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Leon Tan 
Psychologe und Kunsthistoriker 

Von der Kraft geteilter Träume

Spiel – Welt der Möglichkeiten

Lilli Hollein
Direktorin der Vienna Design Week

„Es müssen vor allem alte Allianzen gesprengt werden.“

Waldinhalierbar – Allianz zwischen Tradition und Zeitgeist

Arahmaiani 
Künstlerin 

„Kollektive Kreativität und die Wissenschaft des Geistes“ 

Arahmaiani – Aufforsten eines Hochplateaus in Tibet

Silke Helfrich 
Publizistin und Commons-Aktivistin 

„Commons sind so alt wie die Menschheit 

und so modern wie das Internet.“ 

Incredible Edible Network – Gemüse für alle

WochenKlausur 
Künstler_innengruppe 

„Gesellschaftliche Probleme sind nur kollektiv lösbar.“ 

WochenKlausur in Kivalina, Alaska

Andrea Baier, Christa Müller, 

Karin Werner, anstiftung 
Soziologinnen

„Wir vertrauen auf die Kraft der unterschiedlichen Impulse.“ 

Design Thinking – Allianzen unterschiedlichster Player_innen 

Elisabeth Hartung
NEUE ALLIANZEN für die Gestaltung der Zukunft

Alexander Kluge – Gärten der Kooperation

Chris Dercon 
Intendant der Volksbühne, Berlin

„Die neue Kunst wird auf einem anderen Prinzip 

basieren: Zusammenführen und Verbinden.“

Wolfgang Tillmans – Kunst für die Gestaltung der Demokratie

Christian Jankowski – Pavillon of Reflections

Christian Jankowski
Künstler

„Lächeln ist ein Türöffner.“

Maja Hoffmann
Stifterin und Initiatorin von LUMA Arles

„Gastfreundschaft im besten Sinne praktizieren.“

LUMA Arles – Neue Räume für neue Allianzen

Michael Bordt
Vorstand des Instituts für Philosophie und Leadership, München

„Alles, was scheinbar vorgegebene Muster sprengt, 

ist ein lohnenswertes Ziel für neue Allianzen.“

Yael Bartana – What if Women Ruled the World?

Astrid Schreyögg
Wirtschaftspsychologin und Coach

„Liebe muss man jeden Tag neu erlernen.“ 

Rituale – Die Basis von Kommunikation und Interaktion

Über Empathie

Ritz Ritzer, bogevischs buero
Architekt

„Im Verlauf entsteht ein anregendes, 

gegenseitig inspirierendes Spiel.“ 

wagnisART – Partizipation als Entwurfstool 

Oliver Ressler
Künstler

„Demokratie ist nichts abgeschlossenes, sondern ein Prozess.“

Oliver Ressler und Dario Azzellini – Ocupy, Resist, Produce

Dirk Cieslak, Vierte Welt
Regisseur und Theatermacher

„Raum schaffen, der aus sich heraus eine solidarische 

und emanzipative Sozialität erzeugt.“

Muhammad Yunus – Mikrokredite

Michael Hirsch
Philosoph und Politikwissenschaftler 

„Die Alternative lautet: Primat der Lohnarbeit 

oder der freien sozialen Kooperation.“

The Artist Placement Group – Für eine Allianz zwischen 

künstlerischem und administrativem Handeln 

Institute of Design Research Vienna 
gemeinnütziger Forschungsverein 

„Zukunft muss erprobt werden und 

Zukunftsszenarien gehören breit diskutiert.“

Institute of Design Research Vienna – Wie Leben?

Alexander Koch 
Direktor der Neuen Auftraggeber, Deutschland

„Bürger_innen schaffen gemeinsam mit Künstler_innen 

neue Gemeingüter.“

Neue Auftraggeber – Neue Allianzen zwischen Kunst und Bürgerschaft

Richard Sennet – Together

Philippe Narval
Geschäftsführer des Europäischen Forums Alpbach

„Wenn wir stärker in Synergien, in Kooperationen und in 

Allianzen denken, können wir neue Wege gehen.“

Europäisches Forum Alpbach – Vernetzungstreffen 

von Bürgermeister_innen

Conor Trawinski
Designer und Social Entrepreneur 

„Humor ist hilfreich bei jeder guten Kollaboration.“

Proof Of Concept 21 – Innovationscamp für den Klimawandel 

Corbinian Böhm und 

Michael Gruber, Empfangshalle 
Künstler

„Vor allem aber braucht man einen roten Faden, eine klare Struktur.“

Empfangshalle – Von der kollegialen Allianz unter Künstler_innen 

Andrea Hofmann, Christof Mayer, 

Esther Häring, raumlaborberlin 
Architekt_innen

„Raum ist ein Produkt sozialer Handlung.“

raumlaborberlin – Haus der Statistik

Aino Laberenz
Geschäftsführerin der Festspielhaus Afrika gGmbh 

„… sich gegenseitig befruchten, sich anstecken, ohne die 

eigene Identität zu leugnen, zu verraten, zu verbergen…“
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MAAT – Räume für die Begegnung mit Technik, Kunst und Architektur 

tomás saraceno
Künstler 

„Wir sind mit dem Universum verbunden wie mit 

einem gigantischen Spinnennetz.“

Tomás Saraceno – Utopien für zukünftige Lebensformen

Heiko Hamann und daniel Hofstadler,

Flora Robotica 
„Der Umgang mit verschiedenen Sprachen sorgt für Austausch, 

Missverständnisse und deren Auflösung, für Kreativität und Perspektiven.“

Symbiose – Von der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Natur 

Michael John Gorman
Direktor BIOTOPIA, München 

„Ein Ort, der Menschen zu Schlüsselthemen der 

Biowissenschaften, Umwelt und Gesundheit zusammenbringt.“

BIOTOPIA – Von neuen Beziehungen unterschiedlichster Lebewesen 

ralf B. Wehrspohn
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur 

von Werkstoffen und Systemen, Halle (Saale)

„Allianzen zwischen Kunst und Wissenschaft sind am wirkungs-

vollsten, wenn beide ihre spezifischen Stärken einbringen.“

Christine nickl-Weller
Nickl & Partner Architekten, München u.a.

„Räume wirken auf unsere Handlungen, 

unser Wohlbefinden, auf unser Verhalten.“

Maggie’s Centres – Neue Allianzen für Genesung 

Christian stein
Germanist und Informatiker_innen, Humboldt Universität, Berlin 

„Um menschliches und maschinelles Wissen 

wieder zusammenzubringen, werden die Informatiker 

bei den Geisteswissenschaftler_innen anklopfen.“

Operndorf – Eine soziale Plastik in Burkina Faso 

alfredo Brillembourg und 

Hubert klumpner, Urban-Think Tank
Architekten, Zürich

„Städte müssen Abenteuerspielplätze für alle 

Bevölkerungsschichten werden.“

Urban-Think Tank – Metrocable San Agustín

Jan Gehl
Stadtplaner, Kopenhagen

„Bauen Sie nie eine Stadt wie Dubai! … Bauen Sie Venedig.“

Guido redlich
Unternehmer und u.a. Vorsitzender Förderverein Kunstareal

„Die Vision ist eine Agora des 21. Jahrhunderts, ein Ort, an dem 

mit allen verhandelt wird, wie Gesellschaft aussieht.“

MaximiliansForum – Transforming Design

Joanna Warsza
Freie Kuratorin 

„Es steckt eine unglaubliche Kraft in der Kunst, 

Allianzen zu schmieden, die nicht naheliegend sind.“

Catherine kramer, zack denfeld, 

emma Conley, Conor Courtney, 

The Center for Genomic Gastronomy 
Künstler_innen

„…anhand von Essen neue Geschichten über unsere Kultur erzählen.“

SCHHPLTTL – Spielerische Allianz ohne Worte 

Pedro Gadanho
Direktor MAAT, Lissabon 

„Am wichtigsten ist die Neugier des Menschen auf Wissensfelder, 

die außerhalb seines eigentlichen Kompetenzbereichs liegen.“

nora szech
Professorin für Politische Ökonomie, 

Karlsruher Institut für Technologie 

„Das Ziel ist, die strategische Interaktion 

von Menschen besser zu verstehen.“

Arbeit – Von der Basis der Allianzen

Götz W. Werner
Unternehmer 

„Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit im Sinne von Geschwisterlichkeit. 

Dafür müssen wir uns auch heute noch einsetzen.

Das bedingungslose Grundeinkommen

sabine Maasen
Leiterin des Munich Center for Technology in Society 

„Kaffeeküchen sind als Innovationsschmieden weit unterschätzt.“

UnternehmerTUM – Eine offene Plattform für Innovationen

Berit sandberg
Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin 

„Künstler_innen fangen an, Sozialunternehmen zu gründen, 

die Gewinnerzielung und Gemeinwohl miteinander verbinden.“

Hans-Dietrich Reckhaus und Atelier für Sonderaufgaben –

Fliegen Retten in Deppendorf

Wolf dieter enkelmann
Philosoph und Leiter des Instituts für 

Wirtschaftsgestaltung, München und Berlin

„Freundschaft kann ihrem Wesen nach viele Formen 

annehmen. Allianzen sind eine davon.“

Kooperation und Konkurrenz
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Institut für Raumexperimente – Ausbildung als interdisziplinäre Basis 

Joanna Bryson
Psychologin und Expertin für künstliche Intelligenz 

„Künstliche Intelligenz ist ein feministisches Thema, 

weil es ein menschliches Thema ist.“

Hito Steyerl – Factory Of The Sun

Gabriele Jacobs
Professorin an der Rotterdam School of 

Management der Erasmus Universität 

„Der Schutz der eigenen Identität muss keinesfalls 

Angst vor dem Fremden bedeuten.“

Forensic Architecture – Allianz Für Gerechtigkeit 

Christina Varvia, Forensic Architecture
Architektin, London

„Ein interdisziplinäres Ermittlerteam, das für die 

Einhaltung von Menschenrechten recherchiert.“

Yvonne Hofstetter
KI-Spezialistin, Unternehmerin und Publizistin 

„Wirklich effektiv bleiben nur die realen Allianzen, 

bei denen man sich Auge in Auge gegenübersteht.“

Matchmaking – Neue Allianzen durch Algorithmen 

Dogs – Über eine Allianz zwischen Kunst und Finanzwirtschaft

stephanie Czerny
Geschäftsführerin der DLD Media Gmbh, München 

„Das Thema ist weder Allianz noch Kooperation, 

sondern das Erfolgsmodell der Freundschaft.“

Studio Ólafur Elíasson 
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„Mit design thinking erfinden wir gerade neu, wie wir in zukunft zusammen lernen und arbeiten werden in einer 

immer stärker sich vernetzenden Welt – weg von einem trennenden, auf einzel konkurrenz setzenden Modus hin 

zu einem verbindenden,  kollaborativen denken und Handeln.“1

Mit der Methode des design thinking erfand sich das design neu: statt auf Produktgestaltung und kon-

zentration auf form und funktion wird der fokus nun auf den Menschen gelegt. die Gestalter_innen über-

nehmen verstärkt aufgaben der Beratung, Prozessbegleitung und Moderation bei kollektiven Verfahren mit 

unterschiedlichsten Beteiligten. der ansatz beschreibt Methoden für die lösung strategischer fragen in 

Wirtschaft und Gesellschaft und die partizipatorische entwicklung von zukunftsszenarien, die innovation 

erfahrbar machen sollen. 

die kreativitätstechnik basiert auf dem konzept, dass lösungen für Probleme am besten entwickelt werden 

können, wenn Menschen unterschiedlicher Hintergründe, disziplinen, Hierarchien und altersstufen zusam-

menarbeiten. ein möglichst offenes, aber gut gestaltetes umfeld soll kreativität fördern. Mobile trennwände 

und arbeitsmaterialien helfen, ideen schnell und für alle sichtbar zu machen. Wichtig dabei: eine offene fehler- 

und experimentierkultur und kommunikation.

Befragungen von zielgruppen innerhalb und außerhalb des arbeitsumfelds ermöglichen es, sich schrittweise 

aus verschiedenen Perspektiven dem Problem und möglichen lösungen anzunähern. durch das frühe entwi-

ckeln von Prototypen können Visionen direkt in der realität erprobt und an die Bedürfnisse der nutzer_innen 

angepasst werden. dabei gilt immer: Gestaltet wird von Menschen für Menschen. der schlüssel für innovation 

ist kreative kooperation. (lvG)

1 
Ulrich Weinberg, Leiter der HPI 

School of Design Thinking, zitiert 
nach: https://hpi.de/fileadmin/
user_upload/hpi/dokumente/ 
 pressemitteilungen/2015/20151012 
_Zitate_DesignThinking_final.pdf. 
Zuletzt aufgerufen am 28.01.2018.

desiGn tHinkinG 

allianzen untersCHiedliCHster PlaYer_innen

überzeugt davon, dass Gemeinschaftsprojekte das ganze Viertel stärken, engagiert sich der 

 architekt ritz ritzer besonders im genossenschaftlichen Bauen. der dialog mit allen Beteiligten 

ist dabei wesentlicher Bestandteil im kreativen Prozess, um einen konsens aller eingebrachten 

ideen zu finden. zusammen mit seinen Partner_innen von bogevischs buero setzt er mit seinem 

 beruflichen selbstverständnis, das sich in den dienst der Gemeinschaft stellt, impulse für ein 

neues Verständnis von privatem und öffentlichem raum. dabei ist er überzeugt, dass der zugriff 

auf Grund und Boden zum Menschenrecht werden sollte. 

ritz ritzer

„iM Verlauf

entsteHt ein 

anreGendes, GeGenseitiG

insPirierendes sPiel. 

das ist für MiCH der idealfall 

 iM dialOGisCHen 

 entWerfen – 

 OHne Verlierer_innen. “
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Sie sprachen einmal davon, dass Ar

chitektur für Sie wie ein Schachspiel 

ohne Verlierer sei. Auf was kommt es 

dabei am meisten an?

Die Entwicklung eines Entwurfs und dar-

aus eines Projekts kommt dem Schach-

spiel sehr nahe: Es gibt in diesem Pro-

zess verschiedene Spieler_innen, die 

unterschiedliche Fähigkeiten haben und 

sich in ihrer Art und Weise unterschied-

lich verhalten, in ihrer Geschwindigkeit, 

in der Kommunikation, in ihren Bewegun-

gen. Dabei wird das Spiel aus mehreren 

Richtungen getrieben, aus verschiede-

nen Interessen, jeweils mit einer Strate-

gie  dahinter, die immer so intelligent sein 

muss, dass sie auf – auch unerwartete – 

 Bewegungen des Gegenübers reagieren 

kann. Im Verlauf entsteht ein anregen-

des, gegenseitig inspirierendes Spiel. 

Das ist für mich der Idealfall im dialogi-

schen Entwerfen – ohne Verlierer_innen. 

Für das Projekt wagnisArt (siehe S. 95) 

haben Sie den Deutschen Städtebau
preis bekommen und wesentliche Im

pulse für den Wandel des Wohnens ge

setzt. Welche Rolle spielt das Projekt 

innerhalb Ihrer Arbeit?

wagnisArt ist derzeit unser ‚bestes Pferd 

im Stall‘: Da paarten sich Eigensinn und 

Experimentierfreude bei einem hoch-

interessanten Bauherrn zu einem auch 

von der öffentlichen Hand unterstütz-

ten außergewöhnlichen Wohnungsbau. 

Ein Glücksfall, der uns auf dem Feld des 

gemeinschaftlichen und partizipativen 

Entwerfens einiges lehrte, zum Beispiel, 

dass Partizipation mehr ist als Mitspra-

che: Sie kann zentrales Entwurfstool sein. 

In jedem Fall regt uns der Erfolg des Pro-

jekts zu neuen Experimenten an.

Sie praktizieren mit dem Konzept des 

genossenschaftlichen Bauens, bei dem 

alle mitgestalten können, ein neues be

rufliches Selbstverständnis, das sich 

in den Dienst der Gemeinschaft stellt. 

Was ist dabei die besondere Heraus

forderung?

Sich als Gestaltungswilliger und ich denke 

auch -fähiger so weit zurückzunehmen, 

dass bei den Genoss_innen ausreichend 

Freiraum entsteht, um  deren Kreativ-

potenzial zu fördern – und gleichzeitig das 

Reduzieren der vielen Individualideen zu 

einem Konsens. 

Inwiefern stehen sich Konzepte des 

anonymen Bauens, das aus dem Pro

zess heraus Praktiken entwickelt und 

die Intention, Form zu geben, im Wege?

Gar nicht, das ist, könnte man sagen: 

Evolution und Formgebung. Zierformen, 

ein Büro ohne Gemeinschaftssinn und 

 identifikation der  einzelnen mit der 

 gemein samen sache wollen wir nicht! 

das kann kaum funktionieren, verbringen 

wir dort doch mehr aktive zeit, als im 

trauten Heim. 

RITZ RITZER

Überhöhungen und Schmuck sind im an-

onymen Bauen so wichtig wie die Butter 

auf dem Brot.

Ist in Ihrer Arbeit schon mal ein Pro

jekt gescheitert, weil es zu viele unter

schiedliche Meinungen gab? 

Gescheitert nicht, aber es gab Projekte, 

die uns an die Grenzen unserer Belast-

barkeit geführt haben, wie zum Beispiel 

unser erstes partizipatives Vorhaben, 

das drei unserer Projektleiter ‚verschlis-

sen‘ hat. Man hat dazugelernt.

Wie kann die Gesellschaft, unabhängig 

von finanziellen Vorteilen und sinnvol

ler räumlicher Nutzung, von Gemein

schaftsprojekten profitieren? 

Gemeinschaftsprojekte verfolgen an-

dere Ziele und sprechen andere zukünf-

tige Bewohner_innen an, als beispiels-

weise rein gewinnorientierte Modelle. 

Bei Gemeinschaftsprojekten wie etwa 

genossenschaftlichen Bauten  werden 

Funktionen mitgedacht, mitfinanziert 

und mitgebaut, die dem gesamten Vier-

tel einen Mehrwert geben können. Den-

ken Sie zum Beispiel an die Gemein-

schaftsräume, an die gastronomischen 

Angebote oder die Kleingewerbe im Erd-

geschoss, die eine Stadt erst zu dieser 

macht. 

Neue Wohnkonzepte sind gefragter 

denn je. Gleichzeitig verändert sich die 

Arbeitswelt unter dem Einfluss von Di

gitalisierung und Globalisierung enorm. 

Auch hier spielen die Aspekte Koopera

tion, Gemeinschaft, Team immer grö

ßere Rollen, und hier verbringen die 

Menschen den Großteil ihres Tages. 

Ist das ein Thema für Sie? 

Die klare Trennung von Arbeit und Woh-

nen ist eine Erfindung im Schlepptau der 

Industrialisierung: einerseits, um den 

krank machenden Verhältnissen etwa der 

Schwerindustrie mit deren  Emissionen – 

wenigstens in der Erholungsphase – zu 

entkommen. Andererseits wurde die 

Trennung erst durch die Mobilisierung 

durch das Kraftfahrzeug möglich. 

Heute und in Zukunft verschwindet diese 

Trennung immer mehr: Durch die Digita-

lisierung rücken Arbeit und Freizeit wie-

der näher zusammen. Das Leben spielt 

sich also wieder stärker im Kiez ab oder 

in der Gemeinschaft der Firma, in der 

man arbeitet, selbstständiger und ergeb-

nisorientierter als zuvor. Lokale Gemein-

schaften beim Wohnen und/oder in der 

Arbeitswelt werden also stärker nach-

gefragt. Gleichzeitig verliert die Familie 

aufgrund der höheren Mobilität der Indi-

viduen an Haftung und neue Modelle so-

zialer Gemeinschaften werden wichtig für 

unser Seelenleben.

Für uns ist dieses Gemeinschaftliche 

im tagtäglichen Tun, als Teambildung, 

 Kooperationsbereitschaft und  -fähigkeit 

auch aufgrund der immer  komplexer wer-

denden Planungsprozesse eine Grund-

voraussetzung, um die Aufgaben bewälti-

gen zu können, die an uns gestellt werden. 

Ein Büro, eine Firma ohne Gemeinschafts-

sinn und Identifikation der Einzelnen mit 

der gemeinsamen Sache wollen wir nicht! 

Das kann kaum funktionieren, verbringen 

wir dort doch mehr aktive Zeit, als im trau-

ten Heim. 

Wenn ja, gibt es dazu schon konkret 

Ideen oder Projekte? 

Wir arbeiten sehr teamorientiert und oft 

in Kooperationen mit anderen Planer_in-

nen. Austausch und Ergänzung, gegen-

seitige Kritik und die Kraft des Dialogs 

führen uns hier immer einen Schritt weiter, 

als wir selbst gedacht hätten. „Der Künst-

ler muss über das von ihm Geschaffene 

selbst überrascht sein“, sagt Adorno. Po-

sitiv überrascht sind wir immer wieder und 

sehen den Dialog als großes Plus im kre-

ativen Prozess.

Konkret ergründen wir zusammen mit ei-

nem Partnerbüro aus Berlin Möglichkeiten 

des Wohnens und Arbeitens in einem Be-

teiligungsmodell, ohne Individualeigen-

tum zu organisieren. Das läuft gerade an.

Denken wir an öffentliche Räume, wie 

müssten sie gestaltet sein, damit in ih

nen Teilhabe ebenso wie Gemeinschaft 

gelebt und Demokratie auch erfahren 

werden kann?

Das ist eine sehr umfängliche Frage, über 

die man Tage, ja Jahre diskutieren könnte. 

Ich denke – um einen Aspekt zu beleuch-

ten –, der öffentliche Raum muss von der 

öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt 

und auch als allgemeine Last bewirtschaf-

tet werden. Die Tendenz, privatwirtschaft-

lich betriebene (Außen-)Räume – wie 

Shoppingmalls oder kommerzielle Parks 

– als öffentliche zu betiteln, widerspricht 

dem Urgedanken der freien Stadt. Bereits 

die Allgegenwart kommerzieller Ausstat-

tungselemente unterbindet die Freiheit 

der Nutzung. 

Welche Allianzen sind nötig, um Ent

scheider_innen in Verwaltung und Po

litik von diesen Qualitäten zu überzeu

gen und diese auch gegenüber dem 

Verwertungsdruck als  langfristige 

Maßnahmen zu verteidigen?

Ich denke, die Entscheider_innen sind 

sich des Werts des öffentlichen öffentli-

chen (ja, zweimal!) Raums durchaus be-
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wusst. Die Frage ist immer die der Finan-

zierung dieser öffentlichen Räume, Plätze 

und Parks vor allem in den großen Städ-

ten. Das Umland, das oft von der Abwan-

derung des Gewerbes aus den Städten 

dorthin steuerlich profitiert, müsste hier 

einen stärkeren Ausgleich leisten und sich 

mehr an den Lasten der Stadt beteiligen. 

Inwiefern könnte die Wirtschaft gerade 

angesichts der radikalen Wandlungs

prozesse eine Partnerin sein, um in

novative öffentlichkeitsrelevante Bau

projekte voranzubringen?

Ich denke hier an den Friedensnobel-

preisträger Muhammad Yunus, der mit 

der Vergabe von Mikrokrediten (siehe 

S.  106) und dem Modell der sogenann-

ten Sozialunternehmen eine Idee in die 

Welt setzte, die die Mechanismen des 

Kapitalismus nicht infrage stellt, son-

dern vervollständigt. Der Zweck der So-

zialunternehmen ist nicht die Gewinn-

maximierung, sondern die Lösung von 

sozialen Unwuchten oder Problemen. 

Fällt im Sozialunternehmen ein Gewinn 

an, muss dieser in die Organisation re-

investiert werden. Wohnungsbauunter-

nehmen könnten ähnlich dieser Konst-

ruktion agieren und mit – beispielsweise 

– einer Querfinanzierung von sozialver-

träglichen Wohnprojekten etwa der Gen-

trifizierung entgegenwirken.

Sie haben sich auch wesentlich mit 

dem Bauen im ländlichen Raum aus

einandergesetzt. Was sind hier die be

sonderen Herausforderungen?

Ich kann mir gut vorstellen, dass das 

Thema Landflucht ein Ende findet, da 

der Wohnraum in den Städten zuneh-

mend knapper wird. Dann wird der länd-

liche Raum, wenn er ausreichend mit In-

frastruktur versorgt ist, auch jenseits der 

Freizeit wieder attraktiv. Insbesondere 

bei den digitalen Medien gibt es gewal-

tigen Nachholbedarf. 

Oder sollten wir von Chancen sprechen, 

die sich erst noch eröffnen  werden?

Ja, ich sehe das als Chance!

Im Hinblick auf die Zukunft: Was wä

ren Ziele, für die es sich lohnen würde, 

neue Allianzen einzugehen?

Die Vergemeinschaftung von Grund und 

Boden: Wir dürfen den nicht mehr als 

Ware wie eine Tafel Schokolade sehen, 

die nahezu unendlich reproduzierbar ist. 

Der Zugriff auf Grund und Boden sollte 

ein Menschenrecht sein. 

Mit wem würden Sie gern mal eine Al

lianz eingehen?

Vielleicht mit der Kirche? Könnte nicht 

die Kirche mit ihren äußerst großzügigen 

Liegenschaften zu den  Themen Gentrifi-

zierung und Wohnraum für alle großartige 

Beiträge leisten?

Welche wichtige Frage zum Thema neue 

Allianzen fehlt hier?

Wann wird der Gemeinschaftsgedanke 

einer Gemeinschaft aufgrund ihres Eige-

ninteresses zum Kontrapunkt in der Ge-

samtgesellschaft? Gibt es da eine kriti-

sche Größe?

Die Fragen stellte Elisabeth Hartung.

Gemeinsam mit Rainer Hofmann 
gründete der Architekt Ritz Ritzer 
1996 bogevischs buero. Kenn-
zeichnend für die kooperative 
Haltung des Münchner Architek-
turbüros sind  intensive Dialoge 
mit den zukünftigen Nutzer_ innen 
und Bauherr_innen sowie ein 
prozessuales Vorgehen. Neben 
städtebaulichen  Planungen ent-
stehen  Gewerbe- und Wohnbau-
ten mit starkem orts spezifischen 
Bezug, individu ellen Entwurfs-
konzepten und  hoher Detail-
qualität. Ihre genossenschaft-
lichen Wohnprojekte  wurden 
bereits mehrfach ausgezeichnet. 

der zugriff auf 

Grund und

 Boden sollte 

ein  Menschen-

recht sein. 

es kann schon zur zerreißprobe werden, die Wünsche und ideen aller berücksichtigen zu wollen. doch 

die anstrengung lohnt sich, davon sind Bauherr_innen und architekt_innen des Münchner Wohnprojekts 

 wagnisART überzeugt (siehe interview mit ritz ritzer s. 91). Partizipation war eines der zentralen entwurf-

stools bei dem ungewöhnlichen Bauvorhaben: in zahlreichen Workshops wurde der gesamte Planungs-

prozess von den zukünftigen Bewohner_innen begleitet und entscheidende elemente wie Wohnungs-

grundrisse, kubatur der Gebäude oder fassadengestaltung gemeinsam entwickelt und entworfen. 

die idee einer starken Gemeinschaft ist ein wesentliches element von wagnisART, das jedoch nicht auf die ei-

gentlichen Bewohner_innen beschränkt bleibt, sondern auch in die nachbarschaft hineinwirken soll: Mit öffent-

lichen und gemeinschaftlichen angeboten wie Café und Veranstaltungsraum, ateliers, Werkstätten und Bü-

ros sowie den halböffentlichen räumen zwischen den einzelnen Gebäuden bildet das Projekt einen wichtigen 

stadtbaustein und trägt wesentlich zur urbanität und Vernetzung im Wohnquartier bei. Gleichzeitig konnte hier 

die kraft von allianzen zur realisierung eines gemeinsamen ziels beispielhaft erfahren werden. realisiert wurde 

das genossenschaftliche Projekt  gemeinsam von der ARGE, bogevischs buero architekten & stadtplaner GmbH 

und SHAG Schindler / Hable Architekten GbR unter der Bauleitung von Schindler / Hable / Köhler  Architekten GbR 

sowie den landschaftsarchitekten bauchplan und Auböck + Kárász. (dB)

WaGnisart

PartiziPatiOn als entWurfstOOl
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neue allianzen: es geht um die Gestaltung der zukunft und um ein neues Verständnis von interdiszip-

linärer zusammenarbeit. in 44 interviews kommen international tätige Gestalter_innen und Kollektive aus 

Design, Politik, Kunst, Wirtschaft, Philosophie, Wissenschaft, Psychologie und Stadtplanung zu Wort. aus 

der Praxis und mit erkenntnissen neuester Forschung sprechen sie von kollaborativen Methoden, dialo-

gischen Prozessen und neuen Perspektiven für die Gesellschaft der zukunft. Konkrete Beispiele zeigen 

darüber hinaus, dass Kooperationen zwischen unterschiedlichen Disziplinen angesichts rasanter techni-

scher entwicklungen, sozialer Herausforderungen und umbrüchen in der natur nicht nur notwendig sind, 

sondern auch spielerisch und inspirierend sein können.
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