
Design als Werkzeug, um eine soziale und nachhaltige Gesellschaft zu fördern:  
Die Schau „Social Design“ in Hamburg
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Eine lebenswerte Welt

Die Mitgestaltung der eigenen Umwelt spielt 
heutzutage eine immer wichtigere Rolle. Dieser 
zunehmende Anspruch der Teilhabe macht sich 
in vielen Feldern bemerkbar und rückt den De-
sign-Diskurs in Richtung alltäglicher Problemstel-
lungen. Als universelles Werkzeug findet Design 
an vielen Stellen Anwendung. Rückt der Mensch 
in den Fokus des Entwurfs und wird zudem in 
den Gestaltungsprozess mit eingebunden, spricht 
man von Social Design. Statt dem bisherigen 
Ansatz Gestaltung für die Gesellschaft, versteht 
sich Social Design als Gestaltung mit der Gesell-
schaft. In transdisziplinären Teams, die aus De-
signern, Architekten, Ingenieuren, Handwerkern 
und lokalen Engagierten bestehen, werden neue 
Lösungen für spezifische Herausforderungen 
erarbeitet.

Wie groß dabei die Projektvielfalt ausfallen 
kann, zeigt die Ausstellung Social Design im Mu-
seum für Kunst und Gewerbe (MKG) in Hamburg. 
In der Ausstellung, die von der Kunsthistorikerin 

Angeli Sachs 2018 zum ersten Mal im Museum für 
Gestaltung in Zürich gezeigt wurde, werden 25 
internationale Projekte aus den vergangenen 20 
Jahren vorgestellt, die zum Teil bis heute ihre 
Anwendung finden. Diese variieren in ihrer Größe 
– von der kleinen, solarbetriebenen Leselampe 
von Ólafur Elíasson bis zu einer umfangreichen 
Wiederherstellung von Mikro-Nachbarschaften 
in der chinesischen Megacity Chongqing, die seit 
2008 von Gehl Architects durchgeführt wird.

Die Projekte fließen dem Besucher auf weißen 
Leinwänden zu. In den sechs Kategorien „Urbaner 
Raum und Landschaft“, „Wohnen und Bildung“, 
„Arbeit“, „Produktion“, „Migration“, „Netzwerke 
und Umwelt“ werden die Konzepte kontextuali-
siert. Kurze Beschreibungen erläutern Grund-
idee und Umsetzung. Ergänzt werden die Texte 
mit Fotografien, Kurzfilmen, Audiobeiträgen, 
Plangrafiken, kleinen Modellen oder den Design-
Objekten selbst. So werden beispielsweise beim 
Projekt Granby Four Streets des britischen Kol-

Text Maja Mijatovic

lektivs Assemble Keramiktassen und -teller aus-
gestellt, die im Granby Workshop für die Gemein-
schaft hergestellt wurden (Bauwelt 44–45.2015). 

Neben Nachbarschaftsaktivierungen werden 
Beispiele aus dem Produktdesign gezeigt. So 
erstellt das Projekt Cucula seit 2014 Möbel nach 
dem Autoprogettazione-Prinzip von Enzo Mari. 
Der Designer entwickelte 1974 für eine Ausstel-
lung 19 einfache Möbelentwürfe zum Eigenbau. 
Mari sah darin einen Gegenentwurf zu Formalis-
mus und Konsumdruck. 40 Jahre später adap-
tiert das Cucula-Team in Berlin die Entwürfe und 
schafft damit eine Ausbildungsstätte für junge 
Flüchtlinge.

Die Ausstellung wird durch fünf Hamburger 
Projekte erweitert, deren Bandbreite die beste-
hende Zusammenstellung nahtlos ergänzt: vom 
lokalen Modelabel, das mit Straßenkindern ar-
beitet, über einen mobilen Schlafwagen für Ob-
dachlose bis hin zur Öffentlichen Gestaltungs-
beratung, in der Studenten der Hochschule für 
bildende Künste eine wöchentliche Design-
Sprechstunde für Menschen aus der Nachbar-
schaft anbieten.

Die Ausstellung gewährt einem Laienpublikum 
einen guten Überblick über das Spektrum von 
Social Design. Eine mangelnde Vertiefung des 
Prozesses lässt jedoch Fragen offen, die auch in 
der begleitenden Publikation nicht geklärt wer-
den: Wie werden die Projekte finanziert? Welche 
Interessen werden dabei von den Initiatoren 
verfolgt? Wie gut funktioniert die Umsetzung? 
Insbesondere bei fortgeschrittenen Projekten, 
wie etwa dem One Laptop per Child, der seit 2005 
hergestellt wird, wäre eine kurze Evaluation 
wünschenswert gewesen. 
 

Social Design

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, 20099 
Hamburg

www.mkg-hamburg.de

Bis 26. Oktober
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von A nach B. Und auch Bäume sind nie dort, wo 
man sie braucht. Was die CO2-Bilanz betrifft,  
so kann ich Sie insofern beruhigen, als Bäume in 
diesem Alter und in dieser Wuchsgröße durch-
aus gute Kompensationsarbeit leisten. Ein solcher 
Baum produziert rund drei Millionen Liter Sauer-
stoff pro Jahr.
 
Die Installation bleibt bis 27. Oktober stehen. 
Und dann?
Wir warten den Herbst ab, um den Menschen zu 
zeigen, in wie vielen Farben sich ein Mischwald 
verfärbt – nicht nur im Indian Summer in Neu-
england, sondern auch in Klagenfurt. Danach  
soll der Wald 1:1 übernommen und als lebendige  
Installation in einem Kilometer Entfernung ein-
gepflanzt werden – und zwar auf einem Grund-
stück in der Nähe der Alpen-Adria-Universität.
 
2010 haben Sie am Zürichsee ein Baummuseum 
gegründet. Wie kamen Sie auf die Idee?
Ich habe vor fast 30 Jahren begonnen, eine Pas-
sion für Bäume zu entwickeln. Und zwar nicht 
für irgendwelche Bäume, sondern vor allem für 
bedrohte Exemplare, die kurz vor der Abholzung 
stehen. In der Regel sammle ich alte Bäume  
aus unserer Umgebung ein, die man fällen würde, 
weil sie Verkehrsprojekten oder Immobilienent-
wicklungen im Wege stehen. Es ist schade, wenn 
man Zeit auf diese Weise vernichtet! Da blutet 
mir das Herz. Also hatte ich die Idee, die Bäume 
zu retten und in Rapperswil zusammenzutragen.  

Wie alt sind die Bäume, die Sie bergen?
Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten sind so 
um die 160 bis 170 Jahre alt. Aber ich habe auch 
schon Lärchen aus dem Berninagebirge gebor-
gen, die rund 450 Jahre alt waren.

Wie viele dieser Notverpflanzungen haben Sie 
bislang vorgenommen?
So eine Aktion ist schon ziemlich viel Arbeit. Ich 
schätze, dass ich pro Jahr rund zehn alte Bäume 
rette. Manchmal müssen wir den Baum ankaufen, 
manchmal bekommen wir ihn sogar geschenkt.

Neben ihrem Baummuseum bauen und betreuen 
Sie Gärten – planen Sie die geretteten Bäume 
auch in Ihren Gartenprojekten ein? 
In der Regel bleiben die geretteten Bäume bei mir 
im Baummuseum. Für die Kundenprojekte sind 
eigentlich andere Bäume vorgesehen, die ich 
meistens in Baumschulen in ganz Europa bezie-
hungsweise auf der ganzen Welt einkaufe.  

Sie haben bereits in Italien, Deutschland, Russ-
land, Peking, Miami, Kolumbien und Brasilien 
gearbeitet. Woher holen Sie sich das lokale 
Know-how?
Botanische Gärten sind meine Bibliotheken. Wo 
auch immer ich plane, besuche ich zuallererst 
den Botanischen Garten. Zudem lasse ich mich 
von Botanikern, Gärtnern und Landschaftsar-
chitekten vor Ort beraten.
 
Ihre Gärten sind bis zur Perfektion getrimmt 
und inszeniert. Wie würden Sie die Balance aus 
Natur und Künstlichkeit beschreiben?
In einem müssen wir uns schon im Klaren sein: 
Unberührte Natur gibt es nur oben in den Bergen 
und tief drinnen in den Mischwäldern. Je näher 
Sie sich der menschlichen Zivilisation nähern, 
desto kultivierter ist die Landschaft – ob das nun 
Landwirtschaftsflächen, Gartenanlagen oder 
Parks sind. Bei Privatgärten, die meist in unmit-
telbarer Nähe eines Wohnhauses errichtet sind, 
handelt es sich um besonders künstlich ge-

Botanische Gärten sind meine Bibliotheken

Am 8. September haben Sie gemeinsam mit 
Klaus Littmann eine kontrovers diskutierte Ins-
tallation eröffnet: „For Forest - The Unending 
Attraction of Nature “ in Klagenfurt.
Die Kritik ist bei Projekten dieser Größenordnung 
unvermeidlich. Ich habe mich mit Kärntner Forst-
leuten zusammengesetzt und mich sehr genau 
erkundigt, wie ein typischer Kärntner Mischwald 
aussähe, wenn auch hier nicht längst schon  
die Monokultur vorherrschte. Auf einer Fläche von 
insgesamt 7.140 Quadratmetern habe ich 299 
Bäume installiert. 

Wie viele Baumarten braucht es, um von einem 
Mischwald sprechen zu können?
Dazu braucht es schon eine gewisse Heteroge-
nität. In diesem Fall haben wir 18 Arten verwen-
det, vor allem Eschen, Eichen, Ahorne, Buchen, 
Linden und Haselsträucher. Hinzu kam diverses 
Kleingehölz, das zwischen den großen Bäumen 
für eine gewisse Dichte sorgt. 

Woher stammen die Bäume?
Es handelt sich ausschließlich um 50 bis 60 Jah-
re alte Bäume aus Baumschulen. 

Einer der Kritikpunkte betrifft den weiten 
Transport der Bäume und somit auch den gro-
ßen ökologischen Fußabdruck. Sie stammen 
aus Italien, Belgien und Norddeutschland.
Wir haben uns bemüht, Bäume im Umland zu fin-
den, aber dazu hätten wir unzählige Reisen 
durch ganz Österreich machen müssen, um viele 
kleine Baumschulen anzufahren. Das wäre auch 
nicht ökologischer gewesen. Für mich als Land-
schaftsarchitekt ist der Transport von Bäumen 
quer durch Europa übrigens nichts Exotisches. 
Wir transportieren unsere gesamte Wirtschaft 

Interview Wojciech Czaja

Der Schweizer Land-
schaftsarchitekt Enzo 
Enea über das Retten 
von Bäumen und die 
Installation im Fußball-
stadion von Klagenfurt.
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und Stadtverwaltungen auf mich zu und wün-
schen sich einen schönen grünen Platz in der 
Stadt. Unter dem Platz ist eine Tiefgarage, an den 
Rändern liegen etliche Kollektorgänge für Was-
ser, Abwasser, Fernwärme, Strom und Gas, und 
in der Mitte fährt die Straßenbahn durch. Im 
Grunde genommen muss ich eine Beton- und 
Zementwüste begrünen, und dann wünschen 
sich die Auftraggeber das Paradies! Ich wollte 
darstellen, wie wenig Platz und wie wenig Ver-
ständnis man letztendlich für die Natur hat.
 
Die Olivenbäume waren eingepackt und ein-
geschnürt.
Ich habe mich dabei der japanischen Bondage-
Technik bedient. Die Samurai haben ihre Gefan-
genen auf spezielle Weise eingeschnürt, und je 
mehr sich die Gefangenen gewehrt und bewegt 
haben, desto enger wurden dabei die Knoten 
zugezogen. Die Olivenbäume sind ein Statement, 
wie wenig Platz es in unseren Städten gibt, wie 
sehr wir die Bäume einschnüren, denn die Baum-
inseln und Erdkoffer sind meist viel zu eng  
bemessen, und das verursacht Stress und gibt 
kaum Entfaltungsmöglichkeiten für die Wurzeln.
 
Haben Ihre acht Olivenbäume gelitten?
Nein, ich habe den Wurzelbeschnitt und die 
Schnürung sehr behutsam vorgenommen. 
Schließlich ist Bondage nicht zuletzt eine in der 
Sexualität gelebte und kulturell gepflegte Praxis. 
Doch am wichtigsten ist mir zu betonen, dass 
die Bäume auf der Art Basel mehr Platz hatten 
als in vielen Gartenanlagen auf der ganzen Welt. 

Oder im „Vapiano“.
Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Matteo Thun 
stellt in jede Vapiano-Filiale einen Olivenbaum, 
um eine gewisse mediterrane Authentizität zu 
vermitteln, und alle finden das ganz toll. Doch 
kaum macht man so etwas auf der Art Basel, geht 
das Bild um die Welt. 

Für die Installation haben Sie in der Öffentlich-
keit ziemlich viel Kritik einstecken müssen.
So schlimm war das auch wieder nicht. Diejeni-
gen, die am lautesten geschrien haben, waren 
ein paar wenige, die das Projekt nicht verstanden 
haben und sich auch nicht bemüht haben, es  
zu verstehen. Fakt ist: Wenn wir mit unseren 
Bäumen in der Stadt so weitermachen wie bisher, 
Regenwälder weiterhin großflächig niederge-
brannt werden, dann wird die nächste Generati-
on keine Möglichkeit mehr haben, 800 Jahre alte 
Olivenbäume in der Natur zu bewundern. 

schaffene Naturräume. Wie in der Architektur 
müssen auch in der Landschaftsarchitektur die-
se Räume präzise und besonders penibel gestal-
tet werden, damit sie funktionieren. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass Sie hier nicht nur mit to-
ten Baustoffen arbeiten, sondern auch mit le-
bender Materie wie dem Wind, dem Wetter, dem 
Klima, dem Mikroklima, den Jahreszeiten. Ich 
kann gar nicht anders als diese Naturräume per-
fekt und präzise zu planen. Alles andere wäre 
fahrlässig.

Haben Sie einen Lieblingsbaum? 
Besonders gern habe ich japanischen Ahorn: Die 
Wurzeln sind sehr kompakt, und man kann die 
Bäume leicht und unkompliziert transportieren. 

Das war jetzt eine sehr technische Antwort. 
Auch der knorrige Wuchs dieses Baums gefällt 

mir wahnsinnig gut. Ein alter Ahorn ist für mich 
wie ein alter, weiser Mann, in dessen Rinde und 
Geäst ich die Charakterzüge lesen kann wie in 
einem Jahrzehnte alten, faltigen Gesicht. 

Welche Pflanze mögen Sie überhaupt nicht?
Mit Thujen und Kirschlorbeer habe ich zugege-
ben ein ziemliches Problem. Das sind Neophyten, 
die sich wie Parasiten über die ganze Welt aus-
breiten.

Auf der Art Basel haben Sie in diesem Jahr acht 
Olivenbäume, die bis zu 800 Jahre alt sind, aus 
ihrem süditalienischen Zuhause entrissen und 
für einige Tage in einen tageslichtlosen Raum 
gestellt.
Eine Kritik an Gartenkunst! Ich wollte mit diesem 
Projekt aufzeigen, wie Gartenkunst heute vie-
lerorts verstanden wird. Oft kommen Investoren 
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Enzo Enea 
Der Schweizer Landschaftsarchitekt betreibt neben seinen 
Projekten ein Baummuseum am Zürichsee und beschäf-
tigt weltweit circa 250 Mitarbeiter
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Wer Wo Was Wann
Brückengrün präsentiert sich der neue Auf-
tritt des Architekturführers aus Köln. Dieser 
erscheint nicht nur analog als Taschenbuch 
seit 2016 (Verlag Walter König), sondern seit 
kurzem auch digital mit über 88 Projekten 
aus der Rheinmetropole. In der App oder im 
Browser werden diese mit Texten, Fotos 
und Plänen veranschaulicht. Auf einer inter-

aktiven Karte sind alle Gebäude verzeichnet. Die Auswahl der Projekte soll 
laufend weiterwachsen. Mehr unter www.architekturfuehrer.köln

Raumkompositionen  Die BDA Galerie Berlin präsentiert noch bis zum 
24. Oktober ein neues Ausstellungs- und Publikationsformat. Unter dem 
Titel „Berlin-Atlas“ zeigen die Macher in ihren Ausstellungsräumen Colla-
gen eingeladener Architekten, die sich anhand freigewählter Themen ver-
schiedenen Orten in und um Berlin zeichnerisch angenähert haben. Die 
gezeigten Arbeiten sind nicht realisierte Ideenskizzen. Die Ausstellung bildet 
den Auftakt für eine Publikation über eine alternative Berliner Stadtgeo-
graphie und weitere Ausstellungen. Mehr Informationen unter www.bda-
berlin.de

Architektur für den Menschen  Der indische 
Architekt Balkrishna Doshi wurde 2018 mit 
dem renommierten Pritzker-Preis ausge-
zeichnet. Als Weggefährte von Le Corbusier 
und Louis Kahn adaptierte er die Formen-
sprache der Moderne und überführte sie 
zurück in seine Heimat. Im Architekturmu se-
um der TU München ist ab dem 17. Oktober 

eine Retroperspektive seiner Projekte mit Originalzeichnungen, Filmen, Mo-
dellen und Fotografien zu sehen. Kurator ist Kushnu Pan thaki Hoof. Weitere 
Informationen unter  www.architekturmuseum.de

Weißer Rauch  Die Architektin Susanne Wartzeck (Sturm und Wartzeck, 
Dipperz) ist neue Präsidentin des BDA. Sie ist gelernte Tischlerin, studier-
te Innenarchitektur und Möbeldesign in Nürnberg, später in Kassel Archi-
tektur und ist seit 2017 Mitglied des BDA-Präsidiums. Zum Vizepräsidenten 
wurde Thomas Kaup (Berlin) gewählt. Die weiteren neuen Mitglieder des 
Präsidiums sind Annemarie Bosch (Erlangen), Katja Knaus (Stuttgart), Jan 
O. Schulz (Kiel) und Frank Zeitler (Halle/Saale). Im Amt bestätigt wurde 
Christian Schmitz (Münster). Mehr Informationen unter www.bda-bund.de

BATIMAT 2019  Die Diskussionsveranstaltung „High-Tech vs. Low-Tech: 
Konzepte für eine nachhaltige Stadt?“ auf der Baumesse in Paris besucht 
der Bauverlag am 6. November in kleiner Architekten-Runde von 15 Per-
sonen. Am Nachmittag werden Architektur-Highlights im Stadtquartier 
Batignolles an der Porte de Clichy angeschaut. Im Vordergrund steht die 
Besichtigung des Palais de Justice von Renzo Piano mit Bauwelt-Redak-
teur Sebastian Redecke. Nähere Auskünfte und Anmeldung: rebekka.bu-
de@bauverlag.de

Ästhetik des Einfachen  Welche Verbin-
dungen gibt es zwischen der HfG Ulm und 
dem Bauhaus und wie ist der denkmalpfle-
gerische Umgang mit dem vom Architekten 
und Gründungsrektor Max Bill entworfenen 
Hochschulbau? Diesen und weiteren Fra-
gen widmet sich eine Ausstellung im M25 in 
Ulm und zeichnet die Geschichte der HfG 

Ulm nach. Die Ausstellung ist eine Kooperation des Landesamts für Denk-
malpflege Baden-Württemberg und den Autoren einer zugehörigen Bau-
monographie, Daniel P. Meister und Dagmar Meister-Klaiber. Die Ausstel-
lung ist noch bis zum 12. Oktober zu sehen. Mehr Infos unter www.ulm.de

Landesbaupreis Mecklenburg-Vorpommern  Zum elften Mal wurde die Aus-
zeichnung für herausragende Bauwerke an neun aus 41 eingereichten 
Projekten vergeben. In der Kategorie „Bausumme bis eine Millionen Euro“ 
ist der Neubau eines Wohnhauses in Kemnitzerhagen (Scheuring und Part-
ner Architekten, Köln) ausgezeichnet, in der Kategorie „Bausumme ab 
eine Million Euro“ die Neugestaltung des Plenarsaals im Schloss Schwerin 
von Dannheimer & Joos Architekten, München (Bauwelt 15.2018) mit der 
Auszeichnung bedacht. Die Jury sprach darüber hinaus vier Belobigungen 
und drei Anerkennungen aus. Alle Preisträger unter www.landesbaupreis-
mv.de

WÖHR Autoparksysteme GmbH
Ölgrabenstr. 14 | 71292 Friolzheim, Deutschland | woehr.de 

WIR VERDICHTEN PARKRAUM.
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