
 

AUDI URBAN FUTURE AWARD 

„As oil costs soar, the city of the future will increasingly need to 

adapt to modes of transportation that are not petrol-dependent... 

But this is not only an environmental issue. It is also an aesthetic 

and social one.“ 

Richard Burdett, Architekt und Stadtplaner, in einem Interview 

anlässlich der 11. Architekturbiennale von Venedig 

 

Der Audi Urban Future Award zielt darauf ab, durch einen konkreten Blick in die Zukunft das 

Zusammenwirken von Mobilität, Architektur und Stadtentwicklung zu diskutieren, ohne die 

Perspektive der Marke Audi als Automobilhersteller auszuklammern. 

 

Die Situation 

Die Weltbevölkerung wird – trotz sozialer Spannungen, Klimawandel und Ressourcenknappheit 

– in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen. Schon heute leben immer mehr Menschen 

in Megacities und hoch verdichteten urbanen Räumen. Mexico City oder Mumbai platzen aus 

allen Nähten. Verwerfungen innerhalb der sozialen Systeme aufgrund ökonomischer, 

demografischer und von Migration beeinflusster Faktoren, eine krisenanfällige Weltwirtschaft 

sowie die Notwendigkeit einer Energiewende und einer nachhaltigen Versorgung mit 

Lebensmitteln werden den gesellschaftlichen Veränderungsdruck in Industrie- und 

Schwellenländern in den kommenden Jahren verstärken. Gleichzeitig existiert in Teilen der Welt 

eine Sphäre nie dagewesenen Wohlstands, in der ein von Konsum angefachter Individualismus 

blüht. 

 

Das Konzept 

Um Zukunft aktiv gestalten zu können, müssen die geistigen, sozialen und technischen 

Grundlagen der Gegenwart überdacht werden. Erst wenn wir wissen, wie die Zukunft aussieht, 

die wir wollen, können wir konkrete Schritte unternehmen, um sie Wirklichkeit werden zu 

lassen. Da heute sämtliche Bereiche des Lebens zusammenhängen und sich gegenseitig 

beeinflussen, ist es ebenso wichtig, über neuartige Konzepte von Mobilität nachzudenken wie 

über Energieversorgungssysteme auf regenerativer und nichtfossiler Basis. Metropolen mit 

ihren komplexen und zum Teil chaotischen urbanen Strukturen bilden dabei das entscheidende 

Labor, um eine Auseinandersetzung mit Architektur, Verkehrspolitik, Mobilitätskonzepten und 

Stadtentwicklung voranzutreiben. Architekten und Stadtplaner sind aufgerufen, vorurteilsfrei 

über Modi der Beweglichkeit innerhalb einer Gesellschaft nachzudenken, die zunehmend 

nomadische Züge trägt. Wird Mobilität in Zukunft etwas anderes bedeuten als schnell, sicher 

und bequem von einem Ort zu einem anderen zu gelangen? Lassen sich inmitten eines 

beschleunigten Lebens neuartige Weisen des Aufenthalts entwickeln? Welche Rolle wird eine 

elektronische Vernetzung von Informationen spielen, welche Rolle werden öffentliche 

Verkehrsmittel, der Individualverkehr, große Unternehmen und eine aktive Stadtplanung 

spielen?  

Das Projekt des Audi Urban Future Award zielt darauf ab, die Zukunft unserer Städte im 

Kontext von Fragen der Mobilität zu analysieren und konkrete Vorschläge für deren 

Umgestaltung zu machen.



  

 

Da eine Transformation nicht ohne die Kompetenz und die Beteiligung großer Unternehmen zu 

erreichen ist, übernimmt die Marke Audi eine Vorreiterrolle. Als Premium-Hersteller der 

Automobilbranche ist Audi davon überzeugt, dass es auch in der Stadt der Zukunft Autos geben 

wird. Gleichwohl hat man erkannt, dass es wichtig ist, eine offene Diskussion darüber zu führen, 

wie sich Mobilität entwickeln wird. Mit dem Projekt macht Audi deutlich, dass das Unternehmen 

bereit ist, sich den komplexen Herausforderungen der Zukunft nicht allein in technischer, 

sondern auch in sozialer, politischer und ästhetischer Hinsicht zu stellen und seine 

Verantwortung wahrzunehmen.  

 

Der Wettbewerb 

Im Mittelpunkt des Audi Urban Future Award steht ein Wettbewerb zwischen sechs international 

bekannten Architekturbüros. Diese wurden von Stylepark ausgewählt, weil sie in ihren weltweit 

realisierten Projekten originelle Perspektiven einnehmen, konsequent interdisziplinär vorgehen 

und im Ergebnis weit über traditionelle architektonische Ansätze hinausgehen.  

Den eingeladenen Architekten kommt die Aufgabe zu, konkrete Szenarien, Modelle, Visionen 

und Bilder zu entwickeln, die eine veränderte Wirklichkeit sozial, technisch, ökonomisch, 

ökologisch und ästhetisch vorstellbar machen, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, welchen 

Beitrag ein Unternehmen wie Audi dazu leisten kann und muss. Mit Blick auf Fragen der 

Mobilität soll aufgezeigt werden, wie künftige Lösungen aussehen und an welchen Orten sie 

entstehen könnten, also wo sich Zukunft konkret anlagert. Es geht darum, im großen wie im 

kleinen Maßstab Alternativen zum Bestehenden zu entwickeln, Möglichkeitsräume zu erkunden 

und auf die Kraft von Visionen zu vertrauen, ohne reale Interessen aus dem Blick zu verlieren.  

 

Der Prozess, in dessen Verlauf die Architekturbüros ihre Vorschläge entwickeln, wird 

kontinuierlich auf einer eigens eingerichteten Website (www.audi-urban-future-award.com) 

begleitet und in Publikationen dokumentiert und reflektiert. Eine zweitägige Veranstaltung, die 

Mitte April in London stattfindet, stellt intern in einem Workshop erste Ergebnisse vor und 

eröffnet die Diskussion über das Projekt im Rahmen einer öffentlichen Konferenz. Schließlich 

werden alle sechs Zukunftsvisionen in Venedig parallel zur 12. Architekturbiennale in einer 

umfassenden, von Raumlaborberlin eingerichteten Ausstellung präsentiert. In deren Rahmen 

ermittelt eine international besetzte Jury den Preisträger. 

 

 

 


