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Toyota war schon immer mehr als ein  

Automobilbauer. Nun will das Unternehmen  

eine ganze Stadt in Japan erschaffen. Die Woven 

City (TWC) am Fuße des heiligen Berges Fuji  

wird komplett nachhaltig und auf allen  

Ebenen vernetzt sein. Die Planung hat das  

international renommierte Architekturbüro BIG 

(Bjarke Ingels Group) übernommen. 

ls Bjarke Ingels, 

CEO von BIG, 

Akio Toyoda im 

Herbst 2018 auf dem Nürburg-

ring kennenlernte, trafen zwei 

Visionäre aufeinander. Der 

Toyota Präsident hatte den Kopf 

voller Ideen und der Gründer 

der Bjarke Ingels Group schien 

ihm genau der Richtige, sie 

umzusetzen. Leon Rost, BIG- 

Partner, der das Projekt 

zusammen mit Ingels leitet und 

den wir für AUTO & LEBEN 

exklusiv interviewt haben, 

schildert die Begegnung der 

beiden Visionäre so: „Bjarke 

merkte schnell, dass der Sound 

von Rennwagen den Präsiden-

ten in eine sehr gute Stimmung 

brachte.“ Denn Toyoda ist nicht 

nur ein kreativer Unterneh-

menslenker, sondern auch ein 

Lebendiges
LaborText
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Wege angelegt, die ausschließ-

lich Fußgängern vorbehalten 

sind. Diese drei Straßentypen 

verweben sich zu einem 

organischen 3 x 3-Geflecht, in 

dessen Mitte sich ein großer, 

öffentlicher Platz befindet. Wir 

schaffen damit wieder eine 

Balance zwischen den verschie-

denen Arten von Mobilität.“ 

Nachhaltigkeit? Klar! Die 

Gebäude werden hauptsäch-

lich aus Holz gebaut. Traditio-

nelle japanische Holztischlerei, 

kombiniert mit robotergestütz-

ten Produktionsmethoden, 

reduziert den CO
2
-Fußabdruck. 

Auf den Dächern befinden sich 

Fotovoltaikanlagen, um Solar- 

strom zusätzlich zur Stromer-

zeugung mit Brennstoffzellen 

nutzen zu können. Die Wasser-

bekennender Motorsportfan. 

Ähnlich dynamisch unterwegs 

ist die BIG mit Hauptsitz in 

Kopenhagen sowie Büros in 

Europa und New York. Seit  

2005 hat sie weltweit mehr  

als 150 renommierte Projekte 

realisiert. Doch die Woven City 

ist das erste in Japan und „in 

dieser Größenordnung unser 

bisher ehrgeizigstes Projekt“,  

so Bjarke Ingels.

Sicht aufs Ganze

Leon Rost ist der architektoni-

sche Kopf der Vision Woven 

City. „Die konkretere Planung 

für die vernetzte Stadt fand in 

Texas statt, auf Akio Toyodas 

Ranch“, sagt er. „Wir hatten von 

Anfang an ein gemeinsames 

Verständnis, dass man Mobilität 

nicht losgelöst betrachten 

kann. Alle Aspekte müssten bei 

der Stadtplanung miteinander 

verflochten werden – Mobilität 

in Verbindung mit Ökologie, 

Gemeinschaft, Infrastrukturen 

und Technologien.“ Toyota 

bietet dafür beste Vorausset-

zungen. So verfügt man nicht 

nur über den idealen Standort 

am Fuße des Berges Fuji, 

sondern auch über die not- 

wendigen Ressourcen und eine 

entsprechende Organisation 

rund um den Konzernchef als 

Treiber des Projekts. Das 

BIG-Projektteam besteht aus  

20 Leuten.

3 x 3-Geflecht 

Wie soll die Stadt der Zukunft 

konkret aussehen? Rost: „Die 

Idee und Grundlage der Woven 

City ist es, den gesamten Ver- 

kehr, der normalerweise auf 

einer Straße stattfindet, auf drei 

unterschiedliche Bereiche zu 

verteilen: Es gibt eine Straße für 

schnelleren Verkehr, optimiert 

für autonomes und emissions-

freies Fahren. Fahrradfahren 

und Mikromobilität werden auf 

einer weiteren stattfinden und 

zusätzlich sind parkähnliche 

Raum für Fußgänger Mobilität in allen Facetten

Smartes Projekt 2024 sollen erste Gebäude bezogen werden

stoff-Infrastruktur liegt unter 

der Erde. Zudem wird es ein 

System für den unterirdischen 

Warentransport geben. Der 

Spatenstich für die Modell-

Metropole ist für Anfang 2021 

geplant. Voraussichtlich 2024 

werden die ersten Gebäude 

bezogen. Aus vielen fällt der 

Blick auf den heiligen Berg der 

Japaner, den Fuji.  

Ideen-Inkubator

Geplant wird zunächst für etwa 

2.000 Einwohner. Später sollen 

es sukzessive mehr werden. Die 

Woven City soll sich zu einer Art 

lebendigem Labor der Moderne 

entwickeln, in dem Menschen 

leben und parallel etwa in den 

Bereichen Autonomie, Smart 

Homes und künstlicher Intelli- 

genz geforscht sowie auch 

unter Alltagsbedingungen 

getestet wird. „Das Projekt 

könnte ein Inkubator für neue 

Ideen werden und uns zeigen, 

wie wir in der Zukunft leben“,  

so Rost. Genau im Sinne von 

Akio Toyoda. 

Der Architekt der Vision

Leon Rost Architektonisch weltweit aktiv

Das Fundament seiner Karriere war das Architektur-

studium an der California Polytechnic State Univer-

sity – danach arbeitete Leon Rost mit renommierten 

Büros in Japan, Skandinavien und Portugal zusam-

men und entwarf eine Vielzahl von Kultur-, Wohn- 

und Masterplanungsprojekten auf der ganzen Welt. 

Beispiele für seine Arbeiten sind der Hauptbahnhof 

in Oslo und das Ginza Swatch Building in Tokio. 

2011 zog es ihn zum New Yorker BIG-Büro, 2018 

wurde er Partner. Dort arbeitete er bei einigen der 

größten Projekte eng mit allen Partnern zusammen, 

etwa dem psychiatrischen Krankenhaus Helsingør in 

Dänemark. Außerdem verantwortete er zum Beispiel 

die siegreichen Wettbewerbsentwürfe für das 

Kimball Art Center in Park City (Utah). 

Gegenwärtig leitet Rost den Entwurf von Googles 

visionärem Masterplan und Hauptquartier-Gebäu-

den, die sich derzeit im Bau befinden.  
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