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 SMART HOME ODER GEMEINSCHAFTLICHE WOHNPROJEKTE? 

ABOUT HOME 

Im 43 km² großen Entwicklungsgebiet im niederländischen Oosterwold entstand ein 100 m langer Riegel als Co-Living-Komplex.

Warum das „Smarte Wohnen“ der Zukunft eher mit sozialer als mit  
Künstlicher Intelligenz zu tun hat. Auch wenn die Elektronikindustrie das  

Internet of Things für die eigenen vier Wände anpreist – es gibt Alternativen.

Oder warum wollen wir so gerne 
glauben, dass das „I“ vor den Dingen, 
mit denen wir uns im Haushalt 
 umgeben, diesen Haushalt tatsächlich 
besser manage- und kontrollierbar, 
verlässlicher und auf irgendeine 
 Weise „einfacher“ macht? 

MAGIE DER MATERIE
Viele dieser Geräte werden unter 
 Bedingungen getestet, die besser zu 
einem One-Night-Stand passen als zu 
einer längeren Beziehung. Wie oft 
wollen sie wirklich die Lichtfarbe im 
Klo von Blau zu Bordellrot verändern? 
Wollen wir wirklich von den kleinen 

nenintelligenz in Seattle, bezeichnete 
das Meer der männlichen Program-
mierer und Nerds, die die Tech-Bran-
che  vollständig dominieren, einmal 
mit „Sea of dudes“. Diese Nerd-Denk -
weise, so Mitchell, mache uns glau-
ben, unser Heim wäre nicht komplett 
ohne eine Armada von digitalen Assis-
tenten, „smarten“ Kaffee- und 
Waschma schinen und Schlafsen -
soren. Dazu kommen „IFridges“, intel-
ligente Kühl schränke mit begrenzter 
Wirkung, aber großem Hype. 
Ist dieses Begehren einfach nur die 
Freude an „Toys for the boys“, Technik 
für männlich-digitale Bastelfreaks? 

Ein weiser, vielleicht auch etwas 
vergesslicher Mensch sagte 
 einmal, dass das Heim jener Ort 

ist, an dem wir uns daran erinnern 
können, wer wir wirklich sind. Derzeit 
wächst der Glaube, dass das in 
 Zukunft die Aufgabe von Alexa  
und Co. ist: „Darf ich Dich daran  
erinnern“, flüstert unser digitaler 
 Assistent, „dass Du einen Stressfaktor 
von plus 48 hast, und Deine Identität 
als Erdbewohner bei weiterem 
 Anstieg  Deines Blutdrucks zur Dispo-
sition steht??!!“
Margaret Mitchell, eine Wissenschaft-
lerin am Google-Institut für Maschi-
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English translation on page 78

Längsschnitt: Der Riegel bildet den Rahmen für neun Einheiten mit unterschiedlichen Grundrissen. Architekturbüros Bureau SLA/Amsterdam und Zakenmaker/Utrecht.

„Die Qualität sozialer 
Optionen bestimmt die 

Nachfrage nach 
Wohnraum“ 

Oona Horx-Strathern
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Das Oosterwold-Projekt initiierte der Künstler Frode Bolhuis. Er fand Gleichgesinnte, die mit ihm eine alternative Art des Wohnens und Arbeitens ausprobieren wollten.
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Im Fokus

Die Autorin  Oona 
Horx-Strathern 

 betreibt mit ihrem 
Mann Matthias Horx 

das „Zukunfts -
institut“ und gibt u. a. 

den ‚Homereport‘ 
heraus:  

https://onlineshop.
zukunftsinstitut.de/

shop/home 
report-2020/ 

www.strathern.eu

Sie ist Keynote 
 Speakerin auf dem 

db + md 
 Zukunftskongress 
am 15.05.2020 im 
Berliner Futurium 
 www.mag.com/ 

zukunfts -
kongress2020

sinnlich-mechanischen Ritualen und 
Gewohnheiten „befreit“ werden, die 
das häusliche Leben ausmachen – 
Vorhänge zuziehen, eine Einkaufsliste 
schreiben, das Licht abends mit einem 
Schalter ausmachen, der ein ordent -
liches „Klick“ von sich gibt? 
Vielleicht. Aber hat „Wohnen“ nicht 
auch etwas mit der Magie der Materie 
zu tun? Mit der Art und Weise, mit der 
wir unsere Umwelt „beschreiben“, 
 indem wir sie berühren?
Wenn unser Haus sich irgendwann 
selbst wohnt – dann ist es womöglich 
für uns Zeit, auszuziehen. Das Haus 
braucht uns dann nicht mehr. Die 
I-Maschinen in der Küche und im Klo 
können sich dann selbst miteinander 
unterhalten ... 
Elektronische „Smartness“ ähnelt oft 
einer Erleichterung, die entsteht, 
wenn ein Taschendieb uns um unsere 
Brieftasche erleichtert. Und etliche 
 Angebote der Heim-Digitalisierungs-
branche würde ich als digitales Viagra 
bezeichnen. Weil wir verführt und 
überwältigt von ihrem Versprechen 
sind. Aber dann doch eher unbe -
friedigt über das Endresultat.
Glücklicherweise entsteht zu jedem 
Trend ein Gegentrend. Beim Wohnen 
stellen wir als Widerstand gegen den 
digitalen Populismus eine „Rache des 
Analogen“ fest, wie der kanadische 
Kulturwissenschaftler David Sax das 
in seinem gleichnamigen Buch nennt. 
Warum kommen Vinylplatten und 
 Polaroids plötzlich zurück? Warum 

huldigen Viele mitten im super -
schnellen Internet-Zeitalter edlen 
Füllfederhaltern und Notizbüchern 
mit Ledereinbänden? Warum LESEN 
die Menschen immer noch – oder 
 wieder – Bücher auf Papier? 

FLEXIBLERE RAUMSTRUKTUREN
Neuerdings richtet sich die Aufmerk-
samkeit des homo habilis, des 
 geschickt hausenden Menschen, eher 
auf vegane oder Cradle-to-Cradle-
Produkte. Wir verstehen immer mehr, 
welche Wirkung Gebäude, Grundrisse 
und Materialien auf die menschliche 
Psyche haben, auf unser Wohlbe -
finden und unser Miteinander. 
Architekten sagen: Wir wollen mehr 
Holz. Wenn Menschen einen Raum 
mit Holzsäulen betreten, wollen sie 
diese spontan umarmen, oder suchen 
zumindest die Nähe des Materials, um 
es zu riechen und zu fühlen. Das 
macht man nicht mit einer Beton -
säule. Die Lust auf Holz ist eine Reak-
tion auf Sichtbeton, Stahl, Glas – und 
auf die Digitalisierung, das ständige 
Piepen und Blinken, das uns im Zeit -
alter der Fehlermeldung umgibt. 

Holz hat einen eigentümlichen 
 Entspannungseffekt, der womöglich 
auf unsere Urgeschichte als Waldbe-
wohner verweist. Materialien, die 
man fühlen kann, die gut riechen und 
eine natürliche Struktur haben, oder 
eine Story erzählen, kommunizieren 
mit unserer Seele. Materialien, die 
sich wieder genügsam in den moleku-
laren Kreislauf fügen, machen uns 
mehr „hygge“ als alle Alexas der Welt. 
Für unseren zukünftigen Lebensstil 
brauchen wir auch eine andere Archi-
tektur. Wir haben uns demografisch 
verändert, aber die Gebäude und 
Wohnungsgrundrisse sind geblieben, 
was sie waren: Container für allzu 
 eindeutige Funktionen. Wohn-Raum. 
Küche. Nasszelle. Schlaf-Zimmer. In 
solchen Boxen hausen klassische 
Kleinfamilien. Nach dem Auszug der 
Kinder vereinsamen die zurückgeblie-
benen Eltern vor dem Fernseher (oder 
dem Streaming-Dienst). 
Doch heute sind wir mobile, flexible 
Menschen, oder wollen es zumindest 
sein. Wir haben variable Familien- und 
Lebensformen, und viele Menschen 
leben allein, ohne dabei Einsiedler zu 
werden. Für diese wunderbare 
 Vielfalt brauchen wir flexiblere und 
 innovativere Wohnstrukturen. Archi-
tekturen, die uns herausfordern, 
 ergänzen, „sozialisieren“. 
Die Wohnkonzepte des „Co-Living“ 
machen Menschen glücklicher, auch – 
und gerade – weil sie Kommunika -
tions- und Verhaltensveränderungen 

„Wohnkonzepte  
des Co-Living  

machen Menschen 
glücklicher“

Oona Horx-Strathern



 voraussetzen. „Co-Living“ verfolgt die 
Idee, individuell auf einem kleinen 
Wohnraum zu leben, aber im gleichen 
Wohnkomplex „shared spaces“ zur 
Verfügung zu haben. Das sind 
 Gemeinschaftsräume und „Kommuna-
litäten“, die sich die Bewohner teilen 
und in Verbindung bringen. Dort gibt 
es statt eines Hausmeisters vielleicht 
einen „Chief Happiness Officer“, 
 anstelle der versteckten polnischen 
Putzfrau geteilte Reinigungsdienste. 
Und statt einer Großgarage eine 

 gemeinsame Bibliothek – plus geteilte 
E-Fahrzeuge im Keller. 
Das gesamte Zusammenleben gerät 
sowohl individualisierter als auch ge-
meinschaftlicher. Es gibt mehr 
 Möglichkeiten und soziale Akzeptanz 
für verschiedene Lebensmodelle. 
 Niemand guckt mehr, wenn er nicht 
gerade will, „in die Röhre“ oder 
 zeit lebens auf den Flachbildschirm. 
In Zukunft wird die Nachfrage nach 
Wohnraum nicht mehr von der 
 Quadratmeterzahl oder der „Lage“ 

 bestimmt, sondern von der Qualität 
der sozialen Optionen. Technologie 
kann dabei helfen, wenn wir sie in ihre 
dienenden Schranken verweisen. 
Na klar, schnelles W-LAN für alle. 
Aber brauchen wir dann noch Alexa? 
Oder wäre nicht ein chicer Bioladen 
im  Erdgeschoss, der bis 22 Uhr aufhat, 
besser? Wie Winston Churchill, der 
bedeutendste britische Staats-
mann des 20. Jahrhunderts, einmal 
sagte: „We shape our buildings, there-
after they shape us.” ←
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Grafiken zum  
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Die Nowy Styl Group ist umsatzgrößter Hersteller für  
Büroeinrichtungen in Europa. Die deutschen Tochterge-
sellschaften Nowy Styl GmbH und Rohde & Grahl GmbH 
bündeln die Kompetenzen der Marken Grammer Office, 
Rohde & Grahl, Sitag, Forum Seating, Nowy Styl und BN 
Office Solution.

Zur Ergänzung unseres Vertriebsteams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit für unser Vertriebs-
gebiet Baden-Württemberg eine/n

Gebietsverkaufsleiter  
Bürofachhandel m/w/d
Ihre Aufgaben:
• Übernahme eines vorhanden Kundenstamms in  

Baden-Württemberg 
• Intensivierung der bestehenden Kundenbeziehungen und 

systematischer Ausbau der Potenziale unserer Händler
• Sie sind verantwortlich für die gezielte Erweiterung der 

Kundenstruktur
• Repräsentation unseres Unternehmen und unserer Pro-

dukte auf Messen, Team-Meetings und Kundenbesuchen
• Kaufmännische und technische Beratung sowie die 

Erstellung kundenspezifischer Lösungen im Bereich der 
Objekteinrichtung

• Erhöhung des Bekanntheitsgrads und Festigung des 
Firmenimages bei den Kunden

• Kontaktpflege und Betreuung von Entscheidungsmittlern, 
wie beispielsweise Architekten und Planern

• Realisierung von Umsatzzielen im definierten  
Verkaufsgebiet

Ihre Kompetenzen:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Mehrjährige, erfolgreiche Tätigkeit im Vertrieb
• Vorzugsweise bestehendes und intaktes Netzwerk  

in der Büromöbelbranche
• Ausgeprägte Eigeninitiative und Freude an Leistung
• Positives Beziehungs- und Konfliktmanagement
• Gute PC-Kenntnisse, vor allem im Umgang mit MS-Office
• Führerschein der Klasse B
• Sprachkenntnisse Deutsch und  

Englisch (Grundkenntnisse in Wort und Schrift)

Wir bieten:
• Einen attraktiven Arbeitsbereich in einem  

wachstumsorientierten Unternehmen 
• Flexible Arbeitszeiten
• Firmenwagen der gehobenen Mittelklasse auch  

zur privaten Nutzung
• Laptop, Smartphone
• 30 Urlaubstage
• Leistungsorientierte Vergütung, offene Provisionsregelung
• Persönliche und berufliche Weiterentwicklungs- 

möglichkeiten
• Positives Arbeitsklima & kurze Entscheidungswege

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Rohde und Grahl Büroeinrichtungen GmbH 
Voigtei 84 | 31595 Steyerberg
z. Hd. Frau Ilka Oltmann 
i.oltmann@rohde-grahl.de
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