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.OPINION

INTERVIEW MIT DER TRENDFORSCHERIN OONA HORX-STRATHERN

INDIVIDUELL 
ZUSAMMEN

Es sind essenzielle Lebensfragen, mit denen sich Oona Horx-Strathern beschäftigt.  
Wo wollen wir in Zukunft leben? Wie werden wir leben? Ihr Home Report zeigt keine 

abgehobenen Visionen, sondern Lösungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht.

dem Investment in ein Haus oder eine Wohnung zurück-
schreckt. Sie sind mobiler und flexibler. Sie wollen fürs 
 Leben und für Erlebnisse Geld ausgeben. 
Mit den unterschiedlichen Phasen ändern sich folglich die 
Funktionen der Räume. Oft überlagern sie sich, das heißt, 
in der Küche wird noch eine Arbeits- oder Spielecke ein -
gerichtet. Ich merke, dass dem offenen Grundriss, dem 
Loft-Living-Trend, der zur Zeit weit verbreitet ist, eine 
 andere Entwicklung folgt. Die Menschen brauchen wieder 
privaten Raum, einen Rückzugsbereich.

Sie nennen diesen Gegentrend ‚Broken Plan‘. Warum?
Die Kunst ist es heute, Menschen zusammenzubringen und 
dabei ihre Individualität zu respektieren. So haben wir 
auch unser  ‚Future Evolution House‘ gebaut. Die Funk -
tionen der Module – alle unter einem Dach vereint – geben 
ihnen ihre Namen: Hub/Lounge als Treffpunkt für die 
 Familie, Love als Rückzugsbereich für das Paar, Kin/Guest 
für die Kinder und Gäste sowie Think/Work als einziges 
 separates Büromodul. 

Wie funktioniert das in der Stadt? Dort herrscht Wohn-
raumknappheit. Welche Entwicklung sehen Sie dort?
Kompakte Grundrisse im Bereich des Mikro-Livings. Der 
Trend zum kleinen Wohnraum rührt sicherlich vom fehlen-
den Platz in den Städten, sodass innerhalb der Städte 
 sogenannte Shared Spaces beliebter werden.

Wie funktionieren solche Shared Spaces?
‘The Collective‘ in London ist ein schönes Beispiel für 
 Shared Spaces alias Co-Living. Es verfügt über insgesamt 
550 Wohnungen, sogenannte ‚Twodios‘, private Studios, 
mit teilweise nur 11  m² Wohnfläche in Kombination mit 
 einem über 10 000  m² Shared Space – mit Gym, Kino, 
 Co-Working Spaces, Bar und Restaurant. Annehmlichkei-

Wie wird man Trendforscherin?
Ich habe Geografie studiert, genauer gesagt ‚Human 
 Geography‘. Gibt es das im Deutschen? Es geht um 
 Strukturen im Zusammenleben und allgemeine Entwick-
lungen, aber auch um Stadtplanung und Architektur. 
 Meine Abschlussarbeit habe ich über Le Corbusier 
 geschrieben. Er war mit der Unité d’Habitation in Marseille, 
einer Art Co-Living Space, seiner Zeit weit voraus. Über 
ihn denke ich, kam der Wunsch, mich mit der Thematik 
„Wie leben wir in Zukunft?“ weiter zu befassen.

Welche Aufgabe hat das Zukunftsinstitut, für das Sie als 
Trendforscherin, Autorin und Beraterin arbeiten?
Das Zukunftsinstitut will ein System vermitteln, wie man 
besser über die Zukunft nachdenken kann. Wir ermitteln 
(Mega-)Trends und zeigen die zwangsläufig daraus resul-
tierenden Gegentrends. All das tun wir über Recherche, 
Workshops und Studien. Wir wollen neue Denkweisen, 
 also Querdenken fördern.

In Ihrem Home Report zeigen Sie viele Best-Practice-
 Beispiele. Das macht die Zukunft greifbar.
Es war uns wichtig zu zeigen, welche Entwicklungen es be-
reits gibt. Ein schönes Beispiel ist Skandinavien. Dieser Teil 
Europas verfügt über ein anderes Sozialsystem und setzt 
bereits sehr visionäre Konzepte um. Dort sucht man ver-
geblich nach banalen Grundrissen. Dies zu zeigen, soll ani-
mieren, auch anderes zu wagen.

Wie sieht zukünftig ein Grundriss aus?
Es gibt nicht den Grundriss der Zukunft. Früher gab es 
 diese Lebensphasen: die Kindheit, gefolgt von Ausbildung 
und Job, einer Familie und dem Ruhestand. 
Heute gibt es viel mehr Phasen mit ganz unterschiedlichen 
Bedürfnissen. Ich beobachte, dass die junge Generation vor 
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ten, die sich der Einzelne auch in einer normalen Wohnung 
nicht leisten könnte. Man zahlt einen Fixpreis für das 
 komplette Angebot. Eine Art Dorf in der Stadt.

Klappt das? In einem Dorf gibt es doch auch Streit. Bei 
Sharing-Konzepten fragt man sich, ob das  harmonische 
Miteinander nicht nur eine Utopie ist?
Sicherlich sind solche Konzepte nicht für alle Menschen 
 geeignet. In Deutschland gibt es das Unternehmen iLive, 
das für seine Projekte einen Community Manager einsetzt. 
Früher hieß so etwas Hausmeister (lacht). Dieser organi-
siert Treffen, vermittelt und sorgt für ein gutes Netzwerk.
Ein Projekt ist der Campus Garden Heidelberg. Dort gibt es 
einen Hühnerstall – ‚Urban Chickening‘. Die Studenten tref-
fen sich am Abend beim Hühnerstall, trinken ihr Feier-
abendbier und tauschen sich aus.

Sehen Sie andere Entwicklungen in der Stadt?
Ein weiterer Trend sind Vertical Villages, da man sich in der 
Stadt nicht in der Fläche, wohl aber in der Höhe ausbreiten 
kann. Visionäre Architekten wie Jeanne Gang, Winy Maas 
oder Ole Scheeren zeigen, wie man auch in der Stadt 
menschlich bauen kann. Sie integrieren in ihre Gebäude 
üppige Begrünung.

Besteht in Hochhauskomplexen nicht die Gefahr der  
 Isolierung? Dass sich die Menschen einkapseln?
Um das zu verhindern, versetzen und verknüpfen die 
 Gestalter Wohnmodule, führen die Menschen durch ein 
Wegeleitsystem zusammen, sodass sie dem Nachbarn 
 begegnen und mit ihm sprechen. Aber in der Tat ist das 
 eine der Herausforderungen der Zukunft, dass die 
 Menschen nicht vereinsamen. Das ist eine reale demo -
grafische Gefahr.

Will nicht jeder, sobald es ihm finanziell oder räumlich 
möglich ist, sein eigenes Reich haben?
Nein, das glaubt man, aber der Mensch ist ein geselliges 
Wesen. Vor 20 Jahren dachten wir, dass durch die Digitali-
sierung bald alle von Zuhause aus arbeiten werden. Dem 
ist aber nicht so. Die Menschen suchen sich. 
Im ‚Wohnprojekt Wien‘ funktioniert dieses gemeinschaft -
liche Wohnen. Hier leben Menschen in unterschiedlichen 
Lebensphasen, Individuen – Familien, Paare, Rentner, 

 Singles – in einer Gemeinschaft; Räume und Ressourcen 
werden geteilt. Über das Haus schrieb Bewohnerin 
 Barbara Nothegger das Buch ‚Sieben-Stock-Dorf‘.

Welche Rolle spielen Architekten und Innenarchitekten 
bei der Entwicklung alternativer Wohnprojekte?
Eine sehr wichtige. Aber mein Eindruck ist manchmal, dass 
sie noch im Walkman-Zeitalter stecken geblieben sind und 
wir rennen alle schon mit iPhones rum. Es herrscht nach 
wie vor eine hohe Redundanz und Trägheit, wenn man 
 bedenkt, was es bereits für Möglichkeiten gibt. Ich nenne 
es: „They stick to what they know“. Ich würde mir mehr 
Mut, mehr Visionen wünschen. Zugegeben: Es gibt gute 
Ansätze, aber da ist noch viel Luft nach oben.

Die Menschen gehen in Deutschland auf die Straßen und 
demonstrieren für bezahlbaren Wohnraum. Was muss die 
Politik Ihrer Meinung nach unternehmen?
Eben das: Sie sollte bezahlbaren Wohnraum fördern. Viele 
Bauträger erhalten nur unter bestimmten Bedingungen 
die Erlaubnis zu bauen. Sie müssen einen gewissen 
 Prozentsatz an günstigen Wohnungen bauen. Es gibt 
 kreative Lösungen, um attraktive und sogar nachhaltige, 
bezahlbare Lebensräume zu schaffen. 

Gibt es einen Gegentrend zur wachsenden Flexibilität und 
Mobilität der heutigen Zeit?
Es ist, denke ich, auch wieder eine Frage der Lebensphase. 
Manche kehren nach Jahren des Nomadentums in ihren 
Heimatort zurück. Es werden Ortskerne wiederbelebt. Dem 
Run auf die Großstädte folgt die Urbanisierung der Dörfer.

Können Sie ‚die Urbanisierung der Dörfer‘ erklären?
Man holt die Urbanität ins Dorf, also die Vorteile der Stadt 
werden ins Dorf transferiert. Der Ortskern wird mit Ein-
kaufsmöglichkeiten, Cafés, Läden etc. wiederbelebt. Das 
Dorf funktioniert in der Stadt und umgekehrt. Wichtig sind 
öffentliche Plätze, an denen Menschen zusammenkommen 
können. Im Süden Europas wird das noch gelebt, während 
manche Orte in Deutschland wie ausgestorben wirken. 
Auch hier ist die große Herausforderung, die Menschen 
 zusammenzubringen und ihnen den Raum dafür zur 
 Verfügung zu stellen.

Wenn Sie heute noch einmal Ihr Haus bauen würden, 
würden Sie alles wieder so gestalten?
Es sind seither neun Jahre vergangen. Vielleicht würde ich 
mit mehr Holz bauen. Und in Modulbauweise. 
Nach wie vor stehen wir zu unserer Entscheidung, kein 
Smarthome gebaut zu haben. Wir müssen aktiv bleiben 
und nicht das Haus vom Sofa aus steuern. Wir wollen auf-
stehen müssen. Notfalls kann man es nachrüsten. ←

English translation on page 97
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