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Im Wintersemester 2019_20 befassten sich  
unter der Leitung der Professoren Holger Kleine 
und Uwe Münzing achtzehn Studierende des  
MASTERSTUDIENGANGS INNENARCHITEKTUR_ 
CONCEPTUAL DESIGN der Hochschule Rhein-
Main mit den gesellschaftlichen und räumlichen 
Effekten bzw. Potenzialen des Online-Shoppings. 
IMPACT RheinMain hat diese Ergebnisse in Diskus-
sion mit externen Stakeholdern in Dialogformate 
gebracht und die Wissenschaftskommunikation 
realisiert. Im Juni 2020 stellte das Deutsche 
Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Main 
die Ergebnisse aus. Die vorliegende Broschüre 
dokumentiert die wichtigsten Ideen und Entwürfe. 

In the winter semester of 2019_20, eighteen 

students of the master‘s degree program 

INTERIOR ARCHITECTURE_CONCEPTUAL DE-

SIGN at RheinMain University of Applied Scien-

ces, under the direction of professors Holger 

Kleine and Uwe Münzing, examined the social 

and spatial effects and the potential of online 

shopping. IMPACT RheinMain transformed 

these results into dialogue formats for discus-

sion with external stakeholders and provided 

the accompanying science communication. In 

June 2020, the results were exhibited by Deut-

sches Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt 

am Main. This brochure documents the most 

important ideas and designs. 
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IMPACT RheinMain – Dialog im Museum 

DIALOG IM MUSEUM ist sowohl programmatische 
Idee, als auch namensgebend für die Veranstal-
tungsreihe in deren Rahmen MY HOME IS MY PAR-
CEL stattfindet. Als Kooperation der Hochschule 
RheinMain und des Deutschen Architekturmuseum 
sucht DIALOG IM MUSEUM den Austausch mit 
der Zivilgesellschaft, um die Auswirkungen von 
smarten Technologien auf unseren Alltag zu disku-
tieren. DIALOG IM MUSEUM ist Teil des Projektes 
IMPACT RheinMain, mit dem die Hochschule Rhein-
Main durch die Bund-Länder-Initiative „Innovative 
Hochschule“ gefördert wird.

www.impact.hs-rm.de/dialog-im-museum/

IMPACT RheinMain – Dialog in  
the museum 

DIALOG IN THE MUSEUM is both the pro-

grammatic concept and the title of the series 

of events that includes the project MY HOME 

IS MY PARCEL. A collaboration between 

RheinMain University of Applied Sciences 

and Deutsches Architekturmuseum, DIALOG 

IN THE MUSEUM seeks to foster debate with 

civil society in order to discuss the effects 

of smart technologies on our everyday lives. 

DIALOG IN THE MUSEUM is part of RheinMain 

University’s IMPACT RheinMain project, fund-

ed by the Federal/Länder Initiative “Innovative 

University”.

www.impact.hs-rm.de/dialog-im-museum/
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IS MY PARCEL  
MY HOME?Alle 10 Minuten klingelt ein Kurier. Am Counter 

stapeln sich neben Bürobestellungen private Liefe-
rungen für die Mitarbeiter, Lunchpakete und uner-
betene Werbeartikel. Dieses Szenario ist vielerorts 
bereits Realität. Wer arbeitet, lässt ins Büro liefern. 
Je mehr Pakete er erhält und zurücksendet, desto 
cooler ist er - denn im Retournieren schmeichelt 
sich das Ego wählerisch, umworben und souverän 
zu sein. Das Paket als Egolieferant. Der Bestellklick 
wird zum täglichen Persönlichkeitsaufbau, zum 
Kick, zur Sucht. 

Wie dem widerstehen? 

Auch wer meint suchtresistent zu sein, kann dem 
Onlineshopping immer seltener entfliehen, denn 
viele Waren werden im Einzelhandel gar nicht mehr 
vorgehalten. Stattdessen werden sie mehrfach und 
gratis zur Auswahl versandt. Mit der Bestellung 
am Rechner und der Lieferung „frei Haus“ wird der 
öffentliche Raum übersprungen. Die Stadt verliert 
ihre Bedeutung als Handelsplatz und Kommunika-
tionsort. Anreize und Gelegenheiten zu spontanen 
Kontakten mit der Nachbarschaft schwinden. Der 
Bestellklick kann zur Isolierung, zum schleichen-
den Persönlichkeitsabbau führen.

Wie dem entgegensteuern?

Every 10 minutes, there’s a parcel courier at 

the door. On the counter at reception, besides 

all the office supplies, private deliveries 

for employees, lunchboxes and unsolicited 

promotional items are piling up. This scenario 

has already become everyday reality in many 

workplaces. People who work in an office have 

their orders delivered there. The more parcels 

they receive and return, the cooler they are 

– by returning orders, we flatter ourselves 

that we are discriminating, sought after and 

competent. The parcel as an ego booster. 

Clicking on the order button has become a 

daily character-building exercise, a kick, an 

addiction – who can resist it?

Even people who consider themselves imper-

vious to the lures of addiction are finding it 

increasingly difficult to avoid online shopping, 

as many goods are no longer available in retail 

stores. Instead, different versions or sizes of 

the same goods are sent out free of charge to 

choose from. By ordering online from home 

and having goods delivered to one’s doorstep, 

we can bypass the public sphere. The signifi-

cance of the city as a place for commerce and 

communication is waning. Incentives and op-

portunities to spontaneously interact with the 

local community are dwindling. Clicking the 

order button can lead to isolation, to a gradual 

disintegration of the self – how can this be 

counteracted?

Natürlich ist der Online-Handel keine Erfindung von 
antiurbanen Ideologen. Er ist logische Folge eines 
Zivilisationsprozesses, der von den Werten Schnel-
ligkeit, Wachstum und geringstmöglicher Energie-
aufwand getrieben wird. Charakteristisch aber 
ist, dass sich in der Digitalisierung des Handels 
der letzte Wert den beiden anderen unterordnet 
und nur auf verkürzte und einseitige Weise in die 
Bilanz eingeht, nämlich als „geringstmöglicher 
Energieaufwand des Einzelnen, d. h. als dessen 
Bequemlich keit“. Er wird nicht in Form einer 
„Gesamtbilanz der von allen Beteiligten inkl. der 
Umwelt aufgewandten und verbrauchten Energien“ 
angerechnet. Denn diese Bilanz des Onlinehandels 
ist verheerend.

Welchen Wertewandel brauchen wir, um 
dem Klimawandel zu begegnen? 

Verheerend ist die ökologische Bilanz, weil sich 
durch die Individualisierung der Bestellungen und 
die Möglichkeiten der Retournierungen die Wege 
und Verpackungen der Waren vervielfachen. Da die 
digitale Steuerung der Wege mit hoher Präzision 
funktioniert, wird die Just-On-Time Lieferung 
kleiner Mengen nicht nur bei privaten Einzelkunden 
zum Standard, sondern auch bei groß-industriellen 
Produktionsprozessen. Lagerkosten lassen sich so 
signifikant reduzieren. Die Kosten der Verschrot-
tung retournierter Ware fallen ihnen gegenüber 
offenbar nicht ins Gewicht.

Ist das am 12.2.2020 vom Deutschen 
Bundestag verabschiedete „Kreislauf-
wirtschaftsgesetz“ ein erster Schritt, 
um die Pandemie der „Retouritis“ (Jil 
Becker) zu überwinden?

Of course, online retail trade is not an inven-

tion of some sinister urban-adverse ideologist. 

It is the logical consequence of a process of 

civilization driven by the principles of speed, 

growth and the minimum expenditure of ener-

gy. Characteristic for the digitization of trade, 

however, is that the latter principle is subor-

dinated to the other two and only features on 

the balance sheet in a reduced and one-sided 

form, namely as “the lowest possible ex-

penditure of energy for the individual, i.e. in 

terms of his or her convenience”. The overall 

balance of energy expended and consumed by 

all those involved, including the environment, 

is not included in the balance sheet. Because 

if you factor that in, the overall balance sheet 

of online trade is devastating. – What shift in 

values do we need to combat climate change?

The ecological impact is devastating, because 

the individualization of orders and deliveries 

and the possibilities to return goods multiply 

the number of parcels being delivered and 

the amount of packaging involved. Since it is 

possible to organize transport routes digitally 

with a high degree of precision, just-on-time 

delivery of small quantities is becoming 

standard, not only for individual private cus-

tomers, but also for large-scale industrial pro-

duction processes, thus significantly reducing 

storage costs. Compared to these cost sav-

ings, the cost of scrapping returned goods are 

apparently of no consequence. - Is the “Waste 

Management and Product Recycling Act” 

passed by the German Bundestag on February 

12, 2020 a first step towards overcoming the 

„returnitis“ (Jil Becker) pandemic?
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Produzenten und Händler überbieten sich in ihren 
Werbekampagnen darin, den Kunden einzuwickeln 
mit Slogans, dass ihre Waren „mit Leidenschaft“ 
hergestellt würden und in sie eine „Philosophie“ 
sanfter Empathie mit dem Kunden und seinem 
Planeten einflösse. Stattdessen werden auch 
fehlerfreie Waren bereits vom Hersteller selbst als 
Ausschuss, als „Müll“ verschickt, und der Planet 
muss als Halde herhalten.

Wie kann der Wert der Ware als Ergeb-
nis menschlicher Arbeit neu vermittelt 
werden?

Unter der Vervielfachung der Warenwege leiden 
alle. Der Verkehrskollaps droht auch in unseren 
Städten. Das Bild, das sich vor uns aufbaut, ist das 
einer verkehrten Welt: zwischen den leer stehenden 
Einzelhandelsflächen in den ehemaligen Einkaufs-
straßen unserer Städte stehen die Lieferfahrzeuge 
im Stau, und zwischen ihnen die Kunden, die auf 
dem Weg sind, ihre Waren abzuholen.

Kann die Güterfeinverteilung intelligen-
ter und nachhaltiger gesteuert werden?

„Sorry, we missed you“ ist der Slogan der Liefer-
benachrichtigungen in England. In seinem gleich-
namigen Film von 2019 führt uns der britische 
Filmemacher Ken Loach am Beispiel eines Paket-
kuriers drastisch vor Augen, wie das Konzept der 
Scheinselbständigkeit nichts als eine moderne 
Form der Versklavung ist. Der Betrachter fühlt sich 
in die Welt von Charles Dickens zurückversetzt, 
eine Welt fast ohne Arbeitsrecht.  

Welcher Systeme, Konzepte, Allianzen 
und Einrichtungen bedarf es, um techno-
logischen Fortschritt nicht zum Einfalls-
tor sozialen Rückschritts verkommen zu 
lassen?

Manufacturers and retailers attempt to outdo 

each other in their advertising campaigns by 

enticing customers with slogans telling us 

that their goods are produced “with passion” 

and that they embody a “philosophy” of 

well-meaning empathy with the customer and 

our planet. In contrast, even fully functional 

and flawless goods are shipped – even by the 

manufacturers themselves – as rejects, as 

“trash”, and the planet serves as the dump. 

– How can the value of goods as the result of 

human labor be rediscovered?

Everybody suffers from the proliferation of 

goods being transported. Our cities are also 

threatening to collapse under the weight of the 

traffic. The image emerging before our eyes is 

that of a perverse world: between the vacant 

retail premises in the former shopping streets 

of our cities, delivery vehicles are stuck in traf-

fic jams, and weaving through them, customers 

hurry to pick up their goods. – Can the final 

mile delivery of goods be organized in a more 

intelligent and sustainable way?

“Sorry, we missed you” is the slogan on 

the delivery notifications in England. In his 

eponymous 2019 film, British filmmaker Ken 

Loach uses the example of a parcel courier to 

drastically illustrate how the concept of bogus 

self-employment is nothing but a modern form 

of slavery. Watching the film, the audience has 

the impression they have been transported 

back to the world of Charles Dickens, a world 

in which labor laws barely existed.  – What 

systems, concepts, alliances and institutions 

are needed to prevent technological progress 

from becoming a gateway to a dramatic loss of 

social achievements?

Diese Fragen und viele mehr stellt sich  
jeder, der seit 1968, seit den ersten Diag-
nosen des Club of Rome, nicht den Kopf in 
den Sand gesteckt hat. Aber was hat das 
alles mit Innenarchitektur zu tun? 

Anybody who hasn’t buried their heads in the 

sand since 1968, since the first diagnoses of 

the Club of Rome, has asked themselves these 

questions and many more. But what does all 

this have to do with interior architecture?
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EINE GANZE MENGE! Denn Innenarchitekten gestalten 
nicht nur das, was die Gesellschaft nachfragt, son-
dern sie gestalten (d. h.: steuern!) auch die Nachfrage 
der Gesellschaft. Denn Räume fordern uns immer zu 
Handlungen auf oder machen uns diese abspenstig. 
Sie machen dies durch ihre Atmosphäre im weitesten 
Sinne, und durch ihre Programmierungen, d. h. durch 
die Nutzungen, die sie anbieten oder verhindern. Innen-
architektur ist somit immer ein politischer Akt. Der 
Entwurf eines Raums ist immer auch der Entwurf einer 
Welt, und er ist immer Parteinahme. Gerade an einer 
Hochschule haben wir Freiheit und Pflicht, ethische As-
pekte zu thematisieren und moralische Überzeugungen 
zu Raum werden zu lassen.

A WHOLE LOT! Because interior architects not only design 

what society demands, they also create (i.e.: drive!) society’s 

demands. Architectural spaces always either challenge us 

to act or deter us from doing so. It is their atmosphere in the 

broadest sense that has this effect, and their programming, 

i.e. through the forms of usage they offer or prevent. Interior 

architecture is thus always a political act. The design of a 

space is always also the design of a world, and it is never 

impartial. In particular at universities, we have the freedom 

and the obligation to address ethical aspects and to transform 

moral convictions into architectural space.

Gewiss können und sollen die Innenarchitekten  
und die mit Ihnen verbündeten Raumgestalter nicht 
im Alleingang die Welt retten, aber sie sollen mit 
lenken und Vorschläge machen. Die studentischen 
Teilnehmer des Entwurfsseminars MY HOME IS MY  
PARCEL haben eine Vielzahl von Szenarien ent-
wickelt, die die Probleme „anpacken“. Teils lassen 
sich die Vorschläge miteinander kombinieren, teils 
schließen sie einander aus. 

Ein zentrales Anliegen aller Szenarien ist, die 
Schnittstelle zwischen Paket und Kunde wieder 
zurück in den öffentlichen Raum zu verlagern und 
dem Homing entgegen zu wirken. Dies kann nur 
gelingen, wenn die Paketstation mit einer weiteren 
sozialen Funktion aufgeladen wird. Zwar ist dies 
gewissermaßen in unserer Realität der tagsüber 
verwaisten Home-Castles schon der Fall: mit dem 
Verschwinden der Paketpostämter bei gleichzei-
tiger Zunahme des Versands machen Kioske und 
Cafés, Schlüsseldienste und Reinigungen, Spätis 
und Bäckereien die Paketannahme zum Zweit-
geschäft. Aber diese Formen sind improvisiert und 
unausgereift, als Verweilorte oder neue soziale 
Treffpunkte - wie der Dorfbrunnen vor der Erfin-
dung der Druckwasserleitung oder die Haltestelle 
der Postkutsche vor der Erfindung der Eisenbahn 
- taugen sie meist nicht. 

Das QUARTIER am Ring in Wiesbaden (Karoline 
Conrad) hingegen schon, denn es verbindet die 
Paketstation mit Sprachkursen und Hausaufgaben-
betreuungen, ebenso die URBANE KIRMES für 
Kranichstein (Alina Seipel), denn die Paketstation ist 
in ein Eltern-Kind Haus integriert, und auch die CAM-
PUSBÜHNE WESTEND (Sarah Feil), denn  
zu einem Nutzungsmix aus Impro-Theater und Re-
pair-Café gehört als selbstverständlicher Bestand - 
teil eine Paketstation.

Of course, interior architects and all the other 

professions who design spaces can‘t save 

the world on their own and nor should anyone 

expect them to, but they should help by pro-

viding guidance and making suggestions. The 

students participating in the design seminar 

MY HOME IS MY PARCEL have developed 

a variety of scenarios that address these 

problems. Some of the concepts can be com-

bined with one another, others are mutually 

exclusive.

A key objective of all the scenarios is to shift 

the interface between parcel and customer 

back into the public sphere and to counteract 

“homing”. This can only succeed if parcel 

stations acquire an additional social function. 

To a certain extent, this is already the case 

today: our homes are deserted during the 

daytime, and as traditional post offices have 

disappeared while the volume of postal 

deliveries has increased, kiosks and cafés, 

locksmiths and dry cleaners, late-night corner 

shops and bakeries are making a secondary 

income as parcel pick-up points. But these 

arrangements are improvised and poorly con-

ceived. As a rule, they are not places designed 

to encourage people to linger or to be new 

social meeting places – like the village well, 

before the invention of the pressure water 

pipe, or the stagecoach stop before the inven-

tion of the railway. Wiesbaden’s  QUARTIER 

(Karoline Conrad), on the other hand, is just 

that, because it combines a parcel station with 

language courses and homework tutoring, 

as is URBAN KIRMES for Kranichstein (Alina 

Seipel), because the parcel station is integrat-

ed into a “family house”, and CAMPUSBÜHNE 

WESTEND (Sarah Feil) too, because a parcel 

station is the perfect addition to a space with a 

lively mix of uses including improv theatre and 

repair café.
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Die Projekte PARCELAB (Deborak Gasse), PARCELL 
(Lea Weber) und PARCEL@WORK (Jennifer Hart-
mann) hingegen entwickeln im Rahmen komplexer 
Szenarien Konzepte zur Reduzierung der Lieferwege: 
das PARCELAB im Rahmen eines Geschäftsmodells, 
in dem Paketstation, Kompostierung der Paket-
pappe und Verkauf von Microgreens an einem Ort, 
z. B. einem teils umgenutzten Parkhaus von statten 
gehen, und das PARCELL, indem die Paketfeinver-
teilung ausschließlich CO2 frei und an Haltestellen 
öffentlicher Transportmittel erfolgt. Das PARCELL 
nimmt sich überdies der prekären Lage der Kuriere 
an, indem es für diese einen programmatisch viel-
schichtigen Treffpunkt entwickelt. Das PARCEL@
WORK hingegen richtet sich an junge, digitalaffine 
Berufstätige, die ohnehin urbane und mobile Angebo-
te annehmen. Um Wege zu reduzieren und Kommuni-
kation zu stiften, werden die Pakete gesammelt und 
ausschließlich dorthin gebracht , wo man ohnehin ist, 
weil dort etwas „los“ ist: z.B. in die Lobby des cube 
berlin, deren Nutzung sich im vorgeschlagenen Sze-
nario  je nach Tageszeit radikal ändern kann.

Die beiden Projekte BERLINER RETOURENPASS-
AGE und das MY AUNT E geben der Paketübergabe 
das zurück, was ihr mit der Schließung der zentralen 
Paketpostämter verloren ging: das auratische Erleb-
nis großer, wirklich öffentlicher Räume. Viele Post-
ämter der zehner bis dreißiger Jahre (beispielsweise 
die Postämter des rooseveltschen New Deal) des 
vorigen Jahrhunderts zeugen davon, welche Wichtig-
keit dem Postamt für das Selbstverständnis einer 
Stadt eingeräumt wurde. Das Postamt – und damit 
die Kommunikation - trat ebenbürtig neben Rathaus, 
Gericht, Kirche, Bank und Kaufhaus.  
Es war der Ausdruck dafür, wie die Distanzen im 

The projects PARCELAB (Deborak Gasse), 

PARCELL (Lea Weber) and PARCEL@WORK 

(Jennifer Hartmann), on the other hand, devel-

op concepts to reduce the number of delivery 

routes within the framework of complex 

scenarios: PARCELAB as a business model 

which includes parcel stations, composting 

cardboard parcel packaging and selling mi-

crogreens all in one place, e.g. a partially con-

verted multi-storey car park, and PARCELL, 

in which last mile parcel delivery is entirely 

CO2 emission-free and takes place at public 

transport stops. PARCELL also addresses 

the precarious situation of parcel couriers 

by developing an appropriately multi-faceted 

meeting place for them. PARCEL@WORK, on 

the other hand, is aimed at young professional 

digital natives who already embrace urban 

and mobile services. In order to reduce the 

number of delivery routes and encourage 

communication, the parcels are collected 

and exclusively taken to where the recipients 

spend time anyway, because something is 

“happening” there: e.g. to the lobby of the 

hip office building “cube berlin”, which, in the 

proposed scenario, can be used in radically 

different ways, depending on the time of day.

The two projects BERLINER RETOUREN-

PASSAGE and MY AUNT E seek to restore to 

parcel delivery what it lost when central post 

offices were closed: the auratic experience of 

large, truly public spaces. Many post offices 

of the 1910s to 1930s (for example the post 

offices of the Roosevelt New Deal era) bear 

witness to the significance that the post office 

formerly had for the self-concept of a city. The 

post office – and thus communication – was 

on a par with the town hall, the local court, 

church, bank or department store. It was an 

expression of the way in which geographical 

Raum schrumpften, es war Schnittstelle zwischen 
der „großen weiten Welt“ und dem privaten Heim. 
Heute sind diese Kathedralen der Warenübergabe 
meist verschandelt durch das Einziehen von Zwi-
schendecken, oder längst verkauft an Warenketten, 
die sich mit der symbolisch aufgeladenen Architektur 
schmücken – so z. B. die freilich viel ältere, aber 
Jahrzehnte lang als Post fungierende Fondaco dei 
Tedeschi am Rialto in Venedig, heute Benetton. In 
dem imposanten Raum der BERLINER RETOU-
RENPASSAGE (Pia Betz) wird die retournierte Ware 
vom Schmuddel- und Grabbelimage befreit. In ihr 
verbinden sich die Paketübergabe mit der Möglich-
keit, retournierte Waren vor Ort zu erwerben. Auch in 
der MY AUNT E (Kathrin Schirmer) geht es darum, 
die Retouritis durch die Attraktivität des Raum- und 
Shoppingerlebnisses zu bekämpfen.

Der notwendige Wertewandel freilich kann nur durch 
einen Bewusstseinswandel in Gang gesetzt werden, 
und dieser wiederum nur durch einen „Bildwandel“. 
Das Projekt LIGHTPARCEL (Jil Becker) führt uns 
mit seiner Lichtarchitektur den Pegelstand unseres 
alltäglichen Warenwahnsinns vor Augen. Die vom 
„Continuous Monument“ von Superstudio inspirierte 
Bildgeschichte DYSTOPIA HUMANICA (Ferdinand 
Hieronymi) schärft uns auf alarmierende Weise ein, 
dass der „Hyper-Individualismus“ (Andreas Reckwitz) 
als gesellschaftliches Leitbild durch die vom Planet 
Erde vorgegebenen Grenzen sich selbst und noch 
mehr aufheben wird, sollte ein Wertewandel nicht 
mehr rechtzeitig erfolgen.

distances had shrunk and the interface 

between the “big wide world” and the private 

home. Today, these cathedrals of delivery are 

usually disfigured –additional floors have been 

installed, or they have long since been sold to 

department stores that adorn themselves with 

the symbolically charged architecture – such 

as the Fondaco dei Tedeschi on the Rialto in 

Venice, today Benetton, which is admittedly 

much older, but for decades served as a post 

office. In the stately premises of the BERLIN-

ER RETOURENPASSAGE (Pia Betz), returned 

goods are freed from their grubby, bargain 

basement image, combining a parcel pick-up 

service with the possibility to buy returned 

goods on site. In MY AUNT E (Kathrin Schirm-

er), too, the aim is to combat returnitis by 

making the spatial and shopping experience 

more attractive.

The shift in values so urgently needed today 

can of course only be set in motion by a 

change in awareness, and this in turn only by 

a “change in image”. With its light architec-

ture, the LIGHTPARCEL project (Jil Becker) 

illustrates the level our everyday merchandise 

madness has reached. The illustrated story 

DYSTOPIA HUMANICA (Ferdinand Hieronymi), 

inspired by Superstudio‘s “Continuous Monu-

ment”, impresses upon us in an alarming way 

that “hyper-individualism” (Andreas Reckwitz) 

as a social principle will, through the limits 

set by planet Earth, eradicate itself and 

everything else with it if a shift in values does 

not take place in time.
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Alina Seipel

URBANE  
KIRMES

_nennt sich das Ensemble kleinerer Interventionen, 
das Siedlungen wie Darmstadt-Kranichstein mit 
attraktiven Nachbarschaftstreffpunkten versorgen 
soll. Mittelpunkt der Urbanen Kirmes ist das zwi-
schen Grundschule, Kindergarten und einem See 
gelegene Eltern-Kind-Haus. Es ist zugleich Kinder-
betreuung, Eltern- und Großelternkaffee, Jugend-
treff und eben auch Paketstation - denn erst durch 
diese wird es zu einem Haus, das alle Anwohner 
immer wieder aufsuchen! 
Die Podest-, Sitzstufen- und Galerielandschaft des 
Hauses lädt zum Verweilen und Spielen, zum Ma-
chen und Diskutieren ein. Im Sommer lassen sich 
die transluzenten Polycarbonatwände und -dächer 
großflächig öffnen, sodass Innen- und Außenraum 
ineinanderfließen.

_or “Urban Fair” is an ensemble of smaller 

interventions designed to provide residential 

areas such as Darmstadt-Kranichstein with 

attractive neighborhood meeting places. The 

heart of the Urban Fair is the “family house” 

located between the primary school, the kin-

dergarten and a lake. It is home to childcare 

facilities, a coffee shop for parents and grand-

parents, a youth center and to a parcel station 

- because this is a facility that will have all 

the local residents coming back to the house 

again and again! 

The interior landscape of the house, with its 

platforms, seating steps and galleries, invites 

visitors to linger and play, to take part in 

activities and to sit and talk. In summer, large 

areas of the translucent polycarbonate walls 

and roofs can be opened up and indoor and 

outdoor space seamlessly converge.
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1 Brentanoanlage

2 Jugendcafe Chillmo

3 Brentano-See 

4 ökumenische Pfarrgemeinde / 
Kindertagesstätte

5 Stadtbibliothek &  
Erich Kästner Gesamtschule

6 Kindergarten am See

7 Erich Kästner Grundschule

8 Stadtteilwerkstatt

9 Edeka / Penny / Post

10 Students Home

1 2

3

4
5

9

6

8

7

10
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Lesen Musizieren Malen

Hausaufgaben-
betreuung

Paketshop Café
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_addresses two problematic aspects of logis-

tics: on the one hand the exploitation of parcel 

couriers and on the other the high level of CO2 

emissions incurred by the last mile distribu-

tion of parcels. Taking the city of Frankfurt 

am Main as an example, the project aims to 

concentrate the long-distance delivery of 

parcels in four to five major handling centers 

on the outskirts of the city or at transport 

hubs. From there, the parcels are transported 

by solar-powered autorickshaws to about 

twenty PARCELLs for temporary storage. 

Here, the couriers’ delivery routes and the last 

mile distribution of the parcels per rickshaw 

and cargo bike are planned and organized. 

The couriers deliver the parcels to parcel 

Lea Weber

stations located at bus and train stops so that 

customers can easily transport them to their 

homes without needing a car. The concept is 

therefore based on a four-tier, emission-free 

distribution structure with three hubs: major 

handling center, PARCELL and parcel station.

Besides their organizational function, the 

PARCELLs are also courier clubs – the name 

a nod to the 1920s workers’ clubs in Moscow 

– not only home to workplaces and repair 

workshops, but also canteens and bars, cine-

mas and public viewing, massage rooms and 

physiotherapy services, hostels and autono-

mous self-government. Since parcel couriers 

are today’s subproletariat, “rest areas” such 

as these are sorely needed.

PARCELL: 
der Botenclub 
im Neo  
liberalismus_nimmt sich zweier problematischer Punkte der Lo-

gistik an: zum einen der Ausbeutung der Paketboten 
und zum anderen der CO2 intensiven Paketfeinver-
teilung. Am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main 
wird vorgeschlagen, die Fernanlieferung der Pakete 
in vier bis fünf Großzentren am Stadtrand bzw. an 
Verkehrsknotenpunkten zu konzentrieren. Von dort 
werden die Pakete in solarbetriebenen Autorikschas 
zur Zwischenlagerung in etwa zwanzig PARCELLs 
gebracht. Hier werden die Routen der Boten und 
die Feinverteilung der Pakete per Rikscha und 
Lastenfahrrad geplant und organisiert. Die Boten 
liefern die Pakete zu Paketstationen an Bus- und 
Bahnhaltestellen, sodass diese vom Kunden bequem 
ohne Auto nach Hause transportiert werden können. 
Vorgeschlagen wird also eine vierstufige, emissions-
freie Verteilerstruktur mit drei Knotenpunkten: 
Großzentrum, PARCELL und Paketstation.
Die PARCELLs sind überdies auch Botenclubs - so 
genannt als Hommage an die Arbeiterclubs der 
zwanziger Jahre in Moskau: Sie sind nicht nur 
Arbeitsplatz und Reparaturwerkstatt, sondern auch 
Kantine und Bar, Kino und Public Viewing, Massage 
und Physiotherapiestation, Hostel und Selbstverwal-
tung. Da die Boten das Subproletariat von heute sind, 
sind solche „Rastplätze“ eine bittere Notwendigkeit. 
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 3,6 MIO
PAKETE/WERKTAG

DHL transportiert

Quelle: https://www.cio.de/a/wie-dhl-3-6- 

millionen-pakete-am-tag-transportiert

Paket-Großzentrum

PARCELL
Haltestelle (Bus, Bahn )
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sind Hybride aus Gewächshaus und Paketstation. 
Sie vernetzen mehrere Kreisläufe auf eine Weise, die 
Umwelt und Lebensqualität zu Gute kommen. Die 
Kunden lassen ihre Pakete in die ParceLabs liefern 
und entnehmen dort bereits den Inhalt, sodass die 
Verpackung vor Ort wieder benutzt werden kann – 
für neu aufzugebende Pakete oder gar als Humus! 
Denn im sog. Sheetmulching-Verfahren dient die 
kompostierbare Wellpappe besonders nährstoffrei-
chen Keimlingen (Microgreens) als Humus. Da auch 
die Pflanztröge aus der Wellpappe gefaltet werden, 
können die Microgreens im ParceLab als Lebens-
mittel eingekauft werden. 

Als Flagship-Stores für die ParceLabs eignen sich 
insbesondere Parkhäuser, denn in einer Zeit sich 
ändernden Mobilitätsverhaltens wird der Bedarf 
an innerstädtischem Parkraum sinken. Parkhäuser 
sind meist gut erreichbar, und ihre tiefen Grundrisse 
bieten sich für ein großflächiges Urban Farming an. 
Im ParceLab finden also sukzessive Gebäudeumnut-
zung statt Abriss, Verringerung von Verkehrsströ-
men, Materialrecycling, Urban Farming, Lebens-
mitteleinkauf, Luftreinigung und gesunde Ernährung 
auf beispielhafte Weise zusammen.

are hybrids of greenhouses and parcel sta-

tions. They network several commodity cycles, 

thus benefiting the environment and improving 

the quality of life. Customers have their parcels 

delivered to ParceLabs and remove the con-

tents there so that the packaging can be reused 

on site – to post new parcels or even as humus! 

In the so-called sheet mulching process, the 

compostable corrugated cardboard serves as 

humus for particularly nutrient-rich seedlings 

(microgreens). The corrugated cardboard is 

also used for the plant troughs in which the 

microgreens grow, so these can be directly 

purchased in the ParceLab.

 

Multi-storey car parks are an ideal location for 

ParceLabs flagship stores, because in a time in 

which mobility behavior is changing, the need for 

inner-city parking space will decrease. Multi-sto-

rey car parks are usually easily accessible and 

their deep floor plans are ideal for large-scale 

urban farming. So instead of demolishing them, 

they will be gradually converted into ParceLabs  

to create the ideal combination: a reduction in 

traffic and air pollution together with material 

recycling, urban farming, grocery shopping and 

healthy food.

Deborah Gasse

PARCELABS
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d a s   p a r c e L a b   M o d u l

• Pflanzfläche pro Modul 1,2 qm (Maße 170 x 60 x 50 cm)
• Geometrie ergibt sich aus dem Abstand der Beleuchtung 
und Bewässerung der Microgreens von 250 mm sowie 
Platzbedarf von etwa 100 - 120 mm der Microgreens
• Module können beliebig kombiniert und multipliziert 
werden

Modul aus Jeluplast *, 
20 mm Wandstärke, hohl- 
wandig, 3mm Materialstärke

LED Leuchtstoffröhren 
(Pflanzlicht Vollspektrum), 
Abstand zu Microgreens 
250 mm und Bewässerungs- 
düsen

Glasklappen mit 
Aluminiumscharnieren, per 
APP (parceLAPP) zu öffnen

Microgreens  (z.B. Rotkohl- 
keimlinge, Brunnenkresse,  
Rettichkeimlinge,  Senf- 
keimlinge, Erbsensprossen,  
Amaranth,Selleriekeimlinge, 
o.Ä.) auf Torfschicht und 
gelayerten Sheets 

Wanne aus Jeluplast mit 
flüssigkeitsabsorbierendem 
Inlay

Verbindung Wasser- und 
Stromversorgung

* Biopolymer aus 
nachwachsenden 
Rohstoffen, biologisch 
abbaubar, frei von 
Formaldehyd, Chlor, 
Phenol, Weichmachern 
und PVC, per Spritzguss- 
verfahren hergestellt

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

1

2

3

5

6

4

1 Pflanzmodule zum Anbau  
der Microgreens

2 Storagemodule; Aufbewahrung 
der Pakete zwischen Anlieferung 
und Abholung

3 Präsentationsmodule; Produkt-
präsentation der zum Verkauf 
verpackten Microgreens

4 Sammelmodule; Sammelstelle 
 für Pappe

5 Sitzmodule

6 Erntewagen; ernten und abpacken 
der Microgreens 1

2

3

4
65

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

1 Modul aus Jeluplast *, 20 mm Wandstärke, hohlwandig, 
3mm Materialstärke

2 LED Leuchtstoffröhren (Pflanzlicht Vollspektrum), Abstand 
zu Microgreens 250 mm und Bewässerungsdüsen

3 Glasklappen mit Aluminiumscharnieren, per APP  
(parceLAPP) zu öffnen 

4 Microgreens (z.B. Rotkohlkeimlinge, Brunnenkresse, Rettich-
keimlinge, Senfkeimlinge, Erbsensprossen, Amaranth,Selle-
riekeimlinge, o.Ä.) auf Torfschicht und gelayerten Sheets

5 Wanne aus Jeluplast mit flüssigkeitsabsorbierendem Inlay 

6 Verbindung Wasser- und Stromversorgung

* Biopolymer aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch ab-
baubar, frei von Formaldehyd, Chlor, Phenol, Weichmachern 
und PVC, per Spritzgussverfahren hergestellt
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Caroline KonradDAS 
QUARTIER_mietet eine 150qm große Erdgeschosszone im 

Wiesbadener Westend an und bietet dort Sprach-
kurse, Hausaufgabenbetreuung und spielerisches 
Lernen an – Aufgaben, für die viele Familien in 
diesem Stadtteil Unterstützung benötigen. Finan-
ziert wird das Quartier teils über den integrierten 
Paketshop, der es überdies zu einem informellen 
Nachbarschaftstreffpunkt und das Lernen zum Teil 
des urbanen Alltags werden lässt. Das Vergnügen 
am Paket wird mit der Notwendigkeit der Bildung 
kombiniert. Auch Teil des Hochschulalltags wird es, 
denn die direkt benachbarte Business School der 
Hochschule RheinMain könnte mit dem Quartier auf 
verschiedene Weisen kooperieren, z. B. im Testen 
von Mehrwegpaketsystemen oder in der Entwick-
lung von Strategien zur Retourenvermeidung.

has rented a 150 square meter ground floor 

area in Wiesbaden’s Westend and offers lan-

guage courses, homework tutoring and “playful 

learning” – activities for which many families in 

this urban quarter welcome support. Quartier 

is partly financed by the integrated parcel shop, 

which also makes it an informal neighborhood 

meeting place and turns learning into a part 

of everyday urban life, thus combining the 

pleasure of receiving a parcel with the need for 

education. It will also become part of everyday 

university life, as Rhein Main University’s Busi-

ness School, which is located directly next door, 

would be able to cooperate with Quartier in var-

ious ways, e.g. testing reusable parcel systems 

or developing strategies to avoid returns.
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1
2

3

5

6

7 7

4

1,20 m 1,20 m

3,00 m
0,20 m

0,20 m
0,30 m21,70 m0,50 m

Längsschnitt A-A M 1:50

1 Eingang 
 mit aktuellem Kursplan, einem Warte-

bereich und Garderobe

2 Abholstation
 mit großem Tresen und Paketlager  

(von außen Ersichtlich) auf rund 22qm

3 Kleine Küche
 mit Möglichkeit Essen zu kochen

4 Hausaufgabenbereich
 mit Ablagemöglichkeiten (individuell 

stell und kombinierbar) auf rund 55 qm

5 Kursraum
 Sitzmöglichkeiten, Bücherregale und 

Schreibwände auf rund 38 qm

6 Kubus 
 bietet die Möglichkeit beschreibbare 

Wände herauszuklappen und Räume von 
einander zu trennnen, als auch stauraum 
für weitere Sitzmöbel

7 Sitzpodeste 
 einschiebbare Sitzmöglichkeiten mit 

Blick nach Draußen und Möglichkeiten 
für Präsentationen durch Produktions-
wand auf rund 17 qm

8 Schließfächer
 Möglichkeit für Kuben als individuelles 

Schließfach oder Sitzmöglichkeit zu 
nutzen
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74,4  
MRD

Umsatz des Versandhalndels in 2019

Quelle: https://www.handelsdaten.de/

branchen/e-commerce-und-versandhandel

34



2,5 MIO KM
TÄ G L I C H  B I S  Z U 

Quelle: https://www.dpd.com/de/de/2018/12/13/da-staunt-selbst-
der-weihnachtsmann-paketzusteller-von-dpd-legen-pro-tag-bis-
zu-25-millionen-kilometer-zurueck

11% ABHOLUNG IN  
POSTFILIALEN

3% PRIVATZUSTELLUNGEN IN 
BÜROS

22% ZUSTELLUNG AN  
PAKETSHOPS

54% ERSTZUSTELLUNGEN  
ZU HAUSE

Quelle: https://www.pakadoo.de/ueber-pakadoo/news/
wenn-der-postmann-drei-mal-klingelt-wie-viel-co2-
emissionen-verursacht-mein-paket-infografik/

Zurückgelegte Strecke von DPD Paketzustellern

Quelle: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/
studie-paket-retouren-verursachen-so-viel-co2-
wie-taeglich-2200-autofahrten-von-hamburg-nach-
moskau-2019-4/

280 MIO 
RETOURSENDUNGEN

IN  
20 
18

27 PAKETE
im Jahr pro Einwohner in Frankfurt 

Quelle: http://exploredoc.com/doc/11131346/ 
pdf--583-kb---frankfurt-am-main

1,5 MIO T
Verpackungsmaterial in 2015

Quelle: https://www.quarks.de/umwelt/online-shopping- 
klimafreundlicher-als-einkauf-im-geschaeft/ 
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Jennifer HartmannPARCEL  
@ WORKbezieht sein Geschäftsmodell aus dem Gedanken, 

dass doppelte Wege für Kunden und Pakete am 
besten durch die Lieferung an die Arbeitsstätte zu 
vermeiden sind – die meisten Wohnungen sind tags-
über verwaist.
Demonstriert wird diese Idee mit einem Entwurf für 
die Lobby des cube berlin, des „smartesten Büroge-
bäudes Europas“. Das Paketregal bringt sich durch 
seine zentrale Positionierung hinter der Rezeption 
als eine Art Ikonostase des Onlineshopping in Stel-
lung. Nähert sich der Kunde mit dem Smartphone, 
öffnet sich dessen Paketfach dank einer App und 
eines intelligenten Regalsystems automatisch. Um 
die Paketikonostase herum dient die Lobby - je nach 
Bedarf, Tageszeit und Auslastung - als Coworking-
Space, Bar oder Event-Space. Ermöglicht wird diese 
Flexibilität durch die Ausstattung mit Modulmöbeln.

bases its business model on the idea that 

the best way to avoid customers and parcels 

having to go back and forth is to have parcels 

delivered to the workplace – most homes are 

deserted during the daytime.

This concept is illustrated by a design for 

cube berlin’s lobby, the “smartest office build-

ing in Europe”. Centrally positioned behind the 

reception, the parcel shelf is presented as a 

kind of iconostasis of online shopping. When 

the customer approaches with a smartphone, 

its parcel compartment opens automatically 

thanks to an app and an intelligent shelf 

system. Around the parcel iconostasis, the 

lobby serves as a coworking space, bar or 

event space – depending on demand, time of 

day and the amount of people using it at any 

given time. This degree of flexibility is made 

possible by the use of modular furniture.
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14:00 UHR  MODUL CO-WORKING

18:00 UHR  MODUL BAR 22:00 UHR  MODUL EVENT

10:00 UHR  MODUL PARCEL
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Jil Becker

LIGHTPARCEL_zeigt uns den Pegelstand der Paketflut auf 
zweierlei Weise an: Zum einen ist das Lightparcel 
(abgeleitet von engl. Lighthouse, Leuchtturm) trans-
parent verglast, sodass das Paketaufkommen und 
die Paketbewegungen dem Passanten drastisch 
vor Augen geführt werden. Zum anderen wird der 
Turm in der Dunkelheit zu einer Lichtarchitektur, 
deren wechselnde Licht- und Farbintensitäten uns 
über den Stand unserer Bestelleritis und mehr noch 
Retouritis-Krankheit informieren. Das Lightparcel 
ist somit ein vollautomatisiertes Hochregallager, 
das unsere Pakete nicht nur beherbergt und ausgibt, 
sondern uns auch ein Bild unseres unersättlichen 
Bestellhungers zurückspiegelt. 
Bei Sekt und Fingerfood in der Bar im Erdgeschoss, 
können wir dem mechanischen Paketballett über 
uns zuschauen und unsere Krankheit reflektieren . 

illustrates the “water level” that today’s del-

uge of parcels has reached in two ways: First-

ly, the Lightparcel (derived from the English 

lighthouse) is made of panes of transparent 

glass. Passersby are dramatically confronted 

with the sheer volume of parcels and their 

movements. Secondly, in the dark, the tower 

becomes a light architecture, the changes 

in the intensity of its lights and colors giving 

us real-time information on the status of our 

orderitis and our even more severe returnitis. 

Lightparcel is thus a fully automated high-bay 

warehouse that not only stores and dispenses 

our parcels, but also presents us with a mirror 

image of our insatiable appetite for ordered 

goods. 

With a glass of sparkling wine and finger food 

in the bar on the ground floor, we can watch 

the mechanical parcel ballet taking place 

above us and reflect upon our illness.
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Eingang

Barbereich LagerAußenbereich

VSG Verglasung
Intelligentes Glas

Tönbare Verglasung deren 
Lichtdurchlässigkeit sich 
durch das Anlegen einer 
elektrischen Spannung bei 
Lichtverhältnissen oder 
Erwärmung verändert.

Fassadenbefestigung
+ LED-Lichtbänder

LED-Lichtbänder
an Stirnseite der  

Regalböden

Regalbediengerät 

Bewegt sich in X, Y und 
Z Richtung mit ausfahr-

baren Seitenschiebern zur 
Paketauf- und abnahme.

Paketbox zur
Abholung +

Retounierung

Touchdisplays

Schienenweg

Befindet sich zwischen 
den Hochregalfächern.

Tragwerk

Lagerbereich

Barbereich

Paketstation
Touchpad

Paketstation44 45



Fassadenkonstruktion

Paketbeförderung

Paketweg

Anlieferung
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Kathrin SchirmerMY  
AUNT E_kombiniert die Vorzüge des Onlinehandels und die 

des Einzelhandels miteinander. Das Ziel, den Einzel-
versand überflüssig zu machen, soll auf folgende 
Weise erreicht werden: Zunächst wählt der Kunde 
seine Produkte online aus, die ihm dann zu einer ver-
einbarten Zeit in einer angemieteten Suite des Aunt 
E zur Anprobe bzw. zum Kauf vorgelegt werden. Alle 
Produkte stammen aus dem Kontingent des einge-
gliederten Lagers, welches folglich gigantisch sein 
muss und sich im städtischen Kontext als Hochhaus 
manifestiert. Das Hochlager als Kern des Gebäudes 
konfrontiert den Besucher immer wieder mit der 
erdrückenden Masse an Konsumgütern, während die 
Suiten hochwertig ausgebaut sind und Fernblicke 
über die Stadt gewähren.

combines the advantages of online trade and 

“bricks and mortar” retail stores. The goal 

is to make individual shipping superfluous 

and aims to achieve this as follows: First, the 

customer selects his or her products online. 

These are then presented at an agreed time 

in one of Aunt E’s rented suites for him or 

her to try on or buy. All the products come 

from the contingent of its gigantic integrated 

warehouse, which manifests itself in the 

urban context as a high-rise building. The high 

bay racking that forms the core of the building 

confronts the visitor time and again with the 

overwhelming mass of consumer goods, while 

the suites were built and equipped with high 

quality fittings and boast panoramic vistas 

over the city.
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14,26  
M R D
Umsatz beim Kauf von Kleidung  
im Online-Handel in 2019

Quelle: https://www.handelsdaten.de/

branchen/e-commerce-und-versandhandel
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Pia Betz

DIE BERLINER  
RETOUREN 
PASSAGE_in Hauptbahnhofnähe ist zugleich Paketlieferhal-

le und Retourenkaufhaus. Diese Kombination ist 
nachhaltig, da die Pakete keine doppelten Wege 
machen und die retournierte Ware verkauft statt 
verschrottet wird. In ihrer Erscheinung ist sie beein-
druckend, weil im Sinne der ambivalenten Ästhetik 
des Erhabenen die Flanken der Passage von Hoch-
regalen gebildet werden, deren Größe und Imposanz 
über eine Rampe erlebbar werden. Sind die Pakete 
nicht mit ausgestrecktem Arm erreichbar, fischen 
Roboter sie aus den oberen Regalfächern. Stationen 
auf diesem Weg zum Paket sind die in die Regale 
eingeschobenen, als geöffnete Großpakete gestal-
teten Stores, die die zuvor sortierten Retouren zum 
Kauf anbieten. 

the “Berlin Returns Passage” near the main 

station is both a parcel delivery hall and a 

returns department store. A highly sustaina-

ble combination, as parcels do not need to be 

sent back and forth and returned goods are 

sold instead of being scrapped. The passage 

cuts an impressive figure – in the sense of the 

ambivalent aesthetics of the sublime, high bay 

racks form the walls of the passage and visi-

tors can experience their imposing nature and 

sheer size via a ramp. If the parcels cannot be 

reached by stretching out an arm, robots pick 

them out of the upper shelf compartments. 

On route to their delivered parcels, customers 

will encounter the “stores” that line the walls, 

designed like large open parcels and set into 

the shelves, offering the previously sorted 

returns for sale.
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Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version
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Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version

1 Stores 

2 Rampe

3  Podeste

4  Hochregal

5  Aufzüge

6  Luftram

7  Toiletten

8  Lager

9  Roboter

10  begrüntes Dach

1

10

1

1

1

2

2

3

5 9

8
7

3

4
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DIE CAMPUS-
BÜHNE  
WESTEND_nutzt die für Studierende und Lehrende beque-

me Paketüber gabe auf einem Campus als Initial 
weiterer Raum angebote. Auf der Zentralachse des 
Campus Westend der Goethe-Universität wird der 
Bau eines Pavillon vorgeschlagen, der neben einer 
Paketstation auch Räume für Impro-Theater und 
Musik, Partys und Diskussionen, Repairshop und 
Hang-Out bietet: im Winter als wärmende Stube und 
im Sommer als offene Bühne. Das Aufklappen der 
großen Metalltore signalisiert weithin, dass gerade 
etwas stattfindet. Ein solcher Pavillon wäre ein 
wichtiger Baustein in der Vision der Campusmeile, 
die nach dem Vorbild des Museumsufers als ein 
Markenzeichen Frankfurts etabliert werden soll.

Sarah Feil

- or the Westend Campus Stage – uses a 

convenient on-campus parcel drop-off and 

pick-up service for students and teaching staff 

as a first step towards offering further spaces 

for a range of activities. The idea is to build a 

pavilion on the central axis of Goethe Univer-

sity‘s Westend campus, which, in addition to 

a parcel station, also offers rooms for improv 

theatre and music, parties and discussions, a 

repair shop and a hangout: as a place to warm 

up in winter and an open stage in summer. 

When the large metal gates open up, it signals 

from afar that something is about to happen. A 

pavilion of this kind would be a key element in 

the vision of the Campusmeile, a development 

project designed to become one of Frankfurt‘s 

trademarks, modelled on the Museumsufer – 

Frankfurt’s famous “museum embankment” 

on the banks of the river Main.
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4

11

12

5 6 7

8
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Standort 

Theodor-W.-Adorno-Platz,  
Zwischen Hörsaalzentrum 
und Mensaanbau

1 IG-Farben-Haus

2 Casino

3 Anasidium und Administration 

4 Hörsaalzentrum

5 House of Finance

6 Präsidium und Administration

7 Max-Planck-Institut für europ.  
Rechtsgeschichte

8 Psychologie, Erziehungs- und  
Gesellschaftswissenschaften

9 Rechts-und Wirtschafts wissenschaften

10 Studierendenwohnheim  
der Kirchen

11 Seminarhaus

12 Seminarpavillon

9
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Raumhaltige Wände_
Lagerung Pakete

Fassade aus Aluminium
 Lochblech
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_illustriert die Zukunft unserer Lebensorte und 
Landschaften, sofern wir die gegenwärtig medial 
propagierten Formen der Selbstverwirklichung nicht 
zügeln. Die Bilderreihe ist inspiriert von dem Con-

tinuous Monument, einer Ende der sechziger Jahre 
von dem florentinischen Architekturbüro Superstudio 
entworfenen rationalistischen Architektur. Als wei-
ßes Band umringte dieses Monument den Planeten 
und verband alle Orte miteinander. Eigenartiger-
weise aber schienen sich die Orte, wie man sie von 
Postkarten kannte, und das Band nicht gegenseitig 
zu beeinflussen. Das hier entworfene gelbe Band 
hingegen kontaminiert die Orte, auf die es trifft, und 
scheitert an der Dekontaminierung. Es irrt nur noch 
durch dystopische Landschaften.   

Ferdinand Hieronymi

illustrates the future awaiting the places and 

landscapes we live in if we do not moderate 

the forms of self-realization currently propa-

gated by the media. The series of pictures is 

inspired by Continuous Monument, a ration-

alist architecture designed by the Florentine 

architecture firm Superstudio in the late six-

ties. As a white line, this monument encircled 

the planet, connecting all the locations on its 

path. Strangely enough, however, the places 

as we know them from postcards and the line 

cutting through them did not seem to have any 

effect on each other. The yellow line designed 

here, on the other hand, contaminates every 

place it touches and fails in its attempts to 

decontaminate, merely roaming through dys-

topian landscapes.

DYSTOPIA  
HUMANICA
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AMAZONAS SÜDPOL
Eine Rezension mit 4 von 5 Sternen hat mich vom Kauf der Kaffeemaschine überzeugt. 
Leider passt das Gerät farblich doch nicht zu meinen anderen Küchengeräten.
Artikel ging wieder zurück. 

I bought the coffee machine after reading a 4 out of 5 star review. Unfortunately, the  

machine does not go with the colours of my other kitchen appliances.

Article was returned.

Der Duft des Fastfood zieht die Pinguine an. Jetzt wo die Sonne die Linie freigelegt hat, 
ist es für die Pinguine ein Leichtes an all die Leckereien zu kommen. 

The penguins are drawn to the smell of fast food. Now that the sun has exposed the line,  

it is easy for the penguins to get to all the treats.
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Anna Ruth hat ihre Tasche auf dem Gipfel des Mount Everest vergessen. Gut, dass 
sie sich heute Morgen doch für ein Tagesticket entschieden hat. 

Anna Ruth forgot her bag on the top of Mount Everest. It’s a good thing she decided to buy 

a day return ticket this morning after all. 

Carl meinte vormittags wäre weniger los. Gut, dass ich schon um 6:30 Uhr 
aufgestanden bin. 

Carl said it wouldn’t be so crowded in the morning. Good thing I got up at 6.30 a.m.

HIMALAYA VENEDIG
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„Schatz?! Im Funk wurde gesagt, dass man heute die Sonne sehen kann. Mein Vater 
hat doch immer davon erzählt, weißt du noch?“ 

“Honey?! They said on the radio that we’ll be able to see the sun today. My father used to 

talk about that all the time, remember?” 

Gustav Schemel, männlich, 91, ist einer der letzten Zeitzeugen, der noch von der Zeit 
auf der Erde berichten kann, bevor man die Erdbewohner wegen Sauerstoffmangels 
2032 erfolgreich evakuierte.

Gustav Schemel, male, 91, is one of the last people alive who can still remember the time 

before 2032 when everyone was evacuated from Earth due to lack of oxygen.

NEVADA EZB
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Shopping findet heute online statt. Doch können wir die Folgen 
davon verantworten? Die verheerende ökologische Bilanz, die 
Ausbeutung der Paketkuriere, den Leerstand in der Einkaufs-
straße? Studierende der Innenarchitektur an der Hochschule 
RheinMain haben unter der Leitung der Professoren Holger Kleine 
und Uwe Münzing Lösungsvorschläge zu diesen Fragen ent-
wickelt, die die Schnittstelle zwischen Paket und Kunde zurück 
in den öffentlichen Raum verlagern, nachhaltig konzipiert sind, 
übergeordnete soziale Funktionen innehaben und als Verweilorte 
einladen. Breitere Diskussionen mit der Zivilgesellschaft wurden 
hierzu durch IMPACT RheinMain initiiert.

www.hs-rm.de/impact

ISBN: 978-3-939114-07-9

Nowadays, shopping is something we do online. But can we 

justify the consequences? The devastating impact on the 

environment, the exploitation of parcel couriers, the empty 

shops in the high streets? Interior architecture students at 

RheinMain University of Applied Sciences, under the direction 

of professors Holger Kleine and Uwe Münzing, have developed 

solutions to these issues, which shift the interface between 

the parcels and the customers back into the public sphere, 

are designed to be sustainable, and, by fulfilling a wider social 

function, are attractive places to meet and spend time. Broad-

er discussions with civil society were initiated by IMPACT 

RheinMain.

www.hs-rm.de/impact


