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von Saskia Hebert

Saskia Hebert

Wer alternative, nachhaltige oder einfach »bevorzugte« Zukünfte entwerfen 
möchte, braucht nicht nur gute Ideen und Argumente, sondern auch Mut, Em-
pathie und Überzeugungskraft. Im folgenden Text geht es – unter anderem 
anhand von Projektbeispielen aus dem Masterstudiengang Transformation 
Design an der HBK Braunschweig – um die Rolle von Gestalter*innen bei der 
Herstellung neuer Narrative und prototypischer Übe-Situationen – auch und 
gerade im urbanen Kontext. 

Die Postwachstumsstadt, die in diesem Buch in Frage und zur Debatte steht, 
existiert (noch) nicht: Sie ist ein utopischer Ort, von dem wir hoffen, ihn ir-
gendwann erreichen zu können. Anders als in den frühen Utopien, die ihre Vor-
stellungen einer alternativen Gesellschaft noch synchron in ihrer eigenen Zeit 
verorten konnten1 , ist die Postwachstumsstadt heute nicht Teil der inzwischen 
zur Gänze vermessenen Welt – und wird sich doch auf ihr und aus dem entwi-
ckeln müssen, was heute schon existiert.

Mit Blick auf die Vergangenheit erscheint es unwahrscheinlich, dass sich 

1  In Thomas Morus’ Erzählung aus dem Jahr 1516 besaß die Rahmenhandlung von einer bis dato unbekannten Insel 
samt ihrer Bewohner*innen eine hohe Plausibilität – schließlich hatte nur eine Generation zuvor Christoph Kolumbus 
einen ganzen Kontinent »entdeckt«. Während spätere Autoren ihre Utopien gern in eine technoid geprägte Zukunft 
verlagerten, erscheint die Zukunft heute auch nicht mehr als das, was sie mal war – nämlich notwendigerweise besser 
als die Gegenwart.

Call me trimtab: 
Storytelling, Zeitmaschinen und andere 
Vehikel
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eine, geschweige denn alle Städte in nicht allzu ferner Zukunft zu »Postwachs-
tumsstädten« transformieren könnten: Trotz einzelner heterotopischer Ansät-
ze für einen urbanen Kulturwandel2  gibt es derzeit weder Staaten3  noch einzel-
ne Kommunen oder Gemeinwesen, die einen hohen zivilisatorischen Standard 
besitzen und zugleich einen dauerhaft nachhaltigen Umgang mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden Ressourcen pflegen.4  Andererseits wird beides dringend 
nötig sein, wenn das »Haus der Erde« (Franziskus et. al. 2015) langfristig be-
wohnbar bleiben soll5  – nicht nur, aber auch für Menschen. 

Es gilt also, den notwendigen Wandel nicht einfach zu ertragen, sondern ihn 
– im positiven Sinne und, wie Schmelzer und Vetter es in diesem Band (S. 211) 
formulieren, als Teil eines »wünschenswerten demokratischen Transformati-
onsprozesses«– zu gestalten, was sowohl disruptive Momente der Abkehr vom 
Gewohnten, als auch diskursive Momente der Entwicklung alternativer Zukünf-
te beinhalten muss.

Das Format der Erzählung, mit dem Postulat des gestaltbaren Wandels ver-
knüpft, kann hier mehrere Funktionen haben: Erstens können best-practice-
Beispiele oder »Geschichten des Gelingens« ( wie z.B. in Giesecke et. al. 2016) 
dazu beitragen, sowohl Hoffnung als auch nützliches Wissen zu verbreiten. 
Zweitens können geschichtenförmige Zukunftsbilder zu einer Erweiterung der 
Palette von vorstellbaren und damit auch wünschbaren Zukünften beitragen. 
Drittens, ganz wichtig, sind Geschichten inklusiver als Pläne: Sie können unbe-
grenzt viele Beteiligte dazu einladen, sich an einer kollektiven Fiktion zu betei-

2 Erfolgreiche, aber meist insuläre oder partikulare Gegenerzählungen werden »Bottom up« unter anderem durch 
die Commons-Bewegung, Urban Gardening- und Repair-Initiativen oder durch politische Bewegungen (Stadt von unten, 
Seebrücke, Volksentscheid Fahrrad und andere) entwickelt und ausprobiert. Sie erreichen allerdings den immer noch 
auf Wachstum fixierten Mainstream der Stadtentwicklung und der Planungspraxis (noch) nicht. (Vgl. Brokow-Loga et. al. 
in diesem Band)
3 Siehe die Analyse zum Verhältnis zwischen Human Development Index und ökologischem Fußabdruck verschiede-
ner Länder im Living Planet Report 2012 des WWF unter https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/
Living_Planet_Report_2012.pdf, grafisch aufbereitet unter anderem im FUTURZWEI Zukunftsalmanach 2017/18 
(Giesecke et. al 2016:17). Dort ist zu sehen, dass es kein Land gibt, das bei hohem zivilisatorischem Standard einen auf 
alle Weltbewohner skalierbaren Umweltverbrauch hat.
4 Zwar beschwört z.B. der WBGU in seinem Hauptgutachten 2016 die »transformative Kraft der Städte« (WBGU 
2016), zeigt jedoch auch auf, wie komplex die systemischen Abhängigkeiten und politischen Verflechtungen sind, die die 
Handlungslogiken von Städten bestimmen und z.T. ganz erheblich einschränken. Zusammenschlüsse wie das »Parla-
ment der Bürgermeister« (Barber 2013 sowie https://globalparliamentofmayors.org/) oder die C40 Cities sind erste 
und durchaus ausbaufähige Versuche, globale Probleme auf lokaler Ebene zu adressieren, werden jedoch bisher in den 
meisten Ländern nicht ausreichend gewürdigt und unterstützt.
5 Im Brundtland-Bericht (Hauff 1987) wird Nachhaltigkeit vor allem unter dem Aspekt der die intra- und intergene-
rationalen Gerechtigkeit  gesehen – was, wenn es konsequent umgesetzt würde, die räumliche und zeitliche Externali-
sierung von ökologischen Folgekosten, wie sie beispielsweise Stephan Lessenich kritisiert (Lessenich 2016) unmöglich 
machen würde.
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ligen, anstatt scheinbar fertige, von Expert*innen angefertigte Entwürfe ledig-
lich zur Kenntnis zu nehmen. Gerade letzteres wird immer wichtiger in Zeiten, 
in denen sich Teile der Gesellschaft aus dem öffentlichen Diskurs in faktenarme 
Parallelwelten verabschieden oder mit Hilfe machtvoller Bedrohungsszenarien 
angeblich alternativlose politische Entscheidungen rechtfertigen.

Nutzt man allerdings – für Architekt*innen und Städtebauer*innen vielleicht 
zunächst ungewohnt – Geschichten als Vehikel, um andere Zukünfte zu berei-
sen, dann spielt deren Form durchaus eine wichtige Rolle: »It matters, what 
stories tell stories«, wie es Donna Haraway in Anlehung an Ursula K. Le Guin 
formuliert (Haraway 2016:35).

Erzählformate: von Held*innen, Systemen und Beuteln

Eine sehr vertraute Art Geschichte ist bis heute die Heldenreise, in der ein Ein-
zelner (tatsächlich meist ein Mann) sich gegen Widerstände entwickelt, be-
währt, schließlich Enormes bewirkt und dafür von seiner Gemeinschaft ver-
ehrt wird. Das kann nicht nur fiktiven Charakteren (von Odysseus bis Frodo), 
sondern auch realen Persönlichkeiten (von Einstein bis Mandela) zu Ruhm und 
Ehre verhelfen – einfach, weil sich ihre Geschichten so gut erzählen lassen.

Auch Designer*innen sehen sich selbst oder werden gelegentlich von ande-
ren als Helden dargestellt, wenn sie durch ihre Erfindungen und Entwürfe zu 
kulturellen Transformationen beitragen.6 Ein solcher Erfinder-Ingenieur war 
zum Beispiel Richard Buckminster Fuller (1895–1983), der durch seine freitra-
genden Dome-Konstruktionen zu Ruhm gelangte, aber auch ein großer Redner 
war, der mit seinen Vorträgen sich selbst und andere begeisterte.

Eine seiner wirkmächtigsten Erzählungen war die Metapher vom Raumschiff 
Erde (Buckminster Fuller 2010), zu dem uns, wie es der Titel seines 1969 er-
schienenen Buches suggeriert, leider die Bedienungsanleitung fehlt. Dieses 
Sprachbild, das in Folge der damaligen Erkenntnisse der Umweltwissenschaften 
und der neuen Möglichkeit, die Erde aus dem Weltraum zu betrachten möglich 
wurde, macht uns alle zu Passagieren auf einem Himmelskörper und fordert uns 
dazu auf, nicht nur dessen Steuerung zu koordinieren, sondern auch herauszu-
finden, welche Art von Energie wir nutzen können, ohne die uns mitgegebenen 

6    Manche ihrer Namen sind uns heute vertraut – Carl Benz etwa oder Thomas Alva Edison, schon weil es immer 
noch große Firmen gibt, die ihren Namen tragen. Heldengeschichten werden aber gerade in diesem Jubiläumsjahr auch 
inflationär über das Bauhaus erzählt – was leider meist die Erzählungen von Unfertigem, von Experimenten und auch 
vom Scheitern in den Hintergrund drängt, obwohl man aus ihnen möglicherweise mehr lernen könnte. 
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fossilen Ressourcen (nach Fullers Ansicht lediglich eine Art »Starterbatterie«) 
verbrauchen zu müssen (Buckminster Fuller 2010:110).

Mit solchen und ähnlichen Ideen war Fuller seiner Zeit weit voraus: Gegen Ende 
seiner Karriere, als er in der Konsequenz damaliger Erkenntnisse immer deutli-
cher forderte, die Ressourcen der Erde zu schonen, zogen es Unternehmer- und 
Politiker*innen vor, ihm nicht mehr zuzuhören – während die Hippie-Bewe-
gung ihn als Helden und Propheten verehrte.7  

Fuller selbst wünschte sich, dass die Redewendung »call me trimtab« in sei-
nen Grabstein graviert würde, was sein Selbst- und Rollenverständnis treffend 
illustriert: Die Trimmklappe dient bei größeren Schiffen dazu, mit relativ ge-
ringem Energieaufwand erst das Ruder und schließlich den ganzen Tanker auf 
einen neuen Kurs zu bringen.

Den Kurs des Raumschiffs Erde haben jedoch leider weder Fuller noch die mit 
ihm sympathisierende junge Ökobewegung der 60er und 70er Jahre ändern 
können – und auch nicht die Wissenschaft, deren Speerspitze bereits 1972 dem 
Club of Rome den legendär gewordenen Bericht zu den »Grenzen des Wachs-
tums« (Meadows et. al, 1972) vorlegte. 

Während wir heute in einigen Bereichen die systemischen planetaren Belas-
tungsgrenzen längst überschritten haben,8 sind es im deutschen Sprachraum 
kurioserweise ausgerechnet »planetare Leitplanken« (WBGU 2016), die wir als 
Weltgesellschaft mit unserem expansiven Fahrstil immer wieder demolieren: 
Das exponentielle Wachstum so gut wie aller Verbräuche und auch der Abfäl-
le, die erzeugt werden, lässt bei gleichzeitigem Anstieg der Weltbevölkerung 
keinen anderen Schluss zu, als dass dieses System nicht nachhaltig sein kann 
– auch nicht, wenn das Wachstum »grün« wäre. 9

Donella Meadows (1941–2001), die gemeinsam mit ihrem Mann Dennis und 
anderen Wissenschaftlern den oben erwähnten Bericht an den Club of Rome 
verfasste, ist die Heldin der nächsten kurzen Geschichte: So soll sie der Legende 
nach bei einem Meeting anwesend gewesen sein, in dem es um die großen Welt-

7 Die Beatles sollen ihm ihren Song vom »Fool on the Hill« gewidmet haben, und die Dropouts der damals zahlrei-
chen Hippiekommunen bastelten sich fleißig Trash Domes nach Fullers Vorbild.
8 Aktuelle Illustrationen und Berichte zum Status der planetaren Systemgrenzenüberschreitungen finden sich im 
Living Planet Report des WWF (WWF 2016:61).
9 siehe z.B. WWF 2016:59. Zur Illusion eines »Grünen« Wachstums siehe zum Beispiel die Argumentation von Niko 
Paech (Paech 2016) oder Ulrich Brand (Brand et. al 2017)) stellvertretend für einige der vielen an der Diskussion be-
teiligten Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen.
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handelsabkommen ging – GATT, NAFTA und die WTO – und in dem sie begriff, 
dass die Menschen einfach nicht aufhören, mächtige Systeme zu erfinden, deren 
Wirkungsweisen sie nicht überblicken, geschweige denn kontrollieren können 
(Meadows 1999:2). Aufgrund dieser Erfahrungen entwarf Donella Meadows eine 
Liste von zunächst 9, später 12 Punkten, die ihrer Ansicht nach geeignet seien, 
um in komplexe Systeme (wenn nötig) korrigierend einzugreifen: die »Leverage 
Points to Intervene in a System« (Meadows 1999, 2010). Bis heute übt die Vor-
stellung, dass man solche Punkte finden und dann einen Hebel dort ansetzen 
kann – sei es ein gesellschafts- oder ein machtpolitischer – eine große Faszina-
tion aus;10 vielleicht wären auch Greta Thunberg (als Hebelpunktfinderin) und 
die Fridays-for-Future-Bewegung (als Hebelarm) hier ein- bzw. zuzuordnen.

Doch so schön diese Heldengeschichten sind – Bucky, Donella und Greta wa-
ren bzw. sind beeindruckende Persönlichkeiten und werden zu Recht verehrt 
– mehren sich die Zweifel, ob solch anthropozentrische, auf einzelne, oft privi-
legierte Individuen zugespitzte Mythen das richtige Mittel sind, um die gegen-
wärtige Krise zu überwinden.

So kritisiert die Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin (1929–2018) in 
ihrer »Carrier Bag Theory of Fiction« (Le Guin 1989:149 ff) das Konzept der 
Heldengeschichte aus feministischer Sicht – egal, ob es sich um Helden oder 
Heldinnen handelt. Sie stellt in ihrer alternativen Evolutionsgeschichte dem 
Motiv des oder der Einzelnen, der / die mit Hilfe eines Werkzeugs / einer Waffe 
Großes vollbringt (zum Beispiel Mammuts erlegen) das Kollektiv der Sammeln-
den gegenüber, deren Utensil ein Beutel, eben die »Carrier Bag« ist. Sie plä-
diert für konvivialistische Beutelgeschichten an Stelle linearer Erzählungen von 
(persönlicher) Transformation – und für eine Aufwertung der mit einem Beutel 
verbundenen, meist als »weiblich« konnotierten Sorge-Arbeit (Austragen von 
Nachwuchs, Sammeln von Beeren oder Erzählen von Geschichten) gegenüber 
den Ego-Stories weitgereister, weltregierender Narzisst*innen. 

Urbane Zukunftsfähigkeiten

Ein Beutel (ein Text, eine Stadt) kann Dinge, Fragmente und Ereignisse aus ganz 
unterschiedlichen Kategorien enthalten, die dennoch interdependent sind: In 
meiner eigenen Tätigkeit mischen sich zum Beispiel disziplinäre Hintergründe 

10 So richtete die Leuphana Universität Lüneburg vom 6. bis 8.2.2019 die »Leverage Points Conference on sustai-
nability research and transformation« aus, die versuchte, direkt an Meadows’ Modell anzuschließen und operabel zu 
machen.
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(Architektur, Stadtforschung, Transformation Design) ebenso wie verschiedene 
Diskursrahmen (Praxis, Theorie und Lehre) und unterschiedliche Betrachtungs-
gegenstände (Stadt, Gesellschaft, Zukunft).
Die folgenden Geschichten gliedern sich unter drei Motive, die mir in einer 
Postwachstumsstadt unverzichtbar erscheinen: die reduktive, kollaborative und 
offene Stadt.11 

Parallel dazu gibt es noch einen zweiten Set von Begrifflichkeiten: die »Zu-
kunftsfähigkeiten«, die wir benötigen, um diese Städte zu entwerfen und, ganz 
wichtig, auch zu realisieren. Ich nenne sie Sustain-Ability, Response-Ability und 
Prefer-Ability.

Reduktive Stadt / Sustain-Ability

Die reduktive Stadt müsste nicht nur einen ganz anderen Umgang mit Bestands-
gebäuden und -räumen kultivieren und ihre Mobilitätskultur radikal ändern, 
sondern würde sich auch dadurch auszeichnen, dass Menschen mit weniger 
Wohnraum auskommen – zum Beispiel indem sie sich Räume teilen, die sie 
nicht oft nutzen, oder indem die funktionale Trennung von Wohnen und Arbei-
ten überwunden würde.

Neben dem zurzeit vor allem in der Bauindustrie vorherrschenden Paradigma 
der Effizienzsteigerung zur relativen Reduktion des Mittel- und Materialeinsat-
zes müssten Konsistenz- und vor allem Suffizienzansätze verfolgt werden – also 
Strategien zur absoluten Ressourcenersparnis und, ganz wichtig, veränderte Le-
bensstile. Die lassen sich nicht vorschreiben und nur bedingt dekretieren – aber 
sie lassen sich ermöglichen, vorleben und allmählich einüben.

In der reduktiven Stadt wäre daher die Sustain-Ability, die Fähigkeit, ererb-
te Strukturen, Wissensschätze und Fähigkeiten zu erhalten, zentral: Nicht um 
einer Musealisierung willen, im Gegenteil, es benötigt viel Vorstellungskraft 
und Geduld, um Transformationen im Bestand zu realisieren. Allerdings sind 
sie dafür, wenn sie denn gelingen, besonders ressourcenschonend – im sozialen, 
ökologischen und häufig sogar auch im ökonomischen Sinn.

Dazu ein Beispiel: Im Studienprojekt UN/REAL ESTATES stand 2017 zur 
Debatte, wie man eine ehemalige Betonfabrik in Stolpe an der Oder in einen 
»Kultur- und Gewerbepark« transformieren könnte – und wer außer dem Eigen-
tümer daran zu beteiligen wäre. An diesem Projekt, das die Künstlerin Diana Lu-
cas-Drogan, die Wirtschaftswissenschaftlerin Anke Strauß und die Performerin 

11 Siehe auch: Hebert 2016
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Christina Ciupke mit entwickelt haben, kollaborierten Studierende des Trans-
formationsdesigns der HBK Braunschweig mit Studierenden der Organisations-
theorie von der Europa Universität Viadrina Frankfurt / Oder.

Das Semester umfasste zwei Exkursionen zum Gelände. Bei der ersten gab es 
Übungen in spekulativer Forensik: Aus Fundstücken und Überresten von Din-
gen auf dem Gelände wurden mit Hilfe von Vogelhaus-Bausätzen so genannte-
Zukunftsnester hergestellt, die als Skulpturen so auf dem Gelände positioniert 
wurden, dass sich im doppelten Wortsinn neue Horizonte und Perspektiven er-
gaben. Auf Grundlage dieser ersten, schnellen Übung bildeten sich interdiszi-
plinäre Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen.

Abb. 2: Zeitmaschine 1: Vereinsgründung »Multi e.V.«,
Pedro Botelho Faim und Silvia Cojocaru

(Foto: MA Transformation Design)

Abb. 1: Spekulative Forensik, Stolpe / Oder 
(Foto: MA Transformation Design)
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In einem zweiten Vor-Ort-Aufenthalt fünf Wochen später hatten diese Gruppen 
die Aufgabe, Zeitmaschinen zu bauen, mit denen man ihre wünschenswerte Zu-
kunft schon mal im Hier und Jetzt »erfahren« konnte: Jedes Team konstruierte 
dazu im Rahmen eines öffentlichen Besichtigungs-Spaziergangs eine immersi-
ve Kernsituation der eigenen, noch in der Zukunft gelegenen Idee und lud das 
Publikum ein, diese mitzugestalten.

So wohnten die interessierten Zuschauer*innen der fiktiven Gründungszere-
monie des Vereins »Multi e.V.« bei, besichtigten das »Werk«, das sich für das 
Re-Skilling alter Handwerkstraditionen einsetzt, wurden für kurze Zeit Teil 
eines kulinarischen Diversity-Projekts und trafen sich zum Abschluss in der 
»Sonnenoase«, die neben dem Konsum von Kaltgetränken einen zwanglosen 
und freundlichen Austausch ermöglichte. In der anschließenden Debatte mit 
Anwohner*innen wurde allerdings deutlich, dass so eine Überschreibung des 
Bestehenden (und des Gewesenen) viel Zeit und Engagement benötigt – mehr, 
als es in einem Semesterprojekt leistbar ist.12 

Kollaborative Stadt / Response-Ability

Die zweite wichtige Kapazität eines zukunftsfähigen Gemeinwesens, die ich 
hier erwähnen möchte, ist die kollaborative Stadt. Hier geht es vor allem um 
Kommunikation im Sinne einer Response-Ability (Haraway 2016: 72), also um 
gegenseitiges Zuhören, um Antwortfähigkeit und die Übernahme von Verant-
wortung für die Gemeinschaft.13 Um eine Stadt als Gemeingut zu entwickeln, 
müssen viele Stimmen gehört werden – und man muss Wege finden, auch die 
zu hören, die sehr leise oder gar nicht sprechen: It matters, whose stories tell 
stories, könnte man das obige Zitat hier abwandeln. 

Dazu ein Beispiel aus der Planungspraxis: Die Stadt Wittenberge beauftragte 
2017 mein Büro subsolar* architektur & stadtforschung und das Landschaftsarchi-
tekturbüro Station C23, einen städtebaulichen Rahmenplan für das so genannte 
Packhofviertel zwischen Bahnhof und Elbe zu erarbeiten. Dieses Gründerzeit-
quartier, in dem ursprünglich Arbeiter*innen aus inzwischen geschlossenen 
Fabriken wohnten, ist heute von strukturellen Schwächen, Leerstand und einer 

12 Derzeit ist das Betonwerk als Reallabor Teil eines BOSCH-Forschungsprojektes aus dem Programm »Spielraum«.
13 Haraway erweitert das Motiv der Response-Ability auch auf nichtmenschliche Akteure, die sie in ihrem Entwurf 
eines »Chthuluzäns« als gleichberechtigte und an der gemeinsamen, geteilten Existenz ohnehin in »Sym-Poiesis« be-
teiligte Wesen beschreibt (Haraway 2016).
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heterogenen räumlichen Entwicklung gezeichnet: Während ganze Blocks ab-
gerissen und für den Bau von Einfamilienhäusern umgewidmet wurden, ist die 
Stadtstruktur an anderen Stellen mit geschlossenen Fassadenreihen und blick-
geschützten, teilgewerblich genutzten Innenbereiche noch weitgehend intakt.
Die lokale Expertise für unsere Planung erlangten wir in so genannten Viertel-
runden, kleinen Gesprächskreisen, in denen interessierte Anwohner*innen dazu 
beitrugen, so genannte »Schatzkarten« mit Potenzialen des Viertels zu erarbei-
ten. Diese Karten wurden anschließend in eine integrierte Planung überführt, 
die verschiedene Maßnahmen umfasste und zeitlich priorisierte. Um vorstell-
bar zu machen, was das konkret für die Stadt bedeuten könnte und, noch wich-
tiger, um Wittenberger*innen und mögliche Zuzügler*innen dazu einzuladen, 
sich an einer solchen Entwicklung zu beteiligen, erarbeiteten wir die Wittenber-
ger Transformationsgeschichten, die aus dem Jahr 2025 von 13 dann erfolgreich 
realisierten, fiktiven Projekten erzählen.14  Jede Geschichte füllt ein Plakat und 
zugleich ein Fenster in einem zentral gelegenen Leerstandsgebäude: Als Open-
Air-Ausstellung zum Brandenburg-Tag 2018 eingeweiht, sprechen die Tafeln 
noch heute zu den Passant*innen, die dort vorbeikommen.

14 Eine vollständige Dokumentation aller Geschichten befindet sich unter http://www.subsolar.net/blog/2018/08/15/
gruse-aus-der-zukunft-wittenberger-transformationsgeschichten/

Abb. 3: Zukunftsgeschichten am 
Leerstandsobjekt im öffentlichen 
Raum von Wittenberge
(Foto: subsolar*)
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Das Grundprinzip dieser Zukunftsgeschichten ist das der Collage, die folgende 
Parameter umfasst: Erstens einen Titel, der neugierig macht,15  zweitens eine 
fiktive, aber vorstellbare Akteur*in, der / die von ihrem Projekt berichtet – die 
Akteure kommen aus unterschiedlichen Orten, sozialen Schichten und Alters-
gruppen, und sie vertreten verschiedene Organisationsformen (Baugruppen, 
Start-Ups, eine Genossenschaft, Mieterinitiativen, soziale Träger u.v.m.). Die 
fiktive Akteur*in ist auf dem Plakat zeichnerisch dargestellt, und zwar vor dem 
realen Ort des möglichen Geschehens, wie er heute aussieht. Drittens die fikti-
ve Geschichte selbst: Die Person berichtet hier in der Rückschau, was sie dazu 
motiviert hat, dieses Projekt zu starten und was sie alles unternommen hat, 
um diese spezielle Transformation möglich zu machen. Eine einfache Collage 
zeigt viertens, was hier einmal entstehen könnte (und wovon im Text die Rede 
ist), während fünftens je drei Referenzprojekten die vorgeschlagene Strategie 
plausibilisieren – sie zeigen vergleichbare reale Projekte, die hier oder woan-
ders schon erfolgreich ausprobiert wurden.16  

Was hier gut funktioniert, ist der Einladungscharakter: Fast jeder Mensch ist 
in der Lage, sich Dinge vorzustellen, und die hier vorgestellten Visionen von 
einer (besseren) Zukunft kommen ohne mahnenden Zeigefinger und ohne ge-
nerische Renderings aus. Das aktive Sich-Hineindenken in eine mögliche, ver-
änderte Zukunft kann so auch ein erster Schritt auf dem Weg zu einer veränder-
ten Selbstwahrnehmung sein – und wenn es gelingt, Menschen so zu affizieren, 
dass sie selbst zu Akteur*innen werden, ist viel gewonnen.

Offene Stadt / Prefer-Ability

Die letzte ist die vielleicht größte Herausforderung unter den oben genannten 
Zukunftsstadt-Aspekten: die offene Stadt. Viele ihrer zentralen Aspekte – das 
Unfertige, die gelebte Komplexität des Bewohnens, die Integrations- und Inklu-
sionsfähigkeit – hat Richard Sennett (Sennett 2018) ausführlich beschrieben; 
hinzufügen möchte ich den genuin zeitlichen Aspekt einer Stadt, die nicht nur 
offen sein, sondern auch offen bleiben muss, auch in Zukunft. Die große Heraus-
forderung ist hier, zwischen als alternativlos beworbenen Technofixes und den 

15 Zum Beispiel gibt es den »Ciderspace«, die »Konsum.Genossen« oder das Baugruppenprojekt »In der Reihe 
tanzen« – siehe auch http://www.subsolar.net/blog/2018/08/15/gruse-aus-der-zukunft-wittenberger-transformationsge-
schichten/
16 Viele der hier genutzten Beispiele stammen aus den offenen Projektsammlungen des Mietshäusersyndikats und des 
Katalogs der Immovielien, die beide ganz verschiedene gemeinschaftliche Wohn- und Hausprojekte vorstellen: https://
www.syndikat.org/de/projekte/ und https://www.netzwerk-immovielien.de/immovielien/
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aus den eigenen, mentalen Infrastrukturen resultierenden Pfadabhängigkeiten 
überhaupt Wünschenswertes auszumachen, also die Prefer-Ability zu trainieren 
– gerade in Bezug auf das, was (noch) nicht ist, aber sein könnte.17  

Das letzte Beispiel im Geschichtenbeutel ist wieder ein Studierendenprojekt aus 
dem Transformationsdesign: Am Beginn des Projekts IM/MOBILE CULTURE_SZ 
stand die scheinbar unlösbare Aufgabe, sich postfossile Mobilitätskulturen für 
Salzgitter vorzustellen, eine Flächenstadt mit 30 Ortsteilen ohne ausreichen-
den öffentlichen Nahverkehr, mehreren großen Werken der Stahl- und Automo-
bil-Zuliefererindustrie und einem beachtlichen Defizit im städtischen Haushalt. 

Auch hier fand zunächst eine Exkursion statt, aus deren Erkenntnissen soge-
nannte Rohszenarien entwickelt wurden.18  Diese – zum Teil schönen, zum Teil 
dystopischen – Visionen wurden anschließend geclustert und in drei Projekte 
überführt, die einen je eigenen Ansatz zur Ermöglichung des Unmöglichen ver-
folgten. Alle drei haben schließlich Zukunftsszenarien erarbeitet, die mittels 
eines »Backcastings«19  beschrieben werden. 

So bekommt im ersten Szenario Emma, eine 15-jährige Schülerin, im Jahr 2032 
die Aufgabe, die Mobilitätskultur ihrer Heimatstadt im Jahr ihrer Geburt zu be-
schreiben. Sie zieht los und befragt Zeitzeugen, die ihr erzählen, wie das so war 
im Jahr 2017 – und Emma wundert sich sehr: Dass jede*r ein eigenes Auto hatte 
zum Beispiel und da meistens alleine dringesessen hat, oder es stundenlang leer 
am Straßenrand hat stehen lassen! Verrückt geradezu... aber auch, dass man da-
mals noch keine fahrerlosen On-Demand-Rufbusse kannte, nicht von zu Hause 
aus arbeiten und nebenher die Oma pflegen oder regionales Gemüse direkt im 

17 In der Zukunftsforschungsmethode des »Strategic Foresight« und im Transformationsdesign unterscheidet man 
zwischen den »probable, plausible und possible futures«, die häufig als Trichter-Grafik dargestellt werden. Dieser Trich-
ter beginnt auf der X-Achse (Zeit) an einem Punkt (Jetzt) und weitet sich zu einem Bündel möglicher Zukünfte, wobei 
sein mittleres Feld, das Wahrscheinliche, häufig stärker eingefärbt dargestellt wird als seine Ränder (des Möglichen, 
aber weniger Wahrscheinlichen). Interessant wird es nun, wenn man die »preferable futures«, die bevorzugten Zukünfte 
darin verortet: Diese können vom wahrscheinlichen Pfad mehr oder weniger stark abweichen – was die Frage aufwirft, 
wie man dorthin gelangen würde.
18 Hierfür wird ein einzelner beobachteter Fakt oder Trend isoliert und in eine mögliche Zukunft extrapoliert, die 
durchaus radikal sein kann und nicht den Anspruch erhebt, »realistisch« zu sein. So kann zum Beispiel die Existenz des 
atomaren Endlagers Schacht Konrad zu einem ganz anderen Rohszenario führen als die »1A-Börde-Böden«, von denen 
der ortskundige Busfahrer den Studierenden berichtete.
19 Beim Backcasting geht man von einer Zielvorstellung aus, beschreibt die Unterschiede zur gegenwärtigen Situa-
tion und entwirft Wege, wie die erkannten Hindernisse überwunden wurden. So lassen sich im Idealfall gegenwärtige 
Streitigkeiten suspendieren, gemeinsame Ziele formulieren und mögliche konkrete Handlungsoptionen identifizieren 
– ohne dass eine kohärente Planung oder der Anspruch vollständiger Kontrollierbarkeit existieren. Gelingt es dadurch 
beispielsweise in politischen Gremien »No-regret-Maßnahmen« zu identifizieren, kann das ein wichtiger Schritt zum 
konstruktiven Umgang mit Kontingenz und Unsicherheit sein.
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Dorf kaufen konnte kann Emma kaum glauben – denn ihre Realität sieht ganz 
anders aus.
Im zweiten Szenario erklärt ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Salzgitter 
im Jahr 2042 einer Delegation aus anderen Kommunen die historisch beispiel-
hafte Verwandlung Salzgitters in eine Fahrradstadt: Nachdem man 2018 nach 
dem Vorbild Kopenhagens die Losung »Salzgitterize!« ausgerufen hatte, wurden 
hier alle Kräfte gebündelt. Behörden, Zivilgesellschaft und Unternehmen klär-
ten auf, bauten um und riefen Aktionstage aus, um allen Bewohner*innen der 
Stadt die Vorteile des Radfahrens nahezubringen – und siehe da: Auch hier war 
die Mobilitätswende am Ende geschafft!

Das dritte Szenario hieß »Zukunft pflanzen« und befasste sich mit regiona-
ler Landwirtschaft. Denn der motorisierte Individualverkehr ist zwar ein großer 
Faktor bei der verkehrsbedingten CO2-Produktion, aber eben nicht der einzige: 
Transporte von Gütern und Lebensmitteln tragen erheblich zu Treibhausgas-
Emissionen bei, wie auch die industrielle Landwirtschaft, die aufgrund eines 
fragwürdigen Subventionssystems zur Bedrohung der Biodiversität, zur Ver-
seuchung des Grundwassers und zum Sterben kleinerer Hofbetriebe beiträgt. 
In diesem Szenario übernimmt daher nach einem Transformationsfestival im 
Jahr 2018 eine Gruppe junger Leute einen der aufgegebenen Höfe und startet 
dort eine Kulturlandkampagne, die mit Prinzipien der Permakultur arbeitet und 
schließlich sogar in der Lage ist, Peak Phosphor zu überstehen – eine klassische 
Wild Card in diesem Szenario. Die jungen Leute werden erst verlacht, dann be-
neidet und später bewundert – denn auch hier, wenig erstaunlich, kann natür-
lich eine Erfolgsgeschichte erzählt werden, in der die ehemalige Autostadt Salz-
gitter am Ende als Agrarregionalversorger sogar das benachbarte Braunschweig 
miternährt, das den notwendigen Wandel völlig verschlafen hat.

Alle drei Szenarien wurden Ende 2017 in Salzgitter dem Ausschuss für Bauen 
und Umwelt präsentiert, daraufhin fand Ende 2018 ein Zukunftsworkshop mit 
den Stadtverordneten statt – umgesetzt wurde allerdings leider bisher keine der 
vorgeschlagenen Maßnahmen.

Abb.4: Die Zukunft wird auf einer Stadtkarte 
von Salzgitter gepflanzt: Storytelling mit 

Requisiten
(Foto: MA Transformation Design)
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Ausblick: Gegenstände der Gestaltung

All diese Geschichten berichten von einem Paradigmenwechsel in den Gestal-
tungsdisziplinen: Weg von der Gestaltung von Gegenständen (oder der Illusion 
von Kontrolle über langfristige Prozesse) hin zu Gegenständen der Gestaltung, 
die sehr viel offener und flexibler in ihrer Methodik, zugleich aber normativ und 
präzise in ihrer Zielsetzung sind.

Design, Architektur und Städtebau haben in diesem Diskursfeld, das trans-
disziplinäre stadtgesellschaftliche Integration erfordert, eine besondere Rolle: 
Sie können jenseits des Autorenprinzips dabei helfen, alternative Konzepte zu 
entwickeln, sie vorstellbar machen und sogar prototypisch oder modellhaft um-
setzen. Dadurch entstehen Übe-Situationen, in denen man in der Zukunft quasi 
probebewohnen kann – was einerseits helfen kann, vorhandene Unsicherheiten 
und Ängste zu reduzieren und andererseits neue Horizonte, Perspektiven und 
Allianzen ermöglicht.

Die so erreichten Ortsverschiebungen (Hebert 2012, Waldenfels 2009) sind 
mögliche nachhaltige Meilensteine auf dem Weg in die Postwachstumsstadt. 
Allerdings lassen gegenwärtige Systemlogiken ein solches Handeln alles andere 
als trivial erscheinen: transformative Projekte werden schnell überkomplex, un-
kalkulierbar und unübersichtlich, bewegen sich außerhalb geltender Honorar-
ordnungen und enthalten hohe Risiken. Dennoch ist es wichtiger, neue Fragen 
zu stellen, als auf gestellte Fragen mit vorhandenen Routinen zu antworten: Um 
einen breiten Diskurs darüber zu ermöglichen, wie wir eine positive Vorstellung 
von Zukünftigem irgendwo zwischen Design und Disaster erreichen können,20 
benötigen wir das, was andere Zukunftskunst nennen (Schneidewind 2018) oder 
auch Arts of living on a damaged Planet (Tsing 2017). Denn, um den berühmten 
Appell von Virginia Woolfe21 auf die gegenwärtige Situation anzupassen: Act we 
must / we must act!

20 Beide Extreme des Wandels (»by disaster« / »by design«), die zu Beginn des Diskurses als zentrale Dichotomie 
im Transformationsdesign dargetellt wurden (Welzer et. al. 2014) können handlungsentlastend auf Individuen und 
Entscheidungsträger*innen wirken: Fatalisten könnten der Ansicht sein, dass eh alles zu spät ist (und sie daher nicht 
handeln müssen) und Optimisten könnten sich darauf verlassen, dass eh alles gut wird (und sie daher nicht handeln 
müssen).
21 Virginia Woolfe schrieb 1938 in Three Guineas »Think we must – we must think« – und entwarf in dem enthal-
tenen »wir« eine weibliche Identität (Stengers 2014). Ich erlaube mir hier trotz möglicher berechtigter Einwände in 
Bezug auf meine eigene privilegierte Sprechposition und die mechanistische Metaphorik ein »Wir« zu verwenden, das 
anknüpfend an die oben erzählten Geschichten alle Passagiere des Raumschiffs Erde einschließt – und es selbst natür-
lich auch.
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