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Liebe Leserinnen und Leser,

welche sind die Orte und Strukturen, die von der Digitalisierung verändert 
werden? Dieser Frage widmete sich die DFG im Projekt Terra Digitalis mit 
zahlreichen Forschern aus verschiedensten Disziplinen. Ihre digitale Welt 
vereint die wichtigsten Punkte: Mobilität, Kommunikation, Information. 
Die Wissenschaft ist Wegbegleiter, Knotenpunkt und Siedlungsstätte in die-
ser neuen Welt. Sie kreiert sie mit und wird auch selbst von ihr verändert. 
Für das Wissensuniversum ist die Terra Digitalis ein weißer Fleck auf der 
Landkarte: er birgt Möglichkeiten wie Gefahren. Einmal entdeckt, kann er 
aber nicht mehr ignoriert werden.

Ein weite Landschaft der digitalen Welt sind beispielsweise die Big Data. 
Dank der Digitalisierung ist es möglich, Daten in bisher ungeahnten Grö-
ßenordnungen zu sammeln. Mit ihnen können wissenschaftliche Fragestel-
lungen entwickelt und durch ihre breite statistische Basis neue allgemein-
gültige Erkenntnisse gewonnen werden. Daten können aber mitunter auch 
sehr sensibel und die Technik dahinter sehr kostspielig sein. Unter anderem 
deshalb soll die Wissenschaft in der Terra Digitalis nicht mehr im Elfenbein-
turm, sondern vielmehr in einem gläsernen Bau angesiedelt sein. In diesen 
kann man nicht nur hinein schauen und dort Projektverläufe, Forschungser-
gebnisse oder auch Gutachten frei einsehen, um sie einem größeren Kreis zur 
Diskussion zugänglich zu machen. Man kann auch hinaussehen, die Struk-
turen der digitalen Welt und ihre Bürger erkennen und die Anwendbarkeit 
der Forschung daran ausrichten. OpenScience ist deshalb die Hauptstraße 
durch die Big Data-Landschaft in der digitalen Welt. 

Wege, Straßen und Orte sind in einem neu entdeckten Land aber nicht von 
Beginn an gebaut, vielmehr entwickeln sie sich aus den Bedürfnissen der 
Menschen heraus, die dieses Land besiedeln. Neben den Technologien und 
Werkzeugen braucht es dafür auch Soft Skills wie Kreativität, Selbstreflexion, 
Austausch und interdisziplinäres Denken, um die Potenziale einer Gesell-
schaft zu erschließen. Gefördert werden sie durch jene Forschungsbereiche, 
die nahe am Menschen selbst sind: die Geistes-, Sprach- und Kulturwissen-
schaften. 

Kulturbetriebe als Orte der Forschung und des Geistes bündeln damit zentra-
le Aufgaben bei der Erschließung der Terra Digitalis. Indem sie sich ihren 
Inhalten wissenschaftlich nähern, können sie helfen zu verstehen, wie Ge-
sellschaften funktionieren und mit Veränderungen umgehen. Die Forschung 
an Museen, zu der die neuen Werkzeuge vieles beitragen, erlebt aktuell eine 
neue Blüte. Sie bedeutet zusätzliche Fördergelder und ebenso die Übertra-
gung der OpenScience-Idee auf den Kulturbereich. OpenCulture wird zu ei-
nem zentralen Ort in der digitalen Welt. In ihm bietet sich Kulturbetrieben 
die Möglichkeit, sich neuen Fragestellungen zu widmen und der ihnen im-
manenten Kreativität freien Lauf zu lassen. 
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Das Kulturmanagement ist an der Grenze zwischen verschiedenen Wissen-
schaftsbereichen angesiedelt und damit prädestiniert für die Soft Skills der 
Terra Digitalis. Es kombiniert die theoretische Forschung mit der prakti-
schen. Zusammen können sie mit den Wegen der unternehmensinternen 
Forschung das Straßennetz der OpenCulture schaffen. Diese verknüpft die 
Anwendbarkeit wissenschaftlicher Tätigkeit mit Zukunftsvisionen darüber, 
wie der gesellschaftliche Kontext verändert oder verbessert werden kann. 
Schon jetzt beschäftigt sich Forschung in Unternehmen damit, wohin Mobi-
lität, Vernetzung, veränderte Infrastrukturen, Kommunikation und digitale 
Informationen die Gesellschaft führen werden. So investieren Google, Lego, 
Siemens oder auch Walt Disney viele Millionen in interdisziplinäre Projekte. 
Sprachwissenschaftler, Soziologen, Kommunikations- und Medienwissen-
schaftler arbeiten dort gemeinsam mit IT-Experten, Architekten, Ingenieu-
ren oder Neurobiologen. 

Die ersten Wege in das unentdeckte Land der Terra Digitalis sind beschritten, 
die ersten Straßen und Siedlungen gebaut. Diese Ansätze sind es, die uns zu 
diesem KM Magazin inspiriert haben. Die Beiträge möchten zeigen, was ob-
jektiv gute Wissenschaft heute und in der Zukunft ausmacht und was sie be-
wirken kann. Alle Aspekte und Projekte halten doppeltes Potenzial bereit: Sie 
sind für wissenschaftliche Konzepte in der Forschung über Kultur als auch 
über Kulturbetriebe anwendbar. Zugleich wird ihr wissenschaftlicher Output 
in technologischer, sozialer oder struktureller Hinsicht den Alltag verändern 
und sich auch auf die manageriale und wissenschaftliche Arbeit im Kulturbe-
reich auswirken. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf unserer gemeinsamen Entdeckungsreise.

Ihre Kristin Oswald
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„The best way to predict 

the future is to invent it“
Forschung zur Stadt der Zukunft im MIT senseable city lab

Das Massachusetts Institute of Technology zählt zu den weltweit führenden 
Universitäten im Hinblick auf Forschung  und Lehre in den Informations- 
und Ingenieurswissenschaften. Eines seiner herausragenden Merkmale sind 
die angeschlossenen, interdisziplinär ausgerichteten Forschungs- und Trans-
ferzentren. So betreibt Lego einen Lehrstuhl, der neben der Konstruktion von 
Spielzeugen auch zu neurologischen Vorgängen im Hinblick auf Kooperation 
oder das Finden von Lösungswegen forscht. Ein besonders zukunftsträchtiges 
Projekt ist das Senseable City Lab. Dessen zentrales Interesse ist die Stadt der 
Zukunft mit all ihren Facetten – die soziale und technische Entwicklung der 
Gesellschaft, zunehmende Vernetzung, neue Formen der Mobilität, aber 
auch Nachhaltigkeit oder Wohnraum. Prof. Dr. Carlo Ratti, Gründer und Lei-
ter des SCL, sprach mit uns darüber, wie hier moderne Forschung und Krea-
tivität in anwendbaren Entwicklungen verschmelzen.

Das Gespräch führte Kristin Oswald, ok@kulturmanagement.net

KM Magazin: What are the ideas and goals behind the MIT senseable city 
lab?

Prof. Dr. Carlo Ratti: I founded the Senseable City Lab at M.I.T. in 2004. At 
the time new technologies were promising exciting transformations in com-
munication, transportation and fabrication. We tried to imagine how these 
developments could impact urban studies and how the unprecedented inter-
action of digital and physical would affect the way we understand, design 
and ultimately live in cities. Since its inception, the Lab has grown quickly 
from a 2-person endeavor to over 40 researchers, but more than 200 resear-
chers from all over the world have worked in SCL during these 9 years. We 
aim to explore how ubiquitous computing – i.e. the increasing deployment of 
sensors and hand-held electronics in recent years – is opening up a new ap-
proach to the study of the built environment. We want to investigate and in-
tervene at the interface between people, technologies and the city – develo-
ping research and applications that empower citizens to make choices that 
result in a more livable urban condition.

KM: Which research areas are associated there? How can I imagine these in-
terdisciplinary working cooperations?

CR: At the Lab there are over 40 people, coming from many countries and 
many disciplines. Each researcher has a different personal history, different 
skills and a different cultural background. Some of them come from architec-
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ture and design, but we have also mathematicians, economists, sociologists, 
physicists. I think that “diversity” is a really important aspect in any team 
activity - especially in the creative disciplines.

KM: How are innovation and creative thinking brought together with scien-
tific standards and quality assurance?

CR: In the words of Herbert Simon, echoing Albert Einstein: “sciences are 
concerned with how things are… and design, on the other hand, is concerned 
with how things ought to be.” What we are trying to do is indeed explore how 
things could be using a rigorous scientific method - i.e. doing design with 
science.

KM: Is the transfer of the research outcomes into society and economy an 
important task at the senseable city lab?

CR: Absolutely! The role of the lab, however, ends with what we call an "ur-
ban demo", i.e. an idea made tangible into the city. From there the path to 
implementation can be manyfold – through one of our partner cities and 
companies or through the start-ups innovation chain.

For example, we founded a start-up a few months ago to produce the Copen-
hagen Wheel project - a system that transforms any ordinary bicycle into a 
hybrid vehicle that also function as mobile sensing units. You can control 
your e-bike through your smart phone  and share your data with your friends 
and city, for contributing to a fine-grained database of environmental infor-
mation from which we can all benefit. This was a successful project. 

Another project we just installed at the Venice Biennale is called “Local 
Warming”: Large quantities of energy are wasted every day on empty offices 
and partially occupied buildings. They are constantly being heated by auto-
mated centralized systems. Here an opportunity arises to change the status 
quo of climate control through the use of dynamically controlled highly loca-
lized heating. Local Warming uses sophisticated motion sensing and auto-
nomous control systems to accurately track people and provide a fine-grained 
control over personal climates. An individual thermal cloud follows the user’s 
movement through space, providing the necessary heat to bridge the diffe-
rence between the internal body temperature and the ambient temperature. 
Aware of the subjectivity of the notion of comfort, Local Warming learns 
from individualized user interactions. By doing this, people, not space, are 
the ones being heated improving energy efficiency by orders of magnitude. 

KM: The key issue of the senseable city lab is the city of the future. What do-
es this term mean? How will the cities change with regard to intelligent 
techniques and social development?

CR: First of all, never try to predict the future: nothing ever looks as dated as 
old science fiction, as the saying goes. However, the future is central to the 
act of design (how the world could be, as mentioned above). Alan Kay fa-
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mously said that the best way to predict the future is to invent it – implying 
that prediction is essentially the designer’s responsibility as she creates i-
deas.  Regarding our cities, tomorrow they will be more intelligent and “able 
to sense” - and hence able to respond better to citizens.

KM: Is the specific character of a city also an important part of urban plan-
ning?

CR: In 1961 the French philosopher Paul Ricoeur observed: ‘Everywhere 
throughout the world, one finds the same bad movie, the same slot machi-
nes, the same plastic or aluminum atrocities, the same twisting of language 
by propaganda.’ Witness the problem of universalisation: a toxic byproduct of 
the globalisation process. We believe that this issue could today be addressed 
by allowing place to manifest itself through the human lens � in other 
words, through the vibrant network of people who contribute to a project. 
Something that we propose to call 'Networked specifism'.¶

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N
• http://senseable.mit.edu/copenhagenwheel 

• http://www.architectural-review.com/view/the-power-of-networks-beyond-critical-r

egionalism/8651014.article
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