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  KIT

Was ist das 
MIT•UM- Blatt und die 
MIT•UM Aktion?

Miteinander und Umeinander sind 
Begriffe, die sich als wiederkehren-
de Motive in vielen unserer Arbeiten 
finden, daher der Name. Im MIT•UM- 
Blatt zeigen wir zur Förderpreisaus-
stellung 2013 in der Lothringerstraße 
13 unsere Projekte, zum hier Lesen 
und zum mit nach Hause Nehmen. 
Statt uns nur auf einen Rückblick auf 
alte Arbeiten zu beschränken (hin-
ten), liegt unser Schwerpunkt für die 
Ausstellung auf einem Ausblick und 
insbesondere auf einem Initialzün-
dungsprozess für das Projekt ALTER-
KIT (vordere Seiten).

ALTER-KIT ist der Titel für einen in 
Entwicklung befindlichen operati-
ven Werkzeugkasten, der eine Neu-
Erfindung des Modells Großfamilie in 
Münchner Nachbarschaften zum Ziel 
hat.

Während der sechswöchigen Ausstel-
lungsdauer werden wir mittels Run-
der Tische, Interviews, Gespräche, 
Umfragen, Fragebögen usw. einen 
Wissensberg anhäufen, der unsere 
Szenarios modifiziert oder bestätigt. 
Dieser bildet dann eine vertiefte 
Grundlage für die Weiterentwicklung 
des ALTER-KITs. Mehr zum ALTER-KIT 
auf den folgenden Seiten...

*wuda 
(Florian Wurfbaum + Inês Dantas)

ALTER KIT

Die Idee: ALTER-KIT als 
neue Großfamilie. Die-
se entwickelt sich aus 
einer Nachbarschaft 
heraus, die mit Hilfe 
des ALTER-KIT Kon-

zepts gedeiht. ALTER –KIT ist ein Nachbarschafts-
bildungsbeschleuniger. Dabei ist geplant, daß sich 
ALTER-KIT als operative Plattform etabliert, bevor 
es schließlich ein ganz konkretes architektonisches 
Zuhause findet.

Im Mittelpunkt des ALTER-KITs steht das Zusam-
menführen von zwei Gruppen, die sich wechsel-
seitig fördern: Senioren und Familien mit Kindern. 
Diese beiden Gruppen bilden den Kern der Groß-
familie für Lebensabschnittsgerechtes Leben und 
Wohnen. Startpunkt sind bestehende Münchner 
Nachbarschaften, wie man sie beispielsweise in 
Genossenschaftsanlagen findet. 
München, Heimatstadt des künftigen ALTER-KIT, 
bietet seinen Einwohnern ein Umfeld von hoher 
Lebensqualität. Für manche Teile der Bevölkerung 
gibt es dennoch Verbesserungspotential, und zwar 
u.a. für Stadtbewohner über 60 und für Familien 
mit Kindern. Den ca. 75.000 in Einpersonenhaus-
halten lebenden über 65-jährigen1 mangelt es 
teils an sozialen Kontakten, teils an Unterstützung 
im Alltag (siehe auch Kasten mit Interviews, S.2 
oben), und sie finden sich häufig im technisierten 
Alltag nicht zurecht. Gleichzeitig halten die Senio-
ren einen ungeheuren Schatz an Wissen, Lebenser-
fahrung und oftmals überschüssige Energie, wenn 
Sie nach der Pensionierung nicht mehr durch den 
Beruf ausgelastet sind.

1  U. Thien Seitz und S. Aydemir- Kengeroglu: Singles in Mün-
chen   (www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/
bevoelkerung/berichte/mb030202.pdf) und
Statistisches Amt München: Die Privathaushalte in den Stadtbezirken 
zum 31.12.2011 nach der Haushaltsgröße (http://www.muenchen.de/
rathaus/Stadtinfos/Statistik/Bev-lkerung/Haushalte.html)

ein Blatt von *wuda zur 
Förderpreisausstellung 2013 
i.d. Lothringer Str. 13

Stadtkarte München: Jeder Punkt repräsentiert einen möglichen Hinterhof- Stand-
ort für ein ALTER-KIT. Datenerhebung nach  Luftbildanalyse. Angenommene größen 

der Nachbarschaften: 100  Miet- bzw. Wohn- parteien 

Eine andere Gruppe, Familien mit Kindern kämpfen 
mit dem Problem fehlender Kinderbetreuungsein-
richtungen. Junge Eltern und besonders Alleiner-
ziehende sind oft überfordert (dto). 
An dieser Kombination setzt das ALTER-KIT an: 
Verschiedene Generationen mit verschiedenen 
Bedürfnissen und mit verschiedenen Einbringungs-
möglichkeiten schließen sich zu einer großfamilien-
ähnlichen Struktur zusammen. 

Organisiert wird dieser Austausch von gegenseitiger 
Unterstützung durch eine Nachbarschaftsbörse. 

ALTER-KIT lässt sich natürlich nicht im Schnellver-
fahren installieren. Nachbarschaft braucht Zeit und 
ist eine langsam gedeihende Pflanze. Um diesen 
Prozess ein wenig zu beschleunigen, kommt der 
architektonischen Heimat des ALTER-KIT eine Kata-
lysatorfunktion zu.

ALTER-KIT ist eine Art Pavillion und ist grundsätz-
lich für alle Nachbarn da. Es setzt sich zunächst 
aus zwei sich komplementierenden Nutzungsver-
schränkungen zusammen: Ein Teil ist vorwiegend 
Kindern gewidmet, der andere ein Ort für alle 
anderen Nachbarn, eine AlleAltersStätte. ALTER-
KIT wird ein magnetischer Ort und hat eine hohe 
Aufenthaltsqualität. Die räumliche Fomulierung 
des ALTER-KITs erlaubt Zeit-basierte Nutzungsüber-
lappungen, d.h. daß zu verschiedenen Tages- oder 
Nachtzeiten die Struktur unterschiedliche Nutzun-
gen erlaubt und entsprechend anpassungsfähig ist.

Im ALTER-KIT gibt es keinen Konsumzwang, es ist 
ein offener und freier Ort, der die Gemeinschaft 
stärkt.

Als Standorte für die ALTER-KITs sind Hinterhöfe 
oder Restflächen vorgesehen. Damit diese von mög-
lichst vielen Nachbarn täglich passiert werden und 
um ungeplante zufällige Treffen zu ermöglichen, 
bedarf es unter Umständen auch einer funktionalen 
Restrukturierung.
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Freude,
Großeltern-

Gefühl

Spiel-
Betreuung

Nach-
Hilfe für
Schüler

Handwerks-
Hilfe

Haushalts-
Hilfe

Haus-
Aufgaben-
Aufsicht

Sozialer
Kontakt

Musik-
Unterricht

Einkaufs-
Dienst

Einkaufs-
Hilfe

Beitrags- Bedarfs / Alters Diagramm: 
Die Kreuzstruktur verdeutlicht die Altersübergreifenden sozialen Partnerschaften: 
Senioren helfen Familien, Familien helfen Senioren
      ......Stärken und Schwächen des jeweiligen Alters ergänzen sich komplementär

Handwerks-
Dienst

Wissens-
quelle

Kinder-
betreuung

Nachhilfe

Alltags-
Freude

Koch
Gruppe (wie
im 1-Küchen

Haus)

Gemein-
sames
Essen

Aufruf
Wenn Sie eine ALTER-KIT in Ihrer Nachbarschaft 
installieren möchten, nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf.                                
info@wuda.eu
www.alterkit.blogspot.com

Runder-Tisch !
ALTER-KIT, Generationengerechtes Wohnen 
in der Nachbarschaft.
Runder Tisch mit Talk und Diskussionen am:
So., 14. April 2013, 15.00 Uhr
in der Lothringerstr. 13 81667 München
Teilnehmer:
- Thomas Burghoff, Pflegedienstleiter für 
  zwei Seniorenheime, Ostfildern b. Stuttg.
- Manfred Drum, Urbanes Wohnen e.V.
- Verena Lindacher, Dipl.-Soz.-Päd, 
   Genossenschaft München West eG
- Ines Dantas, Architektin
- Florian Wurfbaum, Architekt
 ...und andere (tbc)

Szenario Zeit

Wo?

Wann?

Was?

Wofür?

z.B. durch Betreutes Wohnen

Alt werden im 
gewohnten Umfeld 

z.B. Kinderbetreuung/Einkaufshilfe in der 
Nachbarschaft

Unterstützung und Hilfe
in der Nachbarschaft
 

ALTER
  KIT

Pavilion in bestehende Innenhöfe
In die Innenhöfe Auf Restflächen

z.B. die zu klein sind für ein 
normales Gebäude

ALTER
  KIT
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Interviews

Wie ist Deine Nachbarschaft?
„Theoretisch hätten wir die 
Strukturen um uns herum. 
Unsere Nachbarn sind zwei älte-
re Damen, die auch sehr freund-
lich sind, die beide auch Kinder 

Julius Streifeneder, berufstätig, 
Vater von zwei kleinen Kindern

…„Ich wünsche mir einen Ort zum ge-
meinsam kochen...ohne Konsumzwang!                   
Was unternehmen Sie mit Kindern in 
Ihrer Nachbarschaft?
…„mit den Nachbarskindern schaue 
ich dass ich eine Bademöglichkeit im 
Sommer habe.... oder im Winter,…  ich 
geh so gerne ins Marionettentheater, 
ins alte Pocci- Theater…“ 

Vera Drajewski, 
wohnt in einer funktio-
nierenden Nachbartschaft 
(Genossenschaft München West eG)

Was wäre, wenn es ein 
Alter-kit gäbe?
„Es wäre sicher ganz lustig … 
immer dieselben Leute, die es 
betreuen…“ 
„Die Kinder können dort spielen 
und sind gut aufgehoben.“
              Julius Streifeneder

„Das würde viel erleichtern.....“               
„.....auch abends “ 
              Julia Albers

Wann wurde Dir bewusst, 
dass Du Hilfe im Alltag 
brauchst? Und was war die 
Rolle deiner Nachbarschaft?
„Mir wurde bewusst, dass ich 
Hilfe im Altag brauche, als 
ich nach einer sehr schweren 
Krankheit aus dem Kranken-
haus wieder nach Hause kam. 
Da habe ich gemerkt, dass 
ich für alle Aufgaben, auch 
nur für die kleinsten Arbeiten 
zu Hause, im Alltag dringend 

Ute Wurfbaum
wohnt seit 40 Jahre in der gleiche 
Wohnung/Nachbarschaft

Hilfe brauche. Mit der Hilfe 
meiner beiden Kinder konnte 
ich leider nicht rechnen, 
weil beide weit entfernt in 
Berlin und in London leb-
ten. Ich war aber in der 
glücklichen Lage, sehr gute 
Nachbarn und nahe wohnen-
de Bekannte zu haben, die 
mir bei diesen Arbeiten sehr 
hilfreich zur Seite gestanden 
sind. In dieser glücklichen 

Wie ist das Leben als 
Familie?

„Das Leben als Familie 
ist insofern ein bißchen 
schwierig, wenn man ein-
fach keine Entlastung hat 
durch Großeltern, die in 
der Nähe wohnen. 
Bei  uns ist das der Fall, 
dass die Großeltern nicht 
direkt ums Eck sind.
Und mein Umfeld ist auch 
so, daß die  Freunde, die 

Julia Albers
berufstätige Mutter (in Elternzeit)

ich habe, alle berufstätig 
sind.
Wenn ich in der Situation 
bin, daß ich mal zum Arzt 
gehe oder einen Termin 
habe, habe ich spontan nir-
gendwo die Möglichkeit, das 
Kind abzugeben. Und das ist 
schwierig.
Oder  auch abends mal die 
Möglichkeit zu haben…., 
man hat ja auch noch die 
Partnerschaft, man macht ja 
nur noch getrennt was.“      

hatten. Die könnten 
wir durchaus stärker 
aktivieren,....“ 
Haben wir auch schon 
gemacht.“

Lage befinden sich sicher 
nicht viele Ältere und hilfs-
bedürftige Personen. Ich 
kann mir sehr gut vorstel-
len, dass so ein Alter-Kit 
eine ideale und erstrebends-
werte Lösung wäre.

Würdest Du bereit sein 
auf Kinder auzupassen in 
deiner Nachbarschaft?
Das würde ohne weiteres 

sehr gerne machen, 
denn zur Zeit arbeite 
ich schon als Hausauf-
gabebetreuerin in einer 
Schule. Das ist eine sehr 
lohnende und ausgefüll-
te  Tätigkeit für mich, 
denn ich glaube, der 
Austausch von Jung und 
Alt wirkt sich positiv auf 
beide Seiten aus.“

„Um ein Kind zu erziehen, 
   braucht man ein ganzes Dorf!“ 

Ein Treffpunkt zum Austausch
Kinderstätte
AlleAlterStätte

Senioren
Familien
Singles
Kinder

Langfristig
Kurzfristig
Spontan

Eine vernetzte 
Nachbarschaftsplatform
Zeitbörse
Weiterleitung an bestehende 
Strukturen wenn nötig

Ein Ort

Zeit Menschen

Eine Struktur

ALTER
  KIT
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2013 2014

Anfang Zusammenarbeit mit Urbanes Wohnen 

Kick Off Förderpreisausstellung i.d. Lothringer Str. 13     

Präsentation der Idee/Entwursansatz   

Start Zusammenarbeit mit  Nachbarschaften/Genossenschaften  

Finanzierungsmöglichkeiten     

Entwicklung Projekt mit Nachbarschaft/Genossenschaft 

Interviews/Erhebungsbögen  

Bewertung der Ergebnisse   

Vorplanung       

Entwurf        

Finanzierungsmöglichkeiten/Konkretisierung

.......Baustelle   



Szenario Ort-Raum

Kamin im Winter

GemeinschaftskücheGemeinschaftstätigkeiten / 
Gruppenangebote

Hohe Aufenthaltsqualität 
ohne Konsumszwang

Angebotsbörse; z.B.
Suche/Biete Haushaltshilfe/
Besorgungen...

Besetzetes Alter-Kit Büro 
z.B. Sozial-Pädagog/in 

Spielplatz im Sommer

Großer Tisch zum unterh-
alten, essen, Karten 
spielen

KinderStätteAlleAlterStätte
Treffpunkt
für Alle

Spielort

Grünbezug
Blick nach Draußen

Kaffeemaschine

Grillen im Sommer

Plätze zum lesen, schreiben,
lernen, arbeiten

Schnelle Hilfe ggf.
Weiterleitung an soziale/
medizinische Dienste 

ALTER
  KIT

Verschränkte Plastik

Das in der Ausstellung gezeigte 
Modell ist eine Repräsentation 
des angestrebten Mit- und Um-
einanders, die die soziale Ver-
schränkung im ALTER-KIT zeigt. Als 
räumliches Verschränkungsprinzip 
wurde es bereits 2009 im Tridom 
Puzzle, einem Umbau und einer 
Sanierung in Schwabing, baulich 
umgesetzt (mehr dazu auf den 
Seiten 4-6).
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Original Foto: Edward Beierle             Bearbeitung: *wudaVerschränkte Plastik: Tridum Puzzle, München, 2009



Tridom Puzzle
Aufstockung und Modernisierung
eines Mehrfamilienhauses
München, 2009
Bauherr: Privat

Schnitt AA, M 1  :  250
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Photos: Henning Koepke

Schnitt, o.M.

Grundriss 5. OG, o.M.

Grundriss 4.OG, o.M.

Grundriss 1.- 3.OG, o.M.

WHG 1

Chambord Treppe: Verschränkung in Grundriss und Schnitt

WHG 2WHG 3

WHG 1

WHG 2 WHG 3

1 3

2 3

2
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Wie ein eigenständiges Grundstück wurde das 
Dachgeschoß des 4- geschoßigen Bestandsge-
bäudes von 1904 in München interpretiert. Drei 
individuelle Mini-Häuser auf dem Haus sollten 
unter maximaler Ausnutzung der Baureser-
ven entstehen. Jede Wohneinheit hat eigene, 
besondere Licht- und Sichtverhältnisse, jede 
ist wie ein eigenes Haus, mehrgeschoßig und 
mit eigenständiger, besonderer räumlicher 
Qualität. Dies gelang, weil die beiden Geschos-
se jeder Wohnung nur teilweise übereinander 

Lobby Lamp

2009
Für Tridom Puzzle
In Kollaboration mit 
Jakob Hentze

liegen, die jeder Wohnung zugehörigen Volumina 
sind wie bei einem dreidimensionalen Puzzle 
ineinander gesteckt. Die internen, sogenannten 
Chambord-Treppen, sind wie eine Doppelhelix 
angeordnet. Das spart Platz, zoniert die offe-
nen Räume, und dass ein Teil der Treppe des 
Nachbarn in der eigenen Wohnung sichtbar ist, 
lässt nicht vergessen, dass man nebeneinander 
wohnt. Im Bestandsgebäude wurden Grundrisse 
zur Aufnahme von Bädern umstrukturiert und 
vollständig modernisiert.

Photos: *wuda
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The Hills are Alive
Österreichischer Pavillon auf der EXPO 2010,
Shanghai, China
2008
Offener 2- stufiger Wettbewerb: 2. Platz (ex aequo) 

„Bergsteigen war immer mehr als nur sportliche Betätigung 
oder die Suche nach Naturerlebnissen – es war und ist auch 
eine Auseinandersetzung des einzelnen mit sich selbst und 
seinem gesellschaftlichen Umfeld. Diese Auseinandersetzung 
ist tief in unserer Kultur verwurzelt.“ 
Auszug aus Berge - eine unverständliche Leidenschaft 

Der Österreichische Pavillon für die EXPO 2010 entwickelt 
sich aus einem Parcours, der einen abstrahierten Weg zu 
einem Berg darstellt. Einblicke in die vielfältige österreichi-
sche Kultur, in Landschaft und Technologie, Städte, Musik 
und Gesellschaft werden gegeben und es wird vermittelt, 
dass die Tradition neben anderem eine wichtige Inspirations-
quelle für das zeitgenössische Österreich darstellt. Das Dach 
ist begehbar und dort befindet sich der Eingang zur „Berg-
hütte“, der letzten Station des Parcours. Hier bekommt der 
Besucher österreichische Lebensqualität vermittelt. Der 
Bergsee unten im Tal generiert ein angenehm-kühles Mik-
roklima für den Besucher, eine Erholungsoase inmitten des 
feucht-heißen Shanghaier Sommers. 

SCHNITT BB

4 M

8 M

13 M

17,5 M

9,6 M

0 M

0 1 1052
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PSC² Portuguese Speakers Community Centre
Überdachung für ein Gemeinschaftszentrum 
London Borough of Lambeth, England 
2012 
Status: Baugenehmigung erteilt 

Im Londoner Stadtteil Lambeth, seit Jahrzehnten Heimat 
von Londons Little Portugal, hat die regionale Verwal-
tung dem PSC² ( Portuguese Speakers Community Cen-
tre) Räumlichkeiten in einem kommunalen Gebäude zur 
Verfügung gestellt. Die beengten räumlichen Verhältnisse 
sollen durch zusätzlichen Raum im bisher ungenutzten 
Hof erweitert werden. Der zusätzliche Raum soll vielfäl-
tig nutzbar sein, z.B. für Versammlungen, als Seminar-
raum, für Feste usw. 
Die Architektonische Besonderheit besteht aus dem in 
den Entwurf zu integrierenden Platanenbaum, der sich 
mitten im Baufenster befindet. 
Der entwickelte Lösungsansatz arbeitet mit der Idee, 
den Baum als zentralen Bestandteil des Raumes zu insze-
nieren. Ein künstlicher Baum, bestehend aus tangential 
rotierend angeordneten Z- förmigen Leimbinder- Trägern 
schlingt sich wie ein Strudel um den mächtigen Stamm. 
Die beiden Schenkel des Z bilden hierbei gleichzeitig die 
Konstruktion von Boden und Dach. Im Bodenbereich kann 
dadurch auf die Einleitung von Lasten in den sensiblen 
Wurzelbereich verzichtet werden. Die Komplex anmu-
tende Geometrie wurde mittels eines parametrischen 
scripts in simple lineare Elemente zergliedert und kann 
im File to Factory Verfahren direkt an die ausführende 
Firma weitergegeben werden.

9
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Salas do Tejo
2007 
Vorschlag zur Dynamisierung eines 24 km langen
Abschnitts des Flusses Tejo, Portugal
Offener Wettbewerb, 2. Platz

Tejo Living Bridge
2008
Brücke zwischen Tancos und Arrepiado
Mediotejo, Portugal 
Gutachen als zweite Stufe eines offenen Wettbewerbs 

Als einer der Säle des Tejo (Salas do Tejo) verbindet die 
Living Bridge die beiden Orte Tancos und Arrepiado und 
vereinigt mehrere Funktionen in sich. Die Brücke verbin-
det nicht nur die beiden bisher nur mühsam mit einem 
kleinen Boot verbundenen Ortschaften sondern erschafft 
gleichzeitig einen neuen, gemeinsamen Dorfplatz auf 
neutralem Terrain. Diese strategische Maßnahme verein-
facht nicht nur die Annäherung der beiden Gemeinden, 
sondern die Brücke funktioniert auch als Aussichtsplatt-
form über die Tejolandschaften mit der portugalweit 
bekannten Templer- Ritterburg Almourol und verbindet 
diese mit Funktionen wie einem Restaurant, einem 
Ausstellungsraum und ein kleines Hotel. Die Form der 
Brücke ist inspiriert von den Kurven des Flusses und den 
kleinen durch Ausspülungen im 

Mit dem Slogan A Beleza já lá está (Die
Schönheit ist schon da), unterstreichen wir unseren 
Ansatz für eine Dynamisierung eines 24 Kilometer langen 
Landschaftsstreifens entlang des Tejos in Mittelportugal. 
Durch die Definition von einzelnen Landschaftsräumen, 
die wie an einer Perlenkette durch einen Rad- und 
Feizeitpfad verbunden sind, geben wir dem vernach-
lässigten Landschaftsstreifen eine neue Identität. Die 
identifizierten Attraktionspunkte wie z. B. das Geburts-
haus des portugiesischen Nationaldichters Camões oder 
die Templer-Ritterburg Almourol definieren ihr Umfeld 
und werden somit zu den Salas do Tejo ( Säle des Tejo). 
Für jeden Tejosaal ist eine architektonische Intervention 
vorgeschlagen. Im Verbund mit einem Schiffsservice hebt 
das verbindende Wegenetz landschaftlich einzigartige 
Situationen hervor.

Bild: *wuda
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D02
D01

D03

D01 BARKERS

D02 TREE-DRESS

01. 02. 03. 04.

01. 02. 03.

D03 CONNECTIONS

01. 02. 03.

ASSEMBLY  inderterminacy  participation  performance  environmental interplay  seasonal  temporary ecology of public space

leaves-collectors   bio-inspired fragments   3-d scan point cloud source  

attached to london plane          from the tree into a surface

metaphoric and literal connections       attached to silverleaf maple

TREE-PLAYERS

Pop-up Ecologies 
2011
Installation
London 
Kollaboration mit Performance Künstlern
Helena Webb und Tuuli Hynynen

I-Lands
2012
Installation
Innsbruck, Österreich
Soundtrack: Burning Down from Somekong.

The first phase of the community hammock took place in 
September 2011 for the London Design Festival, Whit-
field Gardens, Central London. The project discusses 
the concept of ‘public space’ bringing this in connection 
with environmental implications of trees in the city. In 
this work, trees are explored in their relationship with 
people and open urban spaces, creating a temporary 
ecology of public space, and triggering speculative envi-
ronmental reflections. 

I-(s)lands by Ines Dantas is part of *Emospheric Arch I pe-
lagos Series. Interactive installation generated through 
individual actions. Pattern formation through melting 
wax on water, relating to the chaotic formations cons-
tantly present in climate and landscape compositions. 

‚Wax, water and fluctuations in temperature are the 
three simple ingredients that form highly intricate, 
mesmerizing formations in the I-Lands installations. 
The project negotiates between the emergent behavior 
of varying intensities, and states of matter, oscillating 
between the hot, liquid and viscous states of molten wax 
and its instant solidification in a cold water pond. The 
resulting pattern, floating on the water surface, indeed 
bears a relationship to the formation of continents, floa-
ting on hot Magma, responding to the gigantic process 
of thermic flows within the earth´s core. Bearing this in 
mind we can position the installation I-Lands, between 
process model, explorative machine and artistic inter-
vention, simultaneously negotiating between all those 
fields whilst providing continuous, unique differentia-
tions within its results.‘

Photo. Ines Dantas

Photo: Sue Barr
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Emospheric Landscapes

Bild: Ines Dantas, 2012-3



Emospheric Landscapes

Laufendes
Forschungsprojekt Ines Dantas
3D-Scanning Urban Forests
London
Bartlett, UCL

Wohnwald/ Inhabitable Urban Forest
2010
Wettbewerb Olympisches Dorf München 2018
München

Bild: Ines Dantas
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BACK TO DIY – FROM NOMADS TO MONADS

It appears we are turning back to a society 
of DIY- ers both voluntary and involuntary. 
As the distinction between production and 
consumption blurs, we seem to be turned 
into generators of our own worlds. This 
tendency of a society has been pointed 
out already more than 100 years ago 
by Gabriel Tarde in his book Les Lois de 
L’imitation (1890): ‘The civilised human 
being of today quests towards the possibi-
lity, to relinquish from human support’1. 
Do it yourself (or DIY) is a phrase that 
became commonly used in the 1950’s to 
express a self-performed act of home- 
improvement. But DIY is an old idea that 
already started at the roots of mankind, 
then became suppressed by the division 
of labor , money and - much later - mass-
production. The renaissance of DIY started 
with the Arts and Crafts- Movement in the 
1900’s and DIY as commonly known today 
had its break-through as a cost-saving 
activity in the 1940’s and later since the 
1970’s also as a critical political practice. 
DIY has its preliminary highlight in today’s 
world of individualised items, designed by 
the consumer who more and more mutates 
into a producer.
By making a small history of DIY I aim to 
outline the potential it comprises for con-
temporary individual living. Equipped with 
network-based technologies and gadgets 
like smartphones and Ipads, a new gene-
ration of DIY-imprinted practices can be 
applied to the contemporary home, in a 
novel concept of “home improvement”.
NOMADS, DIY, MONEY, PRODUCTION
Before both the invention of barter and 
the agrarian revolution  (~8000 BC), peo-
ple in small nomadic societies had to be 
universally skilled in order to secure self-
subsistence. These were hunter-gatherer 
communities that relied on DIY activi-
ties such as preparing food and building 
temporary shelter. The division of labour 
was mostly gender-oriented: groups of 
men would hunt, groups of women would 
gather2. Skills were universal and shared 
for communal survival,  individuals would 
do it themselves for the good of the com-
munity.  With the surplus of food human 
settlements became permanent, trade 
was introduced and the shift from genera-

1  Free translation by the author. 
Original quote: ‘Der zivilisierte Mensch von heute 
strebt eigentlich nach der Möglichkeit, auf mensch-
liche Unterstützung zu verzichten.’ , Gabriel Tarde, 
Die Gesetze der Nachahmung, a.a.O., S. 87
2  There were exceptions in some 
parts of the world where women would also hunt.

lized to individualised skills began. This 
resulted in a division of labour together 
with the establishment of the professi-
ons and an increase in the specialisation 
of work. The use of money3 provided 
comparability, a means of payment and a 
reservoir of value, which made trade ea-
sier. Money proved to be the catalyst for 
sociological and cultural development, 
and estimating the value of work and 
things. Goods were produced according 
to necessities, and individuals relied on 
each other’s skills to acquire what they 
needed. This was the prevailing model 
for many centuries.
Jumping in time to the first industrial 
revolution in the end of the 18th century, 
increasingly more and varied goods were 
produced with mechanization of produc-
tion. Marketplaces included a greater 
variety of products and mass production 
lead to mass consumption with the rise 
of the consumer culture. In the late 19th 
and early 20th century efficiency in pro-
duction became the motto (for strategies 
like ‘Taylorism’ and later ‘Fordism’) and 
the fully specialised worker was born, 
capable of exactly one specific labour 
action-movement, infinitely repeated. As 
reaction to the increasing  mechanization 
of the industrial age, the Arts and Crafts 
Movement emerged longing-for and deve-
loping again a hands-on approach, DIY as 
a cultural movement.
With the post-industrial era new strate-
gies in companies’ production, organiza-
tion and management were developed to 
increase profit. Outsourcing was one of 
these strategies. Conventional outsour-
cing means contracting a third-party in 
order to optimise the division of labour 
and to focus on the company’s core 
business. Corporations began to rely on 
other corporations. Furthermore, (high-)
technology and the dissolution of compa-
nies into network structures was giving 
rise to a radical form of outsourcing: 
the transformation of the consumer into 
a co-producer. Parts of the production 
were outsourced to consumers, who in 
their free time were re- integrated into 
the process of production. 
Strategies and practices like self-service, 
self-assembling, the phenomenon of 
mass-customization were all resulting 
in a re-introduction of DIY in different 
forms, some of these actions performed 

3  The term money was used first 
around 3000BC

unawarely by the consumer.
BACK TO DIY
The self-service concept (patented in 
1917) is one example of an imposed DIY 
generalized in petrol stations since the 
nineteen-sixties allowing or compelling 
the consumer to operate the fuel pump 
himself. Later it would be extended to all 
sorts of self operated services. Examples 
include the Ikea furniture brand where 
the consumer self assembles the unfini-
shed product physically, becoming inte-
grated in a pre-determined production 
line. The reason for this consumer DIY, is 
the maximising of profit for companies. 
The consumer accepts to do his part, as 
it would allegedly save him money when 
purchasing the product. 
At the same time there are other attrac-
tive aspects of DIY that emerged along 
with technology and became synonyms 
of freedom of choice and individualism, 
involving however some effort from the 
consumer. Using the company DELL as 
an example, Bruce Sterling writes that 
‘the catch is that somebody, somewhere 
has to decide, what to make. Decisions 
are expensive, the burden of making 
decisions has to be exported outside 
the factory, onto (…) the consumer. But 
it mustn’t feel too much like work. (…) 
Dell’s customer does the work for free. 
This labour process is promoted as ‘’con-
sumer choice’’ 4. Here, the individual is 
performing the decisions, customizing 
a product he will acquire, apparently in 
control of what he chooses to possess. 
This aspect of DIY emerged with mass-
customization and the production of dif-
ferent objects for the individual replacing 
the paradigma of “one size fits all”. This 
was a reflection of the introduction of 
the computer and CAD/CAM techniques 
in production. Nowadays as wide range of 
digital techniques are becoming incre-
asingly available to the individual, the 
possibilities for Do-it-Yourself are huge. 
The information society, software, tech-
nology in a material and immaterial level 
and portable devices resulted in an incre-
asing auto-sufficiency of the individual. 
Supported by the digital revolution and 
the internet, we have begun to do more 
and more things independently: program-

4  Sterling, A talk at the Berla-
ge Institute, in: Sigler, Jennifer, and The Berlage 
Institute, Iternational Postgraduate Laboatory of Ar-
chitecture., Hunch 5 : The Berlage Institute report 
no. 5, autumn 2002. (Rotterdam: Berlage Institute, 
2002).  p. 89

ming our phones, laptops, designing our 
cars. Everyone could or had to suddenly 
become a DIYer in different subjects:  
I- Publisher, I-Bankers, I- Travelagents, 
I- Ikeaists, I- Cashiers, I- Marketers, I-
Lawyers, I-Doctors, I- Psychotherapists, 
I-Designers. 
DIY, MONADS AND THE APARTMENT 
Picking up Leibnitz’s term of the Monad, 
Peter Sloterdijk puts it on the level 
of the world-cell: A world- prosthesis, 
capable of constituting a world5. Accor-
ding to Sloterdijk the inhabitant of the 
‘Monad’- apartment generates his own 
personalized I-world, containing even 
social replacements or partners. The 
single apartment can be understood as 
a studio of self-relations: self-pairing, 
self-care, self-supplementation, self-
modelling6. The individual chooses his 
products, the I-items that compose the 
I-home. 
And if the mobile aspects of the ‘Monad’ 
are controlled by the individual why not 
the immobile aspects as well?
As in his book ‘Out of Control’ Kevin Kel-
ly theorizes about intelligent rooms that 
could adapt to their owners. One can 
imagine the apartment even becoming 
an active counterpart to its inhabitant 
where spaces can react in real time 
to the inhabitant’s needs, desires and 
requirements. DIY in the home would be 
taken further than repairing a pipe and 
painting a wall but would imply pro-
gramming by the user, where the I-Flat 
could be synchronized to a self-made 
app or gadget (or even to a temporary 
social media status). 
With the support of technology why not 
see the apartment and its boundaries 
as a Do-it-yourself- item? It is about to 
become a matter of time, that not only 
furniture (mobile) but also buildings (im-
mobile) become fully adaptable entities, 
reacting to the user and incorporating 
their desire for DIY as a self- fulfilling 
designation.

5  Interview with Peter Sloter-
dijk, Architekten machen nichts anderes als IN- 
Theorie, Arch+169/70, May 2004, p. 20
6  Free Translation from original 
quote, Das Apartment laesst sich als Atelier von 
Selbstverhältnissen verstehen – Selbstpaarung, 
Selbstsorge, Selbstergänzung, Selbsmodelierung, 
Peter Sloterdijk, Zellenbau, Egosphären, Selbst-
container, Arch+169/70, May 2004,  p. 38

Elastic Architecture

Laufendes
Forschungsprojekt Florian Wurfbaum
Responsive Architecture
Royal College of Art, London

Bild: Florian Wurfbaum

15



*wuda wurde 2006 gegründet von Florian Wurfbaum und Ines Dantas. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN (AUSWAHL)
2012 Neues Wohnen in der Stadt, W. Klauser & Wüstenrot Stiftung (HG), Krämer Verlag Stuttgart
2012 Masterpieces: Roof Architecture + Design, Manuela Roth, Braun Publishing, Salenstein
2011 Süddeutsche Zeitung Nr.220 23.09.11 - Oliver Herwig: Die Ungewohnten
2011 Seismic Shifts, Architecture Annual 2011 RCA: Shifting Boundaries (Essay)
2011 KAP- Magazin #6 (Germany): Tridom Puzzle
2010 Architecture Annual 2010 RCA: From Nomad to Monad (Essay on DIY as part of ongoing research)
2010 Bau der Woche auf german architects.com
2010 DBZ Deutsche Bauzeitschrift 06/2010 (Germany): Tridom Puzzle
2010 Future Arquitecturas Magazine 21/22 (Spain): EXPO 2010 Austrian Pavilion
2010 Metamorphose 02/2010: Tridom Puzzle
2010 Ausgezeichnete Architektur in Bayern. BDA Preis Bayern 2010 (Buch)
2010 ARQA 77, Jan/Fev 2010 (Portugal): Tridom Puzzle
2009 Catalogue Habitar Portugal 2006-2008, Selection of best Buildings 2006-2008
2009 Publication „Zukunft Wohnen“ about the future of housing features Wuda*´s Tridom-Project
2008 Mais Arquitectura Portuguese monthly architecture magazine, February edition: Tejo River Banks
2008Expresso -Portuguese weekly newspaper, Espaços e Casas 19/01/2008 edition: Tejo River Banks
2007Periferie? Paesaggi urbani in trasformazione: Architettura e Citta‘ No2, Di Baio Editore, Milano, Italy
2004 Das Träumende Haus ( The dreaming House) in: REVISTA NU #21 Marginalidades, Coimbra, Portugal

AUSZEICHNUNGEN / NOMINIERUNGEN / PREISE
2012 Architekturpreis Farbe - Struktur - Oberfläche 2012, Nominierung
2011DEUBAUPREIS 2012, Nominierung
2010 Gestaltungspreis der Wüstenrot Stiftung Neues Wohnen in der Stadt, Anerkennungspreis
2010 Grosse Nike des BDA Nominierung
2009 BDA Preis Bayern Nominierung
2008-9 2. Preis (Ex-aequo) beim internationalen Wettbewerb für den Austria Pavilion auf der EXPO Shanghai 
2010
2007 2. Preis Internationaler Wettbewerb für die Redynamisierung des Tejos

Fragebogen
Wir freuen uns über die Beantwortung folgender 
Fragen:

1. Wo wohnen Sie? In welchem Stadtviertel?

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
2. Ist Ihnen eine funktionierende Nachbarschaft in 
München bekannt? Wenn ja, welche?

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

3. Machen Sie in einer funktionierenden Nachbar-
schaft mit? Wenn ja, welche?

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
4. Wären Sie bereit in einer vernetzten Nachbar-
schaft mitzumachen?

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
5. Welche Vorteile sehen Sie in einer vernetzten 
Nachbarschaft?

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
6. Welche Nachteile sehen Sie in einer vernetzten 
Nachbarschaft?

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
7. Würden Sie einen ALTER-KIT nutzen?

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Anregungen:

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Bitte diesen ausgefüllten Fragebogen
a) abfotografieren und an uns,  info@wuda.eu    
mailen,   oder
b) per Post an WUDA* Wurfbaum Dantas Architek-
ten, Müllerstr. 14, 80469 München,   oder
c) hier in der Lothringerstr. 13, in den Schlitz im 
grünen Tisch einwerfen
d) rufen Sie uns an unter 089-95 474 525, um uns 
Ihre Antworten durchzugeben.
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