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Mailand – „Das war bewegend.“ Andreas
Kipar, der Gründer des Mailänder Archi-
tekturbüros Land, zeigt auf seinem Smart-
phone das Video, das er am vergangenen
Freitag morgens um 5.30 Uhr auf dem
Karstgipfel San Michele bei Gorizia aufge-
nommen hat. Zwei Trompeter, ein Österrei-
cher und ein Italiener, spielten den militäri-
schen Trauergruß „Il Silenzio“. Am 29. Juni
1916 hatten hier österreichische Truppen
bei einem Angriff zum ersten Mal in gro-
ßem Stil Giftgas gegen Stellungen der Ita-
liener eingesetzt. Mehrere Tausend Solda-
ten erstickten, darunter auch viele Öster-
reicher, denn der Wind hatte sich während
des Angriffs gedreht und das Gas blies
dann den k.u.k Truppen ins Gesicht.

Vor zehn Jahren hatte der Landschafts-
architekt Kipar vom damaligen Regional-
präsidenten der Region Friaul-Julisch Ve-
netien, Riccardo Illy – aus der Familie der
Triestiner Kaffeeröster –, den Auftrag be-
kommen, im Vorlauf der Feierlichkeiten
zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100
Jahren einen Masterplan für das Karstge-
biet auszuarbeiten. „Über das Gelände war
inzwischen im wahrsten Sinne des Wortes
Gras gewachsen“, erzählt Kipar. Busch-
werk hatte alle Spuren des Krieges ver-
deckt. Der Architekt, der 1960 in Gelsenkir-
chen geboren wurde, ließ Schützengräben
freilegen. Aussichtsplattformen entstan-
den und Wanderwege. „Das Nichtsichtba-
re wurde wieder sichtbar.“

Inzwischen hat ihn die Stiftung der Regi-
onalbank Cassa di Risparmo di Gorizia (Ca-
rigo) beauftragt, Strategien zur Entwick-
lung des lokalen Raums auszuarbeiten – ei-
ne Initiative, die unter dem Stichwort Cari-
Go Green läuft. Mit der Co-Finanzierung
vieler kleiner Projekte – vom Tourismus
über Vereinsstrukturen bis zur naturver-
pflichteten Landwirtschaft – soll der Natur-
raum erhalten, der kulturelle Erinnerungs-
raum gepflegt und dem Wirtschaftsraum
eine Perspektive gegeben werden. Die ers-
ten Projekte sollen im September starten.
Landschaft schaffe regionale Identität, ein
Begriff wie „Heimat“ fülle sich konkret,
sagt Kipar, der auch als Visiting Professor
an der Technischen Universität Mailand
lehrt. Landschaft dürfe man nicht Han-
dels- und Logistik-Unternehmen wie Ama-
zon mit ihrem enormen Flächenverbrauch
überlassen, fordert er. „Stop war on Na-
ture!“, Jeremy Rifkins Warnruf ist Andreas
Kipar zum Lebensmotto geworden: kein
Krieg mehr gegen die Natur.

Dem heute 58-Jährigen ist das Denken
in Kategorien, die vom Kleinen ausgehen,
nicht fremd. Nach der Realschule absolvier-
te er in Gelsenkirchen ganz bodenständig
eine Lehre als Gärtner – „heute, in Zeiten
des urban gardening darf man das ja wie-
der erzählen“. Anschließend studierte er an
der Fachhochschule Essen Landschaftsar-
chitektur. Als er den Abschluss als Diplom-
Ingenieur in der Tasche hatte, sagte sein
Professor zu ihm, „Kipar, du bist mir zu un-
ruhig, du musst mal raus.“ Dann also auf
nach Italien, auf Sardinien lebte zeitweilig
eine Schwester. Überhaupt Italien: War es
nicht mit seinen Kulturlandschaften seit
der Romantik Zielort deutscher Sehnsüch-
te? Und gab es nicht gleichzeitig Industrie-
brachen, die etwa in und um Mailand auf
neue Bestimmungen warteten?

Wer aus dem Ruhrpott kommt, krem-
pelt die Ärmel auf und packt zu. Schnell
war Andreas Kipar in Projekte wie den
Nordpark am Stadtrand von Mailand, der
auf einem ursprünglich für Industrieent-
wicklung ausgeschriebenen Gelände ent-
stand, verwickelt. Kipar plante mit, pflanz-
te Bäume, kurvte selbst mit der Bauraupe
durchs Gelände und gestaltete kleine Hü-
gel. Im Jahr 1985 gründete er ein eigenes
Studio – ein furioser Karrierestart? Nicht
doch, sagten Mailänder Freunde, die es gut

mit ihm meinten. Hänge erst noch ein Stu-
dium auf Italienisch an. Also ging der jun-
ge Deutsche wieder zur Uni, ans Polytechni-
kum Mailand, studierte Architektur und
Städteplanung, wurde zum „Dr.(I) Arch.“
oder kurz „Architetto“.

Mailand wurde ihm zum Labor. Die lom-
bardische Wirtschafts- und Finanzmetro-
pole ist mit 7500 Einwohnern pro Quadrat-
kilometer eine der Städte Europas mit der
höchsten Bevölkerungsdichte – München,
das nach deutschen Verhältnissen als be-
sonders dicht besiedelt gilt, bringt es gera-
de mal auf 4700 Einwohner je Quadratkilo-
meter. In Netzwerken von privaten und öf-
fentlichen Auftraggebern sind Andreas Ki-
par und das Studio Land seit der Jahrhun-
dertwende immer dabei, wenn in der Stadt

ehemals private Produktionsstätten von
Maserati oder Fiat, Alfa Romeo oder Pirelli
als freier, als öffentlicher Raum wieder er-
schlossen werden.

Einer der Höhepunkte ist das Neubau-
viertel zwischen dem Garibaldi-Bahnhof
und der Porta Nuova mit den Hochhäu-
sern, die Mailand eine neue Skyline be-
schert haben. Darunter das 200 Meter ho-
he Unicredit-Zentrum an der Piazza Gae
Aulenti. Kipar ist an der Planung beteiligt.
Grünflächen werden nicht irgendwie am
Ende zugegeben, sondern sind von Anfang
als Vermittler, als Scharniere zwischen den
Bauwerken vorgedacht. Ein Paradigmen-
wechsel, so der Architekt, habe sich vollzo-
gen: Landschaftsplanung sei kein Mitläu-
fer mehr, sondern Vorläufer.

In Mailand entwickelt er ein Strahlen-
modell, das vom Zentrum ausgehend alte
und neue Grünflächen bis über den Stadt-
rand hinaus verbindet. Diese „raggi verdi“
– deutsch: „grüne Strahlen“ – ineinander
fließender begrünter Areale, regenerierter
Industrieflächen und neu zu entwickeln-
der Stadtviertel sind ein Beispiel von „ent-
schleunigter Mobilität“ bei einer vormals
allein dem Autoverkehr und der Geschwin-
digkeit verpflichteten Organisation der
Stadt. Nicht nur in Mailand. Die grünen
Strahlen gelten heute als internationales
Modell für ganzheitliche Stadt- und Raum-
planung.

Mit diesem Denken hat Kipar zusam-
men mit anderen etwa die Planung für die
Umgestaltung Essens vorangetrieben. Die
EU-Kommission zeichnete die Ruhrmetro-
pole 2017 mit dem Titel einer „grünen
Hauptstadt Europas“ aus. Jetzt soll in Hin-
blick auf die Internationale Gartenbauaus-
stellung 2027 eine „grüne Dekade Ruhrge-
biet“ folgen. Planungen der preisgekrön-
ten Smart City in Rublyovo-Arkhangel-
skoye nahe Moskau sowie der Expo Dubai
2020 bedienen sich ebenfalls dieses Mo-
dells. Andreas Kipar, so wird deutlich, ist
kein Ideologe von Biotopkulturen und hat
auch keine Berührungsängste – er packt
sehr unterschiedliche Projekte an. So
wirkt sein Studio bei der Renaturierung
des Airolo-Tals am Ausgang des Gotthard-
Tunnels mit, das durch Autobahn, Zugtras-
sen und Kanalisation stark zerstört wurde,
und entwarf den Luthergarten in Witten-
berg, der anlässlich des Reformationsjubi-
läums entstand.

Das Studio Land – der Name steht für
Landscape, Architecture, Nature, Develop-
ment – hat zahlreiche Preise erhalten. Die-

se Woche wird es mit einer Sonderauszeich-
nung des deutsch-italienischen Wissen-
schaftspreises Mercurio (siehe Kasten) ge-
ehrt. Für den Gründer eine besondere Ge-
nugtuung. Denn, so Kipar, „die Land-
schaftsarchitektur wird als wichtiger Iden-
tifikations- und Entwicklungskatalysator
für unsere Gesellschaft anerkannt.“

Wenn Kipar erzählt, hört man den Ruhr-
pott-Jargon immer noch heraus. In Mai-
land hat er längst Wurzeln geschlagen. Er
ist mit einer Mailänderin verheiratet, zwei
Töchter wachsen – zweisprachig – in der
Familie auf. Viele Jahre engagierte er sich
an der deutschen Schule und organisierte
nebenbei den Um- und Neubau des Schul-
gebäudes. Zurzeit steht der gläubige Christ
als Präsident der lutherischen Gemeinde
Mailands vor. Den langen, einst etwas trau-
rigen Freiraum um die zentral gelegene
Kirche in der Via De Marchi verwandelte er
in einen – wen wundert’s – blühenden
Stadtgarten und sozialen Treffpunkt. Im
Lutherjahr wurde hier ein kleiner Kirchen-
tag der evangelisch-lutherischen Gemein-
den aus ganz Italien abgehalten.

Im Mailänder Studio, das in einem –
selbstverständlich begrünten – Hinterhof
unweit der Porta Garibaldi zu finden ist, ar-
beiten rund 50 Mitarbeiter. Weitere Büros
gibt es in Düsseldorf und Lugano. Das
Durchschnittsalter der Mitarbeiter beträgt
35 Jahre. Manchmal, sagt der Chef, fühle
er sich mit seinen grau melierten Haaren
wie ein Übervater. Sein Traum: Das Studio
in Mailand zu einer Art Campus auszubau-
en. Junge Architekten, Urbanisten, Agrono-
men sollen hier ein, zwei Jahre lang „den
Grundschliff“ bekommen und dann „drau-
ßen in Italien, Deutschland, in der ganzen
Welt unsere Projekte realisieren“.

Der deutsch-italienische Wirtschaftspreis
Premio Mercurio wird in diesem Jahr an das
Energieunternehmen Enel Green Power, ei-
ne Tochter des italienischen Energiekon-
zerns Enel, „für Know-how-Austausch zum
Übergang zur erneuerbaren Energie in Euro-
pa“ verliehen. Mit Sonderauszeichnungen
werden geehrt das Architekturbüro Land
(Mailand, Düsseldorf, Lugano) „für die
deutsch-italienische Kooperation im Bereich
Umwelt/grüne Stadt“, das Unternehmen
Bracco Imaging (Mailand, Konstanz) „für
deutsch-italienische Kooperation in For-
schung und Entwicklung im Bereich Medizin-
technik“ sowie die Hochschule für Musik und
Tanz Köln „für interkulturelles Engagement
Italien-Deutschland“. Die Preisverleihung fin-
det am 5. Juli in Düsseldorf statt.

Der nicht dotierte Preis wird von der Ver-
einigung Mercurio ausgelobt und seit 1999
vergeben. Mercurio ist eine Vereinigung zur
Förderung der deutsch-italienischen Wirt-
schaftsbeziehungen. Sie wurde 1988 auf Initi-
ative der italienischen Agentur für Außen-
handel (ICE) gegründet und steht unter der
Schirmherrschaft des italienischen Botschaf-
ters in Berlin. Deutschland ist für Italien der
wichtigste Handelspartner sowohl beim Ex-
port (vor Frankreich und den USA) als auch
beim Import (vor Frankreich und China). Um-
gekehrt steht Italien für Deutschland beim
Export an sechster Stelle (nach den USA,
Frankreich, China, den Niederlanden, dem
Vereinigten Königreich) und beim Import an
fünfter Stelle (nach China, den Niederlan-
den, Frankreich und den USA).  SZ

E s ist ein komisches Gefühl, eine Art
von Kontrollverlust: Wenn der Fah-
rer die Hände vom Lenkrad nimmt,

einfach loslässt und das Auto selbst seinen
Weg durch den Jerusalemer Verkehr fin-
det. Die israelische Firma Mobileye testet
in Jerusalem autonomes Fahren, ohne dass
es anderen Verkehrsteilnehmern auffällt –
bewusst. Denn die Tests sollen unter ech-
ten Bedingungen ablaufen. Firmengrün-
der Amnon Shashua ist überzeugt: Wenn
die selbstfahrenden Fahrzeuge trotz der be-
kannten Aggressivität israelischer Autofah-
rer sicher durch den Verkehr manövrieren,
dann können sie das überall auf der Welt.
„Denn wenn man sich auf israelischen Stra-
ßen als nicht durchsetzungsfähig erweist,
dann kann man gleich zu Hause bleiben.“

Stau und nicht gerade rücksichtsvolle
andere Verkehrsteilnehmer gehören zum
Alltag in Israel. Bisher testet nur Mobileye,
das im Vorjahr vom US-Konzern Intel für
15,3 Milliarden US-Dollar gekauft worden
ist, autonomes Fahren auf israelischen
Straßen. Zumindest einmal ist es bereits
zu einem Malheur gekommen. Ein Auto
von Mobileye hat eine rote Ampel überfah-
ren, Aufnahmen davon waren im israeli-
schen Fernsehen zu sehen. Aber weil
nichts passiert ist, hatte der Vorfall Ende
Mai keine Konsequenzen und auch nicht
allzu viel Aufregung in Israel verursacht.
Acht Millionen Fahrzeuge sollen ab 2021
von Mobileye mit Intels EyeQ5-Chip ausge-
stattet werden, der völlig autonomes Fah-
ren ermöglichen soll. Ein Vertrag dafür
wurde mit einem „europäischen Autobau-
er“ unterzeichnet. Wer es ist, wollen aber

beide Vertragspartner noch nicht bekannt
geben – vermutet wird ein deutsches Un-
ternehmen.

Nach Mobileye versucht Daimler eine
zweite Lizenz für autonome Testfahrten in
Israel zu ergattern. Es soll noch in diesem
Jahr das Elektroauto Sedan getestet wer-
den. Bisher gibt es nur in Jerusalem eine
Teststrecke, auch im Großraum Tel Aviv
sollen selbstfahrende Fahrzeuge bald im
normalen Straßenverkehr unterwegs sein.
Auf einem bisher für den Verkehr nicht frei-
gegebenen Autobahnabschnitt bei Shefay-
im nördlich von Tel Aviv können Firmen be-
reits Probefahrten absolvieren. Samsung
hat dort vor Kurzem einen mit einer Viel-
zahl von Kameras ausgestatteten Kia Soul
ausprobiert. Audi hat soeben bekanntgege-
ben, mit Cognata zusammenzuarbeiten.
Die israelische Firma hat Simulationssoft-
ware entwickelt, mit deren Hilfe autono-
mes Fahren ausprobiert werden kann, oh-
ne dass man sich auf die Straße begibt. Das
ist kosteneffizienter.

Überhaupt sind die deutschen Autobau-
er in Israel sehr präsent mit Labs, For-
schungs- und Entwicklungszentren oder
einem Innovation Camp wie VW, sie sondie-
ren den israelischen Markt. Continental ist
im Vorjahr bei Argus eingestiegen, einer
auf Cybersecurity spezialisierten israeli-
schen Firma. Die Investition hat 430 Millio-
nen US-Dollar gekostet. BMW kooperiert
mit dem israelischen Start-up Innoviz bei
Lidar-Systemen – die hochauflösende Li-
dar-Technologie erzeugt eine 3-D-Punkt-
wolke in Echtzeit und erfasst so die Fahr-
zeugumgebung.

Israel, das selbst über keine Automobil-
industrie verfügt, hat es binnen weniger
Jahre geschafft, sich neben dem Silicon Val-
ley zum Pilgerziel für die Mobilitätsbran-
che zu entwickeln. Selbst Google ist in Isra-
el auf Einkaufstour gegangen und hat 2013
für 1,2 Milliarden US-Dollar die Navigati-
onsfirma Waze gekauft.

„Wir sehen Israel als Top-Innovations-
hub. Wir finden hier die Technologie für
die Autos der Zukunft“, erklärt Matthieu
de Chanville, Vizechef von Alliance Ven-
tures, dem Zusammenschluss der Auto-
bauer Renault-Nissan-Mitsubishi. Das zei-
gen auch Zahlen, die Start-up Nation Cen-
tral zusammengetragen hat: 2011 betrug
die Zahl der Firmen, die sich mit Mobilität
im weitesten Sinne beschäftigen 207. In-
zwischen sind 423 Unternehmen in die-
sem Segment tätig. Im Vorjahr haben Start-
ups 814 Millionen US-Dollar Kapital einge-
nommen – eine Verdreifachung gegen-
über 2015.

Auch die Regierung unterstützt die Akti-
vitäten in diesem Bereich. So wird ein Si-
mulator für Testfahrten gebaut, den inter-
essierte Firmen nutzen können. Außer-
dem wird versucht, die Gesetzgebung so
zu ändern, dass Innovationen wie autono-
mes Fahren ermöglicht werden.

Ein Grund, warum Israel in diesem Be-
reich erfolgreich ist, sind die engen Verbin-

dungen zum Militär. Entwicklungen für
die israelische Armee werden für zivile
Zwecke weiterentwickelt – ein Beispiel da-
für sind Drohnen. Außerdem erweist sich
das Militär mit seiner auf Cybertechnolo-
gie spezialisierten Einheit 8200 als Perso-
nalreservoir für Start-ups. Nach dem drei-
jährigen Militärdienst starten viele ihr eige-
nes Start-up. Das schätzt etwa Ford. „Viele
Gründer in Israel kommen aus der Armee
und sind üblicherweise älter als jene im Si-
licon Valley. Sie bringen auch mehr Erfah-
rung mit, vor allem im wichtigen Bereich
Cybersecurity“, so Vorstandschef Bill Ford.
Die mit Sensoren ausgestatteten Fahrzeu-
ge sind anfälliger für Attacken von Ha-
ckern, weshalb IT-Sicherheit einen noch
höheren Stellenwert bekommt, wenn
selbstfahrende Autos immer mehr zur
Selbstverständlichkeit werden.

Ab nächstem Jahr sollen nach Einschät-
zung von Adham Ghazali, der das Start-up
Imagry gegründet hat, bereits 20 Robota-
xis auf israelischen Straßen präsent sein.
Noch einen Schritt weiter ist Urban Aero-
nautics. Dort beschäftigen sich Techniker
damit, die Entwicklung von Lufttaxis vor-
anzutreiben. Sie sollen auch zum Güter-
transport eingesetzt werden. Gründer Rafi
Yoeli meint, dass Lufttaxis bereits in weni-
gen Jahren Realität sein werden – losge-
löst dann auch von alltäglichen Verkehrs-
problemen wie Stau und roten Ampeln.
 alexandra föderl-schmid

An dieser Stelle schreiben jeden Mittwoch Alexan-
dra Föderl-Schmid (Tel Aviv), Christoph Giesen (Pe-
king) und Ulrich Schäfer (München) im Wechsel.

Wirtschaftspreis Premio Mercurio

Jérôme Cahuzac, 66, französischer
Ex-Haushaltsminister und verurteilter
Steuerhinterzieher, hat einen neuen Job.
Er arbeitet diesen Sommer als Allgemein-
arzt in einem Dorf im Urwald von Franzö-
sisch-Guyana. Das Überseegebiet diente
Frankreich einst als Strafkolonie. Nun
soll sich Cahuzac (FOTO: AFP), der als
Schönheitschirurg reich wurde, in einer
abgelegenen Region an der Grenze zu
Brasilien um die Gesundheit indiani-
scher Ureinwohner kümmern. Der Ex-
Minister war unter Präsident François
Hollande für die Verfolgung von Steuer-
tricksern zuständig – bis aufflog, dass er
selbst mindestens 600 000 Euro in der
Schweiz und in Singapur vor dem Fiskus
versteckt hatte. Im Mai wurde er von
einem Gericht zu einer Geldstrafe und

vier Jahren Haft
verurteilt. Gegen
Auflagen ist er auf
freiem Fuß. Eine der
Auflagen: dass Cahu-
zac berufliche Pflich-
ten nachweist. Das
macht er nun, fern-
ab der Medien, tief
im Dschungel. lkl

Klaus Kleinfeld, 60, ehemaliger Chef
von Siemens und Alcoa, hat schon wie-
der einen neuen Job. Der gebürtige Bre-
mer soll vom 1. August an den saudi-
schen Kronprinzen Mohammed bin
Salman bei der Modernisierung des
Landes beraten. Er werde „größere Zu-
ständigkeiten übernehmen, um die wirt-
schaftliche, technologische und finan-
zielle Entwicklung Saudi-Arabiens zu
fördern“, erklärte das Herrscherhaus am
Dienstag. Erst vor zehn Monaten war
Kleinfeld (FOTO: BLOOMBERG) zum Leiter des
gigantischen Infrastrukturprojekts
Neom am Roten Meer, für das 500 Milli-
arden Dollar investiert werden, ernannt
worden, jetzt soll er in den Verwaltungs-
rat einziehen. Prinz Mohammed will die
Abhängigkeit vom Öl reduzieren. Klein-
feld fing 1987 bei Siemens an, war von

2005 bis 2007 Vor-
standsvorsitzender,
verließ den Konzern
in der Korruptionsaf-
färe. Danach war er
in den USA bis 2017
Chef des Aluminium-
konzerns Alcoa,
seitdem ist er in
Saudi-Arabien. cbu

Nicole Hoffmeister-Kraut, 45, Unter-
nehmerin und Wirtschaftsministerin
Baden-Württembergs, greift dem Einzel-
handel in dessem Kampf gegen die Kon-
kurrenz aus dem Internet unter die Ar-
me. Die CDU-Politikerin hat das Projekt
„Handel 2030“ initiiert, bei dem sie mit
den Händlern und Gewerkschaften, mit
Städte- und Gemeindetag sowie mit
dem Baden-Württembergischen Indus-
trie- und Handelskammertag Konzepte
erarbeiten will, um die Wettbewerbsfä-
higkeit der Branche zu sichern. „Der
Einzelhandel ist eine der wichtigsten
Branchen im Land, die zugleich vor gro-
ßen Herausforderungen steht“, sagte
Hoffmeister-Kraut (FOTO: DPA) beim ersten
Treffen am Dienstag. Der Handel liegt
ihr nicht ohne Grund am Herzen: Ihrer
Familie gehört das Balinger Unterneh-

men Bizerba, das
mit seinen Wäge-,
Schneide- und Eti-
kettier-Systemen
auch den Handel
beliefert. Bizerba ist
weltweit aktiv und
hat etwa 3700 Mitar-
beiter, davon 2000
in Deutschland. sz
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Einfach loslassen

Selbstfahrende Autos reihen sich in Jerusalem
bereits in den Straßenverkehr ein.

Bald sollen auch Robotaxis herumkurven.
Israel hat zwar selbst keine Autoindustrie, aber mehr

als 400 Start-ups, die sich mit der Zukunft
von Mobilität beschäftigen. Selbst an

der Entwicklung von Lufttaxis wird gearbeitet

SILICON WADI

Ein Grund für den Erfolg
sind die engen Verbindungen
zum Militär

Mailand wird grün: Andreas Kipar in einem der neuen Parks der Stadt, dem Parco Portello, wo früher Werkshallen von Alfa Romeo standen.   FOTO: BAUAKTUELL

MITTWOCHSPORTRÄT

Steuersünder im Urwald

Berater der Saudis

Helferin der Händler

Der Vorläufer
Andreas Kipar verschlug es einst von Gelsenkirchen nach Mailand. Heute zählt er zu den international

gefragtesten Landschaftsarchitekten, die für die Planung der Städte immer wichtiger werden

PERSONALIEN

„Du musst mal raus“,
sagte sein Professor. Dem
Rat ist er gefolgt
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