
  

 

„Audi Urban Future: Project New York” –  
Das sagen die Architekten 
 

Ingolstadt/New York, 09. Mai 2011 – Fünf aufstrebende New Yorker Architekturbüros 

haben sich für die Audi Urban Future Initiative Gedanken zu Stadtplanung, Verkehr und 

Ökologie im Jahr 2030 gemacht. Das Projekt ist Teil des „Festival of Ideas for the New 

City“. Die Audi Urban Future Initiative unterstützt die Veranstaltung des New Museum 

in New York vom  4. bis 8. Mai als Partner. In Kooperation mit der Architekturplattform 

Architizer ist ein Modell im Maßstab 1:1200 entstanden, das sogenannte „Audi Urban 

Future: Project New York“. Diese Installation veranschaulicht vom 7. bis 9. Mai die 

Ideen der Architekten in der Openhouse Gallery.  

 

Hudson Yards, westlich von 10th Avenue 
Dominic und Chris Leong von Leong Leong 

„Wir haben Hudson Yards ausgewählt, weil es das größte unterentwickelte Gebiet in 
Manhattan ist. Wir stellen uns biologische Strukturen vor, die von Straßen und 
Gehwegen Besitz ergreifen. Eine der Ideen ist zum Beispiel, dass Autos ähnlich wie 
Bienen verschiedene Gebiete der Stadt ‚bestäuben‘.“  

„Eine andere Idee ist, dass es Hochhäuser geben wird, hoch und schmal, die an der 
Sonne ausgerichtet werden. An ihren Außenwänden wachsen wilde Pflanzen. Die 
Häuser  ähneln einem Schwamm, mit Aushöhlungen für die Vegetation. Sie sind 
organisch, eher Bäume als Gebäude.“ 

Turtle Bay in der Nähe der UN Headquarters  
Emily Abruzzo und Gerald Bodziak von Abruzzo Bodziak Architects 

„Unsere Wahl fiel auf dieses Gebiet, weil es viel freie Flächen gibt – und diesen Raum 
möchten wir gerne füllen. Wie kann man eine Zukunftsvision entwickeln, die auf die 
bestehende Struktur der Stadt Rücksicht nimmt? Wo kann man in Manhattan noch 
bauen? Nur Himmelwärts. Wir nutzen diese vertikalen Flächen für zusätzliche 
Energieproduktion, verschiedene Technologien werden uns dabei helfen.“ 

„Besonders gut geeignet für die Energieproduktion sind Algen. Einzeller, die schnell 
wachsen – aber dafür viel Licht brauchen. Die exponierte Lage hoch oben in der Luft 
ist bestens geeignet. Wir konstruieren ein Rohrsystem, gefüllt mit nährstoffreichem 
Wasser, und reichern es mit Algen an. Das System ähnelt einem hydroponischen 
Treibhaus: es ist hermetisch abgedichtet, das Wasser kann nicht verdunsten.“ 

Lower Manhattan, Tunnel zur Manhattan Bridge  
Peter Macapia von LabDora 

„Wir haben diesen Bereich von Manhattan ausgesucht, weil wir die großen Ein- und 
Ausfallstraßen betrachten wollten. Uns interessiert der Informationsfluss zwischen 
Straßen und Brücken. In 20 oder 30 Jahren, so glauben wir, wird es dank 
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intelligenter Netzwerke möglich sein, dass sich Straßen ausdehnen oder verkürzen. 
Straßen, Gehwege und Plätze werden ineinander übergehen. Wenn ein Verkehrsstau 
entsteht, kann man ihn regelrecht ‚auseinanderziehen‘.“ 

„Die effizienteste Weg, eine Straße zu modifizieren, besteht darin, Sensoren 
einzubauen, Paneele, die ununterbrochen miteinander und mit den Autos 
kommunizieren. Ähnlich einem Autopilot sind sie in der Lage Autos umzuleiten. Der 
Vektor wird von vielen verschiedenen Faktoren bestimmt, wie bei einem 
Vogelschwarm. Der Bodenbelag ist gleichzeitig durchlässig, was wiederum negative 
Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren soll.“ 

Upper West Side neben dem Central Park 
Marc Fornes von TheVeryMany, LLC. 

„Wir haben einen konkreten Bereich der Upper West Side ausgewählt, die 49 
Häuserblöcke, die den Central Park säumen. Unser Interesse galt einem 
Wohngebiet. Wir sind darauf spezialisiert, komplexe geometrische Strukturen zu 
erschaffen, die sich in der physischen Welt tatsächlich umsetzen lassen. Also haben 
wir uns mit den dortigen Sandsteinhäusern beschäftigt, sie neu erfunden. Es 
entstand eine Mischung aus ganz normalen Gebäuden und organischen Strukturen 
inmitten der Häuserblöcke. Wir wollen die Fassaden punktuell öffnen und kleine 
private Parks entstehen lassen.“ 

„Der Sandstein verliert seine harte Oberfläche, verwandelt sich in etwas 
Organisches. Je weiter man sich in den Häuserblock hineinbegibt, desto mehr 
Privatsphäre bekommt man. Die Kästen, in denen wir heute leben, bieten nicht 
unbedingt optimale Raumnutzung. Wir sehen organischen Wohnraum:  Räume 
können je nach Bedarf wachsen, wie ein Nest.“ 

Washington Heights 
Alfred Zollinger und Sandra Wheeler von Matter Practice 

„Unsere Wahl fiel auf Washington Heights, weil 300.000 Autos und 810 Busse den 
George Washington Bridge Expressway täglich passieren, eine der verkehrsreichsten 
Hauptverkehrsstraßen der Welt. Urbane Mobilität mit dem Auto spielt hier eine 
wichtige Rolle. Unser Vorschlag ist eher perzeptiver als physischer Natur.“  

„Es wäre eine gute Idee, den Expressway zu vergraben und in Tunnel zu verbannen. 
Das ist allerdings nicht realistisch, denn Autos sind wie Kapseln. Einmal 
eingestiegen hört und riecht man nichts mehr. Der Autofahrer ist in seinem eigenen 
kleinen Universum. Auf der anderen Seite verfügen wir über eine Technik, die uns 
mit jedem Teil dieser Welt verbindet. Mit diesen beiden Gedanken, sich einerseits 
komplett von der Welt abzukapseln, und andererseits überall zu sein wo man will, 
spielen wir. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Luftraum, um über dem 
Expressway bauen zu können.“ 
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