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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, verglichen mit den meis-
ten Staaten dieser Welt leben wir in Deutschland in ei-
nem freien, demokratischen und sicheren Land. Aber 
sind wir damit auch automatisch freie Menschen? Wir 
haben dieser Frage ein paar grundsätzliche Gedanken 
gewidmet (S. 6).

Auch in einem freien Land existieren vielfältige – mehr 
oder weniger eindeutige – Regeln und Gesetze, die 
die persönliche Freiheit beschränken. Eines dieser ein-
deutig uneindeutig reglementierten Themenfelder heißt 
persönliches Styling. Bei der Wahl unserer Garderobe 
oder dem Tragen von Körperschmuck wie Tattoos be-
wegen wir uns zwischen Konventionen, Dresscodes 
und Moden in Zuordnung oder Abgrenzung gegen-
über Anderen in einem vielschichtigen Kontext (S. 12). 

Die Frage, wer unsere Lebensräume – sprich Städte 
und Häuser – plant, führt zu einem komplexen Regel-
werk aus teilweise konfliktträchtigen Einzel- und Allge-
meininteressen (S. 26 und 18). Und wenn wir – wie in 
den eigenen vier Wänden – die Chance haben, unsere 
Individualität uneingeschränkt zu entfalten, dann ver-
zichten wir zu gerne darauf, weil der Griff zum Nächst-
liegenden oft verlockend einfach ist (S. 20). 

Ein elementares Stück Freiheit wäre es, die Lebens-
bereiche Beruf und Familie in eine gesunde, weil 
passende Balance zu bringen. Dass die konkreten 
Lebensumstände oft mehr durch Sachzwänge zu er-
klären sind als durch freie Entscheidungen wissen An-
gestellte (S. 30) genau so gut wie die wachsende Zahl 
an Frei beruflern (S. 36).

Die Herausforderung besteht also darin, Freiheits-
grade so zu wählen und zu gewähren, dass sie für 
alle wie eine hilfreiche Bande fungieren, die das Kurs-
halten erleichtert (S. 43) – ohne zu kollidieren oder zu 
blockieren. Nicht so einfach …

Wir von System 180 arbeiten daran und wünschen 
 Ihnen gute Unterhaltung bei der Lektüre der create.

Ihr

Volker Maier,
Chefredakteur createFreiheit im Fokus
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Die Freiheit  nehm’ ich mir
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Ach ja, kann man das, sich Freiheit einfach nehmen? 

Und falls ja, welche jetzt genau? Verführt uns die 

Werbung mit ihren ständigen Freiheitsversprechen  

am Ende zur Anarchie? Dann sind wir mal so frei ...
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Antike, Mittelalter, Aufklärung, Moderne – kein Zeitalter verging, ohne 
 gewichtige Gedanken zum Thema Freiheit. Mal ist sie ein Privileg 
  der Gebildeten, der Aristokratie, mal ein Grundrecht jedes Bür-

gers, mal ein Prinzip der Gesellschaft und der Wirtschaft.

Freiheit ist scheinbar ein wendiges, manchmal wohl auch ein lebhaftes 
Gut, das klar reglementiert werden muss. Wo kämen wir denn hin, wenn 
jeder macht, wonach ihm gerade ist? Anders ausgedrückt: Wo fängt per-
sönliche Freiheit an, wo hört sie auf? Wenn wir dafür Grenzen definieren, 
können wir uns innerhalb dieser zwar relativ frei bewegen. Aber sind wir 
dann noch frei, oder eher Gefangene der Freiheit?

Ich und die Anderen

In der Physik sind die Dinge in einem relativen System wie immer klar ge-
gliedert: Freiheit meint hier die eines Objekts in Bezug auf seine Umwelt, 
definiert über die Koordinaten im Raum und die Rotation. Das können wir 
auch, rotieren zum Beispiel: wenn alle gleichzeitig etwas von uns wollen, 
wenn Politiker sich mit ihrer Meinung um die eigene Achse drehen oder 
wir im Riesenrad einfach nur die Aussicht genießen.

Eine Beziehung zur Umwelt haben wir ebenfalls: meistens fahren wir mit 
dem Auto zwar nur durch. Manchmal erkennen wir aber auch die großen 
Zusammenhänge, definieren unsere Position und können von da aus, 
spätestens beim dritten Glas Wein oder Bier, die wirklich drängenden 

Die Freiheit  nehm’ ich mir
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Probleme dieser Welt in Angriff nehmen – aber eigenartigerweise doch 
nicht lösen.

Abgesehen davon haben wir uns vor geraumer Zeit die Freiheit genom-
men, unsere Umwelt derart massiv zu verändern bzw. zu beeinflussen, 
dass wir dauerhafte Spuren auf diesem Plane-
ten hinterlassen, wofür Geologen ein eigenes 
Erdzeitalter definiert haben, das Anthropozän, 
dessen Beginn allerdings noch nicht genau da-
tiert ist. Unsere Position haben wir damit jeden-
falls klar gemacht.

Gefangen in der Wirklichkeit

Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit – wer glaubt, wir seien freie 
Individuen in einem freien Land, wird von der Werbung eines Besseren 
belehrt: Immer mehr hat sich der Begriff Freiheit dort eingeschlichen. Frei-
heit beim Bezahlen, beim Einrichten, beim Kleiden, beim Fliegen, beim 
Autofahren ... Man könnte meinen, wir wären eingesperrt und müssten 
unbedingt mehr konsumieren, um endlich frei zu sein.

Die bittere Realität ist: Wir sind tatsächlich unfrei. Gefangen in der Wirklich-
keit, der Uniformität, den Zwängen um uns herum. Die Werbung sugge-
riert uns, dass wir daraus ausbrechen könnten, was wir aber nicht wirklich 
können. Da hilft auch keine Kreditkarte, kein Deo und erst recht kein Cab-
riolet. Einiges davon macht vielleicht für einen kurzen Moment lang glück-

lich. Aber am nächsten Morgen um acht sitzen 
wir dann doch wieder im Büro.

Ist Freiheit also nur eine Einbildung, ein Produkt 
unseres abstrakten Denkvermögens, so wie 
Aktien oder Geld oder andere imaginäre Güter?

Irgendwann im Laufe der Menschheitsgeschichte war er plötzlich da, der 
Gedanke: Was wäre wenn? Was war gestern? Das Jetzt, in dem wir bis 
dahin gelebt haben, wurde damit um neue Dimensionen erweitert, um 
gestern und morgen, kurz: um Abstraktionsvermögen.

Heute ist alles flexibel.  
Aber deswegen auch freier?”
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Abstrakt denken, heißt planen zu können. Die Planbarkeit des Handelns, 
immer natürlich nur zum Fortschritt gedacht, führte allmählich aber leider 
zu immer größeren Abhängigkeiten, Verlusten von Freiheit: aus Jägern und 
Sammlern wurden schließlich sesshafte Bauern, die an ihr Land gebunden 
waren, dem Rhythmus der Jahreszeiten unterworfen, was später in Fab-
riken die Stechuhren übernommen haben. Nach der Arbeit war dann we-
nigstens Feierabend. Heute ist alles flexibel. Aber deswegen auch freier? 
Wir sind längst einen Schritt weiter: Arbeits- und Privatleben verschwim-
men immer mehr, wobei die Erwerbsarbeit den Ton angibt und über die 
Frei-Zeit bestimmt.

Der Drang nach Freiheit ...

Weil der Mensch aber ein einigermaßen vernunftbegabtes Wesen ist, ist 
die Geschichte voll von Befreiungsversuchen – aus der Unterdrückung, 
der Sklaverei und Knechtschaft, von Diktaturen und Stechuhren und ord-
net sich heute nur allzu willfährig ökonomischen Aspekten unter.

Das Schild der individuellen Freiheit tragen wir trotzdem kampfbereit vor 
uns her. Dabei zeigt sich nicht selten eine Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit, zwischen Geben und Nehmen, die mit Intoleranz nur 
ansatzweise umschrieben ist. Individuelle Freiheit dient mitunter als Ent-
schuldigung dafür, Andere auszugrenzen, einzuengen, abzuweisen – auch 
wenn im Grundgesetz etwas ganz anderes steht.
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Helikopter-Eltern zum Beispiel nehmen für sich gerne das Recht auf indivi-
duelle Freiheit in Anspruch, entpuppen sich gegenüber ihren Kindern aber 
als wahre Kontrollfreaks. Als Tyrannen üben sie die totale Überwachung 
aus – nicht zuletzt mit modernen Kommunikationsmitteln, die eigenartiger-
weise von der Generation der 68er entwickelt wurden, die im genauen Ge-
genteil, der grenzenlosen Freiheit, aufgewachsen ist. Demzufolge dürften 
die »helikoptierten« Kinder von heute eines Ta-
ges zu totalen Anarchos werden, wenn sie denn 
aus dem selbst erlebten Muster ausbrechen und 
alles anders machen wollen.

... endet im täglichen Stau

Zukunft der Arbeit, Zukunft der Stadt wären zum Beispiel Bereiche, um die 
sich die kleinen Anarchos gut kümmern könnten: Weil sich Wohnen und 
Arbeiten räumlich immer weiter voneinander entfernt haben, stecken wir 
zweimal täglich im Berufsverkehr fest. Oder bleiben im Home Office gleich 
ganz daheim, wo sich Arbeit und Freizeit noch mehr vermischen. Wohnen, 
Arbeiten, die Stadt der Zukunft – das sind Dauerbrenner bei Soziologen, 
Philosophen, Politikern, Planern und Architekten, die mit herkömmlichen 
Ideen nicht weiterkommen.

In den 1970er Jahren gab es einen revolutionären Entwurf, Stadtplanung 
und Architektur durch modulare Bauweise zu systematisieren. Die Meta-
stadt. Im Grunde ein Baukasten, bestehend aus 4,20 m mal 4,20 m mal 
3,60 m großen Modulen, die beliebig aneinandergefügt werden konn-
ten. Wohnen, Arbeiten, Einkaufen sollten so wieder zusammenwachsen, 
sozial strukturelle Probleme überwunden werden. Weil das aber vielleicht 

doch nur das westliche Pendant zu sozialisti-
scher Einheitsarchitektur war, wurde die Meta-
stadt in Dorsten-Wulfen kaum mehr als zehn 
Jahre nach ihrer Erbauung wieder abgerissen – 
vordergründig aufgrund baulicher Mängel. Sicher 
aber auch wegen fehlender Akzeptanz und ho-
hem Leerstand im Quartier.

Freiheit ist eine Haltung und kein Zwang

Hinter all dem steckt möglicherweise ein Denkfehler: Freiheit lässt sich 
vielleicht gar nicht in eine Schablone pressen, gewissermaßen verord-
nen? Gut gemeint ist manchmal weit daneben. Die digitale Revolution 
zum Beispiel, in der wir gerade stecken, bietet uns mit ihren Freiheitsver-
sprechen neue Fesseln an, die wir uns bereitwillig anlegen. Wer sich dem 
Masochismus verweigert, bleibt aussen vor.

Wo fängt persönliche 
Freiheit an, wo hört sie auf?”
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Freiheit, die uns als be-
grenzter Raum überge-
stülpt wird, kann also 
eigentlich gar nicht 
funktionieren? 
Nein, weil wir 
immer und überall 
an Grenzen stoßen. 
Andererseits aber doch, 
wenn wir uns die Freiheit 
nehmen, diesen Raum rund-
um zu entdecken. 360 Grad. 
So entsteht mal eine spektakuläre 
Rauminstallation in einem weltweit 
renommierten Museum, mal eine funk-
tionale Bürolandschaft oder irgend etwas 
noch gar nicht Gedachtes. Entdecken Sie 
360-Grad-Freiheit mit System 180! – RJ 

Ist Freiheit nur eine Einbildung?

”



Als die New Yorker Trendagentur K-Hole im Oktober 2013 in einem 
 ihrer Reports erstmals von einem Konzept namens Normcore 
  schrieb, hielten es viele zunächst für einen Scherz. »Youth Mode: 

A Report on Freedom« lautete der Titel ihres Manifests, in dem K-Hole 
behauptete, cool sei nicht mehr derjenige, der sich durch einen möglichst 
individuellen Stil optisch von den anderen abhebe, sondern vielmehr der 
Unauffällige. Underground sei zur Massenware verkommen. Als angesagt 
galten auf einmal der Turnschuh aus dem Kaufhaus, die praktische Karot-
tenjeans und das No-Name-Sweatshirt – Dinge, die man schon tausend-
mal gesehen hatte, ohne dass sie einem in irgendeiner Weise aufgefallen 
wären.

Rückblickend kann man Normcore tatsächlich als den großen Trend 2014 
bezeichnen, zumindest, wenn man dafür die Diskussionen in den einschlä-
gigen Feuilletons und Magazinen – samt Kaufempfehlungen – als Grad-
messer nimmt. Ein Jahr später ist es jedoch schon wieder kalter Kaffee. 
Den Anti-Trend hat das gleiche Schicksal ereilt wie alle anderen Moden vor 
ihm. Er ist vorbei. 

Im Grunde ist das wenig verwunderlich. Einer Mode, die aus Übersätti-
gung resultiert, wird man irgendwann eben genauso überdrüssig wie al-
ler anderen. Vergänglichkeit ist ein elementarer Bestandteil der Mode und 
macht ihren Reiz in gewisser Weise erst aus. Die Mode erfindet sich immer 
wieder neu. Was heute der letzte Schrei ist, wird morgen schon vergessen.  

Für immer   anders

Ob wir es wollen oder nicht: Über Kleidung, Frisur und Körperschmuck 

kommunizieren wir mit unserer Umwelt, drücken Einstellung und Haltung aus.  

Doch wieviel Freiheit ist dabei überhaupt möglich?

12
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Für immer   anders Sarah Weber, Auszubildende 
»Systemplanerin für konstruktiven 

Stahl- und Metallbau«  
bei System 180
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Jugendliche im Urban Streetstyle  
mit Smartphones  

Impressionen Berliner 
Individualisten
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Wer up to date bleiben möchte, muss den Trends 
hinterher jagen oder gleich neue erfinden, ein 
strenges Modediktat existiert nicht mehr; Optio-
nen zur individuellen und dennoch trendbewuss-
ten Selbstinszenierung gibt es viele. Komplex 
sind auch die Funktionen, die die Mode auf diese 
Weise übernimmt, sie dient sowohl als Mittel der 
Abgrenzung wie der Nachahmung. Einerseits will 
man durch Mode auffallen, sich von der Masse 
abheben, andererseits formuliert sie über Codes 
Gruppenzugehörigkeit und erlaubt es, in Rollen 
zu schlüpfen – konforme wie nonkonforme. Die 
Schriftstellerin Virginia Woolf fasste dies einmal 
treffend zusammen: »Kleidung hat wichtigere 
Aufgaben, als uns zu wärmen. Sie verändert un-
seren Blick auf die Welt und den Blick der Welt 
auf uns.«

Schmuck für die Ewigkeit

Bei Körperschmuck im Allgemeinen und der Tätowierung im Besonde-
ren ist es ähnlich. Ein Tattoo kommuniziert auch, bisweilen sogar extrem 
deutlich. Von der Kleidermode unterscheidet es sich allerdings in einem 
ganz entscheidenden Punkt: Man trägt es auf 
der Haut – und zwar für immer. Von wegen 
Vergänglichkeit. Eine Tätowierung bleibt ein Le-
ben lang, in der Regel zumindest. In Deutsch-
land haben sich dennoch mittlerweile mehr als 
sechs Millionen Menschen dafür entschieden. 
Tendenz steigend. 

Eine davon ist Sarah W., Mitarbeiterin von System 180 und Tätowiererin. 
Ihr erstes Tattoo ließ sie sich mit 16 Jahren stechen, ihr Sternzeichen 
im Nacken. Viele weitere, allesamt sehr persönliche Motive und von ihr 
selbst gezeichnet, folgten. Sie seien ein Ausdruck ihrer Individualität, 
sagt sie. Ihr Körper ist eine Leinwand, die ihr Inneres nach außen trägt. 
Nie hätte sie sich dadurch von anderen abgrenzen oder wieder anderen 
gefallen wollen, behauptet sie. Irgendwann begann sie, auch andere zu 
tätowieren und wunderte sich dann oft darüber, wenn diese damit primär 
modischen Trends folgten. »Eine Tätowierung ist eine weitreichende Ent-

scheidung«, sagt sie und dass deshalb die Vorabgespräche mit den 
Kunden besonders wichtig seien. »Manchmal lasse ich die Leute noch 
mal zwei Monate überlegen, bevor sie wirklich dürfen.« Das Motiv müsse 
zur Persönlichkeit passen, der Ort wohl überlegt sein, gerade wenn es 
um den Hals, die Hände oder andere gut sichtbare Körperstellen gehe. 

»Da sollte man sich schon bewusst sein, dass 
man anecken könnte«, sagt Sarah.

Mit einem Tattoo anecken? Kann man das über-
haupt noch? Seit Tausenden von Jahren schon 
tätowieren sich Teile der Menschheit. Salonfähig 
über die Grenzen der Milieus und der Szenen 

hinweg wurde die Körperbemalung jedoch erst in den 1980er Jahren. 
Heute ist das vermeintlich Andere schon fast zur Norm geworden. Tä-
towierungen sind vielleicht eines der besten Beispiele dafür, wie sich 
Underground- zu Massenphänomenen entwickelten, so wie es die Kre-
ativen von K-Hole in ihrer Begründung von Normcore formulierten. In 
Berlin schaut so gut wie niemand mehr, wenn die tätowierte Sarah mit 
der U-Bahn fährt oder im Supermarkt einkauft. Nur in sehr konservativen 
Gegenden und in manchen Branchen ist das noch anders. Da können 
Tätowierungen noch immer ein Normverstoß sein. Bei der Polizei zum 
Beispiel.

Ramón Zarske, 
Elektroanlagenmonteur  
bei System 180

Vergänglichkeit ist ein 
elementarer Bestandteil  
der Mode.”

©
 S

ys
te

m
 1

8
0



Im vergangenen Jahr beschäftigte der Fall ei-
ner jungen Frau, die ein Zitat aus dem kleinen 
Prinzen auf dem Unterarm trägt und deswegen 
nicht zum gehobenen Polizeivollzugsdienst zu-
gelassen wurde, den Hessischen Verwaltungs-
gerichtshof. Die Klage der Tätowierten wurde 
abgelehnt. Großflächige Tattoos sind bei der Polizei noch ein Tabu.

Vom Rande der Gesellschaft zum Massenphänomen

Wollte Sarah je anecken? Sie tat es sowieso. Als junge lesbische Frau 
fiel sie in ihrem Heimatdorf schon von vornherein durch das spießbür-
gerliche Raster. »Anfangs habe ich versucht, es vor allen zu verstecken«, 

erzählt sie. Irgendwann hatte sie darauf keine 
Lust mehr. Warum auch? Das Problem damit 
hatten ja die anderen. »Ich glaube schon, dass 
man bewusster aneckt, um Reaktionen hervor-
zurufen«, sagt sie. »Vielleicht wächst man per-
sönlich auch daran, wenn man ungewollt auffällt 

und dann aber trotzdem standhaft bleibt.« Sie begann offensiv mit ihrem 
Anderssein umzugehen, sich Freiheiten einfach zu nehmen, zum Beispiel 
ihre Freundin öffentlich bei der Hand zu nehmen. Ihre ersten Tätowie-
rungen seien stets auch der Versuch gewesen, mit ihrer Familie zu kom-
munizieren, meint Sarah. Erreicht hat sie sie damit jedoch nicht. »Meine 
Mutter hat immer nur gemeckert«, sagt sie.

Ein Tattoo kommuniziert 
bisweilen extrem deutlich.”
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Trotz aller Individualität, auf die Sarah so viel Wert legt, reiht sie sich 
damit dann doch wieder ein in die Geschichte der Körperbemalung, die 
in unseren Breiten seit jeher viel mit einem Außenseitertum zu tun hat. 
Seeleute, Sträflinge, später dann Mitglieder von Gangs oder Jugendkul-
turen prägten das Image von Tätowierungen. Das schwingt stets mit, 
ob man es nun will oder nicht. Sogenannte Oldschool-Tätowierungen, 
Segelschiffe zum Beispiel, Totenköpfe, Schwalben oder Herzen spielen 
direkt darauf an.

Dazu kommt das selbstzerstörerische Moment. Wer sich tätowieren 
lässt, legt freiwillig seine Makellosigkeit ab. Gerade für Frauen, die sich 
mittlerweile sogar häufiger als Männer unter die Nadel begeben, ist es 
ein Weg, sich klassischen Schönheitsidealen zu widersetzen, aber auch 

– und da zeigt sich wieder die Mehrdeutigkeit der ästhetischen Codes – 
 sich auf neue und auf die gerade aktuellen Tattoo-Trends zu stürzen.

Momentan sind das übrigens Unendlichkeitszeichen und alles Mögliche, 
das sich in Vögel auflöst, so Sarah. Früher oder später wird man sich da-
ran ebenso satt gesehen haben wie an den ollen Normcore-Klamotten. 
Nur leider lässt sich eine Tätowierung nicht so schnell ablegen wie eine 
unförmige Jeans. Auf einfachem Weg zumindest nicht. Zur Not bleibt im-
mer noch der Laser, der alle Spuren der alten Selbstinszenierung wieder 
wegradiert. Und vielleicht wird das dann der nächste Trend: Zurück zur 
blanken Haut. – BS  

Links oben: Tätowiermaschine und Zubehöre 

Links unten und großes Foto:  
Sarah Weber beim Tätowieren

Heute ist das vermeintlich Andere 
schon fast zur Norm geworden.”
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Ein Spiegel der  
Gegenwartsarchitektur

Danish Maritime Museum, Helsingør, Dänemark, 
Bjarke Ingels Group

©
 R

as
m

us
 H

jo
rt

sh
øj



Am 20. November 2014 wurde im Rahmen 
 einer festlichen Gala-Veranstaltung der  
  DETAIL Preis 2014 vergeben. Vertreter 

der beiden prämierten Büros BIG – Bjarke In-
gels Group Kopenhagen, New York, Peking und  
a.gor.a architects aus Thailand waren persönlich 
nach Berlin ins Museum für Kommunikation ge-
kommen, um ihre Auszeichnungen entgegenzu-
nehmen. Zu den Gästen gehörten, neben den 
Nominierten, weitere international anerkannte 
Architekten sowie Vertreter aus Forschung, Po-
litik, Kultur und Industrie.

Ein erklärtes Ziel des DETAIL Preis ist es, die 
Bedeutung von Architektur für die Gesellschaft 
hervorzuheben. Diesem Ziel widmete auch Han-
no Rauterberg seine nachdenklich stimmende 
Eröffnungsrede zur Gegenwartsarchitektur. »Gut 
ist Architektur nicht deshalb, weil Architekten sie 
gut finden. So wichtig ihr geschulter Blick und 
ihre gestalterische Fantasie auch sein mögen 
– noch wichtiger wäre es, sie übten sich in der 
Kunst der Balance. Denn nichts anderes ist gute 
Architektur: Sie muss sich anlehnen an das, was 
war. An das, was dem Allgemeingeschmack ent-
spricht. Und muss doch, um nicht epigonal und 
steril zu sein, einen eigenen Ausdruck finden. 
Es ist eine Balance aus Konvention und Eigen-
sinn.«1 So bringt es Rauterberg auf den Punkt.

Wie oft wir im täglichen Leben diesem ausba-
lancierten Idealtypus begegnen, mag nun jeder 
für sich selbst entscheiden. Wir schließen uns 
gerne Herrn Rauterbergs Dank an all Jene an, 
die sich für gute Architektur stark machen. Denn 
Gebäude sind eben keine Waren wie viele an-
dere. Sie sind nicht nur privates Gut. Sie haben 
immer auch eine gesellschaftliche Dimension. 
Sie mögen Einzelnen gehören und sind doch 
auch der Allgemeinheit verpflichtet, denn sie 

prägen unsere Umwelt und letztlich auch uns 
selbst. Oder um es mit Jan Gehl zu sagen: »First 
we shape the city, and then the city shapes us.«

343 Projekte aus 41 Nationen wurden in die-
sem Jahr für den DETAIL Preis eingereicht. 
Gesucht waren Realisierungen, die sich durch 
innovative Details innerhalb eines schlüssigen 
Gesamtkonzepts auszeichnen. Den mit einer 
Preissumme von 5.000 Euro dotierten DETAIL 
Preis 2014 nahmen Bjarke Ingels und David 
Zahle von BIG – Bjarke Ingels Group, für ihr 
Projekt Danish Maritime Museum, Helsingør, 
Dänemark entgegen. 

Die Jury war hier insbesondere von der gelun-
genen Verbindung von Alt und Neu und dem 
Umgang mit dem historischen Kontext beein-
druckt. Den DETAIL Leserpreis gewann das 
Kwel Kah Baung Migrant Learning Center von  
a.gor.a architects aus Thailand. Die Übergabe der 
Preise bildete den Höhepunkt des Abends, der 
mit einem zwanglosen Get-together ausklang.

Einen Überblick über alle nominierten Arbeiten 
bekamen die Besucher durch die Ausstellung, 
die den Veranstaltungsraum ringförmig um-
schloss. So wurde ein Einblick in die Vielfalt archi-
tektonischen Schaffens der Gegenwart möglich. 
Die Arbeiten wurden auf eigens für diesen Zweck 
entwickelten Aufstellern von System 180 präsen-
tiert, die sich funktional und zurückhaltend in das 
stimmungsvolle Ambiente des Museums fügten.

Wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal den 
Gewinnern, den Nominierten und den Machern 
und haben die Veranstaltung gerne unterstützt.  

1 » Betrachtung zur Gegenwartsarchitektur«,  

Hanno Rauterberg, DETAIL Preis Gala November 2014

 

unten: 

Ein Spiegel der  
Gegenwartsarchitektur
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Oben: DETAIL Preis Gala im  
Museum für Kommunikation in Berlin 

Mitte: Ausstellung der  
nominierten Projekte

Unten: Gruppenbild mit Preisträgern, 
Veranstaltern und Sponsoren



Was darf es sein, Möbel vom Discounter oder doch lieber der altbewährte Designklassiker?  
Der eine mag es gemütlich und verspielt, der andere klar und minimalistisch. Bei genauerer 
Betrachtung wird allerdings deutlich, dass diese Entscheidungen alles andere als frei sind. 
Die gute Nachricht lautet jedoch: Individualität ist bei der Einrichtung der eigenen vier Wände 
möglich, wenn man weiß, auf welche Weise sie sich verwirklichen lässt.
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»Wer wohnt denn da?« titelt das Ma-
gazin Architektur & Wohnen bei ei-
ner Artikelreihe, in der die Autorin  

anhand von Bildern einer Wohnung und den 
abgebildeten Einrichtungsgegenständen über 
die Bewohner, deren Alter, Ausbildung, Beruf, 
Fami lien stand und einiges mehr spekuliert. Das 
Format lebt von der Annahme, dass Bewohner 
und Einrichtung zueinander in Beziehung stehen 
und die Einrichtung in nachvollziehbarer Weise 
das Leben und die Einstellungen der Bewohner 
codiert. Die Wohnung als Spiegelbild des Men-
schen und als Schlüssel zu seinem Leben. Wenn 
Wohnen und Leben doch nur so einfach wären!

Dass Wohnen mit dem Leben verbunden ist, 
haben wir in Deutschland kollektiv gelernt. 2002 
stellte der Einrichtungsgigant IKEA erstmals die 
Frage »Wohnst Du noch oder lebst Du schon?« 
und ließ die Menschen statt mit einer Antwort mit 
Aufbauanleitungen zurück. Azubis und Studie-
rende ohne »Billy«-Regal? Noch immer eine Sel-
tenheit. Und ziemlich paradox zugleich, denn die 

gelebte Möbel-Monokultur steht den Wünschen 
der jungen Menschen entgegen. Die Gruppe der 
20- bis 30-Jährigen – immerhin rund 13 Prozent 
der Bevölkerung in Deutschland – legt laut einer 
Studie der Messe Frankfurt aus 2012 großen 
Wert auf eine individuelle Einrich-
tung. Das Anliegen der jungen 
Bevölkerungsgruppe sei es, 
»eine persönliche Note ein-
zubringen«.

Überwältigt von der Vielfalt des Angebots?

Mit Mut zum  
Lieblingsstück

Zentrale der  
Haarwerkstatt GmbH, Berlin 

Rechts:  
Plastic Side Chair,  

Charles und Ray Eames
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Eigener Stil statt Mainstream-Produkte

Soweit der Wunsch. In Wirklichkeit scheint die »Generation Maybe« von 
der Vielfalt des Angebots überwältigt. Die Freiheit, per Definition »ohne 
Zwang zwischen allen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu 
können«, wird aufgegeben für einen Platz in 
der Kassenschlange der Möbeldiscounter. 
Weil es so einfacher ist? Praktischer Nut-
zen, Individualität und Harmonie sind laut 
der genannten Studie die wichtigen Krite-
rien beim Thema Einrichten. Eigener Stil, 
»keine Mainstream-Produkte« und Funktionalität. Und dann doch diese 
Möbel-Monotonie. Über den vermeintlich günstigen Preis hinaus muss 
es wohl tiefergehende Gründe für dieses widersprüchliche Handeln ge-
ben, denn auch die älteren Generationen scheinen nicht ganz frei in ihrer 
Wahl.

Richten wir uns wirklich so ein, wie es unserem Willen und Wesen ent-
spricht? Ist das Sofa mit den weichen Polstern Ausdruck unserer Sehn-
sucht nach Geborgenheit? Repräsentiert die Regalwand unsere Ord-
nungsliebe? Oder hat die »Design-Ikone« im Wohnzimmer gar nichts mit 
uns zu tun? Nicht ganz abwegig erscheint die Annahme, dass wir bei der 

Wahl unserer Möbel Vorbildern folgen. Bild-
welten, die uns im Film, im Fernsehen, im 
Internet und in Magazinen opulent dargebo-
ten werden. Regelmäßig füttern uns Blogs 
und Einrichtungsblätter mit Einblicken in  
private Wohnszenarien. Nahtlos schließen 

diese Inszenierungen dort an, wo unsere persönliche Vorstellungskraft endet.

In ihrem Buch »Wohnen Zeigen« untersuchen die Kunsthistoriker Irene 
und Andreas Nierhaus, wie die Darstellungen von Wohnen unser 
»Wohnwissen« formen. Für die Herausgeber ist klar, dass »Wohnen ein  

Wie sieht richtiges Wohnen aus?”

Farbdekore System 180
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Schau_Platz ist, an dem sich das Subjekt zeigt«. Im Zeigen des Woh-
nens seien »explizit und implizit Bewertungen und Erzählungen von ei-
nem richtigen oder schlechten Wohnen enthalten«. Doch wie sieht richti-
ges Wohnen aus? Bei aller Freiheit scheinen wir bei der Einrichtungswahl 
einem ungeschriebenen Regelwerk zu folgen, das Werte und Wertungen 
mit bestimmten Produkten verbindet.

Design-Ikonen als Orientierungspunkte

Hier lohnt ein Blick auf den »Plastik Side Chair« 
von Charles und Ray Eames. Gestaltet 1950 
für den Wettbewerb Low Cost Furniture De-
sign, geriet der Stuhl seit Beginn des 21. Jahr-
hundert zum Distinktionsmöbel. Er wurde zum 
Ausweis für Design-Kennerschaft, zum Objekt mit Sammler-Wert. Vin-
tage-Varianten sind bis heute zu horrenden Preisen am Markt, obwohl 
die aktuell produzierte Ausführung fast schon einen Ausstattungsstan-
dard in der westlichen Welt markiert. Kaum ein Fotoshooting kommt 
ohne den Klassiker aus, im Fernsehen überrascht seine Anwesenheit in 
den Vorabend-WGs niemanden mehr. 

Denn das Einrichten mit Design-Ikonen macht richtig Spaß. Nicht weil 
sie ein Symbol dessen sein könnten, was uns womöglich ausmacht. Sie 
sind schlicht Prototypen einer guten Form, die uns helfen, nicht in der 
Flut der Möbelentwürfe zu ertrinken. Ein minimalistisch gestaltetes Day-
Bed, ein legendärer Kaffeehaus-Stuhl, eine revolutionäre Leuchte – mit 
Design-Ikonen verbinden wir das Besondere in der Gestaltung, in den 
Materialien und in der Verarbeitung. Sie sind Objekte, die sich einen Platz 

in unserem Gedächtnis gesichert haben.

In der Altersgruppe der 50- und 60-Jährigen 
spielen »Erinnerungsstücke« laut der Frank-
furter Studie bei der Einrichtung eine wichtige 
Rolle. Besondere Möbel beispielsweise, die mit 
bedeutenden Lebensabschnitten oder wich-

tigen Personen verbunden sind. Erinnerungsstücke, die vielleicht auch 
Design-Ikonen sind, weil diese zusätzlich mit Begriffen wie Qualität und 
Nachhaltigkeit verbunden werden. Themen, die alle Altersgruppen mehr 
und mehr bewegen.

Richten wir uns wirklich so 
ein, wie es unserem Willen 
und Wesen entspricht?”
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Mitte: Zentrale 
der Haarwerkstatt 
GmbH, Berlin
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Lieblingsstücke finden

Und die Design-Ikonen von morgen? Als Orientierung reicht schon der 
Blick über das Angebot der Massenhersteller hinaus. Seit wenigen Jahren 
bereichern junge Unternehmen den Markt, deren Macher die Wünsche der 
Kunden verstanden haben, weil sie diese auch für sich selbst formulieren. 
In den oftmals handwerklich orientierten Betrieben entstehen Möbel mit 

erkennbar guter Gestaltung und nachhaltiger Qualität – Stühle, Tische, 
Schränke. Der höhere Preis dieser Möbel ist berechtigt und kein Manko für 
den Käufer, sondern eine Chance. Mit Lust und Mut sind schnell ein, zwei 
Lieblingsstücke entdeckt und damit die wirklich individuelle Note der Woh-
nung dauerhaft garantiert. Auch Systemmöbel sind dabei eine Option. 

Eine Zeit lang als Langweiler im Ein-
richtungsrepertoire geschmäht, sind 
heute wieder interessante Angebote 
etabliert. Wohl auch deshalb, weil die 
Systeme nicht mehr strikte Einheit-
lichkeit verlangen sondern mit indivi-
duellen Elementen auf die Wünsche 
der Nutzer eingehen: Regale kombi-
nieren mit Aufbewahrungseinheiten, 
die nicht Schrank sein müssen son-
dern auch Truhe sein können, wenn 
sie nicht gerade als Schreibtischele-
mente dienen. 

Individualität ist unbestritten Trumpf 
bei den jüngeren Generationen, die 
sich noch steigern lässt, wenn die 
Einrichtung selbst gebaut wird. Do-
It-Yourself ganz pragmatisch ausge-
richtet auf individuelle Funktionalität 

oder gar mit einer gesellschaftlichen Diskussion hinterlegt. Die Debatte hat 
2010 Van Bo Le-Mentzel mit einer Sammlung von Selbstbauplänen, den 
»Hartz 4«-Möbeln, eröffnet. Gestalterisch sei beispielsweise der »24 Euro 
Chair« an der Unaufgeregtheit des »Carle Chair« von Gerrit Rietveld, dem 
Purismus des »Wassily Club Sessels« von Marcel Breuer und der Filigrani-
tät des »Barcelona Chairs« von Mies Van der Rohe orientiert. Fast beiläufig 

Individualität ist unbestritten 
Trumpf bei jüngeren 
Generationen.”
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stößt der Architekt Van Bo mit seinem Projekt die Auseinandersetzung mit 
Herstellungsmethoden und Umweltverträglichkeit an.

Spätestens hier erkennen wir wohl, dass die Entscheidung für ein be-
stimmtes Möbel durchaus eine Auseinandersetzung mit dem Leben sein 
kann und damit zum persönliches Statement wird. – JZ  

Zentrale Collins GmbH & Co. KG, Hamburg

©
 J

ul
ia

 M
ar

ia
 M

ax



26

Wie sieht die Stadt von morgen aus? Und wie 
plant man diese? Im Angesicht von Klimawandel 
und der digitalen Revolution stellt sich die Frage 
nach einer radikalen Neuordnung menschlicher 
Siedlungsräume. Die Vision der Smart City als 
post-fossiler und digital vernetzter Lebensraum 
des Menschen im 21. Jahrhundert hat die bezahl-
bare und ressourcenschonende Stadt zum Ziel.

Die Berliner Politik hat sich zum Leitbild Smart 
City bekannt. Bis 2030 soll Berlin zur europä-
ischen Vorreiterstadt für urbane Technologien 
werden und experimentierfreudigen Unterneh-
mern, Aktivisten, Forschern und Bürgern da-
bei als lebendiges Labor dienen. Mit den zehn 
Transformationsräumen des Stadtentwicklungs-
konzepts 2030 und einer Smart City Strategie 
für Berlin werden räumliche Akzente und the-
matische Impulse gesetzt. 

Die TU Berlin trägt, dank der Breite ihrer For-
schung an den jeweiligen Fachgebieten, schon 

seit Jahren viel zum Thema Smart City-Inno-
vationen bei. Dabei steht die Vernetzung ver-
schiedener Disziplinen im Vordergrund. Die TU 
Berlin ist damit gut aufgestellt, um die geplan-
ten Vorhaben und zukünftigen Herausforderun-
gen der Stadt als wissenschaftlicher Partner 
kompetent zu begleiten und durchzuführen.

Als städtisches Schaufenster und Treffpunkt 
dient die von TU-Professor Raoul Bunschoten 
am Fachgebiet CHORA city & energy für nach-
haltige Stadtentwicklung und Städtebau ent-
wickelte BrainBox: ein 10 Meter hoher Würfel, 
an dem Mobilität, Energieversorgung und viele 
andere urbane Themen gemeinsam neu ge-
dacht, geplant und präsentiert werden können. 
Mit einem multimedialen System, 3D-Stadtmo-
dell und einem interaktiven Touchscreen-Tisch 
können Besucher Ihre eigenen städtischen 
Utopien gestalten und sich über zukunftswei-
sende Projekte in der Stadt informieren. 

Raumbildende Struktur der BrainBox ist ein 
Tragwerk aus Edelstahlrohr von System 180, in 
das Technik und Projektionswände direkt integ-
riert werden. So entsteht eine filigrane Architek-
tur, in der sich die Grenzen von Innen und Aus-
sen auflösen und der Übergang von Akteuren 
und Zuschauern fließend wird.

Für 2015 sind mehrere Ausstellungen der 
BrainBox-Installation in Berlin geplant. So zum 
Beispiel im CityCube Berlin während der Met-
ropolitan Solutions (http://www.metropolitan-
solutions.de/) vom 20. bis 22.05.2015 und im 
Lichthof der TU Berlin zur Langen Nacht der 
Wissenschaften   (https://www.lndw.tu-berlin.de) 
am 13.06.2015. Das TU-Projekt wird unter an-
de rem vom europäischen Klimainnovationsnetz-
werk Climate-KIC und der Herrhausen Gesell-
schaft gefördert und vieler weiterer Partner. 

Weitere Informationen zur BrainBox finden Sie 
hier: http://www.chora.tu-berlin.de/

BrainBox – 
Eine Bühne für Smart City Berlin 2030

Frei Planen und Visualisieren

Impressionen  
BrainBox 2014

Rechte Seite:  
Planung  
BrainBox 2015©
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create: Lieber Matthias Broda, Sie waren von 1995 bis 2012 Geschäftsführer 
der System 180 und haben dort maßgeblich zum heutigen Unternehmenser-
folg beigetragen. Im Januar 2013 haben Sie dann die Geschäftsführung an Ih-
ren Mitgeschäftsführer, Andreas Stadler, abgegeben. Was waren Ihre Gründe?

Matthias Broda: Die Entscheidung auszusteigen ist nicht von einem auf den 
anderen Tag gekommen, es war ein langer Prozess und eine Reihe von Grün-
den, die da zusammengekommen sind, um letztendlich diesen Entschluss zu 
fassen. Der wichtigste Grund war und ist meine jüngste nun 3-jährige Tochter 
Leyla. Ein weiterer Grund war es, Raum zu schaffen, für den anstehenden 
Generationswechsel bei System 180 und auch ein Stück Reflexion in Bezug 
auf das, was man so tut. Man überlegt – ist das, was man tut, noch richtig, 
passt das noch zu den eigenen Zielen oder sollte man etwas ändern? Auch 
das Thema Freiheit spielte da eine Rolle.

Als Sie 1995 anfingen, waren Sie alleine und hatten nichts.
(Lacht) Stimmt. In den Anfängen musste ich mich wirklich durchschnor-

ren. Ich kann es nicht anders sagen, denn wenn man anfängt und einem 
keine Bank einen Kredit gibt, dann muss man sich anders organisieren. Man 
braucht Freunde und Partner, die helfen, den Betrieb aufzubauen. Ich be-
nötigte ja unbedingt Maschinen und Anlagen, um mit der nötigen Präzision 
arbeiten zu können. Unsere »Mutterfirma« – die museumstechnik – hat mir 
lange geholfen und sehr lange Zahlungsziele eingeräumt.

Über das Aussteigen und wieder Einsteigen

Interview mit Matthias Broda  
Geschäftsführer System 180  
von 1995 bis 2012

Umsteigen

Matthias Broda,  
Geschäftsführer aceteam GmbH
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Heute steht System 180 gut da und beschäftigt knapp 50 Mitarbeiter. Im 
Herbst 2015 steht der Umzug nach Berlin-Adlershof an. Da fällt der Ab-
schied doch nicht leicht.

Ich hätte die Firma nicht verlassen, wenn sie angeschlagen gewesen 
wäre. Natürlich ist es nicht einfach zu gehen, wenn man so ein Unternehmen 
aufgebaut hat, aber es stand und steht heute noch auf einem sehr soliden 
Fundament. Ich wollte mich verändern und diese 
Möglichkeit bot sich 2012 für mich an.

Seit Ihrem Ausstieg waren Sie nicht untätig. Ihr 
neues Projekt macht derzeit Schlagzeilen. Was 
machen Sie gerade?

Mich hat schon immer alles interessiert, was 
Räder hat, und ich habe den Eindruck, dass 
unsere Städte dem wachsenden Verkehr 
nicht mehr lange gewachsen sind. Der 
Verkehr kollabiert, und wir brauchen 
Alternativen. Ich habe schon früh 
mit Elektromobilität herumexperi-
mentiert. Damals rüstete ich 
beispiels weise einen alten Ford 
A von 1928 auf Elektroantrieb 
um, um zu verstehen, wie die 
Technologie funktioniert.

Aber Sie bauen ja keine Autos.
Nein, wir bauen Holz-

fahrräder mit Elek troantrieb 
– das Wooden eBike.

Wie kam es dazu?
Die Idee kam über den 

Kontakt zur TU Berlin und de -
ren Workshop zum Thema Bam-
busräder. Für dieses Projekt haben 
wir einen Stahlrahmen gebaut, als 
Lehre, damit sie ihre Rahmen verkleben 
konnten. Bambus schien mir nicht ideal, 
da dieser extra aus Fernost importiert werden 
muss.

32

Wenn keine Bank einen 
Kredit gibt, muss man sich 
anders organisieren.”

Wooden eBike von aceteam
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Die Arbeitsgruppe von Prof. Pfriem und die 
innovative Berliner Firma System 180 GmbH 
haben es sich zum Ziel gesetzt, bis Anfang 
2015 den Carbon-Foot-Print eines Fahrrads 
drastisch zu reduzieren, indem man dessen 
Metall, wo immer es geht, durch den natürli-
chen Werkstoff Holz ersetzt. Dabei soll auch 
noch die Mobilität durch eine elektromotori-
sche Unterstützung erhöht werden. Kurzum, 
das erste serienreife Holz-Pedelec soll auf 
den Markt gebracht werden. 

Der Rahmen und auch die auswechselbare 
Gabel sind aus Eschenlamellen. Zuerst in 
Form verklebt, werden die Einzelteile kom-
plett auf der CNC-Maschine bearbeitet. 
Batterie, Steuerung und die gesamte Verka-
belung sind dadurch optimal in den Rahmen 
integrierbar, sodass nur der voluminöse Kör-
per des Fahrrads Hinweis auf die versteckte 
Tretunterstützung gibt.

Das Design hat auch dazu geführt, dass es 
im Februar 2014 vom iF Design Award in 
München nominiert und in Nürnberg auf der 
Holz-Handwerk-Messe ausgestellt wurde. 
Ein weiterer Termin war dann auf der Hanno-
ver-Messe 2014.

Bei vielen technischen Details konnten wir an 
der HNE durch Prüfungen an Material und 
Klebstoffen, Entwicklung von verfahrenstech-
nischen Lösungen und durch die zahlreichen 
Ergebnisse, gewonnen an neuen Prüfmaschi-
nen, das Projekt ein gutes Stück dem Ziel nä-
her bringen. Es konnten auch die Universität 
Hamburg und das angeschlossene Thünen 
Institut zur Kooperation gewonnen werden, 
um Messergebnisse zu validieren. Natürlich 
gibt es eine fortwährende studentische Un-
terstützung, ob nun in Form von Bachelor-
arbeiten, ingenieurstechnischen Projekten oder 
als studentische Hilfskräfte.

Zum Projekt (Quelle: Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, HNEE):

ZIM Projekt »Wooden eBike« mit System 180 GmbH
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 Auf der Suche nach einem geeigneten Material fiel die Wahl dann auf 
die heimische Esche.

Bereits kurz nach Vorstellung des Prototyps vom Wooden eBike Anfang 
2014 hagelte es Auszeichnungen. Von der iF Design Award-Nominie-
rung über den Green Buddy Award 2014 in der 
Kategorie Innovation bis zu zahlreichen Messe-
auftritten, wie gerade auf der Berliner Fahrrad-
schau. Ihre Idee scheint den Nerv der Zeit zu 
treffen.

Ja das stimmt, das Interesse ist sehr groß. 
Auf der Messe hatten wir viele interessante Gespräche und auch meh-
rere Kaufinteressenten. Gerade heute hat Galileo sich für einen Beitrag 
angekündigt und Zeit Online hat ebenfalls Interesse angemeldet. Dieses 
Feedback ist natürlich toll.

Wie geht es jetzt weiter?
Wir müssen jetzt weitere Entwicklungsarbeiten leisten. Die HNEE, 

die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, hat extra für 
dieses Projekt eine Schnellbewitterungsanlage angeschafft, mit der wir 
das Verhalten von Material und Oberflächen unter unterschiedlichen 

 Bedingungen getestet haben. Wir haben auch einen eigenen Akku ent-
wickelt, der in den nächsten Monaten zur Serienfertigung reifen soll.

Klingt nach viel Arbeit?
Ja, aber es macht auch Spaß. Wir sind ein tolles Team, das mit viel 

Begeisterung und Motivation hinter dem Projekt 
steht.

Wie es scheint, wird die gerade gewonnene 
Freiheit schon wieder knapp?

Im Moment läuft alles ganz gut. Das Wich-
tigste ist, dass wir nur ein kleines Team sind, und das soll auch so blei-
ben. Die Verantwortung für viele Angestellte will ich zukünftig nicht mehr 
tragen. Wenn wir mehr werden, dann sollen alle als Gesellschafter an 
der Unternehmung beteiligt sein und die Verantwortung mittragen. Ich 
möchte die Freiheit behalten, spontan zu sagen, dass ich mit meiner 
Familie eine Woche weg bin. Momentan stellen solche Vorhaben kein 
Problem dar.

aceteam-Stand bei der 
Berliner Fahrradschau

Der Verkehr kollabiert, und  
wir brauchen Alternativen.”
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Haben Sie damit ihre Ziele erreicht?
Wir sind auf dem Weg. Es stehen natürlich weitere Entwicklungs-

arbeiten an, wie die Beleuchtung, die Optimierung der Akkus, der Bau 
von Kindersitzen, Gepäckträgern, Schutzblechen etc. Wir müssen rund 
100 Fahrräder im Jahr verkaufen, damit sich das Projekt trägt. Aber auch 
die 100 Käufer wollen gefunden werden, denn 
wir stellen kein alltägliches Produkt her.

Eine letzte Frage: Wo liegen die Preise für ein 
Wooden eBike, und wann kann man es kaufen?

Geplanter Verkaufsstart ist Mai 2015, und 
die Preise beginnen bei ca. 3.400 € / Stück. Je nach Modell und je nach-
dem, was der Kunde dann noch an Extras wünscht, kann der Preis auch 
noch deutlich variieren.

Lieber Matthias Broda, ich bedanke mich für das Gespräch und wün-
sche viel Glück für Ihre Zukunft und viel Erfolg mit den eBikes. – VM  

Links: Auf Elektroantrieb  
umgerüsteter Ford A von 1928

Mitte: Akkublock im Ford A

Matthias Broda, 2001 auf 
Geodätischer Kuppel von System 180
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Wir stellen kein  
alltägliches Produkt her.”
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Alles in Bewegung
Warum Freiheit die Zukunft bleibt



Es war der kurze Sommer der Anarchie. Als Jay  Chiat 

1994 das Zeitalter des Virtual Office ausrief, ließen Frank 

Gehry und Gaetano Pesce bei der kalifornischen Wer-

beagentur Chiat/Day keinen Stein auf dem anderen. 

Das Ziel: die Befreiung der Kreativität von den Fesseln 

des Büroalltags.

Alles wurde schön bunt, niemand hatte mehr einen festen Platz, und 
  statt Papier gab es Powerbooks, die man sich am Eingang aus- 
  leihen konnte. Deren Zahl war allerdings begrenzt, denn eigentlich 

sollten die Angestellten gar nicht mehr ins Büro kommen. Hatte man die 
besten Ideen nicht ohnehin auf der Couch, unter der Dusche oder gar 
am Strand? Solange das Ergebnis stimmte, war es Chiat egal, was sei-
ne Leute machten, und er versprach sich mehr Innovation und Effi zienz. 
Tatsächlich brachten seine Maßnahmen eine Menge Bewegung in den 
Laden, jedoch anders als gedacht. In kürzester Zeit brach ein täglicher 

Alles in Bewegung

Firmensitz simpleshow GmbH, Berlin
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Kampf um die knappen Ressourcen aus, wobei jene frustrierten Mitarbei-
ter, die schließlich gar nicht mehr kamen, zu Hause keineswegs produkti-
ver waren. Nach wenigen Wochen stand die Agentur am Rande des Zu-
sammenbruchs, und es blieb nur der abrupte Abbruch des Experiments.

Mehr Freiheit, mehr Abwechslung, mehr Selbstverwirklichung: Was vor 
zwanzig Jahren nicht funktionieren wollte, ist heute das zentrale Mantra 
unserer Arbeitsgesellschaft. Selbst jene beschwören es, die den gan-
zen Tag an der Kasse oder im Callcenter sitzen, zumindest so lange, 
wie der Chef in Hörweite ist. Aber oft stimmt 
es ja auch. Gearbeitet wird längst überall, zu 
Hause an Küchentischen ebenso wie im Café, 
an der Bushaltestelle oder im Park. Für eine 
ganze Generation junger Freelancer, aber auch 
für die Angestellten vieler fortschrittlicher Un-
ternehmen, gelten nicht mehr die engen Grenzen eines Arbeitsalltags 
9-to-5. Man beginnt früh oder spät, nimmt sich die Zeit, die man braucht, 
folgt seinem eigenen Rhythmus, lässt Arbeit auch mal Arbeit sein oder 
verlegt spontan das Büro in ein anderes Land. Alles kein Problem, so 
lange der Output stimmt, wie es jetzt gerne heißt.

Im Takt der Maschinen

Wie hoch die Freiheitsgrade im Arbeitsleben 
inzwischen sind, wird deutlich, wenn man an 
frühere Generationen denkt. Da hieß Arbeit 

nämlich vor allem Mühsal und Zwang, wie es, über viele Sprachen hin-
weg, auch in der Herkunft des Wortes zum Ausdruck kommt. So klingt 
im englischen labour noch das lateinische Wort für leiden nach, im spa-
nischen trabajo steckt foltern und plagen, während der russische Begriff 
rabota an Sklaven denken lässt. Dass sich das deutsche Wort lediglich 
auf das harte Pflügen eines Ackers bezieht, wirkt da geradezu harm-
los. Es illustriert aber gut die existenzielle Dimension dieser ureigenen 
menschlichen Tätigkeit.

Gearbeitet wird längst überall.”

Bibliotheksausstattung  
von System 180, Genf

Metallarbeiter von System 180  
an Laserschneidanlage
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Über Jahrhunderte hatte in den agrarischen Gesellschaften die Natur 
den Rhythmus der anfallenden Aufgaben vorgegeben. Erst mit der In-
dustrialisierung etablierte sich die Stechuhr als Mittel der Disziplinierung, 
als in den Fabriken die Menschen dem Takt 
der Maschinen folgen sollten. 

Doch obwohl es manchmal so scheint, be-
steht auch heute die Arbeitswelt nicht nur aus 
freiwilliger Hingabe. Fast jeder muss sich an 
äußere Umstände anpassen, das gilt sogar für Künstler oder Schriftstel-
ler, die zumindest die Zwänge des Marktes kennen. Wirklich frei sind 
nur jene, die gar keine Arbeit kennen. Da hilft auch keine spielplatzartige 
Gestaltung, wie sie jetzt in vielen Büros anzutreffen ist.

Dieser Widerspruch wird insbesondere dort spürbar, wo die Ideale von 
Freiheit und Selbstverwirklichung keinem individuellen Bedürfnis folgen, 
sondern vor allem den Unternehmenszielen dienen. 

Schon Jay Chiat ging es nur bedingt um die 
Zufriedenheit seiner Mitarbeiter, sondern vor 
allem um handfeste ökonomische Vorteile.  
Offiziell gilt beispielsweise das Großraumbüro 
als Befreiung aus der Einzelzelle, doch was 

oft dahinter steckt, ist der Wunsch des Managements nach Flächen-
reduktion – durchaus zu Lasten des Wohlbefindens vieler Angestellter, 
wie manche Studien zeigen.

Statt der Stechuhr herrscht 
Selbstkontrolle.”
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Arbeiten auf der Tanzfläche

Noch komplizierter wird es, wenn statt Freiheit vor allem Verantwortung 
bleibt. Dann ist zwar alles flexibel und verhandelbar, doch die Leistung 
muss indessen trotzdem stimmen. Statt der Stechuhr herrscht Selbstkon-
trolle, und während man früher nach Betriebsschluss seine Ruhe hatte,  
bleibt jetzt ein nagendes Gefühl. Außerdem hat der Trend zur beruflichen 
Selbstverwirklichung, der am Arbeitsplatz gerne mit Café-Lounge und 
Yogastunde einhergeht, noch eine weitere Funktion. Im Wettbewerb der 
Ideen wollen die Unternehmen nicht nur unsere Arbeitskraft, sondern 
unser ganzes Wesen, samt Leidenschaft und Kreativität. Doch die ent-
zieht sich allen Regeln, sie bleibt flüchtig und individuell, weshalb man 
die Leine lieber etwas lockerer lässt. Im sicheren Wissen, dass die An-
gestellten selbst im Club noch an die Arbeit denken. Dass selbst Phasen 
der Regeneration nun Teil der Wertschöpfung sind, bleibt allerdings nicht 
folgenlos, droht doch schließlich der Burnout, wenn einen die Anspan-
nung nie mehr verlässt.

Trotzdem wäre es falsch, angesichts solcher Entgrenzungen unser heu-
tiges Verständnis von Arbeit zu revidieren. Es ist gut, dass Arbeit nicht 
mehr als Plage gilt, sondern als produktive Lebensaufgabe, der viele 
Menschen sehr gerne nachgehen. Dazu kommt, dass die Trennung von 

Arbeit und Freizeit eine Erfindung der Neuzeit ist, die ebenso wenig un-
seren Bedürfnissen entspricht. Für Handwerker wie für Bauern war eine 
Durchdringung der Sphären bis ins 19. Jahrhundert absolut normal, mit 
allen Vorteilen, die sich daraus ergaben. So ist es eine Errungenschaft, 
dass wir uns die Arbeit wieder individueller einteilen können, um auch 
zwischendurch Zeit für Muße und Familie zu haben. Stärker regulierte 
Modelle wären da eine Rückkehr in den goldenen Käfig, ein Eingeständ-
nis, dass wir mit der Freiheit nicht umzugehen vermögen.

Lob der Disziplin

Wichtiger für unser glückliches Bestehen in der schönen neuen Arbeits-
welt ist ohnehin eine Tugend, die ebenfalls etwas altmodisch klingt: Dis-
ziplin. Problematisch ist nämlich nicht das Verschwimmen der Grenzen 
selbst, sondern die schleichende Erhöhung der Arbeitszeit, die damit ein-
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hergeht. War früher bis hin zur Toilettenpause alles genau vorgegeben, 
brauchen wir jetzt unsere eigenen Regeln, die wir aber ebenso streng 
befolgen sollten. Schuldgefühle gegenüber dem Chef sind da gleichfalls 
fehl am Platz wie gegenüber uns selbst. Wir müssen lernen, Nein zu 
sagen, wenn wir unsere Freiräume verteidigen wollen. Dabei muss es 
kein Tabu sein, noch vor dem Schlafengehen E-Mails zu lesen. Aber es 
braucht dann einen Ausgleich an anderer Stelle, für den wir selbst ver-
antwortlich sind.

Ein wirklich freies Arbeiten ist dagegen nur als eine Art Kinderspiel denk-
bar, ganz ohne Ergebniszwang und Leistungsdruck. Ein wenig, wie es 
in der Antike war, als nicht die Arbeit, sondern nur die Kontemplation 
als des Menschen würdig galt. Aber selbst wenn wir weiter vom Ende 
der Arbeit träumen, sie bleibt vorläufig eine Notwendigkeit. Und gerade, 
weil wir sie inzwischen als sinnstiftende Tätigkeit sehen, lassen sich 

neue Ansprüche formulieren. All die stupiden Jobs in Dienstleistung 
oder Produktion – ist dort wirklich nur Vollzeit denkbar? Eine Entloh-
nung bürgerschaftlichen Engagements oder die Einführung eines be-
dingungslosen Grundeinkommens könnten helfen, die Balance zwi-
schen Lebensunterhalt und Selbstverwirklichung besser zu justieren.  

Nur, hätten wir dann noch Lust auf das, was bis vor kurzem als Müh-
sal galt? Mit Sicherheit, denn wenn es der Gemeinschaft nützt, ist der 
Mensch von Natur aus produktiv. Nur das Wort wäre vielleicht nicht mehr 
das richtige, weil uns das Arbeiten zu guter Letzt immer weniger wie 
Arbeit vorkäme. – SB 

Zentrale Collins GmbH & Co. KG, 
Hamburg

HomeOffice von System 180

Wenn es der Gemeinschaft 
nützt, ist der Mensch von 
Natur aus produktiv.”
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Im September 2014 lud die Stiftung Neanderthal Museum in ei-
nem Werkstattverfahren vier Büros ein, im Rahmen des Master-                             
planes Neandertal eine konzeptionelle Idee zur Überarbeitung 

der Fundstelle des Neandertalers zu entwickeln. Es galt, im Werkstatt-
verfahren eine Sichtbarmachung der alten Topographie des Ortes und 
seiner Höhle zu entwickeln, welche durch den industriellen Kalkabbau 
im 19. Jahrhundert unwiederbringlich verloren ging. Damit die ehemalige 
Talsituation für den Besucher wieder erkennbar und erlebbar wird, soll 
nun ein Wahrzeichen gefunden werden, welches in seiner Gestaltung 
den Besucher in der Gegenwart abholt und in die Vergangenheit zurück-
führt. Das hierfür vorgesehene Gelände selbst wird durch zwei Schlüs-
selmerkmale definiert: die Markierung der Position der ehemaligen Höhle 
in der Horizontalen und die überlieferte Höhe der Höhle in der Vertikalen.

Das Erleben der Höhe – »Vertikalität verleihen«, wie es im Masterplan 
Neandertal heißt – erscheint uns so wichtig, dass das persönliche Er-
klimmen der Höhe fast zwingend wird. Ein spannender Aufstieg und ein 
kurzweiliger Abstieg ist zu gewährleisten. So entstand die Idee des Zylin-
ders. Eine Landmarke mit einem Durchmesser von 12 Metern und einer 

Höhe von gut 20 Metern aus einem räumlichen Fachwerk wird abwech-
selnd außen und innen behindertengerecht erschlossen. Der Wechsel 
von Außen nach Innen ist wegen der Steigungsverhältnisse notwendig, 
verhilft aber auch gleichzeitig zu einer spannenden Dramaturgie. Ein kon-
sequenter Erzählstrang in kurzweiliger Begehungslogik – so werden die 
Anforderungen des Auslobers von uns interpretiert.

Wahrzeichen unserer Herkunft

Werkstattverfahren    Neandertal
Empfehlung für die Realisierung des Wettbewerbsbeitrags, Mettmann

Der 20 Meter hohe 
»Zylinder« wird zur 

Landmarke

Mitte:  
Visualisierung »Zylinder« 

 steiner.ag  
Arbeitsgemeinschaft für  
Architektur und Design
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Im Inneren des Zylinders hängen die 100 bekannten Bilder der Düssel-
dorfer Malerschule mit Bezug aufs Neandertal. Jeweils von der gegen-
überliegenden Position aus leuchten diese Bilder durch Betätigung eines 
einfachen Druckschalters und verhelfen so zu einer spielerischen Ver-
mittlung dieser Galerie der Malerei des 19. Jahrhunderts. Bei Führungen 
im Sockel des Zylinders lassen sich die Bilder auch in Gruppen oder 

gesamthaft zum Leuchten bringen. Der rhythmische Wechsel von Innen 
nach Außen lässt das Publikum immer wieder andere Perspektiven der 
Umwelt erleben. Vergleichsweise einfache analoge Hilfsmittel wie Ku-
lisseneinsichten, Pepper’s Ghost, Anamorphosen oder Hör- und Spiel-
stationen vermitteln die Topographie der Neander-Klamm und Fragmen-
te der Erinnerung. Oben angekommen, ist man reif für den Höhepunkt, 
die Höhlenkulisse: Das Publikum blickt in eine Höhle von Innen nach 
Außen. Die Szenerie war die ganze Zeit schon erkennbar – als Kulissen, 
die Neugier erweckten. Und nur von einem Punkt aus, gleichsam als 
Anamorphose, erschließt sich das Bild: der Blick ins Tal aus der Höhle, 
durch diese eingegrenzt, könnte einst ähnlich gewesen sein wie jetzt. 
Der Aufstieg hat sich gelohnt. 

Die Empfehlungskommission des Werkstattverfahrens sprach sich ge-
genüber dem Auslober dafür aus, die Machbarkeit der Konstruktion prü-
fen zu lassen. Am Entwurf wird nun gemeinsam mit dem Auslober und 
Fach planern weitergearbeitet. 

System 180 gratuliert zum bisherigen Erfolg und drückt die Daumen für 
die weiteren Schritte.  

Wahrzeichen unserer Herkunft

Werkstattverfahren    Neandertal
Empfehlung für die Realisierung des Wettbewerbsbeitrags, Mettmann

 
 Auftraggeber  Stiftung Neanderthal Museum,  

Prof. Dr. Gerd-Christian Weniger  
in Kooperation mit Kreis Mettmann,  
Stadt Erkrath, Stadt Mettmann

 Entwurf  Prof. Jürg Steiner, Anna Kasprzynski,  
Holger Lilienström (Visualisierung)

 Statik und  Prof. Dr. Yuri Petryna, Berlin 
 Stahlrohrkonstruktion System 180, Berlin

 Quelle www.steiner.ag 

Skizze des »Zylinders« mit 
aufgesetzter »Höhlenkulisse«
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Ausstellungssysteme gibt es viele. Aber wer  
 spezifische Anforderungen hat, wird hier 
   lange suchen, um das Passende zu fin-

den. Im Frühjahr 2015 musste die Adlershof Pro-
jekt GmbH das Thema für sich neu aufrollen. Ein 
guter Anlass, auch mit dem zukünftigen Nach-
barn am Standort – System 180 – ins Gespräch 
zu gehen. Gerne kamen wir der Einladung nach, 
uns an der entsprechenden Ausschreibung zu 
beteiligen und erhielten nach Prüfung der Ange-
bote auch den Zuschlag. Es konnte also losgehen.

Vielfältige Anlässe wie Messen und Präsenta-
tionen im In- und Outdoorbereich formulieren 
in Kooperation mit wechselnden Partnern ein 
komplexes Anspruchsprofil an ein flexibles 
und langlebiges System. 

Im Zusammenspiel von Kundenwünschen und 
Entwürfen von System 180 entwickelte sich in 
wenigen Wochen ein erster, wegweisender Pro-
totyp für das neue, maßgeschneiderte und mo-
dular nutzbare Ausstellungssystem.

Basiselement ist der reduzierte Ständer mit 
Klappfuß. Er ermöglicht einen leichten Trans-
port und die platzsparende Lagerung bei Nicht-
gebrauch. Flexibel am Ständer positionierbare 
Halterungen aus Edelstahl ermöglichen das An-
bringen von Plakatmotiven unterschiedlicher For-
mate. Diese werden dann unkompliziert an die 
Rückseite der Halterungen geheftet.

Ein Ausstellungssystem für  
die Adlershof Projekt GmbH

Multifunktionales 
Plakatdisplay von 

System 180

44

Maßgeschneidert präsentieren
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Bereits im Fundus der Projektgesellschaft ver-
fügbare Galerieleuchten können, wenn es die 
Lichtverhältnisse erfordern, mittels einer spe-
ziell dafür hergestellten Aufnahme sicher am 
Ständer fixiert werden.

Besonders praktisch sind die beidseitig an den 
Ständern applizierbaren, transparenten Dispen-
ser für ergänzendes Informationsmaterial. Hier 
stehen Modelle für alle gebräuchlichen DIN-For-
mate wie DIN A4, DIN A5 und DIN A6 zur Ver-
fügung.

Dank seiner Modularität und Leichtigkeit ist das 
Ausstellungssystem vielseitig nutzbar und bildet 
einen eigenständigen, wertigen Rahmen für un-
terschiedlichste Inhalte. Seine Premiere konnte 
das neue System bereits bei der Berliner Immo-
bilien Messe BIM vom 25. bis 26.04.2015 am 
Flughafen Berlin-Tempelhof feiern.  

 
Technische Daten

• Gestell aus gebürstetem Edelstahl
• Fußplatte aus beschwertem MDF
• H/B/T: 1920 / 730 / 520 mm (aufgeklappt)
• H/B/T: 1920 / 730 / 70 mm (eingeklappt)
• Passend für Plakat bis H/B: 1800/650 mm

Ausstellungssystem Adlershof Projekt  
bei der Berliner Immobilien Messe 2015



46 Mehr Fläche. Mehr Freiheit.

Berlin-Adlershof,  
wir kommen!

Nach langer Suche ist es soweit. Die passende Immo-
bilie für unseren neuen Firmensitz ist gefunden. Seit An-
fang April 2015 laufen die Umbauarbeiten in der 7.500 m2 
großen, ehemaligen Produktionshalle der Ideea GmbH 
in Berlin-Adlershof, direkt neben dem Studio Berlin. In 
»Deutschlands modernstem Technologiepark« befinden 
wir uns dann in direkter Nachbarschaft zu rund 1.000 
Firmen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien.

Mit dem Umzug verbinden wir viele Ziele. Neben dem 
wichtigsten Ziel – den Standort weiter in Berlin zu belas-
sen – sind es eine leistungsfähige Verkehrsinfra struktur für 
Lieferung und Versand und der Ausbau von Showroom-, 

Lager- und Produk-
tionsflächen.

Ganz leicht fällt der 
Abschied aus der 
Schöneberger  
Gewerbehofidylle 
nicht. Aber die örtli-
chen Gegebenheiten 
haben die Entwick-
lung der Firma zu-
nehmend gehemmt. 

Ab September werden wir dann Schritt für Schritt die 
Produktion und alle weiteren Bereiche des Unterneh-
mens 17,5 km weiter Richtung Süd-Osten verlagern.

An dieser Stelle wollen wir uns auch noch bei der 
Adlers hof Projekt GmbH und allen anderen, die uns bei 
der Suche und Planung unterstützt haben, bedanken.

Wir freuen uns auf Adlershof und auf viele interessante 
Kontakte an der neuen Adresse. Besuchen Sie uns ab 
November 2015!

System 180 GmbH 
Ernst-Augustin-Straße 3 
12489 Berlin-Adlershof

MADE IN BERLIN

▲

Für Form und Funktion

Ausgezeichnet!

 
Bereits zum zweiten Mal wurde der von System 
180 in Kooperation mit der HPI School of Design 
Thinking entwickelte Tisch Table DT-Line T4 aus-
gezeichnet. Neben dem Focus Open in Silber, 
der vom Design Center Baden-Württemberg für 
 »zukunftsweisende, professionelle und heraus-
ragende Gestaltungsleistungen« verliehen wird,  
hat nun das Fachmagazin Das Büro unseren Tisch 
zu einem der »Büroprodukte des Jahres« gewählt. 
Mit diesem  Label ehrt die Redaktion die 30 Büro-
produkte, die sie in den letzten 12 Monaten »am 
meisten überzeugt« haben.

Wir freuen uns, durch diese Wahl neben innovati-
ven Produkten von Apple, Samsung, Wilkhahn und 
anderen zu stehen. Alle »BEST 
OF THE BEST – die 30 besten 
Büroprodukte des Jahres« sind 
nachzuschlagen in der Ausgabe 
März/April 2015 von Das Büro – 
Magazin für Office Excellence. 

Tisch System 180,  
DT-Line, T4

▲

© System 180

© System 180

Berlin-Schöneberg

Berlin-Adlershof



 Impressum
 Herausgeber: System 180 GmbH, Kärntener Straße 21, D-10827 Berlin, T: +49 30 788 58 41, F: +49 30 787 09 160

 Chefredaktion: Volker Maier (verantwortlich i. S. d. P.)

 Gestaltung/Layout: Marit Roloff

 Redaktion:  Stephan Becker, Rainer Janicki, Beate Scheder, Jörg Zimmermann, Elke Jakubowski (Schlussredaktion) 

 Illustrationen: Martina Wember  

 ©  System 180 GmbH, Berlin

System 180 ist Mitglied im

www.system180.com

Inspiriert von der Idee, dass alle Menschen ihre Räume und Einrichtungen frei gestalten können, entwirft  

Jürg Steiner im Berlin der 80er Yeare sein »Räumliches Bausystem«. Am Bausystem haben wir seither  

vieles weiter entwickelt. Die Idee von Freiheit ist geblieben. System 180 – Frei. Raum. Gestalten.

Jetzt Broschüre anfordern unter: 
contact@system180.com

ARCHITEKTUR    EINRICHTUNG
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