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Was fällt Ihnen als Erstes zum Thema „urbane Zukunft“ ein?  

Unsere urbane Zukunft bzw. unsere urbanen Zukunftsszenarien müssen sich radikal 

ändern, wenn wir erfolgreich neben den natürlichen Ökosystemen dieses Planeten 

bestehen wollen und uns von fossilen Brennstoffen unabhängig machen wollen. In 

unserer urbanen Zukunft geht es genauso sehr um Gesellschaften, Kulturen und 

Ökologie wie um Infrastruktur, Mobilitätssysteme und gebaute Form. Außerdem 

müssen wir anerkennen, dass Gesellschaften auf globaler Ebene mit höchst 

unterschiedlichen urbanen Verhältnissen konfrontiert sind, die unterschiedliche urbane 

Zukunftsszenarien erfordern – das extreme menschliche Elend in den Slums und 

Favelas der Entwicklungsländer erfordert ein anderes Vorgehen als Zersiedelung und 

Verkehrsstaus in „modernisierten“ Städten, und dann gibt es noch die „eher leichten“ 

Fragen, wie man zivilisierte Stadtviertel dazu bringt, nachhaltiger zu wirtschaften. Für 

jede urbane Zukunft müssen eigene Nachhaltigkeitsprinzipien entworfen werden.  

 

Was ist Ihre persönliche Prognose, wie diese Zukunft aussehen könnte?  

 

Jede städtische Situation verlangt ein orts- und kulturspezifisches Vorgehen; es 

handelt sich um einen Prozess der Rückkopplung und ständigen Veränderung. Alison 

Brooks Architects überträgt kein Bild von einem Ort auf einen anderen, nur Ambitionen 

und Prinzipien. Aber mir fällt niemand ein, der sich unsere urbane Zukunft nicht – im 

wörtlichen und übertragenen Sinn – grüner und ruhiger vorstellt. Man stelle sich mal 

Stadtstraßen ohne Motorengeräusche vor – das ist schon beeindruckend.  
 

Welchen Einfluss haben Sie als Architekt oder Landschaftsarchitekt? 

Hoffentlich großen. Als Architekten widmen wir uns allen städtebaulichen Aspekten, 

angefangen von den pragmatischen bis hin zu den poetischen: Infrastruktur, 

Flächennutzung, Grundwert, Landschaft, Geschichte, Demografie, Branding, Ökologie, 

Erinnerung. Angesichts des großen Zustroms von Menschen in Städte weltweit ist es 

unsere Pflicht, die Lebensqualität für Stadtbewohner zu verbessern. Dies beginnt 

unserer Auffassung nach beim Wohnungsbau. Der Wohnungsbau schafft ein 

physisches und soziales Gerüst für Straßen, Parks, Stadtviertel und Gemeinden, er 

wirkt sich tagtäglich auf die Lebensqualität aus. Wo die Stadtbewohner arbeiten und 

wie sie zur Arbeit kommen, ist wahrscheinlich das zweitwichtigste Thema. Mehr als 

jede andere Bautypologie definiert der Wohnungsbau den Charakter unserer Städte 

und ihre Lebensqualität – er ist an sich schon in der Lage, unsere urbanen 

Zukunftsszenarien von Grund auf zu verbessern! 

 
 



  

 

Glauben Sie, dass Mobilitätskonzepte die Zukunft der Stadt verändern werden, 

oder verändern urbane Verhältnisse unser Verständnis von Mobilität? 

 

Der Zugang zu unterschiedlichen Formen von Mobilität wird mit Sicherheit die Zukunft 

der Stadt und ihrer Morphologie verändern, aber dies ist ein wechselseitiger Prozess. 

Zwar ist es gut und schön, sich auf die lokale Ebene zu konzentrieren, aber ein 

einzelnes Stadtviertel bietet nur sehr selten all die Einrichtungen, die Stadtbewohner 

benötigen. Unterschiedliche Stadtbezirke haben einen unterschiedlichen Charakter 

und unterschiedliche Qualitäten, allerdings ist es nicht immer leicht, an diese 

unterschiedlichen Orte zu gelangen. Dabei sollte es doch ein Abenteuer, ein wohliges 

Erlebnis sein. Unser Verständnis von Mobilität wird sich, denke ich, wandeln, da wir zu 

städtischen Herdentieren werden, die in ihrer Flächennutzung effizienter und 

ökologischer vorgehen, gewissenhafter, was die Unterstützung lokaler Kultur angeht – 

und kreativer bei der Bewältigung von Distanzen zwischen A und B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


