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«S o ein intensives Basilikum
habe ich wirklich schon lange
nicht mehr gegessen», sagt

Pro7-ModeratorinPetraHuber und ihre
Skepsis ist wie weggeblasen. Sie berich-
tet aus Savona, wo die Zukunft schon be-
gonnen hat; wohltemperiert und vor
Schadstoffengeschütztwachsen imMeer
vor der ligurischen Küstenstadt Früchte,
Salat undKräuter.Bald sollenMenschen
dem Gemüse folgen. Wenn sich Desig-
ner, Wissenschaftler und Ingenieure
heute die Zukunft ausmalen, geht es
meist entweder in die Tiefe oder in die
Höhe. Die Zeit der politischen, religiö-
sen und gesellschaftlichen Utopien, wie
sie Kollegin Judith Hochstrasser ab Sei-
te 34 beschreibt, scheint vorbei. Was im
Jahr 2018 interessiert, ist die technische
Umsetzung der Zukunftsprojekte.

Aus dem Meer
Das Grünzeug aus Savona wächst in

taucherglockenähnlichen Kuppeln von
bis zu zwei Metern Durchmesser. Zwi-
schen 500 und 1000 Metern Durchmes-
ser werden dereinst die Biosphären des
Bauunternehmens Shimizu Kensetsu
umfassen. Im «Ocean Spiral»-Projekt
des japanischenKonsortiumswirddann
aber auch geforscht, gearbeitet – und ge-
wohnt.
Jedoch nicht nur unter Wasser soll ge-

gärtnert werden. Das Büro Present Ar-
chitecture aus New York will rund um
Manhattan aus organischenAbfällen In-
seln aufschütten, auf denen fröhliche
Stadtbewohner flanieren können. Dank
«Green Loop» werden die New Yorker

aber auch ihre Nachbarn
beim gemeinsamen Ge-
müseanbau besser
kennenlernen.
Mit der preisge-
krönten «Urban
Skyfarm» will das
Aprilli Design Studio
in Seoul hoch hinaus.
Auch am Fluss Cheong-
gyecheon geht es um frische
Luft und Nahrungsmittel für die
dichtegestressten Städter.

In den Himmel
InderHöhewerdenwirauchreisen;die

russische Firma Sky Ways propagiert
eine Hochbahn des Ingenieurs Anatoly
Yunitskiy, die technische Elemente von
Seilbahnen und schienengebundenen
Fahrzeugen kombiniert und auf der Erd-
oberfläche dringend benötigten Platz
freimachen soll. Andere Ansätze, unse-
re Mobilität zukünftig zu vereinfachen,
bleiben auf dem Boden der Realität und
fokussieren darauf, bestehende Systeme
zuvernetzen, denn jedesVerkehrsmittel
hat seine Stärken, seine Schwächen und
einoptimalesUmfeld für seinenEinsatz.
Den 330 000 Pendlern der US-Metropo-
le Boston beispielsweise widmete sich
die Studie «Shareway 2030», die Lücken
identifiziert hat, welche den kombinier-
ten Verkehrsfluss ins Stocken bringen.
Die Güter sollen unter den Boden:

Schon 2030 will die schweizerische Car-
go Sous Terrain AG die erste Teilstrecke
von Härkingen nach Zürich in Betrieb
nehmen, umWaren unsichtbar und um-

weltfreundlich von den Verteilzen-
tren zu den Detailhändlern zu ver-
frachten.

Und darüber hinaus
DieWohntrendsdagegengehen inzwei

gegensätzliche Richtungen. Während
sich Bauunternehmen in stillgelegten
Minen oder auf künstlichen Inseln Me-
gaprojekte fürZehntausendeausdenken,
werden die Einfamilienhäuser immer
kleiner – dafür praktischer, vielseitiger
und mobiler. Kreative Designer entwer-
fen «Tiny Houses» für Stadt und Land,
die bei Bedarf einfach umgestellt und
den neuen Umweltbedingungen ange-
passt werden. Und dann gibt es auch
noch die, die auf der Erde keine Zukunft
mehr sehen; Mitglieder der Mars Socie-
ty üben in derWüste vonUtah dasÜber-
leben auf unserem Nachbarplaneten.
Bauunternehmer Shimizu Kensetsu
plant Wohnstätten auf dem Mond für
das Personal seines Kraftwerks der Su-
perlative. Kommen Sie mit auf die Reise
vomMeeresgrund zumMars!

Z U K U N F T

Basilikum vomMars
Zum Jahresende richten wir den Blick nach vorn. Wie werden wir
in Zukunft wohnen? Wie reisen? Und wo produzieren wir die
Energie dafür? Ein bunter Spaziergang durch ernst gemeinte
Projekte und ausgefallene Visionen. von John Micelli
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K lein und gross – Erdbeeren und
Basilikum wachsen in den Bio-
sphären von «Nemo’s Garden».

Die geniale Konstruktion schützt die
Pflanzen vor Schädlingen und versorgt
sie durch Kondensation selbstständig
mit Wasser. Noch nicht ganz ausgereift
ist die «Ocean Spiral» von Shimizu
Kensetsu – bis also in der riesigen Un-
terwasserkugel Bäume wachsen und bis
zu 5000 Menschen ihre Wohnung be-
ziehen können, wird es noch eine Weile
dauern.

Zoo mal anders: Zwei Wale beobach-
ten in der Illustration des «Ocean
Spiral»- Projekts die Menschen in der
Biosphären-Kugel.

Eine Ballast-Kugel hält die Konstruktion
im Gleichgewicht. Und sie verankert
den Ausgangsbahnhof der «Deep Sea
Gondola», die Arbeiter und Touristen
auf den Meeresgrund bringt.

Ein Hotel, Geschäfte, Forschungs-
einrichtungen, Büros und Wohnung

sind im 500-Meter-Turm geplant.
Sonnenlicht soll bis auf den Grund

der Biosphäre vordringen.

Ernte im Taucheranzug:
Ein Mitarbeiter von «Nemo’s
Garden» holt frisches Gemüse.
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A nstatt die Abfälle auf Lastwagen
aus der Stadt zu transportieren,
sollen sie rund um Manhattan

zu Inseln aufgeschüttet werden und die
Platznot mildern – der «Foifer unds
Weggli» sozusagen verspricht das Pro-
jekt «Green Loop» in New York. Keine
Abfallverwertung, dafür saubere Ener-
giegewinnung und gesunde Nahrungs-
mittel für die Stadtbevölkerung ver-
spricht die «Urban Skyfarm» für Seoul.

Z U K U N F T

Die Hälfte des organischen Abfalls New
Yorks – eine Million Tonnen jährlich –
das ist der Baustoff dieser grünen Inseln
im Hudson und im East River.

Die naturentfremdeten Städter
zurück zur Scholle führen – ein
angenehmer Nebeneffekt des

«Green Loop»-Projekts.

Die Baum-Form ist nicht zu-
fällig gewählt: Wie ihr Vorbild
verfügt die «Skyfarm» über ein
ausgeklügeltes Innenleben,
sammelt, filtert und verteilt
Wasser dahin, wo es ge-
braucht wird.

Erholung im Stadtzentrum: Für die
Stadtbevölkerung entsteht auf dem
Gemüsemarkt neuer Begegnungsraum.
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B estechend ist die Idee, Hochge-
schwindigkeitszüge, Agglomera-
tionsverkehrundGüterhängend

oder rollend die gleiche Schiene benut-
zen zu lassen. Sky Ways will so Zentren
platzsparend in der Höhe verbinden.

Meejin Yoon, Eric Höweler und ihr
Team haben herausgefunden, dass
Pendlern der grösste Zeitverlust auf
dem letzten Kilometer widerfährt. Ihre
mit dem «Audi Urban Future Award
2012» ausgezeichnete Zukunftsvision
«Boswash 2030» fokussiert deshalb auf
optimale Verknüpfung der verschiede-
nen Verkehrsträger, um öffentlichen
und individuellen Verkehr zu einem
perfekten System zu verschmelzen.

Privater und öffentlicher
Verkehr optimal verknüpft:
Mit verbesserten Umsteige-
möglichkeiten wollen
Höweler + Yoon das Pendler-
leben vereinfachen.

Güter brauchen
keine Aussicht:
Cargo Sous Terrain
soll die Schweiz
vom Lastwagen-
verkehr befreien.

Jedes Verkehrssystem hat seine Stärken –
richtig verbunden werden sie gemeinsam

zur zukunftsfähigen Mobilitätslösung.

Hochgeschwindigkeit oben,
Nahverkehr und Güter

hängend – und für die Passa-
giere die überwältigende

Aussicht über die Landschaft.
Reisen mit Sky Ways.

Güter brauchen 
keine Aussicht: 
Cargo Sous Terrain 
soll die Schweiz 
vom Lastwagen-
verkehr befreien. 
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N ach dem Prinzip von Seerosen
schwimmen künstliche Inseln
auf dem Meer als Städte der

Zukunft – ein weiterer Entwurf des ja-
panischen Bauunternehmens Shimizu
Kensetsu. Wer die Einsamkeit sucht,
wird sich für den Entwurf des Hong-
konger Architekten und Designers
Christopher Kim begeistern. Wie eine
Schlafmatte kann das kleine Haus auf-
und eingerollt werden. Gedacht für heis-
se Gegenden, kann so der Lichteinfall
und damit die Temperatur im Gebäude-
innern reguliert werden. Materialien
und neueste Technologien aus dem Fahr-
zeugbau gewährleisten, dass das «Cali-
fornia Roll House» leicht auf- und ab-
gebaut und transportiert werden kann.

Z U K U N F T

30 Stockwerke für 30 000 Ein-
wohner auf einer Gesamtfläche
von 560 000 Quadratmetern. Das
Konzept von Shimizu Kensetsu.

Die «Plant Factory» im Mittelteil
des Turmes nutzt verdunstendes
Meerwasser und versorgt die
Stadtbevölkerung mit frischen
Lebensmitteln.

Hightech-Materialien
und innovatives
Design versprechen
ein behagliches
Wohnklima selbst in
der Wüste: das «Cali-
fornia Roll House».

10 000 Wohneinheiten à 200
Quadratmeter im obersten Drit-

tel des 1000 Meter hohen Turms:
Frische Meeresbrise ist bei
«Green Float» inbegriffen.

Eine «freundliche
Nachbarschaft» in

«engem Kontakt
mit der Herrlichkeit

der Natur» mit
«allen Annehmlich-

keiten in Geh-
distanz» versprechen

die Projektunter-
lagen.
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D er Platz auf der Erde wird
knapp – der Kosmos aber ist un-
endlich. Ein Kraftwerk soll auf

dem Mond Strom produzieren, der als
Laserenergie auf die Erde gesendet wird
und dort allen Menschen zur Verfü-
gung steht. Shimizu Kensetsu sieht sei-
ne Forschung als Friedensmission.Auch
in friedlicher Absicht kommen die Mit-
glieder der Mars Society. In Utah üben
die zukünftigen Astronauten ihren Ein-
satz auf dem Roten Planeten. ■

Dereinst soll der «Luna Ring»
auf einer Länge von 11 000 und
einer Breite von bis zu 400 Kilo-
metern auf dem Mond saubere
Sonnenenergie für die Erde
produzieren.

Nicht ohne Raumanzug ins Freie
– eine Marsmission ist schliess-
lich kein Spaziergang! Auch
wenn erst in der Wüste für den
Ernstfall geprobt wird.

Eine Linse bündelt den Laserstrahl
vom Mond. Zahlreiche Spiegel
wandeln ihn um in elektrische

Energie. Alternativ kann auch mit
Meerwasser Wasserstoff als

Treibstoff produziert werden.

Pesto für die Mars-
menschen: Welches

Basilikum wohl
besser schmeckt –

das vom Meeres-
grund oder dieses

hier vom Mars?
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