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stif tung bauhaus dessau und
die energielandschaften 3.0
zur relevanz der fragestellung
Das Thema « Klima bilden » ist ein Feld der aktuellen Gestaltungsarbeit der Stiftung Bauhaus
Dessau. Ziel ist es, Wege zur postfossilen Gesellschaft aufzuzeigen und über Bildungsangebote zu vermitteln. Dabei werden vor allem die räumlichen, alltagsweltlichen und kulturellen
Aspekte in den Blick genommen. Die Stiftung Bauhaus Dessau sieht dabei drei Schwerpunkte:
•• einen Beitrag zu leisten, um die Diskrepanz zwischen Umwelt-Wissen und
Umwelt-Handeln aufzuheben
•• die kulturelle Seite des Klimawandels (Veränderung der Alltagswelt und
sozialer Praktiken, räumlicher Strukturen usw.) stärker zu betrachten und eine
« kulturbildende » Aufgabe zu übernehmen
•• eine bessere Verknüpfung von Fachwissen und Allgemeinwissen
durch die Veranschaulichung von Wissen zu erreichen (anschauliches Denken/
ästhetische Wissensvermittlung).

Europa Roadmap 2050
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aufgabenstellung
Die Gewinnung, der Transport, die Speicherung, die Veredlung und der Verbrauch von Energie
ist seit Menschengedenken ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der gebauten Umwelt –
vom Gebäude bis zu den Siedlungsmustern ganzer Kontinente. Die Raumentwicklung ist seit
Beginn der Industrialisierung mit geprägt von den natürlichen Lagerstätten fossiler Energie
(Kohle, Gas, Öl) und der Geografie ihrer Umwandlung, Verteilung, Zwischenspeicherung und
Verbrauch. Das fossile Zeitalter löste die kleinteiligen Strukturen des präfossilen Zeitalters
durch kontinentübergeifende Netze und Systeme ab.

Heute stellt sich die Frage, welche Geografie das postfossile Zeitalter ausprägen wird. Über viele
Jahre lag das Hauptaugenmerk auf kleinteiligen, dezentralen Lösungen regenerativer Energiegewinnung. Seit einigen Jahren sind aber auch großtechnologische Lösungen im Gespräch – wie
Desertec mit Solaranlagen in der Sahara für den europäischen Energiebedarf oder Großwindanlagen in den nördlichen Meeren Europas. Immer mehr rückt bei der Debatte um regenerative
Energien und Klimaschutz die Frage der erforderlichen neuen Netzwerke in den Vordergrund.
Dabei wird immer deutlicher, dass die Großstrukturen des fossilen Zeitalters nicht allein durch
eine Unzahl von kleinen dezentralen Energieerzeugungen, wie im präfossilen Zeitalter, wieder
abgelöst werden, sondern dass sich die Frage nach Großstruktu-ren in neuer intelligenter Weise
stellt. Neben einer Vielzahl dezentraler Erzeuger werden neue kontinentale Netze, Zwischenspeicher, eine intelligente Steuerung von Erzeugung und Verbrauch wie auch Großanlagen zur Energiegewinnung Teil der zukünftigen neuen Energie-landschaft sein.
Diese Geografie der Energiesysteme ist jedoch keine rein technologische Frage, sondern ein
wichtiger Faktor für die Raumentwicklung im Großen wie im Kleinen.
Ziel der Sommerschule Energielandschaft 3.0 war eine Untersuchung möglicher Netzgeographien und Konzepte und deren Auswirkungen auf die Siedlungsstrukturen und den Raum.
Dabei wurde explizit Bezug genommen auf eine Geschichte des utopischen Denkens im
großen Maßstab. So haben Herman Sörgel 1928 mit Atlantropa und Richard Buckminster
Fuller 1969 mit dem World Energy Map bereits vor Jahrzehnten Visionen für neue Energiearchitekturen vorgelegt.
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In vier Studios sollten unter Anleitung international renommierter Gestalter aus den USA,
Italien, Indien und Deutschland mögliche Raumveränderungen und Entwicklungsperspektiven von Besiedlung und Infrastrukturen untersucht und veranschaulicht werden. Ein zusätzlicher Anreiz bestand darin, die Ergebnisse der Sommerschule einen Monat später, im August
2011, im Rahmen des Festivals «ÜberLebenskunst» im Berliner Haus der Kulturen der Welt
einer breiten Öffentlichkeit zeigen zu können.
Folgende Fragen wurden den Teilnehmern für die Arbeit in den Studios mit auf den Weg gegeben:
PRODUKTION: Die gigantischen neuen Solarparks, die zum Teil schon in Südeuropa im Bau
sind, werden zunehmend Orte mit einem territorialen sozialem Potenzial. Können hier neue
Systeme der Zusammenarbeit entstehen? Können die Solarparks in Nordafrika den Andrang
illegaler Einwanderung von Süd nach Nord regeln helfen, neue qualitative Arbeitsstätten
urban/ländlicher Knotenpunkte werden? Können sie helfen, die Desertifikation der Sahara
T h e ovon
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kraft bieten sie?
TRANSPORT: Der Energietransport der ungeheuren Energiemengen kann nicht mehr durch
die traditionellen Hochspannungstrassen und Unterwasserleitungen geschehen. Neue Transportmethoden (Supra-Konduktoren, Gleichstromtrassen, etc.) werden eher pipelineartige Systeme benötigen. Können diese in den Transporträumen (Gibraltar, Sardinien/Korsika, Sizilien,
Naher Osten) wie einst die antiken römischen Aquädukte zu neuen Infrastrukturen werden,
die Urbanisierungsdynamiken neu regeln, polyfunktionale Transport- und Versorgungsinfrastrukturen werden und die durchquerten Landschaften völlig neu strukturieren?
SPEICHERUNG: Welche Energiepuffer für schwankende Produktion und Verbrauch sind

The objective of the Summer School “Energy
Nutzungen
Ldenkbar?
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Energieinfrastrukturen
and
Buckminster Fuller in 1972. umgestaltet werden? Welche synergetischen Möglichkeiten bestehen?

Herman Sörgel, 1928

Atlantropa-Projekt:
Hermann Sörgel 1928

World Energy Map:
Buckminster Fuller 1972
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thesen energielandschaft 3.0
ausgangspunkte
1. Wir erleben das Ende des fossilen (und nuklearen) Zeitalters. Die Energieversorgung ist
global auf erneuerbare Energie umzustellen.
2. Die Art der Energieversorgung wirkt sich auf die Organisation und Gestaltung des Raumes
aus, von der Ebene des einzelnen Individuums und Hauses bis auf die Ebene kontinentaler
und globaler Raumstrukturen. Die Raumstrukturen werden sich mit der Veränderung des
Energiesystems ebenfalls verändern.
3. Die Änderung des Energiesystems als wichtiger Bestandteil des zivilisatorischen Codes
führt nicht nur zur Veränderung von Raumstrukturen, sondern auch von Akteursstrukturen,
sozialen Modellen, Wertvorstellungen usw.
4. Die Gestaltung einer postfossilen Zukunft ist keine rein technische, sondern ebenso eine
politische, soziale, kulturelle. Auf dem Weg in diese Zukunft werden nicht nur technische
Lösungen gebraucht, sondern auch eine Debatte über mögliche Szenarien, Voraussetzungen
und Auswirkungen. Wir benötigen Zukunftsbilder, um eine gesellschaftliche Debatte über die
Gestaltung unserer Zukunft zu führen.
hypothesen
für die Diskussion und die Weiterentwicklung als «Dessauer Thesen zur Energielandschaft 3.0»
Das fossile Energiesystem tendiert zu einer gleichförmigen, ununterbrochenen und ubiquitären Versorgung mit Energie, die zentral bereitgestellt und flächendeckend homogen an die
Verbraucher verteilt wird.
Das postfossile Energiesystem der Energielandschaft 3.0 wird sich hiervon unterscheiden:
•• Die hierarchische Top-down Energieversorgung wird von einer energetischen
Vernetzung multipler Akteure abgelöst.
•• Anstelle des Verbrauchers tritt der Prosument: der Marktteilnehmer, der tendenziell
gleichermaßen Energie erzeugt wie verbraucht oder auch zwischenspeichert und
puffert. Die Tren-nung zwischen Erzeuger und Verbraucher wird aufgehoben.
•• Soweit wie möglich und wirtschaftlich wie ökologisch und gesellschaftlich vertretbar,
wird Energie dort erzeugt, wo sie benötigt wird. (Prinzip der Subsidiarität)
•• Zugleich sind überregionale und transnationale Energienetze notwendig, um
räumliche wie zeitliche Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb
großmaßstäblicher Netzverbünde auszugleichen. Auch so wird erst die Versorgung
städtischer Agglomerationen möglich, da diese energetisch nicht autark sein können.
•• Das postfossile Energiesystem ist nicht homogen. Da sich die lokalen Potenziale
der Energieerzeugung und Übertragung/Austausch unterscheiden, werden sich die
Energiesysteme räumlich ausdifferenzieren.
•• Auch wird sich das Energiesystem zeitlich differenzieren (Tarife,
Versorgungssicherheit). Das postfossile Energiesystem ist nicht konstant, sondern
intelligent und dynamisch. Es reagiert auf Veränderungen von Angebot und
Nachfrage. Kommunikation und Interaktion ersetzen fixe Standards.
•• Gewichtige Teile der Infrastrukturen des fossilen Energiesystems werden für das
postfossile Energiesystem umgenutzt.
•• Die Energiesysteme werden in Zukunft weniger autonom sein, sondern stärker mit
anderen Sphären/Lebensbereichen integriert.
•• Unwissenheit: Wir kennen nicht die technologische Zukunft. Das Energiesystem muss
sich ergebnisoffen entwickeln können. Das schließt eine Parallelität bzw. Konkurrenz
der Konzepte (zentral oder dezentral, ...) wie Lernfähigkeit ein (keine absoluten,
monostrukturellen Lösungen).

vier studios: vier themen,
vier räume, vier maßstäbe, …
studios und studioleiter

studio 1
studio 2
studio 3
studio 4

intense landscapes — rail corridors as energizing spines
anuradha mathur/dilip da cunha (usa, indien)
plus/minus gesellschaft
theo deutinger (niederlande, österreich)
organism of energy
gunnar hartmann (deutschland, schweiz)
the mediterranean challenge
stefan tischer (italien, deutschland)

Die vier Studio-Themen offerieren ganz unterschiedliche Zugänge, Sichtweisen und Szenarien
für die künftigen Energielandschaften. Sie sind gespeist von den unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten, Haltungen und Methoden der eingeladenen Studioleiter.
So sind Anuradha Mathur und Dilip da Cunha, zwei Landschaftsarchitekten aus Indien, die
in den USA an der University of Pennsylvania unterrichten, bekannt für ihre sehr künstlerische Herangehensweise bei der Erfassung und Beschreibung großräumiger Landschaftstransformationen. Indem sie das Prinzip der Collagen und sogenannten « photo walkes » and « photo
ways » nutzen, wollen sie den Blick weiten für eine Auswahl an Möglichkeiten bei der Veränderung und Gestaltung von Räumen anstatt konkrete Lösungsvorschläge zu offerieren. Dabei
verschränken sie immer zwei Perspektiven: den Blick von oben auf den Raum und den Blick
aus der Perspektive von Haus, Stadt und Siedlung, also den Orten des individuellen Handelns,
des Alltagshandelns der Menschen, die in diesen Räumen leben.
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Welcome-Packet

Studio-Arbeit

Zwischenpräsentation
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Theo Deutinger ist von Hause aus Architekt und Stadtplaner mit eigenem Büro in Rotterdam.
Für seine Arbeiten ist eine Verknüpfung von Urban Design und Architektur mit Forschung,
konzeptionellem Denken und einer künstlerisch-wissenschaftlichen Visualisierung kennzeichnend. In einer besonderen Form von Grafiken und Mappings unterzieht er Systeme und Werte,
die unsere Gesellschaft prägen, einer scharfen und gründlichen Analyse und übersetzt sie in
zugespitzte, ungewöhnliche Metaphern, Diagramme und Bilder, um komplizierte Zusammenhänge in einer verständlichen Weise zu erklären und beim Betrachter eigene Assoziationen
und Wertungen zu wecken.
Gunnar Hartmanns Credo ist, Gestaltung als einen offenen Prozess des Dialogs und der permanenten Auseinandersetzung zu verstehen und dafür Strukturen, Rahmen und Anlässe zu schaffen,
die einer Lösungssuche (-findung) dienlich sind. In seinem Sommerschul-Studio hat er sich
deshalb einen konkreten Referenzraum vorgenommen, in dem Bedingungen und Businessmodelle für einen sich selbst-organisierenden Energie-Organismus am Beispiel einer Region
abstrakt durchgespielt wurden.
Stefan Tischer wiederum ist durch seine Arbeit als Professor für Landschaftsarchitektur an
einer Hochschule in Sardinien unmittelbar konfrontiert mit den aktuellen Planungen neuer
Solarparks und neuer Hochspannungs-Übertragungsleitungen im Mittelmeerraum. Diese
Planungen erfolgen weitgehend losgelöst von den Alltagspraktiken und Erfordernissen der
Menschen vor Ort. Er brachte deshalb vor allem die Forderung ein, bei diesen neuen Projekten
großräumliche Landschaftsplanungskonzepte in Form einer integrierten Planung vorzuschalten, damit sowohl die lokalen Bedürfnisse Berücksichtigung finden, als auch die Nutzung
verschiedener Ressourcen effizienter verknüpft wird.
Allen vier Studio-Themen gemeinsam war der große Maßstab der Betrachtung, ein dezidiert
räumlicher Bezug und die Frage nach dem zivilisatorischen Code, der mit einer veränderten
Energieversorgung von vielen (Kleinen) statt wenigen (Großen) verbunden ist.Vier unterschiedliche Betrachtungsräume wurden in den Blick genommen:
•• Indien
•• Europa
•• die Rhein-Neckar-Region bei Frankfurt a. M.
•• der Mittelmeerraum zwischen Spanien und Nordafrika
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die studioergebnisse
ref lektieren den diskurs:
planerisch, alltagsweltlich,
kulturkritisch, technisch.
« Dissolve the city », « Lo(o)sing control — Gaining Power », « Guerilla Gridding », « Bomb the
Bad Guys!Bomb the Malls! », « Zero Energy Living », « Create self-regulation systems!”, « It’s
all about Storage! » — mit teilweise sehr radikalen Slogans und Statements wie diesen sind
die Szenarien für eine postfossile Energielandschaft überschrieben, wie sie von den Teilnehmern im Ergebnis der Sommerschule erarbeitet wurden. Augenfällig dabei ist, dass mit den
gewählten Zugängen die ganze Bandbreite des gegenwärtigen Diskurses über die Zukunft der
Energieversorgung abgebildet wird: technisch, alltagsweltlich, planerisch, kulturkritisch.
So wählte das Studio mit dem Thema « ENERGYORGANISM » einen dezidiert technischen
Zugang und untersuchte mittels Organigrammen die in aller Munde befindlichen « smart
grids » als Modell für eine neue Generation von Verbrauchern, den Prosumenten. Das Studio
« INTENSE TERRAINS » nahm am Beispiel der indischen Eisenbahninfrastruktur die alltagsweltliche Perspektive in den Blick und zeigte durch « Eindringen » in den großen Maßstab
mittels « Filmschnitt und -montage » Lücken und Gestaltungsansätze für kleine Maßnahmen
auf, mit denen sich das vorhandene System durch die Bewohner entlang der vorhandenen
Korridore intensivieren und verdichten lassen kann. Die Eisenbahnkorridore sind nicht mehr
nur Verbindungstrassen von A nach B, sondern werden INTENS ENERGY TERRAINS. Das
dritte Studio « THE MEDITERRANEAN CHALLENGE » beschäftige sich — quasi kontrapunktisch — mit den großen Entwürfen für die Erschließung des Mittelmeerraumes als
Sonnenergiequelle aus einer klassisch landschaftsplanerischen Perspektive. Fast im Sinne
einer Synthese oder Kommentierung aller Studioarbeiten schließlich wurden im Studio
« +/ - SOCIETY » dezidierte Positionen für eine Veränderung von ökonomischen, gesellschaftlichen und individuellen Verhaltensweisen über Diagramme, Mappings und Zukunftsszenarien
generalisiert und durch zugespitze Visualisierungen veranschaulicht.
Die Qualität dieser Arbeiten liegt in einer gemeinsamen Grundhaltung, die die Einstiegsthesen
unterstützt und abschließend in den « Dessauer Thesen zur Energielandschaft 3.0 » ausformuliert
wurde. In nur 10 Tagen sind die einzelnen Studios zu in sich schlüssigen Aussagen und eindrucksvollen Bildern gekommen. In täglichen Diskussionen sowie Experten-Kritiken bei der Zwischenund der Abschlusspräsentation wurden Arbeitsstände immer wieder befragt und weiterentwickelt.
Alle Teilnehmer haben von allen Studios etwas gelernt — und neuen Lernstoff mitgenommen.
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Film-Tracks als Entwurfsmethode
für den großen Maßstab

teilnehmer studio 1
Beatriz Alcaine | Karl Beelen | Shelby Doyle | Kate Ivey-Williams | Nino Kapanadze |
Catalina Eugenia Matei | Roxy Rieder | Juliane Schneegans | George Tvildani | Shannon Werle

studio 1
« intense terrains – rail
corridors as energizing spines »
anuradha mathur und
dilip da cunha
Studio 1 beschäftigte sich mit einer bestehenden Energieinfrastruktur, dem Eisenbahnnetz in
Indien. Das indische Eisenbahnnetz gehört zu den am besten ausgebauten Infrastrukturen der
Welt, gleichwohl es, da aus der britischen Kolonialzeit stammend, auch sehr veraltet ist. Unter
dem Begriff der « Intense terrains » wurde der Frage nachgegangen, wie die Strukturen entlang
der Eisenbahnkorridore für eine künftige «Energie »-Landschaft genutzt und intensiviert werden
können. Im Gegensatz zur Konstitution der deutschen Eisenbahnstrecken als weit gehend leeren
Räumen sind die indischen Bahntrassen nicht nur Durchgangsbereiche einer Vielzahl täglich
Reisender, sondern v. a. energiereiche, hochkomplexe Lebensräume tausender Menschen. Als
dichtbesiedelte Korridore stellen sie Räume des Energiebedarfs und -verbrauchs dar und sind
gleichzeitig Orte, an denen die dort lebenden Menschen in ihren alltäglichen Handlungen und
Praktiken Energie produzieren und freisetzen. Das Ziel der Studioarbeit war es, Vorschläge
für die Intensivierung dieser Lebensräume entlang der Bahnschienen für eine Energieversorgung auf Basis der erneuerbaren Energiequellen wie Windkraft und Solarenergie zu erarbeiten,
aber auch der sogenannten «grauen Energie», die im Alltag der Menschen produziert wird.
Den Ausgangspunkt der Studioarbeit bildeten kurze, das Leben auf und an den Bahnstrecken
reflektierende Filme (Zugreisen), anhand derer sich die StudentInnen zeichnerisch dem fremden
Lebensraum näherten, diesen erfassten und analysierten. Über das Beobachten, « Herausschneiden », Neben- und Gegeneinanderstellen von Filmsequenzen gewannen sie Ansatzpunkte — Lücken — für eigene Gestaltungsvorschläge.
Im Ergebnis wurden einfache und sinnvolle, teilweise auch ironische oder witzige Ideen
entwickelt, die an die Alltagswelt der dort lebenden Menschen — und den bestehenden
(Eisenbahn-) Infrastrukturen — anknüpfen. Neben Vorschlägen wie Windrädern an Strommasten des Eisenbahnnetzes, Solarzellen auf Überdachungen von Bahnsteigen oder Windturbinen in den Eisenbahnschwellen wurden von den StudentInnen auch Konzepte zur
Trinkwasser- und Abwasserbehandlung erarbeitet, z. B. der Toiletten-Wagen oder das Wasserreinigungsvehikel als mobile Lösungen. In einem anderen Szenario können die Menschen
Solarmodule von der Eisenbahngesellschaft zur eigenen Stromgewinnung mieten. Darüber
hinaus dienen die Solarmodule als Sonnenschutz und können während der Monsun-Zeit
durch ein leichtes Ankippen auch zum Auffangen von Regenwasser verwendet werden.

Zeichnerische Annäherung an
die Siedlungskorridore entlang
der Bahnschienen in Indien,
abgenommen von Filmsequenzen
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track 1: Bahntrassen als energieerzeugende Räume — Ideen zur Ausnutzung
der auftretenden Bremsenergie der Züge und der vorhandenen Sonnenenergie
track 2: Reale und surreale Räume von Energieaustausch und -produktion — Bahnhofsdächer, Bahnsteige, Energiebäume
track 3: «mobiles Wasser» — einfache und praktische Gestaltungsideen zur
Verbesserung der Wasserver- u. entsorgung und der Stromnetze für die Siedlungen entlang der Bahnstrecken
track 4: Die stille ökologische Ressource der indischen Eisenbahn — Transportweg und Lebensraum zugleich
track 5: Der Rhythmus von Energieerzeugung, -austausch und -verteilung — innen und aussen, Tag und Nacht, lokal und regional

Mobile Trinkwasserversorgung
— das Wasserreinigungsvehikel:
Während der Fahrer strampelt,
wird das Abwasser von dem Tank
hinter dem Fahrer durch ein
Wasserfiltersystem in den vorderen
sauberen Tank gepumpt und auf
den Schienen zu den Menschen in
den Siedlungen transportiert.

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Photovoltaik-Module
bringen den Menschen Strom,
sammeln Regenwasser und
spenden Schatten.

The Indian Railways has received much praise for its
extensive reach, complexity and progressive force. It was
initiated in an era of colonialism, when empires reached
across the world, sites needed boundaries, pictures required
framing, and knowledge demanded disciplining.
Times have changed. Space cannot be taken for granted;
boundaries are permeable and dynamic; frames are blurred;
and inquiries are transdisciplinary. The intensive
infiltrates the extensive; multiple times permeate space.
We began this 10-day workshop by engaging film, its capture
in documentaries and cinema of ordinary and extraordinary
journeys as well as routine and exotic moments on and along
the Indian Railways. We observed, drew, assembled, spliced,
juxtaposed, opposed, and dramatized movement, rhythms,
materials and practices. We captured an everyday and
stylized India, landscapes of excess and scarcity, worlds of
complexity and intensity.
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We found that energy in India is an embodied cultural act
as much as a commodity. Designing for this energy is to
call attention to its presence in everyday landscapes and
practices as much as to invent opportunities for its use,
extension, transformation and intensification. The rail
corridors of India offer the space to do this. They gather
a rich diversity of landscapes at varying scales, rhythms,
and times. They allow for multiple design initiatives,
interconnections and ambitions.
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Intense Energy Terrains
• build on the cumulative impact
of small initiatives as much as
the singular impacts of extensive
and interconnected systems.
• encourage multiple actors
who participate in generating,
consuming and storing energy.
• build resilience with multiple
sources and diverse forms of
energy.
• encourage energy that is
integral to and embodied in
the practices and processes of
everyday life.
• are open to absorbing and
inventing new forms of energy and
energy networks.
• minimize pollution of the air,
water, and earth.
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Mittels „Film-Tracks“ wurden die Lebensräume entlang der Bahngleise untersucht: die Methode des „cutting and
splicing“ zeigte Lücken auf für neue Gestaltungsideen. Der Gegensatz von außerhalb des Marktes produzierter
„Grauer Energie“ versus „Energie als Ware“ wurde problematisiert.
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« plus-minus-society »
theo deutinger
Theo Deutinger geht in diesem Studio dem Verhältnis von Energieproduktion und Energiekonsum nach. Wo ist Energie vorhanden, wo fehlt sie? Wie ist der Austausch zwischen « Plus  »
und «  Minus » geregelt. Durch Gesetze und Richtlinien, wie aktuell in unserer Gesellschaft oder
eher durch Vereinbarungen und Aushandlungen im Sinne einer künftigen « +/-Gemeinschaft ».

Die europäische Plus-Minus-Gesellschaft:
Stromüberschuss- und -defizitgebiete
in Europa bei Nutzung der fossilen und
nuklearen Energiequellen.

Electrical energy in Europe
surplus and shortage
In billion kilowatthours
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teilnehmer studio 2
Iris Cantante | Liza Christensen | Maja Daskalovska | Linda Fährmann |
Sofia Fernandez Rosso | Birte Loeffler | Gabriela Mero Franco | Marcus Owens |
Dijana Radevic | Mousa Sedehi | Ruben Stuijk | Ana Vrgoc

Eine direkte Antwort darauf gibt es nicht. Mit einer Reihe von sehr anschaulichen Diagrammen
und Grafiken wurde ein eher phänomenologischer Zugang gewählt, um unsere Vorstellungkraft
zu wecken und Bilder für das Mögliche, das zu Verändernde zu generieren. Unter Rückbindung
auf die Geschichte der Energienutzung im Verhältnis zur Entwicklung der menschlichen Gesellschaft wurden die augenblicklichen Verwerfungen und Herausforderungen offen gelegt und
Szenarien für die Zukunft provokant und zugespitzt skizziert. Dabei entstanden sowohl Bilder des
Zu-Erwartenden wie des Wünschenswerten als auch von Anti-Utopien (Dystopien).
historische rückbindung: timelines
Die Zeitschiene zur Energienutzung dokumentiert den ständig wachsenden Energieverbrauch
im Verhältnis zu Bevölkerungswachstum und technischem Fortschritt. Aber auch der Zusammenhang von Ausbeutung der Natur, Entwicklung der Transportmittel, (Natur-)Katastrophen,
Machtverhältnissen und sozialen Konflikten wird hergestellt. Für die Sommerschüler war diese
Recherche ein wichtiger Lernbaustein. Die einzelnen Zeitschichten und Ereignisse wurden miteinander verschränkt und graphisch in einer Zeitschiene mit herausgehobenen energietechnischen
Entwicklungen und energiepolitischen Ereignissen verwoben. Einmal für den langen Zeitraum der
Menschheitsgeschichte, zum Zweiten für die kurze Zeit der Industrialisierung und der Nutzung
fossiler Energieträger.
history of boiling an egg
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Locally produced energy

Der Umstieg in der Energieversorgung
war bisher immer mit einer Zunahme
des Verbrauchs an Primärenergieträgern verbunden – bei Steigerung der
Umweltschäden. Die Chance einer
«echten » Energiewende besteht in der
Reduktion: von Naturzerstörung und
Umweltschädigungen, von Energieimporten (Diagramm für Deutschland).

imported energy

90 600

population
(million)
Electricity
production
(TWh)

US

Ein wichtiger Aspekt einer künftigen regenerativen Energieversorgung ist die Reduzierung
des Verbrauchs von Energie. « Wie kommt es, dass der Energieverbrauch in den westlichen
Ländern so unterschiedlich ist, obwohl Lebensstandard, Lebenserwartung und klimatische
Verhältnisse sehr ähnlich sind. Wie ist es möglich, dass ein US-Bürger doppelt so viel Energie
verbraucht wie ein deutscher? » Welche Faktoren sind verantwortlich für einen hohen Energiekonsum? Und wie sieht eine zukünftige Plus-minus-Gemeinschaft aus, in der sich Produktion
und Konsumtion auf niedrigerem Niveau in Balance befinden? Wie kann eine solche 0-Energielandschaft gestaltet werden?

Die Zeitschiene bildete in mehrfacher Hinsicht das Fundament für die Diskussion um die
Zukunft der erneuerbaren Energien. Sie zeigt: Jede gesellschaftliche Entwicklung war gebunden
an die Erschließung neuer Energiequellen, von der Entdeckung des Feuers bis zur Nuklearkraft.
Das führt zu der Frage, wie sich zukünftig, im Zuge der Umstellung des Energiesystems auf die
Erneuerbaren, die Gesellschaft als Ganzes verändern wird.
Für die weiteren Untersuchungen wurde der Blick auf Westeuropa und Deutschland gelenkt, weil
sich hier die Veränderungen sehr radikal auswirken werden. Denn die westliche Gesellschaft ist
stark wachstumsorientiert, wohlhabend und stark abhängig von den fossilen und nuklearen Energieträgern. Es ist zu erwarten, dass sich hier die Veränderungen besonders gravierend auswirken
werden, andererseits können diese Länder mit ihrem wissenschaftlichen und technischen Knowhow eine Vorreiterolle einnehmen, sind quasi prädestiniert dafür. Denn bei der postfossilen Energiewende geht es nicht nur einfach um die Substituierung eines Energieträgers durch einen
anderen. Es geht nicht um den Austausch der Energiequellen, sondern um eine veränderte Art des
Wirtschaftens, in der die entropische Unumkehrbarkeit der bisherigen Energienutzung verwandelt wird in einen produktiven Kreislauf von produzieren, verbrauchen, erneuern.
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26000 kcal / day
1700

16 mio

1800
human energy

steigende Bevölkerungsdichte =
steigender Energiebedarf

Wald: vorindustrielles Deutschland
1700 Wald
Unter natürlichen Umständen wären
Deutschlands Landflächen annähernd vollständig mit Wald bedeckt;
heute ist der bewaldete Anteil auf
etwa ein Drittel geschrumpft. Dies ist
direkt auf menschliche Aktivitäten
zurückzuführen. Durch das Anwachsen der Bevölkerung wurde immer
mehr Land benötigt.

Energielandschaft Deutschland — die Geschichte der
Energienutzung: Eine extensive Landnutzung führte zu
ökologischen Zerstörungen und Holzknappheit. Die Nutzung
fossiler Rohstoffe konzentrierte die Energieproduktion in
einigen wenigen Gebieten. Die Wende hin zu den erneuerbaren Energien verlangt eine neue Form der Landschaftskultivierung, die von reproduktiven Kreisläufen geprägt ist.

1800 Holznot
Zum Ende des 18. Jahrhunderts waren
die Wälder in Deutschland kaum noch
vorhanden. Holz wurde schließlich so
knapp, dass zur Winterzeit Zaunpfähle,
Treppen und alle möglichen kurzfristig
entbehrlichen Gegenstände aus Holz
verbrannt wurden. Zeugen einer
irreversiblen Entwaldung in Deutschland
durch Übernutzung sind bis heute die
Heideflächen Norddeutschlands.

Energiehistorie: Identifizierung energietechnischer und
energiepolitischer Ereignisse
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Nsdap under Adolf Hitler

1919

President:
Friedrich Ebert

energy politics

Emperor:
William II.

1925

1919

Germany loses energy
producing ElsassLothringen and Silisea.

energy
production

Populist Energy Policy
Price fixed at 8 pfenning.
http://www.rmartinr.com/EnergyIsarwerkeHistory.html

1935

Coal Realpolitik

First Tagbau

Begining of intensive
brown coal mining
and first use of
Schaufelradbaggers.
Central German
supplies brown coal as
secure raw material for
production airplanes and
tanks.

First electric
generators in DE

Straßenlampen in Berlin,
Stuttgart.
http://www.rmartinr.com/EnergyIsarwerkeHistory.html

18er Jahrhundred

Administered by
Allied Powers

1949

chancelor:
Ludwig Erhard
Cabinet:
Black-Yellow Coaltion
(Led by CDu/Csu)

1952

http://www.tagebau.org/tagebau-frueher.html

1936-1943

Rationing in
Occupied Poland

SPD-A

Nationality Calories/Day
1957
Germans 2310
Foreigners 1790
Ukrainians 930
654
Poles
184
Jews
Czesław Madajczyk “Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce” Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1970, p.226 volume 2

Liquified Coal
fuels Nazi-war
machine

1961

www.faz.net

Between 1936
und 1940 eight
liquid coal plants
built, three more by
1943.

1957

Kernkraftwer

First of 11 new N
to open before th
www.faz.net

German Coal Production
peaks at 123 million tons.
Norman J. G. Pounds. The Ruhr: A Study in Historical and Economic Geography (1952) online

http://de.wikipedia.org/wiki/Kohleverfl%C3%BCssigung#cite_note-1

1959

Household average 5kw pro month.
http://www.rmartinr.com/EnergyIsarwerkeHistory.html

“Prinzip Hoffnung” by
Ernst Bloch..

“Holznot” as forestry
practice/cultural myth
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chancelor:
Konrad Adenauer
Cabinet:
Black-Yellow Coaltion
(Led by CDu/csu)

1936

Occupation of
Rhurgebiet ends.
Treaty of Versaille

1945

1938

NSDAP under Adolf Hitler

1933

1919

1881

energy culture

1932

President:
1933
Paul von Hindenburg

1952
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Energieverbrauch
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1950

2050
Bevölkerungsentwicklung
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Kohlereviere als Wachstumszenten

Gefahren der Energieproduktion

Gefahren der Energieproduktion

Potenziale der Erneuerbaren

1900 Kohle
Kohle hat im Laufe des 19. Jahrhunderts Holz
als Hauptenergiequelle Deutschlands
abgelöst und wurde zum dominierenden
Energieträger der Industrialisierung. Rund um
die enormen Vorkommen in Sachsen und im
Ruhrgebiet bildeten sich Industrien und
Städte. Die hohe Dichte von Energie führte zu
hoher Bevölkerungs- und Produktionsdichte.

1950 Atomkraft
In der Nachkriegszeit wurde große
Hoffnung auf die Nutzung der
Kernenergie als „saubere“ Energieform
gelegt, die auch von Energie-Importen
unabhängig machen sollte. 1960
wurde das erste deutsche Atomkraftwerk Kahl in Betrieb genommen.
Während der Ölkrise erfuhr die Atomenergiewirtschaft einen Aufschwung,
Zugleich begann eine Protestbewegung angesichts der Risiken und der
ungelösten Probleme der Endlagerung
des Atommülls.

2000 Atomkrise & Klimawandel
Nach den nuklearen Zwischenfällen in
Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima
entscheidet sich die deutsche Bundesregierung für den Atomausstieg. Die
Verbrennung von fossilen Energiequellen wird verantwortlich gemacht für die
dramatischen Veränderungen des
Weltklimas; der wachsende Bedarf an
Energie und die Gewissheit der
Endlichkeit fossiler Energiequellen
zwingen zu einem rasanten Umdenken.

2050 Erneuerbare Energien
Nach anhaltendem politischen und
sozialen Druck werden Vereinbarungen
getroffen, um die Produktion erneuerbarer
Energien durch Subventionen zu unterstützen. Neue Windräder werden überall
gebaut und Off Shore Anlagen geplant.
Die Installation von Solaranlagen lohnt sich
als Investment-Strategie. Wissenschaftler
und Ökonomen arbeiten an Strategien für
eine Energiewende, bei der es gelingen
kann, den Energiebedarf der Gesellschaft
zu 100 % aus Erneuerbaren zu sichern.

Energiekonzentration = Machtkonzentration
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anti-utopien als ästhetisches mittel:
zeigen, was schief läuft …

Das darstellen, was man nicht will, zeigen, was schief gehen kann und daraus konstruktiv
ableiten, was anders zu machen wäre, was zu verändern ist, ist ein weiteres ästhetisches
Mittel, um Nachdenken auszulösen, Diskussionen zu provozieren und persönliches Handeln zu
befragen, zu überprüfen, zu ermutigen, einzufordern. Eine Gruppe formulierte drei Szenarien
in Form von Anti-Utopien einer zukünftigen Energiegesellschaft. Sie arbeiteten verschiedene
zugespitzte, an der Grenze von denkbaren und undenkbaren Entwicklungen jonglierende und
z.T. recht radikale Zukunftsszenarien einer postfossilen Gesellschaft aus. Mit dem Mittel der
Übertreibung und ironischen, zuweilen zynischen Zuspitzung, mit schwarzem Humor wird
das Falsche im Wahren dargestellt, der Finger auf die Wunde gelegt. Die Grenzen zwischen
Realität und Fiktion verwischen sich und sind gerade dadurch ein elektrisierendes Feld für
Ablehnung und Zustimmung; Ideale und Ideologien erfahren eine Brechung!
szenario 1: Die Diktatur der posthumanistischen Tiefenökologen
szenario 2: Postapokalyptische New Urbanism Dystopie
szenario 3: Klimakapitalismus: Erhaltung des Status Quo mit allen Mitteln

SZENARIO 1
neue geografien: die diktatur der posthumanistischen tiefenökologen
• globale Konsumgleichheit
• streng bewachter und kontrollierter Konsum
• Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur und einfache technologische Innovationen
• Entstehung/Aufkommen der postjüdischchristlichen Ethik, weltweite nichtanthropozentrische Kulturen
Die « Diktatur der strengen Ökologen und Post-Humanisten » ist durch einen weltweit gleichen Energieverbrauch sowie eine strenge Energieverbrauchs-Kontrolle gekennzeichnet. Mit
ihnen gehen in naher Zukunft radikale Veränderungen gesellschaftlicher Organisationsstrukturen, aber auch Ernährungsweisen einher.

Eine neue Staats-Ideologie: Ab 2012 wird in
China die kommunistische Staats-Ideologie durch
den Sonnenkult ersetzt.

Neue Umerziehungslager: In der
« Diktatur der strengen Ökologen » werden
alle zu Veganern umerzogen.

Neue Flüchtlingsströme: Wirtschaftsflüchtlinge
aus dem ehemals energiereichen Norden strömen
in die neuen Regionen der Energieproduktion.
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SZENARIO 2
postapokalyptische new urbanism dystopie
• fast völliger Zerfall der Infrastruktur des 20. Jahrhunderts
• extremer Lokalismus der Nahrungsmittel und Energieversorgung
• weltweiter Rückfall zu feudalistischen politischen Strukturen
• zunehmende Religiosität sowohl in neuen als auch traditionellen Glaubenssystemen
Die bestehende Infrastruktur wird aufgelöst und in lokale
Versorgungsstrukturen umgewandelt.

2030: Die Mehrheit der Europäer lebt als
Selbstversorger! Berlins Grünflächen sind
für Kraftstoff und Weideland freigegeben.

2040: Ausbruch von Stammeskriegen
um den Tagebau im Ruhrgebiet

2050: Rückeroberung des Schwarzwalds! Die
Schwaben kehren zurück zum nomadischen
Jäger- und Sammler-Lebensstil.

SZENARIO 3
klimakapitalismus: erhaltung des status quo mit allen mitteln
• extreme und langwierige Umwelt- und humanitäre Katastrophen
• vollständige Privatisierung der natürlichen Ressourcen und des Alltagslebens
• extreme globale und inländische (nationale) Klassenunterschiede
• Militarisierung der Grenzen im globalen Norden, Öko-Terror im Untergrund
Die natürlichen Ressourcen werden komplett privatisiert.

To China and Asia

$¥
€元

руб
To Great Lakes

To northern
rim oil fields
and Europe

To North American East Coast

2023: Die Passage im Arktischen Meer
zwischen Russland und Kanada wird weltweit
zur profitabelsten Schiffsverkehrsroute.

2035: Öko-Terroristen greifen private Beteiligungsgesellschaft der weltweiten Wasserversorgung im Nestlé-Hauptquartier in Chicago an.

2040: Die Sahara weitet sich über die
komplette Iberische Halbinsel aus! Die
reformierte Europäische Union militarisiert
ihre neuen Grenzen im Norden der Alpen
und im Zentralmassiv.
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vom wissen zum handeln:
stellschrauben einer postfossilen energiewende
was der einzelne dabei tun kann
hypothesen für die plus-minus-society
Mit weiteren Szenarien versuchten die Sommerschüler Stellschrauben und
Knackpunkte einer postfossilen Energiewende auszumachen und dafür vor
allem Wege konkreter Veränderungen aufzuzeigen, die auch der einzelne gehen
kann. Wie kann jeder aktiv werden, etwas ausprobieren, Positionen beziehen?!
Für die drei Felder « Netze » (Guerilla Gridding), « Mobilität » (Speed up) und
« Lebensstil » (Zero energy living) wurden erhellende Diagramme gezeichnet
und Zukunftsbilder in Form von Collagen und Montagen angerissen.
Zum Schluss wurde die kardinale Frage nach der Verfügbarkeit von Flächen
für die Produktion von erneuerbaren Energien angesprochen. Wo, auf welchen
Flächen können eigentlich all die neuen Erneuerbaren produziert werden? —
dafür gibt es eine überraschende Antwort.

25

powergridgermany
electricity used for lightning

PRIVATE POWER PRODUCERS

1882
30 lamps are
illuminated by a
block station
(Stuttgart)
1885
1st German
Power Station
connects homes
in a range of
800 m in Berlin

1887
the two power
stations based in
Berlin connect their
nets

1891
175 km long
electricity line
makes transregional power supply
possible

1911
2320 electric
power providers
Total power
2260 MW

Total power
11.6 KW

netze: guerilla gridding
Über 80% der deutschen Stromversorgung befinden sich in den Händen von
vier großen Unternehmen, die Stromverteilungsnetze sind entsprechend
aufgeteilt. Ein an Bedarf und Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien
ausgerichtetes Stromversorgungsnetz muss wesentlich dynamischer und ortsbezogener sein. Dezentral organsierte Verteilungsstrukturen werden erforderlich, die heute bestehenden zentralen Versorgungsstrukturen im Energiesektor
müssen zugunsten einer Vielzahl kleiner Erzeuger und Verbraucher und auch
Strukturen der Selbstversorgung aufgelöst werden. Ähnlich dem Teilen und
Austauschen von Daten im Internet wird im Stromnetz der Zukunft der Strom
geteilt und getauscht.
Die in dem Studio erarbeitete Haltung ist die, das sich Energie zukünftig nicht
mehr in der Hand von wenigen großen Unternehmen befinden sollte. Die
Produktion von Energie darf nicht der der Erzielung von Profit dienen, sondern
muss den Aufgaben des Gemeinwesens und der Wertschöpfung vor Ort zu Gute
kommen. Sie formulierten ein prägnantes Bild: Die Privatisierung von Energie
führte in der frühen Menschheitsgeschichte zur Sklaverei. Energie heute wieder
zu einem Common Good zu machen, wird genau so revolutionär sein wie
damals die Abschaffung der Sklaverei.

GU
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„economic wonder“: demand for electricity increases due to fancy electronic equipment
> bigger power plants
> centralization of energy supply
> nuclear energy

MONOPOL

MONOPOL

LIBERALISATION
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1920
connections of
the city
networks into
regional
networks

1935
centralization of
the electricity
supply by the
1939
government
Energiewirtschaftsgesetz

1945
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Total power
33.5 GW

foundation of the
Deutsche
Verbundgesellschaft (fusion of
the 7th biggest
electricity
suppliers)

separation of the
power grids of
BRD and DDR

German reunion

reunion of the
power grid after
installing cross
connections

liberalisation of
the electricity
market

With 1.7 mio km
of power lines
has Germany
Europe´s most
densed electricity
net.

EU forces electricity providers to
sell:
„independent“
network operators (investors)
get in charge of
the power lines

9 companies
run the power
grid

4 major companies
devide the power grid

„Reichsverteiler“:
electricity was
directed to arms
industry &
rationalized

private power producers & state-owned companies devide grid into areas

in WestGermany
stated-owned
power providers get privatised during
the 80ties and
90ties

in EastGermany
state control

power grid
gets sold to
4 investors

Die Entwicklung des deutschen Stromnetzes: Das Stromnetz verwandelte
sich von einem staatlich gestützten öffentlichen Versorgungsnetz zu einem
unter wenigen Monopolen aufgeteilten Netzverbund.

ERIILLA

GRIDDING

lo[o]se control, gain power!

Guerilla-Gridding: Das zukünftige Netz setzt auf viele. Jeder kann Strom
produzieren und tauschen, die großen Stromanbieter haben ausgedient.
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verkehr: speed up
Schließlich geht es beim Umsteuern auf erneuerbare Energien auch um die Veränderung
unserer Transportsysteme und Mobilitätsmuster. « Speed up » stellt das am Beispiel des Flugverkehrs dar: Mit dem Ansteigen des Ölpreises steigen die Flugkosten, Flüge werden zunehmend teurer und unrentabel. Geschwindigkeit wird kostspielig und exklusiv. Als Konsequenz
wird das Flugzeug als Verkehrsmittel durch den Zug ersetzt, die Anzahl der europäischen Flughäfen und somit die Dichte des Flughafen-Netzes nimmt wieder ab.

oil price vs. capital growth
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8
RYANAIR
capital growth
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oil price
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2050

30 €

0€
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low-budget
airlines

Zusammenhang von Öl-Preis-Entwicklung und Kapitalwachstum:
dargestellt am Beispiel einer kleinen Airline

Connection between oil price and capital growth
of low-budget airlines such as RYANAIR.
Capital growth increases with decrease of oil-price.

Neue Prioritäten: In den letzten Jahren schossen Flugplätze wie Pilze aus der Erde. Mit wachsenden
Ölpreisen werden viele Flughäfen nicht mehr rentabel sein — eine riesige Chance für den Ausbau
des umweltfreundlicheren Bahnbetriebs. Die Prognose ist, dass es in Zukunft nur noch wenige Flughäfen für große Distanzen gibt und dazwischen ein gut ausgebautes Eisenbahnschnellverkehrsnetz.
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zero energy living: den konsum von energie reduzieren
Konsumverhalten und Energieverbrauch korrelieren. Diese Parallelität wäre zu durchbrechen,
ist Aussage dieses Szenarios. Mit jeder neuen Energiequelle stieg der Energiekonsum an. Auf
eine kurze Formel gebracht, heißt das: Elektrifizierung bringt mehr Technik, bringt mehr Effizienz, bringt mehr Konsum und schafft immer neue — künstliche — Bedürfnisse. Gleichzeitig
erhöhen sich die schädigenden Umweltauswirkungen frappierend, wie sie heute z. B. mit dem
ökologischen Fußabdruck « gemessen » werden. Die Oberfläche der Erde reicht nicht mehr aus,
um die Produktion von Energie, Nahrung, Kleidung und den Abbau von Müll und Kohlendioxid
im Gleichgewicht zu halten. Den Lebensstandart der westlichen Welt für die ganze Welt angenommen, übersteigt die Beanspruchung der Erde durch den Menschen ihre Regenerationsfähigkeit um 30 Prozent. Wird der Energiekonsum, der Verbrauch von Energie weiter stetig anwachsen
können unter diesen Vorzeichen? Die Antwort der Studioteilnehmer ist: Nein! Wir müssen die
bestehende Energieinfrastruktur überdenken und den Konsum von Energie reduzieren.

Mall is bad guy...

Der ökologische
imwith
Vergleich
von Deutschland,
undexisting inefficient devices
Either
we produce Fußabdruck
a lot of energy
solar panels
and wind millsArgentinien
to maintain the
Somalia: Die Weltkugel zeigt, wie viel mal die Erdoberfläche bei einem bestimmten

OR
Lebensstil für ihre eigene Regeneration gebraucht werden würde, darunter sind die

nötigen Anteile an bioproduktiven Flächen in Hektar pro Person angegeben.

we can built new ones, selfsufficients

1 Mall

=

750 Houses

=

Energiefresser Shopping Mall: Die künstliche Welt einer Shopping-Mall ist extrem
energie-ineffizient. Sie verbraucht so viel Energie wie 750 Häuser wie 3000 Personen.

3000 People
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studio 3
« energ ieorganismus »
gunnar hartmann
Das Studio «Energieorganismus» geht der Fragen nach, wie kann der Energiebedarf einer
Region auf der Basis der in ihr verfügbaren erneuerbaren Energieressourcen zukünftig gedeckt
werden? Wie kann ein regionaler sich selbst regulierender Energiekreislauf implementiert
werden — angefangen bei den Ballungsräumen bis hin zu den ländlichen Gebieten?
Wenn Deutschland seine Energie in Zukunft ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen
beziehen möchte, ist eine der größten Hürden die kontinuierliche Bereitstellung von Energie.
Netzwerke werden in Zukunft vermehrt dezentral ihren Energiebedarf aus den jeweiligen regionalen Energieträgern beziehen. Somit stehen Themen wie Erzeugung, Speicherung, Transport
und Verbrauch von Energie in einem direkten räumlichen Verhältnis zueinander und bilden
so einen intelligenten «Energieorganismus». Am Beispiel der Rhein-Neckar-Metropolenregion wurden abstrakt verschiedene Modelle und Szenarien eines regionalen Energiekreislaufs
durchgespielt. Aufgabe war es, auf der Basis von drei regionalen Energieträgern — Elektrizität
(gewonnen aus erneuerbaren Energien), Wärme (Fernwärme und Abwärme) sowie Emissionen
und Gase (Stickstoff NOx und CO2) — die Wirkungsweise von smart grids kennenzulernen und
mit verschiedenen Versuchsanordnungen auszuprobieren.
Angesetzt wurde beim einzelnen Individuum: jeder Akteur begibt sich in die neue Rolle des
Prosumers, in dem er Energie produziert und verbraucht, verkauft oder tauscht. Die Teilnehmer
der Sommerschule waren aufgefordert, zunächst für sich selbst einen fiktiven Platz im Energieorganismus zu definieren, indem ein sogenanntes Businesskonzept erstellt wurde. Vom einfachen Solardach, über Biomasseverstromung, Windparks, Blockheizkraftwerke, Abfallverwertung,
den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen bis zu Geothermie- oder Wasserstoff-Kraftwerken
reichte das Spektrum. Auch öffentliche Einrichtungen wie Schwimmbäder, Schulen, Einkaufszentren wurden unter dem Gesichtspunkt der Potenziale für Energiespeicherung und -produktion neu in die Betrachtung einbezogen.
Beantwortet wurden die Fragen: welche Energieform kann ich einbringen, wie viel Energie
muss ich speichern, wie viel verbrauche ich selbst, bin ich eher Geber oder Nehmer in diesem
Kreislauf ? Die Sommerschüler lernten auf diese Weise ganz verschiedene Technologien der
Produktion, des Transports und der Speicherung kennen, ihre Wirkungsgrade, Leistungskurven,
Quantitäten, ökonomischen Kennwerte, auch neueste technologische Entwicklungen, die noch
Zukunftsträume sind und sich im Stadium des Forschens oder Erprobens befinden.

Arbeitsschritte auf dem
Weg zum regionalen Energieversorgungssystem der
Zukunft: die Erarbeitung von
Prosumer-Businesskonzepten.

teilnehmer studio 3
Alejandro Acevedo | Liz Helen Christensen
| Bianca Dobru | Sabine Fritz | Christina
Genböck | Elena Markova | Daniel Morales |
Haris Piplas | Petr Šimek | Toni Williams |
Jessica Wolff | Razvan Zamfira
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FARM

organergy ( urban )
Biomass block power plant

prosumer

prosumer

business concept

business concept
eco-urban-neighbourhood
Systematic concept for sustainable energy production

waste from
weeds, urban parks

waste from
fishfarm

waste from
public toilets

waste from
urban agricOlture

waste from
water purification mud

waste from
energy plant
power

heat

waste from
households

consumption

consumption

production

production

storage & load management

storage & load management

renewable supermarket

solarhood ( urban )
Photovoltaic facility
prosumer

business concept

prosumer

business concept
Supermarket

471 KW of energy produced
4.717 m2 of roof surface
Residential Housing Block

consumption

consumption

“use the roof for all”

production

production

storage & load management

storage & load management
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miet‘ ein dach: jeder kann energie produzieren...
Der Wert dieser Studio-Arbeit liegt u. a. darin, dass sich ein jeder als Teil eines räumlich verankerten Energiekreislaufs erkennen konnte. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land, überall gibt
es Möglichkeiten, auf Wohnhäusern, Fabrikanlagen, Lagerhallen, Parkplätzen, an Fassaden und
Fensterfronten mit dem eigenen Unternehmen, als Mieter oder Hauseigentümer, als Genossenschaftler, Aktionär oder Teilhaber Energie zu produzieren und damit Teil eines regionalen Energiekreislaufs zu werden. Die Lust, selbst Energie zu produzieren und zu tauschen, wird geweckt,
da ein jeder prosumiert und somit profitiert. Durch das Produzieren, Speichern und Tauschen
verschiedener Energieträger schließen sich allmählich einzelne Prosumer zu einem integrierten
Energiesystem zusammen. Somit beginnen Elektrizität, Wärme, aber auch Emissionen das zum
Teil energieautarke System zu durchfließen — es kommt zur Bildung von sogenannten «Zellen».
Auch wenn Konflikte dabei nicht ausbleiben werden (am Beispiel der Energieproduktion aus
Biomasse ergeben sich nicht nur Fragen der Abhängigkeit, Land versus Stadt, sondern auch des
Wertes, Essen versus Treibstoff), bleibt ein eher offener und spekulativer Blick auf zukünftige
Innovationen. Vielleicht wird es neue Formen von Energiespeicherung geben? Mit gewisser Hoffnung stützt sich die Studio-Arbeit auf die Annahme, dass wir sehr bald das Konzept des Prosumers verinnerlicht haben und selbstregulierende Systeme anfangen zu implementieren.

*
The exces electricity
produced by the solar and
wind power stations can be stored
by converting it into H2

2

It´s all about storage: Für eine nachhaltige stabile Energieversorgung auf
Basis der erneuerbaren Energiequellen
sind Speicher wie Wasserstoff und
Methan unabdingbare Bestandteile des
Versorgungsnetzes.

H2
Hydrogen plant using
electrolysis to convert
electricity into H2 for
storage.

Hydrogen
storage
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On a roof city block residential building
there is 4.717 m2 of roof surface, this
produces 471 KW of energy

The vineyard has 404.685 m2 of land with
50.000 m2 dedicated for PV Trees. This produces
5000 KW of energy, the vineyard only
uses 400 KW of energy
Water storage.
The vines gets sprayed
to prevent from freezing
in cool weather

Vineyard farm
house for living
Production
and
preparation
of the grapes

Wine cellar
or refrigeration
plant

i

Hi-Tech alerts about energy
information to your I-pad
The deciding point
to store or sell

for sale
on
vacation

The power grid for the
Rhein Neckar Region
Bio gas power plant
H2

Telecommunications

at work

Hydrogen

Wind turbine farm
provides the housing
block 779 KW of energy

Multi-story residential
house uses 1250 KWs of
energy there are 250
Residents joining to create
a PPP - (Private Public
Partnership) The battery
storage is automated
to the demands of the
household

CH 4

Bottling wine for
wholesaling to retailer

Pump station for Methane can to
travel to the city and back to the rural

Truck transportation
of wine to the supermarket

CH 4

Methane

supermarket

Wine market
also a prosumer

Party time! Direct consumers of the
wine shop and which produce waste

The party is over
all the waste
goes to the
recycling plant

Swimming pool can
give heat to both the
housing block and
the recycling plant

LEGEND
water
electricity
heat
waste
methane
hydrogen

Des einen Abfall ist des anderen Grundstoff — die
nachhaltige intelligente Energieversorgung der
Zukunft kennt keine einheitliche Lösung: Verschiedene Energieproduktions- und Infrastruktur-Anlagen
sind über ihre jeweiligen Stoffflüsse Wärme, Wasser,
Biomasse, Abfall etc. miteinander selbsterhaltend und
energieeffizient verknüpft

production
Information

CH 4
The Methane plant
produces methane
by combining hydrogen
with CO2 from the
industry

GAS AND STEAM
POWER PLANT

MAP KEY
HEAT
ELECTRICITY
HYDROGEN
NATURAL GAS AND METHANE
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2011
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Transition timeline

Current prime material
for gas power plants

*

Rootzones in greenhouses
clean the smoke and feed

2

The exces electricity
produced by the solar and
wind power stations can be stored
by converting it into H2

GAS AND STEAM
POWER PLANT

H2

2050

Hydrogen plant using
electrolysis to convert
electricity into H2 for
storage.

CH 4

The Methane plant
produces methane
by combining hydrogen
with CO2 from the
industry

Usefull biogas can be produced by
fermenting waste

* The ability to adapt to the changes in impute raw material makes the gas power plant a good choice for
wind power.

Grey and black water from
households can be used in
the heating system

HEAT
ELECTRICITY
RAIN WATER
HYDROGEN
WASTE WATER
WASTE
BIOGAS
WASTE HEAT AND CO2
NATURAL GAS AND METHANE

Speichern oder verkaufen?
Zukünftig sind Strom-Konsumenten
gleichzeitig auch Produzenten. So
genannte Prosumer entscheiden selbst,
wie sie den Strom nutzen möchten.

Rootzones in greenhouses
clean the smoke and feed

HEAT
ELECTRICITY
RAIN WATER
HYDROGEN
WASTE WATER

URBAN

RURAL

WASTE
BIOGAS
WASTE HEAT AND CO2

NATURAL GAS AND METHANE

at work
for sale
on
vacation

Prosumers decide
to store or sell
The vineyard has 404.685 m2
of land with 50.000 m2 dedicated
for PV Trees This produces
5000 KW of energy, the
vinyard only uses 400 KWs.

vineyard farm
house for living

multi-story residentail house uses
1250 KWs there are 250 Residents
joining to create a PPP (Private Public Partnership)
The battery below is automated
to the demands of the house

studio 4
« the mediterranean
challenge »
stefan tischer
Das Studio 4 widmete sich dem Entwurf großmaßstäblicher Energielandschaften auf der
Basis erneuerbarer Energiequellen wie Wind, Solar, Geothermie und Biomasse im Grenzraum
zwischen Südeuropa und Nordafrika. Unter Replik auf das DESERTEC-Großprojekt erarbeiteten die Studenten für den Raum Südspanien-Nordmarokko drei landschaftsplanerische
Gestaltungskonzepte zur zukünftigen energieinfrastrukturellen Nutzung des Raumes. Ausgelegt auf einen Raumausschnitt von 500 x 500 km zielte die Gestaltung auf eine landschaftlich
harmonische, ökologisch verantwortliche, historisch bewusste und sozial verträgliche Einpassung der Energieinfrastruktur in die örtlichen Gegebenheiten. Anhand von Potenzialanalysen
zum Raum und den erneuerbaren Energiequellen vor Ort identifizierten die Studenten drei
Regionen künftiger Energielandschaften, die dann genauer ausgearbeitet wurden: « SevillaCordoba » in Spanien sowie « Meknes-Taza » und « Melilla-Jerada » in Marokko.
In den Konzepten für diese drei « Energie-Landschafts-Streifen » werden Wind-, Biomassekraftund Solarkraftwerke als Energieproduktionsanlagen sowie weitere Nutzungen im Raum entlang
von Flüssen oder in Planung befindlicher Hochspannungsleitungen als reale oder gedachte
Linien « aufgehängt ». Im Raum « Sevilla-Cordoba » bildet dabei ein Fluss das lineare Bezugssystem. Bei den beiden marokkanischen Regionen sollen sich Windkraft- und solarthermische
Anlagen zukünftig entlang von neu geplanten Übertragungsleitungen aufreihen. Die Konzepte
halten außerdem Lösungsstrategien für die im Rahmen der Potenzialanalysen identifizierten
ökologischen Probleme wie Wasserknappheit, Desertifikation etc. bereit.

teilnehmer studio 4
Amr Auf | Cinthia Cavazos | Andreas Dittrich | Marcos Dornelles | Valentin Gheorghian |
Marzieh Gholami | Tina Keller | Francesca Marinelli | Annacaterina Piras |
Griselda Ramaj | Mohammed Mamdouh Saad | Otto Sulaberidze
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International Summer School
22.07.11 - 31.07.11

The Mediterranean Challenge

Two exciting events have transformed the traditional relationships between Europe and North Africa in a fundamental and
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events metamorphosing
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and change
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and consumed there locally and in the heavy consumption regions of Central Europe. Current discussion is dominated by technical and economic concerns.
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nating aesthetic impact in the traditional Mediterranean landscapes. The synergy of potential territories, landscapes, urban

I propose to work with my group on the opportunities and synergies but maybe also on the dangers the DESERTEC project could bring to the European-North
design and architecture of these plants and the necessary infrastructure of transcontinental energy transport should be
African landscapes and urban areas of transformation. Based on the excursion in June 2011 to southern Spain and northern Morocco we will reflect on
this considered,
specific areaplanned
with several
questions: Ancient roman aqueducts have been the key element of the structure of entire roman territoand designed.
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can be triggered by DESERTEC? Work will be documented in large-scale scenarios, or ”intercontinental design,”
with solutions from a local perspective.
I propose to work with my group on the opportunities and synergies but maybe also on the dangers the DESERTEC project could
bring to the European-North African landscapes and urban areas of transformation. Based on the excursion in June 2011 to
southern Spain and northern Morocco we will reflect on this specific area with several questions:
- How will local and intercontinental networks of solar (and other alternative sustainable) energy production and energy
participants:
Amr Auf | Cinthia Cavazos | Andreas Dittrich | Marcos Dornelles
Valentin Gheorghian | Marzieh Gholami | Tina Keller | Francesca Marinelli
Annacaterina Piras | Griselda Ramaj | Mohammed Mamdouh Saad | Otto Sulaberidze Stefan Tischer

transport change the existing cultural landscapes?

- What opportunities do intelligently planned energy infrastructures have to rehabilitate abandoned, destroyed or contaminated areas?
- How will the new infrastructures determinate urban development and landscape change?
- What social and cultural opportunities can be triggered by DESERTEC? Work will be documented in large-scale scenarios, or
”intercontinental design,” with solutions from a local perspective.

36

Desertec Project - 2010
CSP

wind

hydro

photovoltaics

biomass

geothermal

2010 - Electricity flows from Spain to Morocco

Desertec Strategy - Intercontinental Grid

2050 - Electricity flows from Morocco to Spain

Low-carbon dream...

... or mirage ?

The Benefits of the Project

The Obstacles of the Project

- high solar potential on the North of Africa would

- neo-colonial economical seduction rather

provide a large portion of Europe’s growing demand;

than true trans-continental cooperation;

- technological development of renewable energy

- large initial investments;

generation;

- political instability in the region;

- long-term project that could be adapted to the

- technical challenges, such as the scale of the

future needs and advances;

plants and also the transmission lines;

- trans-continental cooperation between the Euro-

- structuring a centralized grid instead of imple-

pean Community and North Africa;

menting incentives to a decentralized system

- economical stimulation to the North African

- risk of terrorist attacks on the future

economy would bring jobs and investments on local

infrastructure;

infrastructures;

- large requirements of fresh water for the

- water from solar powered desalination plants;

generation and cleaning processes;

- agriculture from new fresh water supply;

- controversy regarding the distribution

- possibility to regenerate regions with serious environ-

of energy and subsequent economical profit;

mental problems;

- unknown effects on the climate.

- incentive on the technical and academical development of local universities.
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Desertifikation

Solarpotenzial

Niederschläge

Ökosysteme in Trockenzonen sind sehr fragil

Die Sonnenenergie der Sahara ist eine große

Das Niederschlagsregime im Untersuchungsge-

und anfällig gegenüber Nutzungen jeder Art.

Verlockung: Photovoltaik-Anlagen in Nordafrika

biet ist sehr differenziert - so gibt es große Unter-

Die Überkultivierung von solchen Gebieten

können bis zu dreimal so viel Energie produ-

schiede zwischen Gebirgen und Niederungen,

führt zu Nährstoffauswaschung, Grundwas-

zieren wie vergleichbare Anlagen in Nordeu-

Küstengebiet und Binnenland, Regen- und

serabsenkungen, Versalzung und Erosion des

ropa. Für die Nutzbarmachung dieser Energie

Trockenperioden. Obwohl traditionell bewäs-

Oberbodens. Jegliche Veränderung in ihrem

(gesprochen wird von 100 GW im Jahr 2050)

sert, mangelt es an Wasser für die Produktion

Naturhaushalt bedarf besonderer Sorgfalt, um

sind große Investitionen erforderlich: geschätzt

agrarischer Güter. Die Entwicklung der Wasse-

sie nicht nachhaltig zu zerstören.

werden 450 Milliarden Euro, die vor allem für

rinfrastruktur ist deshalb ein weiteres Thema.

den Bau neuer Netze benötigt werden.
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Wasserverschmutzung

Windpotenzial

Kein Zugang zu Trinkwasser, keine angemessenen
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Spain: Sevillia – Cordoba

Morocco 1: Meknes – Taza

Morocco 2: Medilla – Jerada

Drei Modelle einer landschaftlich eingebetteten
Energieinfrastruktur: Energieproduktionsanlagen und
Versorgungsleitungen (pink) eingepasst in den historischen, landschaftlichen und sozialen Kontext der Region.
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Analyse des Landschaftsraumes:
landschaftsverträgliche Planung
setzt das Erkennen von Raumpotenzialen aus naturräumlicher,
historischer, sozialer und energietechnischer Perspektive voraus.

Prickly Juniper

Juniperus oxycedrus

Spanish Juniper
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Tetraclinis

Tetraclinis articulata

Die drei identifizierten Regionen
in Südspanien und Marokko:
Sevilla-Cordoba, Meknes-Taza und
Melilla-Jerada
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ausstellung
energ ylandscapes 3.0
Die Ergebnisse der Sommerschule «Energielandschaften 3.0 » wurden auf dem Festival ÜBER
LEBENSKUNST im Berliner Haus der Kulturen der Welt im August 2011 öffentlich präsentiert.
Gezeigt wurden Diagramme und Mappings zu den Perspektiven einer postfossilen Energielandschaft im großen Maßstab unter Rückbindung auf die Geschichte und die Geografie der Energiesysteme. Auf drei großformatigen Panels wurden zu den Themen Raum, Zeit und Zukunft
Statements und Positionen für eine postfossile Energielandschaft verfasst. Integriert in diese
Panels waren Videosequenzen mit Interviews, die während der Sommerschule mit Teilnehmern,
Studioleitern, Technikern, Gastkritikern und Referenten geführt worden sind. Hier ging es vor
allem um Fragen und Positionen, die an Gestalter adressiert sind: Welche Rolle kann Design
beim Umbau der Energiegesellschaft spielen und wie wird sich die Veränderung der Energiesysteme auf die gebaute Umwelt in den Städten und Landschaften auswirken? Erste Antworten
auf diese Fragen wurden den Besuchern in Form eines Positionspapiers, den «Dessauer Thesen
zur Energielandschaft 3.0 » mitgegeben.
Der Ausstellungsbeitrag wird publiziert im Bauhaus Taschenbuch Nr. 4.

filminterviews
Mit 22 Personen wurden Interviews geführt, die einem einheitlichen Fragenkatalog von acht
Fragen folgten. Die Antworten offerierten ein breites Spektrum an Positionen und Haltungen.
Ein gemeinsamer Punkt bei allen Interviewpartnern war zu sagen, dass wir jetzt beginnen
müssen, den Wandel zu planen und zu programmieren und in der Gesellschaft dafür zu
werben. « Technisch ist so gut wie alles möglich, wichtig ist, dass die Gesellschaft aushandelt
und vereinbart, welchen Weg sie gehen möchte. Ihr, die Gestalter, müsst dafür die Entwürfe
liefern. » (Dr. Albrecht Reuter, Interview am 22.07.11).

Im Einzelnen lassen sich die Antworten folgendermaßen zusammenfassen:
WER: Wer sind die Produzenten von Energie im post-fossilen Zeitalter?
Allen gemeinsam ist die Antwort, dass zukünftig Energie von vielen verschiedenen Personen,
Gruppen oder Unternehmen produziert wird. Bekräftigt wird die Idee eines «Prosumer»Markts, in dem der Einzelne beides ist: Produzent und Konsument. Gemeinsamkeit besteht
auch hinsichtlich des Weges dahin, nämlich unbedingt in großen Maßstäben und Bildern zu
denken und diese über eine Vielzahl an Fällen zu realisieren.
RAUM: Wie werden sich mit der Veränderung der Energiesysteme räumliche
Strukturen der gebauten Umwelt verändern?

Diese Frage weckte die weitestgehenden Zukunftsbilder für eine postfossile StadtLandschaft:
Häuser, die sich zusammen « kuscheln», sind energieeffizienter als Solitäre, lokale Speichermöglichkeiten verbessern die Energiebilanz vor Ort und evozieren lokale Steuermöglichkeiten.
Nutzt, verbessert, adaptiert die vorhandenen Infrastrukturen, so der Appell der Techniker, sie
sind völlig ausreichend, um sie für die erneuerbaren zu ertüchtigen — « wir brauchen keine
neuen Super-Grids». Die postfossile Stadtlandschaft wird horizontal organisiert sein: jeder
Raum produziert und konsumiert Energie und damit auch ökologische « Flows». Die Trennung zwischen urban und rural wird aufgehoben, die Stadt der Zukunft wird geprägt sein von
« flexiblen Räumen» und « kürzeren Distanzen».
WANN: Werden wir weltweit das Ende der fossilen Ära in den nächsten
Jahrzehnten erleben?

Bei dieser Frage gibt es die ganze Palette an kontrastierenden Antworten: von « nein », « definitiv nicht », « ich denke nicht », « ich weiß nicht », « frühestens in 100 Jahren », « ich denke
schon » bis hin zu « ja, es muss sein! ». Eine interessante Beobachtung dabei ist, dass sich besonders für die jüngeren Teilnehmer diese Frage so gar nicht stellt, sondern als ein Muss vorausgesetzt wird: « es ist der einzige Weg, sich eine positive Zukunft vorzustellen».

DESIGN: Welchen Beitrag kann Design bei der Realisierung eines post-fossilen
Energiesystems leisten?

Die Rolle des Gestalters ist es, etwas zu imaginieren, auszumalen, zu prognostizieren, vorzuzeichnen, zu entwerfen. Ein Gestalter kann « fantastische Lösungen projizieren », die uns
helfen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Viele sehen die Rolle des Designers auch darin,
Menschen dazu zu bringen, dass sie (neue, unbekannte) Dinge mögen und lieben lernen, in
dem diese ästhetisch und sozial ansprechend gestaltet sind. Andere bekräftigen die Wichtigkeit,
eine gesellschaftliche Stimmung für die neue Strukturen und Ideen zu erzeugen, einen Anreiz
zu schaffen, um die neuen Strukturen « cool » zu machen.
Die Interviewpartner waren Albrecht Reuter (Managing Director bei FICHTNER IT Consulting AG, Stuttgart), Joachim
Krausse (Designprofessor an der Hochschule Anhalt, Dessau), Kai Kuhnhenn (Mitarbeiter im Umweltbundesamt im Bereich
« Energiestrategien und Szenarien »), Andreas Kießling (Experte für Netze und Energiesysteme, Mannheim), Clemens Triebel
(CTO und Experte für Speichersysteme der Firma Younicos AG, Berlin), Volkmar Bleicher (Experte für Klimaenginering bei
der Firma Transsolar und Professor für Architecture and Design an der HfT Stuttgart), Raoul Bunschoten, Direktor des Büros
CHORA, London, und Professor für Sustainable Urban Planning and Urban Design an der TU Berlin), Theo Deutinger (Architekt und Designer, TD Rotterdam), Sofia Fernandez und Ruben Stuijk (Teilnehmer der Sommerschule aus Argentinien und
Belgien), Stefan Tischer (Professor für Landschaftsarchitektur an der Universität Sarasassi in Alghèro, Sardinien), Dilip da
Cunha and Anuradha Mathur (Professoren für Landschaftsarchitektur an der Universität of Pennsylvania, Philadelphia), Kate
Ivey-Williams und Catalina Eugenia Matei (Teilnehmerinnen der Sommerschule aus UK und Rumänien), Martina Keller und
Mohammed Mamdouh Saad Hammad (Teilnehmer aus Deutschland und Ägypten), Christina Genböck and Razvan Zamfira
(Teilnehmer aus Österreich und Rumänien), Philip Hiersemenzel (Pressesprecher der Firma Younicos, Berlin), Charles Waldheim (Professor für Landschaftsarchitektur an der Harvard Graduate School of Design, Cambridge, Massachusetts), Gunnar
Hartmann (Gastprofessor am Dessauer Institute of Architecture der Hochschule Anhalt).
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mit gestaltung bilden:
energielandschaften 3.0
als gestaltungsaufgabe
resümee von heike brückner
Das Thema «Energie und Landschaft» beschäftigt Generationen von Raumplanern und
Landschaftsarchitekten, von Ingenieuren und Architekten auf immer neue Weise, sei es bei
der Erschließung fossiler Rohstoffe und dem Bau der dazugehörigen Infrastrukturen nebst
Wohnsiedlungen, bei der Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften oder neuerdings bei
der Planung und Gestaltung von Energieanlagen wie Windrädern, Solarparks, Aufwindkraftwerken und Energiewäldern. Oft ist die Rolle des Planers und Gestalters dabei eine nachsorgende oder nachbessernde im Sinne von Reparatur, von landschaftsverträglicher Einbettung
oder Ausgleich ökologischer Schädigungen.
Mit welchen eigenen Ideen, Parametern und Vorschlägen für eine neue, «ideale» Energielandschaft 3.0 können Planer und Gestalter diese Zukunftsentwicklung anregen, mit gestalten, —
ihr eine Orientierung geben? Welche Entscheidungen werden heute gebraucht, müssen heute
getroffen werden, um in 30 – 40 Jahren ohne fossile Energieträger auszukommen?
Diesen Fragen gingen die Teilnehmer, die aus 25 verschiedenen Ländern kamen, in der Internationalen Sommerschule nach. In vier Studios haben sie sich mit ganz unterschiedlichen
Zugängen und Methoden dem Thema zugewandt und Bilder und Szenarien für eine « erneuerbare » Zukunft entworfen.
Erstaunlich dabei: trotz der sehr unterschiedlichen räumlichen Bezüge und inhaltlichen
Herangehensweisen folgen die Entwürfe weitgehend übereinstimmenden Grundaussagen:
Die gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen des fossilen Systems sind nicht geeignet
für die postfossile Gesellschaft. Produktionsmuster, Verhaltensweisen, Entscheidungshierarchien, das Verhältnis von Verfügbarkeit und Besitz an Ressourcen müssen grundlegend gewandelt werden, um das Potenzial der erneuerbaren Energiequellen für eine klimagerechte postfossile Gesellschaft produktiv zu machen. Dafür werden Alternativen des Produzierens, des
Speicherns und des Transports von Energie gebraucht. Die hierarchischen Strukturen einer
vertikal organisierten Energiebelieferung durch wenige große Unternehmen muss ersetzt
werden durch multiple, dezentrale — horizontale — Lösungen vieler Produzenten.
Mit einer Fülle an Bildern und Entwürfen haben die Teilnehmer mögliche – und aus ihrer
Sicht notwendige und denkbare – Veränderungen aufgezeigt, visualisiert. Sie knüpfen damit
an einen Gestaltungsbegriff an, der schon dem historischen Bauhaus eigen war: mit Bildern,
Manifestationen und Modellen Prozesse der Veränderung anzuregen und damit Räume für
Alternativen zu öffnen. Dieses Visualisieren von Alternativen ist ein wichtiger Faktor, um sie
überhaupt in den Diskurs zu bringen, um sie diskursfähig zu machen. Über Szenarien werden
verschiedene Optionen gebotenen Handelns aufgezeigt. Sie können relevante Ansätze stark und
damit gesellschaftlichen Einfluss geltend machen. Dem Einzelnen wird es erleichtert, in die
Komplexität der Materie einzusteigen, konkrete Vorstellungen zu gewinnen und für sein eigenes
Handeln zu adaptieren.
power by the people
Ein Auslöser für das Sommerschul-Thema war das euro-afrikanische Projekt DESERTEC. Bei
diesem Projekt soll die Ressource Sonne mithilfe von solarthermischen Großkraftwerken im Nahen
Osten und Nord-Afrika für die zukünftige regenerative Energieversorgung im europäischen Raum
genutzt werden. Auch Windkraftanlagen in den Wüsten dieser Regionen sind Teil des Konzeptes.
Um diesen «Wüstenstrom»1 aus Nordafrika nach Europa zu leiten, ist der Bau von völlig neuen
Trassen an Hoch- und Höchstspannungsleitungen erforderlich, den sogenannten Supergrids.
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Das DESERTEC-Vorhaben wurde bereits mehrfach ausgezeichnet z. B. mit dem Utopia-Award
und im bundesdeutschen Innovationswettbewerb «365 Orte im Land der Ideen». Allerdings
wird es zunehmend auch kritisch diskutiert, sowohl aus technologischer und ökonomischer
als auch aus geopolitischer und systemtheoretischer Sicht. Denn diese «Supergrid-Konzepte»
erfordern Milliarden an Investitionen (mehr als 400 Mrd. EUR 2), die zudem zu einer räumlichen Konzentration der Energieerzeugung führen, anstatt sie in die Fläche zu lenken. « Mit
erneuerbaren Energien » soll eine Struktur geschaffen werden, « die zumindest partiell noch
zentralistischer wäre als das konventionelle Energiesystem. … Die Projekte sind rein energiewirtschaftlich konzipiert und nicht gesamtwirtschaftlich, erst recht nicht regionalwirtschaftlich. Sie reduzieren die Zahl der Akteure für erneuerbare Energien, statt sie zu vergrößern. »3
Dem entgegen stehen Konzepte einer dezentralen erneuerbaren Energieversorgung, die
möglichste viele Akteure in einen Kreislauf von Produktion, Speicherung und Verbrauch von
Energie einbeziehen und damit auch Wertschöpfung vor Ort schaffen möchten.
Die Sommerschüler haben sich mit beiden Konzepten sehr intensiv befasst. Für sie war es
wichtig, nicht nur Hintergründe und Rahmenbedingungen kennenzulernen, sondern vor
allem auch etwas über technische Voraussetzungen, über beteiligte Akteure und geltende
Gesetze zu erfahren, um sich so eine eigene Position zu erarbeiten und Vor- und Nachteile
abwägen zu können — und das wohlgemerkt als Laien und nicht als Experten. Das «Thema
erneuerbare Energien als umstrittenes Thema»4 besser zu verstehen, war einer der entscheidenden Gründe für die jungen Leute, sich überhaupt um eine Teilnahme an dieser Sommerschule zu bewerben.
mehr akteuere!
Im Ergebnis spricht aus fast allen Arbeiten ein deutliches Plädoyer für «mehr Akteure». Was
jetzt erforderlich ist — so die einhellige Meinung — , ist die Ermutigung und Unterstützung
dieser «vielen» Akteure. Wo sind die Stellschrauben für praktische Veränderungen dieser Art?
Welche Neuerungen, welche Regelungen sind erforderlich, um kleinere, unabhängigere und
dynamischer Versorgungsstrukturen aufzubauen. Die Vorschläge und Szenarien kreisen um
die drei Punkte: neue Speichertechnologien, offener Zugang zu den Netzen und ein geändertes
Verhältnis von Produktions- und Lebensweise:
Mit der Nutzung der erneuerbaren Energiequellen kommt es durch die größere Abhängigkeit
von Wetter, Jahreszeiten und Tagesläufen zu größeren Schwankungen bei der Energieerzeugung. Speicherung hilft, diese Schwankungen auszugleichen und ist auch eine wesentliche
Voraussetzung für autonome Energienetze nach dem Prinzip der Insellösungen. Ein weites
Forschungsfeld tut sich hier noch auf, bei dem die Möglichkeiten neuer Technologien (Hybridkraftwerke), Medien (z. B. existierende Gaspipelines) und umweltfreundlicher Materialen
bei der Herstellung von Batterien zu untersuchen sind. Ob Speicherung – auch in kleineren
Einheiten — zukünftig eine größere Rolle spielen kann als der Stromtransport über lange
Distanzen, diese Frage allerdings wurde kontrovers diskutiert und blieb umstritten.
Auf der anderen Seite rückt die Debatte um regenerative Energien die Frage nach neuen Netzstrukturen in den Mittelpunkt. Der Netzum- bzw. -ausbau ist aber nur ein Aspekt dabei. Auf
der anderen Seite stellt sich nämlich vor allem die Frage nach der Verfügbarkeit der Stromtransportnetze. Denn ein Energienetz mit vielfältigen Akteuren ist nur dann möglich, wenn
jeder auf das Netz «diskriminierungsfrei»5 zugreifen kann und es jedem erlaubt ist, gleichberechtigt das Netz als Verbraucher wie auch als Erzeuger zu nutzen.
Schließlich ändert sich die Rolle des Einzelnen. An die Stelle des Verbrauchers tritt der
Prosument: Der aktive Marktteilnehmer, der gleichermaßen Energie erzeugt wie verbraucht
oder auch zwischenspeichert und puffert. Das Modell einer in Produktion und Konsumtion
getrennten Energieversorgung wird abgelöst durch das Modell des Prosumings. Bei diesem
Modell agieren vielfältige Akteure, die miteinander im Austausch stehen und dadurch auch
ganz anders in den Raum (und die Netze) hineinwirken werden — und neue Modelle des
Aushandelns praktizieren.
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wie werde ich prosumer?
Zuerst einmal mit Wissen: Viele der skizzierten Fragen und Themen sind zwar für Fachleute
und in den Diskurs Involvierte längst kein Neuland mehr, für alle, die aus anderen Disziplinen
kommen, für Laien und normale Bürger allerdings sehr wohl. Das hat auch die Resonanz auf die
Ergebnisse der Sommerschule gezeigt, die einen Monat später beim Festival ÜberLebenskunst
im Berliner Haus der Kulturen der Welt präsentiert und von den tausenden Besuchern des Festivals begierig aufgenommen wurden. Die Besucher haben sich fest gelesen an den Diagrammen
und Szenarien, den Videointerviews zugehört, die Thesen diskutiert. Offensichtlich ist, dass
es einen großen Bedarf gibt, sich auf diese Weise dem Thema Energie zuzuwenden, Informationen zu bekommen und Bildung rund um die Energiewende zu erlangen. Von den rund 50
jungen Leuten, die an der Sommerschule teilgenommen haben, kamen die meisten aus gestalterischen Disziplinen wie Architektur, Stadtplanung, Design. Eine Erklärung dafür könnte auch
sein, dass das Energiethema bisher vorwiegend von der technischen und ökonomischen Seite her
betrachtet wird. «Es gibt ca. 100 Hochschulen in Deutschland, die sich mit der Ausbildung im
Energiebereich beschäftigen, aber die meisten davon sind technische Ausbildungsgänge.»6
die gestaltung neuer energielandschaften lernen
Die Sommerschule hat Wissen akkumuliert und aufbereitet. Es entstanden ein BauhausReader «energylandscapes 3.0» mit einem Überblick zu wichtigen technischen, historischen
und gesellschaftlichen Grundlagen, die Dokumentation der Ergebnisse mit den gestalterischen Arbeiten der Teilnehmer und der Beitrag zur Ausstellung im Berliner HAUS DER
KULTUREN DER WELT mit Grafiken, Videos und Thesen. Ein breit gefächertes Spektrum
an Fragen und Themen wurde angespielt, neu zueinander in Beziehung gesetzt und in Bilder
und Szenarien übersetzt. Dieses Wissen weiterzugeben und weiterzuentwickeln ist lohnenswert, um es so vielen wie möglich zugänglich zu machen und damit zu konkreten Veränderungen zu befähigen. Die Idee ist, die Sommerschule mit ihren Produkten als Bildungsformat
weiter zu qualifizieren. Denkbare Formate dafür können sein ein Lehrbrief, die Weiterentwicklung der Ausstellung z. B. als Wanderausstellung oder Lernstation, ein Buch mit FilmDVD. Auch eine Neuauflage der Sommerschule würde sicher auf großes Interesse stoßen —
mit weiteren Studioleitern und anderen Untersuchungsräumen. Die einzelnen Themen zu
Geschichte und Raum, zu Design und Technikentwicklung könnten zu Seminarangeboten
ausgebaut werden, die beispielsweise in Kooperation mit Bildungsträgern und Bildungsnetzwerken angeboten werden. Die entstandenen Kontakte zu Experten verschiedener Disziplinen
wären auszubauen, auch die Partnerschaften zwischen den Experten zu nutzen, die inhaltlichen Angebote um Themen zu Systemtheorie, Geopolitik, Gesellschaftswissenschaften, Kunst
zu erweitern. Das Wissen geht in die Breite, zu den Akteuren, in die Fläche ….
mit gestaltung bilden: ziele und aufgaben
•• die aktuellen Diskurse an junge Gestalter weitergeben
Eine Aufgabe ist es, den Diskurs von Fachleuten und Technikern, von Spezialisten und
Experten, an junge Gestalter weiterzugeben — und auch an die allgemeine Öffentlichkeit.
Die Kenntnis von technischen Neuerungen schafft den Raum, um unvoreingenommen und
frei an kreativen Lösungen mitzuwirken, Risiken abzuschätzen, mit Konventionen zu brechen,
schließlich ganz praktisch an Veränderungen mitzuwirken.
•• Anschlussfähigkeit und Authentizität herstellen
Das könnte von gegenseitigem Gewinn sein: bei den Gestaltern wächst das technische
Verständnis und weckt Gestaltungsideen; die Techniker wiederum finden durch das Produzieren
von Bildern und Szenarien Anschluss an die Lebenswelt der Menschen und ihre authentischen,
ureigenen Handlungsräume, finden Anknüpfungspunkte an andere Bewegungen und Kulturen.
Der gesellschaftliche Diskurs wird befördert, ein erlebbarer Prosumerraum geschaffen.
•• eine Prosumer-Kultur entfalten
Die Meinung der jungen Leute war einhellig: Um nachhaltig Energie zu erzeugen, geht es um
alternative Wirtschaftsweisen und Lebensentwürfe. Die industrielle Revolution war vor allem
eine Konsumrevolution, das ist ihr Dilemma. Produktion mit dem Ziel der fortlaufenden Kapitalakkumulation kann per se nicht sozial, nachhaltig, reproduktiv sein. Dagegen sind neue
gesellschaftliche Zielstellungen wie Rückbindung an den Sozialraum, Selbstgenügsamkeit,
Begrenzung noch nicht oder nur wenig oder nur rudimentär ausgeprägt. Sie müssen erst erlernt
werden — und öffentlich gewollt sein. Sie müssen erst noch «hoffähig» gemacht werden.

47

•• den Diskurs um heikle Themen führen
Themen wie die Notwendigkeit der Gewährung der öffentlichen Versorgungssicherheit von
99,7 %, und die Öffnung der Netze für «jeden» waren lange ein Tabu. Solche Tabus wären zu
befragen. Helfen kann dabei auch der Blick in andere Kulturen und auf andere Kontinente. So
leben etwa 2,2 Mllrd. Menschen ohne eine stabile Stromversorgung. Die wirtschaftliche Modernisierung dieser Länder bringt auf der einen Seite enorme Umweltprobleme mit sich. Andererseits praktizieren sie aus der Tradition heraus eine Art Prosumerkultur, von der wir etwas
lernen können. Dafür den Blick zu öffnen und alte Tabus zu brechen, wäre ein weiteres Feld von
«Energiebildung».
•• Integration der Energieplanung in Stadt- und Regionalplanung vorantreiben
Neue Entwicklungen brauchen neue Träger, Allianzen und Bündnisse. Bei einer Vielzahl
von Produzenten in der Fläche, bei einer Vielzahl von Energieformen und schwankenden
Erzeugungsmöglichkeiten werden die Steuerungseinheiten viel kleiner und damit vielfältiger, auch komplexer sein müssen. Eine Vervielfältigung der Prosumenten wird so auch
andere Hierarchien und Maßstäbe des Handelns hervorbringen. Führt eine andere Kultur
der Aushandlung und Prozessgestaltung auch zu neue Stadt- und Landschaftsbildern? Sicher
ist, dass die Prosumer-Kultur an kleinere Einheiten gebunden ist, die die Statik der Industriezeit in Bewegung bringen wird ….

1 DESERTEC Foundation: Red Paper. Das Desertec Konzept im Überblick, Hamburg o.J.
2 «(damit wäre) es das größte Investitionsprojekt der Weltwirtschaftsgeschichte», Hermann Scheer: Supergrids als
pseudoprogressive Bremse, IN: Hermann Scheer: Der energethische Imperativ, München 2010, S.133
3 ders., S.139 —140
4 Zitat aus den Feedback-Bögen der Teilnehmer
5 Lücking, Gero, Lichtblick AG: Vortrag zu Smart-Grid-Perspektiven, Berlin Circle, 07.02.12
6 Podiumsdiskussion «Wie viel Bildung braucht die Energiewende?», Mitteldeutscher Trendtag Energie, 8.9.2011

international
summer school 2011
energy landscapes 3.0
bauhaus dessau

program
friday, 22nd july through
sunday, 31st july 2011
thursday
2 1 st j u l y

Arrival of participants through Thursday evening (8 p.m.),

friday
2 2 nd j u l y

09 a.m. – 1 p.m.
Lectures
Prof. Philipp Oswalt (Bauhaus Dessau Foundation)
Bauhaus-thesis of future energy landscapes

8 p.m.
Wel come at th e Bauhaus
The advisors will present their ideas and aims for the studios.

Dr. Henning Schirmel, Geography and history of energy systems
Prof. Joachim Krausse (HS Anhalt Dessau), The landscapes of energy slaves.
Mapping and designing world energy grids in mid 20th century.
Dr. Albrecht Reuter (Managing Director of the Fichtner IT Consulting AG):
Survey about latest technologies in storage, transport and generation of renewable
energy.
Alex Voigt
energy solution?
Jan G. Tönnies: Future net structures
2 p.m.
Working i n Studios
Work starts in the studios. Each has around twelve participants.
9 p.m.
Stef an Tischer, Annacateri na Piras, M egan E nyeart
Report on energy field trip to Morocco and Spain

saturday
2 3 rd j u l y

sunday
2 4 th j u l y

5 p.m.
9 p.m.

Working i n stud ios
tea ti me
Film “Atlantropa”

5 p.m.

Working i n stud ios
tea ti me

monday
2 5 th j u l y

Working i n stu dios
5 p.m.
Public Lecture
by Professor Charles Waldhei m
“Landscapes of Production; Landscapes of Consumption”

tuesday
2 6 th j u l y

Working i n studios
5 p.m.
M idter m- Presentation wi th outsi de experts
Guest critics:
Kai Kuhnhenn, UBA (Federal Environment Agency), department of “Energy
strategies and scenarios”
Prof. Volkmar Bleicher, Transsolar / HfT Stuttgart
Prof. Charles Waldheim, Harvard Graduate School of Design
Prof. Raoul Bunschoten, CHORA
Prof. Philipp Oswalt, Bauhaus Dessau Foundation

wednesday,
2 7 th j u l y

Working i n studios
12 p.m.
Presen tati on of R aoul Bun schoten “Low Carbon
Incubator Geog raphies” (in studio 3, open for all)

thursday
2 8 th j u l y

5 p.m.

Worki ng in stu dios
tea time

friday
2 9 th j u l y

5 p.m.

tea time

saturday
3 0 th j u l y

Work in g in stud ios ,
preparation of the final presentation

Working i n studios

2 – 7 p . m . F inal p resen tation a nd final pa rty
Experts: CEO Alex Voigt / Dr. Ina Hahndorf, Younicos AG
Andreas Peschel, Festival Über Lebenskunst, Haus der Kulturen der Welt
Janek Müller, Curator and Dramaturge Festival Über Lebenskunst, Haus
der Kulturen der Welt
Prof. Charles Waldheim, Harvard Graduate School of Design
Prof. Philipp Oswalt, Bauhaus Dessau Foundation
sunday
3 1 st j u l y

1 0 a . m . Co llectin g o f materials for d ocumen tatio n
(data back-up), group photo and farewell
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programm + beiträge
Ein dichtes Programm mit Vorträgen, Expertengesprächen und Filmen begleitete die 10tägige
Arbeit in den Studios. Nachdem sich am Ankunftsabend die Studioleiter mit jeweils einer kurzen
Präsentation zu ihrer Person und ihrem Konzept für die Sommerschule vorgestellt haben, gab
es am ersten Tag einführende Vorträge. Es wurden den Teilnehmern die Bauhaus-Thesen zu
den Energielandschaften 3.0 vorgestellt und als Anregung und Diskussionsstoff für die Studioarbeit mitgegeben. Vorträge zu Historie + Raum, zu Designpraktiken der Moderne sowie zu den
neueste technologische Entwicklungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien folgten.
Die Referenten waren:
•• Prof. Philipp Oswalt, Stiftung Bauhaus Dessau
•• Dr. Henning Schirmel, Geograph
•• Prof. Joachim Krause, Hochschule Anhalt
•• Dr. Albrecht Reuter, FICHTNER IT GmbH
•• Alex Voigt, Younicos AG
•• Jan G. Tönnies, Rechtsanwalt
An zwei Abendveranstaltungen wurden Filme gezeigt, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich waren: so gab es eine Präsentation über die Exkursion zu den neuen Solarparks in Spanien
und Marokko durch die Teilnehmer der Exkursion. An einem zweiten Abend wurde die Filmdokumentation «Atlantropa » gezeigt. In diesem Film wird das Leben und die Vision von
Herrmann Sörgel aus den 1920er Jahren zur Energieversorgung Europas durch einen riesigen
Staudamm an der Straße von Gibraltar nachgezeichnet. Interviews mit Historikern und
Wissenschaftlern heutiger Zeit reflektieren dieses Projekt im Kontext der Moderne-Utopien.
Zur Rückkopplung der Studioarbeit, dem Austausch untereinander und gegenseitigen Kennenlernen gab es die sogenannte Tea-Time. Hier hatten Studioleiter und Teilnehmer die Gelegenheit, eigene Arbeiten, Haltungen, Projekte vorzustellen und quer zu den Studios miteinander
ins Gespräch zu kommen.
Parallel zu den Studios wurden Experten und Ingenieure eingeladen, die den Teilnehmern
jeweils an einem ganzen Tag für Fragen und Beratungen zur Verfügung standen. Davon haben
die Teilnehmer rege Gebrauch gemacht.
Folgende Experten standen zu folgenden Themen zur Verfügung:
•• Dr. Andreas Kiessling für Netze und Netzmanagement
•• Clemens Triebel für Speichertechnologien
•• Prof. Volkmar Bleicher für KlimaEngineering
Einen besonderen Höhepunkt bildeten zwei Gastvorlesungen: einmal der Vortrag von Prof.
Charles Waldheim von der Harvard University zum Thema «Landscape of Production / Landscape of Consumption ». Zum anderen der Vortrag von Prof. Raoul Bunschoten zum Thema
«The Low Carbon Incubator ».
Bei der Zwischen- und der Abschlusspräsentation haben die Teilnehmer ihre Studioarbeiten
zur Diskussion gestellt. Im Gespräch mit den Gastkritikern wurden die Kernaussagen der
einzelnen Teams herauspräpariert. Zu den Gastkritikern gehörten Vertreter aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gestaltung:
•• Prof. Volkmar Bleicher, Transsolar
•• Prof. Raoul Bunschoten, TU Berlin/Chora
•• Philipp Hiersemenzel, Younicos
•• Kai Kuhnhenn, Umweltbundesamt (UBA)
•• Janek Müller, Haus der Kulturen der Welt
•• Prof. Philipp Oswalt, Stiftung Bauhaus Dessau
•• Prof. Charles Waldheim, Harvard University Graduated School of Design
Zum Abschluss erhielten die Sommerschüler ein Zertifikat, das im festlichen Rahmen übergeben wurde und in einem Abschlussfest mündete.
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bildungsformate

Eine EXKURSION im Vorfeld der Sommerschule führte zu verschiedenen neuen Solarkraftwerken in Spanien und Marokko und fragte vor allem nach den Hoffnungen und Wirkungen,
die die Menschen vor Ort damit verbinden. Dabei war festzustellen, dass vor Ort kaum jemand
Kenntnis davon hat bzw. in Berührung mit den neuen Solarkraftwerken kommt. Diese werden
von Externen ziemlich autonom geplant und arbeiten mit ganz wenig Personal. Nichtsdestotrotz
übten die Technik und die futuristische Anmutung der Anlagen mit ihren weithin sichtbaren, das
Sonnenlicht reflektierenden Türmen auf die Exkursion-Teilnehmer eine große Faszination aus.
Ein EXPERTENGESPRÄCH, ebenfalls vorab durchgeführt, diente der Diskussion von
Fragestellungen, die in der Sommerschule bearbeitet werden sollten. Experten für technische,
wirtschaftliche und politische Aspekte der Versorgung mit erneuerbaren Energien wurden zu
den raumrelevanten Effekten von «Super Grids» und «Smart Grids» befragt, um Aspekte zu
fokussieren, die einer Gestaltung zugänglich sind.
Die dabei reflektierten Positionen und Diskurse wurden in einem READER zusammengefasst. Die Teilnehmer der Sommerschule erhielten damit in konzentrierter Form einen Überblick über die neuesten Technologien bei der Erzeugung, der Speicherung und beim Transport
von erneuerbaren Energien und zugleich ein Abbild über den dazu aktuell geführten Diskurs
mit Pro- und Contra-Positionen.
Eine STUDIE «Zur Geschichte und Geografie der fossilen Energiesysteme» zielte darauf,
die Entwicklung der fossilen Energieträger historisch nachzuzeichnen und ihre räumlichen
Implikationen zu skizzieren. Das ermöglicht die kritische Prüfung, inwieweit die Konzepte für
Infrastrukturen der Versorgung mit erneuerbaren Energien an Überlegungen und Planungen
historischer großmaßstäblicher Entwicklungen anknüpfen.
In der Sommerschule selbst wurden SZENARIEN erarbeitet. Eingeladen waren Studierende und Postgraduierte aus den Bereichen Architektur, Raumplanung, Stadtplanung, Kunst,
Architektur, Design, Energie- und Umwelttechnologien, Umweltwissenschaften, Sozialwissenschaften, Klimaforschung, Geografie, Philosophie u.ä.m. In interdisziplinär angelegten Studios
untersuchten sie unterschiedliche Szenarien für die Zukunft der Energieversorgung mit ihren
Wirkungen auf den Raum, die Siedlungsstrukturen, die lokale Wirtschaft sowie die Alltagskultur und Lebensweise der Menschen.
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beteiligte
teilnehmer der sommerschule « energielandschaften 3.0 »
Juliane Schneegans

Deutschland

landscape architect

Christina Genböck

Österreich

eco energy engineering, business sciences

Sabine Fritz

Deutschland

geography

Petr Šimek

Tchechien

Energy sources and Building Enviroment

Beatriz Alcaine

Spanien

science and technology

Andreas Rene Dittrich

Deutschland

landscape architect

Otar Sulaberidze

Georgien

architecture

Nino Kapanadze

Georgien

architecture

George Tvildiani

Georgien

art

Marcus Owens

USA

urbanism/landscape/ecology

Shannon Werle

USA

architecture

Amr Auf

Ägypten

engineering

Iris Cantante

Portugal

architecture

Alejandro Acevedo

Mexiko

architecture

Francesca Marinelli

Italien

architecture

Daniel Morales

Kolumbien

spatial design

Linda Fährmann

Deutschland

architecture

Kate Ivey-Williams

UK

European Design

Razvan Zamfira

Rumänien

architecture, urban planning

Liz Helen Christensen

Dänemark

architecture

Shelby Doyle

USA

architecture

Liza Christensen

Dänemark

art history

Roxy Rieder

Österreich

landscape design

Valentin Gheorghian

Rumänien

architecture

Birte Loeffler

Deutschland

bionic, design

Mohammed Mamdouh Saad Hammad

Ägypten

architecture

Bianca Dobru

Rumänien

architecture

Gabriela Mero Franco

Equador

architecture

Karl Beelen

Belgien

civil engineering and architecture

Dijana Radevic

Montenegro

architecture
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Elena Markova

Russland

architecture

Ana Vrgoc

Kroatien

engineering

Marcos Dornelles dos Santos

Brasilien

architecture

Maja Daskalovska

Mazedonien

architecture

Cinthia Cavazos

Mexiko

architecture

Jessica Wolff

USA

landscape architecture

Ruben Stuijk

Belgien

architecture

Griselda Ramaj

Albanien

architecture

Sofia Fernandez Rosso

Argentinien

architecture

Haris Piplas

Bosnien-Herzegowina landscape architecture

Martina Keller

Deutschland

architetcure

Toni Williams

k.A.

architecture

Catalina Eugenia Matei

k.A.

architecture

Mousa Sedehi

k.A.

architecture

Marzieh Gholami

k.A.

architecture

Studioleiter

Institution

Stefan Tischer

University of
Sarasassi, Alghero/
Sardinien

Gunnar Hartmann

New Dialogues Zurich architecture

Theo Deutinger

TD architects
Rotterdam/
Niederlande

architecture, design, mappings

Anuradha Mathur & Dilip da Cunha

University of
Pennsylvania/USA

landscape architecture

Assistenten

Institution

Annacaterina Piras

University of
Sarasassi, Alghero/
Sardinien

landscape architecture

Daniel Balean

HS Anhalt

architecture

Valerio Giacomelli

HS Anhalt

architecture

Experten und Referenten

Institution

Prof. Charles Waldheim

Harvard Graduated
School of Design/
USA

Prof. Raoul Bunschoten

CHORA/UK

Sustainable Urban Planning, Urban Design

Prof. Joachim Krausse

HS Anhalt Dessau

Prof. f. Designtheorie

Clemens Triebel

Younicos(CTO)

Experte f. Speichertechnologien

Alex Voigt

Younicos (CEO)

erneuerbare Energien, dezentrale Lösungen

Philip Hiersemenzel

Younicos

Public Relations

Andreas Kießling

MVV Energie AG/
MOMA, Expert Net

Dipl-Physiker

Dr. Henning Schirmel
Dr. Albrecht Reuter

landscape architecture

Landscape Architecture, Urban Design

Geograph, Energiehistorie
Fichtner IT
Consulting AG

Jan G. Tönnies

Energiewirtschaftliche Beratung
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Elektronik/
Kybernetik

Prof. Volkmar Bleicher

Transsolar

Architektur, Experte f. Klima-Ingenieurwesen

Kai Kuhnhenn

Umweltbundesamt
(UBA)

Dep. Energy strategies and scenarios

Janek Müller

Festival Überlebenskunst, HKW

Dramaturg & RegisseurVolksbühne Berlin, Kurator
Festival Über Lebenskunst

Prof. Philipp Oswalt

Deutschland

Architektur

Heike Brückner

Deutschland

Landschaftsarchitektur

Megan Enyeart

USA

Architektur, Stadtplanung

Stefanie Schult

Deutschland

Geografie

Regina Sonnabend

Deutschland

Stadtplanung

Stiftung Bauhaus Dessau

prof ile
studioleiter
Anuradha Mathur und Dilip da Cunha unterrichten im Fachbereich Landschaftsarchitektur an
der University of Pennsylvania. In ihren Arbeiten widmen sie sich den kulturellen und ökologischen Aspekten von Landschaften, die sich in einem Umbruch befinden. Mittels verschiedener Techniken der Visualisierung wie Filmschnitten, Notizen und «photo walks” nehmen sie
den großen Maßstab in den Blick und schaffen damit zugleich die Grundlage für Möglichkeiten
einer gestalterische Interventionen. Gemeinsam haben sie mehrere Bücher publiziert und Ausstellungen produziert.
Theo Deutinger ist Architekt und Stadtplaner. Er ist vor allem bekannt geworden durch seine
Graphiken und Mappings, mit denen er aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreift und mittels
zugespitzter Thesen und Bilder zum Darüber-Nachdenken anregt. Er arbeitete in verschiedenen
renommierten Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros wie MDRVD Architects, West 8 und
OMA/AMO, bevor er im Jahre 2005 sein eignes Büro «td-architects » in Rotterdam gründete. Eine
Vielzahl an Vorträgen, Workshops, Ausstellungen, Publikationen und Forschungsprojekten dokumentieren das breite Spektrum seiner Arbeit.
Gunnar Hartmann studierte Architektur und Bildende Kunst in den USA. Seit 2001 ist er in
Lehre und Forschung tätig u. a. als Gastprofessor am Institut für Architektur an der Hochschule
Anhalt in Dessau. Mit Lars Lerup und Christian Bandi gründete er die Design-Plattform «New
Dialogues », die eine neue Form von Gestaltungsmethoden als Prozess und Dialog vertritt.
Stefan Tischer ist ein deutscher Landschaftsarchitekt. Als Professor für Landschaftsarchitektur
lehrt er an der Sarasassi-Universität in Alghero/Sardinien. Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Untersuchung der neuen Trends zur zukünftigen Energieversorgung, wie sie im Mittelmeerraum
geplant und erprobt werden. Die Diskussion neuer Infrastrukturen gehört ebenso dazu wie die
möglichen Synergien zwischen geplanten Großprojekten und den bereits vorhandenen räumlichen, sozialen und kulturellen Voraussetzungen.
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assistenten
Anna Caterina Piras, Doktorandin an der Fakultät für Architektur an der Sarasassi-Universiät
in Alghero, unterstützte Prof. Stefan Tischer im Studio «The Mediterranean Challenge ». Sie
organisierte und leitete die Exkursion in Vorbereitung der Sommerschule nach Süd-Spanien
und Marokko.
Daniel Balean und Valerio Giacomelli kommen aus den USA bzw. Italien und sind Absolventen
mit Abschluss «Master of Architecture » am Fachbereich Architektur der HS Anhalt. Sie
assistierten im Studio «Energy Organism » von Gunnar Hartmann.
gastdozenten
Charles Waldheim ist Professor und Chair der Fakultät Landschaftsarchitektur an der Harvard
Graduated School of Design in Cambridge/USA. Er ist u. a. bekannt geworden durch seine
Arbeiten zum Thema «Landscape Urbanism ». Vor dem Hintergrund der historischen und aktuellen Entwicklungen der Städte Nordamerikas untersucht er die Beziehung zwischen Landschaftsarchitektur und zeitgenössischem Städtebau. In der Sommerschule hielt eine öffentliche Vorlesung
zum Thema «Landscape of Production/Landscape of Consumption» und war als Gastkritiker zur
Präsentation der Zwischenergebnisse wie der Abschlussarbeiten eingeladen.
Raoul Bunschoten arbeitet seit vielen Jahren auf dem Gebiet der ökologischen und nachhaltigen
Stadtplanung. Im Jahr 1994 gründete er das Büro CHORA, in dem auf der Basis experimenteller
Planungsinstrumente neuartige Lösungen für komplexe urbane Fragestellungen entwickelt und
praktisch erprobt werden. Er lehrt als Professor an verschiedenen Hochschulen und Universitäten, u. a. an der TU Berlin. Im Rahmen einer Sommerschul-Vorlesung «Low Carbon Incubator
Geographies » gab er Einblicke in seine Arbeiten und Forschungsansätze. Darüber hinaus diskutierte er als Gastkritiker die Zwischenergebnisse der Studio-Arbeiten.
experten
Volkmar Bleicher arbeitet im Stuttgarter Büro der Firma Transsolar Energietechnik GmbH. Er
ist Experte für KlimaEngineering und spezialisiert auf den Feldern innovatives Energiedesign
und Niedrigenenergietechniken für Gebäude. Außerdem hat eine Professur an der Fakultät für
Architektur und Gestaltung der Hochschule für Technik Stuttgart und lehrt in den Fachgebieten
Materialkunde und Energiesparendes Bauen. Er stand den Sommerschülern einen ganzen Tag als
Experte zur Verfügung und war Gastkritiker bei der Zwischenpräsentation.
Philip Hiersemenzel ist verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Firma
Younicos. Younicos ist ein Berliner Unternehmen, das sich auf neue Speichertechnologien und
Netzregelung für erneuerbare Energien spezialisiert hat. An einem eigenen Insel-Teststand
können Modelle für eine autonome Energieversorgung simuliert werden. Das Motto von Younicos
lautet »Let the fossils rest in peace.” Als Gastkritiker war er ein kenntnisreicher und kritischer
Diskussionspartner bei der Abschlusspräsentation.
Andreas Kießling war eingeladen als Experte für zukünftige Netztechnologien. In seiner Funktion als Projektleiter der MVV Energie AG für die E-Energy-Modellstadt Mannheim (moma)
betreut er Feldversuche zum Umbau der Netzinfrastruktur im Sinne eines intelligenten Stromnetzes. Dabei wird ein Multisparten-Ansatz verfolgt, der sowohl Strom, Gas und Wasser als auch
Fernwärme einbezieht. Neue Geschäftsmodelle und Anreizsysteme gehören ebenso dazu wie
Wege zu einer stabilen Echtzeit-Netzsteuerung mit internetbasierten Steuerungs- und Regelungslösungen. Das moma-Projektt inspirierte wesentlich die Arbeit im Studio 3 «Energyorganism», die
durch Andreas Kiessling in vielen Diskussionsrunden bereichert wurde.
Kai Kuhnhenn ist Mitarbeiter des Umweltbundesamtes (UBA) und Mit-Autor der UBA-Studie
«Energieziel 2050: 100% Strom aus erneuerbaren Quellen ». Als Experte für Energiestrategien
und Szenarien — und Mitarbeiter des gleichnamigen Bereichs beim UBA — begleitete er die
Sommerschule als Gastkritiker bei der Zwischen- und Abschlusspräsentation.
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Janek Müller ist von Beruf Dramaturg & Regisseur. In seiner Rolle als Kurator des Festivals
«Über Lebenskunst » im Haus der Kulturen der Welt, Berlin, nahm er an der Abschlussdiskussion
der Sommerschule teil.
Clemens Triebel war als Experte für neue Speichertechnologien eingeladen. Er ist Chief Technical Officer (CTO) bei der Firma Younicos und arbeitet dort schwerpunktmäßig an der Erforschung und Entwicklung neuer Speichersysteme. Auch er stand den Sommerschul-Studios einen
Tag lang für ihre Fragen sowie die Diskussion von ersten Konzepten zur Verfügung, wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde.
referenten
Joachim Krausse lehrt als Professor an der Hochschule Anhalt in Dessau Designtheorie. Bekannt
wurde er mit seinen Forschungen und Publikationen über den amerikanischen Architekten, Designer und Erfinder R. Buckminster Fuller. In seinem einführenden Vortrag zum Thema «The landscapes of energy slaves. Mapping and Designing world energy grids in mid 20th century » stellte er
neben Buckminster Fuller auch Otto Neurath als großen Visionär des 20. Jahrhunderts vor.
Albrecht Reuter ist seit vielen Jahren in den Bereichen Energiemanagement und Energieplanung tätig. Bei der Fichtner IT Consulting AG, Stuttgart, bekleidet er den Posten des Managers
im Geschäftsfeld Energiewirtschaftliche Beratung. In einem nicht nur inhaltlich sehr dichten
sondern auch unterhaltsamen und «interaktiven » Vortrag vermittelte er den TeilnehmerInnen der
Sommerschule einen Überblick über alle aktuellen Technologien der Speicherung, des Transports
und der Erzeugung von regenerativer Energie.
Henning Schirmel ist Geograph und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geografie
der Universität Erlangen. In Vorbereitung der Sommerschule erarbeitete er die Studie «Zur
Geschichte und Geografie fossiler Energiesysteme », in der er den Zusammenhang von Infrastrukturentwicklung und räumlichen Folgewirkungen, z. B. bei der Stadtentwicklung, darstellte.
Jan G. Tönnies führte mit seinem Vortrag «Future net structures » in die Diskussion um freie,
egalitäre Energiemärkte ein. In seiner Dissertation «Der zweiseitige offene Strommarkt » entwickelte er bereits 1993 den strukturellen Ansatz einer vollständigen Konkurrenz machtgleicher
Akteure am Markt, die zu echtem Wettbewerb und damit zu gesamtgesellschaftlicher Effizienz
und ökologischer Rationalität führt. Er vertritt die Auffassung, dass ein freier Strommarkt so regulierend auf die Erzeugung von Strom wirkt, dass keine aufwendigen Speichertechnologien erforderlich sind. Er studierte Elektronik und Kybernetik sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
und arbeitet als Rechtsanwalt in Kiel.
Alex Voigt ist Chief Executive Officer (CEO) der Firma Younicos. Younicos entwickelt neuartige
Technologien bei der Speicherung von Energie und zwar auf drei Maßstabsebenen: Büro, Haus,
Region/Insel. Verbunden damit sind Konzepte zur Netzregelung und zum Energiemanagement.
Großer Wert wird auf ein modernes und ästhetisch ansprechendes Design der Produkte gelegt.
Mit seinem Vortrag «Island systems — the off-grid energy solution? » stellt er autarke «Insellösungen » als eine Version einer künftigen Energiekreislaufwirtschaf vor.
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•• IRENA — Internationale Organisation für Erneuerbare Energie
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=Pri (englisch)
•• Renewables Grid Initiative (RGI), 100% Integration der Erneuerbare Energien
http://renewables-grid.eu/ (englisch)
•• Smart Grids — Europäische Technologie-Plattform für Stromnetze der Zukunft
http://www.smartgrids.eu/ (englisch)
•• Stiftung Bauhaus Dessau
http://www.bauhaus-dessau.de/energylandscapes
•• Umweltbundesamt (UBA)
Publikation UBA: Energieziel 2050
http://www.uba.de/uba-info-medien/3997.html
•• Worldwatch Institute — Visionen für eine nachhaltige Welt
http://www.worldwatch.org (englisch)
•• www.guerilla-solar.org
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