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Unter und über dem Horizont 

Grazyna Fosar

Die wirtschaftliche, gesellschaftliche und demografische 
Problematik in den Entwicklungsprozessen großer Städte ist zur 
Zeit einer der wichtigsten Aspekte in der Diskussion über die 
Zukunft urbanen Lebens. 

Das 21. Jahrhundert wird zunehmend „das Umwelt-Dorf“ in 
die Städte bringen, oder… es wird es gar nicht geben. So sind die 
Prognosen für unsere Zukunft. Die zensorische Rolle der Stadt, ihr 
Lärm, ihre Umweltverschmutzung und die ökologischen Wüsten, 
inklusive der Einsamkeit der Menschen, sind auf der ganzen Welt 
deutlich zu spüren. Es ändert sich schon etwas, langsam und zur 
Zeit (noch) mit vielen Fehlern, aber viele Städte suchen ihre eigenen 
Wege, um sich eine lokale, natürliche Umwelt zu erhalten. Ein 
Beispiel ist New York. 

Wenn man an New York in al-
ten Konventionen denkt, 
fallen jedem die rund 500 

Galerien, über 200 Museen und 39 
Broadway-Theater ein…. Die Unter-
schiede zwischen Manhattan, Brook-
lyn, Queens… Aus dem 86. Stock des 
Empire State Building kann man die 
Stadt zwar sehen, doch man weiß 
über sie gar nichts. Da unten kann 
man entdecken, dass mehr und 
mehr Tiere in die Stadt kommen und 

dass sie sich verändern. Die Stadt 
verändert ihre Sitten, ihr Verhalten 
und sogar ihre Gene. Es gibt hier 
mehr Möglichkeiten, gutes Essen 
zu finden, die Städte sind wärmer, 
und das ist auch ein Magnet für Vö-
gel und sogar für Füchse, ja selbst 
für Spinnen. Die genetischen Ver-
änderungen in der Fauna bringen 
die Wissenschaft ins Staunen. Die 
Anpassungsfähigkeit der Tiere an 
die großen Stadtsiedlungen ist ver-

blüffend, sie geht schnell und ist 
fast perfekt. Z.B. sind der Lärm und 
die Architektur der Stadt die Grün-
de, warum die Vögel in einer Stadt 
wie New York mit einer ganz ande-
ren Frequenz singen (viel höher) als 
ihre Verwandten auf dem Dorf. Die 
Eichhörnchen in der Stadt haben an-
gefangen, sich mit den Bewegungen 
ihrer Schwänzchen zu verständi-
gen, wie die Forscher vom Hamp-
shire College festgestellt haben. 
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In New York haben Vögel kleinere 
Flügel, was es ihnen erlaubt, relativ 
gut zwischen den Autos zu fliegen. 
Die Tiere, die in der Stadt wohnen, 
haben auch größere Schädel als die 
anderen. Schwer zu glauben, aber 
es gibt in New York Menschen, die 
gelernt haben, auf ihre Umwelt zu 
achten, sie zu beobachten und zu 
untersuchen. Die New Yorker selbst 
haben sich zum größten Teil in den 
letzten Jahren auch verändert.

Dragonfly House - Projekt des belgischen 
Architekten Vincent Callebaut für ein  
teilweise organisches Haus auf Roosevelt 
Island, New York.
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