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KAUFEN SIE 

IHR VERGÜNSTIGTES 

TICKET AUF: 

www.blickfang.com

 Regalsystem ‚home‘, doggweiler 
1.930 EUR, blickfang Zürich

Save the Date!
blickfang Wien 
MAK | 25. – 27. Oktober 2019

blickfang Stuttgart
Wagenhallen & Wizemann|
01. – 03. November 2019

blickfang Zürich
StageOne | 22. – 24. November 2019

Weitere Termine: Hamburg Jan 20, Basel März 20

 UNISON Collection 

 SCHNEID 
Set ab 48 EUR,
blickfang Designshop

 Schmuckserie ‚Collection D‘

 Felix Doll 
ab 150 EUR,
blickfang Wien, Stuttgart
& Zürich

Kleid ‚Helena‘
Sophia Schneider-Esleben

245 EUR,
blickfang Stuttgart

Auf der internationalen Designmesse blickfang und im zugehörigen 
Onlineshop fi nden Sie genau das neue Lieblingsstück aus Möbel-, 
Mode- und Schmuckdesign, nach denen sich Stilliebhaber, Individua-
listen und Designenthusiasten sehnen und woanders vergeblich suchen. 
Bis zu 200 ausgewählte Designer warten persönlich auf Sie, um 
Ihnen ihre nachhaltig hergestellten, neuen Produkte zu präsentieren und 
zu verkaufen – mit Kanten, Charakter und Suchtpotential. 
Und wer nicht bis zur Messe warten will, shoppt jetzt schon rund um 
die Uhr auf www.blickfang-designshop.com.

Es ist wieder Zeit zum Shopping der 
besonderen Art! Lassen Sie sich 
von unabhängigem Möbeldesign, 
Außergewöhnlichem aus der Mode-
welt und fi ligranen Schmuckstücken 
verzaubern und erleben Sie Ihren 
blickfang-Moment.

245 EUR,
blickfang Stuttgart
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Seipp Wohnen, Waldshut, Bismarckstraße 35 + Tiengen, Schaffhauser Straße 36, www.seipp.com

Ob als Küchenzeile im Büro oder für Zuhause, die Vipp Küche 
kann durch ihre vielseitig kombinierbaren Modularten jedem Raum 
und der gewünschten Funktion individuell angepasst werden. 
Das zeitlose Design, die durchdachten Details und die hochwertige 
Verarbeitung lassen die Vipp Küche zum Lebensbegleiter werden. 

Gemacht für den Alltag

Preise, Lieferzeiten und 
passende Accessoires finden 
Sie auf shop.seipp.com



Was ist eigentlich aus der guten alten Zukunft geworden? 
Eigentlich sollten wir doch längst in fliegenden Autos durch 
die Lüfte schwirren, im Mond-Hotel Urlaub machen oder ein 
Frühstück aus der vollautomatisierten Küche genießen.  
Doch stattdessen geht es heute um ganz andere Themen, 
wenn von der Zukunft die Rede ist: um den Klimawandel,  
um Ressour cenknappheit und das absehbare Ende eines 
primär auf Wachstum basierenden Wirtschaftsmodells, um 
Massen arbeitslosigkeit infolge der Automatisierung, um 
Überalterung oder um die Wohnungsnot in immer enger 
werdenden Städten (Seite 6).
 Manchmal kommt die Zukunft aber auch schneller als 
man denkt. Wer hätte etwa gedacht, dass Technologien aus 
der Ende der 1980er Jahre erdachten Fernsehserie „Raum-
schiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“, die in den Jah-
ren 2364 bis 2370 spielt, bereits heute – mehr als drei Jahrhun-
derte früher als erwartet – Realität sind? Zum Beispiel Apples 
iPad. In Funktion und Optik ähnelt es seinem fiktionalen 
Vorläufer, dem fast namensgleichen PADD (Personal Access 
Display Device) aus dem Star-Trek-Universum, so frappant, 
dass selbst der Designer und wissenschaftliche Berater der 
Serie, Michael Okuda, verblüfft war, als es 2010 auf den Markt 
kam. Und auch die Fans von „Knight Rider“ und K.I.T.T. dür-
fen sich freuen: Das selbstfahrende, sprechende Auto, das auf 
Zuruf in die Armbanduhr selbsttätig ausparkt, einen abholt 
und sicher ans Ziel bringt, dürfte – zumindest wenn es nach 
dem bekennenden Science-Fiction-Fan und Tesla-Chef Elon 
Musk geht – schon bald alltäglich sein. Aber haben Autos 
überhaupt noch eine Zukunft? Oder müssen wir vielmehr 
unsere Städte und unser Mobilitätsverhalten grundlegend 
neu denken (Seite 14)?  Und was passiert eigentlich mit dem 
ganzen Elektromüll (Seite 23)?
 Auf letztere Frage hat der Wiener Produktdesigner 
Peter Knobloch die wohl nachhaltigste Antwort gefunden: 
Gemeinsam mit seinem Team bastelt er seit einiger Zeit an 
einer Waschmaschine, die 100 Jahre nicht kaputtgehen soll, 
oder wenigstens jederzeit reparierbar ist (permanere.org). Mit 
voller Kraft zurück in die Zukunft sozusagen. 

Noch mehr gute Gründe dafür, wieder an Morgen zu glauben, 
finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Thomas Hirtenfelder und Björn Barg
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thema

Mehr Zukunft wagen
Smart, mobil, tiny...    
Was auf uns zukommt 
Nike U. Breyer
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von links nach rechts Stärker  
als alles andere preschen Arbeits-
welt und industrielle Produktion 
in Richtung Zukunft. Roboterarm 
Panda des Münchner Herstellers 
Franka Emika. Foto: Franka Emika 
GmbH / Entspanntes Zurücklehnen 
ist angesagt, wenn der Saugroboter 
Kobold VR300 von Vorwerk das 
Kommando über den Fußboden 
übernimmt. Lasernavigation und 
Ultraschallsensoren sorgen dafür, 
dass er nahezu jedes Hindernis 
umfährt. Foto: Vorwerk / Die 
Sohle des Modells Futurecraft 4D 
von Adidas wird in der neuartigen 
Digital-Light-Syn thesis-Technik  
der US-Firma Carbon schnell und 
vor allem ultraleicht mit dem 3D- 
Drucker hergestellt. Foto: Adidas

„No future“ – mit dieser Kampfansage, gesprayt auf 
Häuserwände, schrieb vor vierzig Jahren die Punkbe-
wegung Popgeschichte und machte mit fünf lärmen-
den Gitarrenakkorden zum destroyed-Outfit deutlich, 
worum es ging: Schluss mit Öko, Schluss mit Hippie 
und „zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton“, wie es 
die Musikgruppe S.Y.P.H. zuspitzte. Die Jugendbe-
wegung von 2019 ist hier merklich anders orientiert 
und hat gerade im Gegenteil den Schutz des gefühlt 
bedrohten Biotops Zukunft zu ihrer Sache gemacht, 
womit sie – erstaunlich genug – zugleich die begeis-
terte Zustimmung honoriger Bischöfe, Pädagogen, 
Politiker und anderer „Buonisti“ (italienisch: Gut-
menschen) der Republik findet. Nun denn, tatsäch-
lich ist es mit der Zukunft so eine Sache. Der eine sieht 
sie schwarz, der andere rosig, ein dritter spekuliert, ob 
wir überhaupt noch eine haben. Dabei ist der skepti-
sche Blick darauf vermutlich so alt wie der Mensch 
selbst, und schon die alten Griechen und Römer grif-
fen dabei auch zu Tricks, um mit dem Flug schnat-
ternder Gänse über dem Kapitol oder den Orakeln der 
Priesterin Pythia in Delphi der Zukunft in die Kar-
ten zu schauen. Während fromme Künstler des Spät-
mittelalters zur Zeit der großen Pest das Weltenende 
kommen sahen und in fantastische Bilder bannten, 
die am Ende deutlich länger lebten als ihre Weltun-
tergangsprophezeihungen. 

Zukunft als Politikum
Auch gegenwärtig wird wieder heftig über die Zukunft 
gestritten. Dabei ist das, was wir meinen über sie zu 
wissen, wie immer schon nur aus Daten destilliert, die 
dem Studium der Vergangenheit entnommen sind. 
Mittels Algorithmen werden daraus Modelle, die 
im besten Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit besit-
zen. Das könnte uns eigentlich gelassener machen, 
doch das Gegenteil ist der Fall. Während Markt- und 
Trendforscher meist pragmatisch versuchen, früh-
zeitig Marktentwicklungen zu antizipieren, wird von 
Politik, Medien und „Aktivisten“ allzu häufig auch 
mit Ängsten und Moral Stimmung gemacht. Dabei ist 
die Frage viel interessanter, was denn eigentlich genau 
die Innovationen sind, die die materielle Basis für Ver-
änderung und damit für eine wie auch immer gear-
tete Zukunft schaffen. Ein unrepräsentativer Blick auf 
einige Lebensbereiche, die sich gerade im Turbotempo 
verändern und beispielhaft dafür stehen, in welche 
Richtung die Reise gehen könnte. 
   
Tiny ist das neue big
Hochrechnungen erwarten, dass im Jahr 2050 um die 
70 Prozent aller Menschen weltweit in urbanen Regi-
onen wohnen werden. Bereits heute rechnet Berlin mit 
zirka 45.000 neuen Einwohnern pro Jahr, München 
mit 16.000 und Hamburg mit 13.000. Ob sich diese 
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Entwicklung tatsächlich so fortschreibt, lässt sich 
nicht sagen. Falls es jedoch nicht gelingt, die soge-
nannte „progressive Provinz“ mit geeigneten Struk-
turmaßnahmen tatsächlich auf den Weg zu bringen, 
ist die fortschreitende Verstädterung jedoch mindes-
tens sehr wahrscheinlich. Was aber tun gegen Woh-
nungsnot und Mietexplosion als typischer Kolla-
teralschaden dieser Entwicklung? Neben rabiaten 
Handlungsempfehlungen im Stil eines „Enteignung 
darf kein Tabu mehr sein“, sehen wir in Design und 
Architektur den Aufstieg von Konzepten, die den 
Wohnraum aktiv schrumpfen und Funktionen ver-
dichten. Doch was für den Produktbereich funkti-
onieren mag, ist beim Wohnen oft ein Luftschloss, 
das mehr aus frommen Wünschen als mit Erfahrung 
gemauert ist. Vor allem die derzeit in Mode gekomme-
nen Tiny Houses von rund 35 Quadratmetern Wohn-
fläche versprechen zwar Bauwagen-Romantik, lösen 
jedoch weder das Platz-, noch das Preisproblem. Zum 
Einen sind sie mit Preisen von 80.000 Euro aufwärts 

preislich nicht gerade ein Schnäppchen. Zum anderen 
beerben sie, zumal auf Rädern, psychologisch eher den 
SUV oder die Kleingartenlaube als dass sie dauerhaft 
das Wohngefühl in einer schön geschnittenen Woh-
nung ersetzen könnten. Kurz, auch die gepriesenen 
Kleinhäuschen vermehren den Pendlerverkehr und 
tragen zur Zersiedelung der Landschaft bei, egal wo 
sie stehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ätzte 
daher unlängst in einem Artikel über die Kulturge-
schichte der Hütte so treffend wie witzig, dass zu den 
Neurosen westlicher Weltbewohner des 21. Jahrhun-
derts der Wunsch gehöre, „im Verzicht auf alles, was 
sie nicht zu benötigen meinen, die Erlösung zu fin-
den.“ Tiny Housing ist Luxus für Besserverdienende, 
die in einer materiellen Reduktions-Diät einen neuen 
Kick suchen – bis der nächste nötig wird.  

Intelligent Lücken büßen
Konstruktiver als das schön geredete Kajütenwohnen 
erscheint dagegen das stadtplanerische Konzept der 
Nachverdichtung. Dieses will auch kleine bis kleinste 
Baulücken im Stadtbild ästhetisch und funktional 
anspruchsvoll bebauen. Vor allem in Japan ist die-
ses Konzept bereits entwickelt. Aber auch das Aufsto-
cken erscheint plausibel, durch das ohne zusätzlichen 
Flächenverbrauch neue Wohnungen auf bestehenden 
Gebäuden ergänzt werden können. Überhaupt spricht 
einiges dafür, Wohnraum in Privatbesitz zukünftig 
modularer zu konzipieren, um damit auf wechselnden 
Raumbedarf in unterschiedlichen Lebensphasen, etwa 
nach dem Auszug der Kinder, reagieren zu können. 
Die Architekten Walter Böhm und Ingrid Böhm-Ru-
dolf haben aus diesem Geist einen Mini-Bungalow 
entworfen, der aus sechs Modulen besteht, die mit 
etwas Aufwand gegebenenfalls neu konfiguriert wer-
den können. Unverbesserliche Idealisten unter den 
Urbanisten gehen dabei sogar soweit, Gemeinschafts-
räume in Mehrfamilienhäusern vorzuschlagen, bis 
hin zu Etagen-Küchen und kollektiven Gästezim-
mern mit Kibbuz-Feeling. Dauerhaft funktioniert hat 
ein solches Konzept außer im Kloster, in der Kaserne 
oder der Studenten-WG noch nie. Aber auch Postma-
terialisten dürfen Erfahrungen machen.

Gerechter Wohnen – mit Steuern steuern
Schlicht und wirkungsvoll, allerdings deutlich unpo-
pulärer als das sexy Miniaturisieren von Raum und 
Bedürfnissen ist es, Bodenspekulation als entschei-
denden Treibriemen für Immobilien- und Miet-
preisexplosion gezielt zu verhindern. Bewährt hat sich 
eine sogenannte Bodenwertzuwachssteuer, die ein fin-
diger preußischer Kommissar namens Wilhelm Schr-
ameier (1859–1926) vor über hundert Jahren entwickelt 
und in der kurzzeitig deutschen Kolonie Tsingtau in 
China erfolgreich getestet hat. Mit der Bodenreform-
bewegung um Adolf Damaschke (1865–1935) blieb das 
Thema bis in die 1950er Jahre im Gespräch und wird 
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linke Seite Tiny ist das neue big. 
Die von Heatworks mit frog design 
entwickelte transparente Geschirr-
spülmaschine Tetra Countertop 
Dishwasher kann Teller und Tassen 
durch Handbefüllung mit dem 
Messbecher besonders energie- 
und wassersparend reinigen. Foto: 
Heatworks

oben Die Kompaktküche miniki 
slimline wird aus den Modulen 
Spülbecken, Siphon, Kühlschrank 
und Herd selbst zusammengestellt. 
Ähnlich einem Plattenspieler kann 
die Arbeitsfläche im Ruhezustand 
durch eine Kipphaube abgedeckt 
werden, wodurch sich die Küche 
in ein unauffälliges Sideboard 
verwandelt. Foto: miniki

last but not least im Inselstaat Taiwan, bekannter-
maßen kein Entwicklungsland, seit hundert Jahren 
erfolgreich von der Politik angewandt. Dabei besteht 
der Trick darin, dass Wertsteigerungen von Grund 
und Boden, die sich durch Strukturwandel einstellen, 
steuerlich abgeschöpft werden und damit das Speku-
lieren entfällt. Aber auch Erbpacht kann Bodenspeku-
lation verhindern. Ein Instrument, das in der öster-
reichischen Metropole Wien seit Jahrzehnten für 
bezahlbaren Wohnraum sorgt, allerdings zum Unmut 
der Besserverdienenden, die sich um ein exklusives 
Privileg geprellt sehen. Erst kürzlich hat der Bundes-
gerichtshof kritisiert, dass Kommunen ihren Grund-
besitz „privatisierten“, anstatt durch Erbpacht zu 
bewirtschaften. Denn dabei erwirbt der Käufer nicht 
die Immobilie, sondern nur das Recht, diese zu nut-
zen. Bietet der Pächter Wohnungen zu günstigen Mie-
ten an, kann die Kommune den Erbbauzins reduzie-
ren und macht die Pacht damit dennoch rentierlich.  

Komprimieren von Volumen
Verglichen mit architektonischen und stadtplaneri-
schen Konzepten sind die Möglichkeiten, Gebrauchs-
objekte zukunftsgerecht zu konzipieren, nahezu unbe-
grenzt. Unter dem Stichwort Microliving entstehen so 
etwa besonders schlanke Kühlschränke und Koch-
herde, sogar Spülmaschinen ohne festen Wasseran-
schluss, die mit Messbecher befüllt werden. Ziel dabei 
ist, die Gegenstände zweckmäßig zu verkleinern, und 
falls möglich auch mal Funktionen zu stapeln. Das 
von Heatworks mit frog design entwickelte transpa-
rente Geschirrspülmaschinchen Tetra Countertop 
Dishwasher etwa kann Teller und Tassen einer Mahl-
zeit durch Handbefüllung energie- und wasserspa-
rend reinigen. Noch experimenteller ist der elegante 
Wasserkocher Duo Carafe, ebenfalls von Heatworks. 
Er ist kaum so groß wie ein Wasserfilter, wobei die 
Ohmic Array Technologie das Wasser beim Ausgie-
ßen direkt erhitzt, indem der Strom – keine Sorge, es 
ist ungefährlich – ohne Heizelement durch das Wasser 
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geführt wird. Eine modulare Kompaktküche mit dem Markennamen miniki 
stellt der Käufer aus den Modulen Spülbecken, Siphon, Kühlschrank und Herd 
in Größe und Farbstellung seiner Wahl selbst zusammen. Ähnlich einem Plat-
tenspieler wird dabei die Arbeitsfläche im Ruhezustand durch eine Kipphaube 
abgedeckt und so zum unauffälligen Sideboard.

Ist smart wirklich clever?
Wer heute „smart“ sagt, meint damit schon lange nicht mehr das gleichna-
mige Miniauto von Mercedes, das Ende der 1990er Jahre noch Furore machte. 
Auch das Smartphone, das 2007 mit neuartiger Touchscreen-Technologie 
unseren Begriff vom Telefon für immer veränderte, ist längst Normalität. Mit 
dem Attribut smart wird heute ein Supertrend in der Produktentwicklung 
umschrieben, Produkte elektronisch zu vernetzen und berührungslos fernzu-
steuern. Haushaltsgeräte wie Heizung, Kühlschrank, Beleuchtung, Musikan-
lage, Kaffeemaschine oder auch das Garagentor mit eingebauter Videokamera 
können auf diese Weise mit dem Benutzer „kommunizieren“. Mobile Geräte 
wie Staubsauger oder Rasenmäher können sich sogar ganz ohne Gerätefüh-
rer koordiniert bewegen und selbsttätig saugen und mähen. Noch komplexer 
und autonomer funktioniert das selbstfahrende Auto, das – derzeit noch nicht 
ganz ausgereift – eine kaum überschaubare Fülle von Informationen verarbei-
ten muss. Tatsächlich, spontan klingt das alles sehr faszinierend, da uns diese 
Geräte zumeist lästige Arbeit abnehmen. Doch bald kommen Fragen auf: Wol-
len wir das wirklich? Und um welchen Preis? Wann wird aus Komfort Entmün-
digung? Die nackte Kosten-Nutzen-Bilanz fällt dann am Ende auch weniger 
toll aus, als es auf den ersten Blick aussieht. Zum einen ist Elektronik störan-
fällig. Mit etwas Pech sind von einer Panne also gleich mehrere verschaltete 
Geräte betroffen, und die vernetzten häuslichen Funktionen fallen auf einen 
Schlag aus. Um das zu verhindern braucht es einen externen Administrator, 
und den gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Außerdem benötigt smarte Steu-
erung Strom und ersetzt bei Rundumversorgung zudem das physische Tätig-
werden, fördert also Trägheit, Fettleibigkeit, Diabetes und das Risiko vorzeitig 
einem Herzinfarkt zu erliegen.

Der Spion, der mich liebte
Vor allem aber saugen smarte Geräte wie die neuen Sprachassistenten Alexa 
von Amazon und Siri von Apple zugleich auch Daten ihrer Benutzer ab, mit 
unabsehbaren Folgen. Siri etwa hört nicht nur zu, wenn man sie ruft, wie der 
Guardian unlängst berichtete, sondern zeichnet auch auf, wenn sie ausgeschal-
tet ist – es heißt, sogar den Sex – und leitet die Daten diskret an den Hersteller 
weiter. Dass dies anonymisiert geschieht, ist ein schwacher Trost. Denn wären 
die Aufzeichnungen nicht nützlich, gäbe es diese Spion-Funktion wohl kaum. 
Doch natürlich – und das ist die gute Nachricht – gibt es auch echte Nützlinge 
unter den Neuentwicklungen. So können moderne Diktierprogramme Tonauf-
nahmen schon recht passabel verschriftlichen. Für gesprochene Mails oder die 
Niederschrift von Gesprächen und Interviews sind solche Transkriptionspro-
gramme – ungeachtet lustiger Fehler – ein Segen und können eine Menge Zeit 
sparen. Mindestens interessant klingt auch ein vom IKEA-Forschungslabor 
SPACE10 entwickelter Smart Table mit interaktiver Arbeitsplatte, der mit digi-
taler Aufrüstung simuliert, wie Menschen 2025 kochen könnten (siehe Buchbe-
sprechung auf Seite 26). Dabei ist die Tischoberfläche sowohl Induktionskoch-
feld als auch Projektions- und normale Arbeitsfläche. Eine wie ein Dunstabzug 
montierte Kamera erkennt die auf dem Tisch liegenden Zutaten und projiziert 
dazu selbsttätig Rezeptvorschläge mit Kochanleitung und Informationen über 
Nährwert, Vitamingehalt und anderes Wissenswertes. Ach ja, und essen und 
sich unterhalten kann man an dem Tisch natürlich auch.  
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Vorsprung durch Bionisierung
Womöglich noch stärker als alles andere preschen 
jedoch Arbeitswelt und industrielle Produktion in 
Richtung Zukunft. Dabei sehen wir auf der einen Seite 
– Stichwort Rationalisierung – den Vormarsch von 
Industrierobotern aller Art, so wie sie etwa die Kuka 
GmbH in Augsburg als einer der führenden Herstel-
ler weltweit auf diesem Gebiet anbietet oder auch 
das 2016 von Sami Haddadin, Direktor der Munich 
School of Robotics an der TU München, gegründete 
Newcomer-Unternehmen Franka Emika München. 
Doch darüber hinaus wird der Wandel der Arbeits-
welt vor allem durch die temporeiche Entwicklung des 
3D-Drucks vorangetrieben. Mit dieser Technik kön-
nen inzwischen sogar hochwertige Metallwerkteile 
„gedruckt“ werden, wie etwa der Bremssattel eines 
Sportwagens. Diese Stücke erreichen nicht nur die 
Spitzenqualität von traditionell geschmiedeten Teilen, 
sie sind auch erheblich leichter. Claus Emmelmann, 
Geschäftsführer am Fraunhofer-Institut für Addi-
tive Produktionstechnologien IAPT in Hamburg, 
nennt dieses Vorgehen „Bionisierung“. Die neuen Pro-
gramme inspirierten sich an den Wachstumsgesetzen 
der Natur und berechneten die Kraftpfade in einem 
Werkteil, um perfekt ökonomisch nur da Material auf-

zubauen, wo es benötigt wird. In Deutschland, das im 
Bereich 3D-Druck zu den weltweit führenden Anbie-
tern gehört, könnte sich die Branche des Maschinen-
baus mit diesen Entwicklungen in naher Zukunft 
radikal verändern. Aber auch bei Gebrauchsgütern 
wie etwa Sportschuhen, die derzeit modisch ganz 
weit vorne liegen, kommt 3D-Druck immer häufiger 
zum Einsatz. So konnte Adidas 2017 mit seinem expe-
rimentellen Modell Futurecraft 4D das erste Modell 
der Branche herausbringen, bei dem die Sohle in Digi-
tal-Light-Synthesis-Technik der US-Firma Carbon 
schnell und vor allem leicht aus dem Drucker kommt. 
Zulieferfirmen wie die Covestro AG aus Leverkusen 
bieten die für 3D-Drucke geeigneten Polymerkunst-
stoffe an, mit denen inzwischen nicht nur Schuhsoh-
len, sondern auch Hörgeräte und sogar medizinische 
Implantate gedruckt werden können. 

Technodoping für Industriearbeiter
Wer Digitalisierung sagt – die alle genannten Entwick-
lungen überhaupt möglich macht – ist von künstlicher 
Intelligenz, kurz KI, nur einen Byte entfernt. KI wird 
immer mehr zum Faktor, formt Produktionsprozesse 
und tangiert durch interaktive Kommunikationssys-
teme wie Chatbots mittelbar auch den Lebensalltag 
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Aufrüstung des Körpers: Exo-
skelette wie die leichte, aber 
leistungsstarke passive Überkopf-
arbeitshilfe Paexo Shoulder von 
Otto Bock bieten mechanische 
Unterstützung bei schweren 
Tätigkeiten. Das Gestell wird eng 
am Körper getragen, lässt volle 
Bewegungsfreiheit und benötigt 
keine externe Energiezufuhr. Foto: 
Ottobock
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der Menschen. Sie wird darum auch zunehmend kritisch in den 
Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Dennoch sind Innovationen 
ohne entsprechende Materialentwicklungen und erfinderische 
Ingenieurskunst unmöglich. Erst in Verbindung mit Entdeckungen 
aus den chemischen und physikalischen Labors können program-
mierte „Roboter“ – oder zeitgenössischer gesprochen Assistenten –, 
neue Maschinen und Werkzeuge entstehen, die dann weitere neue 
Produkte hervorbringen. Eine wichtige Sparte sind auch soge-
nannte Tech-Textilien, die immerhin heute schon 17 Prozent der 
Textilproduktion in Europa ausmachen. Diese Kunst-Stoffe werden 
in verschiedensten Bereichen eingesetzt, von der Bekleidung bis zur 
Architektur. Als besonders vielversprechend erweisen sich hier-
bei programmierbare 4D-Textilien. Diese werden im gespannten 
Zustand mit speziellen graphischen Mustern bedruckt und voll-
ziehen im entspannten Zustand eine Geometrieveränderung, die 
selbsttätig in die dritte Dimension springt. Der Schweizer Designer 
Christophe Guberan, der diese Forschungsrichtung 2014 am MIT 
mitangestoßen hat, konnte mit Wissenschaftlern am Institut für 
Textiltechnik der RWTH Aachen außerdem ein Simulationstool 
entwickeln, das die Verformung vorhersagen und also gezielt pro-
grammieren kann. Damit erforscht das Team unter anderem textile 
Exoskelette für einen Einsatz in der Medizintechnik. Wie ein Klei-
dungsstück angelegt, kann es dem Träger den Ablauf bestimmter 
Bewegungen erleichtern. Nach diesem Prinzip konstruierte Kom-
pressionsbadeanzüge wurden bei Wettkämpfen schon verboten. 
Die Grenzen zum Technodoping sind fließend.

Mit Exoskelett zum Superman
Komplexe elektrifizierte Exoskelette sollen Querschnittsgelähm-
ten zu verbesserten Bewegungsabläufen verhelfen. Einfache Aus-
führungen können aber tendenziell jedermann unterstützen. Dabei 
besteht der Trick des Apparates darin, Druck beim Heben und Hal-
ten von Gewichten über ein umgeschnalltes Gestänge mechanisch 
von Schulter und Armen auf die stabile Hüftpartie umzuhebeln. 
Nach den fulminanten Fortschritten bei der Prothesenentwick-
lung der letzten Jahre darf man in solchen Körperaufrüstungen 
das nächste große Ding vermuten, dessen vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten – von die Greifkraft stärkenden Handschuhen für die 
Gartenarbeit bis zum robusten Automechanikerkorsett – noch 
gar nicht restlos ausgelotet sind. Eine vergleichsweise leichte, aber 
leistungsstarke passive Überkopfarbeitshilfe hat Otto Bock, Welt-
marktführer für Orthopädietechnik, mit seinem Modell Paexo 
Shoulder entwickelt. Sie wird eng am Körper getragen, lässt volle 
Bewegungsfreiheit und benötigt keine externe Energiezufuhr. 
Optisch entwickelt sie einen gewissen transhumanen Termina-
tor-Chic, aber sie wirkt.

Schwarze Löcher, dunkle Materie
Projekt-Kollaborationen sind gerade momentan angesagter denn 
je. Während im Modebusiness Markenhersteller bevorzugt hippe 
Stars aus der internationalen Musik- und Medienbranche unter 
Vertrage nehmen und Kult-Energie umleiten, sind im Produkt- 
und Industriedesign Naturwissenschaftler die Wunschpartner 
der Stunde. Bisweilen funktioniert eine solche transdisziplinäre 
Zusammenarbeit aber auch in die umgekehrte Richtung, und die 
Wissenschaft sucht temporäre Kreativpartner, um ihren Horizont 
zu erweitern. So hat in diesem Frühjahr die Kunstabteilung am 
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Genfer Kernforschungszentrum CERN, einem heili-
gen Gral der  Teilchenphysikforschung, die erstaun-
liche Ausstellung „Entangle. Physics and the Artistic 
Imagination“ gezeigt, kuratiert von der Kultur- und 
Wissenschaftsstrategin Ariane Koeck. Präsentiert 
wurden künstlerische Positionen, die im weitesten 
Sinne von der Kernphysik inspiriert sind und um 
Phänomene kreisen wie schwarze Löcher, Zeit, Licht, 
Raum, Schwerkraft oder das Rätsel der Entropie. In 
einem Begleitbuch sind die Arbeiten der Künstler, 
darunter Julius von Bismarck, Iris van Herpen oder 
William Kentridge dokumentiert und in Essays erläu-
tert (Hatje Cantz, Berlin 2019). Dabei reicht die Strahl-
kraft hybrider Welterkundung auf der Schnittstelle 
von Naturwissenschaft und künstlerischer Imagina-
tion noch weiter und bis hinein in den experimen-
tellen Theaterraum. Hier wurde die junge Künstlerin 
Ardette Hansen aktiv, die an der Hochschule für Bil-
dende Künste Dresden bei Professor Maren Greinke 
Bühnenmalerei studiert hat und sich in ihrer Diplom-
arbeit vom Frühjahr des Jahres ebenfalls einem Phä-
nomen der Kernphysik genähert hat, der dunklen 
Materie. Hansen: „Ich habe einen Körper konstruiert, 
der möglichst vielfältig in seiner Form sein und eine 
offene und geschlossene Seite haben soll. Dem Betrach-
ter steht beim Begehen ein sich verändernder Körper 
gegenüber, der in Form und Material nicht ganz greif-
bar ist. Wie auch die dunkle Materie nach wie vor 
nicht greifbar ist, und die Theorien vielmehr beschrei-
ben, wie wenig man über das Universum weiß.“  Die 
auf Feintüll und Molton gemalte Struktur, mit der die 
Skulptur von zwei Seiten bespannt ist, orientiert sich 
an einer Simulation zur Entstehung des Universums. 
Im direkten Gegenüber fasziniert das großformatige 
Polyeder den Betrachter ungemein durch die Vielfalt 
der Perspektiven, verursacht aber durch deren Unbe-

rechenbarkeit zugleich ein gewisses Unbehagen. Man 
fühlt, dass man wenig weiß – zu wenig.  

Futurium Berlin
Ein guter Grund, sich nach Berlin aufzumachen. 
Denn hier hat soeben ein neues Museum mit dem 
schönen Namen Futurium eröffnet, das – es geht um 
Zukunft – elementares Wissen im Wandel zu zentra-
len Themenbereichen wie Mensch, Natur und Tech-
nik vermitteln will, indem es dieses Wissen in raum-
greifende Installationen übersetzt (siehe Bericht auf 
Seite 31). Erkenntnis durch atmosphärische Einfüh-
lung. Methodisch überraschend, aber vielleicht kein 
schlechtes Bild für die kognitiv tatsächlich nur unzu-
reichend greifbaren Koordinaten unserer Welt von 
morgen. Wirklich sehen können wir nur die Gegen-
wart. Alles andere ist Hypothese, Modell oder Kunst. 
Die Zukunft ist unsichtbar. Sie wird das sein, was wir 
daraus machen. 
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„Ich habe einen Körper konstruiert, 
der möglichst vielfältig in seiner 
Form sein und eine offene und 
geschlossene Seite haben soll. Dem 
Betrachter steht beim Begehen ein 
sich verändernder Körper gegen-
über, der in Form und Material 
nicht ganz greifbar ist.“ Die junge 
Bühnenmalerin Ardette Hansen 
hat sich in ihrer Diplomarbeit dem 
physikalischen Rätselphänomen 
dunkle Materie genähert und 
versucht, dieses Rätsel bildhaft in 
eine Skulptur zu übersetzen. Zuvor 
experimentierte sie mit Modellen 
in kleinerem Maßstab, bis der Holz-
körper schließlich die gewünschte 
Raumwirkung entwickelte. Linke 
Seite: Rückwärtige nackte Ansicht 
der Skulptur. Rechte Seite: 
Bespannte Vorderansicht. Fotos: 
Ardette Hansen, Dresden
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„Ein Mann, der mit 26 Jahren immer noch mit dem Bus zur Arbeit 
fährt, der kann sich als Versager betrachten.“ Diesen wegweisenden 
Satz und insbesondere einige der politischen Weichenstellungen, die 
diesen Satz wahr werden ließen, haben wir Margaret Thatcher zu ver-
danken. Privatisierung ehemals öffentlicher Bereiche, eine allgemeine 
Entsolidarisierung und neoliberale Durchsetzung wirtschaftlicher 
Interessen ohne Rücksicht auf ökologische Verluste zementierten in 
den 1980er Jahren die ohnehin nach dem Krieg schon auf das Auto 
hin konzipierten Straßenbau- und Stadtkonzepte Europas und Ame-
rikas. Jeder sein eigenes Haus im Grünen, sein eigenes Auto, besser 
noch zwei, jeder unabhängig und frei von Fahrplänen und Mitfahrern, 
selbstbestimmt unterwegs, was seinerseits die Zersiedelung der Land-
schaft nach sich zog. Thatchers Kumpel Ronald Reagan hätte den Satz 
mit dem Versager gleich dreimal unterschrieben und ist als Gouver-
neur von Kalifornien sicherlich öfters mal auf den Highways rund um 
Los Angeles unterwegs gewesen. Mit der unbändigen Freiheit im Auto 
ist es dort und woanders aber nicht mehr so weit her: Im Schnitt steckt 
man heutzutage rund um L.A. mehr als 80 Stunden im Jahr auf den 
Highways fest und versucht bei einer Geschwindigkeit unter 30 km/h 
vergeblich die Schallmauer zu durchbrechen. Auf öffentliche Verkehrs-

Move the Future 
Geraldine Zschocke
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mittel setzen nur diejenigen, die keine andere Wahl mehr haben, die 
schlechtverdienenden Looser eben. 

Los Angeles will über Express-Lanes, Extra-Spuren für Fahrgemein-
schaften, die teilweise kostenpflichtig sind, den Ausbau des ÖPVN 
finanzieren. Im Jahr 2008 wurde zudem eine neue Umsatzsteuer von 
einem halben Cent, die „Measure R“ eingeführt. Die größten Hoffnun-
gen richten sich allerdings auf mögliche Zuschüsse des IOC für Olym-
pia 2028, die den öffentlichen Karren wieder flott machen sollen. 

Stau, stauer, am stauesten – Pendler in Pkws
Vor ähnlichen Problemen wie Los Angeles stehen etliche Metropolen, 
deren Umfeld stark zersiedelt und nicht effektiv an den ÖPNV ange-
schlossen ist. Sobald eine Stadt wirtschaftlich prosperiert und wächst, 
die Einwohner genug Geld für ein Auto übrig haben, schmeißen sie 
ihre Fahrräder und Rikschas auf den Müll, weichen ins Umfeld aus 
und die Suburbanisierung nimmt ihren Lauf. Massenmotorisierung 
und autogerechte Städte gibt es in Europa und den USA seit den 1960er 
Jahren, wobei sich der Prozess in jedem Schwellenland zu wiederholen 
scheint, sobald die Wirtschaft in Schwung kommt. Steuern die Städte 

nicht rechtzeitig mit einer Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 
gegen und befeuern sogar die Motorisierung noch durch den Bau neuer 
Straßen, kommt es fast unvermeidlich zu den endlosen Pendlerkolon-
nen. Besonders bedauerlich sind solche Entwicklungen, wenn Städte 
eigentlich mit einem funktionierenden öffentlichen Nahverkehr aus-
gestattet sind, der dann unter dem Druck der Auto- und Ölindustrie 
einknickt, paradigmatisch zu studieren am Großen Amerikanischen 
Straßenbahnskandal (General Motors street car conspiracy): Zwischen 
den 1930er und 1960er Jahren investierten General Motors, Firestone 
Tire, Standard Oil of California, Philips Petroleum und Mack Trucks 
verdeckt in eine kleine Busunternehmens-Holding, die systematisch 
Straßenbahnlinien in 45 Städten der USA aufkaufte, diese zerschlug 
und durch Busse ersetzte. Ähnliches wiederholt sich bis heute. Sankt 
Petersburg, umgeben von Schlafstädten, in denen kaum Einkaufsmög-
lichkeiten bestehen, verfügte einmal über das größte Straßenbahnsys-
tem der Welt. Zwischen 2000 und 2012 legte man im Zuge der Privati-
sierungswelle, die den Straßenbau favorisierte, insgesamt 100 Kilometer 
still. Heute setzen Staus und Luftverschmutzung der Stadt zu. 

Neben den Pendlern und der Pkw-Pest können auch konkurrierende 
Transportunternehmen und ein Mangel an Koordination den Verkehr 
einer Stadt behindern. So haben es etwa die armen Bevölkerungs-
schichten Johannesburgs, die weder auf das Auto noch auf einen funk-
tionierenden ÖPNV zurückgreifen können, mit der Zersplitterung der 
Verkehrssysteme zu tun. Als Folge der Apartheid und der Umsiedlung 
der schwarzen Bevölkerung Ende der 1940er Jahre in die Townships, 
etablierten sich Minibus-Taxis, deren Integration heute eine Menge 
Konflikte mit sich bringt. Bei der Umsetzung eines neuen Verkehr-
sentwicklungsplanes setzt Johannesburg auf eine starke Beteiligungs-
kultur der Bevölkerung, die teilweise vom Verkehrsnetz abgehängt ist. 

Kolumbiens Hauptstadt Bogotá, die ebenfalls dicht besiedelt ist, ein 
rasantes Wirtschaftswachstum aufweist und sehr viele Pendler vom 
Stadtrand ins Innere befördern muss, erlebte in den 1990er Jahren den 
Zusammenbruch des öffentlichen Verkehrs. Daraufhin wurde das leis-
tungsfähige Bus-Rapid-Transit-System TransMilenio entwickelt, das 
aber mittlerweile ebenso seine Kapazitätsgrenze überschritten hat und 
dringenden Investitionsbedarf anmeldet, was durch ständig wech-
selnde politische Strategien hinsichtlich der Verkehrsplanung konter-
kariert wird. Auch wenn eine Fahrt im öffentlichen Verkehr in Bogotá 
nur ein Sechstel so viel kostet wie der 
Liter Diesel, nimmt der Pkw-Ver-
kehr weiter zu. Und zwar trotz der 
verhängten Fahrverbote zur Haupt-
verkehrszeit, trotz der Abschaffung 
von Parkplätzen und trotz autofreier 
Sonntage. Weit über 500 Verkehrstote 
im Jahr und ständige Staus sprechen 
eine deutliche Sprache. Deshalb ist 
Bogotá auf die Idee gekommen, eine 
25 Kilometer lange Fahrrad-Autobahn 
zu bauen. Irgendwie clever.

Berüchtigt ist auch das brasilianische 
São Paulo, wo man durchschnittlich 
27 Tage pro Jahr im Stau verbringt, 
trotz tageweiser Fahrverbote für 

In Städten, die von hohen Bergen 
umgeben sind, mausern sich 
Seilbahnen mit ihren ruhig dahin-
schwebenden Gondeln zu ernst zu 
nehmenden Transport systemen. 
Mit einer Höhe von 3.200 bis 
4.100 m ist die bolivianische 
Hauptstadt La Paz der höchst-
gelegene Regierungssitz der Erde. 
Seit 2014 ist hier das größte 
urbane Seilbahnnetz der Welt ent-
standen, erbaut vom österreichi-
schen Hersteller Doppelmayr. Die 
Línea Roja wurde im Mai 2014 als 
erste Linie des Netzwerks eröffnet 
und erreichte nach nur 28 Tagen 
die 1-Million-Fahrten-Marke. Foto: 
© Doppelmayr
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bestimmte Kennzeichen.  Die Reichen nehmen dann einfach den Hub-
schrauber, die weniger Reichen ihren Zweitwagen. Dass die Stadt bis-
lang noch nicht erstickt ist, liegt lediglich an der Betankung der Busse 
mit aus Zuckerrohr hergestelltem Bioethanol. Mit dem MobiLab, einem 
Datenlabor verschiedenster Start-ups für alternative Mobilitätslösun-
gen, versucht man nun, dem allgegenwärtigen Wahnsinn die Stirn zu 
bieten.

Ohne Verwaltung und Planung gewinnt das Blech
Restriktive Maßnahmen wie Fahrverbote, Umweltzonen und Zulas-
sungsbeschränkungen sowie technologische Ansätze, die die Effizienz 
der Busse oder des gesamten Transportsystems (Intelligent Transporta-
tion Systems) steigern, können einer Metropole Erleichterung verschaf-
fen. Durch Strategien, die darauf abzielen, Siedlungsstrukturen und 
Verkehrsentwicklung miteinander zu integrieren, kann eine Stadtver-
waltung darüber hinaus auf lange Sicht versuchen, das Mobilitätsver-
halten der Bürgerinnen und Bürger zu beeinflussen.    

Los Angeles oder Melbourne bemühen sich beispielsweise, durch steu-
erliche Anreize möglichst viel Bebauung und Industrie rund um schon 
existierende Bahnhöfe in den Außenbezirken anzusiedeln, um so die 
Leute vom Pendeln abzuhalten. Um solche langfristigeren Entwick-
lungsperspektiven anzugehen, bedarf es aber einer einigermaßen sta-
bilen Verwaltung und verlässlicher Planungsbehörden, die nicht durch 
wechselnde politische Mehrheiten behindert werden.    

Ist das nicht gegeben, kommt es fast zwangsläufig und trotz guter Aus-
gangsbedingungen zum täglichen Verkehrskollaps. Beirut beispiels-
weise könnte als Stadt mit extrem hoher Bevölkerungsdichte das Mus-
terbeispiel dessen sein, was Stadtplaner die „kompakte Stadt mit den 

kurzen Wegen“ nennen. Die unsicheren politischen Verhältnisse, die 
jede einheitliche Verkehrsplanung vereiteln, haben jedoch trotz dieser 
eigentlich idealen Voraussetzungen zur absoluten Dominanz des Autos 
geführt. Zu Fuß zu gehen oder Rad zu fahren gilt als geradezu absei-
tig, der Besitz eines Autos ist aus Prestigegründen alternativlos, der 
öffentliche Verkehr besteht vornehmlich aus Taxis und Sammeltaxis. 
Der Anteil des Individualverkehrs liegt bei 73 Prozent, die Eisenbahn 
wurde im Krieg zerstört. Kompetenzüberschneidungen und uneinheit-
liche rechtliche Rahmenbedingungen zwischen verschiedenen Ebenen 
und Instanzen erschweren Ansätze von Steuerung. So werden immer 
mehr Straßen gebaut, obwohl die Stadt als eine der ältesten der Welt – 
und damit traditionell als Fußgängerstadt – über ein riesiges „sanftes“ 
Potenzial verfügt. Vor einigen Jahren meinte der damalige Leiter des 
Verkehrskomitees Beirut, Rachid Achkar, dazu: „Wir wollen die Stadt 
den Fußgängern zurückgeben.“

Restriktive Maßnahmen und Anreize
Leider kommt der Wunsch nach „sanfter Mobilität“ zu Fuß und per 
Rad meist erst dann auf, wenn mit den Pkws schon kein Durchkom-
men mehr ist, die Parkplatzsuche zur Qual und die Luftverschmutzung 
für jeden spürbar gesundheitsschädlich geworden ist. In riesige Molo-
che wie São Paulo, wo es sich außerdem empfiehlt, von einem Auto 
aus Gründen der Sicherheit möglichst schnell ins nächste Gebäude zu 
spurten, Fahrrad- und Fußgängerverkehr zu implementieren, scheint 
zunächst schwer vorstellbar. Aber selbst Städte, von denen man das nie 
geglaubt hätte, haben mittlerweile aus purer Not den Schwenk zur sanf-
ten Mobilität zumindest ansatzweise eingeschlagen. Moskau beispiels-
weise verengt Straßen und reserviert Busspuren, um Autofahrer davon 
abzuhalten, überhaupt erst ins Zentrum zu fahren. Auch New York und 
Madrid bauen Straßen zugunsten der Bürgersteige zurück und erhe-
ben hohe Parkgebühren. In vielen Städten wird versucht, über Mauten 
das Autofahren wenn nicht unattraktiv zu machen, so wenigsten Geld 
in den Stadtsäckel zu spülen. Dies gelingt nur, wenn es keine Alter-
nativrouten gibt, denn die Autofahrer stehen, beispielsweise in Brüs-
sel, lieber im Stau als zu zahlen, was Bände spricht über das scheinbar 
ursprünglichste aller menschlichen Bedürfnisse: das nach den eigenen 
vier Blechwänden. Sehr günstiges oder kostenfreies Parken an Park-
and-Ride-Plätzen gehört ebenfalls zum Maßnahmenkatalog gegen den 
Verstopfungsinfarkt, beispielsweise in Amsterdam.

Gemocht und gewollt: Schiene und ÖPNV
Eine sehr hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung genießt alles, was auf 
der Schiene unterwegs ist. Besonders dann, wenn Straßen- und U-Bah-
nen gut getaktet und an den Umsteigeknoten übersichtlich gestaltet 
sind. Wenn die Linien, Betreibergesellschaften und Anschlüsse darüber 
hinaus effektiv mit dem Fernverkehr vernetzt sind, so beispielsweise in 
der Schweiz mit „Bahn 2000“ vorbildlich verwirklicht, gelten Bahnen 
als die sichersten und schnellsten Verkehrsmittel. In Gigametropolen 
ist die U-Bahn alternativlos – in Tokio trotz verschiedenster Betreiber-
gesellschaften unglaublich effizient, am charmantesten, von den meis-
ten geliebt oder schlicht schön in Berlin, New York und Moskau.

London besitzt mit der Tube die älteste und zweitlängste U-Bahn 
der Welt, und mit den schwarzen Taxis und roten Doppeldeckerbus-
sen echte Markenzeichen. Mit der Modernisierung des ÖPNVs ver-
sucht die alte Stadt an der Themse den Kampf gegen den Untergang 
in Schmutz und Blech zu gewinnen. Niedrig-Emissionszonen, Hybrid-
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Bus- Programme und der Ausbau der Elektromobilität sowie die För-
derung der Fußgänger und auch des Radverkehrs, der lange kaum eine 
Rolle spielte, sollen dazukommen. Seit 2003 gibt es die recht teure Con-
gestion Charge, die Staugebühr für Pkws in der Innenstadt. Als 2017 die 
Luftverschmutzung in der Stadt unerträglich wurde, kam die Schad-
stoffmaut (Toxicity Charge) dazu, die alle Fahrzeughalter entrichten 
müssen, deren Autos nicht der Euro-4-Norm entsprechen. Das System 
umfasst 230 Überwachungskameras und ein automatisches Nummern-
schilderkennungssystem. 

Wachstum ohne Emissionen
Alle größeren Städte – von ein paar Ausnahmen wie Detroit abgese-
hen – haben ein und dasselbe Grundproblem: sie wachsen, wachsen, 
wachsen. So werden bis 2050 voraussichtlich 70 Prozent der Weltbe-
völkerung in Städten leben. Selbst die effizienteste Straßenführung und 
der best getaktete Nah- und Fernverkehr stößt irgendwann an seine 
Grenzen, der Rebound-Effekt vernichtet Effizienzgewinne und es gibt 
schlicht keinen Platz mehr.

Etliche Städte, die von hohen Bergen umgeben sind, denken deshalb 
mittlerweile in die Höhe und sind mit europäischen Schwebe- und 
Standseilbahnherstellern, denen in Österreich und der Schweiz die Ski-
gebiete wegschmelzen, ins Geschäft gekommen. In Bogotá, Medellín, 
La Paz und Mexico City mausern sich die Seilbahnen mit ihren ruhig 
dahinschwebenden Gondeln zu ernst zu nehmenden Transportsyste-
men. Nicht nur die verhältnismäßig geringen Kosten und die kurzen 
Bauzeiten sprechen für die Seilbahnen. Sie ermöglichen außerdem den 
vielen Abgehängten aus den Favelas, sich innerhalb der Stadt zu bewe-
gen und ziehen eine Menge Touristen an, die sich bislang hüteten, in 
die verrufenen Barrios auf den Berghängen zu fahren.

Nicht nur Platzmangel, auch die Luftverschmutzung kann nicht mehr 
ignoriert werden. Der „sanfte Verkehr“, möglichst emissionsfrei, wird 
für die Metropolen der Welt immer unumgänglicher. Als leuchtendes, 
ja strahlendes Vorbild gilt Kopenhagen. Bis 2025 will es CO2-neutral 

werden, was es voraussichtlich trotz starken Wachstums sogar schaf-
fen könnte. Die Stadt setzt dabei konsequent wie keine andere aufs 
Fahrrad: Mehr als die Hälfte aller Kopenhagener sind bei jedem Wet-
ter mit dem Fahrrad unterwegs. Die Kopenhagener Stadtplanerinnen 
und -planer setzen auf eine kompakte Stadt mit kurzen Wegen. Das gilt 
nicht nur für den Arbeits- und Studienplatz, sondern auch für das Frei-
zeitangebot. Die Stadt will gewährleisten, dass 90 Prozent aller Bürge-
rinnen und Bürger nicht länger als 15 Minuten zu Fuß brauchen, um 
einen Park, See oder das Schwimmbad zu erreichen. Durch Beschrän-
kungen des Pkw-Verkehrs und eine aufwendige intelligente Fahrradin-
frastruktur, die Brücken und Tunnel, drei Spuren pro Richtung auf 80 
Prozent des Radwegenetzes, physische Begrenzungen zwischen Autos 
und Radlern, grüne Wellen statt Bettelampeln, Superhighways und 
begrünte Routen für Pendler aus dem Umland umfasst, gilt Kopenha-
gen als das Radlerparadies. Schätzungen zufolge liegen die gesparten 
Kosten für die Gesundheit der Stadtbewohner bei 230 Millionen Euro. 
Der ehemalige Umweltbürgermeister Morten Kabell sprach gegen-
über der Süddeutschen Zeitung über 
die Motive der Radler, sich trotz jeder 
widrigen dänischen Witterung auf das 
Rad zu setzen: Sie machten es nicht 
aus Überzeugung oder aus schlech-
tem Gewissen der Umwelt gegenüber, 
sondern die Verwaltung habe einfach 
dafür gesorgt, dass es die praktischste, 
bequemste und schnellste Art und 
Weise sei, in dieser Stadt vorwärtszu-
kommen.

Globales Klima und lokaler Mief 
Einige Städte gehen mit ihrem frei-
willigen Umbau weit über das hinaus, 
was staatlicherseits an Nachhaltigkeit 
von ihnen gefordert wird und haben 
den Zusammenhang zwischen lokaler  

linke Seite Die Stadtplaner von 
Kopenhagen setzen seit vielen Jah-
ren ganz aufs Fahrrad. Für Projekte 
wie die mehrfach preisgekrönte 
Fahrradbrücke Cykelslangen (Fahr-
radschlange) von DISSING+WEIT-
LING architecture werden die 
Dänen weltweit bewundert. Foto: 
Rasmus Hjortshøj, COAST Studio

oben Auf innovative Weise wurden 
im niederländischen Utrecht ein 
Schulgebäude, ein öffentlicher Park 
und die Auffahrt zu einer neuen 
Fahrradbrücke miteinander verbun-
den. NEXT architects / rudy uyten-
haak + partners architecten, Dafne 
Schippers bridge and OBS Oog in Al, 
Utrecht / NL, Foto: Jeroen Musch
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thema Die drei Körper des Loungechair

Umweltbelastung und globalem Klima er kannt. Städte sind für mehr 
als 70 Prozent der weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen ver-
antwortlich. Sie sind gleichzeitig Verursacher und Leidtragende der 
sich rasant beschleunigenden Klimakatastrophe, wobei sich die Maß-
nahmen zunächst meist darum drehen, lokale Probleme zu lösen. Mel-
bourne wird durch immer häufiger auftretende Buschfeuer bedroht. 
Mit dem größten Straßenbahnnetz der Welt und einem Imagewandel 
unter der jüngeren Generation, die das Rad dem Auto vorzieht, und 
dem dicht besiedelten Kern, in dem immer mehr Straßen temporär 
oder langfristig für Autos gesperrt werden, macht sich die australische 
Metropole heute aber vor allem einen Namen als eine der lebenswer-
testen Städte der Welt.

Singapur, eine weitere Mega-Stadt, die aus den Nähten zu platzen droht, 
muss darüber nachdenken, wie es mit dem steigenden Meeresspiegel 
fertig wird. Dass die Superbehörde LTA seit circa einem Jahr einen 
Zulassungsstopp für Pkws erlassen hat, dass eine Zulassung um die 
80.000 Dollar kostet, dass zusätzlich elektronisch abbuchbare Mau-
ten erhoben werden, Parkraum per Smartcard gemanagt und bei all 
dem nicht einmal gemurrt wird, liegt aber schlicht und einfach an der 
Entscheidung, eine attraktive Stadt ohne Dreck, Stau und Chaos zu 
erhalten. Über eine mangelnde Stetigkeit der Stadtplanung kann sich 
hier niemand beschweren: Die „Wohlfühldiktatur“ Singapurs bestimmt 
von oben den Strukturwandel. Durch die Verknappung der Pkw-Zu-
lassungen steigt der imaginäre und tatsächliche Wert der Karosserien 
ins Unermessliche. Wer Status demonstrieren will, surrt mit seiner auf 
Hochglanz polierten Limousine durch die Stadt. Die Stadtverwaltung 
hält mit Imagekampagnen und Design dagegen: Der Einstieg in die 
Bahnlinie gleicht einer luxuriösen Shopping-Mall und Fahrgäste, die 
sich per Rush-Hour-App dazu überreden lassen, einen Zug später zu 
nehmen, bekommen von den Verkehrsbetrieben einen Drink spendiert.

Deutschland versagt…
In Singapur sitzt der Vernünftigste in der Bahn, was in Deutschland 
vielleicht auch so wäre, wenn es nicht seit Mitte der 1990er Jahre einen 
massiven Rückbau des öffentlichen Fernverkehrs und hohe Fahrpreise 
geben würde, die dazu verführen, auch für Reisen innerhalb des klei-
nen Landes den Billigflieger zu nehmen. Das Anklammern der deut-
schen Politiker ans Auto aus Angst vor dem Einbrechen der Autoindus-
trie ignoriert große Teile der Bevölkerung, die gewillt sind, sich „sanft“ 
zu bewegen und schürt weiterhin den Wahn vom individuellen Fahren. 
Immer noch scheint es attraktiver zu sein, allein in ein paar Quadrat-
metern Blech (plus Bildschirm und Soundsystem) im Stau zu stehen als 
in Gesellschaft anderer unterwegs zu sein.  

…und glaubt, es hätte den Größten
Die Eiserne Lady hätte sich bestimmt gefreut über die Nachricht, dass 
letztes Jahr fast jedes dritte neu zugelassene Auto ein SUV war. In die-
sen Panzern sitzen die, die sich nichts versagt haben und ihren Status 
eindrücklich mittels ein paar Tonnen Prestige durch die Stadt schieben 
oder sich auf die linke Autobahnspur beschleunigen. 

Irritierend ist insbesondere die Einstufung eines Elektro-SUVs wie 
des Porsche Taycan oder des Daimler EQC als Null-Emissions-Fahr-
zeuge seitens sowohl der EU als auch der Bundesregierung. Zwar sind 
es E-Autos, unterschlagen werden aber: die enormen Mengen grauer 

essay Move the Future
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Energie bei der Herstellung, die Inanspruchnahme des deutschen 
Strommix mit hohem fossilen Anteil bei der Betankung, die Bedroh-
lichkeit der Geschosse sowie die Bewegung von Totmasse und schwe-
ren Batterien voller Lithium, Kobalt und Kupfer. Ebenso problematisch 
sind der Flächen- und Ressourcenverbrauch einer komplett neuen Inf-
rastruktur an Ladestellen in ohnehin bereits zubetonierten Städten und 
vor allem die mit dem E-Auto verbundene Botschaft des Wachstums, 
die CO2-Einsparungen als grünes Deckmäntelchen missbraucht, um 
noch mehr an der anderen Ecke zu verkaufen. Jede fünfte Autofahrt in 
Deutschland liegt unter zwei Kilometern, jede zehnte ist sogar kürzer 
als ein Kilometer und insgesamt liegen knapp die Hälfte aller gefahre-
nen Strecken unter der Fünf-Kilometer-Marke. Diese Zahlen schreien 
geradezu nach der Favorisierung des ÖPNVs und der Benutzung von 
Fahrrädern.

47 Millionen Pkws fahren heute durch Deutschland, knapp 14 Prozent 
mehr als noch 2008. Knapp ein Fünftel der Fläche Berlins ist mit Park-
plätzen belegt. In diesen Rechnungen kommen noch keine Lkws vor. 
Auch nicht das immer drastischer werdende Problem der Kurier-Ex-
press-Paket-Dienste (KEP). Auch hier wäre eine Lösung durch den Ein-
satz von Lastenrädern denkbar. (Die Deutsche Post hat erst kürzlich 
die Einführung des PostBOTs, einem Zustellroboter, der dem Zustel-
ler auf Schritt und Tritt folgt, und von Auslieferungsdrohnen gestoppt, 
da sie zu teuer, respektive zu gefährlich sind.) Die massive Bewerbung 
der digitalen Verkehrsrevolution, mit der E-Autos und autonome 
Fahrzeuge die Städte übernehmen sollen, macht skeptisch. Sollen da 
nicht immer noch mehr Autos in den Markt gedrückt werden? Und 
eine komplett neue Infrastruktur mit Unmengen „grauer Energie“ 
den ÖPNV ersetzen und letztendlich zerstören? Wäre nicht ein Aus-
bau der öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetze sowie deren intelli-
gente Verflechtung viel ökologischer, ökonomischer und naheliegen-
der? Wäre es nicht unverantwortlich, die digitale Infrastruktur eines 
autonomen Verkehrs in die Hände von Google und Co zu geben? Und 

müsste eine Auf- und Umrüstung des ÖPNV auf Elektroantriebe und 
langfristig auf Brennstoffzellentechnologie (sobald diese bessere Wir-
kungsgrade erreicht) nicht ohne Wenn und Aber und ausschließlich 
auf erneuerbare Energien zurückgreifen dürfen, damit die Emissions-
freiheit nicht nur lokal am Auspuff, sondern auch bei der Stromerzeu-
gung gegeben ist?

Der Versager sitzt im Auto 
An die Notwendigkeit der nachhaltigen Verkehrswende muss die 
Regierung und müssen auch viele Städte leider immer noch durch 
Demonstrationen erinnert werden. Es sind bestimmt nicht die alten 
Klischee-Ökos, die im Dauerregen auf Fahrrad-Paraden durch Mos-
kau radeln oder die die bundesweiten Radentscheide des ADFC (All-
gemeiner Deutscher Fahrrad Club) zu Hunderttausenden unterschrei-
ben. Dennoch waren und sind es teilweise immer noch Außenseiter, 
oder sollte man besser sagen Avantgardisten, die Lastenrad-Prototypen 
entwerfen und mit Unmengen an Idealismus erste Verleihstrukturen in 
den Städten implementiert haben (Forum Freie Lastenräder), und zwar 
meist auf Spendenbasis, also „für umsonst“. Ein Blick in die Wälder, die 
demnächst auch hier in Deutschland dem Mix aus Trockenheit, Eros-
ion und Borkenkäfern zum Opfer fallen werden, ein Blick an die Pole, 
wo das Eis in atemberaubender Geschwindigkeit wegschmilzt, ein Blick 
ins nächste Freibad, wo man das Wasser vor lauter Leuten nicht mehr 
sieht, genügt: Jetzt gilt es diejenigen zu 
überzeugen, die immer noch glauben, 
der Versager sei im Bus oder auf dem 
Fahrrad zu finden.

Mit dem Projekt „Ich entlaste 
Städte“ will das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt Berlin das 
Lastenrad als clevere Transport-
alternative bekannt machen.  
Mit 23 Lastenradmodellen in fünf 
Bauformen und 150 Testrädern 
richtet man sich gezielt an profes-
sionelle Nutzerinnen und Nutzer. 
Foto: DLR
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 „Nachhaltigkeit und Ökologie 
müssen wieder  
gestaltprägend werden“
Im Gespräch mit Christoph Kuhn,  
Architekt und Professor für Nachhaltiges Bauen 

Nachhaltigkeit, Smart Cities, ökologischer Wandel, Low-Tech... Unsere Lebensstile sowie unser wirtschaftliches und 
industrielles Umfeld verändern sich ständig. Im Rahmen der bereits zum 19. Mal stattfindenden Trinationalen Architekturtage 
Alsace – Baden-Württemberg – Basel, die dieses Jahr unter dem Motto „Transitions | Übergänge“ stehen, sprechen dazu der 
Schweizer Designer Claudio Chiarini und der deutsche Architekt Christoph Kuhn, Professor an der Technischen Universität 
Darmstadt. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Diskussionsrunde statt, in der die Ergebnisse eines trinationalen 
Workshops vorgestellt werden, an dem Studenten von der INSA, der HEAR und dem Swiss Design Center unter der Leitung der 
Architekten Guillaume Delemazure und Franck Guêné und der Designer Steve Iannello und Nathalia Moutinho teilgenommen 
haben. Zu diesem Thema sprachen wir vorab mit Christoph Kuhn.

Inform: Als Professor für das Fachgebiet Entwerfen und Nachhal-
tiges Bauen an der TU Darmstadt sind Sie dort stark in die For-
schung involviert. Welche Forschungsansätze haben für Sie der-
zeit absolute Priorität? 
Christoph Kuhn: Unser größtes aktuelles Forschungsprojekt befasst 
sich mit der energetischen Vernetzung auf Quartiersebene – beispiel-
haft am Campus Lichtwiese der TU Darmstadt. Wir untersuchen in 
einem interdisziplinären Team Synergien durch die Verknüpfung der 
Energiesektoren Strom, Wärme/Kälte und den verschiedenen Gebäude- 
und Nutzungstypen im Hinblick auf das zukünftig volatile regenera-
tive Energieangebot. Mit dabei sind Thermodynamiker, Elektroinge-
nieure und Spezialisten für digitale Energie-Informations systeme. Ziel 
ist es, durch die Entwicklung eines übergeordneten Quartierskonzep-
tes Strategien für einen nahezu CO2-neutralen Campus bis 2050 aufzu-
zeigen. Gebäude werden in diesem Energie-Netzwerk zu aktiven Mit-
spielern. Die energetischen Konzepte zukünftiger Neubauten werden 
sich an dieser Strategie orientieren, Bestandsgebäude, insbesondere die 
denkmalgeschützten, können „sanfter“ saniert werden.
 Neben dem übergeordneten Themenfeld „Vom Gebäude zum Quar-
tier“ sind die Ökobilanzierung und Suffizienz-Strategien wichtige 
Schwerpunkte der Forschung, die auch in die Lehre integriert werden.

35 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland entfallen auf 
Neubau und Instandhaltung von Gebäuden. Welche Konzepte 
schlagen Sie vor, um dem entschieden entgegen zu wirken?
Es gibt nicht die allgemein gültige Lösung, wir brauchen spezifische, an 
die jeweilige Situation angepasste Konzepte, die auf den klimatischen, 
topographischen und kulturellen Kontext reagieren und sich aus den 
funktionalen Anforderungen entwickeln. Gesetzliche Regelungen soll-
ten deshalb die Ziele vorgeben und nicht den Weg dorthin – nur so wird 
Innovation gefördert, auch in der Architektur und Gestaltung.

persona

Vortrag 
Übergänge, Architektur und Design erfassen
22. Oktober 2019, 18 h, Eintritt frei
Veranstaltungsort:
Antenne territoriale Sud Alsace
4 Avenue du Général-Leclerc
68100 Mulhouse
www.europa-archi.eu, canalarchi.eu

20 HERBST 2019



Viele Bauherren schrecken davor zurück, ihr Haus zu sanieren. Sie 
befürchten, dass Altbausanierungen teuer, langwierig und nicht 
effektiv sind. Was antworten Sie solchen Bauherren?
Auch hier gibt es keine allgemeingültige Antwort. Wichtig ist der Blick 
auf den gesamten Lebenszyklus. Es kann durchaus Situationen geben, 
in denen es in der Gesamtbetrachtung sinnvoll ist, (fast) gar nichts zu 
machen. Entscheidend ist eine umfassende Untersuchung und eine 
detaillierte Planung, die zu einer passgenauen Lösung führt. Schein-
bar einfache Standardlösungen sehe ich kritisch. Das Thema ist aller-
dings hochrelevant – der Schlüssel zu der angestrebten Ressourcen- 
und CO2-Reduzierung im Bausektor liegt im Gebäudebestand. Die 
aktuellen Sanierungsraten sind deutlich zu niedrig. 

Moderne Gebäude sollen den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum 
decken, gleichzeitig sollen sie aber umweltfreundlich und nachhal-
tig sein, ein mithin nicht ganz billiges Unterfangen. Wie kann man 
dieser Quadratur des Kreises begegnen? 
Das berühmte Credo „less is more“ müsste sich zum „better with less“ 
wandeln. Besser im Sinne von effizienter, flexibler und angemessener. 
Weniger meint weniger Fläche, weniger Material und damit weniger 
Ressourcen für Herstellung und Betrieb. Wir bauen viel zu oft viel zu 
groß. Der Energiebedarf sollte pro Kopf und nicht pro Quadratme-
ter bemessen werden und ich glaube nicht, dass dies einen Verlust an 
(Lebens-)Qualität bedeuten muss. Was brauchen wir wirklich? Billi-
ger wird das Bauen trotzdem nicht werden, aber langfristig günstiger 
– ökonomisch und ökologisch. 

Eines Ihrer Mottos lautet: „Die Energiefrage darf Architektur nicht 
auf technische Lösungen reduzieren.“ Nachhaltigkeit und Ökolo-
gie müsse „gestaltprägend“ werden für die Architektur. Können Sie 
uns Beispiele hierfür geben?

Es fehlt ein wichtiges Wort: Nach-
haltigkeit und Ökologie müssen wie-
der gestaltprägend werden. Das ist 
keine neue Idee, das ist ein uraltes 
natürliches Prinzip. Historische Bau-
ten haben ihre gestalterische Eigenständigkeit und Vielfalt aus einer 
Überlegung ökologischer Bedingungen und kultureller Ressourcen 
entwickelt. Technische Systeme sind heute ein notwendiger Teil die-
ses Prinzips – werden aber oft zur Kompensation negativer Symptome 
eingesetzt, deren Ursache Baukonzepte sind, die ökologische Grund-
prinzipien ignorieren. 

Ein prägnantes Gegenbeispiel ist der Schwarzwaldhof, ein intelligen-
tes ökologisches Gesamtsystem als integrales Raum-, Konstruktions- 
und Gestaltkonzept – lokal adaptiert, über Generationen perfektio-
niert. Das wollen wir nicht nachbauen, weder formal noch technisch 
und auch nicht funktional. Aber es lohnt sich, diese Häuser zu stu-
dieren und ihre Prinzipien in die heutige Zeit zu transformieren. Mit 
Hilfe moderner Simulationswerkzeuge können wir dabei weit in die 
Zukunft schauen. Moderne Technologien und insbesondere die Digita-
lisierung werden uns unterstützen – ohne uns zu dominieren. Der Weg 
zum ökologischen Gleichgewicht muss so zwangsläufig zu architektoni-
scher Diversität führen und nicht zu gestalterischer Reduktion. In die-
sem Sinne warnte schon Robert Venturi: „less is bore“.

Das Interview führte Ingo Flothen.

Neubau evangelisches  
Gemeinde zentrum in Herbolzheim,  

Foto: Achim Birnbaum
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 Wachstumslogik
Salat aus dem Supermarkt ist bekanntlich nicht gerade ein Klima- 
Champion. Das gilt vor allem für die Wintermonate. Dann hat 
er manchmal bereits 2.500 Kilometer im LKW aus Spanien hinter 
sich, ehe er hierzulande in der Gemüseabteilung landet, von wo er 

– meistens wieder auf dem Straßenweg – noch weitere fünf bis zehn 
Kilometer bis zum heimischen Kühlschrank zurücklegt. Rechnet 
man noch den Verpackungsmüll, den etwaigen Einsatz von umwelt- 
und gesundheitsschädlichen Pestiziden und die 120 Liter Wasser 
dazu, die selbst ein in Deutschland angebauter Salat bis zu seiner 
Ernte braucht, vergeht einem endgültig der Appetit. Das soll sich 
jetzt ändern: Mit dem Plantcube, der mit der selben Menge Wasser 
bei voller Auslastung ein ganzes Jahr lang auskommt, präsentiert das 
Münchner Start-up Agrilution das erste Vertical Farming System für 
die eigene Küche. Dank optimaler Wachstumsbedingungen ermög-
licht der vollautomatisierte Gewächsschrank den ganzjährigen Anbau 
von gesundem, nährstoffreichem und laut Hersteller geschmacklich 
besonders intensivem Grünzeug, unabhängig von Balkon oder 
Garten, ganz ohne Gießen und Düngen. Das geschlossene Ökosystem 
mit Saatmatten, kontrolliertem Licht und Klima sowie einer automa-
tisierten Bewässerung sorgt dafür, dass jede Ernte frei von Pestiziden, 
Verunreinigungen und anderen negativen Umweltfaktoren wie 
Luft- oder Wasserverschmutzung ist. Gesteuert wird das System über 
die Agrilution Cloud, eine benutzerfreundliche App gibt Einblick in 
den Wachstumsprozess und Hinweise zu Wartung und Ernte. Im 
Plantcube wird ausschließlich gentechnikfreies Saatgut verwendet. 
Das Sortiment umfasst derzeit rund 20 verschiedene Salate, Micro-
greens und Kräuter. Sie kommen hinter der Glastüre des eleganten 
Geräts, das eingebaut oder freistehend verwendet werden kann, 
auch optisch perfekt zur Geltung und setzen somit neue Akzente im 
Küchendesign. [THI] agrilution.comFo
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Wertstoffsammlung
Genauso schnell wie heute ein vermeintlich aktuelles Smartphone 
sprichwörtlich schon wieder zum alten Eisen gehört, gehen die Roh-
stoffressourcen unseres Planeten zu Neige und wachsen die Müllberge 
ins Unermessliche. Die Folgen von Hyperkonsum, Upgradewahn und 
geplanter Obsoleszenz sind so gravierend, dass bereits 2080 mehr 
Metallressourcen über statt unter der Erde zu finden sein werden – 
verbaut in Gebäuden, verarbeitet zu Maschinen, Autos, Möbeln und 
immer neuen Elektrogeräten. Die Rückgewinnung und das Recycling 
dieser verborgenen Schätze wird spätestens dann unumgänglich sein, 
ist aber angesichts der etwa in Smartphones enthaltenen Edelmetalle 
und seltenen Erden bereits heute ein lukratives Geschäft, nicht 
zuletzt für skrupellose Schrotthändler. Denn nur 30 Prozent des 
Elektromülls wird mit modernen Verfahren korrekt recycelt, der 
Rest landet meist auf illegalen Wegen in Schwellenländern, wo er 
unter verheerenden Bedingungen zerlegt und entsorgt wird. Diese 
Erkenntnisse nahmen die italienischen Designer Andrea Trimarchi 
und Simone Farresin, Gründer von Studio Formafantasma, zum 
Anlass für ihr Projekt „Ore Streams“ (2017–19), einer umfassenden 
multimedialen Materialstudie zum Thema Elektroschrott im Auftrag 
der australischen National Gallery of Victoria (NGV) und der 
Triennale Milano. Sie sehen die Rolle von Design dabei nicht als 
Dienstleistung für die Industrie, sondern vielmehr als Werkzeug, mit 
dem Nachdenkprozesse eingeleitet und unterbewusst Veränderungen 
zum Besseren herbeigeführt werden können. Die als eines der 
Ergebnisse entstandene Büromöbelkollektion aus Materialien wie 
recyceltem Aluminium, Gold und Computergehäusen entwirft 
eine hypothetische Zukunft, in der es keinen Unterschied mehr 
zwischen Müll und natürlichen Rohstoffen gibt – ohne dabei weniger 
Verführungskraft und Prestige als herkömmliche Luxusprodukte 
auszustrahlen. [THI] www.orestreams.com | www.formafantasma.com
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Zurück in die Zukunft: 1968 
entworfene Pendelleuchte 
Flowerpot VP1 | Design: Verner 
Panton | Hersteller: &tradition | 
Bezug: www.connox.de

Sternenflotte: bequemes, schwebend 
leichtes Sofa Eda-Mame | Design: 
Piero Lissoni | Hersteller: B&B Italia | 
Bezug: www.seipp.com

Stromtankstelle: zeitlos 
moderne Dreifachsteck-
dose aus Bakelit mit 
extralangem Textilkabel | 
Bezug: www.magazin.com

spezial

Bleibender Wert: handgefertigte 
Lederhülle für das iPhone X in 
14 Farben | Hersteller: R. Horns 
Wien | Bezug: www.rhorns.com

ZUKUNFT
Futuristische Formen, neue Funktionen, langlebige 
Materialien – progressives Design antizipiert künftige 
Bedürfnisse, begegnet altbekannten Problemstellungen 
mit innovativen Lösungen und weitet den Horizont.  
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Außerirdisch: im Dunkeln selbst-
leuchtende Sportjacke Solar Charged 
Jacket | Hersteller: Vollebak | Foto: 
Sun Lee | Bezug: www.vollebak.com

Virtuelle Realität: extravagante Sonnen-
brille CAYENNE mit Hightech-Elemen-
ten aus dem 3-D-Drucker  | Hersteller: 
Mykita | Bezug: mykita.com

Mondlandung: das aufblasbare Kuppelzelt 
The Cave trotzt auch den extremsten 
Bedingungen | Design: Noto | Hersteller: 
Heimplanet | Bezug: www.heimplanet.com

Raumstation: Tisch Novak mit 
Stahlgestell und beständiger Nano-
tech-Platte | Design: Anton Rahlwes | 
Hersteller: Objekte unserer Tage | 
Bezug: objekteunserertage.com
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im Uhrzeigersinn Lean Green Tagine,  
Foto: Emil Jakobsen / Das IKEA-Zukunfts-
labor SPACE10 in Kopenhagen, Foto: Hampus 
Berndtson / Bug Burger and Surprise Sides / 
Bau anleitungen für Do-it-yourself-Produkte / 
Dogless Hotdogs, Fotos: Kasper Kristoffersen

Future Food Today:  
A cookbook by SPACE10  
Frame Publishers | engl. | 256 S. | EUR 39,00 
 

IKEAs Markenimage ist noch immer mit der 
Assoziation billiger Wegwerfkultur behaftet, 
doch das Unternehmen selbst ist bereits viel 
weiter und arbeitet an einem radikalen Kurs-
wechsel: bis 2030 soll die gesamte Produk-
tion auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft 
aus erneuerbaren und recycelten Produkten 
umgestellt werden. Ein Ort, an dem IKEA an 
Teilen dieser Zukunft arbeitet, heißt SPACE10 
und steht im angesagten Kopenhagener 
Schlachthofviertel.  
 
Als Forschungs- und Designlabor arbeitet 
SPACE10 daran, IKEAs ursprüngliche Idee 
einer hohen und gleichzeitig erschwinglichen 
Lebensqualität für alle mit den erhöhten An-
forderungen an Umweltbewusstsein, Ethik 
und gesellschaftlicher Verantwortung unserer 
Zeit in Einklang zu bringen. Das dafür notwen-
dige multidisziplinäre Arbeitsfeld, in dem un-
ter anderem Design, Architektur, Technologie, 
Biologie und Kulinarik aufeinandertreffen, hat 
mittlerweile Projekte unterschiedlicher Grö-
ßenordnung hervorgebracht, die auf meist 
spielerische Art Alternativen zum Status quo 
untersuchen. 
 
Im neu bei Frame erschienenen „Future Food 
Today“ steht unsere Ernährung auf dem Prüf-
stand des Labors. Im Deckmantel eines Koch-
buchs untersucht SPACE10 mögliche Um-
bruchprozesse unserer Ernährungskultur und 
zeigt mit den Rezepten Möglichkeiten einer 
nachhaltigeren Ausrichtung. Neben konkret 
an der IKEA-Gastronomie angelehnten Remi-
xen von Klassikern wie Köttbullar (Varianten 
mit Mehlwürmern, Rote Beete oder Nüssen) 
und „Dogless Hotdogs“ (grüne Algenbrötchen 
mit Möhren) bietet das Buch eine attraktive 
Auswahl von Rezepten, die sich meist durch 
einen Dreh ins Ungewöhnliche auszeichnen. 
 

Wenn es darum geht, sich an Neues heranzu-
tasten, ist immer ein Verlassen der Komfort-
zone nötig. Die Rezepte des Buches, geglie-
dert in die vier Hauptkapitel „Fresh Food“, 
„Food for Gatherings“, „Future Fast Food“ 
und „Snacks and Hacks“ erfordern folglich, 
dass man seine gewohnte Zutatenliste aktua-
lisieren und Lust am Experimentieren haben 
muss, um nicht nur nachhaltigere, sondern 
auch interessantere neue Esserlebnisse ha-
ben zu können. Bekannte Gerichte aus alter-
nativen Zutaten neu zu interpretieren, ist ge-
rade bei mit Spaß verknüpftem Fast Food 
eine erfolgversprechende Strategie, die statt 
mahnend-erzieherischer Töne oder Aspekten 
des Verzichts einfach mit purem Optimismus 
die Zukunftsalternativen in den Mittelpunkt 
eines neuen imaginären Alltags setzt. 
 
Mit seinen Vorschlägen zur Eigenproduktion 
von Lebensmitteln richtet sich „Future Food 
Today“ in erster Linie an urbane Bewohner, 
die innerhalb kleiner Wohnräume dennoch 
frische Grünpflanzen aus hydroponischen 
Beeten ernten oder hochwertige Nährstoff-
quellen wie Algen, Pilze und Fische zum Ver-
zehr heranziehen möchten. Ob diese lokale 
Mikrozucht tatsächlich in der Lage ist, die 
ökologische Last industrieller Herstellung zu 
verringern und gemessen am zeitlichen Auf-
wand wirtschaftlich sein kann, lässt sich an-
hand des Buches nicht beantworten. Erst im 
Kontext eines weiteren Projektes von 
SPACE10, das gemeinschaftliches Wohnen 
untersucht („Urban Village Project“), ergibt 
sich aus der Vernetzung und dem Austausch 
vieler kleiner lokaler Einheiten ein sinnvolle-
res Gesamtbild.  
 
Die Buchgestaltung bespielt das großzügige 
Format mit Extremen: es gibt überdimensio-
nierte Typografie mit viel Weißraum, große 
Fotografien in zeitgemäßer Foodporn- 
Inszenierung, fast zu kleine reportagehafte 
Abbildungen der Rezeptschritte sowie  
Zwischenseiten mit linearen Konstruktions-
zeichnungen, die im Stile einer Gebrauchs-
anleitung (IKEA!) die Heimerzeugung von 
Produkten illustrieren.  
 
Zusammen mit den Gerichten erzeugen diese 
Elemente eine von der Normalität konventio-
neller Kochbücher abweichende Atmosphäre, 
die den futuristischen Charakter des Projekts 
unterstreicht und „Future Food Today“ tat-
sächlich zu einem Buch machen, das aus der 
Zukunft zu kommen scheint. [PD] 

text Buchtipp
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Theorie und Handwerk sind miteinander stark verbunden. Sie benöti-
gen sich gegenseitig, insbesondere angesichts der Anforderungen einer 
globalisierten und industrialisierten Welt. Beide Felder profitieren von-
einander und geben Schaffenden einen Rahmen zum kreativem Gestal-
ten anstelle des reinen Abkupferns vorgegebener Konzepte. 

Der Bachelorstudiengang Design, Handwerk & materielle Kultur, wel-
cher an der New Design University (NDU) St. Pölten angeboten wird, 
verknüpft hierzu eine handwerkliche Ausbildung mit dem Studium 
von modernem Design. Direkt an Projekten der freien Wirtschaft ler-
nen Studierende, wie eine kreative Zusammenarbeit mit anderen Pro-
fessionen aussehen kann. Die Studierenden lernen aber auch Grenzen 
kennen, welche durch Zeit, Budget und Team vorgegeben werden. Die 
Wertschätzung anderer Professionen ist ein wichtiger Teil des Kon-
zepts der NDU St. Pölten: Auch Menschen mit einer rein handwerkli-
chen Ausbildung ohne Matura bzw. Abitur ist es hier möglich, einen 
Studienabschluss zu erreichen.

Durch die Zusammenarbeit mit der freien Wirtschaft konnte laut Pro-
rektor Mag. Johannes Zederbauer ein „Biotop der Vernetzung“ entste-
hen. Durch das positive Ansehen der NDU St. Pölten und die direk-
ten Kontakte zur Industrie und anderen kreativen Einrichtungen sind 
spannende Projekte möglich, welche die gelehrte Theorie mit der Pra-
xis und einem vorzeigbaren, fertigen Produkt verknüpfen. Bereits 
durch die Studierenden unterschiedlichster Herkunft und Profession 
entsteht eine heterogene Diskussions- und Projektkultur. Diese ermög-
licht ein Erlernen von Wertschätzung und offenem Dialog – Wie kann 
ich mich mit meinen Fähigkeiten einbringen, was können die anderen 
mir beibringen, wie können wir unsere verschiedenen Schwerpunkte 
sinnvoll in ein gemeinsames Projekt integrieren und dieses erfolgreich 
durchführen?

Da passt es umso besser, wenn die gemeinsame Arbeit in die Gestal-
tung von Preisen fließt, welche ebenfalls zukunftsweisende Konzepte 
belohnen. Der Niederösterreichische Abfallwirtschaftspreis wurde die-
ses Jahr von der Studentin Ines Ledwinka an der NDU gestaltet, wäh-
rend Flora Szurcsik für den Entwurf des Diversitätsmanagement-Prei-
ses Diversitas für die Verleihung 2018 verantwortlich zeichnet. Bei der 
Gestaltung von Preisen lassen sich einige wichtige Grundsätze erlernen, 
die hinter einem solchen Designprojekt stehen. Ein Preis dieser Art hat 
eine repräsentative Rolle, er soll in sich bereits die Botschaft hinter dem 
Preis vermitteln – ohne Worte, nur durch das Design. Der Entwurf soll 
aber selbstverständlich nicht protzig daherkommen, sondern ehrwür-
dig erscheinen, vielleicht sogar ein bisschen bescheiden. Am Ende soll 
der Preis nicht im Schrank versteckt, sondern offen gezeigt und prä-
sentiert werden und dabei das jeweilige Thema und die Anstrengun-
gen dahinter versinnbildlichen.

campus
Design, Handwerk & materielle Kultur
New Design University St. Pölten
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Johannes Zederbauer legt Wert darauf, dass Studierende der NDU 
direkt an die Front geschickt werden. Dazu gehören klare Briefings 
und Zeitleisten, um den Workload realistisch planbar zu machen. Die 
Studierenden werden direkt mit den Auftraggebern konfrontiert. Sie 
lernen dabei ihre Ideen zu präsentieren und zu verdeutlichen, um was 
es ihnen geht, und natürlich auch, sowohl interner als auch externer 
Kritik zu begegnen und mit dieser konstruktiv umzugehen. Die Vor-
teile derartiger Projekte liegen auf der Hand: die fertigen Produkte, 
hier die beiden Preise, sind künftig mit der NDU verknüpft, erhö-
hen die Sichtbarkeit der Universität und geben den Studierenden die 
Chance, in ihrem Portfolio mit Projekten aus der „echten Welt“ zu 
überzeugen. Hier sind wir wieder bei Johannes Zederbauers Konzept 
des Biotops der Vernetzung, welches durch die Studierenden als indivi-
duelle Kreative, aber auch als Botschafter der NDU weiter gepflegt wird.

Für den Niederösterreichischen Abfallwirtschaftspreis Skarabäus hat 
Ines Ledwinka das Motiv des Mistkäfers mit seiner Kugel gewählt, 
dem Sinnbild für das fleißige Aufräumen in der Natur, und hat das 
Konzept vereinfacht zu einem Designobjekt gewandelt. Das Motiv soll 
dazu anregen, motiviert weiter an neuen Konzepten zum nachhalti-
gen Umgang mit Abfall und Abfallverwertung zu arbeiten. Gleichzei-
tig enthält es auch die Aufforderung zum Erhalt der Natur, für wel-
chen wir als Gesellschaft verantwortlich sind. Ebenfalls verantwortlich 
sind wir für eine Atmosphäre der Inklusion und Teilhabe an unserer 
Gesellschaft. Der Diversitas-Preis ehrt hierbei Hochschulen, die durch  
besondere Konzepte und Bemühungen dafür sorgen, dass jeder eine 
Chance auf Bildung und Einbindung in kulturelle Netzwerke erhält – 
unabhängig von Herkunft, Alter und körperlicher Verfassung. Flora 
Szurcsik hat sich für ein Design aus Porzellan entschieden, welches 
auf den ersten Blick an eine Urkunde erinnert, bei näherer Betrach-
tung jedoch die Textur menschlicher Haut aufweist. Durch das Mate-
rial, die abstrakte Form und die Farbgebung ist hier irrelevant, welche 
Eigenschaften diese Haut hat. Es geht um den Menschen als Einzelnen, 
integriert in die Gesellschaft des Gesamten.

Diese Verknüpfung von Vision und anschließender praktischer Umset-
zung fasst Johannes Zederbauer treffend zusammen: „Die Idee muss 
den Boden berühren.“ Durch diese Bodenständigkeit der Projekte geht 
es an der NDU St. Pölten um ein Fördern und Fordern, denn ein „Strei-
cheln zum Erfolg“ ist wenig zielführend. Dafür bekommen die Studie-
renden das Handwerkzeug, um selbstbestimmt ihren Weg in die Kre-
ativwirtschaft zu gehen. Wer sich umfassender über das Studium an 
der NDU und die verschiedenen Projekte informieren möchte, findet 
unter www.ndu.ac.at zahlreiche Hintergrundinformationen und Blogs 
zu aktuellen und vergangenen Semesterprojekten. [CS]

linke Seite Flora Szurcsik, Diversitas- 
Preis, 2018, © Flora Szurcsik
oben Ines Ledwinka, Niederösterreichi-
scher Abfallwirtschaftspreis  
„Skarabäus“, 2019 © Ines Ledwinka
unten Johannes Zederbauer,  
Prorektor und Geschäftsführer der NDU 
St. Pölten, Foto: © Klaus Engelmayer

New Design University 
Privatuniversität 
GesmbH
Mariazeller Straße 97a
A-3100 St. Pölten
www.ndu.ac.at
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campus
„Das Objekt für sich sprechen lassen“
New Design University St. Pölten
Im Gespräch berichtet Flora Szurcsik, die den Diversitas-Preis 2018 entworfen hat, vom Prozess und 
den Hintergedanken bei der Gestaltung eines solchen Preises.

hörigkeit zu Geschlecht, Alter, Hautfarbe oder körperlicher und geis-
tiger Verfassung zu reduzieren. Dadurch wird eine Differenzierung 
belanglos für die Wirkung des Objektes selbst, so wie es in unserer 
Gesellschaft belanglos sein sollte, welche oberflächlichen körperlichen 
Eigenschaften uns unterscheiden. Das Material des Porzellans bot sich 
durch seine Eigenschaft an, bei hoher Wertigkeit die feinsten Struktu-
ren abbilden zu können.

Was ist für Sie persönlich die Bedeutung des Diversitas-Preises?
FS: Dieser Preis, so wichtig, stark und bedeutungsvoll er auch ist, ist 
gleichzeitig ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft, in der Diversität 
und Gleichstellung nach wie vor nicht als Selbstverständlichkeit ange-
sehen werden. Dass es eines Preises bedarf, um dieses Thema sichtbar 
zu machen, zeigt den Mangel dieser Selbstverständlichkeit. Zugleich 
ist der Diversitas ein notwendiger und wirkungsvoller Schritt in die 
richtige Richtung und kann dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft 
Diversität als selbstverständlich respektiert. Es war für mich eine Ehre, 
Teil dieses Schrittes sein zu dürfen.

Wie haben Sie Ihre Idee in der Konzeptphase präsentiert und am 
Ende erfolgreich durchgesetzt?
Meine Idee ist sehr einfach und unaufdringlich, aber trotzdem wir-
kungsvoll. Für die Präsentation des Entwurfs habe ich mit 3D-Rend-
erings gearbeitet, um das Objekt optimal zu visualisieren. Die große 
Kunst des Produktdesigns liegt darin, das Objekt für sich sprechen zu 
lassen, damit dessen Funktion und Bedeutung ohne große Worte zu 
verstehen ist.

Welche Erfahrungen aus dem Projekt waren für Sie besonders 
wertvoll?
Ich habe es größtenteils der NDU zu verdanken, dass ich Portfolio-Pro-
jekte aufweisen kann, die nicht nur hypothetisch sondern real umge-
setzt werden konnten. Durch die Future Lab Projekte (Anm.: Future 
Lab Projekte sind Entwurfsprojekte mit realen Aufgabenstellungen, 
die in direkter Zusammenarbeit mit dem Kunden entstehen) ist es den 
Studierenden möglich, tatsächliche Arbeitssituationen zu erfahren. 
Dieses praxisorientierte Konzept der NDU ist eine Win-Win Situa-
tion für Universität und Studierende. Die Studierenden können wäh-
rend des Studiums einen Kundenstamm und Referenzprojekte für 
ihren Karriereweg aufbauen, für die Universität bringt es Sichtbarkeit 
und Anerkennung durch den Erfolg ihrer Studierenden. Für mich per-
sönlich war das Diversitas-Projekt bis jetzt eines der wichtigsten. Ich 
konnte lernen, Verantwortung von Entwurf bis Produktion bei einem 
realen Projekt zu tragen. Das ist nunmal eine komplett andere Situa-
tion als eine reine Entwurfsübung, die an keinerlei Bedingungen oder 
Anspruch auf Funktionalität in der Produktion und Handhabung 
geknüpft ist. Das Interview führte Cornelius Schiffmann.

Inform: Sie haben für Ihr Design des Diversitas eine sehr span-
nende Verbindung einer organischen Struktur und Haptik mit 
einem „harten“ Material gewählt. Wie ist es zu dieser Überlegung 
gekommen und wie sah Ihr Ideenfindungsprozess, auch innerhalb 
der Gruppe von Studierenden aus?
Flora Szurcsik: Die Ideenfindungsphase unter uns Studierenden war 
sehr offen. Wir haben das Thema der Diversität gemeinsam diskutiert 
und die Bedeutungen des Begriffs analysiert. Für unsere Entwürfe 
haben wir uns für drei Aspekte unserer Begriffsdeutung entschieden: 
Gleichstellung, Zusammenhalt und Vielfalt.
Für meinen Entwurf wollte ich Aspekte der Menschlichkeit und 
Gleichstellung in einem haptischen Objekt vereinen. Die menschliche 
Haut ist ein Merkmal, welches uns alle als eine Spezies kennzeichnet. 
Gleichzeitig ist die Diversität unserer Haut einer der Gründe, warum 
es zu Differenzierung und Abgrenzung untereinander kommt. Für 
den Diversitas-Preis habe ich den Versuch gewagt, Haut als Symbol 
für Gleichstellung auf seine reine Struktur, ohne erkennbarer Zuge-
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fokus
Futurium – Das Haus der Zukünfte

Es ist gelandet. Am 5. September öffnete das neue Berliner Zukunfts-
museum Futurium seine Pforten. Das Haus der Zukünfte lädt fortan 
alle Interessierten ein, sich mit unterschiedlichen Zukunftsentwür-
fen auseinanderzusetzen und in der interaktiven Dauerausstellung 
mehr über künftige Herausforderungen und aktuelle Lösungsansätze 
und Visionen aus Technik, Wissenschaft und Forschung zu erfahren. 
Wie möchten wir künftig arbeiten und wohnen? Wie wollen wir mit 
dem technischen Fortschritt umgehen und ihn aktiv gestalten? Wel-
che ethischen und sozialen Konsequenzen sind mit neuen Entwicklun-
gen verbunden? Wie können wir uns individuell entfalten und zugleich 
nachhaltig mit den natürlichen Ressourcen wirtschaften? Diese und 
viele andere Zukunftsfragen sollen im Futurium behandelt und zur Dis-
kussion gestellt werden.

Bereits von außen wird klar, dass das Futurium Zukunft nicht nur als 
abstrakten Begriff thematisiert, sondern auch materiell und visu-
ell greifbar machen will. Der vom Berliner Büro Richter Musikowski 
entworfene kristalline Baukörper hat selbst etwas Science -Fiction-
mäßiges an sich. Direkt an der Spree zwischen Hauptbahnhof und 
Reichstagsgebäude gelegen, sticht der Monolith markant aus dem 
städtebaulichen Umfeld des Regierungsviertels heraus – und ist vor 
allem in seiner technischen Konzeption durchaus zukunftsreif: Das 
Gebäude entspricht trotz seiner großzügigen Glasflächen dem Stan-
dard eines Niedrigstenergiehauses und setzt ganz auf das Potenzial 
regenerativer Energien. Das Dach ist ein „solares Meer“ aus Kollektoren 
für Photovoltaik und Solarthermie und fungiert dank seiner speziellen  

Geometrie zugleich als riesige Regenwasserschale. Das so gesam-
melte Wasser wird in eine Zisterne abgeleitet und anschließend zur 
Gebäudekühlung eingesetzt.

Im Inneren erwartet die Besucherinnen und Besucher auf mehr als 
5.000 Quadratmetern die große Dauerausstellung, das Futurium Lab 
als Ort zum Ausprobieren und Mitmachen und ein Veranstaltungsfo-
rum. In drei großen „Denkräumen“ wird unser künftiges Verhältnis zur 
Technik, zur Natur und zu uns selbst auf gestalterisch außergewöhn-
liche Weise zugänglich gemacht. Raumgreifende Installationen über-
setzen komplexes Wissen und miteinander konkurrierende Ideen zur 
Zukunft in Handlungsräume mit ganz unterschiedlichen Wirkungen. 
Dabei werden in einem Mix aus analogen und digitalen Elementen, 
gespickt mit allerlei modernen technischen Raffinessen, verschiedene 
zukunftsrelevante Themen vorgestellt, von Essen aus dem Labor über 
begrünte Hochhäuser und gemeinschaftliche Ökonomien bis zu Robo-
ter-Menschen, Künstlicher Intelligenz und nachwachsenden Baustof-
fen aus der Natur. 

Das Futurium Lab im Untergeschoss ist ein Ort zum Experimentie-
ren, Mitmachen und Selberentwickeln. Hier gibt es eine Zukunftswerk-
statt mit 3D-Druckern, Lasercuttern, CNC-Fräse und Roboterarmen. 
Auch für Workshops und das spielerische Entwickeln von Zukunftswis-
sen steht das Labor zur Verfügung. Der Eintritt ins Futurium ist frei. 
Nähere Informationen gibt es unter: www.futurium.de

Datenraum, Foto: ART+COM Studios
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Der Zukunft 
eine Chance geben
Die Künstlerbrille® zeigt, was und wie Führungskräfte von 
Kunstschaffenden und deren Denk- und Arbeitsweisen 
lernen können. Sie beinhaltet laterale Gedankenanstöße 
für Nicht-Künstler in ihrem beruflichen Alltag. Zur 
Vertiefung und Aneignung künstlerischer Haltungen gibt 
es einen gleichnamigen Lehrgang mit neun Modulen.

Tschechow lässt in seinem Stück „Drei Schwestern“ Olga, Mascha und 
Irina in Langeweile verharren und sich in Sehnsucht nach einem neuen, 
besseren Leben in Moskau verzehren. Keine hat den inneren Antrieb, 
ihre Situation zu verändern, auch nicht ihr Bruder Andrej. Festge froren 
in einem Provinzstädtchen nisten sie sich ein. Der Glaube an die Zukunft 
entfleucht immer mehr. Und mit ihm alle Hoffnungen. Am Ende sind alle 
noch unglücklicher als zu Beginn. Die Zukunft gehört den anderen. 

Was ist zu erwarten?
Keiner vermag die Zukunft vorherzusagen, obwohl sich das viele Men-
schen wünschen. Wahrsager und Glaskugeldeuter sind mit Vorsicht zu 
genießen. Egal, was sie für wahr sehen, halten dann sehr wahrschein-

lich auch ihre Kunden für wahr und erwarten es. So warten sie, bis das 
Ereignis eintritt. Oder aber sie sind enttäuscht, wenn es nicht eintritt. 
Überraschungsarm und träge kann sich so ein Leben in die Länge zie-
hen. Künstler sehen das anders. „Wenn man etwas erwartet, hat man 
schon etwas im Kopf. Und das ist nicht das Neue“, teilten mir die beiden 
Berliner Regisseurinnen Anna K. Becker und Katharina Bischoff mit. 
Zukünftiges trägt das Unerwartete in sich.

Worauf darf gehofft werden?
Es sind Zufälle, die unser Leben aus dem Gleichstrom herausheben, 
prickelnde Momente, die Vorfreude auf Weihnachten, als wir Kinder 
waren, oder die Vorfreude auf eine Reise. Die Vorfreude sei das Beste 
am Urlaub, habe ich unlängst gehört. Zukunft kann man gestalten, aber 
nicht komplett durchtakten. Das bereitet vielen Führungskräften Mühe, 
die planen und entscheiden müssen. Mit der Zukunft verbunden ist 
Ungewissheit und Unsicherheit. Das kann spannend, schwer erträglich 
bis bedrohlich wirken. Für die Regisseurinnen Becker und Bischoff ist 
die Premiere ein solcher Moment: „Es ist ein Experiment. Wird es (das 
Stück) fliegen, oder wird es nicht fliegen? Gewissheit gibt es nicht. Wir 
wissen nicht, ob es gut wird. Wir hoffen es.“

Was liegt in der Luft?
Zukunftsforscher wie auch Künstler haben feine Antennen, mit denen 
sie kaum merkbare Veränderungen oder Tendenzen wahrnehmen. Mit 
ihrem Sensorium gestalten sie Zukunft. Das Neue, das sie noch nicht 
erfassen können, liegt immer vor ihnen. Dazu legen sie ihre Meilenstie-
fel ab und gehen kleine Schritte. So können sie Schwingungen auffan-
gen und sich danach ausrichten. Die Liechtensteinerin Brigitte Hasler 
mit ihrem Fachbereich Fotografie, Druckgrafik, Malerei und Lyrik ist 
darin eine Expertin: „Im Suchprozess wende ich oft unerprobte Mittel 
an. Bevor ich etwas Neues angehe, bin ich nicht so zielgerichtet, son-
dern ich will herausfinden, wohin es mich führt.“

Künstlerische Handlungsempfehlungen
F 1. Ersetzen Sie im folgenden Zitat von Brigitte Hasler die Wörter 
neu / Neue / Neuheit durch Zukunft / futuristisch: „Das Neue entwickelt  
sich aus dem, was ich vorher getan habe. Es hat beides drin. Ich greife 
nicht nach dem Neuen in einem luftleeren Raum, sondern es baut auf 
dem Bestehenden auf. Ich strebe nicht Neuheit um jeden Preis an. 
Nicht neu, um neu zu sein! Es darf mich selbst überraschen, wenn 
etwas Neues entsteht.“ Nehmen Sie eine Passage und machen Sie sie 
zu Ihrem Satz des Tages. 
F 2. Behandeln Sie die Zukunft als Principium. Darin liegt der Anfang 
(lat. initium und principium). Im Gegensatz zu Initium, einem einmali-
gen Ereignis, meint Principium einen Anfang, der jeden Tag aufs Neue 
eine Chance bereithält, die Zukunft zu gestalten, ganz im Sinne von 
Hermann Hesse: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns 
beschützt und der uns hilft, zu leben.“
F 3. Erkunden Sie die Zukunft in kleinen Schritten.

Dagmar Frick-Islitzer
Kubus Kulturvermittlung
Balzers/Liechtenstein
www.kubus.li
www.kuenstlerbrille.com
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spotlight

Alchimistenküche
Immer wieder bleibt der Rest der Welt staunend zurück, 
wenn Italiens Tausendsassa mit Materialien experimen-
tieren. Bis heute ergötzen sich ganze Architekten- und 
Designergenerationen an den wagemutigen Holzfurnieren 
der Firma tabu aus dem lombardischen Cantù oder den 
verrückten Laminaten der Firma Abet aus dem Piemont. 
Wer das Nonplusultra an Kunststoffoberflächen sucht – 
ganz gleich, ob für Innen oder Außen –, der muss seinen 
Blick Richtung Mailand wenden, wo die Firma Gobbetto 
ihren Sitz hat. Seit Jahrzehnten wird hier unermüdlich 
alle Energie und Begeisterung in innovative Technologien 
für Böden und Wände aus Kunstharz gesteckt. Erst 
kürzlich – zum 60. Geburtstag der Firma – beschenkte 

man sich selbst mit der Entwicklung der ersten magneti-
schen Epoxidharzfläche weltweit. Der Erfindungsgeist bei 
Gobbetto ist derart überbordend, dass sich auch immer 
wieder die Besten der Architekten- und Künstlerzunft 
veranlasst sehen, ihre Ideen einzubringen. Große Namen 
– wie Mario Botta, Aldo Cibic, Renzo Piano u.a. – ver-
sammeln sich in dieser beispiellosen Alchimistenküche. 
Und ganz gleich, ob minimalistisch (wie etwa Marco 
Casentinis Bodenentwurf für den barocken Königspalast 
von Caserta, s. Abb.) oder die wilden, quirligen Fantasien 
des alten Haudegens Gaetano Pesce – alles ist möglich bei 
Gobbetto. Ein Name, den sich alle Kreativgeister dieser 
Welt merken sollten. www.gobbetto.com
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spotlight Vorarlberg

Auf Position – 
Die POTENTIALe 2019 
Weil es Zeit für bewussten Konsum ist. Weil es vielseitige 
Begegnungen braucht. Weil das Wirkliche möglich ist. Und weil das 
alles Spaß macht. Von 8. bis 10. November 2019 findet die POTENTIALe 
Messe & Festival in Feldkirch statt. Damit wird die Vorarlberger Stadt 
einmal mehr zum Schauplatz für kreatives Schaffen aus den Bereichen 
Design, Fotografie und Medienkunst.

Neben der Werkschau, der Werkstatt und dem Vintage-Markt, die 
sich wieder an ihren bewährten Hauptstandorten im Reichenfeld 
ansiedeln, werden zahlreiche JungdesignerInnen und Studierende 
aus ganz Europa im Design Labor in der Feldkircher Neustadt aktiv 
sein. Mehr denn je verstehen sich die diesjährigen Programmpunkte 
dabei als Aufruf zum bewussten Konsum sowie zu einem achtsamen 
Umgang mit der Welt und ihren Ressourcen. Alle Produkte, die auf 
der Messe zu finden sein werden, sind im eigenen Atelier oder unter 
fairen Bedingungen produziert und ermutigen zu neuen Blick-
winkeln. Die interdisziplinäre Ausrichtung und die Erwei terung 
des Programms mit Vorträgen, Workshops, Diskussions runden 
und Filmen machen die Veranstaltung zum vielseitigen Ort der 
Begegnung.

Eine Struktur für die kreative Szene 
Bereits in den vergangenen Jahren überraschte das POTENTIALe 
Messe- und Festivalprogramm stets mit Neuerungen und Verän-
derungen. Manch einer mag es wankelmütig oder gar einen Zick-
zackkurs nennen. Doch je genauer man hinsieht, umso klarer wird 
die Intention der MacherInnen. Sie verfolgten stets einen intuitiven 
Zugang und dachten darüber nach, was die Stadt gerade braucht, 
was ihr guttut, was sie wachrüttelt. So wurde aus der ursprünglichen 
Idee, während eines Wochenendes, parallel zur Messe, Leerstand zu 
nutzen, ein generatives Programm für Plätze und Quartiere in der 
Stadt. In diesem Jahr in der Neustadt, einem Feldkircher Straßenzug, 
der im frühen Sommer diesen Jahres zur autofreien Zone erklärt 
wurde. Dort ist das POTENTIALe-Team nun auf Zeit mit seinem 
Büro stationiert. Dort stellt die POTENTIALe ein frisch saniertes 
und dennoch bisher leerstehendes Ladenlokal der Kreativszene zur 
Nutzung zur Verfügung und dort wird, neben der Messe im Reichen-
feld, das Stadtquartier des Festivals zu finden sein.

Programmhighlights 2019
Was bleibt ist der interdisziplinäre Zugang. Innerhalb der Werk-
schau, in welcher rund 50 AusstellerInnen ihre aktuellen Arbeiten 
präsentieren und verkaufen, wird es erstmals auch eine Werkschau 
Architektur geben. Aktuelle Themen wie Sanierung, Erweiterung, 
Nachverdichtung und Interior Design werden im Austausch mit  
allen Interessierten besprochen – und die Bedeutung eines gestalteten 
Lebensraums auf den Punkt gebracht. Neben Vintage-Kleidung und 

-Möbeln, die auch in diesem Jahr von ausgesuchten HändlerInnen 
beim beliebten Vintage-Markt angeboten werden, kommt auch 
die polnische Künstlerin Magda Buczek nach Feldkirch. Ihr Label 
SURPLUS verbindet Mode, Kunst und Aktionismus. Scharfsinnig 
und provokativ propagiert es ein Zero-Waste-Programm, das 
gleichermaßen an der Modeindustrie wie an unserem visuellen 
Selbstverständnis rüttelt. Im SURPLUS Programm mit Pop-up-Shop, 
Foto-Ausstellung und Photo Booth bis hin zu DIY-Workshops und 
Talks geht es um Sprache – und es geht um Müll. Magda Buczek 
nutzt das eine, um gegen das andere aufzustehen, und beeindruckt 
dabei mit einer ebenso einfachen wie kunstvollen Radikalität. Die 
fünf FotografInnen der diesjährigen, von David Beger kuratierten 
POTENTIALe Fotografie-Ausstellung haben sich im Vorfeld ihrer 
fotografischen Arbeit auf die Suche nach einem ungewohnten 
Lebensraum gemacht – und sind, mit viel Entschlossenheit und  
Mut, eine neue Beziehung eingegangen: draußen, in der echten Welt, 
mit Fremden. Teilweise nur für ein paar Momente, teilweise über 
mehrere Monate. Überraschende Begegnungen und Berührungen 
sind dabei sichtbar geworden, beeinflusst von höchst unterschied-
lichen Biografien und Arbeitsweisen.

Nähere Informationen zum vollständigen Festivalprogramm gibt es ab 
Oktober unter: www.potentiale.at
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im Uhrzeigersinn Kampier, Foto: 
Michael Henschel / Biomaterial, Song 
Youyang, Foto: © Song Youyang /
Sandtiere, Luise Krumbein, Foto: Malthe 
Wöhler / Menia, Francesca Daloiso,  
Foto: Cristian Salmistraro
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Kiko Gianocca: Ein Elefant auf dem Mars
friends of carlotta

Ein riesiger T-Rex und ein dickbauchiger Hase 
stehen sich gegenüber. Der T-Rex geifert, aber 
sein sowieso schon kleiner Kopf schrumpft 
rapide. Der Hase plustert sich auf und zerfließt 
in ein breit grinsendes Maul mit langen Beinen. 
Ich liege gedankenflanierend in der Wiese und 
genieße die vorbeiziehenden Wolkenfiguren und 
die damit verbundenen Dramen am blauen Himmel. Die Gabe, dass 
unser Gehirn uns Gesichter und Figuren in Gegenständen und Mustern 
erkennen lässt, nennt sich Pareidolie. Die Bezeichnung kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet in etwa soviel wie Trugbild.

In seiner Arbeit "The Elephant on Mars" macht sich Kiko Gianocca die-
ses Phänomen zunutze. Er spielt mit unserer Wahrnehmung, indem er 
verschiedene Materialien und Formen so bearbeitet, kombiniert und 
entfremdet, dass wir darin etwas Vertrautes und Persönliches finden, 
ohne dass er es für uns ausformuliert. Diese Arbeitsweise macht ihn 
frei in seiner Formenfindung und gibt uns die Möglichkeit, uns auf eine 
frische und unvoreingenommene Art auf seine Stücke einzulassen. Was 
wir sehen, wie wir sie interpretieren, ist allein unsere Sache. Das pro-
voziert nicht nur eine neue Sichtweise, sondern erlaubt auch eine sehr 
individuelle und persönliche Beziehung zu Kiko Gianoccas Stücken:  

"Ich mag die Vorstellung, dass ein Schmuckstück zwischen dem Körper 
(dem Selbst) und der Welt steht und eine Art Verbindung zwischen dem 
Innen und dem Außen darstellt. Als solche umschließen und schützen 
die Stücke nicht nur den Träger, sondern haben auch die Fähigkeit, nach 
innen zu greifen und Dinge, Gedanken und Gefühle zu bewegen."

Den Marselefanten gibt es übrigens "wirklich". Er ist das Überbleibsel 
eines Lavaflusses in Elysium Planitia – einem Gelände auf dem Mars, 
das auf den übertragenen Bildern für das menschliche Auge wie ein 
ausgewachsener Elefant aussieht.  

Bruna Hauert

P.S. Natürlich sind Pareidolien auch von praktischem Nutzen, zum Bei-
spiel fürs Kaffeesatzlesen, beim Rorschachtest oder für Verschwö-
rungstheorien.

Graziano (Kiko) Gianocca wurde 1974 in Bellin-
zona geboren, studierte Gold und Silberschmie-
dekunst am Art Institute CFP in Florenz und 
schloss 1999 mit einem Bachelor in Bildender 
Kunst ab. Von 2000 bis 2001 studierte er im 
Rahmen des eingeladenen Studentenprogramms 
an der Escola Massana in Barcelona. Von 2003 
bis 2008 lebte Kiko in Melbourne, wo er seinen 
Master-Abschluss an der RMIT-Universität absol-
vierte und von 2004 bis 2007 auch lehrte. Im 
Jahr 2006 erhielt er den Emerging Artists Grant 
der australischen Regierung. Nach seiner Rück-
kehr in die Schweiz im Jahr 2008 gewann er den 

Designpreis Schweiz und 2014 den Mari Funaki 
Award for Contemporary Jewellery. Seine Arbei-
ten wurden weltweit ausgestellt und von den 
Australian National Galleries in Melbourne, Bris-
bane und Adelaide sowie in der Pinakothek der 
Moderne in München, im CODA Museum in Apel-
doorn (Niederlande) und im MUDAC in Lausanne 
gesammelt. Seit 2015 ist Kiko Gianocca einer der 
Ideengeber und Kuratoren von Artificio, dem Pro-
jekt zur Wertschätzung der Arbeit von Designern 
in der Südschweiz.

friends of carlotta 
Galerie für zeit genössischen Schmuck und Objekte
Neumarkt 22 | CH-8001 Zürich |  www.foc.ch
Di–Fr 12–14 und 15–18.30h, Sa 11–16h



DÜSSELDORF | D

Pierre Cardin. Fashion Futurist
Ausstellung
bis 5. Januar 2020

Es war wohl einer der Schlüsselmomente im 
Leben des mittlerweile 97 Jahre alten fran-
zösischen Modeschöpfers Pierre Cardin. Tief 
beeindruckt von der geglückten Mondlandung 
reist er im Jahr 1969 zur NASA nach Houston 
und wird der erste Zivilist, der den Original-
Raum anzug des Apollo-11-Astronauten Buzz 
Aldrin anprobieren und sich darin fotografie-
ren lassen darf. Cardin war fasziniert von den 
scheinbar unbegrenzten neuen Möglichkeiten, 
die die Raumfahrt bot, und ließ sich von ihrer 
charakteristischen Material- und Formenspra-
che, aber auch von Science-Fiction-Filmen und 
frühen Zukunftsfantasien inspirieren. Neben 
futuristischen Möbelstücken von Designern 
wie Verner Panton, Eero Aarnio, Anna Castelli 
und Pierre Paulin oder den Elektrogeräten, die 
Marco Zanuso und Richard Sapper für die Firma 
Brionvega gestalteten, gelten Cardins Kollektio-
nen aus dieser Zeit daher heute als Ikonen des 
sogenannten Space-Age-Designs – und werden 
passend zum 50-jährigen Jubiläum der Mond-
landung gerade wiederentdeckt.

Der Kunstpalast in Düsseldorf widmet dem 
Visionär und Pionier der Prêt-à-porter-Mode 
nun die erste umfangreiche Präsentation in 
Deutschland. Anhand von mehr als 80 Modellen 
sowie Fotos und Filmmaterial bietet die Schau 
Einblicke in Cardins umfangreiches Schaffen. 
Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt dabei 
auf den 1960er und 1970er Jahren, in denen 
Cardin die Modeszene mit seinen avantgardis-
tischen Entwürfen für Damen und Herren revo-
lutionierte. Paradigmatisch für diese Zeit sind 
etwa die „Cosmocorps“-Anzüge von 1966, die 
wie Uniformen für ein Leben auf dem Mond 
oder Mars aussehen. Knallige Farben, geome-
trische Formen, spitze Winkel, plastisch model-
lierte Stoffe, metallische Oberflächen, eine kör-
perbetonte Silhouette und strenge Roll- oder 
Stehkrägen schwebten Cardin für seinen bis 
heute unverwechselbaren weltraumtauglichen 
Alltagslook vor. Wegweisend war auch die Ver-
wendung neuer Materialien wie Plastik und 
Vinyl oder moderner Stoffe wie Cardine, einer 
nach dem Designer benannten, neu entwickel-
ten Chemiefaser. 

Eines von Cardins Zielen war dabei immer, mög-
lichst viele Menschen mit seinen Ideen zu errei-
chen und seine anspruchsvollen Entwürfe in 
populäre Produkte zu übersetzen. Unter seinem 

Namen lizenzierte der einfallsreiche Unterneh-
mer ab den 1980er Jahren hunderte Dinge, vom 
Kugelschreiber über Lebensmittel, Möbel und 
Zigarren bis hin zu Regenschirmen und sogar 
Klopapier. Er kreierte eine weltweit bekannte 
Marke und wurde damit zu einem Vorreiter der 
Megabrands der Gegenwart. Bis heute ist er 
Alleineigentümer seines 1950 in Paris gegrün-
deten Unternehmens. Weitere interessante Ein-
blicke in den Kosmos Pierre Cardin bietet der 
192 Seiten umfassende und reich bebilderte 
Katalog zur Ausstellung, der im Kerber Verlag 
erschienen ist. [THI]

Kunstpalast
Ehrenhof 4-5
D-40479 Düsseldorf
www.kunstpalast.de 
Di–So 11–18 h, Do 11–21 h
Mo geschlossen

tipps Aktuelle Ausstellungen

1 Kleider von Pierre Cardin aus 
der Cosmocorps-Kollektion, 
französische Elle 25. August 
1966 Terence Donovan Archive, 
©Terence Donovan Archive, 
Foto: Terence Donovan

2 Cardine-Kleider von Pierre 
Cardin, 1968, Chemiefaser 
Cardine, Archives Pierre Cardin, 
© Archives Pierre Cardin
3 Portrait Pierre Cardin, 1966, 
Gamma Rapho, © Gamma 
Rapho, Foto: Pierre Lelièvre

4 James Bridle: Drone Shadow, 
2012, Istanbul © the artist / 
booktwo.org
5/6 Ausstellungsansichten, 
Game of Drones, 2019,  
© Zeppelin Museum, Fotos: 
Markus Tretter
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FRIEDRICHSHAFEN | D

Game of Drones. 
Von unbemannten Flugobjekten
Ausstellung
bis 3. November 2019

Sie können in falschen Händen ganze Flughä-
fen lahmlegen, fliegen ferngesteuert Angriffe in 
Kriegsgebieten, überwachen Grenzen, ermög-
lichen uns faszinierende Ansichten aus der 
Vogelperspektive, sollen die Auslieferung von 
Paketen revolutionieren und finden reißen-
den Absatz als Spielzeug für kleine und große 
Kinder: Drohnen sind heute allgegenwärtig 
und ihre Einsatzmöglichkeiten ebenso vielfäl-
tig wie ambivalent. Schätzungen gehen davon 
aus, dass schon bald mehr als eine Million der 
schnellen und wendigen Fluggeräte im Himmel 
über Deutschland unterwegs sein werden, mit 
schwer abschätzbaren Folgen für Privatsphäre 
und Sicherheit.

Mit der zeitgeistig betitelten Schau „Game of 
Drones“ nimmt das Zeppelin Museum Fried-
richshafen diese zentrale Zukunftstechnologie 
nun als erstes Museum in Deutschland umfas-
send und interdisziplinär in den Blick. Unter-
sucht werden dabei sowohl die unterschiedli-

chen Einsatzgebiete als auch die technische 
Entwicklungsgeschichte, von den bereits 1849 
bei der Belagerung von Venedig von Österreich 
eingesetzten Ballonbomben bis zur heutigen 
Massenware als Quadrokopter. Elf internati-
onal renommierte Künstlerinnen und Künst-
ler beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit der 
Widersprüchlichkeit der Technologie und wer-
fen ethische Fragen auf, die besonders vor dem 
Hintergrund wirtschaftlicher und militärischer 
Interessen reflektiert werden müssen. In acht 
unterschiedliche Bereiche gegliedert, werden 
die Themenschwerpunkte Animismus, Protest, 
feministische Aneignungen, Überwachung/
Gegenüberwachung, Krieg, Künstliche Intelli-
genz, die museumseigene Drohne „Claire“ und 
das Projekt „Drone Shadow“ von James Bridle 
im Außenbereich behandelt. Maßstabsgetreu 
wurde dafür auf dem Boden vor dem Museum 
der Umriss einer militärischen Drohne nachge-
zeichnet. Damit und mit der gesamten Ausstel-
lung sollen die häufig unsichtbaren und mystifi-
zierten Drohnentechnologien wieder in das Feld 
des Sichtbaren zurückgeholt und die unfreiwillig 
Beobachteten wieder in die Rolle aktiver kriti-
scher Beobachter versetzt werden.   

Die Exponate reichen vom Stoffdrachen Rolo-
plan von 1908 über Multicopter für zivile und 

militärische Anwendungen bis hin zu Zieldar-
stellungs-, Kampf- und Aufklärungsdrohnen 
sowie hochpolitischen Designkonzepten wie 
der Antidrohnen-Kleidung „Stealth Wear“ von 
Adam Harvey, die mittels spezieller Metalllegie-
rungen verhindert, dass menschliche Körper-
wärme nach außen dringt und damit die Infra-
rotkameras der Drohnen wirkungslos macht. 
Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit offe-
nen Kreativwerkstätten, Vorträgen, Führungen, 
Screenings und einer interdisziplinären Tagung 
begleitet die Ausstellung und beleuchtet das 
Thema aus verschiedenen Perspektiven. [THI]

Zeppelin Museum Friedrichshafen
Seestraße 22
D-88045 Friedrichshafen
www.zeppelin-museum.de
Mai bis Oktober, Mo–So 9–17h
November bis April, Di–So 10–17h
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WINTERTHUR | CH

Ernst Gamperl. Dialog mit dem Holz
Ausstellung
bis 3. November 2019

Wer hat nicht schon einmal mit den Fingern 
über die Schnittfläche eines frisch gefällten 
Baums gestrichen, die Jahresringe zu zählen 
versucht und sich überlegt, was an diesem oder 
jenen Punkt in der Welt wohl alles passiert sein 
mag. Wie eine kleine Zeitreise ist einem das 
vorgekommen und der Baum wie ein weiser, 
stummer Zeitzeuge, sein Holz dicht gefüllt mit 
gespeicherten Erinnerungen. 

Es ist diese Faszination, die vom Holz uralter 
Bäume ausgeht, die auch den international 
renommierten deutschen Künstler und Drechs-
ler Ernst Gamperl zu seinen einmaligen Skulptu-
ren inspiriert. Mit einer speziellen Technik arbei-
tet er aus dem Holz teils raumfüllende Objekte 
heraus, bei denen er auf raffinierte Weise den 
natürlichen Trocknungsprozess in die Formge-
bung einbezieht. Risse und Bruchstellen, Äste 
und Unregelmäßigkeiten werden bewusst und 
kontrolliert in die Gestaltung integriert. Gamperl 
hat das Drechseln revolutioniert und zu völlig 
neuen Maßstäben in diesem Handwerk beige-

tragen. Nach weltweit vielbeachteten Ausstel-
lungen, die in den letzten Jahren vor allem auch 
in Japan und Korea auf große Resonanz stießen, 
zeigt nun das Gewerbemuseum Winterthur erst-
mals Ernst Gamperls „Lebensbaum-Projekt“. 
In einem zehn Jahre währenden Arbeitsprozess 
verwandelte Gamperl im Rahmen dieser Wer-
kreihe eine riesige, ungefähr 230 Jahre alte, 
2008 in Bayern von einem Orkan entwurzelte 
Eiche in ein beeindruckendes Ensemble aus 
vielfältig geformten Gefäßen und Objekten. 
Fotografien, Arbeitsfragmente und ein Doku-
mentarfilm ergänzen die Ausstellung und erlau-
ben seltene Einblicke in die Arbeitsweise des 
Holzkünstlers.

Technisch oft an der Grenze des Machbaren 
bearbeitete Gamperl den Baumriesen mit unter-
schiedlichen Dreheisen auf von ihm eigens 
dafür neu konstruierten Drehmaschinen. Das 
sei selbst für ihn eine Herausforderung gewe-
sen, erinnert sich der Künstler, „in gestalteri-
scher Hinsicht […], aber eben auch in mentaler 
und physischer Hinsicht“. „Allein der Erdstamm 
mit seinen 3 Metern Länge wog 10 Tonnen, der 
zweite, ebenso lange Abschnitt ungefähr 12 
bis 14 Tonnen, der maximale Durchmesser lag 
bei 2,70 Metern. Ich war begeistert und verun-
sichert zugleich“, so Gamperl. Aber „beseelt 

von dem Gedanken, die Eiche wieder zu neuem 
Leben zu erwecken“, stellte er sich dennoch 
der Aufgabe. Die gesamte Werkstatt musste für 
diese Zwecke vollständig umgebaut und erwei-
tert werden. Sich derart dem Werkstoff unter-
zuordnen, ist für Gamperl selbstverständlich. 
Er ist überzeugt davon, dass es das Material an 
sich ist, das jedes einzelne von ihm geschaffene 
Objekt zu dem macht, was es ist. Es seien die 
Kräfte, die während Jahrhunderten auf einen 
Baum eingewirkt und dessen Wachstum beein-
flusst haben, die im Wesentlichen den Ausdruck 
bestimmen. Seine Aufgabe bestehe nur darin, 
„die Gefäße, die ja bereits im Baum stecken, 
schon beim Anschnitt zu erkennen“. [THI]

Gewerbemuseum Winterthur
Kirchplatz 14
CH-8400 Winterthur
www.gewerbemuseum.ch
Di–So 10–17 h, Do 10–20 h
Mo geschlossen

1 Ernst Gamperl: „Lebensbaum-Projekt“; 
Foto: Bernhard Spöttel
2 Ernst Gamperl beim ersten Anschnitt der 
230 Jahre alten, entwurzelten Eiche in Rott 
am Inn, 2010. Foto: Niklas Goslar

tipps Aktuelle Ausstellungen
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ZÜRICH | CH

SBB CFF FFS
Ausstellung
bis 5. Januar 2020

Zeitlos. Dieses manchmal zwar etwas inflatio-
när gebrauchte Wort beschreibt den seit den 
1970er Jahren nahezu unveränderten visuellen 
Auftritt der Schweizerischen Bundesbahnen 
eindeutig am besten. Wie kaum ein anderes 
Unternehmen prägt die Bahn mit ihren Bahnhö-
fen, Zügen und Plakaten seit vielen Jahrzehnten 
die Gestaltung des öffentlichen Raums in der 
gesamten Schweiz – und ist das internationale 
Aushängeschild für Schweizer Design schlecht-
hin. Das beginnt mit der weltberühmten, 1955 
eingeführten Bahnhofsuhr von Hans Hilfiker 
mit ihrem eleganten, schleichenden Sekunden-
zeiger, dem ultimativen Symbol für Schweizer 
Pünktlichkeit, das 2012 zunächst sogar von 
Apple für sein iPad kopiert wurde, ehe man 
nach einem Rechtsstreit wieder darauf verzich-
tete. Die Erfolgsgeschichte setzt sich 1972 mit 
dem ikonischen, von Hans Hartmann entworfe-
nen Signet mit dem adaptierten Schweizerkreuz 
fort und erreicht mit dem 1978 von Josef Mül-
ler-Brockmann entwickelten Informationssys-
tem mit den blauen Tafeln und der flächende-

ckenden Einführung der Helvetica-Schrift in der 
Variante der British Rail ihre vorläufige Vollen-
dung. In seiner unerreichten Klarheit und Kon-
sistenz besitzt das grafische Erscheinungsbild 
der SBB bis heute Gültigkeit und funktioniert 
weiterhin in allen Situationen, egal ob am Bild-
schirm des Smartphones (SBB Mobile App) oder 
zur Lenkung der stetig wachsenden Passagier-
ströme.

Erstmals präsentiert das Zürcher Museum für 
Gestaltung jetzt in einer umfassenden Ausstel-
lung das Design der SBB in Architektur, Indus-
triedesign und visueller Kommunikation. Das 
Museum verwandelt sich dafür in eine Bahn-
hofshalle und lädt zur Zeitreise von den Anfän-
gen der SBB bis hin zur Mobilität von morgen 
ein. Neben Originalobjekten wie Zugsitzen, 
Bahnhofsschildern oder Eisenbahnsignalen, his-
torischen Werbeplakaten und Fotografien sowie 
Video- und Klanginstallationen gibt es in der 
als Erlebnis für die ganze Familie konzipierten 
Schau auch eine Modelleisenbahn zu bestau-
nen, auf der unterschiedlichste Züge ihre Run-
den drehen.

Dass die Infrastruktur der Bahn mit ihren Strom-
masten und Brückenbauwerken sogar das Aus-
sehen der Landschaft nachhaltig verändert und 

daher ebenfalls einer sorgfältigen Gestaltung 
bedarf, wird leicht vergessen. Das Spektrum 
der Beispiele reicht hier vom 1990 neu gestal-
teten Bahnhof Zürich Stadelhofen von Santiago 
Calatrava über den markanten, 1999 fertigge-
stellten, kupfernen Stellwerkskubus von Her-
zog & de Meuron in Basel bis zu den aktuellen 
Tunnel-Großprojekten und der unterirdischen 
Erweiterung des Hauptbahnhofs Zürich. Da 
die Bedeutung des Bahnverkehrs in den Ver-
kehrskonzepten wie auch im Städtebau der 
Zukunft weiter steigen wird, ist dieses so zen-
trale Kapitel der Schweizer Designgeschichte 
wohl noch lange nicht zu Ende. [THI]

Museum für Gestaltung
Ausstellungsstrasse 60
CH-8031 Zürich 
www.museum-gestaltung.ch
Di–So 10–17h, Mi 10–20h
Mo geschlossen

3 Atelier Spalinger: Fahrgast-
informationssystem, 1992, 
im Hauptbahnhof Zürich, 
Architektur der Infopunkte und 

des Uhrturms: Trix und Robert 
Haussmann, 1990, Foto: © 
Museum für Gestaltung Zürich 
/ ZHdK, 2014

4 Arnold Amsler, Santiago 
Calatrava, Werner Rüeger, 
Bahnhof Zürich Stadelhofen, 
1990, Foto: © Paolo Rosselli

4
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WIEN | A   –  STUTTGART | D   –  ZÜRICH | CH 

blickfang
Designverkaufsmesse
Wien, MAK, 25. bis 27. Oktober 2019
Stuttgart, Wagenhallen und Wizemann, 
1. bis 3. November 2019
Zürich, StageOne, 22. bis 24. November 2019
Das mit jährlich über 80.000 Besuchern größte 
Shoppingevent für unabhängig produziertes 
Design in Europa geht mit frischen Ideen in 
die neue Herbstsaison. Die blickfang-Messen 
in Wien, Stuttgart und Zürich laden Stilliebha-
ber, Designenthusiasten und Individualisten 
wieder zum Schlendern, Staunen und Shoppen 
ein. Mehr als 650 Labels und Designer beteili-
gen sich jedes Jahr an der blickfang und prä-
sentieren Möbel, Mode und Schmuck jenseits 
der Stangenware. Auf den Messen sind sie per-
sönlich vor Ort. So erhalten alle Produkte einen 

besonderen Charakter, da man das neuerwor-
bene Lieblingsstück mit einem Gesicht und der 
Geschichte hinter dem Produkt verbindet. Für 
das kompromisslos hohe Niveau und die Vielfalt 
des Angebots sorgt eine Fachjury, die aus allen 
Einreichungen nur die besten zur Teilnahme 
einlädt. Ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm mit Vorträgen, Workshops, Lounges, 
Inspirationsflächen und Sonderschauen macht 
jede Messe zu einem einzigartigen Erlebnis.
 Vom 25. bis 27. Oktober gastiert die blick-
fang im Wiener MAK und rückt Internationalität, 
Individualität und gute Gestaltung in den Fokus. 
Die Wirtschaftsagentur Wien präsentiert mit 
dem departure Studio vier aufstrebende Labels 
aus der österreichischen Hauptstadt und ein 
mit Unterstützung der dänischen Botschaft 
organisierter Dänemark-Schwerpunkt zeigt, 
warum Design aus Skandinavien aktueller ist 
denn je. Alles neu heißt es anschließend bei der 
blickfang Stuttgart: Sie präsentiert sich vom 1. 
bis 3. November erstmals im Herbst und ver-
wandelt mit den Wagenhallen und dem Wize-
mann gleich zwei neue Locations in den größ-
ten Design-Concept-Store der Stadt. Mit der 
Schwiiz Lounge wirft die 28. blickfang Stuttgart 
wie schon bei ihrer letzten Auflage wieder einen 
Blick auf die vielfältige, pulsierende Kulturland-
schaft des Nachbarlandes – und spannt dabei 
gleichzeitig den Bogen zur nächsten Station. 
Denn von 22. bis 24. November feiert die dies-
jährige blickfang-Saison in der modern restau-
rierten Fabrikhalle StageOne in Zürich-Oerlikon 
ihren fulminanten Abschluss. Und wie immer 
gilt das blickfang-Versprechen: „Nur hier, nur 
dieses Wochenende und nur, was schön und 
gut ist!“ Nähere Informationen unter: 
www.blickfang.com

BERLIN | D  

23. Zeughausmesse
Verkaufsmesse für Angewandte Kunst
5. bis 8. Dezember 2019
Auch in diesem Jahr wird der Zeughaushof 
im Deutschen Historischen Museum in Ber-
lin wieder vier Tage lang zu einem einzigarti-
gen vorweihnachtlichen Marktplatz für Kunst, 
Handwerk und Design auf hohem Niveau. Die 
Zeughausmesse lädt dazu ein, die neuesten 
Trends und Entwicklungen zu entdecken und 
beweist anschaulich, dass erlesene Kunst-
werke nicht nur ins Museum gehören, sondern 
auch angefasst und tagtäglich benutzt wer-
den können. In stimmungsvollem Ambiente 
präsentieren und verkaufen rund 90 Künstler, 
Kunsthandwerker und Designer formvollendete 
Objekte für den alltäglichen Gebrauch –  still-
volle Hüte, ausgefallene Keramik, außerge-
wöhnlichen Schmuck, strahlende Glasobjekte 
und vieles mehr. Vier herausragende Ausstel-
ler haben außerdem wieder die Chance auf den 
begehrten Preis für Angewandte Kunst der Ber-
liner Volksbank. Im Rahmen der Eröffnung wer-
den die Preise feierlich übergeben. 
 Zu begutachten sind Arbeiten von ästheti-
scher und konzeptioneller Perfektion, die von 
handwerklicher Könnerschaft, einem ausge-
prägten Form- und Materialbewusstsein und 
jahrelanger Entwicklung zeugen. Beispielhaft 
zeigt sich das etwa in der neuen Vasenserie der 
Keramikgestalterin Ute Kathrin Beck. „Glanz 
und Glimmer“ nennt sie die kraftvoll von Hand 
aus Ton geformten Gefäße, die sie mit teils 
glänzender, teils matter Glasur aus Eisenoxi-
den, Kupfer und Platin überzieht. Ihre von Nop-
pen, Falten, Wölbungen und kraterähnlichen 
Einbuchtungen übersäten Oberflächen erwe-
cken den Anschein von gehämmertem Metall 
und irritieren den Betrachter. 
Deutsches Historisches Museum Berlin | Zeug-
haushof im Zeughaus | Unter den Linden 2 |  
D-10117 Berlin | Do 15–18 h, Fr 10–18 h, Sa 
10–21 h, So 10–18 h | www.zeughausmesse.de
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ANDELSBUCH (A)

Gastgeben
bis 11.01.2020
Werkraumhaus
Hof 800
A-6866 Andelsbuch
www.werkraum.at
Di–Sa 10–18h

BASEL (CH)

35 Jahre S  AM
15.10.2019 – 27.10.2019
Unterm Radar
16.11.2019 – 15.03.2020
Schweizerisches 
Architekturmuseum S AM
Steinenberg 7
CH-4051 Basel
www.sam-basel.org
Di, Mi, Fr 11–18h, Do 11–20.30h
Sa, So 11–17h

Victoria Lomasko
bis 10.11.2019
Cartoonmuseum Basel
St. Alban-Vorstadt 28
CH-4052 Basel
www.cartoonmuseum.ch
Di–So 11–17h

BERLIN (D)

Dekor als Übergriff?
 11.10.2019 – 10.02.2020
Werkbundarchiv –
Museum der Dinge
Oranienstraße 2
D-10999 Berlin
www.museumderdinge.de
Do–Mo 12–19h

HG Merz
bis 19.10.2019
Peter Wilson
26.09.2019 – 26.10.2019
LAVA
01.11.2019 – 14.12.2019
Architektur Galerie Berlin
Karl-Marx-Allee 96
D-10243 Berlin
www.architekturgalerieberlin.de
Di–Fr 14–19h, Sa 12–18h

Like you!
27.09.2019 – 05.07.2020
Best Communication Design
03.11.2019 – 12.01.2020
Museum für Kommunikation Berlin
Leipziger Straße 16
D-10117 Berlin
www.mfk-berlin.de 
Di 9–20h, Mi–Fr 9–17h
Sa, So 10–18h

Reaching Out for the Future
bis 27.10.2019

Nordic Design
24.10.2019 – 01.03.2020
Bröhan-Museum
Schlossstraße 1a
D-14059 Berlin
www.broehan-museum.de
Di–So 10–18h

Zeughausmesse
05.12.2019 – 08.12.2019
Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2
D-10117 Berlin-Mitte
www.zeughausmesse.de
Do 15–18h, Fr 10–18h
Sa 10–21h, So 10–18h

DESSAU (D)

Versuchsstätte Bauhaus
Bauhaus Museum Dessau
Mies-van-der-Rohe-Platz 1
D-06844 Dessau-Roßlau
www.bauhaus-dessau.de
Mo–So 9–18h (10–17h ab 1.11.)

DORNBIRN (A)

Lacaton & Vassal
bis 05.10.2019
BASEhabitat
25.10.2019 – 15.02.2020
vai – Vorarlberger Architektur 
Institut
Marktstraße 33
A-6850 Dornbirn
www.v-a-i.at
Di–Fr 14–17h, Do 14–20h, Sa 
11–15h

DÜSSELDORF (D)

Pierre Cardin. Fashion Futurist
19.09.2019 – 05.01.2020
Museum Kunstpalast
Ehrenhof 4-5
D-40479 Düsseldorf
www.kunstpalast.de
Di–So 11–18 h, Do 11–21 h

ESSEN (D)

Simplicity
10.10.2019 – 12.01.2020
Red Dot Design Museum
Welterbe Zollverein
Gelsenkirchener Straße 181
D-45309 Essen
www.red-dot-design-museum.de
Di–So 11–18 h

FRANKFURT AM MAIN (D)

House of Norway
11.10.2019 – 26.01.2020
Museum für angewandte Kunst
Schaumainkai 17

D-60594 Frankfurt am Main
www.museumangewandtekunst.de
Di, Do–So 10–18h, Mi 10–20h

Bengal Stream
bis 20.10.2019
In Norwegischen Landschaften
bis 19.01.2020
Paulskirche
bis 16.02.2020
Häuser des Jahres 2019
26.09.2019 – 24.11.2019
The Playground Project
09.11.2019 – 21.06.2020
Deutsches Architekturmuseum
Schaumainkai 43
D-60596 Frankfurt am Main
www.dam-online.de
Di, Do–So 10–18h, Mi 10–20h

FRIEDRICHSHAFEN (D)

Game of Drones
bis 03.11.2019
Zeppelin Museum Friedrichshafen
Seestraße 22
D-88045 Friedrichshafen
www.zeppelin-museum.de
Di–So 10–17h

GRAZ (A)

Life by AVA
10.10.2019 – 02.11.2019
designforum Steiermark
Andreas-Hofer Platz 17
A-8010 Graz
www.designforum.at
Di–Sa 13–19h

HAMBURG (D)

Social Design
bis 27.10.2019
Alles Kneten
bis 03.11.2019
All-Over
bis 05.01.2020
Amateurfotografie
03.10.2019 – 12.01.2020
Das zweite Original
06.12.2019 – 02.06.2020
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg
Steintorplatz
D-20099 Hamburg
www.mkg-hamburg.de
Di–So 10–18h, Do 10–21h

HEIDELBERG (D)

bauhaus popular
bis Dezember 2019
Deutsches Verpackungsmuseum
Hauptstraße 22
D-69117 Heidelberg
www.verpackungsmuseum.de
Mi–Fr 13–18h, Sa, So 11–18h

The Kobalt Series
29.09.2019 – 10.11.2019
Galerie Marianne Heller
Friedrich-Ebert-Anlage 2
Im Stadtgarten
D-69117 Heidelberg
www.galerie-heller.de
Di–Fr 11–13 & 14–18h
Sa 11–18h

INNSBRUCK (A)

Über Lois Welzenbacher
11.10.2019 – 11.01.2020
aut. architektur und tirol
Lois-Welzenbacher-Platz 1
A-6020 Innsbruck
www.aut.cc
Di–Fr 11–18h, Sa 11–17h

KÖLN (D)

Manufactum Staatspreis
bis 13.10.2019
Norman Seeff. The Look of Sound
bis 08.03.2020
Kölner Design Preis
25.10.2019 – 17.11.2019
Museum für Angewandte Kunst 
Köln
An der Rechtschule
D-50667 Köln
www.makk.de
Di–So 10–18h
1. Do im Monat 10–22h

LAUSANNE (CH)

Hors Pistes
bis 12.01.2020
mudac
Pl. de la Cathédrale 6
CH-1005 Lausanne
www.mudac.ch
Di–So 11–18h

LEIPZIG (D)

Wert/Voll
15.10.2019 – 03.11.2019
Grassimesse
25.10.2019 – 27.10.2019
Spitzen des Art Déco
09.11.2019 – 11.10.2020
History in Fashion
22.11.2019 – 29.03.2020
Grassi Museum  
für Angewandte Kunst
Johannisplatz 5–11
D-04103 Leipzig
www.grassimuseum.de
www.grassimesse.de
Di–So 10–18h

Let’s print in Leipzig 2
bis 20.10.2019
Druckkunst 1919. Das Bauhaus 
bis 27.10.2019
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im wahrsten Sinne des Zeichens
10.11.2019 – 15.03.2020
Museum für Druckkunst
Nonnenstraße 38
D-04229 Leipzig
www.druckkunst-museum.de
Mo–Fr 10–17h, So 11–17h

MÜNCHEN (D)

Reflex Bauhaus
bis 02.02.2020
Thonet & Design
bis 02.02.2020
Anders gesehen. Afrikanische Keramik
27.09.2019 – 29.03.2020
Ingo Maurer Intim. Design or what?
15.11.2019 – 18.10.2020
Die Neue Sammlung – The Design 
Museum
Pinakothek der Moderne
Türkenstraße 15
D-80333 München
www.die-neue-sammlung.de
Di–So 10–18h, Do 10–20h

Balkrishna Doshi
17.10.2019 – 19.01.2020
Architekturmuseum der TU 
München
Pinakothek der Moderne
Barer Straße 40
D-80333 München
www.architekturmuseum.de
Di–So 10–18h, Do 10–20h

Die Werkstätten der Haute Couture
bis 05.10.2019
Galerie Handwerk
Max-Joseph-Straße 4/Eingang 
Ottostraße
D-80333 München
www.hwk-muenchen.de/galerie
Di, Mi, Fr 10–18h, Do 10–20h, Sa 
10–13h

NÜRNBERG (D)

200 Jahre Thonet
Karbon im Design
Discoteca Il Grifoncino – Clubkultur 1968
Dauerausstellungen
Neues Museum für Kunst und 
Design Nürnberg
Eingang Klarissenplatz
D-90402 Nürnberg
www.nmn.de
Di–So 10–18h, Do 10–20h

OFFENBACH AM MAIN (D)

Das ist Leder! Von A bis Z
bis 29.12.2019
Leder.Welt.Geschichte.
bis 26.01.2020
Step by Step
26.10.2019 – 31.05.2020
DLM Deutsches Ledermuseum
Frankfurter Str. 86

D-63067 Offenbach am Main
www.ledermuseum.de
Di–So 10–17h

PFORZHEIM (D)

Ulla und Martin Kaufmann
bis 03.11.2019
Die Welt neu geordnet
19.10.2019 – 01.03.2020
Schmuckmuseum Pforzheim
Jahnstraße 42
D-75173 Pforzheim
www.schmuckmuseum.de
Di–So 10–17h

ST.GALLEN (CH)

Vision Sommer 2020
bis 13.10.2019 
Mode Circus Knie
bis 19.01.2020 
Textilmuseum
Vadianstrasse 2
CH-9000 St. Gallen
www.textilmuseum.ch
Mo–So 10–17h

Werkstoffarchiv
Sitterwerk
Sittertalstrasse 34
CH-9014 St. Gallen
www.sitterwerk.ch
Mo–Fr 9–17h, So 14–18h

STUTTGART (D)

blickfang
Designverkaufsmesse
01.11.2019 – 03.11.2019
Wagenhallen
Innerer Nordbahnhof 1
D-70191 Stuttgart
Wizemann
Quellenstraße 7a
D-70376 Stuttgart
www.blickfang.com
Fr 12–20h, Sa 11–20h, So 11–18h

Original vs. Plagiat
bis 23.10.2019
Design Center Baden-Württemberg
Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Straße 19
D-70174 Stuttgart
www.design-center.de
Mo–Fr 11–18h

WEIL AM RHEIN (D)

Living in a Box
bis 20.10.2019
Alexandra Daisy Ginsberg
bis 24.11.2019
Objekt der Begierde
28.09.2019 – 19.01.2020
After the Wall. Design seit 1989
26.10.2019 – 23.02.2020

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2
D-79576 Weil am Rhein
www.design-museum.de
Mo–So 10–18h

WIEN (A)

blickfang
Designverkaufsmesse
25.10.2019 – 27.10.2019
MAK Wien
Weiskirchnerstraße 3
A-1010 Wien
www.blickfang.com
Fr 12–21h, Sa 10–20h
So 11–18h

Made in Denmark
25.09.2019 – 12.01.2020
Meisterwerke/Musterzimmer
27.09.2019 – 15.12.2019
Hofmobiliendepot – Möbel 
Museum Wien
Andreasgasse 7
A-1070 Wien
www.hofmobiliendepot.at
Di–So 10–18h

Kalter Krieg und Architektur
17.10.2019 – 24.02.2020
Vorarlberger Einsichten
05.12.2019 – 20.01.2020
Az W – Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1 im MQ
A-1070 Wien
www.azw.at
Mo–So 10–19h

Staatspreis Design 2019
26.09.2019 – 10.11.2019
designforum Wien
quartier 21/MQ
Museumsplatz 1
A-1070 Wien
www.designforum.at
Mo–Fr 10–18h, Sa, So 11–18h

Vienna Biennale for Change 2019
bis 06.10.2019
KUNIYOSHI +
26.10.2019 – 16.02.2020
UKIYOENOW 
26.10.2019 – 16.02.2020
100 beste Plakate 18
06.11.2019 – 01.03.2020
MAK Österreichisches Museum
für angewandte Kunst /
Gegenwartskunst
Stubenring 5
A-1010 Wien
www.mak.at
Di 10–22h, Mi–So 10–18h

WINTERTHUR (CH)

Designgut
Messe für nachhaltiges Design
31.10.2019 – 03.11.2019
Casinotheater + Gewerbemuseum

CH-8400 Winterthur
www.designgut.ch
Do 17–21h, Fr–Sa 10–20h, So 
10–17h

Ernst Gamperl
bis 03.11.2019
Federn – wärmen, verführen, fliegen
01.12.2019 – 01.06.2020
Gewerbemuseum 
Kirchplatz 14
CH-8400 Winterthur
www.gewerbemuseum.ch
Di–So 10–17h, Do 10–20h

ZÜRICH (CH)

blickfang
Designverkaufsmesse
22.11.2019 – 24.11.2019
StageOne
Elias-Canetti-Strasse 146
CH-8050 Zürich
www.blickfang.com
Fr 14–21h, Sa 11–20h
So 11–18h

Wissen in Bildern
20.09.2019 – 08.03.2020
Fotografik: Klein, Ifert, Zamecznik
01.11.2019 – 09.02.2020
Museum für Gestaltung
Toni-Areal
Pfingstweidstrasse 96
CH-8031 Zürich
www.museum-gestaltung.ch
Di–So 10–17h, Mi 10–20h

SBB CFF FFS
bis 05.01.2020
Ideales Wohnen
Plakatgeschichten
Collection Highlights
Dauerausstellungen
Museum für Gestaltung
Ausstellungsstrasse 60
CH-8031 Zürich
www.museum-gestaltung.ch
Di–So 10–17h, Mi 10–20h

Mon univers
bis 17.11.2019
Pavillon Le Corbusier
Höschgasse 8
CH-8008 Zürich
www.pavillon-le-corbusier.ch
Di–So 12–18h, Do 12–20h

Wie wollen wir wohnen?
20.09.2019 – 31.01.2020
Zentrum Architektur Zürich
Höschgasse 3
CH-8008 Zürich
www.zaz-bellerive.ch
Mi–So 14–18h

Alle Angaben ohne Gewähr
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