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m.a.l.v. hat bei einem Ideenwettbe-
werb zur Standortentwicklung rund 
um den Ernst-Reuter-Platz - „Concept 
competition for urban development“ 
einen Preis gewonnen.

Der Wettbewerb wurde im Rahmen 
des EU-Projekts INNOVATION 
C.I.R.C.U.S. von der Universität der 
Künste Berlin, der Technische Univer-
sität Berlin, der Wista Management 
GmbH und der Berliner Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen ausgelobt.

Die Arbeit wurde im Rahmen der 
Konferenz Innovation in Europe  
präsentiert.

Während des Internationalen De-
sign Festival Berlin DMY (21.05. 
-25.05.08) soll die Arbeit präsen-
tiert, Perspektiven entwickelt und 
Teile des Projekts in Form einer Ver-
suchsanordnung auf dem Ernst-Reu-
ter-Platz realisiert werden.

links:

www.malv.de
www.innovationcircus.com
www.innovationhabitat.de
www.innovation-in-europe.de
www.dmy-berlin.com

Auszug Wettbewerbsbeitrag

Abstract 

Der Ernst-Reuter-Platz soll mit ge-
plant-ungeplanter Lebendigkeit infi-
ziert werden.

Das Projekt entwickelt Spielregeln, 
die die Nutzung des Platzes als öf-
fentlichen Raum attraktiv machen, 
ihn zu einem Zentrum der Kommu-
nikation und Interaktion für die an-
grenzenden Stadtquartiere und die 
Universitäten entwickeln.

Baulich ändert sich nicht viel.
Es gibt nur neue Spielregeln.
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Auszug Wettbewerbsbeitrag

Die Infektion Rot grenzt kleine 
Teilfläche des öffentlichen Raums 
aus und verändert für sie die Rah-
menbedingungen.  Jeder kann sich 
diese Felder auf Zeit aneignen.

>space activator< 
Ernst-Reuter-Platz, 21.-25.05.2008 

• Markierung
Quadratische Teilflächen des Ernst-Reuter-Platzes werden an 

ihren Ecken rot markiert und zur Nutzung freigegeben.

Bespielung der markierten Felder:

• participation 
Weitere Akteure können die markirten Felder für Ihre 

Aktivitäten buchen. 

Akteure: N.N.

• open space
Weitere Felder werden spontan durch die Besucher genutzt.

Akteure: N.N.

optional (Auswahl):

• Ausstellung
18 auf den Boden gelegte Platten präsentieren die Arbeit.

Akteur: m.a.l.v.

• Diskussion 
Vorträge, Diskussionen, Gesprächsrunden zum

öffentliche Raum und dessen Potentiale.

Akteure: m.a.l.v., N.N.

• Lichtinstallation
Ein Feld im Wasserbecken wird durch eine Lichtinstallation 

„floating lights“ bespielt.

Akteur: m.a.l.v.

• open-air lounge
Ein Feld wird mit Sitzgelegenheiten der Edition „kunst:stoff:

pur“ besetzt.

Akteur: m.a.l.v.

Concept Competition for Urban Development, Berlin (D)

Ein 2. Preis

"Spielregeln"

m.a.l.v. raum:aktion:objekt |
architektur:kunst:design
Berlin (D)

Hans-Gerd Rudat, Sören
Hühnlein, Henning Götz

Bestand Bestand - Raster Infektion

Infektion - Ausbreitung Infektion - Ausbreitung Infektion - Ausbreitung

Erläuterungstext

Der Ernst-Reuter-Platz als geometrisch wohlgeordneter und architektonisch strukturierter Ort soll mit
geplant-ungeplanter Lebendigkeit infiziert werden

Die Eingriffe beschränken sich auf Interventionen räumlicher Art (Felder), funktionaler Art (Stationen und
Mobile) und prozessualer Art (Spielregeln). Sie bergen in sich die Möglichkeit, dass der Platz in
unterschiedlichster Form in Besitz genommen wird.

Der Platz wird zu einem Ort von Aneignung, Kommunikation und Interaktion.

Wir bringen drei >Infektionen< ein, die >Infektion Rot<, die >Infektion Gelb< und die >Infektion Blau<. Wir
hoffen, der Platz ist nicht immun dagegen. Wir hoffen, sie breiten sich aus.

Die >Infektion Rot< grenzt kleine Teilfläche des öffentlichen Raums aus und verändert für sie die
Rahmenbedingungen. Jeder kann sich diese Felder nach bestimmten Spielregeln auf Zeit aneignen.

Die Markierungen der Teilflächen orientieren sich in Ihrer Größe und Ausrichtung an dem Raster, das der
Platzgestaltung des Ernst-Reuter-Platzes zugrundeliegt.

Die >Infektion Gelb< besteht aus mobilen Service-Einheiten mit Bedienung.

Die >Infektion Blau< bietet kleine Stationen mit spezifischen Funktionen an. Sie bereichern die städtischen
Infrastruktur und unterstützen die Aktiverung der Felder der >Infektion Rot <.
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Auszug Wettbewerbsbeitrag

Die Infektion Gelb besteht aus 
mobilen Dienstleistungseinheiten auf 
Rädern, die von je einer Person ge-
schoben werden, mobilen Services 
mit Bedienung: mobile Shops, mo-
bile Grilleinheiten, mobile Bars, mo-
bile Entsorgungseinheiten, mobiler 
Infoservice, etc. 

>space activator< 
Ernst-Reuter-Platz, 21.-25.05.2008
 
• mobil:bar
3 zylindrische Körper auf Rollen, Durchmesser: 90 cm, 

Höhe: ca 90 + 20 cm, werden zu einer  Barlandschaft.

An jedem bar:mobil wird jeweils ein Getränk in den Farben  

rot, gelb und blau ausgeschenkt.

Akteur: m.a.l.v.

• mobil:shop
3 Einheiten des mobil:shop bieten Kissen 

der Edition >kunst:stoff:natur< und >licht:kissen< 

zum Ausleihen oder zum Kauf an.

Akteur: m.a.l.v.

• mobil:participation
Weitere Akteure werden gesucht. Focus: Design

Akteur: N.N.

Auszug Wettbewerbsbeitrag

Die Infektion Blau bietet kleine 
Stationen an. Die einzelnen Elemen-
te der Stationen werden je nach 
Funktion vertikal oder horizontal auf-
gestellt, einzeln oder gruppenweise 
geschaltet. In diesen Elementen be-
findet sich je eine Funktion, die die 
Felder der Infektion Rot unterstützt 
und/oder die ansonsten schwer im 
öffentliche Raum zu realisieren ist: 
Dusche, Telefon und Fax, WC, Koch-
möglichkeit, Computer, Schließfach, 
Schlafkapsel etc. 

>space activator< 
Ernst-Reuter-Platz, 21.-25.05.2008 

• support - station
2 vorhandene Bänke auf dem Ernst-Reuter-Platz werden um-

mantelt und dienen als Aufbewahrungsort für Regenschutz 

und weitere Support-Objekte.
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