
D as Wachstum einer Stadt ähnelt jenem au-
tonomer biologischer Systeme. Diesen Um-

stand haben sich Wissenschaftler der spanischen 
Universität von A Coruña zunutze gemacht, um 
eine Software zu entwickeln, die das 
Wachstum einer Stadt voraussagen 
kann. «Wir verwenden für unsere 
Prognosen evolutionäre Algo-
rithmen», erklärt Architekt 
Ivan Pazos, der am Pro-
gramm mitgearbeitet hat. Bei 
evolutionären Algorithmen 
handelt es sich um einen Be-
reich der künstlichen Intelligenz 
und des maschinellen Lernens, 
der auf den Regeln der Genetik und 
Darwins Theorie der natürlichen Auslese ba-
siert. Als Datengrundlage verwendeten die For-
scher Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung so-
wie historische Angaben zur Bautätigkeit. 

Dass ihre Software funktioniert, zeigten Pazos 
und seine Kollegen anhand einer Studie, die sie 

vor Kurzem im Magazin «Journal of Urban Plan-
ning und Development» veröffentlicht haben. Sie 
berechneten mit ihrem Programm die Entwick-
lung für Minato, einen Bezirk Tokios, wo sich die  

Firmensitze von Unternehmen wie Mit-
subishi, Honda, Toshiba und Sony 

befinden. Sie starteten ihre Un-
tersuchung im Jahr 2015, in-
dem sie die Entwicklung des 
Quartiers für die Jahre 2016 
bis 2019 errechneten. «Un-
sere Annahmen für 2016 und 

2017 waren relativ exakt», so 
Pazos. Er geht davon aus, dass 

auch die Prognosen für dieses und 
kommendes Jahr zutreffen: «Gemäss 

unseren Beobachtungen, dürften die Berech-
nungen zu 80 Prozent korrekt sein.» Einsatz- 
möglichkeiten sehen die Wissenschaftler für  
ihre Software bei der Stadtplanung, um Wachs-
tumsmuster zu erkennen, die noch nicht ersicht-
lich sind.  (mai/mgt)

Gewächshaus in den «Kew Gardens»

Gusseiserne
Eleganz blüht

wieder auf

V om weiss getünchten Gusseisen blätterte die 
Farbe ab. Und auf den schlanken Verstrebun-

gen und Pfeilern machte sich der Rost breit. So 
hatte es vor wenigen Jahren im 1863 eröffneten 
Gewächshaus der gemässigten Zonen in den Lon-
doner «Kew Gardens» ausgesehen. Unter seinem 
Dach gedeihen auf 4880 Quadratmetern Pflan-
zen aus Südafrika, Australien, Amerika, Neusee-
land und Asien. Darunter befindet sich eine rund 
16 Meter hohe Honigpalme. Sie ist laut den  
«Kew Gardens» die höchste in einem Gewächs-
haus lebende Palme der Welt. Dazu passt, dass 
das Gebäude als weltweit grösstes viktorianisches  
Gewächshaus gilt. Wie die übrigen Gewächs- 
häuser des königlichen botanischen Gartens 
stammt sie aus der Feder von Decimus Burton, 
der neben anderem auch Londons Hyde Park  
geplant hat. 

LINKTIPP
Auf baublatt.ch/kew 
sehen Sie eine Bilderstrecke. 

Letztmals war das «Temperate House» in den 
1970er-Jahren saniert worden. Um die Spuren 
tilgen zu können, welche die Zeit an der gussei-
sernen Pracht hinterlassen hatte, schloss man im 
August 2013 seine Pforten. Darauf setzten Bau-
leute, Ingenieure und Restauratoren die filigrane 
Architektur während rund fünf Jahren aufwendig 
wieder instand. Insgesamt wurden 69 000 Ele-
mente entfernt, damit sie gereinigt, repariert oder 
je nachdem ersetzt werden konnten. Dies galt 
auch für die 116 Urnen, die Dach und Fassade 
des Gewächshauses zieren. Die einzelnen Eisen-
teile mussten teilweise von bis zu dreizehn Farb-
schichten befreit werden. Dabei zeigte sich, dass 
das Gebäude nicht immer weiss gewesen war, 
sondern dem Geschmack der Zeit entsprechend 
mintgrün, hellblau oder cremeweiss. Des Weite-
ren ist viel Glas ausgewechselt worden; total  
wurden 15 000 neue Panels montiert.

Doch mittlerweile sind die Arbeiten beendet. 
Am 5. Mai ist das neu erblühte «Temperate House» 
feierlich wiedereröffnet worden.  (mai)

Umnutzung eines Zeitzeugen 

Lernen in Tiranas Pyramide  
D aran, ob sie schön ist, 

dürften sich die Geister 
scheiden. Aber nicht an ihrer 
Symbolträchtigkeit der Pyra-
mide von Tirana. Das 23 Me-
ter hohe Gebilde aus Beton, 
Stahl und Glas im Zentrum 
der albanischen Hauptstadt 
diente bei seiner Eröffnung 
1988 als Museum und be-
herbergte eine Ausstellung 
über den drei Jahre zuvor 
verstorbenen Diktator Enver 
Hoxha. Entworfen hatten das 
Monument seine Tochter 
Pranvera und ihr Gatte. Nach Ausbruch des Koso-
vokonflikts quartierte sich wenige Jahre später die 
Nato ein, danach mutierte es zum Nachtclub und 
schliesslich zum Veranstaltungsraum. Daneben 
gab es verschiedene Pläne für das Monument, 
etwa es zum Theater umzubauen oder es mit ei-
nem ein Parlamentsgebäude aus der Feder von 
Coop Himmelb(l)au zu ersetzen. Über all die Jahre 
diente das Dach zudem grossen und kleinen Kin-
dern als Spielplatz, weil man leicht hinaufklettern 
kann. Nun haben die Behörden neue Pläne für die 
Pyramide: MVRDV soll sie zum multifunktionalen 
Ausbildungszentrum für Jugendliche umbauen (Vi-
sualisierung oben). Um seinen Betrieb kümmert 

sich «Tumo», eine Organisation, die sich für die 
Ausbildung Jugendlicher im Bereich neue Tech-
nologien und Design engagiert. Gleichzeitig soll 
die Pyramide weiterhin öffentlicher Treffpunkt sein. 
«Wir schaffen ein bewohntes Monument», sagt 
Bürogründer Winy Maas. Er will den unteren Be-
reich auf allen Seiten öffnen, was den Bau leich-
ter erscheinen lässt. Da das Atrium in Innern re-
lativ hoch ist, sollen dort Bäume gepflanzt und da-
mit das Monument in seine parkartige Umgebung 
eingebunden werden. Zudem wollen die Architek-
ten Dach und Fassade so sanieren, dass man wei-
terhin auf die Pyramide klettern und die Aussicht 
auf die Stadt geniessen kann. (mai)

Software sagt Wachstum von Metropolen voraus 

Kristallkugel für die Stadtplanung?
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