Bulletin
N
Thema: Zusammenspiel
Produkt: bintou

Zusammenspiel /
Teamplay

Mensch ärgere dich nicht! Ein Mantra in
Spielform, existent in zahlreichen Varianten
auf der ganzen Welt. Ludo [lateinisch
„ich spiele“] – die englische Version des
Brettspiels – ist bei unseren Trainees
des dritten Jahrgangs sehr beliebt. Die
Grundregeln sind klar, der Rest ist Ver
handlungssache, so beispielsweise, ob
man in Zweierteams spielt oder jede*r
gegen jede*n.
Auch unser Zusammenleben, sei
es im Privaten oder gesamtgesellschaft
lich, richtet sich nach Regeln. Nach formel
len Regeln – die Spielanleitung gibt hier
unser Grundgesetz – und informellen, die
durch immer neue Aushandlungspro
zesse von kulturellen, religiösen und ethi
schen Ansichten beeinflusst werden.
Was im Großen in der Gesellschaft ausge
handelt wird, ist auch Teil unseres Alltags bei weserholz – zwischen den Trainees
(dürfen andere Sprachen außer Deutsch
im gemeinsamen Aufenthaltsraum gesprochen werden?), dem gesamten Team
(wie können wir trotz bestehender struktu
reller Hierarchien auf Augenhöhe mitein
ander arbeiten?), in der Gestaltungsarbeit
(wer entscheidet, welcher Entwurf weiter
zu einem Produkt entwickelt wird?) oder bei
der Definitionsfrage, was weserholz ist:
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Editorial

Don’t be annoyed! is the
translation of the German
name of a game; and at
the same time it’s a mantra
in the form of a game that
people play in numerous
variations around the world.
Ludo [Latin „I play“] – the
English version of this board
game – is quite popular
with our third-year trainees.
The basic rules are clear,
all the rest is subject to negotiation, like for instance
whether you play it in teams
of two or everyone on
their own.
Our coexistence, be it
in private life or in society
as a whole, is based on rules
too. It is based on formal
rules – the game instructions
representing our German
Constitution – as well as informal ones which are
subject to and influenced
by ongoing negotiations
from differing cultural, reli
gious and ethical viewpoints. What’s being debated
by society as a whole is
also part of our everyday life
at weserholz – among
the trainees (may languages
other than German be
spoken in our shared room?),
among the entire team
(how can we work together
as equals despite existing
structural hierarchies?), in
our design work (who de
cides which drafts are to be
further developed into
products?) or concerning
the question of how to
define what weserholz is:
a social enterprise, a design studio, an educational
program or all in one?
Thus, speaking meta
phorically one could say
weserholz is a cooperative
game where the competi
tive idea is kept to the side
lines for the most part.
For the success of our work –
in terms of design as well
as learning – depends on
each and everyone but
especially on the interaction
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ein Sozialunternehmen, Designstudio oder
Bildungsprogramm oder alles in einem?
Mit Blick auf das Spielen, könnte
man sagen, weserholz ist ein kooperatives
Spiel, das den Wettbewerbsgedanken
weitestgehend in den Hintergrund stellt.
Denn der Erfolg unserer Arbeit – sowohl
in der Gestaltung als auch beim Lernen –
hängt von jeder und jedem Einzelnen,
vor allem aber vom Zusammenspiel unseres
internationalen Teams ab. Während die
Grundregeln klar formuliert sind, braucht
es im gestalterischen Entwicklungspro
zess oder beim Erlernen der deutschen
Sprache Freiräume.
Die Produktentwicklung unseres
Stuhls bintou erzählt die Geschichte von
diesen Freiräumen und dem Vertrauen
in ein Zusammenspiel. Aus der Aufgabe
schnelle Modelle zu multifunktionalen
Möbeln zu bauen, entwickelte Bintou –
unsere Trainee – die Idee zu einem Stuhl,
Anselm unser Leitender Designer unter
stützte sie dabei. Die Idee wurde zurück ins
Team gegeben und die Trainees bauten
gemeinsam mit Tischler Amin verschiedene,
leicht abgewandelte Modelle. Diese Ideen
nahm unser Designer Armando mit für
die detaillierte Konstruktion am Computer.
Nachdem davon erste Prototypen durch
die Trainees gebaut waren, wurde getestet,
bis schließlich der Stuhl in seiner heu
tigen Form vor uns stand. Und während
dieses ganzen Prozesses wurde Deutsch
gelernt, ganz spielerisch ohne es richtig
zu merken. In der Designentwicklung
des Stuhls ging es neben den Co-Creation
Prozessen auch um das Zusammenspiel
von Form und Funktion (aufbewahren und
sitzen, geradlinig, steckbar ohne Schrau
ben) sowie von Material und Konstruktion
(welche Materialien können wir für eine
nachhaltige Gestaltung einsetzen und
welche Auswirkung haben diese u. a. auf
die Stabilität?).
Zusammenspiel heißt für uns
Zusammenwirken; dass wir gemeinsam
neue Produkte entwickeln, gemeinsam

of our international team.
While the basic rules are well
defined, design develop
ment or learning German re
quire freedom.
The product develop
ment process of our chair
bintou tells the story of this
freedom and of the trust
in interaction. Our trainee
Bintou turned the task to
build fast models for multi
functional furniture into developing the idea for
a chair. And Anselm, our
lead designer, supported her.
The idea was passed back
to the team, and together
with carpenter Amin the
trainees built several slightly
modified models. Our de
signer Armando referred to
these ideas for the de
tailed construction. Once the
trainees had built the first
prototypes based on the
computer-designed chair,
they were tested until the
team finally came up with the
chair as it is today. And
during the entire process our
trainees learned German
in a rather playful way and
without even noticing.
Other aspects while
developing the design of the
chair – besides co-crea
tion processes – were the
interaction between shape
and functionality (store
and sit, snap-together furni
ture without screws) as
well as between material and
construction (what ma
terials could be used for a
sustainable design and what
would be their impact on
matters such as stability?).
For us teamplay
means working together, it
means jointly developing
new projects, learning a language and thus bringing
future perspectives to the
present.
In an interview our
first female trainee Bintou,
who had the idea for our
new product, talks about de
veloping the chair, chairs

Sprache lernen und darüber Zukunfts
perspektiven in die Gegenwart holen.
Die Ideengeberin unseres neuen
Produktes und erste weibliche Trainee
Bintou, erzählt in einem Gespräch von der
Entwicklung des Stuhls, Stühlen in Guinea-
Bissau und Frauen im Handwerk. ↦Seite 07
Bei einem Fotoshooting mit
der Fotografin Claudia A. Cruz wurden
nicht nur die Stühle in Szene gesetzt.
Die Fotos zeigen das Zusammenspiel von
Team und Produkt, Fotografin und
Trainees. ↦Seite 02, 06, 09, 22
Mit Anselm folgen wir dem Lauf
der Weser bis zum Wattenmeer und wieder
zurück nach Bremen. Was das mit weser
holz und einem Dritten Raum zu tun hat,
kann in seinem Essay nachgelesen wer
den. ↦Seite 15
In einem Zusammenspiel mit der
Zukunftsforscherin Frida Futura werfen wir
einen Blick in die Zukunft, in das Jahr 2050.
Und sie verrät, warum das Spielen auch im
Erwachsenenalter so wichtig ist. ↦Seite 19
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Editorial

Editorial

Ein Editorial von Paula
Süveges (*1985), Initiatorin
und Leitung von weserholz.

in Guinea-Bissau and women
in crafts. ↦page 07
Photographer Claudia
A. Cruz did not only draw
attention to the chairs during
a photoshoot. The series
of photos shows the inter
action between team and
product, photographer and
trainees. ↦page 02, 06, 09, 22
Together with Anselm
we follow the course of
the river Weser all the way
to the Wadden Sea and
back to Bremen. You can
find out what this has got to
do with weserholz and
a third room by reading his
essay. ↦page 15
In an interactive game
with futurist Frida Futura
we take a look at the future,
at the year 2050 to be pre
cise. And she tells us why playing is so important in adult
hood, too. ↦page 19

Editorial by Paula
Süveges (*1985),
initiator and manage
ment of weserholz.
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Bintou über
bintou

Heute ist dein Stuhl
design und bist auch du
im Mittelpunkt. Bintou,
wie bist du auf die Idee
gekommen, den Stuhl
so zu machen?
Dieser Stuhl, das war nicht
nur meine Idee; Anselm hat
uns gesagt, jeder soll was
bauen mit Pappe. Wir haben
erstmal gezeichnet und
dann mit diesen kleinen Din
gern [Lego] Modelle ge
baut und dann mit Pappe
Pappmodelle. Anselm hat uns
gesagt, wir können ein
Stuhl bauen oder Bett, einen
Schrank oder egal was,
aber mit Aufbewahrung, also
Sachen müssen da rein.
Achso, die Aufgabe war,
baut ein Möbel, wo
man Sachen aufbewahren kann?
Ja und ich habe einen ersten
Stuhl gebaut mit Pappe
und Anselm hat das ange
guckt und er hat gesagt,
er findet diese Idee ist gut,
aber ich kann es nochmal
anders bauen. Ich habe den
zweiten Stuhl mit Pappe
gebaut und er hat nochmal
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Interview

Interview

geguckt und gesagt, er findet
die Idee gut, aber es geht
besser; drei Mal ging das so.
War denn jedes der
Versuchsmodelle ein
bisschen anders?
Ja, weil die ersten hatten
vier Beine und die Beine
waren nicht so fest und sta
bil und haben gewackelt.
Ich habe das nochmal ge
macht mit zwei geraden
Beinen. Das war besser.
Und wie war das für dich
als dann klar war, dein
Stuhl, den bauen wir?
Für mich war das gut,
wir waren so viele Leute und
ich kann nicht gut zeich
nen und ich kann nicht gut
bauen – vorher, aber jetzt
habe ich diesen Stuhl gebaut.
Wir sollten nämlich zwei
Möbel in einem bauen. Also
Stuhl und Tisch zusammen.
Nicht nur ein Stuhl, nicht nur
ein Möbel. Andere Leute
haben Bett oder Schrank ge
baut, aber ich wollte einen
Stuhl. Und ein Stuhl zu zeich
nen, das ist einfach für
mich. Einfacher als andere
Möbel zu zeichnen.

Also verstehe ich das
richtig, du hast diesen
Stuhl gewählt, weil
du dachtest das wäre
am einfachsten?
Ja.
Aber jetzt wurde dein
einfacher Stuhl zum
dritten weserholz Produkt? Das ist doch
krass! Und du weißt, jetzt
werden ganz viele
Leute versuchen, diesen
Stuhl zusammen zu
stecken.
Ja.
Und dieser Stuhl wird in
ganz vielen Häusern
stehen. Dein Stuhl, der
bintou-Stuhl.
Ja [lacht].
Und, wenn jemand fragt,
was hast du so gemacht? Dann sagst du:
Diesen Stuhl, den habe
ich gemacht. Stell dir mal
vor, du gehst irgendwann mal irgendwo hin
und dann siehst du
deinen Stuhl da stehen.
Ja, das kann auch passieren.
Bintou, du bist jetzt seit
zehn Monaten bei
weserholz und ich denke, du hast sehr viel
gelernt. Wenn ich zum
Beispiel mit Natascha
[Leitung Sprachwerkstatt] spreche, dann
höre ich immer, du
hast sehr große Fortschritte gemacht.
Und ich weiß, du hast
eine schwierigere
Situation als die anderen Trainees, weil du
noch ein Kind hast und
du musst morgens
pünktlich hier sein, aber
auch dein Kind zur
Kita bringen oder plötzlich abholen, wenn
was ist. Deshalb glaube
ich, dass du so große
Fortschritte gemacht
hast. Du musstest es
wirklich wollen. Wenn
du an deine Zeit bei
weserholz denkst, was
nimmst du mit?
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Die ersten Monate waren
schwierig für mich, weil ich
konnte nicht so gut lesen
und schreiben auch, manche
Worte waren falsch und
so was. Und jetzt ist’s super
super besser für mich.
Lesen und Schreiben und
so was.
Also würdest du sagen
für dich war Deutsch
lernen am wichtigsten?
Und was ist mit Mathe
und Werkstatt?
Werkstatt war auch super
gut für mich, aber Mathe ist…
Nicht so dein Ding?
Ja.
Wie geht’s jetzt für dich
weiter? Weißt du das
schon?
Ja, ich war letzte Woche
mit Paula [Co-Gründerin] bei
dieser Schule Spagat [ein
Lernangebot speziell für Alleinerziehende] und ich
hab mich dafür entschieden.
Also möchtest du noch
mehr lernen?
Ja, weil momentan ist es
für mich schwer eine Einstiegsqualifizierung oder
Ausbildung in der Hauswirt
schaft oder Altenpflege
zu machen.
Und warum gerade
diese Berufe? Warum
nicht Handwerk?
Ich habe Altenpflege viele
Male gemacht und ich finde
das passt für mich und
ist toll. Mit Menschen zusam
menarbeiten und den al
ten Leuten helfen und so.
Das ist was für mich!
Dieses Interview ist
ja für das Bulletin zum
Stuhl und da geht
es um Zusammenspiel.
Was ist Zusammenspiel für dich?
Zusammenspiel? Das ist
wie heute, wie unser Foto
shooting zum Stuhl, da
spielen wir zusammen.
Du bist die einzige Frau
unter den weserholz
Trainees. Wie war das
Zusammenspiel da
für dich?
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Für mich war das gut. Seit
wir angefangen haben, bin
ich mit den Jungs sehr gut
ausgekommen. Sie ärgern
mich nicht. Nur manchmal,
weißt du, wenn du kommst
und du möchtest erstmal
nicht mit jemanden reden.
Manchmal kann das pas
sieren. Aber es gab keinen
Streit. Also nicht ich will
nicht reden, eher die Jungs.
Manche sind gut drauf
und manche reden einfach
nicht.
Und wie war das mit den
Maschinen in der Werkstatt zu arbeiten? Hast
du vorher schon mal
handwerkliche Sachen
gemacht?
Ja, hier bei meiner ersten
Schule haben wir zweimal die
Woche mit Maschinen gearbeitet.
Findest du Handwerk ist
eine Männerarbeit?
Das ist auch eine Frauenar
beit. Es gibt schwere Ma
schinen, die sind für Männer.
Und aber auch leichtere
Maschinen, die können ge
nauso Frauen benutzen.
Und Design können Frauen
auch machen.
Wie ist das in GuineaBissau im Handwerk?
Machen das auch viele
Frauen?
Nee, in Guinea-Bissau gibt’s
das nicht. Ich habe meiner
Familie das mit dem Stuhl erklärt und die haben so gelacht. Weil niemand aus meiner Familie hat schon eine
Frau gesehen, die einen Stuhl
baut oder im Handwerk ist.
Ich hab auch schon ein Bild
gezeigt von meinem Schrank.
Den habe ich grad auch
gebaut. Vom Stuhl noch nicht,
aber wir haben heute ja
ganz viele Fotos gemacht.
Bleiben wir noch kurz
bei Guinea-Bissau,
würde man da auch so
einen Stuhl sehen?
Nein, in Guinea-Bissau gibt
es nicht so welche Designerstühle.

Was macht man in Guinea-
Bissau, wenn man
sitzt?
In Guinea-Bissau, aber auch
anderswo in Afrika – wenn
wir essen, sitzen wir. Und es
gibt einen großen Teller für
alle. Jeder kann einen Hocker
nehmen oder Stuhl, aber
niedriger als der hier.
Weil der Tisch niedrig ist?
Es gibt keinen Tisch. Wir
haben ein Tuch oder Decke
auf dem Boden und legen
den großen Teller mit dem
Essen da rauf. Ich finde hohe
Stühle nicht so komisch,
die gibt es in Guinea-Bissau
auch. Aber wenn wir essen,
ist der große Teller unten und
da sind hohe Stühle nicht
so gut. Da braucht man einen
Hocker oder so was zum
Essen und Sitzen.
Und zum Arbeiten?
Zum Arbeiten auch. Wenn ich
zum Beispiel Haare mache,
sitze ich auf einem Stuhl
hoch und die Andere kann
unten sitzen auf einem
kleinen Hocker. Ich hab‘ in
Guinea-Bissau Haare gemacht.
Bintou, wie heißt dein
Stuhl?
[Lacht] Bintous Stuhl?
Oder bintou?
Und wo stellst du deinen
bintou hin?
Im Schlafzimmer. Ich finde
es toll, wenn der Stuhl
dahin kommt. Ich sitze dann
da mit Mariama [Bintous
Tochter]. Ich kann da viele
Sachen ins Fach rein
machen. Im Schlafzimmer
auf dem Bett habe ich
sonst mein Handy. Und jetzt
mit dem Stuhl kann ich
mein Handy ins Fach packen,
wenn ich darauf sitze.
Und wo soll ich den Stuhl
hinstellen?
Ich finde auch im Wohn
zimmer ist er gut. Oder im
Arbeitszimmer, wenn du eins
hast. Da kannst du Bücher
und Schreibsachen rein legen.
Oder einen Laptop kann
da auch rein.

Glaubst du man sollte
eher einen oder viele
bintous haben? Oder soll
der um einen Tisch
rum?
Da ist ja schon ein Tisch drin,
aber das kann man auch
machen.
Und dann den Nachtisch
da rein stellen?
Genau [lacht].
Würdest du an dem Stuhl
noch etwas ändern?
Ich finde, so ist er gut.
Wir haben so viele Stühle ge
baut. So viele Modelle.
Und Anselm und ich und die
Jungs haben entschie
den, der jetzt ist einfach zu
sammen zu bauen. Man
kann den zusammenstecken.
Wenn jemand den kauft,
kann man den in Einzelteilen
liefern. Das ist einfacher.
Wir machen grad eine Anleitung dafür.

Interview

Interview

Kannst du dir eine Welt
ohne Stühle vorstellen?
Keine Stühle zum Sitzen?
Was machen wir dann?
Schlafen? Den ganzen
Tag. Oder man kann hocken
[macht’s vor und lacht].
Wir kommen alle aus
unterschiedlichen Kulturen. Was macht das
mit den weserholz
Designs?
Viele Kulturen ist viel Kreativi
tät. Ich sehe das. Und bei
Missverständnissen gibt es
auch immer eine andere
Lösung, die alle verstehen.
Wir verstehen uns, das ist
wichtig.

	Das Gespräch führte
Karin Felzmann (*1987),
Weltenbummlerin
und stellvertretende
Leitung von weserholz.
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Im Sitzen Gutes tun.
Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen
zurück in das sozialunternehmerische Tun
von weserholz – sprich in Co-Creation &
Ausbildungsvorbereitung (Deutsch, Mathe
matik, Handwerk & Berufsorientierung).
Zusammengesteckt aus sechs
Teilen ist bintou ein Stuhl, der nicht nur zum
Sitzen einlädt. Denn im Fach unter der
Sitzfläche kann Lieblings-Lektüre, das Tab
let, eine Kuscheldecke, können Lade
kabel, Spielzeug und vieles mehr unterge
bracht werden.
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bintou

bintou

Produktdetails
Zusammensteckbar aus sechs
Teilen. In den Farben
smokey blue, powder und
pistachio erhältlich,
sowie in allen möglichen
Farb-Kombinationen.
Material
Multiplex Birke (8 & 12 mm),
Linoleum
Maße (H × B × T)
ca. 90 × 45 × 45 cm
Gewicht
ca. 12 kg
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 etzt bestellen!
J
weserholz.de/
produkt/bintou
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bintou

bintou
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Buten, Binnen,
Bhabha und
das Watten
meer

Den Sitz der Handelskammer Bremen,
den altehrwürdigen Schütting, ziert über
seinem Hauptportal der Wahlspruch der
Bremer Kaufleute:
„Buten un binnen
Wagen un winnen.“
Aus dem Plattdeutschen übersetzt heißt
das: außen und innen, wagen und gewinnen.
Das Motto weist einerseits auf den
Unternehmergeist der Bremer Kaufleute
hin. Andererseits liegt in dem Spruch auch
ein Hinweis auf die geografische Lage
der Stadt. Bremen kommt von dem althoch
deutschen Wort bremo, das Rand bedeu
tet. Die Stadt liegt am Ufer (also am Rand)
der Weser, jenes Flusses, der binnen, das
Landesinnere, mit buten, der Nordsee, verbindet.
Die geografische Verortung
des Namens Bremen wird in dem durch
buten un binnen, wagen un winnen
postulierten Selbstbewusstsein verstärkt.
Denn B
 remen, der Rand, liegt tatsächlich
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bintou

Essay

Text in Klarer Sprache:
In Bremen gibt es ein altes Gebäude. Es heißt Schütting.
Dort hat die Bremer Handels-
Kammer ihre Büros. Über dem
Eingang steht ein Spruch:
Buten un binnen
Wagen un winnen.
Der Spruch ist in der Sprache
Platt-Deutsch. Wenn man
ihn übersetzt heißt er: Außen
und innen, wagen und gewinnen.
Man kann sagen: Das
Meer ist außen und das Land
ist innen. Der Spruch be
deutet deswegen: An Land
und auf dem Meer kann man
viel gewinnen, wenn man
sich viel traut. Bremen liegt
am Rand von dem Fluss
Weser. Das alte Wort bremo
bedeutet Rand. Daher
kommt der Name Bremen. Die
Weser fließt in das Meer
Nord-See. Also liegt Bremen
zwischen Land und Meer.
Deswegen sagen die Bremer
Händlerinnen und Händler:
Man kann außen und innen
viel gewinnen, wenn man
sich viel traut.
Die Stadt Bremerhaven
ist ein Teil von Bremen.
Dort fließt die Weser in die
Nord-See. In der NordSee gibt es Ebbe und Flut.
Bei Ebbe ist das Wasser
weit weg und bei Flut ist das
Wasser sehr nah. Ebbe
und Flut wechseln sich ab.
Dort ist das Watten-Meer.
Das Watten-Meer ist manch
mal Land und manchmal
Wasser. Deswegen kann man
nicht sagen, wo das Land
aufhört und das Meer an
fängt. Man kann auch nicht
sagen, was außen ist und
was innen ist. Das WattenMeer ist nicht Meer und
nicht Land. Es ist gleichzeitig
Meer und Land. Es ist ein
dritter Raum.
Der Spruch, der aus
dem Platt- Deutschen über
setzt worden ist, heißt:
„An Land und auf dem Meer…“.
Er heißt nicht: „An Land
oder auf dem Meer…“.
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zwischen innen
und außen,
zwischen Land
und Wasser.
Folgen
wir dem Lauf
der Weser nun
Richtung
Bremerhaven
ans Meer,
sind wir buten,
also außen, angekommen. Doch die
Nordsee macht die Entscheidung nicht so
einfach, was genau buten und was
binnen sein soll: Die Gezeiten verschieben
die Grenze zwischen fest und flüssig,
sicher und unsicher, hart und weich, täg
lich von außen nach innen und wieder
zurück.
Das Wattenmeer bleibt nie gleich,
alles ändert sich. Es ist gefährlich, un
vorhersehbar, unstet, aber auch frucht
barer Rastplatz und Nahrungsquelle für un
zählige Tiere. Weder buten noch binnen,
sondern etwas anderes. Ein dritter Raum, in
dem Meer und Land immer wieder neu
von Ebbe und Flut ausgehandelt werden.
Zurück in Bremen, die Weser wie
der flussaufwärts gereist, bekommt die Be
deutung von buten und binnen noch
eine weitere Dimension: Buten und binnen
heißt nicht buten oder binnen. Es gibt
Zustände in denen buten und binnen, in
nen und außen, gleichzeitig stattfinden
können und einen dritten Raum erschaffen.
Vielleicht meint der Literaturwissen
schaftler und Kulturtheoretiker Homi K.
Bhabha etwas ähnliches wie unser gedach
tes Wattenmeer, wenn er, bezogen auf
einen interkulturellen Kontext, einen dritten
Raum konzipiert, in dem kulturelle Diffe
renzen neu verhandelt und übersetzt wer
den. Bei der Lektüre seines Buches Die
Verortung der Kultur fällt auf, dass Bhabha
häufig den Begriff inkommensurabel
wählt. Inkommensurabel bedeutet laut
Duden „nicht messbar, nicht vergleichbar,
unwägbar“.

Denn es gibt Räume, in denen vieles gleichzeitig
möglich ist.
Der Literatur-Wissen
schaftler und KulturTheoretiker Homi K. Bhabha
sagt: „Die nichtsynchrone
Zeitlichkeit globaler und
nationaler Kulturen eröffnet
einen kulturellen Raum –
einen dritten Raum – in dem
die Verhandlung inkom
mensurabler Differenzen
eine Spannkraft schafft, wie
sie für Existenz(weis)en
an der Grenze typisch ist.“
Übersetzt in klare
Sprache heißt das: „In den
Kulturen von vielen Län
dern auf der ganzen Welt
passiert vieles nicht zur
selben Zeit. Deswegen kann
man sich einen dritten
Raum vorstellen. Dort kann
man die Unterschiede
zwischen den Kulturen be
sprechen. Man kann diese Unterschiede aber nicht
messen. Das ist sehr
spannend.“
Der Dritte Raum von
Homi K. Bhabha ist wie
das Watten-Meer. Denn die
Unterschiede zwischen
den Kulturen sind wie das
Land und das Wasser. Im
Dritten Raum und im Watten
meer kann vieles gleich
zeitig existieren. Wenn man
Dinge bespricht, die nicht

„Die nichtsynchrone Zeitlichkeit
globaler und nationaler Kulturen eröffnet
einen kulturellen Raum – einen dritten
Raum – in dem die Verhandlung inkommen
surabler Differenzen eine Spannkraft
schafft, wie sie für Existenz(weis)en an der
Grenze typisch ist.“ (In: Die Verortung
der Kultur)
Diesem Satz wohnt eine dialek
tische Kraft inne, die ebenso fruchtbar ist
wie der in ihm beschriebene Dritte Raum,
unser Wattenmeer. Denn nur dort, wo
sich Gegensätze und Differenzen treffen,
können nicht messbare Unterschiede
verhandelt werden. Verhandeln heißt ab
wägen, abwägen heißt abwiegen, abwie
gen heißt messen. Im Dritten Raum messen
wir das Unmessbare, vergleichen wir Un
vergleichliches, wiegen wir Unwägbares.
Fasst man Design als Denkdisziplin
auf und beschreibt diese als Konkreti
sierung von Abstraktem und Abstraktion
des Konkreten, kann Bhabhas abstrak
ter Dritter Raum zum konkreten Denk- und
Spielraum werden. Und dieser Raum be
findet sich in Bremen, genau genommen in
der Gustav-Adolf-Straße 11. Das ist die
Adresse von weserholz.
Hier treffen sich Menschen, die
selten eine gemeinsame Muttersprache
haben. Lebenskonzepte und Realitäten
treffen aufeinander. Ob die Differenzen
jetzt inkommensurabel sind oder nicht,
ist uns egal, denn
in der Werkstatt
haben alle einen
Zollstock stecken.
Und dort ist der
Stuhl bintou ent
standen, benannt
nach seiner Er
finderin. Er misst
90 ×
45 ×
45 cm
und
wiegt
12 kg.
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messbar sind, dann muss
man verstehen: Besprechen
heißt abwägen. Abwägen
bedeutet: wiegen. Und wenn
man wiegt, dann misst man
auch. Also kann man im
Dritten Raum messen, was
man sonst nicht messen
kann. Das ist Dialektik.
Homi K. Bhabha hat
sich den dritten Raum aus
gedacht. Aber weil wir
Designerinnen und Designer
sind, existiert er auch in
Wirklichkeit. Denn Design
kann bedeuten: Wenn
man sich etwas ausgedacht
hat, kann man es auch
herstellen. Die Adresse von
dem wirklichen Dritten Raum
ist: Gustav-Adolf-Straße 11,
28217 Bremen. Das ist
die Adresse von weserholz.
Bei weserholz tref
fen sich viele unterschied
liche Menschen. Sie spre
chen nicht oft die gleiche
Sprache. Und sie haben
unterschiedliche Vorstellun
gen vom Leben. Man kann
diese Unterschiede nicht
messen. Aber das ist uns bei
weserholz egal. Denn wir
haben alle einen Zollstock
in der Tasche. Und wir
haben einen Stuhl gebaut.
Er heißt bintou, wie seine
Erfinderin. Der Stuhl ist
90 × 45 × 45 cm groß und er
wiegt 12 kg. Sie können
bei weserholz ein Möbel be
kommen, wenn Sie Ihren
Dritten Raum einrichten
wollen.
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Ein Zusammen
spiel mit /
	An inter
action
with Frida
Futura

Herr Bhabha, falls Sie noch ein Möbel
für Ihren Dritten Raum benötigen, bei
weserholz können Sie es bekommen.

Du bist Zukunftsforscherin und
Innovationsberaterin. Wie wichtig
ist das Spielen aus deiner Sicht?
Spielen ist ein Äquivalent zu Lernen. Spie
len ist mutiges Explorieren und Auspro
bieren in einem klar abgesteckten Raum
mit festen Regeln. Das Spiel bietet also
jedem Menschen die Möglichkeit aus sich
heraus zu gehen, ohne sich zu verlieren.
Spielen ist in einer immer komplexeren Welt
die Möglichkeit, Kreativität und Ordnung
zu vereinen. Ich halte es für eine lebens
wichtige Simulation von What-ifs, einen
Motor für Kreativität und den besten Test
für Wünschbarkeit.
Mit dem FutureGame 2050 und der
Online Plattform GoCebra hast du
gemeinsam mit deinem Co-Gründer Felix zwei spielerische Bildungs-

Anselm Stählin ist Diplom-Designer
und Tischlergeselle. In seiner
Arbeit beschäftigt er sich mit der
Verschränkung von Person und
Gegenstand, Objekt und Subjekt.
Seit 2017 ist er Leitender Designer
bei weserholz.

18

Essay

Interview

You are a futurist and innovation consultant.
In your opinion, what’s
the importance of
playing?
Playing is an equivalent to
learning. To play means the
brave exploration and try
ing within a clearly defined
area and with fixed rules.
Thus, playing offers every
person the opportunity
to come out of their shell
without losing themselves.
In a world that becomes
more and more complex to
play is an opportunity to
combine creativity and order.
I consider it an essential
simulation of what-ifs , a
motor for creativity and
the best test for desirability.
Together with your
co-founder Felix you developed the FutureGame 2050 and the online platform GoCebra,
two playful education formats for creating future scenarios.
What are those games
all about and what
do you mean by future
education?
When we key in future into
our brain it comes up with
‘error 404, Page not found’.
Our brain doesn’t like the
idea of future, not even at a
chemical level. We there
fore try bringing the future
to our present via perso
nas and storytelling. We take
you to the world of a bee
counter or a space trainer in
the year 2050. If we can
identify with future, we will
be motivated to think about
and shape it. Our formats
provide an easy and attrac
tive way of dealing with
future. We open up ‘future
rooms’ where people can
get involved. We have started
tackling the future paraly
sis in our brains.
So let’s play then. At
weserholz we are constantly on the move,
people come and go, we
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formate für die Gestaltung der Zukunft entwickelt. Was haben wir
uns unter diesen Spielen und dem
Thema Zukunftsbildung vorzustellen?
Wenn wir Zukunft in unser Gehirn ein
tippen, dann kommt „Error 404, Page not
found“. Unser Gehirn mag Zukunft ein
fach schon auf chemischer Ebene nicht
leiden. Deswegen versuchen wir durch
Personas und Storytelling die Zukunft in
die Gegenwart zu holen. Wir nehmen
dich mit in die Welt einer Bienenzählerin
oder einer Weltraumtrainerin im Jahr
2050. Wenn wir uns mit Zukunft identifizie
ren können, sind wir motiviert über sie
nachzudenken und sie zu gestalten. Unse
re Formate machen es einfach und at
traktiv sich mit Zukunft zu beschäftigen.
Wir machen Zukunftsräume auf, in de
nen sich die Menschen einmischen können.
Wir haben der Zukunftslähmung in den
Gehirnen den Kampf angesagt.
Dann lass uns zusammen spielen.
weserholz ist ständig in Bewegung,
Menschen kommen und gehen,
Ideen werden ausgetauscht und
Zukunftsperspektiven gestaltet. Mit
welchem ersten Spielzug schickst
du uns auf den Weg ins Jahr 2050?
Flüstere mir ein spannendes Gerücht
aus dem Jahr 2050 ins Ohr.
Das Design und Social Entrepre
neurship Ministerium will die Zuschüsse für virtuelle Wohnraum
gestaltung des Digitalministeriums
in Gelder für physische Wohn
raumgestaltung umwandeln. Schauspieler und Sänger Ruslan ist mit
seinem Lied Mama seit 30 Jahren
auf Platz 1 der internationalen
Charts.
Was würde weserholz mit den Geldern
für die physische Wohnraumgestal
tung machen? Mich würde brennend in
teressieren, wie ihr das Wohnquartier
2050 denkt. Wird Holz darin eine Rolle
spielen?

exchange ideas and
create future prospects.
Which would be the
first move you’d choose
to send us towards
the year 2050?
Whisper an exciting rumor
from the year 2050 into
my ear.
The Ministry of Design
and Social Entrepreneurship is planning on
transforming grants
‘for virtual residential
space design’ provided
by the Digital Ministry
into funds for ‘physical
residential space design’. The song Mama by
actor and musician
Ruslan has been at No.1
of the international
charts for 30 years.
What would weserholz do
with the funds for the
‘physical residential space
design’? I’d be very inter
ested to find out what you
imagine the residential
area 2050 to be like. Is wood
going to play a role in
the design?
The residential area
2050 will have been developed by weserholz
in cooperation with the
residents along the
lines of sustainability.
Socio-cultural and
economic needs are going to play a role as
will the working world
that will have changed
by 2050. The area
will be self-sufficient in
terms of energy, and
the residents will grow
a major part of their
foods themselves. Wood
is going to play a major role as it’s a renewable resource. It will,
to a great extent, have
replaced steel and
concrete. Would you
move in with us? And
what would be your
role in our community?
I feel very much at home
in your residential area!

Das Wohnquartier 2050 wurde
von weserholz im Sinne einer nach
haltigen Gestaltung gemeinsam
mit den Menschen, die dort leben,
entwickelt. Soziokulturelle und
wirtschaftliche Bedürfnisse spielen ebenso eine Rolle wie die im
Jahr 2050 veränderte Arbeitswelt.
Das Quartier versorgt sich selbst
mit Energie und die Menschen dort
bauen einen Großteil ihrer Lebensmittel an. Holz als nachwachsender
Rohstoff wird eine tragende Rolle
spielen, es hat Stahl und Beton
weitestgehend abgelöst. Würdest
du bei uns einziehen? Und welche
Rolle würdest du in unserer Community spielen?
In eurem Quartier fühle ich mich sehr wohl!
Meine Talente liegen allerdings nicht so
im Gemüse-Bereich, deswegen hoffe ich,
dass ich die selbst angebauten Lebens
mittel auch erwerben kann. So kann ich
meine Interessen zum Wohle der Ge
meinschaft gut einsetzen. Ich kann mir gut
die Rolle einer Engagement-Managerin
vorstellen, die sich darum kümmert die
Talente und Interessen aller Bewohner*
innen zu matchen und das richtige Wohnund Mitmachmodell für alle zu finden.
Die grundsätzliche Bereitschaft, sich in
eurem Quartier einzubringen, sollte jede*r
natürlich mitbringen.
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Friederike Riemer alias Frida Futura
ist Zukunftsforscherin und Inno
vationsberaterin. Spielerisch ent
wickelt sie mit ihren Kund*innen
Zukunftsszenarien und unterstützt
sie dabei, komplexe Probleme zu
lösen. (fridafutura.com)

However, I am not very good
at growing vegetables.
Therefore, I hope I’ll be able
to purchase the foods
you grow there. Thus, I could
use my interests to the
benefit of the community.
I could imagine myself
as an engagement manager
who matches the talents
and interests of the residents
and finds the right model
of dwelling and engaging for
everyone. People should
of course bring a fundamen
tal willingness to play an
active part in your residential
area.

Friederike Riemer alias Frida
Futura is a futurist and in
novation consultant. Together
with her clients she devel
ops future scenarios in a playful way and provides sup
port in solving complex issues.
(fridafutura.com)
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Folge uns auf Facebook,
Instagram, LinkedIn
und YouTube: weserholz

#BeBintou
#ImSitzen
GutesTun
#Zusammen
spiel

