 
teils stärker, teils schwächer auszumachen.
Viele der Fallbeispiele sind stark strukturalistisch ge-
prägt, was auch in der jeweiligen zeitlichen Entwicklung 
zu begründen ist. Dabei zeichnen sich vor allem die Ar-
beiten von Yona Friedman und Cedric Price durch den 
avantgardistischen Einsatz des Computers aus, dessen 
Handlungsspielraum zur damaligen Zeit noch stark limi-
tiert war. Den Schluss bildet, wie schon in der Analyser-
eihe zum Thema der Vorfabrikation, ein zeitgenössisches 
Beispiel. Diese Einordnung soll den Bogen von den his-
torischen Referenzen zu aktuellen Methodiken schlagen.
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Frei Otto
Ökohaus

#1

Die Ökohäuser, erbaut von 1989-91 anlässlich der IBA 87 
(Internationalen Bauaustellung) von Frei Otto, demonst-
rieren auf eindrückliche Weise einen kollaborativen Pla-
nungsgedanken. 
Eine Grundstruktur, ähnlich dem von Le Corbusier ent-
wickelten ‚Maison Dom-ino‘, stellt das infrastrukturelle 
Grundskelett aus Stahlbeton bereit. Durch die beiden 
sechs und 12 Meter vom Boden entfernten Ebenen wird 
der Boden auf dem gebaut werden kann vervielfacht, so 
Frei Otto. 
Auf diesen zwei Ebenen können die Bewohner in Holz-
konstruktionen ihre gänzlich individuellen Bedürfnisse 
vom Wohnen verwirklichen. Durch den großzügigen 
Abstand der Stahlbeton-Geschossdecken, lassen sich 
ohne Probleme zwei Geschosse dazwischen durch die 
Bewohner einplanen. 
Die Planungen mit den zukünftigen Bewohnern erfolg-
ten durch Diskussionen an Modellen. Erfahrungsgemäß 

Abb. 25: Frei Otto bespricht mit den 
künftigen Bewohnern die Entwürfe.

ist dies ein recht lang andauernder Prozess, in dem vie-
le Iterationen händisch durchgespielt werden. Frei Otto 
selbst verglich die Betonplattformen mit einer Baum-
struktur, innerhalb derer sich die Bewohner ihre „Nes-
ter“ wie Vögel frei und individuell erstellen können. Sie 
bildet das einzig Konstante, alle dazwischen liegenden 
Holzkonstruktionen sollen sich dem steten Wandel un-
terwerfen und flexibel reagieren.

Die Freiheit der Bewohner in der architektonischen Arti-
kulation ihrer neuen Behausungen ist erschaunlich groß. 
Das Gebäude bildet nach Außen ein Patchwork an ver-
schiedenen Fensterprofilen, -farben und -dimensionen 
sowie diverse Vor- und Rücksprünge. Dennoch lässt sich 
feststellen, dass eine Veränderung - wie von Otto vorge-
sehen - bis heute nicht stattgefunden hat.
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Abb. 2: Die Grundstruktur aus 
Stahlbeton mit der erschließenden 
Treppe bis ins zweite Obergeschoss.

Abb. 26: Axonometrien der 
verschiedenen Entwürfe in 

einer Holzkonstruktion.
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Yona Friedman
Flatwriter

#2

Yona Friedman nennt das Programm, bekannt unter 
dem Namen ‚Flatwriter‘ „eine Wahlmaschine“, die eine 
unzählbare Anzahl an Wohnungen generieren kann. Da-
bei vergleicht er das Layout, von dem aus der Nutzer die 
verschiedenen Komponenten auswählen kann, mit einer 
Menükarte eines Restaurants. Würde man die Grundris-
se alle zusammenfassen, so sagt er, ergäbe es ein dickes 
Buch mit vielen kleinen Plänen.  
Anstatt dieses Buches programmiert er nun den ‚Flatwri-
ter‘, eine Maschine, die ihm auf Knopfdruck dieses Buch 
mit den verschiedenen Konfigurationen druckt. Die ers-
ten Experimente dieser Maschine führte Friedman 1970 
in Osaka im Rahmen einer Ausstellung durch. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte das Bedientfeld 53 Tasten und die dar-
aus resultierende Grundriss-Kombinatorik konnte drei 
bis fünf Millionen verschiedene Apartments produzie-
ren. Jeder Ausstellungsbesucher konnte seinen eigenen 
Grundriss an dieser Maschine erstellen und anschlie-
ßend drucken.

Abb. 27: Frei Otto bespricht mit den 
künftigen Bewohnern die Entwürfe.

Anschließend gelangt man zu der zweiten Maschine. In-
nerhalb der Benutzeroberfläche der zweiten Maschine 
kann der Besucher die Position der vorher definierten 
Wohnung in der Gesamtstruktur definieren. Dazu ge-
hören die Etage, die Belichtung und die Anbindung an 
die Infrastruktur. Im Anschluss wird auch diese Wahl ge-
druckt. Sollte die getätigte Auswahl nicht mehr verfügbar 
sein, wird eine Glühbirne erstrahlen und dadurch mit-
teilen, dass die Position bereits belegt ist. Andernfalls ist 
registriert die Maschine die Entscheidung und speichert 
diese im System ab. Zeitgleich kontrolliert sie, dass der 
Zugang, die Belichtung sowie die Belüftung zu bestehen-
den Apartments nicht behindert wird.

Anzumerken ist, dass dieses System auf einem strengen 
Raster und somit auf einer strukturalistischen Basis ruht. 
Nutzer können, trotz der großen Zahl an möglichen 
Kombinationen, nur eine vorkonfigurierte, auf dem Ras-
ter basierende Auswahl treffen.
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Abb. 28: Die „Ville Spatiale“ ist die 
städtische Vision Friedmans inner-

halb derer der ‚Flatwriter‘ agiert.
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Cedric Price
Generator

#3

Der ‚Generator‘ ist eine frühe Untersuchung von Cedric 
Price in das Feld von künstlicher Intelligenz im Kontext 
der Architektur. Das Werkzeug wurde ohne feststehendes 
Programm entworfen. Nach der Beauftragung durch Ho-
ward Gilman konnte Price das System erstmalig in Flori-
da anwenden, um eine architektonische Lösung für eine 
Unterbringungsstätte für Tänzer, Theaterkünstler und 
Stipendiaten zu finden. 
Die Idee war es, ein flexibles System zu ermöglichen, 
das durch die Nutzer selbst auf der Basis eines Rasters 
arrangiert werden kann und somit auch eine soziale At-
mosphäre zwischen den Akteuren erzeugt. Insgesamt gab 
es 150 komplett ausgestattete, klimatisierte vier mal vier 
Meter messende Würfel. Die Position der Kuben konnte 
regelmäßig verändert und neu kombiniert werden. Das 
ermöglichte den Zusammenschluss zu größeren Räum-
lichkeiten wie Aufführungs- und Aufenthaltsbereichen. 
Verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten würden das 

Abb. 29: Der ‚Generator‘ erlaubt die 
bedarfsorientierte Anordnung von 

Kuben auf einem Raster.

Rahmenwerk der Box und deren jeweilige Nutzung er-
gänzen.
Der Computer würde den Nutzer kontinuierlich dazu 
auffordern das Arragement zu überdenken und verbes-
sern. Die Veränderung wäre somit ein Teil des sozialen 
und interaktiven Prozesses. So ist der Wandel und die in 
ihm liegende künstlerische Freiheit eine der Grundideen 
des ‚Generators‘. 

Ähnlich zu Yona Friedmans ‚Flatwriter‘ ist auch diese 
Idee eine streng strukturalistische, die auf der Basis einer 
regiden Struktur eine generelle Lösung für die verschie-
densten räumlichen Anforderungen mithilfe eines Sys-
tems zu finden versucht.
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Abb. 30: Das System basiert auf einem 
simplen Baukasten-Prinzip, streng 

modular auf das Raster angepasst.
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James Wines
Highrise of Homes

#4

James Wines, Gründungsmitglied von SITE (Sculpture 
In The Envirnment) im Jahr 1970, beschreibt das Projekt 
„Highrise if Homes“ als eine vertikale Community „to ac-
commodate people‘s conflicting desires to enjoy the cul-
tural advantages of an urban center, without sacrificing 
the private home identity and garden space associated 
with suburbia.“24. Der Plan sieht eine Stahlskelettkonst-
ruktion vor, die sich in einem dichten, urbanen Umfeld 
zehn Geschosse in die Höhe streckt. Vorgesehen war, dass 
der jeweilige Entwickler die Flächen innerhalb dieser 
Struktur an die einzelnen Bewohner verkauft, die im An-
schluss ihr freistehendes Haus mit Garten dort errichten 
können. In dieser Hinsicht weißt das Projekt elementare 
Parallelen zu Frei Ottos Ökohäusern auf, da das jeweilige 
Geschoss auch hier als multiplizierter Boden verstanden 
wird. 
Das Resultat wäre eine Dorf-ähnliche Gemeinschaft auf 
jedem Geschoss mit internen Straßen. Ein zentraler, me-
chanischer Kern versorgt die Häuser und Gärten, wäh-
rend Geschäfte, Büros und andere Einrichtungen am Bo-

Abb. 31: Die Stahlstruktur füllt sich 
mit Einfamilienhäuserm und Gärten.

den sowie in der Mitte der Struktur die Bewohner mit 
allen Bedürfnissen versorgen.
Im Gegensatz zu normalen Hochhäusern, die ihre Re-
gelgeschosse oftmals in der Höhe multiplizieren, verfolgt 
dieses Konzept auf jedem Geschoss eine individuelle Be-
spielbarkeit. Ziel war es, durch die freie Auswahl jedes 
Bewohners ein Gefühl von Persönlichkeit und mensch-
licher Verbindung aufkommen zu lassen, welches durch 
das repetitive Moment von architektonischen Formalis-
mus oft abhanden kommt. 

Dadurch, dass Wines die soziologischen und psycholo-
gischen Bedürfnisse der Bewohner über die ästhetische 
Grundsätze des Architekten stellt, verbindet er die Frei-
heit der Suburbs mit den Qualitäten der Stadt. Eine kol-
lagierte Architektur, kollaborativ entstanden durch das 
Zutun der Nutzer.

24 ▸   https://www.moma.org/collection/works/709,
  (abgerufen am 14.05.2017).
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Abb. 32: Jeder Bewohner kann sein 
Haus nach seinen eigenen Vorstellun-

gen errichten.
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Lucien Kroll
La Maison Médical

#5

Lucien Kroll, belgischer Architekt und einer der Pionie-
re der Partizipationsbewegung um 1970, wurde vorallem 
bekannt durch sein Projekt ‚La Mémé‘ - Maison Médical. 
Nach dem monotonen Entwurf der Universität Louvain 
baten die Studenten Lucien Kroll um eine Alternative. 
Die Universitätsleitung war mit einer Überarbeitung ein-
verstanden und so begann in intensiven Entwurfwork-
shops gemeinsam mit den Studenten und anderen Nut-
zern eine Debatte über die räumliche Organisation. Als 
Werkzeug der intensiven Auseinandersetzung sowie zum 
Festhalten gelungener Konfigurationen diente ein groß-
maßstäbliches, physisches Modell. 
Das Resultat war eine fragmentarische Gesamtgestalt, an 
der die verschiedenen Wünsche und Meinungen durch-
aus ablesbar waren. Innerhalb des Prozesses wurde das 
Gebäude in verschiedene Abschnitte unterteilt. Jeder 
dieser Abschnitte wurde von einem unterschiedlichen 
Design-Team innerhalb von Lucien Krolls Büro mit den 

Abb. 33: Kinder dürfen am Modell für die 
zukünftige Bebauung mitentscheiden.

Stakeholdern entworfen. Das wurde als ein weiteres Ins-
trument verstanden, um sich von der Idee eines globalen 
Designs zu lösen. 
Dieses fragmentarische Bild von La Mémé wurde zum 
Synonym für eine Architektur, die partizipative Ent-
wurfstechniken in der Erstellung von Gebäuden nutzt.

Das Modell als Verhandlungsplattform bietet eine gute 
Grundlage, um mit den Nutzern auf eine räumlich ver-
ständliche Art und Weise Wünsche und Bedürfnisse zu 
verhandelt. Dennoch besitzt dieses Instrument auch eine 
hohe Trägheit, will heißen, dass Änderungen, insofern sie 
nicht auf vorgefertigten Modulen basieren, jedes Mal in-
dividuelle und zeitintensive Anpassungen bedürfen. 
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Abb. 34: Blick von einer der Balkone 
vom La Mémé.

‘According to Vitruvius, the Roman master builder, architecture was the combination 
of three virtues: utilitas, firmitas and venustas. He forgot humanitas […] That, I felt, 

needed changing.’25 - Lucien Kroll

25 ▸   de Graaf, Reinier: Few architects have embraced the idea of user participation; a new movement is needed, Architectural-Review, 
 26.07.2016
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Christopher Alexander
Pattern Language

#6

1977 schrieb Christoper Alexander, Architekt und Ma-
thematiker die Pattern Language. Sie beschreibt die Auf-
lösung der Architektur in grundsätzlichen Muster und 
ihre Beziehungen. Insgesamt definierte er 253 Pattern, die 
das Ziel verfolgen in der Architektur sowie Stadtplanung 
Lösungen für jeden, der gewillt ist diese Sprache zu nut-
zen, zu definieren. Damit geht er weit über die Grenzen 
der architektonischen Partizipation hinaus, die als solche 
eine Teilhabe am Entwurf des Architekten vorsieht. 
In 253 Kapiteln werden die Muster, der Größe nach sor-
tiert vorgestellt. Jedes Pattern besteht aus einer Titelseite 
auf der eine archetypische Visualisierung, zumeist eine 
Fotografie des jeweiligen Objekts, zu finden ist. Im An-
schluss findet sich, nach einer kurz gehaltenen Einlei-
tung, eine Erörterung mit den ausführlichen Parametern 
für eine mögliche Lösungsfindung. In der Gesamtheit 
bilden die Muster ein weitläufiges Netzwerk, das sich an 
jeder Stelle betreten lässt und den Nutzer dann über die 

Abb. 35: Kinder dürfen am Modell für die 
zukünftige Bebauung mitentscheiden.

jeweiligen Links weiterleitet.

Trotz des hohen Stellenwerts der Pattern Language inner-
halb der Architekturtheorie, muss man dieses Prinzip als 
gescheitert betrachten. Auch eine so umfangreiche, kom-
plett vom Architekten losgelöste „Architektur-Guide“, 
schafft es nicht auf die räumliche Expertise zu verzichten, 
geschweige denn den Nutzer vollends zu befähigen. 
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Abb. 36: Fotografien, die als archetypen 
für verschiedene Muster dienen.
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BeL Sozietät für 
Architektur
IBA Self Building House

#7

Das Projekt, entwickelt für die IBA Hamburg 2013, ver-
sucht, ähnlich dem ‚Highrise of Homes‘ von James Wi-
nes,  jedem Bewohner/in die Möglichkeit des eigenen 
Ausbaus zu geben. Innerhalb einer günstigen und generi-
schen Stahlbetonkonstruktion, können Materialien, Vo-
lumen und Fenster nach eigenem Ermessen gewählt wer-
den. Ein Konfigurations-Modell ermöglicht den Nutzern 
mögliche Varianten im Miniaturformat durchzuspielen. 
Eine Anleitung gibt den Bewohnern/innen eine Hilfe-
stellung hinsichtlich des Ausbaus. Beschrieben werden 
handwerkliche Tätigkeiten, wie Leitungen und Boden 
verlegen, Wände mauern etc.. Die daraus resultierende 
Gestalt des Gebäudes sollte von Wohnung zu Wohnung 
variieren und Nutzer nach Außen wiederspiegeln.
Nach der Umsetzung artikuliert sich das Projekt leider 
auf eine andere Weise als in der Konzeption vorgesehen. 
Jeder der Bewohner wählte die günstigste Form des Aus-
baus, was eine einheitliche Fassadengestaltung zur Folge 

Abb. 37: Modell für die Bewohner zur 
Konfiguration des Grundrisses.

hatte. In der Gesamtheit wurde die Möglichkeit der Viel-
falt nicht wahrgenommen, sodass sich das Gebäude heute 
in einer relativ banalen Gestalt präsentiert.

Die Nutzerfreiheit in diesem Projekt war, innerhalb des 
vorgegebenen, rechteckigen Geschoss-Layouts mit dem 
vorgesehenen Erschließungs- und Versorgungskern, sehr 
großzügig gestaltet. Ein Modell sowie Anleitungen für 
den Selbstbau sollten die Leute in der Entscheidungsfin-
dung und -umsetzung unterstützen und befähigen. Die 
Grundstruktur, die durch ihre Alternativlosigkeit leicht 
absehbar die wirtschaftlichste Handlungsweise aufzeigt, 
betrachte ich dennoch als eine Schwachstelle, die zu die-
sem vorhersehbaren Ergebnis beigetragen hat.



AnAlySEoBjEktE

105

Abb. 38: Eine Anleitung beschreibt den 
Bewohnern einzelne Schritte für den 

Selbstausbau.
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Einige Websites mit User-generated content sind rasant gewachsen (z. B. MySpace, Flickr, YouTube). Dazu gehören auch 
Websites der Wikimedia mit dem Projekt der freien Enzyklopädie Wikipedia.

Der Anteil nutzergenerierter Inhalte ist in den letzten Jahren durch technische Entwicklungen des Internets stark 
angestiegen. Dazu haben vor allem sinkende Preise für Speicherplatz, Computer-Ausrüstung und zunehmend 
verfügbare Breitbandanschlüsse beigetragen.

Mit User-generated content werden unterschiedliche Erwartungen verknüpft. Einige wünschen sich breitgefächertere 
Angebote, die nicht nur dem Mainstream folgen. In der Wirtschaft, z. B. in der Medienbranche, ho�t man, die 
Nutzerzahlen und damit Umsatz und Gewinn durch das Einbinden kostenfrei generierter Inhalte zu steigern. Mittlerweile 
versuchen die Unternehmen tragfähige Geschäftsmodelle auf Basis von UGC zu entwickeln. Bisher sind UGC-Plattformen 
in den meisten Fällen für deren Betreiber aber noch ein Verlustgeschäft. So stehen bei der bekannten Videoplattform 
„YouTube“ 200 Millionen Dollar Werbeeinnahmen pro Jahr deutlich höheren Tra�c-Kosten gegenüber.

Manche Online-Projekte locken ihre User mit Möglichkeiten zum Nebenverdienst durch die von ihnen gescha�enen und 
selbstpublizierten Inhalte. Die Ansätze reichen von der Beteiligung an Werbeeinnahmen bis hin zum Selbstvertrieb 
digitaler Inhalte in Form eines Onlinemarktplatzes oder einer Autorenplattform.

Die steigende Bedeutung und Wahrnehmung in der Ö�entlichkeit von UGC zeigt sich unter anderem in der Wahl des 
TIME Magazines zur Person des Jahres 2006. Anstelle von einer bedeutenden Einzelperson wählte die Redaktion „YOU“, 
also jeden einzelnen Benutzer und privaten Produzenten von Inhalten.

Dass UGC mittlerweile über eine große gesellschaftliche Macht verfügt, zeigt das Beispiel Shitstorm. Ausgelöst durch 
UGC erfuhren Konzerne wie Henkel und Nestlé große Imageschäden.

www.wikipedia.com

Martin, 27
2 km entfernt     vor 2 Stunden online

Hi, ich bin Martin und mag Computer. 
Ich suche nach etwas Ernsthaftem. 

www.pinterest.com
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Um zurückzukommen auf das Fleischer-Beispiel von 
Herrn Forster, bietet diese technisch entwickelte Welt in-
zwischen sogar die Möglichkeit, dass Herr Forster sogar 
im Handumdrehen selbst erlernen kann, wie er dieses 
Stück Fleisch schneidet. Er könnte innerhalb kürzester 
Zeit eine adäquate Schneidetechnik‚ googeln’, sich dann 
das passende Youtube-Video anschauen und erhält dann 
über Augumented Reality eine interaktive Anleitung. Die 
Informationen sind nämlich einfach da. 

Wir sind im Informationszeitalter angekommen. Das be-
deutet, jedes Individuum generiert durch sein Handeln 
Daten. Einerseits geschieht diese Datenproduktion teils 
unbewusst oder auch unreflektiert durch Programme, die 
im Hintergrund beispielsweise permanent die Geodaten 
übermitteln. Andererseits wollen viele Nutzer von Sozi-
alen Medien ihren Freunden und Bekannten stets mit-
teilen was sie wo gerade machen. Darüber hinaus bieten 
Online-Foren, Videoplattformen und andere Austausch-
formate für jeden die Möglichkeit, sich mit den Freuden, 
Sorgen, Problemen und Erfolgen jedes anderen in der 
Community auseinanderzusetzen. Gemeinsame Frage-
stellungen können so schneller identifiziert und kollektiv 
gelöst werden. Das Ergebnis ist eine viel schnellere Ent-
wicklung. Wenn ich also nach dem, zugegebener Maßen 
etwas unpräzise formulierten Problem „Fleisch schnei-
den“ von Stefan Forster ein passendes Erklärungsvideo 
bei Youtube.com suche, dann werden mir ungefähr 9.760 
Ergebnisse26  aufgelistet. Nach einer Spezifizierung seines 
Problems wäre vermutlich schnell eine Hilfestellung ge-
funden. 

Wir alle, die wir elektronisch-vernetzte Geräte benutzen, 
produzieren ständig Daten. Diese sind zu einem kost-
baren Gut in unserer vernetzten Welt geworden. Diese 
Daten bilden auch den Grundstein für eine informierte 
Architektur und damit für diese Arbeit. Auch eine ge-
wisse Architekten-Avantgarde nutzt rechnergestützte 
Modellierungstechniken, um Komplexität in ihren Pro-
jekten zu verankern. International renommierte Büros 
wie Zaha Hadid Architects, UN Studio oder Frank Gehry 
Architects, die auf dem gesamten Planeten bauen, nutzen 
digitale Werkzeuge um in einer organischen Formen-

sprache eine subjektive Idealvorstellung einer Architek-
tur abzubilden. Im Grunde führen sie die individuelle 
Autorenschaft des traditionellen Architekten fort und 
ergänzen sie um die Expression der digitalen Formenge-
nerierung.  Anstatt die Komplexität unserer Gesellschaft 
mithilfe der neuen Möglichkeiten greifbar zu gestalten, 
werden nur zustätzliche Schwierigkeitsgrade in Form 
von aufwendiger Geometrie hinzugefügt. Eine bessere 
bauliche Antwort auf die jeweilige Problematik wird da-
durch jedoch nicht gefunden. Folglich handelt es sich bei 
dieser Ausgestaltung, die abgesehen von einem extrover-
tierten Erscheinungsbild keine Aufgaben erfüllt, um di-
gital erschaffene Ornamentik. Carlo Ratti, Direktor und 
Professor am „Senseable City Lab“ am MIT sagt dazu: 
„Many people today are using parametricism to lead to 
some kind of baroque structure, […] we’re not interested 
in that.“27. Dieser Aussage zustimmend denke ich, dass 
die Omnipräsenz von Nutzerdaten birgt weitaus mehr 
Potenzial als dem Symbolismus der Architekten ein brei-
teres Spektrum zu verschaffen. Jörg Gleiter, Professor für 
Architekturtheorie an der Technischen Universität Berlin 
beschreibt den Moment, in dem die Frage nach dem Or-
nament aufkommt, als einen „[...] grundlegenden Struk-
turwandel in der Architektur, einen Wandel, der mithin 
als Krise und tiefer Einschnitt in das etablierte Selbstver-
ständnis der Disziplin erfahren wird.“28.   

26 ▸   https://www.youtube.com/results?search_query=fleisch+schneiden (abgerufen am 03.05.2017).
25 ▸   Ratti, Carlo: Wired.com, 25.04.2017 https://www.wired.com/2017/04/lowly-folding-chair-reimagined-algorithms/. 
 (abgerufen am 03.05.2017).
28 ▸   Gleiter, Jörg: Das Neue Ornament, Entwurfsmuster: Raster, Typus, Pattern, Script, Algorithmus; Ornament - Archplus 189, Aachen, S.77.

Abb. 39: Nicht nur physisch, sondern auch virtuell prä-
sent: In der Landschaft der Online-Profile.

User Generated 
Architecture
Gesellschaftliche Abbildung
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Abb. 40: Normalerweise gespickt mit den einflussreichsten 
Menschen der Welt: Das Time-Cover 2006. Informations-

technologie erlaubt jedem Einfluss.
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Abb. 41: Die Komplexität entsteht bei der aufwendigen, 
symbolisch aufgeladenen Fassade des Bauwerks.

29 ▸   Serres, Michel: Erfindet euch neu! Eine Liebeserklärung an die vernetzte Generation. Berlin 2013, S.14.

Das Bedürfnis der zeitgenössischen Gesellschaft nach 
mehr Transparenz und Mitbestimmung in Entschei-
dungsprozessen verstehe ich als einen solchen bevor-
stehenden Strukturwandel. Eine Welt, die sich durch 
moderne Datengenerierung und -verarbeitung immer 
komplexer gestaltet, wird aus schlichtweg formalen Grün-
den weiter verkompliziert. Stattdessen plädiere ich dafür 
diese Daten zu nutzen um Synergien zu erkennen und 
nutzbar zu machen. Bestehende Infrastrukturen können 
wesentlich besser und effizienter verwendet werden, wir 
können schnell und unkompliziert unsere Gefühle und 
Bedürfnisse teilen und unser Wissen an andere weiter-
geben. „Durch ihr Handy sind alle Personen zugänglich, 
durch GPS alle Orte, durch das Netz das gesamte Wis-
sen.“29 

An dieser Stelle möchte ich abermals auf den Lehrstuhl 
für CAAD (Computer Aided Architectural Design) von 
Professor Ludger Hovestadt an der ETH Zürich anknüp-
fen. Die dort ansässige Forschungsgruppe „Kaisersrot“ 
nutzt Informationstechnologie, um die stetig wachsende 
Zahl von Aufgaben eines Planers intelligent bewältigen 
zu können. Der Computer wird hierbei zur Erstellung 
von Iterationen genutzt. Sich ständig ändernde Planungs-
parameter erfordern flexible und schnell adaptierbare 
Lösungen. Das Team um Ludger Hovestadt arbeitet mit 
Algorithmen, die anhand von festgelegten Bewertungs-
kriterien optimierte Vorschläge ermitteln. Ohne Hilfe des 
Computers wäre es ein Resultat tagelanger Arbeit und so-
mit ein unverhältnismäßig großer Aufwand. Ein weite-
rer, entscheidender Unterschied zu herkömmlichen Pla-
nungsmethoden sind die spezifischen, modifizierbaren 
Parameter. Anstatt wie üblich im Top-Down-Verfahren 
eine generelle Struktur, wie ein Straßen- oder Wegenetz 
vorweg zu applizieren, ist das übergeordnete Schemata 
informiert durch einzelne, individuell definierbare Ein-
stellungen. Jedes dieser einzelnen Elemente innerhalb 
des Gesamtsystems hat seine eigene Dynamik. Das ge-
meinsame Agentensystem ermitteln nach der Eingabe 
die bestmögliche Lösung für die verschiedenen getätig-
ten Vorgaben. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Pla-
nungsverfahren invertiert werden und somit vom klei-
nen zum größeren Maßstab entworfen wird.

Ein System wie es bei Kaisersrot zur Anwendung kommt, 
bildet bereits einen außergewöhnlich gut durchdachten 
Einsatz computergestützter Hilfsmittel im Anwendungs-
bereich der Architektur ab. Dennoch bezweifle ich den 
konstanten Ansatz der Optimierung innerhalb dieser 
Projekte. Die individuellen Wünsche und Anforderungen 
werden einmalig innerhalb eines Protokolls aufgenom-
men und anschließend nur bedingt nachvollziehbar in 

ein evolutionär optimiertes Ganzes gefügt. Zukünftigen 
Bewohnern bleibt nichts Anderes übrig, als der Software 
zu vertrauen oder einen erneuten Versuch mit veränder-
ten Einstellungen zu unternehmen. Sicherlich sind einige 
Parameter, wie beispielsweise die Verortung innerhalb 
der Struktur hin zu einer Himmelsrichtung oder der 
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Nachdem wir uns nun über den zeitlichen und gesell-
schaftlichen Kontext verständigt haben, möchte ich Ih-

30 ▸   Hovestadt, Ludger: Jenseits des Rasters – Architektur und Informationstechnologie, Anwendungen einer digitalen Architektonik, 
 Birkhäuser Basel, 2010, S. 17.

Methodik
Man-Computer-Symbiosis

Wunsch der Geschossigkeit in den Resultaten durchaus 
erkennbar und vermutlich sogar durch Einsatz der Op-
timierungsverfahren sehr gut gelöst. Dennoch glaube ich 
an einen Erfahrungswert, der im eigenständigen Handeln 
einen Lerneffekt beinhaltet. 

Anstatt für eine definierte Anzahl an Parametern eine 
perfekte Struktur zu erzeugen, möchte ich für einen in-
teraktiveren Ansatz werben. Die getätigten Entscheidun-
gen könnten somit unmittelbar in Form der Geometrie 
sowie ihrer Vor- und Nachteile sichtbar werden. Teilwei-
se ist diese Vorgehensweise mit der des schwedischen 
Möbelgiganten IKEA vergleichbar. Der Selbstbau nach 
Anleitung erzielt in den seltensten Fällen ein fehlerfrei-
es Ergebnis, führt jedoch durch einen nachvollziehbaren 
und transparenten Ablauf zu einem zufriedenstellenden 
Ergebnis. 

Eine der großen Chancen in der Kopplung digitaler Pro-
zessketten mit demokratischen Beteiligungsverfahren 
sehe ich in der Unmittelbarkeit. Die analoge Vorgehens-
weise ist vor allem geprägt durch mühsame und oft nicht 
zielführende Gespräche und Diskussionen. Nach einzel-
nen Treffen zwischen Bauherren und Architekten ver-
gehen oft Tage, wenn nicht Wochen, um Planstände zu 
aktualisieren und Konzeptionen zu überdenken. Dieser 
zeitliche Abstand gestaltet einen logischen, aufeinander 
aufbauenden Ablauf oft schwierig. 

So bin ich davon überzeugt, dass mithilfe der Informati-
onstechnologie auch auf ganz konkrete architektonische 
Fragestellungen geantwortet werden kann. Um es mit 
den Worten von Ludger Hovestadt zu sagen: 

„Die Elemente können jetzt vergleichsweise frei, fast unli-
mitiert beschrieben und verknüpft werden, ohne dass die 
Konsistenz der systemischen Abbildung des Artefakts ver-
loren gehen würde. Wir können in weiten Bereichen auf 
rigide Definitionen und vereinfachende Logiken verzichten 
und können auch große Reichhaltigkeit algorithmisch ab-
bilden. Wir können lineare Kontrolle und kontextfreie Ras-
ter zurücklassen und finden genau dadurch die besseren 
Antworten auf unsere architektonischen Fragen.“30

nen auf Grundlage dessen meine Herangehensweise er-
läutern.

Als angehender Architekt bin ich von der gesellschaft-
lichen Bedeutung dieses Berufsstandes überzeugt. Des-
halb müssen wir umdenken, um perspektivisch die Le-
gitimation des Architekten zu sichern und zu befördern. 
Die Digitalisierung ermöglicht es, die Bedürfnisse jedes 
Individuums wahrzunehmen und spezifisch darauf zu 
reagieren. Diesen technologischen Vorteil nutzend, habe 
ich ein Denkmodell entwickelt anhand eines Wohn- und 
Geschäftsturms am Alexanderplatz. 
Eine Analyse von Referenzobjekten, die unter den The-
menfeldern der Vorfabrikation und Partizipation ent-
scheidende Maßstäbe gesetzt haben, ermöglicht einen 
historischen Abriss bis in die jüngste Vergangenheit. 
Darüber hinaus wird das wohl wichtigste Bauteil mit der 
höchsten Konsistenz innerhalb einer Hochhausstruk-
tur vergleichend analysiert. Als Baumaterial dient Holz. 
Die modulare Denkweise, die einen Auf- und Abbau der 
Bauteile schnell, einfach und emissionsfrei gestalten soll, 
in Kombination mit dem hohen Grad der maschinellen 
Vorfabrikation begründet diese Materialwahl. Im weite-
ren Verlauf werden die statische Belastbarkeit sowie die 
Potenziale einer lokalen Ressourcengewinnung veran-
schaulicht. 

Das Hauptaugenmerk in der Konzeption dieses Turms 
liegt dabei auf der Nutzereinbindung in der Gestaltwer-
dung des Wohnteils. Um die Komplexität, die die Bau-
aufgabe eines Hochhauses inne hat abbildbar zu machen, 
habe ich innerhalb von Grasshopper (Computer Soft-
ware basierend auf Rhino) ein Programm entwickelt. 
Mithilfe eines Interfaces, das auf einem Tablet-Computer 
abgebildet wird, erlaubt es den Nutzern spezifische Ent-
scheidungen, wie z.B. die Breite, Tiefe oder eine mögli-
che Doppelgeschossigkeit hinsichtlich ihrer Wohnung 
zu treffen. Diese Eingaben werden unmittelbar in einer 
Geometrie abgebildet. Weiterhin gibt das Programm dem 
Nutzer Feedback darüber, ob das Regelwerk und somit 
der Verhandlungsspielraum, den der Architekt mithilfe 
der Software festgelegt hat, diese Wünsche erlaubt oder 
verhindert. Beispielsweise kann es dem Nutzer verwehrt 
werden die Wohnung auf eine gewünschte Weise zu bau-
en, wenn er dadurch andere Nutzer verschatten würde. In 
diesem Fall würde sich die Geometrie rot einfärben und 
eine Fehlermeldung würde auf das Problem hinweisen. 
Die einfache Kommunikation über einen präsenten Farb-
wechsel weist auf die Problematik hin und wird über eine 
Diagnose in Form einer kurzen Textnachricht erläutert.

Dieses Hilfsmittel kann und soll nicht dazu dienen, den 
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Architekten zu ersetzen und die Bauherren autark an ih-
rer Wohnung planen zu lassen. Es fungiert eher als unter-
stützendes System, das der Architekt einerseits nutzt, um 
die restriktiven Parameter, die der Kontext und die Bau-
aufgabe mit sich bringen, einzugeben und um schließlich 
im interaktiven Austausch mit den Nutzern innerhalb 
des Verhandlungsspielraums über die Wünsche und Be-
dürfnisse der Individuen zu diskutieren. Der Nutzer, dem 
ich dadurch eine mehr oder weniger definierte Meinung 
zu den Fragestellungen der eigenen vier Wände unterstel-
le, kann versuchen, diese mit dem strukturellen Gesamt-
konsens zu vereinbaren. Während er Hand anlegt und 
ihm bei problematischen Situationen Fehlermeldungen 
mit der dazugehörigen Begründung angezeigt werden, 
erfährt er selbst die Schwierigkeit, die mit der Lösungs-
findung verbunden ist. Der Prozess und die zu berück-
sichtigenden Faktoren werden transparent dargestellt 
und somit nachvollziehbar. 

Das Vereinfachen der Komplexität ermöglicht eine ver-
ständliche Kommunikation. Vergleichen lässt sich dieser 
Prozess mit der Idee, die hinter dem Selbstaufbau von 
IKEA-Möbeln steht. Sicherlich wäre das endgültig auf-
gebaute Möbel sauberer, fehlerfrei und schnell durch die 
Maschine und somit durch den Hersteller zusammenge-
setzt. Dennoch ermöglicht der Bausatz, der den Nutzern 
zur Verfügung gestellt wird, nicht nur einen günstigeren 
Preis, sondern auch das Identifikationspotenzial über die 
eigene investierte Arbeit. Auch hier wird der Prozess des 
Aufbaus transparent. Eine Anleitung lotst den Nutzer 
durch die einzelnen Schritte, erfordert aber dennoch sei-
ne Konzentration und Mitwirkung. Selbst wenn das Re-
sultat am Ende nicht gänzlich perfekt nach Plan errichtet 
wurde, hat die Teilhabe am Prozess eine Bindung zum 
fertigen Möbelstück und der darin investierten Arbeit 
hergestellt. 

Auf dieses Prinzip habe ich bei der Software-Erstellung 
zurückgegriffen. Anstatt ähnlich den Projekten von Kai-
sersrot eine computergestützte Optimierung durchzu-
führen, vertraue ich auf die bewusste Entscheidung der 
Nutzer. Geometrien unterschiedlicher Form lassen sich 
in einer bestmöglichen Anordnung stapeln. Auf Men-
schen hingegen, mit sich ständig ändernden Einstellun-
gen, Bedürfnissen und Wünschen, trifft diese Aussage 
nicht zu. Daher glaube ich, dass eine höhere Zufrieden-
heit durch die Offenlegung des Prozesses und die direkte 
Einflussnahme erreicht werden kann, als sich in eine ver-
meintliche optimale Struktur einzufügen. Die Entschei-
dungen, die innerhalb des Interfaces getroffen werden, 
können im Viewport unmittelbar betrachtet werden. 
Ein sich rotierende Perspektive erlaubt den Blick auf die 

Wohnung aus verschiedenen Winkeln. Darüber hinaus 
kann auf Wunsch die Aussicht aus der jeweiligen Woh-
nung simuliert werden. Die Kamera springt daraufhin in 
das betreffende Apartment, so dass der Nutzer mögliche 
störende Stützenstellungen oder die Wahl der Fenster so-
wie die Ausrichtung der Wohnung überprüfen kann.

Darüber hinaus hilft das Programm auch dem Architek-
ten. Während dieser in gewöhnlichen Besprechungen die 
Reflexionen mit den Nutzern aufnimmt und festhält, sich 
anschließend wieder an seinen Schreibtisch setzt und 
eine neue Version erarbeitet, besteht nun die Möglich-
keit, sich durch die Software mit Vorschlägen helfen zu 
lassen. Eine im Hintergrund laufende Datenbank über-
prüft die aktuell verhandelte Geometrie und vergleicht 
diese anhand verschiedener Faktoren wie Dimensionie-
rung, Doppelgeschossigkeit und Belichtungsseiten mit 
Referenzobjekten. Dabei handelt es sich um Grundrissty-
pen von namenhaften Architekten, die bereits irgendwo 
errichtet wurden und sich als erfolgreich herausstellten. 
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31 ▸   Hovestadt, Ludger: Jenseits des Rasters – Architektur und Informationstechnologie, Anwendungen einer digitalen Architektonik, 
 a.a.O., S. 54. 

Programmatik
Das Gebäude
Der Entwurf bildet einen perspektivischen Versuch-
saufbau ab, wie städtische Symbiosen und der Einfluss 
von individuellen Wünschen und Bedürfnissen in einer 
konkreten Gebäudekonzeption umgesetzt werden kön-
nen. Er wird dabei auf verschiedenen Ebenen von un-
terschiedlichen Akteuren beeinflusst. Der Sockelbereich, 
der die Erdgeschosszone maßgeblich definiert und damit 
das Bild aus der Ich-Perspektive eines jeden Passanten 
beeinflusst, hat andere Aufgabe zu erfüllen, als die obe-
ren Turmgeschosse. Die Ladenbetreiber wünschen sich 
flexibel bespielbare Gewerbeflächen und die Mitbürger 
einen erlebbaren, innerstädtischen Ort, der sich an so 
prominenter Stelle nicht dem städtischen Leben ver-
schließt. Daher versucht der Entwurf innerhalb der der 
Sockelzone, die sich wiederum an der Bestandsbebau-
ung des Saturn-Marktes orientiert, den Gewerbeflächen 
ein angemessenes Maß an Flexibilität und Infrastruktur 
bereitzustellen. Ein erweiterter Erschließungs- und Ver-
sorgungskern kompensiert das erhöhte Verkehrsaufkom-
men in den unteren Stockwerken. Der Alexanderplatz als 
belebter und lauter Platz erfordert in der Sockelzone eine 
öffentliche Nutzung, die auf die Bedürfnisse des städti-

Aufbauend auf der Konzeption von dem Team um Lud-
ger Hovestadt, bediene ich mich bereits entworfener 
Wohnungslayouts: 

„Die Grundidee ist, dass man gute Grundrisse nicht neu 
erfinden muss, weil sie bereits in ausreichendem Maß und 
ausreichender Variabilität existieren.“31 

Unabhängig von der Software kann diese Datenbank 
kontinuierlich erweitert werden und anwachsen. Im Pro-
zess wird sowohl dem Nutzer, als auch dem Architekten 
bei gewissen Formationen - im Falle eines Treffers – ein 
oder mehrere dieser Grundrisse angeboten. Sie dienen 
einerseits dazu, einen maßstäblichen Größenbezug auf-
zubauen und andererseits als Inspiration oder einfach 
als Vorlage. Falls der gewählte Grundriss dem Nutzer 
zusagen sollte, ist es möglich, diese Konfiguration mit 
den nötigen Anpassungen in die Struktur einzufügen. An 
dieser Stelle muss der Architekt derzeit wieder in seine 
gewohnte Rolle schlüpfen und diesen Plan digitalisieren. 
Perspektivisch ist auch hier eine automatisierte Hilfestel-
lung durch entsprechende Software denkbar.

Abb. 43: Drei Geschosse bilden ein „Sandwich“. Inner-
halb dessen wird über die Gemeinschaftsfläche unmittel-
bar am Versorgungsschacht verhandelt.

Die Wohnungen werden addi-
tiv platziert. Die Dachfläche des 
Sockels wird für eine allgemeine 
Nutzung aktiviert.

Der Sockel hat einen verbreiter-
ten Versorgungskern, um eine 
breite Nutzungsvielfals aufzu-
nehmen. Das Programm sieht 
eine öffentliche Nutzung vor.
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Organisation aller am Bau 
beteiligten Akteure

Abb. 44: Der Prozess des Entstehens mit allen am Bau 
beteligten Akteuren sowie den verschiedenen Synergie-
effekten.
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schen Kontexts eingeht. Läden, Showrooms, Fitnessstu-
dios und Bars offerieren jedem Ankömmling ein breites 
Nutzungsspektrum. Die rigide Struktur bietet jedem 
Programmatik eine generische Grundbasis, die je nach 
Spezifikation modifiziert werden kann. Als vermittelndes 
Geschoss zwischen dem privateren oberen und dem öf-
fentlich genutzten unteren Bereich dient ein eingerück-
tes, über dem Sockel positioniertes Stockwerk, in dem 
beispielsweise eine Kindertagesstätte untergebracht ist. 
Hier können sowohl die Kinder der Bewohner, als auch 
der Nachbarn auf der erweiterten Dachterrasse zum be-
nachbarten Saturn-Markt spielen. Über diesem Geschoss 
beginnen die Verhandlungsflächen für die Bewohner und 
damit der private Abschnitt des Gebäudes.
Dieser private Teil ist in regelmäßigen Abständen versetzt 
mit Gemeinschaftsnutzungen. Die Gemeinschaftsflächen 
bilden zusammen mit ihren ober- und unterhalb an-
grenzenden Wohngeschossen ein „Sandwich“, innerhalb 
dessen über die jeweilige Gestaltung und Thematisie-
rung der Fläche verhandelt wird. Eine einmal innerhalb 
des Gebäudes definierte Gemeinschaftsfläche kann nicht 
mehr individuell gewählt werden. Ziel ist es, dadurch 
ein breites Angebot innerhalb der Struktur zu erzeugen, 
Doppelungen auszuschließen und eine Vermischung 
der Bewohner zu erreichen. Andernfalls könnte es, an-
genommen es gäbe drei Sauna-Bereiche innerhalb des 
Gebäudes, eine zu starke Identifizierung bis zur Inbesitz-
nahme einzelner Bewohner dieser Facilitäten. 

Der Kern arbeitet in seiner baulichen Organisation durch 
die Vorelementierung, dem installierten Kran und die 
groß dimensionierte Infrastruktur, erst ab einer gewissen 
Höhe wirtschaftlich.  Deshalb subventioniert der Sockel 
durch seine Mieteinnahmen diesen Abschnitt. Vorausset-
zung hierfür ist eine gemeinsame Trägerschaft, denkbar 
in einer Art Baugenossenschaft. Die Einnahmen, die der 
Sockel generiert, würden dann nicht auf das Konto eines 
Investors fließen, sondern die finanzielle Basis für die da-
rüber entstehende Freiheit ermöglichen. Im Gegenzug 
sorgt eine höhere bauliche Dichte mit unterschiedlichem 
Publikum für mehr Kundschaft für das Geschäfts- und 
Dienstleistungsangebot. Aufgrund der Bebauung und 
ihrer individuellen Einflussfaktoren entsteht somit eine 
Heterogenität, die die Stadt für jeden attraktiv erscheinen 
lässt. Verschiedene Programmatiken könnten so, anstatt 
sie parallel laufen zu lassen, ineinander verzahnt und zu 
Symbiosen werden. Anstatt die Stadt als ein Konstrukt 
vieler einzelner Mechanismen zu begreifen, ermöglicht 
der Blick auf das Gesamtsystem die Potenziale in ihrer 
Kooperation zu erkennen.

Baugruppe 1

Baugruppe 2

Baugruppe 3

Abb. 45: Um eine einheitliche Identifikation zu erzeugen, 
wechselt das Programm der Gemeinschaftsflächen. Aus-
tausch und Zirkulation werden dadurch angeregt.
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Erdgeschoss
M 1:150

12

3

4 5

6
7

7

8

1 Anlieferung per LKW für die 
 gewerblichen Nutzer aber vor allem 
 auch für die Bauteillieferungen
2 großes Geschäft
3  Café
4  Eingangslobby

5 kleines Geschäft / Showroom 
6 Lobby Bewohneraufzüge
7 Fluchttreppenhäuser mit direkter 
 Entfluchtung nach draußen
8 Belieferungsschacht für Bauteile 

Café
Entrée
Shop 2
Anlieferung

Shop 1
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1. Obergeschoss
M 1:200

2. Obergeschoss
M 1:200

Fitness

Shop
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3. Obergeschoss
M 1:200

4. Obergeschoss
M 1:200

Büro 1
Entrée

Entrée

Büro 2

Fitness
Bar / Club
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5. Obergeschoss
M 1:150

1

2

1 Kindertagesstätte als Vermittlungsgeschoss
2 Zugang zur Dachterrasse für Bewohner sowie 
 die Kinder der Kindertagesstätte

Kindergarten
Entrée
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Abb. 46: Schnitt durch das Gebäude.
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Der Kern
Eine Hochhausstudie
Die Studie vergleicht auf gleichem Maßstab verschiedene 
Wohn- und „Mixed-Use“-Hochhäuser von namenhaften 
Architekten unserer Zeit hinsichtlich ihrer Flächenor-
ganisation auf einem Regel-Wohngeschoss. Ein Schwer-
punkt liegt dabei auf den Wettbewerbsbeiträgen für den 
Hotel- und Wohnturm am Alexanderplatz. 
Ein effizientes Flächenarrangement gilt als eine Grund-
lage für ein wirtschaftliches Hochhauskonzept. Der 
Wohnanteil, in den Diagrammen mit dem roten Kreis 
markiert, gilt dabei als die veräußerbare Fläche. Mit die-
ser Fläche wird das Geld verdient. Der Projektentwickler 
hat daher ein elementares Interesse daran, dass das Ver-
hältnis des Wohnanteils in wirtschaftlicher Relation zu 
der Infrastrukturfläche steht. Die Analyse zeigt, dass die-
ses Verhältnis bei den Referenzobjekten im Durchschnitt 
um die 75% liegt. 

Die Außenraumbezüge der Wohnungsgrundrisse spie-
geln sich in der Anzahl an Balkonen pro Wohnung wie-

€

Wohnen

100% 50%

Balkon Gemeinschaft TechnikTreppen
Aufzüge

Erschließung

der. Auch hier lassen sich verschiedene Prinzipien ent-
decken. Von Ole Scheerens Konzeption der partiellen, 
spiralförmigen Auflösung der Fassade und den daraus re-
sultierenden, eher geringen Balkonflächen, bis zu Stefano 
Boeri, der viel Platz für einen ‚vertikalen Wald‘ vorsieht.

Weiterhin zeigen die Grafiken, in welcher räumlichen 
Abfolge die Regelgeschosse organisiert sind. Die verbin-
denden Linien zeigen die direkten Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Flächentypen. 
Abgesehen von dem Projekt von Herzog & de Meuron in 
der Leonard Street in New York, werden die Apartments 
aller Projekte durch die gemeinschaftliche Korridorflä-
che bedient. Der Turm von Herzog & de Meuron erlaubt 
durch seine Exklusivität teilweise eine Wohnung pro 
Geschoss. Die führt dazu, dass sämtliche Erschließungs-
infrastruktur sowie Technikräume von dieser Wohnung 
abgehen. 

In der Gesamtheit der Entwürfe fällt jedoch auf, dass alle 
Architekten mit einer starken Repetition in der Vertika-
len arbeiten. 
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Fertigstellung 2014
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Realisierung
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77.87

14.69

2.46

2.251.681.06

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Durchschnittswerte. Dabei wird von einer 
durchschnittlichen Wohnungstiefe von 8,5 Meter ausgegangen. Balkone sind nicht berücksichtigt, 
da diese eine zusätzliche Option für die Bewohner darstellen. Dennoch ergibt sich mit ca. 77% 
Wohnanteil ein gut ausgenutztes Flächenverhältnis zur Infrastrukturfläche. Es kann also durchaus 
vorkommen, dass es auch effizienter und weniger effizient organisierte Geschosse gibt.

Bei zukünftigen Entwicklungen wäre es denkbar, dass der innere Schacht zu einem Atrium-Trep-
penraum ausbildet wird, der einzelne Geschosse etappenweise miteinander verbindet und dem-
nach der Gemeinschaftsfläche zugeführt wird.

DER kERn



Holz als Ressource

122 Mio m3

Zuwachs
76 Mio m3
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Die Karte visualisiert das Waldvorkommen in dem 
jeweiligen Bundesland in Relation zu seiner Fläche.

Quelle: BMEL, 2014: Der Wald in Deutschland;
MIL Land Brandenburg: Daten zu Wald und Forst in Brandenburg

Mit 3,74 Millarden Kubikmetern Holz verfügt die Bundesrepublik Deutschland inzwischen über die größten 
Holzvorräte in gesamt Europa. In sehr produktiven Wäldern wächst Holz in Deutschland mit über 120 Millionen 
Kubikmetern im Jahr. Das hat zur Folge, dass seit Jahrzehnten mehr Holz nachwächst als produziert wird. Mit 
den hohen Holzvorräten wäre es theoretisch möglich, dass sich jeder Deutsche ein Einfamilienhaus aus Holz 
baut. 
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Quelle: BMEL, 2014: Der Wald in Deutschland;
MIL Land Brandenburg: Daten zu Wald und Forst in Brandenburg
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BMEL, 2014: Der Wald in Deutschland;
MIL Land Brandenburg: Daten zu Wald und Forst in Brandenburg

Berlin ist mit dem waldreichen Brandenburg als umge-
benden Nachbar, wie viele große deutsche Städte in einer 
erstklassigen Versorgungslage. Während Deutschland 
sich durch systematische Aufforstung in den vergange-
nen Jahrzehnten zum Land mit den europaweit größten 
Holzreserven entwickelt hat, nutzen wir derzeit nur einen 
kleinen Teil der jährlich nachwachsenden Mengen. Dabei 
schlummern enorme Potenziale in dieser Ressource: 

„80 Millionen m³ Holz wachsen in Deutschland jährlich. 
Und mit knapp 1/3 dieser Menge, wäre es theoretisch mög-
lich sämtliche Neubauten in Deutschland zu erstellen.“32

In dieser Annahme könnten die kurzen Wege von der 
Ernte über die Bauteilproduktion in der Vorstadt bis zu 
ihrem Bestimmungsort in der Stadt beachtlich geringge-
halten werden. Selbst die derzeitigen Reichweiten in der 
Elektromobilität könnten in dieser Verwertungskette ein-
gesetzt werden und für einen annähernd emissionsfreien 
Prozess sorgen.
Die Art und Weise, wie diese Hölzer bisher genutzt wer-
den, lassen an einer sinnvollen Verwertungskette derzeit 
oft zweifeln. Anstatt dieses hochwertige Material zur 
Konstruktion unserer Häuser zu nutzen und somit einen 
der tatkräftigsten „Klima-Killer“, den Beton, zu ersetzen, 
werden große Mengen lediglich zu Holzhackschnitzeln 
und Briketts und somit als Heizmittel verarbeitet.

Ressource Holz
Die Verfügbarkeit

32 ▸   Kaufmann, Hermann: Interview Bayern 2, 09.08.16.
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Nachhaltiger Holzabbau in unmittelba-
rer Nähe zum Verarbeitungsort

Ernte

Verarbeitung
Die Produktion kann nahezu voll-
automatisch betrieben werden und 
jederzeit auf individuelle Bedürfnis-
se der Bewohner reagieren. Bauteile 
können innerhalb kürzester Zeit in 
die Stadt geliefert werden.

Holz AlS MoDulARES BAuMAtERiAl
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Endverbrauch
Für den Transport lässt sich bei einer Distanz 
von ca. 100 km problemlos Elektromobilität  
einsetzen. Die Fahrzeuge könnten während 
Be- und Entladung wieder aufgeladen werden.

„80 Millionen m³ Holz wachsen in Deutschland jährlich. Und 
mit knapp 1/3 dieser Menge, wäre es theoretisch möglich sämt-

liche Neubauten in Deutschland zu erstellen.“32

Hermann Kaufmann

Holz AlS MoDulARES BAuMAtERiAl

32 ▸   Kaufmann, Hermann: Interview Bayern 2, 09.08.16.
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Holz als modulares 
Baumaterial
Vorfertigung und Montage
Modulares Bauen erfordert auch Baumaterialien, die eine 
solche Flexibilität zulassen. So sprechen nicht nur die 
Unmittelbarkeit der Ressourcengewinnung sowie ihre 
nachhaltigen Aspekte, sondern auch die Möglichkeit ei-
nes hohen maschinellen Fertigungsgrades für den Bau-
stoff Holz. Mir ist bewusst, dass das deutsche Baurecht 
derzeit noch einen großen Bogen um den Einsatz von 
Holz im Hochbau macht. Martin Opitz weist in dem 
mit ihm geführten Gespräch auf die zahlreichen Vorteile 
des Holzbaus hin. Altbekannte Ängste wie Brandgefahr 
und Hellhörigkeit, die nach wie vor oft in Verbindung 
mit diesem Baumaterial gebracht werden, sind durch 
neue Sicherheitsstandards und ausgereiftere Produkte 
und Fabrikationstechniken längst unter Kontrolle. Eini-
ge wenige Architekten, darunter das Berliner Team um 
Kaden+Lager, ehemals Kaden+Klingbeil, konnten im 
mehrgeschossigen Wohnungsbau aus Holz durch Son-
derlösungen die Aktualität dieses Baustoffs - auch in der 
Stadt – demonstrieren. Während sich also im deutschen 
Kontext erste Baurechtsanpassungen vollziehen, wird im 
internationalen Vergleich bereits erstaunlich aktiv an die-
sem Thema gearbeitet. Mittlerweile hört man inzwischen 
jährlich von neuen Höhenrekorden im Holzbau. Hinwei-
sen möchte ich vor allem auf ein kanadisches Projekt, das 
sich in Vancouver derzeit der Fertigstellung nähert. 

„Das Wohnheim für 400 Studierende von Brock Com-
mons wird bei seiner Fertigstellung mit 53 Metern Höhe 
das höchste Gebäude aus Massivholz sein – weltweit.“33

Aufgrund dieser rasanten Entwicklung distanziere ich 
mich von der sehr konservativen deutschen Gesetzge-
bung und möchte eine Perspektive für einen modularen, 
urbanen Holzbau öffnen. 

Vertikale Konstruktionselemente wie Stützen und Wände 
müssen in Hochhausstrukturen enorme Lasten aufneh-
men können. Anhand dieses Vergleichs des Baumaterials 
Holz mit Stahl und Stahlbeton wird sichtbar, dass es sich 
bei Holz nicht nur um einen modularen, sondern auch 
um einen belastbaren Baustoff handelt. 
Die hohen Lasten, die im Hochhausbau auftreten, wer-
den durch die vielen übereinanderliegenden Geschosse 
verursacht, die wiederum bedeutend mehr Konstruk-

tionsmaterial erfordern als niedrigere Gebäude. In der 
Darstellung wird deutlich, welche Beanspruchungen die-
se Bauteile aufnehmen müssen. 
Jede dieser Säulen wurde dafür entworfen, ca. 5.400 kN 
aufzunehmen, wie es in den USA gängig ist. Dabei wird 
sichtbar, dass Konstruktionsholz es durchaus schafft, den 
Anforderungen mit einer vertretbaren Stützendimensio-
nierung gerecht zu werden. 
Schichtholz ist ein Kompositmaterial, das eine höhere Fes-
tigkeit und Stabilität aufweist als traditionelles Vollholz. 
Gängige Schichtholz-Typen sind: Furnierschichtholz, 
Furnierstreifenholz, Brettsperrholz und Leimkonstrukti-
onsholz. Jeder dieser Typen kann in der Kombination mit 
Weichhölzern verwandt werden. 
Im Entwurfsprozess mit dem Baustoff Beton gilt bei einem 
20 cm starken Deckenelement meist eine Spannweite von 
7,5 m in jede Richtung als Maximalwert, um Durchbie-
gung und die Menge an Moniereisen in einem ökonomi-
schen Rahmen zu bewahren. Diese Tatsache erzeugt im 
Wohnungsbau das Problem einer geringen Wohnungs-
tiefe. In der Stahlbeton-Bauweise begegnet man diesem 
Problem in der Regel mit einer Stützenreihe innerhalb der 
Wohnungen, welche wiederum auf internen Wohnungs-
trennwänden platziert werden können, um den Einfluss 
auf den Grundriss zu minimieren. Auf die Strategie einer 
weiteren Stützenreihe sollte im Holz-Hochhausbau ver-
zichtet werden, da diese die auf den im Zentrum positio-
nierten Kern einwirkende Gravitationslast reduziert. Das 
erhöht den Auftrieb durch Wind, was eine entscheidende 
Größe für die seitlich auftretenden Kräfte ist. Des Wei-
teren sind innenliegende Stützen vorteilhaft, wenn sie in 
zwei Richtungen spannen. Aufgrund der resultierenden 
Holzverbindungen zwischen den Paneelen ist ein solches 
Verhalten schwierig zu erzielen. Innenliegende Stützen 
widersprechen einer Brandschutzstrategie die vorsieht, 
dass weniger strukturelle, aber dafür größer dimensio-
nierte Elemente für eine längere Feuerwiderstandsfähig-
keit sorgen. 
Die Daten basieren auf einer Studie des Büros SOM zu 
Holzkonstruktionen im Hochhausbau.34

33 ▸   http://www.hermann-kaufmann.at/index.php?pid=2&kid=99&prjnr=14_26, (abgerufen am 28.04.2017).
34 ▸   Skidmore, Owings /& Merrill, LLP: Timber Tower Research Project, Final Report, 06.05.2013.
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Darstellung der 
Modularisierung.
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Eine typsiche Baustellensituation der 
Gegenwart. Baustelleneinrichtungen, 
Lärm und Schmutz belasten die An-
wohner oft über Montate.
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von einer schrittweisen Skalierung ausgehen. Beginnend 
mit hochpreisigen, exklusiven Autos in kleiner Stückzahl 
sollen Erträge und Kapazitäten erwirtschaftet werden, die 
die Produktion eines Mittelklassewagens ermöglichen. 
Das so erwirtschaftete Kapital ermöglicht schließlich den 
Bau eines erschwinglichen Autos für jeden. Das Konzept 
basiert auf Preissenkung durch Erhöhung der Stückzahl - 
ein altbekanntes ökonomisches Prinzip in der Industrie. 
Das Bauen mit Holz begreife ich perspektivisch in ei-
ner ähnlichen Entwicklung. Durch Lobbyismus, Stan-
dardisierung sowie eine ausgebaute Infrastruktur in der 
Betonwirtschaft kann der Preis beim Bauen mit diesem 
Material extrem niedrig gehalten werden. Das limitierte 
Knowhow führt zu einer Spezialisierung und damit zu 
einem Preisanstieg. Durch die schrittweise Erhöhung 
der Marktnachfrage und Kapazitäten innerhalb der Holz 
verarbeitenden Industrie können die Stückzahlkosten ge-
senkt und die Zahl der Anbieter erhöht werden. 
Erste Bauvorhaben, wie auch diese Planung, sind einer 
exklusiven Kundschaft vorenthalten. Durch vermehrte 

Nicht nur Anbau, Ernte und Verwertung bilden eine 
schlüssige und äußerst nachhaltige Prozesskette. Auch 
die Art und Weise wie wir unsere Städte weiterbauen und 
welchen Emissionen wir uns dabei aussetzen, können in 
diesem Zusammenhang gänzlich neu gedacht werden.
 
Derzeit bauen wir unsere Häuser, je nach Nutzungsart 
und Typus, ausgelegt auf eine Dauer von 50-100 Jahre.35 
Wenn irgendwo ein Baugerüst aufgebaut wird, wissen wir 
in der Regel, dass dies eine längerfristige Angelegenheit 
wird. Kurz daraufhin folgt zumeist der Kran und sämt-
liche weitere Baustelleneinrichtung. Der Bauprozess, 
der sich über das etappenweise Bauen auf mehrere Jahre 
ausdehnen kann, ist mit Lärm, Schmutz und räumlichen 
Behinderungen verbunden. Der Betonmischer und die 
Betonpumpe kommen und gehen und der Rohbau, der 
komplett vor Ort erstellt wird, wächst gemächlich in die 
Höhe. Während dieser Zeit müssen besonders in urbanen 
Kontexten alle anderen Bewohner diesen oft nervenauf-
reibenden Zustand hinnehmen. 
Wenn das Gebäude fertig ist, passiert, abgesehen von 
kleineren Ausbesserungs- und Instandhaltungsmaßnah-
men Jahrzehnte lang nichts. Danach wird es oft abge-
rissen oder umfangreich modernisiert und der Prozess 
starten aufs Neue. Kein Wunder also, dass wir unter dem 
Begriff ‚Baustelle‘ stets etwas Negatives verstehen. 

Doch es geht auch anders! Wie Konrad Wachsmann 
bereits in den 1930er Jahren mit dem Sommerhaus für 
Albert Einstein bewies, bietet der Holzfertigbau entschei-
dende Vorteile gegenüber der üblichen „Vor Ort“-Varian-
te. Durch die Vorfertigung und Elementarisierung in der 
Fabrik können grundlegende Schritte vor Ort eingespart 
und somit die Belastungen für Anwohner und städtische 
Infrastruktur drastisch reduziert werden. Bauprozesse 
laufen trocken, frei von Schmutz und enorm beschleunigt 
ab. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Holzbauten 
derzeit noch deutlich teurer gegenüber herkömmlichen 
Stahlbetonkonstruktionen sind. Das hat vor allem durch 
den enormen Verbreitungsgrad und der Verfügbarkeit 
dieser produktionstechnischen Infrastruktur zu tun: Je-
des Hochbauunternehmen ist in der Lage diese Technik 
anzuwenden, wohingegen nur eine selektierte Auswahl 
an Firmen das Knowhow für den Bau eines mehrgeschos-
sigen Gebäudes aus Holz hat. Vergleichend mit Elon 
Musks Masterplan für sein Unternehmen Tesla lässt sich 

Die Baustelle
Status Quo - Potenziale

“Create a low volume car, which 
would necessarily be expensive.”

“Use that money to develop a medium 
volume car at a lower price.”

“Use that money to create an a ordab-
le, high volume car.”

Elon Musk, CEO Tesla

„Without economies of scale, anything we built 
would be expensive, whether it was an economy se-

dan or a sports car.“

„Without economies of scale, anything we built would be ex-
pensive, whether it was an economy sedan or a sports car.“

Elon Musk, CEO Tesla
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In der Auseinandersetzung mit einer wirtschaftlichen Realisierbarkeit des Projekts möchte ich 
auf Elons Musks ersten Masterplan für sein Unternehmen „Tesla“ verweisen. Beginnend mit 
hochpreisigen, exklusiven Autos in kleiner Stückzahl sollen Erträge und Kapazitäten erwirtschaftet 
werden, die die Produktion eines Mittelklassewagens ermöglichen soll. Das daraus erwirtschaftete 
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Anzahl der Anbieter erhöht werden. 
Erste Bauvorhaben, so auch diese Planung, wären eher einer exklusiven Kundschaft vorenthalten, 
könnten sich aber über ihre zunehmende Anwendung auch anderem Klientel öffnen. Das 
perspektivische Ziel wäre der soziale Wohnungsbau und damit eine Antwort auf die Wohnungsnot 
liefern zu können.
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“Use that money to develop a medium volume car at a lower price.”

“Use that money to create an affordable, high volume car.”

Das Gebäude
Die Ökonomie
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35 ▸   Immbilienscout24: https://www.immobilienscout24.de/immobilienbewertung/lexikon/lebensdauer.html (abgerufen am 03.05.2017).
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Der Holzbau beschleunigt Bauabläufe 
und reduziert die Lärm- und Schmut-
zemissionen auf ein Minimum.
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Anwendung könnte sich diese Bauweise auch für ande-
re Kundenkreise öffnen. Das perspektivische Ziel ist der 
soziale Wohnungsbau, denn damit könnte eine schnelle 
Antwort auf die Wohnungsnot geliefert werden. 

Besonders beeindruckend demonstriert das Stadthaus 
N1 Murray Grove von den Architekten Waugh Thistleton 
aus London die Geschwindigkeitspotenziale, die das Bau-
en mit Holz innehat. Innerhalb von nur 27 Tagen wur-
de der Holz-Rohbau des neun-geschossigen Gebäudes 
durch ein Team von vier Arbeitern errichtet. Es musste 
nicht einmal ein festinstallierter Kran aufgestellt werden. 
Die Baustelle könnte ihre negative Konnotation verlieren 
und zu einem spannenden, durch stetige Veränderung 
überraschenden Moment werden. 

Denken wir etwas weiter, so ließe sich diese Prozessket-
te durch den Einsatz neuer Technologien noch weiter 
verbessern: Der Holzbau erlaubt schnelles Auf- und Ab-
bauen von Strukturen oder innerhalb bestehender Struk-
turen. Eine zunehmende Automation in den Fabriken 
könnte vor Ort und zu Transportzwecken Anwendung 
finden. Um den städtischen Raum von Lieferverkehr zu 
entlasten oder gar zu befreien, wären autonome Drohnen 
denkbar, die Bauteile vom nächstgelegenen Werk zum 
Bestimmungsort befördern. Das Straßennetz hingegen 
bleibt Radfahrern, Fußgängern sowie selbstfahrenden 
Vehikeln vorbehalten. Vor Ort könnten Mensch und Ma-
schine Hand in Hand die Aufgaben je nach Spezialisie-
rung gemeinsam erfüllen. Wohnraum könnte dadurch 
präziser, abermals schneller und kostengünstiger reali-
siert werden. Ob die Leute in Büros an ihren Computern 
arbeiten, in einer Küche kochen oder innerhalb von zwei 
Stunden eine Wohnung umbauen – alles befindet sich 
in einem Prozess, der nicht in fertig und unfertig sepa-
riert. Das Resultat könnte eine Stadt sein, die sich stets 
verändert und sich somit ihren Bewohnern und der ge-
sellschaftlichen Entwicklung anpasst. 

Die Idee basiert also auf dem hohen Modularisierungs-
grad, der über den Werkstoff Holz zu erreichen ist. Alle 
Bauteile sind darauf zugeschnitten, dass sie reibungslos 
durch einen zentralen Schacht im Kern des Gebäudes 
transportiert werden können. Eine Parallele dieser Sys-
tematik lässt sich in der Natur finden: Der Baum erhält 
seine Nährstoffe über den Stamm und trägt so über die 
Jahre neue Schichten von Innen nach Außen auf. Das 
Gebäude bedient sich dieser Vorgehensweise, um zu 
vermeiden, dass der dauerhafte Eindruck einer Baustelle 
entsteht. Zwar soll es den ewigen Prozess nicht verbergen 
– daher ist der auf dem Dach installierte Kran ein Teil 
des Bauwerks – jedoch soll es nicht zu der Installation 

Die möglichen Bauplätze innerhalb der Struktur werden 
dem Nutzer über ein visuelles Feedback mitgeteilt. Soll-
te die Nachfrage hoch sein und die globalen Parameter, 
zumeist definiert durch den Bebauungsplan und/oder 
Einflussfaktoren wie z.B. Belichtungsverhältnisse, mittei-
len, dass das Maximum erreicht und somit das Gebäude 
‚voll‘ ist, dann lässt sich auch keine neue Wohnung mehr 
erstellen. Bis dahin kann es jedoch immer auch passieren, 
dass kleinere Lücken oder unbeliebtere Bauplätze auch in 
unteren Bereichen noch leer stehen. 

Für Erscheinung des Bauwerks bedeutet dies, dass die 
Struktur nur in die Höhe wachsen kann, wenn die dar-
unterliegenden Geschosse eine Mindestdichte aufweisen. 
Es ist demzufolge nicht möglich, lediglich die Trag- und 
Versorgungsstruktur in die Höhe zu bauen und sich dann 
die obersten Plätze zu sichern. Das additive Prinzip baut 
aufeinander auf und kann auch nur wachsen, wenn die 
Nachfrage dementsprechend gewährleistet ist. Somit lässt 
sich an einem hohen Gebäude ein Bedürfnis nach Wohn-
raum in der Stadt ablesen. Darüber hinaus zeigt die Wahl 
der Bauteile sowie die Wohnungsdimensionen jedes Nut-
zers an der Fassade ein weitaus reichhaltigeres Bild. 
Sollte sich innerhalb einer Einheit ein Bewohnerwechsel 
vollziehen oder sollten sich die Bedürfnisse eines Nutzers 

Veränderung über 
die Zeit
Abbild des Wandels

von störenden Elementen wie z.B. einem außenstehen-
den Kran oder Gerüst kommen. Nachdem der Lastwagen 
mit den Bauteilen im Verladebereich im Erdgeschoss ein-
getroffen ist, werden die Bauteile systematisch über den 
Kran durch den Schacht nach oben befördert. Die hand-
lichen Teile werden dann mithilfe von Traghilfen von den 
Installateuren angenommen und unmittelbar verbaut. 
Durch die unkomplizierte Installation sollte dieser Pro-
zess idealerweise schnell vonstattengehen. Alle Daten, 
die zuvor in das partizipative Interface und schließlich 
in der Weiterbearbeitung in das digitale Modell eingege-
ben wurden, werden unmittelbar in Konstruktionsdaten 
für die Holzfertigung überführt. Alle Gewerke erhalten 
für die Vorfertigung exaktes Datenmaterial, was prompt 
maschinell bearbeitet werden kann. Das Resultat ist eine 
Wohnung on Demand – so wie sie zuvor in der Simulati-
on gemeinsam mit dem Architekten konfiguriert wurde.
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Perspektivisch könnten unsere Häuser 
sich in einem ewigen Prozess des Wei-
terbauens befinden – nahezu autonom!
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ändern, ermöglicht die Modularität einen schnellen und 
effizienten Umbau. Neue Planungen lassen sich, soll-
te ihr Umfang dies erfordern, auch wieder mithilfe des 
interaktiven Programms steuern. Im Idealfall ist dieses 
Hilfsmittel in der Zwischenzeit weiterentwickelt worden 
und kann die neuen baulichen Möglichkeiten reichhaltig 
abbilden. Im Fall einer sinkenden Nachfrage würde ein 
geordneter Rückbau der Wohnungen erfolgen. Die Struk-
tur würde erst löchriger, schließlich leer werden. Wenn 
es soweit kommt, wird am Schluss schließlich das Trag-
werk zurück gebaut. Die in der Zwischenzeit entstehen-

den Zwischenräume können, entweder bei zunehmen-
der Nachfrage wieder gefüllt werden oder, ähnlich einer 
schrumpfenden Stadtstruktur, Möglichkeitsräume für 
Aneignung bieten. Temporäre Lösungen wie Dachgärten 
oder Sonnendecks wären denkbar. Entgegen der üblichen 
Ansicht, den Planungs- und Bauprozess als lineare Trans-
formation zu betrachten, in dem Glauben, man könne 
den „[...] Endpunkt eindeutig als Folge einer gegebenen 
Anzahl von Ursachen [...]“36 vorab bestimmen, werbe ich 
mit Flexibilität sowie Verhandlungsmöglichkeiten für ein 
offeneres System.

1

39 4

5

6

78

2

36 ▸   Fezer, J.; Heyden, M.: Hier Entsteht, Strategien partizipativer Architektur und räumlicher Aneignung, Berlin 2004, S. 93.
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Es ist wichtig, dass sowohl die Software, als auch die Ge-
danken zur Bausystematik nicht als ein abgeschlossenes, 
unter Autorenschaft stehendes System verstanden wird. 
Im Gegenteil: Die Idee der physischen Abbildung in 
baulichen Strukturen ist meines Erachtens nur möglich, 
wenn wir uns von dieser isoliert denkenden Arbeitsweise 
verabschieden. Ich wünsche mir, dass andere Architek-
ten neue Regeln und Möglichkeiten in das Gebäude und 
somit den Handlungsspielraum der Nutzer einarbeiten. 
Das Gleiche gilt für die Softwareebene. Derzeit stößt man 
noch auf viele Restriktionen, die sehr stark an limitie-
rende Baukastensysteme erinnern. In einer Studie habe 
ich ca. 20 Freunde und Familienmitglieder jeweils eine 
Wohnung mit der konzipierten Softwareunterstützung 
entwerfen lassen. Erstaunlicherweise konnten sich trotz 
des Abstraktionsgrades annähernd alle Teilnehmer in 
die Szenerie der eigenen vier Wände hineindenken. Die 
eigenen Referenzen der Nutzer werden aktiviert und in 
die Geometrie hineinprojiziert. So wurde während des 
Prozesses ausgetüftelt, wie die persönlichen Ansprü-
che und Wünsche mit dem restriktiven Rahmenwerk in 
Einklang zu bringen sind. Außerdem zeigte sich, dass 
aufgrund der realitätsgetreuen Kalkulationen zu Preis/
Leistung Kompromisslösungen schnell und verständlich 
gefunden werden konnten. Die Transparenz des Systems 
und die Möglichkeit des „Selber-Ausprobierens“ erhöh-
ten die Akzeptanz gegenüber Qualitätsabstrichen. Die 
Verteilung auf dem Aktions-Layout, orientiert in die ver-
schiedenen Himmelsrichtungen, konnte über preisliche 
Vorteile, aber auch unterschiedliche Interessen der Teil-

Das System
Open Source statt Protektion

nehmer kompensiert werden. Dennoch gab es auch Kri-
tikpunkte, die die Software derzeit nicht bewerkstelligen 
kann. Die Limitierung bei den Fensterelementen sowie 
eine Einschränkung in der Lösung eines Eckkonflikts bei 
der Erstellung einer Eckwohnung stehen dabei vorrangig 
im Fokus. 

Zukünftig wäre denkbar, dass über die Erweiterung der 
parametrischen Bauteile mehr Interaktion innerhalb des 
Interfaces entstehen kann. Auch kann die Grundrissbib-
liothek konstant erweitert werden und somit das Reper-
toire an Referenzen anwachsen. Dieser Prozess arbeitet 
stärker nach einem kollaborativen und weniger nach 
einem konkurrierenden Prinzip. Dadurch kann unsere 
statisch gebaute Umwelt kurzfristiger und bedarfsorien-
tierter auf die tatsächlichen Anforderungen eingehen. 
Dekonstruktive Kompromisslösungen können bei Bedarf 
gegen spezifische Individuallösungen eingetauscht wer-
den, die auf einen potenziellen Wandel flexibel reagieren. 
Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass dieses 
Hilfsmittel derzeit nur eine grobe Geometrie innerhalb 
des Gesamtsystems verhandelt. Spezifikation, die durch 
individuelle Grundrisseigenschaften beeinflusst werden, 
kann dieses Szenario noch nicht abbilden. Ich möchte 
trotzdem daran anknüpfen und weitere Potenziale und 
Möglichkeiten, die in dieser Arbeit exemplarisch thema-
tisiert werden, weiterentwickeln. Denkbar wäre eine Im-
plementierung parametrischer Grundrisse, die auf Basis 
der Bibliotheksdaten den ausgewählten Beispielgrundriss 
auf die spezifische Situation anpasst und automatisch 
dreidimensional darstellt. Über eine Schnittstelle könnte 
dieser angepasste Grundriss dann automatisiert als Plan-
grafik weiterverarbeitet werden. Weiterhin wäre auch 
eine bessere visuelle Darstellung der Szenerien wün-
schenswert. Mithilfe von Game Engines wie beispiels-
weise Unity3d wäre über eine Echtzeit-Schnittstelle das 
Durchschreiten und Erkunden der individuellen Woh-
nung möglich. Dadurch könnte die Abstraktion reduziert 
und die Verhandlung einfacher geführt werden.

1 Wohnung von Sepp (individualisiert)
2 Wohnung von Martin (individualisiert)
3  Wohnung von Sebastian (individualisiert)
4  Vorbild: L. Mies van der Rohe
 Lake Shore Drive, Chicago, USA
5 Vorbild: Beyer + Dier Architekten 
 Ingolstadt, Deutschland
6 Vorbild: Thomas Müller Ivan Reimann
 Dresden, Deutschland
7 Vorbild: nps Tchoban Voss
 Berlin, Deutschland
8 Vorbild: Baumschlager Eberle
 Feldkirch, Österreich
9 individualisiert

Die Innenperspektive kann virtuell in Echtzeit angeschaut 
werden. Ausblick, Tragwerk und Fenster sind sichtbar.
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Grundriss-Datenbank
Ein erweiterbares System

Die Grundrissdaten sowie die 
Verweise sind in einer Exelta-
belle gespeichert, auf die über 
Grasshopper zugegriffen wird.
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Die Grundrisse sind derzeit als .TIFF-Dateien 
gespeichert und das Grasshopper-HUMAN 
UI-Plugin greift auf diese Pfade zu, wenn die 
Rahmenbedingungen mit der verhandelten 
Geometrie übereinstimmen.
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Bauteile
Parametrisierte Elemente
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Bandfenster

Vollverglasung

Vollverglasung mit 
Sonnenschutz

Wintergarten

Alle Bauteile sind individuell 
positionier- und multiplizier-
bar. Auch diese Bibliothek soll 
mit der Zeit erweitert werden.



GRunDRiSSE

150

Grundrisse
Sepp

#1

Balkon  54,05 m²
Apartment  83,41 m²
Wohnungsbreite 22,69 m
Wohnungstiefe 7,16 m
Maisonette  -

“Ein großer Raum auf der Gebäudeecke sichert eine sehr gute 
Belichtung und erlaubt mehr Möglichkeiten in einer freien 
Grundrissgestaltung. Daher habe ich mich auch für eine ein-
geschossige Wohnung entschieden. Wichtiger als eine ruhige 
Ausrichtung ist mir der Blick auf das städtische Treiben - die 
Sicht entlang der Straße Richtung Parkinn-Hotel bietet viel 

Abwechslung!”
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Grundrisse
Martin

#2

Wintergarten  8,22 m²
Apartment  46,16 m²
Wohnungsbreite 4,11 m
Wohnungstiefe 7,49 m
Maisonette   23,08 m²

“Meine Wahl fiel auf ein Wohnungslayout, vergleichbar mit 
dem eines Townhouses. Ein günstiges, kleines aber dafür qua-
litätvolles Aparment ist mir wichtiger als ein großes. Mein 
Wunsch ist es, bei Abendsonne mit einem Glas Wein in mei-
nem Wintergarten zu sitzen und das Großstadtleben auf dem 

Alexanderplatz zu beobachten.”
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Grundrisse
Sebastian

#3

Apartment  102,72 m²
Wohnungsbreite 9,42 m
Wohnungstiefe 7,27 m
Maisonette   25,00 m²

“Als ‘Teilzeit-Künstler’ wünsche ich mir ein großzügiges Ate-
lier. Für indirektes, diffuses Licht habe ich mich für eine Nord-
ausrichtung mit einer Vollverglasung im oberen Wohnungsab-
schnitt entschieden. Der Arbeitsraum selbst ist zweigeschossig, 
um auch großformatige Arbeiten aufstellen zu können. Der 
obere Bereich dient mir dabei als persönlichen Rückzugsort, 
wo ich auch schlafe. Unten wird produziert und es kann dem-

entsprechend schmutzig werden.”
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Das Regelwerk
Das Rahmenwerk definiert 
die Verhandlungsspielräume
Das Regelwerk bietet einen Abriss über die prägnantesten 
Definitionen, die innerhalb des Scripts zu einem Werk-
zeug für räumliche Verhandlungen zusammengefügt 
werden. Wichtig ist, dass dieses System offen und be-
reit ist, Wünsche, sich verändernde Normen sowie neue 
technische oder soziale Möglichkeiten aufzunehmen. Es 
soll nicht als generalistische Lösung für Partizipation 
verstanden werden - noch nicht einmal als ideales Werk-
zeug für die gestellte Aufgabe. Vielmehr schlägt es über 
den Ansatz der interaktiven Kommunikation, gekoppelt 
an das parametrische Modell eine Plattform vor, die sich 
spezifischen Situationen und Kontexten anpassen kann 
und muss.

DAS REGElWERk
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Die Tragstruktur aus Holz erlaubt eine variable Anpas-
sung an die aus den individuellen Wünschen resultie-
rende Geometrie. Um ungünstig platzierte Stützen zu 
vermeiden, erlaubt eine flexible Zone um den regulären 
Lastabtragungspunkt einen Shift der Tragstruktur.  Die-
ser Versatz tritt ein, wenn eine Außenwand des Wohn-
moduls innerhalb dieser Zone platziert wird. Andernfalls 
zieht sich die reguläre Skelettstruktur in der Vertikalen 
fort.

Motivation
Eine reagierde Struktur im Rahmen der statischen To-
leranz ermöglichen und dadurch ungünstige räumli-
che Situationen vermeiden.

Domain
Die Regel beeinflusst die gesamte Tragstruktur des 
Gebäudes. Durch innenliegende Stützen hat sie kei-
nen markanten Einfluss auf die äußere Gestalt.

Maßstab
Die Regel nimmt vorallem Bezug auf die jeweilige 
Wohnung. Dadurch ist der Einflussfaktor mittleren 
Ausmaß‘. 

M

dd

Regel #1
Variable Struktur

DAS REGElWERk
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Regel #2
Lückenschluss
Jeder Bewohner hat die Möglichkeit eine Wohneinheit 
innerhalb des Turm-Layouts zu positionieren. Um un-
brauchbare Lücken, in die selbst kleine Wohneinheiten 
später nicht mehr reinpassen zu vermeiden, definiert eine 
festgeschriebene Distanz den Mindestabstand zu bereits 
bestehenden Strukturen. Sollte die im Prozess befindli-
che, neue Wohneinheit diesen Abstand während der Po-
sitionsfindung unterschreiten, wird sich automatisch an 
ihre Nachbarbebauung geheftet.

Motivation
Die Gesamtstruktur kann sich auch im fortschreiten-
den Prozess noch weiter verdichten. Unbrauchbare 
Lücken zwischen Wohneinheiten werden vermieden.

Domain
Die Regel sorgt für eine kompaktere und somit ef-
fizientere Struktur. Die Hüllfläche kann hierdurch 
verringert werden und das Gebäude wird wirtschaft-
licher.

Maßstab
Die Regel nimmt stärkeren Einfluss auf die Gesamt-
gestalt des Bauwerks. Durch eine globale Regel ver-
hindert sich sehr enge Nischen und Zwischenräume. 

L

d
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Regel #3
Mindesttiefe
Um eine wirtschaftliche Ausnutzung der Fläche zu errei-
chen, definiert eine Mindesttiefe für jede Wohnung wie 
weit sie sich in die Struktur „zurückziehen“ darf. Dieser 
Wert stellt auch sicher, dass die Wohnung trotz ihrer in-
trovertierten Position noch genügend Tageslicht erhält. 
Ab diesem Wert beginnt der Entscheidungsspielraum für 
jeden Bewohner hinsichtlich der Tiefe seiner Wohnung.

Motivation
Eine wirtschaftliche und angemessen belichtete 
Wohn-einheit als Ausgangssituation für weitere Indi-
vidualiserungen definieren.

Domain
Die Regel vermeidet abstrakt kleine Wohnungen.

Maßstab
Die Regel verhindert sehr starke Schwankungen in 
möglichen Extremfällen, hält aber dennoch einen va-
riablen Spielraum von mehreren Metern bereit. Bezo-
gen auf die Gesamtgestalt können nach wie vor mar-
kante Unterschiede in der Struktur sichtbar werden.

L

d
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Regel #4
Maximaltiefe

Maßstab
Die Regel legt die äußeren Maximalwerte hinsichtlich 
der horizontalen Ausdehnung fest. Sie ist daher einer 
der entscheidenden Richtparameter für das Gesamt-
volumen.

Die Maximaltiefe wird festgeschrieben, um das Entste-
hen von zu tiefen und somit schlecht belichteten sowie 
unvorteilhaft organisierbaren Flächen vorzubeugen. Des 
weiteren wird hierdurch eine maximale Ausdehnung des 
gesamten Gebäudekörpers reguliert. Sollte die Diskre-
panz zwischen Mindest- und Maximaltiefe zu groß sein, 
besteht die Gefahr, dass in der direkten Nachbarschaft 
sich negativ auswirkende Verschattungsprobleme auftre-
ten. Diese Regel verhindert eine unkontrollierte und un-
reflektierte Mutation der jeweiligen Einheiten.

Motivation
Die Gesamtstruktur hält ihre räumlichen Grenzen im 
Stadtgefüge ein und mindert das Potenzial von nach-
barschaftlichen Konflikten.

Domain
Die Regel verhindert zu tiefe und somit schlecht orga-
nisierbare Wohnungsgrundrisse.

XL

d
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Regel #5
Wintergarten oder Balkon

Maßstab
Die Regel spiegelt den Wunsch der Bewohner nach 
einem Außenbezug ab und macht diesen auch an der 
Fassade weithin sichtbar. Die Gestalt des Gebäudes 
wird somit auch teils durch die Entscheidung für oder 
gegen eins dieser Elemente definiert.

Je Wohnung ist im Regelwerk festgeschrieben, dass nur 
ein Balkon oder ein Wintergarten ausgewählt werden 
kann. Sollte der Balkon im Interface aktiviert sein, man 
sich dann aber doch für den Wintergarten entscheidet, 
wird die Eingabe des Balkons mit der des Wintergartens 
überschrieben. 
Als gestaltgebende Elemente definieren diese zwei Bau-
steine den Außenbezug einer jeden Wohnung. 

Motivation
Um in der Zusammenkunft der Elemente dennoch 
ein kuratiertes und gestaltetes Bild zu erhalten, sollen 
sich zukünftige Bewohner auf bestimmte Bausteine 
beschränken.

Domain
Die Regel definiert den Außenbezug einer Wohnung.

L

OR
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Regel #6
Balkontiefe ist Wohntiefe

Maßstab
Die Regel sorgt für eine leicht homogenere Gesamt-
struktur. Würde sie nicht greifen, so wären die nach-
barschaftlichen Unterschiede deutlicher erkennbar. 
Das Konfliktpotenzial würde steigen.

Beim Aktivieren des Balkons reduziert sich die mögli-
che Maximaltiefe automatisch um die halbe Balkontiefe. 
Diese Regel verhindert eine Verschattung benachbarter 
Wohnungen aufgrund tiefer und großer Balkone. 
Im Umkehrschluss muss der künftige Bewohner die 
Wahl zwischen einer möglichst tiefen Wohnung oder ei-
nes möglichst tiefen Balkons treffen. Durch das Erstellen 
von Zusammenhängen zwischen den einzelnen Volumen 
können Belichtungsqualitäten sowie maximale Auskra-
gungen in den Griff bekommen werden.

Motivation
Die Möglichkeit gegenseitiger Abhängigkeiten ver-
hindert eine Maximalausdehnung über die Grenzen 
hinaus. Übergeordnete Regeln, die eine Qualitätssi-
cherung für alle Bewohner garantieren sollen, defi-
nieren die individuellen Handlungspielräume.

Domain
Die Regel verhindert eine gegenseitige Verschattung 
einzelner Wohnungen durch Balkonelemente. Das 
Entstehen extremer visueller Größenunterschiede 
wird gelindert.

M

OR
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Maßstab
Die Regel sorgt für eine leicht homogenere Gesamt-
struktur. Würde sie nicht greifen, so wären die nach-
barschaftlichen Unterschiede deutlicher erkennbar. 
Das Konfliktpotenzial würde steigen.

Beim Aktivieren des Wintergartens reduziert sich die 
mögliche Maximaltiefe automatisch um die gesamte Tie-
fe des Wintergartens. Diese Regel verhindert eine Ver-
schattung benachbarter Wohnungen aufgrund tiefer und 
großer Wintergarten. 
Entgegen der Balkone sind die Wintergärten umbaute 
Räume, die deutliche mehr Volumen darstellen und so-
mit Verschattung erzeugen als Balkone. 
Im Umkehrschluss muss der künftige Bewohner die 
Wahl zwischen einer möglichst tiefen Wohnung oder 
eines möglichst tiefen Wintergartens treffen. Durch das 
Erstellen von Zusammenhängen zwischen den einzelnen 
Volumen können Belichtungsqualitäten sowie maximale 
Auskragungen in den Griff bekommen werden.

Motivation
Die Möglichkeit gegenseitiger Abhängigkeiten ver-
hindert eine Maximalausdehnung über die Grenzen 
hinaus. Übergeordnete Regeln, die eine Qualitätssi-
cherung für alle Bewohner garantieren sollen, defi-
nieren die individuellen Handlungspielräume.

Domain
Die Regel verhindert eine gegenseitige Verschattung 
einzelner Wohnungen durch Balkonelemente. Das 
Entstehen extremer visueller Größenunterschiede 
wird gelindert.

M
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Regel #8
Schattenwerfer

Maßstab
Die Regel sorgt für eine leicht homogenere Gesamt-
struktur. Würde sie nicht greifen, so wären die nach-
barschaftlichen Unterschiede deutlicher erkennbar. 
Vor festgelegte Qualitäten könnten abhanden kom-
men.

Um im Zuge des additiven Verfahrens niemanden im 
Nachhinein zu Verschatten, überprüft das Programm im 
Hintergrund stets die Belichtungsqualitäten aller bereits 
beschlossener Wohnungen, die sich im näheren Umfeld 
befinden (12 Meter Distanz).
Sollte die neue Wohnung zu viel Einfluss auf ihre Nach-
barn haben, ist es nicht möglich diese zu beschließen. Die 
Geometrie wird im Viewport groß eingefärbt und eine 
Textnachricht erscheint. 
Für die Gesamtstruktur bedeutet dies, dass es eher zu 
graduellen Verläufen innerhalb der Geometriedifferen-
zen der Fassade kommt, da große Differenzen ein größe-
res Potenzial für Belichtungsdefizite haben.

Motivation
Eine gute Belichtung ist einer der Punkte bei Wohn-
raum. Daher sollen Wohnungsqualitäten nicht ge-
mindert werden, wenn weitere Parteien in die Struk-
tur ziehen. 

Domain
Die Regel verhindert eine gegenseitige Verschattung 
einzelner Wohnungen und beeinflusst somit das Ent-
stehen extremer visueller Größenunterschiede.

M
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Regel #9
Synchron-Balkon

Maßstab
Die synchronisierten Balkone erreichen optisch ein 
einheitlicheres Bild für die Maisonettewohnungen. 
Dennoch ist der Einfluss der Regel eher geringer.

Im Fall einer Maisonettewohnung werden bei der Wahl 
von Balkonen auf beiden Ebenen des Apartments, wer-
den beide Balkone sychronisiert. Das bedeutet, dass die 
Tiefe, Breite und Position in der Interface-Eingabe sich 
automatisch auf beide Balkone auswirkt. 
Um ein schlankes, schnell verständliches Interface zu 
wahren sowie die Auswahl der Nutzer reduziert und 
somit fokussiert zu halten, wird auf eine Separierung 
verzichtet. Dennoch wäre eine Änderung dieser Regel 
durchaus denkbar, um dem Nutzer weitere Freiheiten 
einzuräumen.

Motivation
Die Limitierung, die mit dieser Regel einher geht, 
ist der Versuch einer Fokussierung der Nutzer auf 
wesentliche Entwurfsentscheidungen. 

Domain
Die Regel hat einen vergleichsweise kleinen Einfluss 
auf die individuelle sowie die Gesamtstruktur.
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Regel #10
Wohnfläche *2

Maßstab
Durch das Übereinanderliegen der zwei Geschosse 
entsteht aus der Ferne eine definiertere Zugehörigkeit.

Bei der Wahl zu einer Maisonettewohnung ist die maxi-
male Fläche der oberen Etage beschränkt auf das Volu-
men und die Positionierung des unteren Teils. Innerhalb 
der Rahmenbedingungen der ersten Etage lässt sich der 
obere Bereich jedoch nach belieben verschieben sowie 
kleiner gestalten. 
Auch hier wäre zukünftig eine Erweiterung der Regel 
denkbar, die zu einer größeren Vielfalt durch weiterge-
hende Verschachtelungen innerhalb der Struktur führt. 

Motivation
Um die Vereinbarkeit innerhalb der Gesamtstruktur 
zu vereinfachen sowie eine visuelle Zugehörigkeit zu 
unterstreichen, wird der Möglichkeitsraum begrenzt.

Domain
Die Regel ermöglicht die Wahl des Nutzers über eine 
differenzierte Größe des oberen Maisonette-Teils in-
nerhalb eines definierten Rahmens.
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Regel #11
Mindestbreite

Maßstab
Die Regel definiert das Minimum der Wohnungs-
breiten, die innerhalb des Gesamtkonstrukts möglich 
sind. Insofern trägt sie zu einer optischen Einheit des 
Gebäudes bei.

Um unrealistisch schmale Wohnungen durch den Nutzer 
zu verhindern, gibt das Programm beim Unterschreiten 
eines bestimmten Wertes eine Fehlermeldung. Der Nut-
zer soll dadurch für sinnvolle Wohnungsbreiten sensibi-
lisiert und vor falschen Entscheidungen bewahrt werden.
Die Mindestbreite kann je nach Kontext und Bauaufgabe 
individuell festgelegt werden. Durch den dynamischen 
Prozess des Auswählens erhält der Nutzer unmittelbar 
Feedback, falls er sich innerhalb eines kritischen Bereichs 
bewegt.

Motivation
Nicht-brauchbare Räume sollen vermieden und dem 
Nutzer mithilfe Textmeldungen verständlich kommu-
niziert werden.

Domain
Die Regel betrifft in erster Linie den Nutzer, der in 
dem Moment seine Wohnung konfiguriert.

M
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Regel #12
Der Reihe nach

Maßstab
Die Regel sorgt für ein einheitliches Wachstum, ver-
hindert Lücken in der Struktur und gestaltet dadurch 
ihre Höhenentwicklung.

Das additive Verfahren arbeitet, wie der Name es schon 
sagt, über das stückweise Hinzufügen der einzelnen Bau-
steine. Um eine Basis für die einzelnen Wohnungen zu 
haben, steht immer nur die Etage für die Nutzer zur Aus-
wahl, die bereits ein bebautes Geschoss unter sich vor-
weise kann. Da die Wohnungen On-Demand entstehen 
sollen, können keine Reservierungen oder Konstrukte 
auf höheren, unerschlossenen Ebenen erfolgen. Jedoch 
ist es möglich, sich in der Struktur wieder weiter nach 
unten zu bewegen, um etwaige Lücken zu schließen, oder 
Bauplätze neu zu verhandeln.
Daher: Immer der Reihe nach!

Motivation
Die Struktur soll nur so hoch wachsen, wie der reel-
le Bedarf es verlangt. Sobald eine Wohnung definiert 
wird, kann der Bauprozess beginnen. 

Domain
Die Regel verhindert ein unkontrolliertes, sprunghaf-
tes Wachstum. Die Struktur wächst Stück für Stück 
bedarfsorientiert und baut auf Bestehendem auf.

XL
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Regel #13
Duplex-Fassade

Maßstab
Die Regel betrifft nicht nur den individuellen Bewoh-
ner, sondern wirkt sich auch auf eine Identifizierbar-
keit innerhalb des Gesamtbildes aus.

Im Fall einer Maisonettewohnung muss Fassadengestal-
tung aus der unteren Etage übernommen werden. Dies 
befördert, ähnlich der Regel #9 und #10, einen visuellen 
Bezug beider Geschosse zueinander. Ein einheitliches 
Fassadenbild zeugt von einer Konsequenz innerhalb der 
Wohneinheiten und spiegelt die Zusammengehörigkeit 
nach Außen ab.
Weiterhin mindert es die Wahlmöglichkeiten des Nutzers 
und hebt andere, entscheidendere Parameter in den For-
dergrund. Auch diese Regel könnte in einer weitergehen-
den Entwicklung mehr Spielraum erlauben. 

Motivation
Um Zusammengehörigkeit von Außen und Kon-
sequenz von Innen zu unterstreichen, arbeitet jede 
Wohneinheit mit nur einem Fassadentypus.

Domain
Die Regel limitiert den Bewohner in seinem Reper-
toire der Fenster- und Fassadenwahl. Er muss sich auf 
ein einheitliches Element beschränken.

M
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Regel #14
Luxussteuer

Maßstab
Die Regel könnte sich subtil auf die Gesamtstruktur 
auswirken, indem sie schmalere Apartmentfassaden 
erzeugt.

Um ein wirtschaftliches Gesamtresultat zu erzielen und 
somit Flächenpotenziale möglichst auszunutzen, ist in 
dem Programm ein rechnerischer Koeffizient verankert. 
Dieser erhöht den Quadratmeterpreis, wenn der Nutzer 
es vorzieht eine Wohnung mit geringer Tiefe zu errichten. 
Dadurch soll der Möglichkeit vorgebeugt werden, dass 
Wohnungen mit geringer Tiefe, dafür aber breiter Fassa-
denfläche einen ähnlichen Preis erzielen, wie tiefere und 
schmalere Wohnungen. 
Mithilfe dieser ökonomischen Regel könnte eine dichtere 
Bestückung erzielt werden. 

Motivation
Um möglichst effiziente Apartmentformen zu för-
dern und somit eine dichte Besiedlung, werden tiefere 
Wohnung preislich bevorzugt.

Domain
Die Regel übt einen wirtschaftlichen Druck auf den 
zukünftigen Bewohner aus, der ihm vor- und nach-
teilhafte Kombinationen aufzeigen soll.

M
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Regel #15
Größe kostet Geld

Maßstab
Als eins der primären Werkzeuge unserer Gesell-
schaft spiegelt das Geld auch in diesem Regelwerk 
eine dominante Rolle. Je größer eine Wohnung auch 
von Außen ablesbar ist, desto teurer ist sie auch.

Wie gewohnt: Je größer der Wohnraum wird, desto teu-
rer wird es für den Nutzer auch. Der Quadratmeterpreis 
kann, je nach Bedarf flexibel angepasst werden. Die Bal-
konfläche wird in dieser Kalkulation seperat betrachtet, 
da diese keine umbaute Wohnfläche  ist. 
Die Regel wird mit anderen ökonomischen Regeln, wie 
z.B. #14 kombiniert werden. Aus der Kombinatorik kön-
nen finanziell betrachtet gewisse vor- und nachteilige 
Raumkonfigurationen entstehen.

Motivation
Wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten definieren unser 
Leben und sind auch bei diesem Projekt nicht zu ver-
nachlässigen. Dementsprechend kostet mehr Wohn-
raum auch mehr Geld. Dies soll zu nachvollziehbaren 
Wohnungsgrößen führen.

Domain
Die Regel ist ein elementarer Baustein für alle Bewoh-
ner, die jedoch mit anderen Regeln in Verhandlung 
treten kann.
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Regel #16
Mindesttiefe Balkon

OR

Maßstab
Da der Bereich innerhalb dessen die Limitierung 
stattfindet sehr reduziert ist, ist die Auswirkung kaum 
spürbar. Daher ist auch der Einfluss auf die Gesamt-
struktur marginal.

Jeder Balkon an einer Wohnung muss eine Mindesttie-
fe  vorweisen. Gemeinsam mit der Mindestbreite aus 
Regel #17 generieren die Regeln die Mindestgröße, die 
ein Balkon erfüllen muss um erstellt werden zu können. 
Unterhalb dieser Maße ist es nicht möglich einen Balkon 
anzubringen.
Daraus resultierend kann der Wunsch nach einem Bal-
kon auch nur so einem Mindestpreis erfüllt werden.

Motivation
Um ungünstig kleine oder schlecht geschnittene Bal-
kone zu verhindern, wird eine Mindesttiefe vorgege-
ben.

Domain
Die Regel kommt den Nutzern eher entgegen, als dass 
sie limitierend und einschränkend agiert.
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Regel #17
Mindestbreite Balkon

OR

Maßstab
Da der Bereich innerhalb dessen die Limitierung 
stattfindet sehr reduziert ist, ist die Auswirkung kaum 
spürbar. Daher ist auch der Einfluss auf die Gesamt-
struktur marginal.

Jeder Balkon an einer Wohnung muss eine Mindest-
breite vorweisen. Gemeinsam mit der Mindesttiefe aus 
Regel #16 generieren die Regeln die Mindestgröße, die 
ein Balkon erfüllen muss um erstellt werden zu können. 
Unterhalb dieser Maße ist es nicht möglich einen Balkon 
anzubringen.
Daraus resultierend kann der Wunsch nach einem Bal-
kon auch nur zu einem Mindestpreis erfüllt werden.

Motivation
Um ungünstig kleine oder schlecht geschnittene Bal-
kone zu verhindern, wird eine Mindestbreite vorge-
geben.

Domain
Die Regel kommt den Nutzern eher entgegen, als dass 
sie limitierend und einschränkend agiert.

S
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Regel #XX
...

DAS REGElWERk

Als offenes System kann und soll das Regelwerk stetig 
erweitert und ergänzt werden. Um spezifischere Wahl-
möglichkeiten bieten zu können, auf neue Gesetze und 
Regelungen oder technische Neuerungen zu reagieren, 
sind Modifikationen und Justierungen im zeitlichen Ver-
lauf unabdingbar.
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Fazit
Symbiosis within Uncertainty

fAzit

Abschließend weise ich noch einmal darauf hin, dass 
es sich bei meinem Konzept keinesfalls um ein herme-
tisches und gänzlich durchdachtes System handelt und 
demzufolge auch nicht um ein fertiges Bauwerk. Sichtbar 
wird diese Tatsache anhand der Schnittzeichnung, die 
keine feste Höhe definiert und den Turm im Prozess des 
Weiterbauens zeigt. 
Der Begriff des Fertigen und des Unfertigen wird durch 
innovative Vorgehensweisen, die uns neue Technologien 
ermöglichen, in seiner derzeitigen Manifestation aufge-
brochen. Unsere gebaute Umwelt kann stärker auf uns als 
Nutzer und den gesellschaftlichen Wandel durch Weiter-, 
Rück- oder Umbau reagieren. Darüber hinaus bieten wir 
jedem die Möglichkeit, die Wünsche und Ansprüche, die 
an das Wohnen gestellt werden, zu artikulieren und mit 
den Erfordernissen eines Gesamtsystems abzugleichen. 
Gleichzeitig tragen wir konstruktiv der stetigen Individu-
alisierung unserer Gesellschaft Rechnung. 
Anstatt in den klassischen ökonomischen und gesell-
schaftlichen Hierarchien zu denken, werbe ich für eine 
offene, vermittelnde und einbeziehende Herangehens-
weise. Ich bin davon überzeugt, dass protektionistische 
Haltungen in einer überaus vernetzten Welt keine Pers-
pektive haben. Sicherlich müssen wir globale Regeln und 
Mechanismen entwickeln, um Lösungen für den nach-
haltigen Einsatz unserer Technologie zu erzielen. 

Die Arbeit soll zeigen, dass Partizipation kein träger Pro-
zess von endlosen, am Ziel vorbeiführenden Diskussio-
nen und Verhandlungen ist, sondern durchaus interaktiv, 
informativ und beschleunigt gestaltet werden kann. Wir 
haben die technischen Möglichkeiten: Die physischen 
Baumaterialien und die Leistung der digitalen Daten-
verarbeitung sind keine Hirngespinste, sondern Realität. 
Und jedes Jahr erhöhen sich diese technologischen Kapa-
zitäten! Wir müssen sie nur nutzen.
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