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kapitel 01
econic architectUre

nachhaltige architektur hat in Deutschland eine lange Geschichte und nährt sich 
aus zwei unterschiedlichen traditionslinien: der Suche nach einem alternativen, 
ökologischen Lebensstil und der hightechfortführung der architektonischen mo-
derne. Der internationale architekturdiskurs der letzten zehn jahre war aber von 
einer anderen entwicklung geprägt. »Stararchitekten«, »Signature Buildings«, 
»iconic architecture« sind die Schlagwörter einer architektur, die auf starke 
Zeichenhaftigkeit setzte und architektur bei einem millionenpublikum populär 
machte. nicht mehr nur der kunst und ihrer museen, sondern auch der architek-
tur wegen pilgern touristen in die Städte der Welt. 
Gegenwärtig ist ein neuer trend ‒ und wir hoffen, dass es mehr wird als nur ein 
trend ‒ zu beobachten: Die helden dieser zeichenhaften architektur öffnen sich 
ökologischen fragestellungen. architekten wie Zaha hadid, Steven holl, thom 
mayne engagieren sich zunehmend für eine nachhaltige, ökologisch ambitionierte 
architektur. oder, wie thom mayne selber sagt: »ich muss meine formen nicht 
mehr aus sich selbst begründen, sondern mit der ökologischen notwendigkeit.« 
Diese Ökologisierung der ikonenhaften architektur ist ein Paradigmenwechsel. 
matthias hollwich hat dafür den anschaulichen Begriff »econic« gefunden: Die 
ikonizität zeitgenössischer architektur wird mit Ökologie kombiniert. hier eröff-
net sich nicht nur für die architektur, sondern auch für die Gesellschaft eine po-
sitive Perspektive. Ökologische Qualität wird nicht mehr zum negativen »muss«, 
sondern zu einem positiven »Plus«.
Wobei wir gleich bei zwei daraus resultierenden Problemen wären. Denn oft sind 
die nachhaltigen aspekte heutiger architektur nicht ein architektonisches Plus, 
sondern eher ein technisches. mehr und bessere technik wird appliziert, ohne 
tatsächlich die architektur in ihrer räumlichen konfiguration zu verändern. Und 
zweitens gehört nachhaltigkeit mittlerweile derart zum mainstream, dass fast 
jeder architekt von sich behauptet, nachhaltig zu bauen, mit welchen Begründun-
gen auch immer. rem koolhaas bezeichnet nachhaltigkeit deshalb auch als »das 
neue ornament« der architektur. 
es gibt vielfältige Bemühungen, ökologische architektur zu zertifizieren, nach 
nachvollziehbaren kriterien einzuordnen und vergleichbar zu machen. Doch dar-
in verbirgt sich auch eine große Gefahr. Denn konzeptionelle ansätze, neue ideen,  
unkonventionelle Strategien können so weder richtig erfasst noch bewertet wer-
den. Um den gegenwärtigen Stand weiter voranzutreiben, brauchen wir genau 
diese ideen.
in diesem kapitel haben wir deshalb unterschiedliche Projekte zusammenge-
stellt. Zum einen Projekte, die in den 1970er- und 1980er-jahren die tradition der 
nachhaltigen architektur begründet haben. Sie zeugen vom mut, einen neuen Weg 
einzuschlagen, neuland zu betreten und mit architektur verantwortung zu über-
nehmen. außerdem arbeiten sie häufig mit architektonischen mitteln, erreichen 
ihre ergebnisse nicht allein durch avancierte technik, sondern durch ein radika-
les raumverständnis und architektonische konsequenz. Sie sind als ökologische 
architektur für uns zu ikonen geworden. Zum anderen aktuelle Projekte, die den 
heutigen Stand umweltbewusster architektur zeigen. es geht uns dabei nicht um 
den nachweis, welches Gebäude den kleineren co2-footprint aufweist oder die 
bessere Wärmedämmung verwendet, sondern um etwas viel einfacheres: Wir 
wollen begeistern, zeigen, dass nachhaltige architektur ästhetisch und räumlich 
aufregende architektur sein kann. 



22 econic architectUre 23

001
energieBUnKer
städtische initiatiVe Für erneuerbare energien 
in hamburg, 2007/08 (ausschreibungen)

iBa hamBUrg gmBh
www.iba-hamburg.de

ein Ziel der iBa (internationale Bauausstellung) in hamburg 
ist es, erneuerbare energiequellen und energieautonomie für 
den Stadtteil Wilhelmsburg zu schaffen. Dies soll im rahmen 
eines städtischen Sanierungsprogramms durch anpassung, 
Umbau und einfügung von Projekten erreicht werden. eines 
dieser Projekte ist der Umbau eines riesigen, 40 meter hohen 
ehemaligen flakbunkers in eine regenerative energiequelle. 
Durch die installation von 4000 Quadratmetern Sonnenkol-
lektoren und ein heizsystem mit gas und holzhackschnitzeln 
soll das umgebende Stadtgebiet mit energie versorgt wer-
den. für kulturelle veranstaltungen sind weitere 48.000 ku-
bikmeter raum vorgesehen. nach vergeblichen versuchen, 

den massiven Betonbau in den 1960er-jah-
ren zu sprengen, stand der Bunker jahr-
zehntelang leer. Das Projekt markiert eine 
interessante verlagerung von der nutzung 
sozio-kultureller Programme als alleiniger 
instrumente für die Stadtsanierung zu neu-
en konzepten, bei denen eine mischung von 
kultur und ökologischer technologie ange-
strebt wird. nicht nur kultur, sondern auch 
ökologisches engagement wird zum identi-
tätsstiftenden element des Stadtteils. Und 
ein architektonischer »Schandfleck« wird 
zum hotspot für erneuerbare energie.



kapitel 02
post-Fossil landscape

Das von fossiler energie angetriebene industriezeitalter hat seine eigenen Land-
schaftsformen hervorgebracht. Straßen und die immer noch voranschreitende 
ausweitung der städtischen Peripherie mit ihren Wohn- und Gewerbegebieten 
basieren auf der automobilität des fossilen Zeitalters. Die verdichtete Stadt wird 
von breiten Straßen gespeist, genauso wie der ländliche raum durch autobahnen 
und Schnellstraßen zerteilt wird. Doch neben diesen uns vertrauten Stadt- und 
kulturlandschaften gibt es noch weniger bekannte fossile formationen.
Wo Öl gefördert und verarbeitet wird, entsteht eine Landschaft, die von Bohrtür-
men und raffinerien geprägt ist. tanker, terminals, überirdische Pipelines und 
Bohrplattformen gehören zu den eindrucksvollsten Landmarks, die aus techni-
schen Gründen geschaffen wurden. Der Braunkohletagebau vernichtet ganze ort-
schaften mit ihrem ruralen Umfeld und hinterlässt mondlandschaften. Bergbau 
höhlt das Gestein aus und lässt langsam den Boden absinken, 16 meter in essen, 
bis zu 40 meter in anderen Gebieten des ruhrgebiets. Würden nicht tag und nacht 
Wasserpumpen laufen, wäre das ruhrgebiet keine metropolregion, sondern eine 
Seenlandschaft. Diese fossilen Landschaften sind gleichzeitig postfossil, weil sie ‒  
oder zumindest ihre folgen ‒ das fossile Zeitalter überdauern werden. nicht um-
sonst bezeichnet man die kosten, die für die aufrechterhaltung auch in Zukunft 
aufgewendet werden ‒ derzeit im ruhrgebiet alleine jährlich etwa eine milliarde 
euro ‒ als »ewigkeitskosten«. aber nicht nur die Gewinnung, auch die entsorgung 
der aus fossilen rohstoffen entstandenen Produkte gestaltet Landschaft: es gibt 
gigantische müllhalden, auf denen biologisch nicht zersetzbare abfallprodukte 
gelagert werden, und schwimmende müllteppiche, die im Pazifik eine fläche von 
der Größe Zentraleuropas erreicht haben. Diese restflächen der konsumgesell-
schaft, angefüllt mit autoreifen, feuerzeugen, kunststoffspielzeug, cD-hüllen 
und mülltüten, sind eine ernste Bedrohung für flora und fauna.
Postfossile Landschaft meint also mehrere Landschaften: die rest- oder abfall-
flächen der industriegesellschaft, die neuen agrar- und technologielandschaften 
der regenerativen energien sowie die Landschaft oder raumkonfiguration, die als 
Spätfolge der industrie- und konsumgesellschaft, vor allem also durch den klima-
wandel, zu erwarten ist. 
Die landschaftliche transformation von restflächen der industrialisierung hat 
in Deutschland lange tradition ‒ der Begriff »nachhaltigkeit« entstand anfang 
des 18. jahrhunderts in der forstwirtschaft: Das holz für den Stollenbau wurde 
knapp. heute ist es vor allem der Umgang mit den folgen des tagebaus, der einen 
neuen Landschaftsbegriff anregt. Sogenannte folgelandschaften mit großzügigen 
Seen und Grünflächen, aber auch ein Umgang mit Geschichte, der das industrielle 
erbe nicht verschweigt, sondern als kulturgut erhält, prägen heute die postfossile 
Landschaft im ruhrgebiet oder in der Lausitz. Die auseinandersetzung mit dieser 
art von Landschaften wird auch weiter ein wichtiges thema bleiben. Denn so sehr 
wir uns anstrengen, unsere energie zukünftig aus nicht-fossilen ressourcen zu 
gewinnen, mittelfristig werden wir auf kohle wohl nicht ganz verzichten können ‒ 
sofern wir keine atomenergie nutzen wollen. Deshalb gibt es schon heute sowohl 
forschungen, wie man das entstehende co2 einlagern kann, als auch proaktive 
Planungen, wie man bei der ‒ unfreiwilligen ‒ Gestaltung der fossilen Landschaft 
die spätere postfossile gleich berücksichtigen kann. Beispielsweise elsdorf. Els-
dorf am See ist der neue name für die Gemeinde elsdorf, die normalerweise eine 
der Leidtragenden des tagebaus wäre. Warum kann man den abraum nicht etwas 
weniger technokratisch verfüllen und nicht gleich eine spannende Uferkante für 
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032
2100-elsdorF am see
LAnDsCHAFtsGestALtunG in eLsDorF, 2010‒2100

BrandlhUBer B&k+ + Büro Für konstrUktivismUs
www.brandlhuber.com / www.buerofuerkonstruktivismus.de

mit einem Gesamtareal von 8500 hektar ist 
hambach der größte tagebau in Deutsch-
land. auf diesem Gelände werden seit 1974 
und bis 2045 etwa 1800 millionen tonnen 
Braunkohle gefördert. Der abbau wird 
ein »volumendefizit« mit einer fläche von  
40 Quadratkilometern und 40 metern tiefe 
hinterlassen, allgemein als hambacher Loch 
bekannt. es wird geplant, das restloch mit 
Wasser zu füllen und in einen See zu verwan-
deln, sodass vom Wasservolumen her der 
zweitgrößte See des Landes entsteht. Doch 
das alte konzept von 1974 folgt betriebs-
technischen Gesichtspunkten (das heißt 
den effizientesten fahrbahnen der riesigen 
Schaufelradbagger) und bezieht die umlie-
genden Gemeinden nicht ausreichend ein. 
Brandlhuber argumentiert, es seien schon 
genug Dörfer durch den tagebau zerstört 
worden und wenn es schließlich einen See 
geben werde, sollten zumindest die übrig 
gebliebenen Dörfer davon profitieren. »es 
ist wirklich relativ einfach«, sagt er, »prin-
zipiell ist es nur eine frage, ob wir als ar-
chitekten die maschinenlogik verstehen und 
eine andere route planen, an der die Bagger 
entlangfahren können.« 
Das Projekt würde die konturen des Sees 
mit rücksicht auf die nahen ortschaften 
neu strukturieren, sodass zum Beispiel 
aus elsdorf der ort elsdorf am See würde. 
Damit könnten sie, ohne den Betrieb des 
tagebaus zu stören, die nähe des Sees für 
natur, tourismus und Ökonomie nutzen. 
extrem langfristige Planungen werden sel-
ten in angriff genommen, können aber, wie 
dieses Beispiel zeigt, vielen vorteile brin-
gen ‒ auch wenn wir selbst das resultat 
nicht erleben werden.
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033
stadtentwicklUngsplan 
grÄFenhainichen 
enerGieorientiertes stADterneuerunGsProjekt 
in GräFenHAiniCHen, 2004‒2020

arge neUe energie + kommUne gräFenhainichen
www.dr-kegler.de



kapitel 03
eco-techno-topia

forschung und technik sind sehr leistungsfähig. vielleicht können wir mit immer 
neuen technischen errungenschaften die herausforderungen von klimawandel, 
Umweltverschmutzung, energieverknappung und ernährungskrise lösen.
Dabei kann man zwischen vermeidungs- und anpassungsstrategien unterscheiden. 
viele innovationen suchen heute nach Wegen, wie der klimawandel einzudämmen 
ist, wie der co2-ausstoß und andere formen der Umweltverschmutzung reduziert 
werden können. Diese vermeidungsstrategien sind wichtig, genauso wichtig ist 
aber auch die anpassung. Wenn sich Umwelt und natur durch den klimawandel 
ändern, wenn neue orte und ein neues Lebensumfeld entstehen, müssen wir auch 
neue technologien entwickeln, um uns diesen Bedingungen anzupassen.
hierbei läuft man Gefahr, in die schon fast klassische moderne-falle zu laufen: 
die Lösung aller Probleme durch technischen fortschritt. Die letzten hundert 
jahre haben sehr deutlich gezeigt, dass neue technologien immer auch neue 
Probleme und Gefahren erzeugen. teilweise unabschätzbare folgen haben den 
fortschrittsglauben empfindlich erschüttert.
Der technikzweifel hilft uns zwar nicht weiter, macht uns aber zumindest skep-
tisch und vorsichtig. auch auf der Suche nach neuen orten und räumen, neu-
en Utopien bewegen wir uns auf dünnem eis. Wir wissen, dass wir uns dabei 
auch auf neue irrwege begeben werden. trotzdem: Wir brauchen auch positive 
Leitbilder, vorstellungen, wie eine Welt von morgen aussehen kann, in der neue 
technologien auf die sich wandelnden Umweltbedingungen reagieren. archi-
tekten und Stadtplaner müssen darüber nachdenken, welche neuen orte durch 
neue technologien entstehen. 
Die firma Solarnext entwickelt eine technik, folien mit flexiblen Solarzellen 
zu bedampfen. Diese Solarzellen sind zwar noch nicht so leistungsfähig, aber 
die folie als trägermaterial macht leichte Dächer und fassadenkonstruktionen 
möglich, die nur geringe Unterkonstruktionen verlangen und gleichzeitig Strom 
produzieren. an einem viel futuristischeren Bereich des zukünftigen Bauens ar-
beitet das iLek der Universität Stuttgart mit seinem Projekt tissue Engineer- 
ing. hier wird erforscht, wie sich aus selbst wachsenden eiweißstrukturen trag-
werke herstellen lassen. Bislang ist dies nur in modellgröße vorstellbar, aber 
die Perspektive geht weiter. tragstrukturen, die wie knochen wachsen, leben-
dige Zellstrukturen, die nach dem erreichen der erwünschten form und Größe 
aushärten, weiche Zellwände, die nach verletzungen wieder verheilen und auf 
klimatische veränderungen adaptiv reagieren könnten: Unsere vorstellung vom 
Bauen als einem zumindest für eine Weile statischen Prozess wird sich komplett 
verändern. in urbanem maßstab denken hollwichkushner über zukünftige räu-
me nach: MetreePolis ist ein Update der modernen Großstadt, in der zukünf-
tig eine wuchernde Struktur von pflanzlichen Strukturen die Stromversorgung 
übernehmen wird. Sie gehen davon aus, dass in naher Zukunft fotosynthese alle 
energieengpässe vergessen lassen wird. Die Sonne sendet jeden tag reichlich 
energie auf die erde, nur können wir sie noch nicht mit ausreichendem Wir-
kungsgrad nutzen. 
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045
metreepolis
stADt Der ZukunFt in AtLAntA, usA, 2007 (konZePt)

hollwichkUshner architectUre (hwkn) 
www.hwkn.com

Zukunftsmodelle sollen nicht zeigen, ob Science-fiction wis-
senschaftliche Wirklichkeit wird, sondern uns als utopische 
und fantastische visionen zu neuen ideen beflügeln. neh-
men wir als Beispiel folgende urbane Zukunftsvision, in der 
innovationen nicht mehr technisch, sondern biologisch ge-
prägt sind: MEtreePOLiS stellt vor, wie Stadt in 
hundert jahren aussehen kann. Dazu projizieren 
hollwichkushner (hWkn) heutige entwicklun-
gen der Gentechnik in die Zukunft. Bis zum jahre 
2108, so hWkn, wird der technische fortschritt 
die verschmelzung fotosynthetischer moleküle 
mit elektronischen Schaltkreisen ermöglichen. 
Gentechnisch veränderte Pflanzen werden so 
zu kraftwerken. hWkns Stadt der Zukunft wird 
das ergebnis einer genetisch optimierten natur 
sein. Wie ein Wald besteht sie aus verschiede-
nen Schichten: oben bildet sie eine krone zum 
einfangen von Wasser und energie, unten einen 
ebenen Stadtboden aus nachwachsendem moos 
ohne Straßen und Gehwege ‒ denn autos gibt 
es nicht. Öffentlicher Personenverkehr findet in 
wasserstoffbetankten, kugelförmigen fahrzeu-
gen statt, die »über die Landschaft wie intelli-
gente Schwärme ziehen«.
Wie in allen richtigen Utopien werden die Bür-
ger von MEtreePOLiS von natur aus glücklich 
und wohlhabend sein. anstelle von Slums und 
Ungerechtigkeit wird es einen »teppich aus 
demokratischem Wohlstand« geben, glauben 
hWkn, und die Stadt wird ihren wirtschaftli-
chen erfolg dem »reichtum einer genetisch op-
timierten natur« verdanken. ein extremer fall 
von Ökofuturismus, doch einige dieser ansätze 
sind vielleicht gar nicht so unvorstellbar.
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Kapitel 04
perForming systems

Die Welt ist ein hochkomplexes System, bestehend aus vielen kreisläufen und 
Wechselbeziehungen. alles scheint mit allem zusammenzuhängen. auch in der 
architektur. gebäude sind nicht einfach nur gebäude, sondern stehen in einem 
Zusammenhang, der viel größer ist. Das ist nicht neu, aber die erkenntnis über 
die komplexität dieser Wechselwirkungen nimmt ständig zu. Diese Zusammen-
hänge in die eigene entwurfstätigkeit zu integrieren, sie mitzudenken, war im-
mer Zeichen guter architektur. für eine nachhaltige Planung ist es unabding-
bar. es gilt aber auch, produktiv in bestehende kreisläufe einzugreifen, denn 
in vielen Systemen sind Schätze verborgen, die es zu heben gilt. aus passiven 
Systemen kann man aktive machen: Performing Systems. ein Beispiel für eine 
solche aktivierung ist das Projekt United Bottle. ausgangspunkt sind ganz nor-
male Plastikflaschen, wie sie bei uns für trinkwasser verwendet werden. Seit 
einigen jahren sind diese flaschen nicht mehr Wegwerfware, sondern einge-
bunden in einen recyclingkreislauf. instant architekten haben diesen kreislauf 
nun erweitert und damit auch grundsätzlich hinterfragt. ihnen war aufgefallen, 
dass die Wasserversorgung in krisen- und katastrophengebieten häufig durch 
hilfsorganisationen mit genau den gleichen Wasserflaschen erfolgt, die auch 
wir verwenden. eine richtige nachverwendung gibt es für die Plastikflaschen 
dort aber nicht. mit einem re-Design der Standardflasche haben instant ar-
chitekten dafür eine neue Perspektive eröffnet. Die flaschen, ergänzt um ein 
nut- und federprinzip, können nun auch wie Ziegelsteine verwendet werden. mit 
erde oder federn gefüllt, werden sie zum Baumaterial für notunterkünfte und 
andere Behelfsbauten. aus einer alltäglichen Wasserflasche wird so durch ein 
re-Design ein tool für krisengebiete. So faszinierend dieses Projekt ist: es zeigt 
die grenzen des Updatings auf und hinterfragt die Selbstverständlichkeiten un-
seres alltags. Denn die absurdität, dass wir in flaschen abgefülltes Wasser aus 
frankreich, Schottland oder japan durch die ganze Welt transportieren, statt 
uns auf die lokalen Wasserquellen zu beschränken, wird im Projekt nicht gelöst –  
aber immanent infrage gestellt. auch die globale soziale Ungleichheit, die in 
den armen Ländern die auswirkungen von naturkatastrophen verstärkt, wird 
nicht angegangen. trotzdem zeigt United Bottle, welche Potenziale in intelli-
gentem Design ‒ und intelligentem konsum liegen. auch Luri.Watersystems ist 
ein Beispiel für ein Update eines vorhandenen Systems mit einfachen mitteln. 
Wie United Bottle setzt es sich mit Wasser auseinander, aber an einem ganz an-
deren Punkt. viele mitteleuropäische Städte, die ihren Wachstumsboom ende 
des 19. jahrhunderts hatten, besitzen eine sogenannte mischwasserkanalisa-
tion, in der abwasser und regenwasser gemeinsam geführt werden. heute sind 
diese Systeme an die grenzen ihrer kapazität gelangt und an heftigen regenta-
gen überlastet. Statt zum klärwerk wird das abwasser an diesen tagen direkt 
in die flüsse geleitet. Die heutige verschmutzung der Spree in Berlin rührt nicht 
von industrieabwässern her, sondern von diesen zehn bis fünfzehn regentagen 
im jahr, an denen die alltagskloake nicht ins klärwerk geleitet werden kann. Die 
ganze kanalisation erneuern? Luri.Watersystems schlägt stattdessen Überlauf-
tanks vor, die im fluss an die kanalüberlaufstellen gebaut werden. Bei starkem 
regen wird das abwasser zwischengespeichert und später zurück in die kanali-
sation gepumpt. auf den unter Wasser montierten tanks entstehen so am fluss- 
ufer Plattformen, auf denen man sich sonnen kann oder ein café eröffnet. Das 
ergebnis: Die flüsse werden sauberer, die Uferpromenade wird städtebaulich 
aufgewertet – und schwimmen kann man im fluss auch wieder. 
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sKysails
Flugdrachenantriebssystem, seit 2005

stephan wrage+thomas meyer, sKysails gmBh
www.skysails.de

Dieses für industriefrachter ebenso wie für Luxusyachten 
geeignete kitesegelsystem kombiniert einen Zugdrachen 
mit einer sich am Wind orientierenden routenführung. Der 
Zugdrachen entfaltet sich automatisch auf hoher See und 
dient als hilfskraft neben den Schiffsmaschinen ‒ günstige 
Windverhältnisse vorausgesetzt. im Unterschied zu her-

kömmlichen Segelschiffen hängt das Segel 
nicht an einem mast, sondern ist über eine 
Zugleine mit dem Schiff verbunden. Segel 
und Schiff sind somit voneinander losgelöst. 
Weht der Wind aus optimaler richtung, lässt 
sich mit dem Segel die treibstoffrechnung 
halbieren.Das hamburger Unternehmen be-
treibt mittlerweile ein testzentrum im hafen 
von Wismar. nach ersten versuchen im jah-
re 2005 begannen 2007 die ersten einsätze 
auf schweren frachtern. ab 2008 soll der 
Drachen serienmäßig gefertigt werden. 
SkySails ist ein ungewöhnliches und zu-
kunftsweisendes Beispiel für das Update 
eines bestehenden, aber teuren und ökolo-
gisch nicht mehr zeitgemäßen Systems durch 
eine saubere, nachhaltige technologie.
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kyoto-ProtokoLL 1997

Die vertragSParteien Der kLimarahmenkonvention vereinBarten 1997 in kyoto, jaPan, konkre-
te ZieLe fÜr Die reDUktion von co2-emiSSionen in Der Zeit von 2008 BiS 2012. Danach SoLLen Die 
emiSSionen in Den inDUStrieLÄnDern gegenÜBer 1990 im DUrchSchnitt Um 5 ProZent Sinken. DaS 
kyoto-ProtokoLL BeinhaLtet ZUDem fLexiBLe mechaniSmen ZUr internationaLen koorDination 
SoWie ZUr anrechnUng von Projekten ZUr nachhaLtigen entWickLUng in entWickLUngSLÄnDern 
(cLean DeveLoPment mechaniSm). Umfangreiche einZeLregeLUngen WUrDen 2001 in Der SieBten 
konferenZ (coP 7) in marrakeSch BeSchLoSSen. DaS kyoto-ProtokoLL iSt nach Der ratifiZierUng 

DUrch rUSSLanD im feBrUar 2005 in kraft getreten.

—

eUroPÄiScheS emiSSionShanDeLSSyStem (eU-ehS)

in eUroPa iSt im jahr 2003 ein SyStem eingefÜhrt WorDen, DaS Die emiSSionen von kohLenDioxiD 
(co2) aUS anLagen Der energieWirtSchaft UnD Der inDUStrie BegrenZt UnD einen hanDeL mit 
emiSSionSBerechtigUngen ermögLicht (caP anD traDe). DUrch Den hanDeL mit co2-Zertifikaten 
können Die emiSSionen grUnDSÄtZLich koStengÜnStiger verminDert WerDen aLS DUrch ver- oDer 
geBote. fÜr Die erSten BeiDen hanDeLSPerioDen 2005‒2007 UnD 2008‒2012 WUrDen Die emiSSi-
onSBerechtigUngen aUf Der grUnDLage von nationaLen aLLokationSPLÄnen (naP) ÜBerWiegenD 
koStenLoS ZUgeteiLt. fÜr Die 2013 BeginnenDe Dritte hanDeLSPerioDe hat Die eUroPÄiSche kom-
miSSion anfang 2008 ein neUeS SyStem vorgeSchLagen, in Dem Die emiSSionSBerechtigUngen ZUm 

groSSteiL verSteigert WerDen SoLLen.

—

BaLi-konferenZ 2007

im DeZemBer 2007 fanD aUf BaLi Die WeLtkLimakonferenZ ZUr ZUkÜnftigen entWickLUng Der in-
ternationaLen kLimaSchUtZPoLitik Statt. DaBei WUrDen verhanDLUngen fÜr ein neUeS kLima-
SchUtZregime fÜr Die Zeit aB 2013 angeStoSSen, DaS aUf Dem kyoto-ProtokoLL aUfBaUen SoLL. 
Beinahe WÄre Die konferenZ geScheitert, nUn SoLL BiS 2009 ein neUeS WeLtWeiteS kLimaaBkommen 
aUSgehanDeLt WerDen (BaLi roaDmaP). angeStreBt WerDen DaBei StÄrkere verPfLichtUngen So-
Wie maSSnahmen ZUr BekÄmPfUng DeS kLimaWanDeLS, Die »meSSBar, DokUmentierBar UnD nach-

PrÜfBar« Sein mÜSSen.



Wir leben in einer konsumgesellschaft, einer Wohlstandsgesellschaft, die natür-
liche ressourcen verbraucht, verschwendet. Langfristig werden wir uns das ‒  
aus ökologischer Perspektive ‒ zwar nicht leisten können, radikal aussteigen 
werden aber nur die wenigsten. Update heißt hier erst einmal, nicht an alterna-
tiven zur konsumgesellschaft zu denken, sondern nach verbesserungsmöglich-
keiten innerhalb des Systems zu suchen. Und davon gibt es viele. 
von mode bis architektur, von der art, wie wir verreisen, bis zur energiesparlam-
pe, fast jeder Bereich des täglichen handelns und verbrauchens kann ein nach-
haltiges Update vertragen. es geht um eine Perspektive für einen nachhaltigen 
konsum, für ein bewussteres und verantwortlicheres verhältnis zum verbrauch.
Diese Updates wirken nicht nur lokal, sondern global. Der westliche Lebensstil 
ist das vorbild für die boomenden Staaten in ostasien und Südamerika. Deshalb 
müssen wir hier einen Lebensstil entwickeln, der attraktiv und umweltverträg-
lich ist ‒ sozial wie ökologisch. 
nehmen wir als ein Beispiel das auto. Deutschland ist autoland. Deutsche lieben 
ihre autos. Und natürlich werden in Deutschland auch autos weiterentwickelt. 
am weitesten geht dabei ein kleines, unabhängiges entwicklerteam mit dem Lo-
remo: ein auto, das, unter verwendung von technologien aus der formel 1, mit 
extrem niedrigem Gewicht und geringem Luftwiderstand sowohl sparsam wie 
sexy ist. Das ist das eigentliche Update, denn am ende ‒ das ist die krux der kon-
sumgesellschaft ‒ zählt eben nicht nur das Geld, sondern vor allem das image. 
natürlich löst ein auto wie der Loremo nicht das eigentliche autoproblem. indi-
vidualverkehr bleibt eine energiefressende art der fortbewegung. Besonders, 
wenn man allein im auto sitzt. an diesem Punkt setzt das Projekt Carriva an. 
Carriva ist ein mobilfunkbasiertes mitfahrsystem. eine SmS mit Zielangabe ab-
schicken und schon vermittelt das zentrale System mithilfe von GPS-ortskoordi-
naten einen autofahrer mit gleichem Ziel, der einen wenige minuten später ein-
sammelt. nicht die technik des autos wird verbessert, sondern die ausnutzung 
der vorhandenen infrastruktur.
Bleibt man beim Deutschlandbild, folgt auf das auto gleich das Bier. Deutsch-
land ist Bierland. Und auch Bier kann ein Update vertragen. felsenbräu ist ein 
typisches bayrisches Bier einer mittelständischen, fränkischen Privatbrauerei. 
vielleicht ein nicht ganz typisches Bier, denn die Brauereibesitzer haben einen 
leichten Ökotouch und deshalb investierten sie bereits in den 1970er-jahren in 
alternative technologien. Solarenergie, Gärgase, eiskeller, alle Schritte der Bier-
herstellung sind im Laufe der jahre mit alten und neuen mitteln optimiert wor-
den. Doch erst seit diesem jahr schmückt sich das Bier für dieses ehrenwerte 
engagement mit dem Label Solarbier, das von der tU münchen entwickelt wurde. 
Denn Umweltbewusstsein kommt an, und der konsument ‒ also wir ‒ hat die 
macht, mit seinen kaufentscheidungen die Zukunft mitzugestalten. für diejeni-
gen, die mit ihren kaufentscheidungen noch nicht von alten mustern abrücken 
können, gibt es jetzt den ökologischen ablasshandel. Denn die eigene co2-Pro-
duktion kann man kompensieren, indem man Geld in Projekte investiert, die die 
entsprechende menge co2 einsparen. Das angebot reicht von aufforstungspro-
grammen bis zu Solaranlagen. Bei manchen fluggesellschaften kann man sich 
die kosten für die co2-kompensation gleich bei der Buchung aufschlagen lassen. 
volkswirtschaftlich macht dieser Zertifikathandel Sinn, und er wird nachhaltige 
Projekte vorantreiben. Das co2 entsteht trotzdem.

kapitel 05
responsiBle consUmption 
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099
FACHWERKHAUS 
LORSCH 
NACHHALTIGE RENOVIERUNG IN LORSCH, ���������

ULRIKE UND TOBIAS BUCHER
www.fachwerkhaus-lorsch.de

289

Als Familie Bucher vor der Entscheidung stand, ihr Haus aus 
dem späten 17. Jahrhundert zu renovieren, ließ sie sich auf 
ein Unterfangen ein, mit dem sich ihr Leben verändern sollte. 
Von Anbeginn waren Ulrike und Tobias Bucher entschlossen, 
das Fachwerkhaus trotz seines hohen Alters in ein Niedrig-
energiehaus zu verwandeln. Nachdem sie sich Rat und Emp-
fehlungen eingeholt hatten, erneuerten sie Dach, Fenster, 
Böden und Heizung, fügten Sonnenkollektoren hinzu und 
modernisierten die Sanitäranlagen. Der Aufwand hat sich 
gelohnt: Der häusliche CO�-Footprint konnte um 99 Prozent 
gesenkt werden, außerdem gewannen die beiden 2007 den 
Wettbewerb »Deutscher Energiesparmeister 2007«. Tobias 
Bucher hat sich inzwischen zum Energieberater weiterbilden 

lassen und eine Website ins Netz gestellt, 
auf der man die Renovierung Schritt für 
Schritt nachverfolgen kann und Ideen für 
den Umbau des eigenen Zuhauses findet.
Eine Renovierung ist aus ökologischer 
Sicht in jedem Fall nachhaltiger als ein 
Neubau. In diesem Sinne müssen wir die 
Leistung und Effizienz unserer Häuser und 
Gebrauchsgüter kontinuierlich überprü-
fen: Die Dinge wegwerfen und einfach neue 
kaufen, das können wir uns schon heute 
nicht mehr leisten. 
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7    talking fu tures

M a t t h i a s  B ö t t g e r  /  l u d w i g  E n g e l 

r a u m t a k t i k  – 

o f f i c e  f r o m a  b e t t e r  f u t u r e 

Of fuTurES 
anD uTOPiaS

Out of the endless repertoire of fu-
tures, only one briefly becomes the 
present before turning effortlessly 
into the past. future is something 
that will happen to us, utopia on the 
other hand is a concept we create 
in order to make things happen. as 
we will see, within this logical twist 



11    of futures and utopias10    Matthias  B ö ttge r  /  ludw ig  Engel

Our PhEnOMEnal 
CivilizaTiOn-MaChinE

for the better part of history, the 
earth with all its resources has been 
available for only a small fraction of 
its population and this group’s spe-
cific economic model. with the help 
of the planet’s natural resources, the 
industrialised countries were able 
to establish a “phenomenal civiliza-
tion-machine”, as social psychologist 
harald welzer calls it. a machine, 
run by fossil-fuels which provided in-
credible advances in science and 
tech nology, food and health systems, 
social welfare, security and educa tion 

for some. as the athenian polis of 
ancient greece in all its in tel lec tual 
and architectural magnificence had 
heavily relied on slave labour, the 
economic model of the global few 
was based on the possibility of spatial 
externalisation. Only the exterior was 
able to deliver the re quir ed resources 
for the “interior world of the capital” 
as philosopher Peter Sloterdijk de-
scribed this im balance in his account 
of the European script for globalisa-
tion, the Euro centric perception of 
what we read as “world history”. 

The tipping point came with glo-
ba lisation and its geographical inclu-



19    of futures and utopias18    Matthias  B ö ttge r  /  ludw ig  Engel

great benefits in producing utopian 
scenarios to make the future open 
and shapeable, to stretch our minds. 
Only multiple, even opposing scenar-
ios can make us imagine optional, 
seemingly paradoxical futures. 

STraighT linE 
TO uTOPia?

from here, we (re)turn to the func-
tion of utopias: This subjective per-
spective on the world provides a 
means of escape to a place of hope, 
a purposefully vague ideal to coun-
terbalance reality’s over-complexity. 
yet utopias are also created with the 

intention of changing contemporary 
patterns of these over-complex reali-
ties, to indulge in a process of “ob-
jectively” transforming the current 
so ciety from a subjective standpoint. 
utopias function as forms of escap-
ism and change, which may appear as 
quite paradoxical attributes to a sin-
gle entity at first glance. 

utopia cannot be understood in 
the restrictive manner of one single 
solution for all problems, rather the 
constant production of utopias func-
tions as a door opener into otherwise 
unthinkable futures. The big mistake 
mankind has made many times, was 



34    Content 35    in the zoo / I m zoo

in ThE zOO Of gEnE 
ManiPulaTiOnS / 
im zoo der 
genmAnipulAtion

 look, a Swiss army knife! / 
guck mal, eine eierlegende woll
milchsau!
 what are these now, transgene 

organisms or cyborgs? / sind das 
jetzt transgene organismen oder 
Cyborgs?
 To see lions you’ll have to go 

to the natural history museum, they 
became extinct ages ago. / löwen 
mußt du im naturhistorischen 



53    out and about / u n t e rw egs52    talking fu tures

OuT anD aBOuT 
anD f**k ThE fuTurE  / 
unterwegs und 
sCh***s Auf 
die zukunft

 Devil may care! / nach mir 
die sintflut!
 Don’t put off for tomorrow, 

what you can experience today! / 
was du heute kannst erleben, ver
schiebe nicht auf morgen!
 when shall we sleep today? / 

wann schlafen wir heute?
 Can you please pass me the 

sleeping-lotion with the nightmare 
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NIEMAND HAT DIE ABSICHT,
EINE MAUER ZU ERRICHTEN.

Walter Ulbricht, 15.6.1961

GIVE ME BACK THE BERLIN WALL
I‘VE SEEN THE FUTURE, BROTHER:

IT IS MURDER.
Leonard Cohen, The Future, 1992 
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ThinkTankstelle Berlin
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Berlin Blade Runner
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Berlin Inc.
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szenarium
MöGlichE ZUküNFTE FüR dAS URBANE EURopA
Erste Schnellentwürfe

Stressed City – 

Der gestresste Manager

Setzungen:

C1 Wirtschaftliche rahmenbedingungen: 

 Schwächelnde globale Wirtschaft

D2 finanzlage der Kommunen: 

 Finanzielle Lage angespannt

f2 Urbaner Lebensstil: 

 Individualistische Lebensformen sind Treiber der 

 verstetigten Urbanisierung

Weitere Faktoren mit Ausprägung:

A1 Mobilitätskosten: 

 Stark steigend

B2 Gesellschaftliche teilhabe: 

 Exklusiv

e1 Wohlstandsmodelle: 

 Wohlstand orientiert sich weiterhin an 

 Wirtschaftswachstum (BIP)

G2 Dichte: 

 Urbane Dichte / hohe Anzahl Einwohner per km2

Energy Ego Trip Towns – 

Energetische Egotrip-Städte

Setzungen:

A2 Mobilitätskosten: 

 Mobilität zu niedrigen Preisen

f2 Urbaner Lebensstil: 

 Individualistische Lebensformen sind Treiber der 

 verstetigten Urbanisierung

G2 Dichte: 

 Urbane Dichte / hohe Anzahl Einwohner per km2

Weitere Faktoren mit Ausprägung:

B2 Gesellschaftliche teilhabe: 

 Exklusiv

C2 Wirtschaftliche rahmenbedingungen: 

 Boom

D1 finanzlage der Kommunen: 

 Finanzielle Spielräume vorhanden

e1 Wohlstandsmodelle: 

 Wohlstand orientiert sich weiterhin an 

 Wirtschaftswachstum (BIP)

Seite 33
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Bonfire of suburban 

vanities

Setzungen:

B2 Gesellschaftliche teilhabe: 

 Exklusiv

C2 Wirtschaftliche rahmenbedingungen: 

 Boom

e1 Wohlstandsmodelle: 

 Wohlstand orientiert sich weiterhin an 

 Wirtschaftswachstum (BIP)

Weitere Faktoren mit Ausprägung:

A1 Mobilitätskosten: 

 Stark steigend

D1 finanzlage der Kommunen: 

 Finanzielle Spielräume vorhanden

f2 Urbaner Lebensstil: 

 Individualistische Lebensformen sind Treiber der 

 verstetigten Urbanisierung

G1 Dichte: 

 Urban Sprawl / geringe Anzahl Einwohner per km2

Urban Walking Villages

Heimat in Untermiete

Setzungen:

A1 Mobilitätskosten: 

 Stark steigend

f1 Urbaner Lebensstil: 

 Zivilgesellschaftliches Engagement als integraler 

 Bestandteil der Lebensweise

G1 Dichte: 

 Urban Sprawl / geringe Anzahl Einwohner per km2

Weitere Faktoren mit Ausprägung:

B1 Gesellschaftliche teilhabe: 

 Exklusiv

C1 Wirtschaftliche rahmenbedingungen: 

 Schwächelnde globale Wirtschaft

D2 finanzlage der Kommunen: 

 Finanzielle Lage angespannt

e2  Wohlstandsmodelle: 

 Neue Wohlstandsmodelle

Love Thy Neighbour!

Liebe deinen Nächsten!

Setzungen:

A1 Mobilitätskosten: 

 Stark steigend

f1 Urbaner Lebensstil: 

 Zivilgesellschaftliches Engagement als integraler 

 Bestandteil der Lebensweise

G2 Dichte: 

 Urbane Dichte / hohe Anzahl Einwohner per km2

Weitere Faktoren mit Ausprägung:

B1 Gesellschaftliche teilhabe: 

 Inklusiv

C1 Wirtschaftliche rahmenbedingungen: 

 Schwächelnde globale Wirtschaft

D2 finanzlage der Kommunen: 

 Finanzielle Lage angespannt

e2 Wohlstandsmodelle: 

 Neue Wohlstandsmodelle

Seite 24
Seite 29
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Love
Thy Neighbour! 

Liebe Deinen Nächsten!

Eine Antwort auf die turbulente erste Hälfte des 21. Jahrhunderts in Europa.
Verena Brehm, Tobias Leipprand, Sanna Richter, Oliver Seidel

diE wElT
Das 21. Jahrhundert wurde nicht das Jahrhundert der städte – 

es ist das Jahrhundert der stadtkrise. Nachdem man in den ers
ten Jahrzehnten eine wirkliche Energiewende verschlafen hatte, 
schlugen Energie und Klimakrise gleichzeitig zu. Bereits 2030 
sank die weltweite Ölförderung rapide, Energiepreise schossen 
durch die Decke. Die europäischen städte traf es viel stärker als 
erwartet: während außereuropäische Metropolen noch dyna-
misch reagieren konnten, waren die überalterten städte euro-
pas träge und unvorbereitet. Das Ergebnis: Wirtschaftsflaute, 
Arbeitslosigkeit, Armut. Im globalen Wettbewerb ist Europa längst 
von den einstigen Schwellenländern China, Indien und Brasilien 
überholt. Gleichzeitig rollen die ersten Wellen von Klimaflüchtlin
gen nach Europa und setzen die Städte weiter unter Druck.

Während Städte von Portugal bis Schweden, von Frankreich 

bis Rumänien ausbluten, schaffen es einzelne Stadtgesellschaf
ten, sich neu zu erfinden. Als Phönix aus der Asche läuten sie ein 
neues Zeitalter der europäischen stadt ein. Die Menschen dieser 
Städte erkennen: Wir müssen zusammenrücken, sonst gehen wir 
unter. Liebe deinen Nächsten! wird zur eisernen Regel. Individu
alismus wird nicht geduldet. Was zählt ist das Netzwerk, nicht 
der eigene Profit. Das Ergebnis ist die verdichtete, polyzentrische 
Stadt mit erstarkter Zivilgesellschaft, hohem Verantwortungsge
fühl aller, aber auch totaler sozialer Kontrolle.

Die Zukunft bringt gemischte Gefühle. Auf dem Weltmarkt 
gibt europa nicht mehr den takt vor. Aber einige Städte haben in 
Europa den Umschwung geschafft. Während andere Städte vor 
sich hin darben, gibt es in den Love Thy NeighbourStädten Zuzug 
und einen neuen Boom.
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Love
Thy Neighbour!

diE STAdT
Liebe Deinen Nächsten! Daran führt in dieser Stadt kein Weg vorbei. Die Stadt ist dichter geworden, Menschen wohnen enger 

beieinander. Die vielen Klimaflüchtlinge der letzten Jahrzehnte machen sie noch einmal bunter. Gleichzeitig bluten die Vorstädte aus. 
Der demografische Wandel hinterlässt seine Spuren. Aus der rezession müssen wir uns gerade noch herausarbeiten. Gründe genug 
für große Spannungen. Kümmern wir uns nicht alle ständig um das Funktionieren unserer Stadt, so gehen wir unter.

Anders als manch andere europäische Stadt hat unsere Stadt die Gefahren genau erkannt. Verwaltung und Bürger machen es 
sich zur obersten Maxime, die Stadt vor Chaos und Gewalt zu bewahren. stadt soll wieder lebenswert sein. Dazu setzt die Verwaltung 
eiserne Rahmenbedingungen (z. B. gegen Gentrifizierung und für Verdichtung), sorgt für sozialen Ausgleich und Zugang zu Bildung. 
Große Sprünge sind aber angesichts gähnend leerer Stadtkassen (Nachwehen der Krise!) unmöglich. Hier springt die aktive, bunte 
Stadtgesellschaft ein, die – über Schichten und Ethnien hinweg integriert – sich die Stadt zu eigen macht.

Gardensweeper
Der Gardensweeper lebt im 
und vom öffentlichen Raum. 
Der öffentliche Raum ist sein 
„Wohnzimmer“ und Arbeits-
ort. Er pflegt die Nutzgärten 
für sich und andere, hält die 
Wege sauber und repariert 
Leuchten und anderes Stadt-
mobiliar. Dass der öffentliche 
Raum funktioniert, ist ihm zu 
verdanken. Dies dankt ihm die 
Kiezgesellschaft mit Kost und 
Logis.
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Love
Thy Neighbour!

Social Ranger
Die extreme Dichte verschiede-
ner gesellschaftlicher Gruppen 
führt immer wieder zu Konflik-
ten. Wo sich gesellschaftliche 
Spannungen entladen, greift 
der Social Ranger ein. Der 
Ranger kennt seinen Kiez und 
wiederkehrende Streitfragen. Er 
ist in der Schlichtung geschult, 
dennoch bereitet ihm die 
steigende Gewaltbereitschaft 
seiner Mitmenschen Sorgen.

Ganz anders als noch vor 50 Jahren steht persönlicher Erfolg 
und Reichtum nicht mehr an erster Stelle. Etabliert ist hier, wer 
dazu gehört und mitmacht. individualismus ist out. Quartiere 
sind das Herzstück städtischen Lebens. Wohnen, Arbeiten, 
Erholen – alles passiert in der Nachbarschaft. Hier leben auch 
die Freunde, hier engagiert man sich für die Gemeinschaft. Liebe 
Deinen Nächsten!

Das spiegelt sich auch im Stadtbild. Durch Überalterung ist 
die Stadtbevölkerung in den letzten Jahren trotz Urbanisierung 
geschrumpft. Unsere stadt hat sich dennoch verdichtet, an 
einzelnen Zentren im stadtgebiet. Dazwischen und im Speckgür
tel sind hingegen Freiflächen entstanden für Urban Farming und 
Naherholung. Im eigenen Kiez kommt man zu Fuß zurecht. Für 
weite Wege nutzt man öffentliche oder geteilte Verkehrsmittel. 
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Yoda
Die Lebenserfahrung der 
Älteren ist wieder gefragt: 
Praktisches Alltagswissen und 
soziale Werte werden von den 
Yodas in die Nachbarschaften 
getragen. Das Lernen vonein-
ander ergänzt die klassischen 
Bildungsformen und fördert 
den gegenseitigen Respekt der 
Generationen.

Gutsherr
Obwohl er die Krise finanziell 
gut überstanden hat, hat er sie 
als Bruch erlebt: Das Umfeld 
hat sich radikal gewandelt, sei-
ne monetäre Sicherheit macht 
ihn nicht mehr glücklich. Nicht 
uneigennützig unterstützt der 
Gutsherr soziale Projekte und 
hat einen Großteil seines Ver-
mögens imagewirksam in der 
Stiftung „Phönix“ angelegt.

Der große Trend: Aus Parkplätzen werden Schrebergärten. Große technische Mobilitätsneuerungen 
haben sich nicht durchgesetzt, dazu ging es uns zu schlecht.
Die Energiewende müssen jetzt auch die Love Thy NeighbourStädte wirklich schaffen, daher  gibt 
es einen zweiten Boom im CleantechSektor. Neue kleine Produktionsstätten, auch mitten in der 
Stadt, sprießen wie Pilze aus dem Boden. Doch ob diese neu erstarkte stadtgesellschaft dem glo-
balen Wirtschaftsdruck standhalten kann, ist heute – im Jahr 2050 – noch ungewiss.
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Im Jahr 2050 leben wir im Energieüberfluss.  Anna Baltschun, Alexa Bodammer, Anne Niehüser, Nina Reckeweg, Milo Tesselaar

Energy

Ego Trip Towns 

Energetische Egotrip-Städte

UNENdlichE ENERGiE
Durch Forschungsdurchbrüche im Bereich nachhaltiger Energie
erzeugung wurde zwar der Klimawandel nicht direkt aufgehalten, 
doch zumindest konnten die CO

2
Emissionen durch die absolute 

Umstellung auf regenerative Energiegewinnung eingeschränkt 
bzw. stabilisiert werden. es scheint zum ersten Mal seit 100 
Jahren wieder die Chance zu bestehen, dass sich das ökosys-
tem auf Makroebene erholen könnte. Andererseits lassen die 
Durchbrüche im Bereich der Energiespeicherung auf sich warten: 
Speicher und Transportmedien für den Energieüberfluss machen 
kaum Fortschritte, die relevanten Rohstoffe reichen nicht im 
Geringsten aus, es besteht weiterhin keine Möglichkeit, große 
Mengen von Energie über lange Strecken ohne große Verluste zu 
transportieren oder gar zu nutzen. Der hohe Verbrauch hat die 
alten Netze schnell an ihre Grenzen stoßen lassen. Die Netze 
wurden einfach nicht großflächig ausgebaut. Die Kapazitäten 
konzentrieren sich in urbanen Energieinseln, da die Energiever
sorgung dezentral und nicht vorrangig zentral organisiert wird. 
Die städte lassen sich als räumliche Arrangements energeti-
scher Dichte beschreiben.
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Energy Ego

Trip Towns

Die Energiegewinnung wird über geografische Gegebenheiten 
definiert, sie ist lokal und autark gelöst. Die Regionen Europas 
differenzieren sich durch ihre Art der Energiegewinnung in 
Geothermalia der Bergregionen, Isles of Wind an den Küsten und 
SolariaRegionen vorwiegend im Süden Europas. Die Menschen, 
die ihren Bedarf aus einer gemeinsamen Quelle speisen, leben in 
großer Dichte in unmittelbarer Nähe zusammen. Der ökologische 
Footprint dieser Agglomerationen ist – was alltägliche Mobili
tät und Energieproduktion betrifft – auf ein verträgliches Maß 
zusammengeschrumpft. Obwohl sich innerhalb Europas jeder frei 
bewegen kann, sinkt die innereuropäische Migration deutlich: 
keiner verspürt mehr den Drang nach Veränderung, die meisten 
Menschen bleiben einfach an ihrem angestammten Ort. Selbst 
saisonal sind kaum noch Unterschiede spürbar. Dies lässt die 
Städte wachsen.

UNENdlichER SpASS
Der vorhandene Energieüberfluss führte für einige Jahrzehnte 

zu extremem Energiekonsum und überschwänglichem, verant
wortungslosem, ganz gegenwärtigem Leben. Jeder einzelne 
verwirklichte individuelle, konsumorientierte träume und pflegte 
eigenarten, die neue Lebensstile hervorbrachten. Die Wirtschaft 
boomte ja! So entstand unter den Stadtbewohnern Europas nach 
und nach ein multipler Pluralismus, mit extremen Typen und 
deren Mixvarianten, die vor allem Unabhängigkeit und Freiheit 
kultivierten.
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Energy Ego

Trip Towns

Heute wird Cocooning der extremen Art und Weise praktiziert. Im vor
herrschenden Pluralismus ist jeder sich selbst der einzige Vertraute und 
es werden kaum Gemeinsamkeiten gelebt. Der eine meidet das natürli
che Licht und pflegt einen vom Tagesverlauf unabhängigen Biorythmus. 
Gesellschaftliche Normen relativieren sich zugunsten individueller 
riten und Bedürfnisse. Ein anderer zelebriert seine Freiheit und konver
tiert zu völlig abgekoppelten Lebensformen in denen er nur auch sich 
Acht gibt, sich aber auch selbst versorgt. Der lustorientierte Typ pflegt 
Verschwendung und Spiel in großer Rücksichtslosigkeit. Aus Geltung
bewusstsein heraus agiert der Vermittler, der um Verständnis zwischen 
den multipelplural individuellen Typen bemüht ist, aber auf Grund des 
hohen Individualismus kaum Einfluss auf die einzelnen Protagonisten 
der Stadt hat. Interaktionen und politische Abstimmungen werden zur 
Marginalie. Die organisatorischen Strukturen werden von Unternehmen, 
soweit lukrativ, übernommen. Gemeinschaftliche Ziele und demokrati
sche Übereinkünfte lassen sich nicht mehr finden. 
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es herrscht ein friedlicher, gesättigter Anarchismus vor. Die 
Sättigung und der Rückzug ins Private sowie das Spektrum der 
Möglichkeiten löst bei einem Teil der Menschen innere Unruhe 
und Sinnsuche aus. Zum einen entstehen neue kleine geistige In
seln: Verlorene schließen sich Gurus an, die unzählige, vermeint
lich neue Wahrheiten verbreiten und so Sinn in dieser haltlosen 
Welt anbieten können. Andere begeben sich in den freiraum auf 
die straße und wollen das körperliche, existenzielle erlebnis. 
Eine Straßenkultur der freiwillig  obdachlosen Wilden entsteht. 
Den Cocoonern ist dies unheimlich, denn die gesellschaftliche 
Anarchie herrscht auch auf der Straße.

Die fragmentierten Lebensstile spiegeln sich auch im Stadt
bild wider: Eine Kleinteiligkeit entsteht, die nicht wie zuvor in der 
Ghettoisierung von Stadtteilen resultiert, sondern vielmehr zu ei
ner hochgradigen Durchmischung in den Gebäuden selbst führt. 
Hybride Gebäudetypen mit einer komplexen Nutzungsdurch-
mischung entstehen. Gebäude verändern sich kontinuierlich in 
Nutzung und Struktur, je nachdem welcher Lebensstilmix gerade 
vorherrschend ist. Neue Typologien entstehen, die nach Außen 
unscheinbar und in ihrer Struktur generisch als White Cubes für 
alle Nutzungen und inneren Ausgestaltungen offen sind. Die al
ten Gebäudebestände werden weiter genutzt. Das Straßenbild ist 
daher vielfältig, die Zentren werden immer weiter nachverdichtet.

UNENdlichER MANGEl
Im Gegensatz zum EnergieÜberfluss herrscht bei Ressourcen 

wie Metallen und Wasser ein für alle spürbarer Engpass. Diese 
Engpässe lassen neue Berufsfelder im Aufstöbern und Recycling 
aufbereitbarer (metallischer) Rohstoffe entstehen – ein neues 
SammlerZeitalter. Der Handel mit technikmüll vorheriger Gene-
rationen ist zum teil sehr lukrativ. Die Sammler und Recycler
Kultur bestimmt das Straßenleben und definiert dort die mensch
lichen Interaktionen.
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Wärme, Licht und Luft sind durch die technischen Standards 
an jedem Ort generierbar. Was technisch machbar ist, wird durch
geführt und angewendet. Die Städte stehen vor unüberschauba
ren Herausforderungen: Durch den Verbrauch an Energie entsteht 
ein hoher Verschleiß an Materialien und natürlichen Rohstoffen. 
in den städten entstehen urbane Mikroklimata, unter anderem 
ausgelöst durch ungedämmte Gebäude, die überschwänglich 
geheizt oder gekühlt werden. Industrielle Lebensmitteproduktion 
sowie Konsumgüterproduktion, die ebenfalls lokal in den Ener
gieinseln stattfindet, bringen erhöhte Belastungen der Infra
struktur und Lebenswelt mit sich. Der 24StundenRythmus, die 
Jahreszyklen in Abhängigkeit von Tageslicht und Jahreszeiten 
haben sich im städtischen Raum aufgelöst, dieses beeinflusst 
die menschlichen Lebensrythmen: insbesondere während der 
sommerlichen spitzentemperaturen wird das Leben in den 
städten unbehaglich. Durch einen überhöhten Energieverbrauch 
produzieren Gebäude zunehmend Abwärme, die das urbane 
Mikroklima unangenehm beeinflussen. Im Winter fällt der Schnee 
in der Stadt als Regen. Temperaturextreme von innen und außen 
beeinflussen das Wohlbefinden der Bewohner. Um dem Wärme
effekt entgegenzuwirken wird Wasser zum Kühlen und Reinigen 
durch die Straßen geleitet und – aus Mangel an Reinigungsmög
lichkeiten – verdreckt und verkeimt. frischwasseraufbereitung 
stößt an die Grenzen des Machbaren. Nur noch in gewissen 
Teilen Europas wird das Gut Wasser von öffentlicher Hand verwal
tet. Der überhöhte Energieverbrauch führt zu surrendem Elektro
smog. Diese Unwirtlichkeiten konterkarieren den vermeintlich 
unendlichen Wohlstand.

Die Lösung des energieproblems hat die Gesellschaft im 
Jahr 2050 in einen unüberlegten Wohlstand geführt. Die Er
leichterungen im Alltag und die Auflösung der existenziellen 
Bedrohung durch den Klimawandel führen zwar zu einer globalen 
Entspannung, doch gerade im urbanen Kontext produzieren der 
gesellschaftliche Wandel und das extreme Konsumverhalten 
neue Herausforderungen, die bis dato ungelöst bleiben. Durch ein 
geringes Maß an Regeln und Normen haben sich die Stadt und 
der gebaute Raum fast wie von Geisterhand verselbständigt: Das 
Leben, die Architektur, die Gesellschaft in der Stadt sind für jeden 
jetzt irgendwie alles: Experimentell, eklektisch, generisch.
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impressionen

Workshopmobiliar: The YTable by the anxious prop. Many thanks!
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impressionen



50



DAZ ist eine Initiative des Bundes Deutscher Architekten BDA und wird 
unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 
Unternehmenspartner: Viessmann

DAZ is an initiative of the Association of German Architects BDA and is 
supported by the Federal Ministry of Economics and Technology. 
Corporate Partner: Viessmann

Y-TABLE 
[DAZ VERSION] 

VON THE
ANXIOUS PROP

Y-TABLE 
[DAZ VERSION]

BY THE
ANXIOUS PROP



y-table [DAZ version] 
Architecture is not only about answers, it is also a question. The Y-Table [DAZ 
version] was conceived by The Anxious Prop (Luis Berríos-Negrón, Mendel Heit, 
Patrick Kochlik, Jens Wunderling and Jan Bovelet) to discuss the expanded 
field of architecture at DAZ. Curator Matthias Böttger invites architects, urban 
planners, artists, film-makers, poets, designers and other actors in the city, to 
question the future of our lived-in environment, to put visions and utopias on 
the Y-Table.

The Anxious Prop is an open collective of architects, artists and designers, with 
a special focus on sustainable production of forms, designs and images by ex-
ploring collective knowledge. www.theanxiousprop.org

Kindly supported by Holz Possling.

Y-table [DAZ VERsion]
Architektur ist nicht nur Antwort, sondern auch Frage. Der Y-Table [DAZ ver-
sion] wurde von The Anxious Prop (Luis Berríos-Negrón, Mendel Heit, Patrick 
Kochlik, Jens Wunderling, Jan Bovelet) entworfen, um daran im DAZ das 
erweiterte Feld der Architektur zu diskutieren. Kurator Matthias Böttger lädt 
Architekten, Stadtplaner, Künstler, Filmemacher, Dichter, Designer und andere 
Akteure der Stadt in den Scharoun-Saal ein, am Y-Table ihre Fragen zur Zukunft 
unserer gelebten Umwelt aufzuwerfen, ihre Visionen und Utopien zu entwick-
eln und vorzustellen.

The Anxious Prop ist ein freies Kollektiv von Architekten, Künstlern und 
Designern, die sich mit der ressourcensensiblen Produktion von Form, Gestalt 
und Bild durch kollektive Prozesse beschäftigen. www.theanxiousprop.org

Mit freundlicher Unterstützung von Holz Possling.




