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Vorwort

Das vorliegende Buch ist, wie schon Band I der gleichen Reihe, eine vom Bundesamt für 
Naturschutz angeregte Publikation der Tagung  „Landschaftsgestaltung im Spannungsfeld 
zwischen Ästhetik und Nutzen“ vom 25. bis 28. September 2005 in der Internationalen Na-
turschutzakademie auf der Insel Vilm. Diese Tagung war der zweite Teil einer dreijährigen 
Veranstaltungsreihe mit dem Obertitel „Landschaft in einer Kultur der Nachhaltigkeit“, 
die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und von der 
Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt unterstützt wurde.
Aufgabe der Veranstaltungsreihe war, die kulturelle Bedeutung von Landschaft zu themati-
sieren und die Gründe für die Verdrängung dieser Bedeutung aus dem Naturschutzhandeln 
zu analysieren.
Diese zweite Tagung, die im Gegensatz zur ersten nicht die Verwissenschaftlichung der 
Landschaftswahrnehmung und -bewertung im Rahmen der Landschaftsbildanalyse, son-
dern das Verhältnis von kulturell motivierter Gestaltung und Naturschutz analysieren soll-
te, hatte daher die Perspektiven der Landschaftsarchitektur auf die Naturaneignung und den 
Landschaftsverbrauch in Konkurrenz zu den Disziplinen Natur- und Umweltschutz sowie 
Städtebau und Regionalplanung zum Inhalt. Diese Konkurrenzsituation ist durch eine fun-
damentale methodische Differenz geprägt: Die Landschaftsarchitektur ist – im Gegensatz 
zu den Konkurrenten – ein so genanntes entwerfendes Fach. Dieser Unterschied hat die 
Landschaftsarchitektur innerhalb der Universitäten ins Hintertreffen gebracht und aus dem 
Wahrnehmungshorizont des administrativen Naturschutzes gedrängt. Die Nähe des Faches 
zu der ökologischen und den raumplanerischen Fächern ist traditionell so groß, dass es der 
gleichen Beurteilung im Hinblick auf wissenschaftliche Reputation unterliegt, wie diese. 
Aber die dabei angelegten Kriterien sind für ein Entwurfsfach, das bei aller Anreicherung 
seiner Entwürfe durch wissenschaftliche Erkenntnisse maßgeblich auf dem intuitiven Ge-
schmack und dem kulturellen Gespür des Architekten aufbaut, unangemessen.
Mit diesem Problemhorizont wird an die Fragestellungen der ersten Tagung angeknüpft. 
Verbindendes Oberthema bleibt das Verhältnis kultureller Wertmaßstäbe, ästhetischer Er-
fahrung und politischer Legitimation im Naturschutz und den angrenzenden Gebieten wie 
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur.
Die folgenden Fragen stehen im Mittelpunkt:

− Welche Fachtraditionslinien teilen Naturschutz und Landschaftsarchitektur; was 
trennt sie innerhalb dieser Traditionen?

− Wie wirkt die dreifache Orientierung der Landschaftsarchitektur auf Raumstruk-
turierung, auf bildhaften Ausdruck und auf den Nutzwert ihrer Produkte auf ihr 
konzeptionelles Selbstverständnis. 

− Wie wird in der neueren Theoriebildung der Landschaftsarchitektur ausgehend 
von den Aufgaben in urbanen und suburbanen Räumen das Verhältnis der Archi-
tektur zum Naturschutz formuliert?



− Ist die methodologische Besonderheit der Landschaftsarchitektur als entwerfen-
des Fach überhaupt wissenschaftstheoretisch signifikant und fachpolitisch rele-
vant?

− Gibt es Integrationstheorien für naturwissenschaftliche Methoden und architek-
tonische Gestaltung?

Es wird davon ausgegangen, dass die Landschaftsarchitektur aufgrund ihrer kulturellen Di-
mension der adäquate Partner für eine Verbindung von politischem Handeln und Naturge-
staltung ist (und im Natur- und Heimatschutz schon einmal war). Jüngere Traditionslinien 
dieser Verbindung werden resümiert. Insbesondere wird mit dem weit verbreiteten Vorur-
teil aufgeräumt, die Land Art sei eine Art künstlerischer Ökopädagogik. Neben diesen his-
torischen Rückblicken, z. B. auch auf einen prominenten Ansatz Schweizer Landschaftsar-
chitektur, werden zeitgenössische landschaftsarchitektonische Theorieansätze vorgestellt.

Ulrich Eisel und Stefan Körner
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DIE GESTALTUNG DER WELT IM SPANNUNGSFELD  
ZWISCHEN VERSACHLICHUNG UND INDIVIDUELLER  
AUSDRUCKSKRAFT

Bedingungen für eine theoretische Auseinandersetzung  
in der Landschaftsarchitektur

Teil I:                                                     

Die architektonische Tradition des Naturschutzes

Stefan Körner

Naturschutz und Landschaftsarchitektur haben gemeinsame Traditionen, obwohl sie sich 
heutzutage entweder nicht zur Kenntnis nehmen, wie der Naturschutz die Landschaftsar-
chitektur, oder dem anderen in Abneigung und nur notgedrungen verbunden sind, wie die 
Landschaftsarchitektur dem Naturschutz. Die Landschaftsarchitektur ging aus der Gar-
tenkunst hervor und begründet sich in ihrer modernen Form wesentlich in der Traditi-
on der Landesverschönerung und des Landschaftsgartens. Landesverschönerung und die 
Landschaftsgartenbewegung werden auch als maßgebliche Vorläufer des Heimatschutzes 
und damit des Naturschutzes und der Landschaftsplanung genannt (Buchwald 1968, 97)1. 
Die Landschaftsgartenbewegung sah in aufklärerischer Tradition die Landschaft als ein 
Kunstwerk an, die die Ideallandschaften der Landschaftsmalerei (Poussin, Lorrain, Du-
ghet, Rosas) als begehbare Kunstwerke in Form von Parks erstellte. Nach herkömmlicher 
Forschungsmeinung gelten diese Parks als Ausdruck eines liberalen bürgerlichen Bewusst-
seins, das sich im Kampf für eine liberale und demokratische Gesellschaftsordnung gegen 
den höfischen Absolutismus wendet (vgl. zum Beispiel Buttlar 1989; Hennebo, Hoffmann 
1963). Dieser Interpretation widersprechen aber neuere Arbeiten, die darauf hinweisen, 
dass die Idealisierung der Natur im Landschaftsgarten auf politischer Ebene, abgesehen 
von der Abkehr vom Barockgarten und vom Absolutismus, auch der Verteidigung vorauf-
klärerischer, feudalistischer Ideale diente und an ein „traditionalistisches“ Gesellschafts-

1 Vgl. zum Folgenden auch Eckebrecht in diesem Band.



8

verständnis gebunden ist. Dieses verfolgte eine Erneuerung der Ständegesellschaft durch 
die Rückbesinnung auf das klassische humanistische Menschenbild und hatte den antiken 
Freiheitsbegriff zur Voraussetzung (vgl. Picht 1990; Nagel 1997; Vesting 1998).
Auf der Ebene der Gestaltung war der Landschaftsgarten mit dem Ziel verbunden, die Na-
turschönheiten in gesteigerter Form und im Rückgriff auf das bukolische Idyll Arkadiens 
als Abbild der Schöpfung sichtbar zu machen. Zugleich wurden wirtschaftliche Nutzun-
gen, wie zum Beispiel Meiereien, Weideflächen usw., in das Parkkonzept integriert. Ein 
solcher Garten wurde unter den Begriff der ornamental farm gefasst und stellte faktisch 
eine „funktionalistische“ Synthese von Schönheit und Nützlichkeit dar.
Aus der Zusammenführung der vorwiegend ästhetischen Ideale des Landschaftsgartens 
und ökonomisch motivierter Landeskulturmaßnahmen entstand in Deutschland ab ca. 1770 
die Landesverschönerung. Sie hatte das Ziel, „ganz Deutschland in einen Garten zu ver-
wandeln“ (Däumel 1961, 40), wobei man der Ansicht war, dass das Schöne mit dem Nütz-
lichen und Guten eins sei. Die nützlich gestaltete Landschaft galt als Ausdruck der mensch-
lichen Vernunft. Die starke ökonomische Ausrichtung dieses Schönheitsideals drückte sich 
darin aus, dass eine rationelle Nutzung, zum Beispiel die in geraden Linien und Wegen 
eingeteilten Felder, Wälder und Wiesen, als schön galt. Sümpfe und Moore waren dagegen 
zu entwässern, Flüsse einzudeichen, Seeufer zu bepflanzen, Bäche und Flüsse aufzustauen 
sowie Wege und Straßen mit Alleebäumen zu bepflanzen (vgl. ebenda, 76 ff.).
Mit dem Übergang zum Heimatschutz veränderte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts of-
fensichtlich die Wahrnehmung der Natur. Stellte die Landesverschönerung noch ein unbe-
schwertes Programm lokaler gesellschaftlicher Modernisierung dar, so bildeten später die 
unter rein ökonomischen Gesichtpunkten und ohne Rücksicht auf die vorhandene land-
schaftliche Eigenart durchgeführten landeskulturellen Flurbereinigungen den Anlass von 
Rudorffs Fortschrittskritik. Im Zuge dieser Kritik und des entstehenden Heimatschutzes 
galt dann die Wildnis nicht mehr wie in der Landesverschönerung als Abbild von Unver-
nunft und Unkultiviertheit, somit als moralisch verwerflich, sondern als Symbol des Wi-
derstandes gegen den nicht mehr durch humanistische Rücksichten gebremsten Fortschritt. 
Daher wurde ein „Recht der Wildnis“ gefordert (vgl. Riehl 1854; dazu Sieferle 1984 sowie 
Rosenstein 1991, 112 ff.). Damit wurde eine neue Sichtweise der Natur formuliert, die das 
Ursprüngliche schätzte. Gegenüber der Landesverschönerung sollte die Modernisierung 
und die damit einhergehenden Entwertung von Tradition gebremst werden. Daher sollten 
bei der Entwicklung der Kulturlandschaft industrielle Entwicklung, d. h. Nutzung, Schön-
heit und Zweckmäßigkeit verbunden werden. Das sollte die regionale Eigenart der Land-
schaft als Ausdruck von Tradition zeitgemäß bewahren und zugleich erneuern.
Die Erkenntnis, dass, angesichts einer großflächigen Landschaftszerstörung etwa durch 
Neubauten (Industrie, touristische Infrastruktur wie Lokale, Seilbahnen, Aussichtstürme 
etc.) oder der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die aufkommenden Werbe-
tafeln, der Schutz einzelner, räumlich begrenzter Naturdenkmäler oder von Resten der 
Wildnis unbefriedigend ist, führte im Verein mit der landesverschönernden Tradition zu 
einer stark gestalterischen, letztlich architektonischen Ausrichtung des Heimatschutzes. 
Daher sollte ein auf die gesamte Landschaft bezogener, bei allen bewahrenden Aspekten 
doch auch fortschrittsoffener Heimatschutz im Sinne eines weiter gefassten Nautrschut-
zes betrieben werden, so dass Schutz nicht allein die Bewahrung des Gegebenen, sondern 
zugleich Landschaftsentwicklung bedeutete. Der eher protektionistische Naturschutz im 
engeren Sinne sollte in dieses Konzept eingebunden werden. Landschaftsentwicklung be-
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deutet daher zunächst Landschaftsgestaltung. Diese Bezugnahme auf die nutzenorientierte 
Landesverschönerung und ihre gartenkünstlerische Tradition verstärkte den auf die schöp-
ferische Herstellung der Kulturlandschaft gerichteten konstruktivistisch-architektonischen 
Aspekt des Heimatschutzes. Gerade auch aufgrund der gartenkünstlerischen Tradition des 
Heimatschutzes wurde Kunst als Mittel angesehen, mit dem sich der Mensch als Kulturwe-
sen schöpferisch die Natur aneignet und mit dessen Hilfe er zugleich flexibel mit den neuen 
industriellen Herausforderungen umgehen kann (vgl. Däumel 1961; Hennebo, Hoffmann 
1965; Hennebo 1973).
Diese Rolle der Kunst ergibt sich aber nicht nur wegen der Notwendigkeit der Einfühlung 
in die Tradition, die in der Eigenart zum Ausdruck kommt, sondern vielmehr auf einer 
grundlegenden systematischen Ebene daraus, dass Kunst die Form des Weltbezuges ist, die 
dem utilitaristischen, d. h. ökonomischen und materialistischen Weltbild des Liberalismus 
und des Sozialismus entgegengestellt werden konnte, ohne einerseits dem Gegner bei der 
politischen Linken entgegenzukommen und andererseits auf Individualität (Eigenart) als 
Lebensgestaltungsprinzip verzichten zu müssen. Sie kann als formales autonomes Schaf-
fens- und Handlungsprinzip interpretiert werden, dann begründet sie sich ästhetisch. Oder 
sie kann im Dienste praktischen Nutzens oder aber höherer Werte interpretiert werden, 
dann begründet sie sich funktionalistisch und sinnhaft. Daher ist ein künstlerisches Vor-
gehen auch der Garant dafür, dass das Nutzenkalkül des Heimatschutzes bei der Aneig-
nung der Natur schöpferisch und nicht rein ausbeutend ist. Im Gegensatz zu einem rein 
utilitaristischen Kalkül ist Kunst in Verein mit der Tradition somit in der Lage, erstens 
Lebenssinn zu stiften. Allerdings gilt das für moderne Kunst nicht, die sich als Avantgar-
de gerade der gesellschaftlichen Sinnstiftung verweigert und Traditionen umstürzt (vgl. 
Körner 2001a, 361 ff.). Zweitens macht Kunst individuellen Ausdruck möglich, erlaubt es 
also, die Eigenart der Landschaft und der Kultur weiter auszugestalten. Ohne dieses künst-
lerisch-schöpferische, d. h. gestalterisch die landschaftliche Eigenart wahrende Element 
würde Kultur einfach ungebrochene Fortschrittsentwicklung bedeuten. Die Kehrseite des 
Künstlerischen besteht aber darin, dass es in der formalen Deutung auf der Subjektivität 
des Schöpfers beruht, d. h. auf seiner Intuition und seinem Geschmack, und daher nicht in-
tersubjektiv verallgemeinert werden kann. Und im Rahmen funktionalistischer Deutung ist 
es an objektiven Kriterien wie Nutzen oder Sinnstiftung gebunden, aber es bleibt dennoch 
als entwerfende eine ästhetische Praxis. Daher ist architektonisches Entwerfen im Rahmen 
demokratischer Entscheidungsfindung prekär, was allerdings im Heimatschutz wegen des-
sen antiegalitärer und antiemanzipatorischer Stoßrichtung sowie der „Normalität“ solcher 
politischer Orientierung in der Weimarer Republik noch kein Problem darstellte. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg änderte sich das und führte zur bis heute fortbestehenden Marginalisie-
rung der Landschaftsarchitektur an den Hochschulen und in den politischen Institutionen.
Aufgrund dieser systematischen Bedeutung der Kunst für ein nicht rein utilitaristisches Welt-
bild spielte künstlerische Gestaltung im Heimatschutz eine wesentliche, im heutigen Natur-
schutz dagegen völlig untergeordnete Rolle. Gestaltung bedeutete bei aller Wertschätzung 
ursprünglicher Natur im Heimat- und Naturschutz keinesfalls eine naturromantische Verklä-
rung der Landschaft und auch keine freie Kunst, sondern ist immer an ein funktionalistisches, 
architektonisches Verständnis gebunden. Schwenkel (1935) fasst es zusammen: Natur ist 
„das Gegebene der Landschaft, so wie sie ohne menschlichen Einfluß geworden ist. Natur 
sind alle Pflanzen, deren sich der Mensch als Mittel der Gestaltung und des Ausdrucks 
bedient. Zur Natur oder den Naturgegebenheiten, mit denen zu rechnen ist, gehören das 
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Klima (Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Winde), naturbedingt ist der Boden. 
Die Natur liefert zur Landschaftsgestaltung Baustoffe, wie Natursteine; sie liefert auch 
das Wasser. (...) Sie herrscht über den Menschen und seine Werke mit ihren unerbittlichen 
Gesetzen und verlangt Unterordnung und Einfügung. Der tote Stoff aber, die toten Formen, 
die sie darbietet, lassen sich benützen, kneten und unter die Macht des Menschen zwingen. 
Selbst die lebende Pflanze übernimmt eine dienende Rolle in der Hand des Menschen. 
Aber schon sie behauptet ihr Wesen und fügt sich nur innerhalb bestimmter Grenzen.
Kunst in dem Zusammenhang des Themas bedeutet nicht bloß das künstlerische Schaffen, 
die freie schöpferische Leistung, sondern überhaupt das menschliche Werk (...), das Künst-
liche im Gegensatz zum Natürlichen. (...)
Landschaftsgestaltung ist ein sehr verschieden gedeutetes Wort. Manche verstehen darun-
ter alle, auch die zufälligen, auch die etwa mit wirtschaftlichen oder sonst mit menschli-
chen Eingriffen zusammenhängenden Eingriffe, also das nebenbei und ohne gestaltende 
Absicht Geformte. Andere wollen den Begriff auf das bewußte Gestalten im Sinne einer 
vorgefaßten Idee beschränkt wissen. Gestalten bedeutet allerdings wörtlich genommen 
– das persönliche Schaffen“ (ebenda, 18; Hervorhebungen S. K.).
Schwenkel versteht also unter der Natur das Material menschlicher Gestaltung, das aller-
dings seine eigenen, wesensmäßigen Gesetze hat, die man dann befolgen wird, wenn man 
sowohl Verständnis für das Wesen der Natur und des Lebensraums mitbringt, als auch 
die schöpferische Kraft hat, die vorgegebenen Bedingungen durch Nutzung autonom zu 
übersteigern. Der Gestaltungsbegriff der Landschaftsgestaltung sei aber nicht eindeutig, 
weil eine Trennung zwischen unabsichtlicher und absichtlicher Gestaltung in der Land-
schaftsgestaltung nur schwer zu vollziehen sei. Denn „nur zu oft spielen in die reinen und 
zwangsläufig sich ergebenden Zweckformen mehr oder weniger gefühlsmäßig eigentliche 
Gestaltungsabsichten hinein“ (ebenda, 18). Nur das reine Kunstwerk lasse die Gestaltungs-
idee rein erkennen und spiegele nicht nur bloß technisches Können und Beherrschung des 
Stoffes, sondern auch den „Gehalt“ der schaffenden Persönlichkeit wider (ebenda, 18). 
Wenn man Landschaftsgestaltung im umfassenden Sinne verstehe, dann gehöre auch die 
Architektur zu ihr, soweit ihre Werke sichtbar in Erscheinung träten. Architektur könne 
durch das, was sie hinzufüge, einer Landschaft unter Umständen erst Bedeutung geben 
oder den Eindruck einer an sich schon bedeutenden Landschaft noch steigern. Die wich-
tigste Aufgabe der Architektur sei es, sich in die Landschaft einzufühlen, um so ihre räum-
liche Wirkung harmonisch zu steigern (ebenda, 18 f.).
Das gelte besonders auch für die Gartengestaltung: „Jeder Gartengestalter muß ein Raum-
künstler sein. Je mehr er das ist, desto bessere Werke wird er schaffen. Der Gartengestalter 
ist der eigentliche Landschaftsgestalter“ (ebenda, 19), weil er allein alle Kräfte der Na-
tur und menschliche Zwecke in eine organische Verbindung bringen könne. Aufgrund des 
funktionalistischen Gestaltungsbegriffs des Natur- und Heimatschutzes lässt sich Kunst 
hier als angewandte Kunst definieren: „Für die Landschaftsgestaltung gelten dieselben Ge-
setze wie für die angewandte Kunst überhaupt. Die Erfüllung eines Zweckes, und wäre 
sie auch noch so vollkommen, macht noch keine Kunst aus; aber andererseits kann ein 
menschliches Werk künstlerisch niemals befriedigen, wenn es unzweckmäßig ist“ (ebenda, 
19). Daher sei „wahre Landschaftsgestaltung“ die ehrfürchtige „Schonung der Natur, unter 
verständnisvoller Einfügung des Menschenwerkes in die Landschaft, unter Einordnung 
der lebenden Pflanze so zu schaffen, dass der menschliche Zweck des Werkes vollkommen 
erfüllt wird und eine höhere Harmonie entsteht“ (ebenda, 19).
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Damit wird deutlich, dass unter der Prämisse des Heimatschutzes als einer kulturellen 
Aufgabe und unter einer funktionalistischen Perspektive als Basis schöpferischen Han-
delns eine explizite gestalterische und architektonische Ausrichtung des Heimat- und Na-
turschutzes die Folge ist. Diese Ausrichtung ist heutzutage im Naturschutz weitgehend in 
Vergessenheit geraten, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg durch seine Ökologisierung 
abgelöst wurde. Dass diese gestalterisch-architektonische Ausrichtung in Vergessenheit 
geraten konnte, ist Ausdruck davon, dass kulturelle und ökologische Naturschutzbegrün-
dungen zwei völlig verschiedenen und damit inkommensurablen Ebenen angehören. Die 
Ökologisierung des Naturschutzes musste daher die Verdrängung seiner kulturellen Inhalte 
zur Folge haben. Wegen dieser Inkommensurabilität setzte sich schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg eine organisatorische Trennung von Heimatschutz und Naturschutz durch (vgl. 
Körner und Eisel 2003, 13).
Dass im Gegensatz zur Nutzenorientierung des Natur- und Heimatschutzes Kunst derjeni-
ge Zugang zur Welt ist, der ein nicht rein utilitaristisches Handeln ermöglicht, wird deut-
lich, wenn Schwenkel bei aller Betonung der Bedeutung von zweckmäßigen Gestaltungen 
die Auffassung vertritt, dass es auch „– wie bei jedem Gebrauchsgegenstand – eine über 
diesen Zweck hinausgehende Schönheit“ gebe, „die den Menschen erst über den Alltag 
und die Nützlichkeit erhebt und dem Leben eine höhere Weihe verleiht! Jede Bäuerin hat 
ihr Blumenbeet und ihre Topfpflanzen zur reinen Freude“ (ebenda, 19). Daher seien die 
Landschaftsgestaltung nach Zwecken und das Kunst- oder Naturschöne ohne irgendeinen 
Gedanken an Nützlichkeit zwei grundverschiedene Dinge. Das reine Schöne habe Kant 
als das, „was ‚ohne Interesse gefällt‘“ (ebenda, 19) bestimmt und daher müsse der Land-
schaftsgestalter angewandte und reine Kunst zu unterscheiden wissen (ebenda, 19).
Eine derartige Bezugnahme auf Kant ist im Heimat- und Naturschutz eine Ausnahme, weil 
Kant seine Ästhetiktheorie aus dem Geist der Aufklärung geschrieben hat und als kultu-
relle Bedingung für die kognitive Ebene seiner Transzendentalphilosophie die Existenz 
des autonomen und rationalen Subjekts voraussetzt, das sich aus den unmittelbaren Na-
turzwängen und den feudalen Abhängigkeitsverhältnissen emanzipiert hat. Der Heimat- 
und Naturschutz versteht sich hingegen mit seiner an der völkischen und landschaftlichen 
Eigenart gebundenen Gestaltungsauffassung als Opposition zur Aufklärung. Seine Auf-
fassung von Gestaltung ist weitgehend an das durch die völkische und landschaftliche 
Eigenart vorgegebene Telos der Kultur gebunden. Daraus ergibt sich dann die Betonung 
landschaftstypischer funktionalistischer, also zweckgebundener Ästhetik. Allein aus dem 
Grund, dass die Lust an der reinen Schönheit als Ausdruck edelster Liebe zur Natur erklärt 
werden soll (vgl. Kant 1968, § 42, B 165 ff.), zieht Schwenkel Kant heran, um dem Wohl-
gefallen an reiner, nicht zweckgebundener Schönheit einen Sinn abzugewinnen.
Die Dominanz des funktionalistischen Ästhetikverständnisses wird aber deutlich, wenn 
sich Schwenkel gegen jede Naturromantik ausspricht, sobald er auf technische Zwecke 
zu sprechen kommt: Er legt, nach einigen Ausführungen zum Barockgarten, zunächst dar, 
dass mit dem Landschaftsgarten eine neue Naturromantik entstanden sei, die dazu geführt 
habe, dass künstliche Landschaften mit natürlichen Zügen angelegt worden seien. Da aber 
die Idee des Landschaftsgartens missverstanden worden sei, sei in der Folge ein uner-
träglich süßlicher Kitsch mit Brezelwegen, Buketts, Steinaufbauten und Märchenfiguren 
usw. in Privatgärten und städtischen Anlagen entstanden. Auf die gleiche Weise hätten 
Verschönerungs- und Wandervereine gehaust (ebenda, 30; vgl. auch Eckebrecht in die-
sem Band). Um diesen Kitsch zu vermeiden, sei „die Eigenart der Natur, der Zweckform 



12

oder der Kunstform ehrlich und entschieden, rein und wahrhaftig zu zeigen und jeweils 
eindeutig zur Vorherrschaft zu bringen. Reine Zweckformen, wie sie beim Straßen- und 
Kanalbau, bei Land- und Forstwirtschaft, bei technischen Werken und Sportanlagen ent-
stehen, müssen an sich sinnvoll und gut sein und müssen sich der Landschaft einfügen, 
aber sie dürfen nicht verschönt und naturhaft gemacht werden“ (ebenda, 21). Alles andere 
wäre falsche Romantik und Halbkultur (ebenda, 21). Das gestalterisch Schlichte ist auch 
das Zweckmäßige.
Bei der Landschaftsgestaltung seien entsprechend die schlichten heimischen, d. h. boden-
ständigen Pflanzen zu verwenden, sofern nicht ein wirtschaftlicher Zweck vorliege, der 
es gestatte, fremde Bäume als Holzerzeuger einzuführen (ebenda, 22). Entsprechend sei 
etwa beim Autobahnbau nicht nur ein materieller Zweck, sondern auch ein „höherer, geis-
tiger oder kultureller“ zu erfüllen: Die Autobahn ist gemäß des Technikverständnisses des 
Heimatschutzes nach Schwenkel nicht etwa durch Bepflanzung zu kaschieren, um sie auf 
diese Weise in die Landschaft einzubinden – das wäre eine kulturlose Unterordnung unter 
die alte Gestalt der Landschaft, sondern die Anlage solle „die unerhörte Wucht des Werkes 
sichtbar“ machen, dem Kraftfahrer die Schönheit der Landschaft erschließen und „wichti-
ge Punkte organisch“ betonen (ebenda, 23). Das bedeutet also, dass die Autobahn wie jede 
gute Architektur sichtbar sein und die Landschaft krönen soll, um auf diese Weise deren 
Eigenart zu betonen (vgl. dazu auch Seifert 1942).

Differenzen zwischen Naturschutz und Landschaftsarchitektur

Trotz grundsätzlich gleicher Traditionen entwickelten sich nach dem Zweiten Weltkrieg 
Naturschutz und Landschaftsarchitektur auseinander. Ursache dafür war der Zwang zur 
rationalen Planung und die damit verbundene Durchsetzung eines enger gefassten, öko-
logischen Naturschutzverständnisses sowie die Herausbildung der verwissenschaftlichten 
Landschaftsplanung. Nach Erz hat in diesem Kontext Naturschutzforschung im Rahmen 
der vom Bundesnaturschutzgesetz vorgegebenen allgemeinen Ziele folgende grundlegen-
den Aufgaben zu erfüllen, nämlich

1. Verbesserung von Rechtsvorschriften und Verwaltungsregelungen

2. Sachgerechte Gewährleistung ihres Vollzugs

3. Bereitstellung fachlich objektiver Tatbestandsmerkmale für Einzelfallentschei-
dungen

4. Argumentationshilfen für die Bürgerbeteiligung

5. Erfolgskontrolle für alle politischen, administrativen und technischen Maßnah-
men (Erz 1986, 11).

Für den Aufgabenbereich des Naturschutzes werde das wissenschaftliche Rüstzeug für die-
se Aufgaben gewöhnlich von der Ökologie erwartet (ebenda, 11).
Die Rolle der Ökologie als Basiswissenschaft folgt aus dem rationalen, technischen Pla-
nungs- und Politikverständnis des Naturschutzes und der Landschaftsplanung, wie es sich 
nach dem Krieg durchgesetzt hat. Dieses Verständnis richtet sich vorwiegend auf die mög-
lichst effiziente und intersubjektive Problemlösung, wobei man sich von der Ökologie 
wertfreies und technisch verwertbares Sachwissen erhoffte. Erz bemerkt aber, dass die 
Ökologie weder etwas zum Einsatz politischer oder administrativer Instrumente noch zur 
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Lösung gesellschaftlicher Konfliktsituationen beitragen könne, weil sie eine Naturwissen-
schaft sei (ebenda, 11). Als solche könne sie definitionsgemäß nichts zu gesellschaftli-
chen Wertentscheidungen beitragen. Weil von der Ökologie keine Lösungen von Konflik-
ten erwartet werden kann, betont Bechmann (1981) in seinem Buch über die Grundlagen 
der Planungstheorie und -methodik die gesellschaftliche Dimension von Planung und die 
Notwendigkeit von Reflexion. Diese Reflexion wird im verwaltungstechnischen Natur-
schutzverständnis i. d. R. übergangen, wie auch die oben zitierte Charakterisierung von 
Erz zeigt. Die Ökologie muss sich hingegen als wertfreie Wissenschaft begreifen, wenn sie 
der Bezeichnung Naturwissenschaft gerecht werden will: „Die ökologische Wissenschaft 
hat das (für jede Wissenschaft geltende) Ziel, durch Forschung ein objektiv wahres Abbild 
dieser untersuchten Gegenstände (Funktionsträger in ökologischen Systemen, Wechselbe-
ziehungen usw.; S. K.) zu gewinnen und dadurch ein systematisches Wissen in Form von 
allgemeingültigen Grundprinzipien und gesetzesmäßigen Erkenntniszusammenhängen zu 
produzieren, die unabhängig von unterschiedlichen Betrachtungsweisen verschiedener 
Menschen (Subjektivität) bei jeder Überprüfung nach dieser Methodik gleich bleibt“ ( Erz 
1986, 12).
Gegen eine derartige Ökologisierung der Planung stemmte sich der Landschaftsarchitekt 
Hermann Mattern und stellte ihr sein Konzept der gestalterischen Landschaftsaufbaupla-
nung entgegen. In seiner Nachfolge kritisierten Matterns Schüler dann in den 1980er Jahren 
im Rahmen der Diskussion über das Vollzugsdefizit der Landschaftsplanung die verwis-
senschaftlichte Planung und stellten der ökologischen Planung eine künstlerisch motivierte 
Landschaftsarchitektur entgegen.
Demgegenüber entwickelte sich parallel die sozial orientierte Freiraumplanung, die im 
Wesentlichen in zwei „Schulen“ zerfällt: Zum einen in die sozialwissenschaftlich orien-
tierte Freiraumplanung, die auf die empirische Erfassung gesellschaftlicher Bedürfnisse 
im Freiraum baut. Diese Position wurde von Nohl (1980) in eine alternative Kulturtheorie 
eingebunden, die nicht die Einordnung des Individuums in vorgegebene Ganzheiten wie 
Volk und Landschaft zum Ziel hatte, sondern seine Emanzipation durch schöpferische An-
eignung der Freiräume. Davon distanzierte sich die stark vegetationskundlich engagierte 
Kasseler Schule, die eine Vorgehensweise im Sinne der empirischen Sozialwissenschaften 
ablehnt und auf eine Art lebensweltliche Kundigkeit und Erfahrung des Planers baut. Sie 
sollte in die Lage versetzen, Nutzungsspuren im Freiraum und die Art der Entwicklung 
der Vegetation durch solche Nutzungen zu lesen, um dann die Nutzungsmöglichkeit der 
Freiräume zu optimieren. Diese Schule kritisierte aufgrund ihres Verständnisses von auto-
nomer Lebenswelt sowohl den modernen Naturschutz als auch eine künstlerische, als eli-
tär und abgehoben empfundene landschaftsarchitektonische Gestaltung (vgl. Ahrend 1991, 
Körner et al. 2002). Im Kontext dieser Schule promovierte der renommierte Landschaftsar-
chitekt Kienast über ein stadtökologisches und freiraumplanerisches Thema und stellte 
später der naturschützerisch motivierten Naturgartenbewegung den nutzungsbezogenen 
Garten entgegen. Derzeit ist es noch eine offene Frage, wie Kienast aus der entschiedenen 
Gestaltungsabstinenz der Kasseler Schule jenen künstlerisch motivierten landschaftsarchi-
tektonischen Ansatz ableitete, den er in seiner Entwurfstätigkeit verwirklichte.
Die künstlerische Ausrichtung der Landschaftsarchitektur wurde erstmals durch Mattern in 
Abgrenzung zu der ökologischen Verwissenschaftlichung und zum Naturschutz im enge-
ren Sinne vertreten. Der Naturschutz wurde von Mattern als unschöpferisch und lebensfern 
kritisiert, d. h., es wurde eine Kritik formuliert, die heute auch wieder gegenüber dem 
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Arten- und Biotopschutz laut wird. „Vereinzelt bemühen sich Menschen oder einige Be-
rufsgruppen oder auch einige gesetzgebende Institutionen, Einzelheiten in der Landschaft 
zu retten, sie zu schützen oder vor weiterem Ausrotten zu bewahren. Wir müssen uns heute 
ernstlich fragen, ob mit diesen Maßnahmen Wesentliches erreicht werden kann – ob mit 
einer Gesetzgebung neue organische Zusammenhänge geschaffen werden können. Vorerst 
werden durch die an sich sehr nützlichen Gesetze des Naturschutzes und des Landschafts-
schutzes mehr oder weniger reizende Oasen geschaffen. Aber genau genommen werden 
Inseln des Naturschutzes gebildet: verlandende Seen in ihrer Verlandungsentwicklung fi-
xiert, saure Wiesen um einiger seltenen Vögel oder wegen Resten natürlicher Pflanzenge-
sellschaften aus dem lebendigen Zusammenhang mit der Umgebung genommen. (...) Wir 
müssen versuchen, die reproduktiven Begriffe im Naturschutz zu verändern. Alle Werte, 
die in sich lebendig sind, bedürfen des Schutzes nicht. Aber alle Werte verlangen ihre 
Entwicklung zu immer neuer Fruchtbarkeit. Schutz bietet man immer schwachen Situ-
ationen, Schutz – also auch Naturschutz – ist eine negative Tätigkeit. Eine dynamische 
Angelegenheit wie der Begriff der Heimat hat es nicht nötig, geschützt zu werden. Sie 
muß immer wieder erkannt und mit neuem Sinn erfüllt werden, aber sie darf nie verzärtelt 
oder unter abhängige Aufsicht gestellt werden. Auch Tradition im Sinne von festgelegten 
Erfahrungswerten kann nur ihre Berechtigung haben, so sie Trägerin lebendiger Aufgaben 
ist. Tradition ist statisch – Heimat ist dynamisch!“ (Mattern 1950, 9 f.).
Dieser Form des Naturschutzes wird im Gegenzug eine Auffassung von Kulturlandschaft 
im Sinne einer modern gestalteten und gebauten Wohnlandschaft entgegengehalten (vgl. 
Mattern 1950; vgl. zum Matternschen Gestaltungsverständnis ausführlich Körner 2001a, 
113 ff.). Der Schwerpunkt der Landschaftsarchitektur verschob sich damit zunehmend auf 
die Gestaltung der Stadt als modernem Lebensort des Menschen. Schoenichen bezeichnete 
Matterns Auffassungen hingegen als „geradezu groteske Entstellung der Ziele und Aufga-
ben des Naturschutzes“ (Schoenichen 1951, 34), übersieht aber, dass es Mattern – obwohl 
er das nicht so bezeichnet – um die urbane Weiterentwicklung der Tradition eines weiter 
gefassten Naturschutzes im Sinne Schoenichens (Schoenichen 1942) geht. Unter der Per-
spektive, dass es dem Heimatschutz nicht um die Bewahrung des Gegebenen ging, sondern 
um die Entwicklung der Kultur durch die Einbindung des Fortschritts, ist Matterns Position 
mit dem Heimatschutz konform.
Kultur bedeutet für Mattern Verbrauch an natürlicher Substanz und damit Ausbeutung von 
Natur. Zugleich ist aber Kultur immer auch der Aufbau von etwas Neuem, wie etwa die 
Zucht von Haustieren und Kulturpflanzen, die es von Natur aus nicht gibt. Kultur ist damit 
Arbeit an der Natur und d. h. vor allem Arbeit am Boden (Mattern 1964, 13), bei der die 
Natur in eine völlig neue humanisierte Qualität gebracht wird. Trotz des grundsätzlich aus-
beuterischen Aspekts der Kulturarbeit kann sie dann als schöpferisch betrachtet werden, 
wenn die in der Natur angelegten Möglichkeiten zu einer neuen Form gesteigert werden. 
Matterns Auffassungen sind auf der einen Seite in eine typisch konservative Zivilisations-
kritik eingebunden, obwohl sie auf der anderen Seite auch liberal und undogmatisch wir-
ken. Das liegt daran, dass bei ihm nicht Volk und Tradition der Gesellschaft ein sinnvolles 
Maß für die Gestaltungsideen vorgeben, sondern die Individualität menschlichen Schaffens. 
Dass er auf dem Individualitätsprinzip (Eigenart) besteht, das er mit dem Konservatismus 
teilt, führt dann dazu, dass er bei aller Nähe auch zu den Auffassungen von Buchwald, als 
dem Spiritus rector der modernen ökologischen Landschaftsplanung, nicht nur den Na-
turschutz, sondern auch die Entwicklung der verwissenschaftlichten Landschaftsplanung 
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kritisiert. Denn Naturschutz und Landschaftsplanung werden mit einem nicht gestaltenden 
und damit unschöpferischen Naturumgang identifiziert. Sie sind Ausdruck der abstrakten 
Seite der Industriegesellschaft.
Mit der Industrialisierung haben sich nach Matterns Ansicht die Verhältnisse grundlegend 
gewandelt: Es dominiere die Ausbeutung – oder wie Mattern sagt, der Abbau – von Na-
tur. Damit werde von der Substanz der Landschaft mehr genommen als zurück gegeben 
(ebenda, 7, 12 f., 50, 59, 120). Die Prägung seiner Ansichten durch die sich anbahnende 
Umweltkrise drückt sich in seiner Terminologie aus, die er durchaus mit den Protagonisten 
der kritisierten modernen ökologischen Landschaftsplanung teilt. Demnach ist die Einheit 
von Kultur und Natur verloren gegangen, weil die „biologische Elastizitätsgrenze“ und der 
„landschaftliche (...) Schwellenwert“ (ebenda, 13) überschritten wurden.
Wie auch bei Buchwald, der zeitgleich das Konzept der verwissenschaftlichten und ad-
ministrativ geregelten Landschaftsplanung entwickelte, rangiert bei Mattern als zentraler 
Wert gesellschaftlicher Entwicklung die Gesundheit. Gesundheit bedeutet mehr als nur die 
intakte Funktion des Körpers in medizinischer Hinsicht; sie umfasst vielmehr den ganzen 
Sinn der menschlichen Existenz: „Das Ziel des Menschen ist es, gesund zu bleiben, gesund 
zu altern. Um die Gesundheit kreist sein ganzes Denken und Tun. Die Gesundheit ist der 
unerschöpfliche Brunnen, aus dem Lebenskraft und Schaffenskraft fließen. (...) Der Mensch 
als Glied der Gemeinde oder der Gemeinschaft, der Mensch als gesellschaftliches Wesen 
ist in seinem persönlichen Freiheitsbedürfnis beschränkt. Gesundheit und Sicherheit legen 
ihm Pflichten auf, die sich aus der Tatsache des Zusammenlebens ergeben“ (ebenda, 125).
Dieses Zitat beinhaltet zentrale konservative Denkfiguren, die Mattern mit der kritisierten 
Landschaftsplanung teilt, nämlich dass sich der Mensch als gesellschaftliches Wesen in die 
Gemeinde oder Gemeinschaft eingliedert und in der aktiven Ausgestaltung dieser Bindung 
seine Erfüllung findet. Die aktiv gestaltende Ausfüllung vorhandener Institutionen macht 
im konservativen Denken den Kern der gebundenen Freiheit aus (vgl. dazu sehr instruktiv 
Kaltenbrunner 1975). Daher heißt eine Broschüre Matterns, in der er sein Weltbild darlegt, 
„Freiheit in Grenzen“ (Mattern 1936). Das angeführte Zitat könnte auch von Buchwald 
stammen (vgl. dazu Buchwald 1956), bei dem – etwa bei der Anspielung auf das Volkstum 
Südtirols oder auf das typisch deutsche Landschaftsgefühl – noch Anklänge an völkische 
Denkfiguren zu finden sind (ebenda, 65 f.). Auch die Nähe des Matternschen Kulturbegriffs 
zum völkischen Kulturbegriff ist eklatant und drückt sich in der Auffassung einer Bindung 
der Kultur an den Boden, der schöpferischen Rolle des Bauerntums (Mattern 1964, 105), 
der Industrie als Kulturtechnik, wenn sie im richtigen Maß angewendet wird und der Kri-
tik an der abstrakten Seite moderner Vergesellschaftung als Ursache für die Haltlosigkeit 
der Industriegesellschaft aus. Diese prekäre Abstraktheit wird für ihn durch das Geld und 
das verantwortungslose Händlertum repräsentiert (ebenda, 157). Das produktive Handeln 
hingegen ist konkret auf die Entwicklung der natürlichen Möglichkeiten und der Kultur be-
zogen. Trotz einer Nähe zum völkischen Denken sind aber völkische oder gar rassistische 
Denkkategorien bei Mattern nicht aufzufinden, weil er die persönliche Individualität und 
damit Originalität des schöpferischen Tuns besonders betont. Diese ist dann bei ihm nicht 
mehr durch die Tradition des Volkes und seiner in der Landschaft zum Ausdruck kommen-
den Eigenart determiniert, zumal er sich durch die historisch einzigartige Umweltkrise 
ermächtigt sieht, völlig neue Wege in der Landeskultur zu gehen: „Die Landschaft selbst 
entbindet uns weitgehend von Lehre und Tradition. Sie treibt uns jetzt, uns vorbildlos, das 
heißt schöpferisch-planend, ihrem weiteren Verbrauch entgegenzustemmen“ (ebenda, 9). 
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Mit dieser Absage an Tradition nähert sich sein Gestaltungsverständnis der aufgeklärten 
Idee des Fortschritts an; dennoch bedeutet das für Mattern aber nicht, dass damit – wie im 
Liberalismus – alle Bindungen aufgehoben wären. Denn Individualität bedeutet für Mat-
tern nicht bindungsloser Individualismus, sondern Freiheit in der Bindung durch die aktiv 
gestaltende Ausfüllung des Kulturauftrags und damit Eingliederung in die menschliche 
Gemeinschaft und Maßhalten im Hinblick auf die Gesundheit. Die Betonung schöpferisch-
individueller Ausgestaltung der Lebensverhältnisse und die Relativierung der Tradition 
führt zu seinem gegen Schoenichen in Stellung gebrachten dynamischen, d. h. weitgehend 
vorwärts gerichteten, offenen Heimatbegriff: „Wahre Heimat für den Menschen ist dort, 
wo er produktiv sein konnte und produktiv sein kann, wo Generationen Ursprüngliches 
in Bewegung brachten, wo der Mensch zuerst im eindeutigen Sinne des Wortes die Dinge 
um sich bewegte (cultura), etwas umbrach, – umstellen konnte und neue Situationen schuf. 
Heimat ist nicht passiv, ruhend – sie ist lebendige, Aktivität fordernde Situation, die immer 
wieder neu erkannt und geformt werden will“ (Mattern 1950, 7).
Mit dem Verweis auf die Generationen, die Ursprüngliches in Bewegung gebracht haben, 
ist in diesem Zitat noch ein Anteil an Traditionsbindung vorhanden, es überwiegt aber die 
Betonung des Neuen und Vorbildlosen. Heimat ist hier ein Begriff, der sich zwar auch auf 
die Landschaft, aber mehr noch auf den Seelenraum des freiheitlich-produktiven Indivi-
duums richtet. Dessen wahre Heimat liegt damit darin, sein inneres Wesen ausleben zu 
können, d. h. im lebendigen schöpferischen Prozess selbst. Die Landschaft gibt dann nur 
ganz allgemein das äußere natürliche Maß vor, das immer wieder neu interpretiert werden 
muss. Entsprechend wird auch der oben angeführte Begriff der Gesundheit ausgelegt. Wie 
die Kultur durch schöpferische Leistungen geschaffen und erhalten wird, ist einer Matterns 
Ansicht nach verloren gegangenen ursprünglichen, ersten Gesundheit eine neue zweite  
entgegen zu setzen. Wie die Kultur selbst, ist diese zweite Gesundheit etwas Geschaffe-
nes und nicht natürlich Gegebenes, orientiert sich aber an natürlichen Prinzipien (Mattern 
1964, 15).
Damit wird deutlich, dass diese Haltung, obwohl sie individualistisch und liberal wirkt, 
nicht mit dem politischen Liberalismus zu verwechseln ist, weil die Herrschaft des Mark-
tes und eine vollkommen ungebundene Freiheit abgelehnt werden. Daher vertritt Mattern 
– politisch gesehen – einen offenen und eher undogmatischen Konservatismus. Sein un-
dogmatisches Denken und vor allem die „Entmachtung“ einer reinen Traditionsbindung im 
Zuge seiner Betonung des Individualitätsprinzips führt zu jener Betonung der Originalität 
von Gestaltungen. Gegen das Verständnis rationaler Planung, das letztlich auf den jederzeit 
nach Nutzenkriterien handelnden Menschen und damit auf das Menschenbild des Homo 
oeconomicus baut (vgl. Körner 2001a, 209 ff.), besteht Mattern damit auf dem Menschen-
bild des Homo ludens, der nach Spielräumen im ökonomischen und politischen System der 
Sachzwänge sucht, um Humanität zu verwirklichen (Mattern 1968, 13 f.; dazu ausführlich 
Körner 2001a, 161 ff.). 
Originalität als Qualitätsmaßstab bedeutet hier aber nicht aufgesetzte Effekthascherei, denn 
diese hätte kein Maß. Das Individuelle ist das Originelle im Sinne des Überraschenden, 
das sich jeder schematischen Regel enthält. Derartige überraschende Formen findet man 
laut Mattern durchaus auch in der Natur, etwa bei den Formen von Gletscherschliffen (vgl. 
Mattern 1968, 9). Auf der konkreten Gestaltungsebene bedeutet das, dass das Verfremde-
te, Artifizielle zu einem wesentlichen ästhetischen Ausdrucksmittel wird, das in mutigen 
Kontrast zu gewachsenen gärtnerischen und landschaftlichen Kontexten gesetzt werden 
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kann. Vor allem der Garten ist dann gewissermaßen eine gesteigerte Natur. Das ist ein 
Motiv, das dann Kienast wieder formulieren wird. (vgl. auch Weilacher in diesem Band). 
Diese „Übernatur“ muss bei aller Relativierung der Eigenart aber immer das allgemeine 
menschliche und auch landschaftliche Maß wahren und damit trotz neuer Formen insge-
samt wieder harmonisch und organisch wirken: Dann ist sie humanisierte Natur.
Trotz seiner Betonung des schöpferischen Prinzips von Gestaltung liebäugelte Mattern 
aber durchaus auch mit autoritären Lösungen im Umweltschutz: „Es ist eine Frage der 
Gesetzgebung – um nicht zu sagen der Einsicht und des guten Willens –, die Probleme der 
Entstaubung und Entgiftung der Luft über den Städten zu lösen. Vielleicht ist es auch eine 
des autoritären Prinzips, denn in der Sowjetunion – so beweisen offiziell herausgegebene 
Luftaufnahmen – haben umfangreiche Luftreinigungsmaßnahmen fünf Sechstel der Staub- 
und Schwebstoffe aus der Atmosphäre der großen Industriezentren entfernt“ (ebenda, 145). 
Buchwald als Vorreiter der rationalen ökologischen Landschaftsplanung zieht dagegen aus 
der ökologischen Bedrohung und dem Sinnverlust in der Moderne die Schlussfolgerung, 
dass gesunde Lebensverhältnisse in der Moderne vor allem durch die Unterwerfung der 
Gesellschaft unter die Tragfähigkeit des Naturhaushaltes wiederherzustellen sind. Das soll 
durch Gesetze und die instrumentelle und administrative Landschaftsplanung als ökologi-
sche Planung geschehen (vgl. ausführlich Körner 2001a, 99 ff.). Demgegenüber vertraut 
Mattern auf ein menschliches Maß, das in jedem Menschen von Natur aus angelegt ist und 
schöpferisch ausgelebt werden kann und muss. Die Umweltkrise ist dann eine Heraus-
forderung an die Gestaltungskraft der schöpferischen Kultur im Allgemeinen und an das 
Individuum im Besonderen.
Daher wendet er sich letztlich doch gegen eine autoritäre Politik und gegen staatliche Pla-
nung: „Das Gesetz, das den Landschaftsaufbau vor dem Landschafstabbau regelt, ist noch 
nicht geschaffen. Aber wir haben ein Bundesbaugesetz, wir haben ein Flächennutzungsge-
setz, und wir haben ein Flurbereinigungsgesetz, und ein Raumordnungsgesetz ist in Vor-
bereitung. Sie alle gehen am Kern der Sache vorbei. Sie ordnen, organisieren, berechnen 
Flächen und Räume, als bestünden Flächen und Räume wirklich nur aus Millimeterpapier 
und aus Tabellen. Sie verteilen klüglich die Risiken zwischen Stadt und Land und richten 
das Überleben ein, bis alles verloren ist, was uns freut. Wenn wir die Landschaft ver-
brauchen, haben wir nichts mehr zu lachen“ (ebenda, 169). Die Auffassung, dass mit der 
rationalen Planung letztlich nur das bloße Überleben in einer einigermaßen ökologisch 
intakten Umwelt gesichert wird und damit alles, was das Leben lebenswert und human 
macht, eliminiert wird, werden nicht nur seine Schüler in den 1980er Jahren in der Kritik 
an der ökologischen Planung neu formulieren. Auch Protagonisten der rationalen Planung, 
wie vor allem Erich Bierhals, greifen angesichts des Vollzugsdefizits der Landschaftspla-
nung in den 1980er Jahren diesen Gedanken auf, ohne daraus aber einen gestalterischen 
Ansatz abzuleiten.

Neue Ethik und politischer Diskurs statt künstlerischer Gestaltung?

Bierhals (1984) befürchtet, dass die Verwissenschaftlichung des Naturschutzes durch Öko-
logie und Ökosystemforschung lediglich ein Mittel zur besseren Beherrschung der Natur 
sei. Sie erweiterten zwar das „Verständnis“ der Natur, dieses werde dann aber nur tech-
nisch für die Zwecke des Menschen eingesetzt (ebenda, 122). Er hält es daher für möglich 
– und diese Einschätzung ist wohl realistisch –, dass der Umweltschutz das Ziel erreichen 
wird, die biologische Umwelt für das menschliche Überleben zu sichern. Aber dies wäre 
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dann eine entfremdete Natur, „völlig verarmt, total dem Nutzen unterworfen, keinen Platz 
mehr lassend für die Seele des Menschen, seine Sehnsüchte, Träume, Ängste, Wünsche. 
Und vielleicht wird ihm die ‚Biotechnik‘, die Gentechnik (...) dazu verhelfen, eines Tages 
von diesen irrationalen, ‚unnützen‘ Gefühlen frei zu werden“ (ebenda, 122). Das Dilemma 
des Naturschutzes besteht für Bierhals also letztlich darin, dass die Pflege der Ökosyste-
me erforderlich sei, soll menschliches Überleben gewährleistet sein. Diese Pflege werde 
zwar eine neue Technik hervorbringen, deren Herrschaftsanspruch werde aber noch viel 
expansiver sein als die bisherige Naturausbeutung (ebenda, 122 f.). In dieser Welt könne 
der Mensch zwar existieren, er könne aber keine Natur als das „Andere der Zivilisation“ 
erleben, d. h. für Bierhals, keine Erfahrung von Transzendenz machen.
Auf die Möglichkeiten künstlerischen Gestaltens als nicht-utilitaristischen Zugangs zur 
Welt baut Bierhals als Landschaftsplaner nicht. Er fordert zunächst eine neue Ethik, die 
die normative Basis von Planung in eine „naturvernehmendere“ Richtung verschieben soll 
(ebenda, 121). Ihre Durchsetzungsmöglichkeiten schätzt er aber negativ ein, zu fundamen-
tal müsste der kulturelle Wandel sein. Letztlich sei sie nur noch durch eine tiefe Krise von 
Natur und Gesellschaft und um des puren Überlebens willen zu erzwingen. Aber auf die 
Wirkung einer solchen Krise vermag Bierhals nicht zu hoffen, weil wahrscheinlich sei, 
dass dann das Überleben –  was die materiellen und sozialen Bedingungen betrifft – er-
bärmlich sei.
Er setzt vor allem auf die alternativen Bewegungen, die neue Wege in der Landnutzung, der 
Ökonomie, des Wohnens, der Ernährung, der Religion und der Politik ausprobieren (eben-
da, 123). Für den Naturschutz sieht er erstens die Möglichkeit, Szenarien zu entwickeln. 
Damit soll demonstriert werden, welches Leben jeder einzelne in einer durchrationalisier-
ten Welt führen würde. Zweitens sieht er die Notwendigkeit vermehrter politischer Arbeit, 
um eine derartige Entwicklung zu verhindern, und drittens fordert er mehr Kontrolle aller 
Versuche, die Natur abstrakt zu quantifizieren und damit beherrschbar zu machen (ebenda, 
123). Vor allem sei aber das, was bislang als Schwäche des Naturschutzes verstanden wor-
den sei, nämlich sein Eintreten für bestimmte sinnhafte Naturqualitäten, als seine Stärke 
herauszuarbeiten. Daher müsse man die Qualität der Natur und ihre Kraft zur Selbstorga-
nisation verteidigen: „In der emotionalen, seelischen, gefühlsmäßigen, irrationalen Bezie-
hung zur Natur, in der Faszination des Wilden, Selbstgewordenen, nicht vom Menschen 
Gemachten steckt eine ungeheure Kraft. Ein viele Jahrhunderte dauerndes Bemühen, diese 
Beziehung abzutöten, nur das Quantifizierbare und vom Denken zu Erfassende als men-
schengemäß anzusehen, hat es nicht vermocht, diese Beziehung auszulöschen“ (ebenda, 
124). Der Eifer, mit dem derartige emotionale Begründungen von den Quantifizierern der 
Natur zurückgewiesen würden, zeige, wie gefährlich diese für sie seien. Derartige Begrün-
dungen seien nicht überholt, sondern gehörten zum ganzen Menschsein. Mit der Förderung 
des Wilden gehe es nicht nur um die Beschränkung männlicher Beherrschung der Natur, 
sondern vielmehr um die verdrängten weiblichen Anteile der westlichen Kultur (ebenda, 
124).
In der Landschaftsplanung und im Naturschutz konnten sich seine Forderungen nicht 
durchsetzen, auch wenn heute noch Forderungen nach einem „emotionalen Naturschutz“ 
(Schemel 2004) erhoben werden, oder Falter den Transzendenzverlust der Moderne im 
Umgang mit Natur kritisiert. Bei Falter werden jedoch auch die Kosten einer derartigen 
Kritik deutlich. Da er die utilitaristische Logik rationaler Planung und Politik, die Intersub-
jektivität ermöglicht,  als Ursache der Entzauberung der Natur geißelt, wird zugleich das 
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Modell demokratischer Entscheidung in Frage gestellt. Als Alternative wird der Glaube 
an Naturgottheiten dargestellt, der den Naturschutz neu begründen und dem Leben wie-
der einen Sinn verleihen soll. Diese Perspektive endet somit in einer antidemokratischen 
Esoterik (vgl. Falter 1995, 1996, 1999; Falter, Hasse 2001; vgl. kritisch dazu Eisel 2001; 
Gelinsky 2001; Hard 2001; Körner 2001b).
Eine Alternative zur Entwicklung einer neuen Ethik, zu Szenarienentwicklung und po-
litischer Arbeit, emotionalem Naturschutz und Esoterik bieten die Schüler Matterns an. 
Sie operationalisieren den Umgang mit kulturellen Bedeutungen im künstlerischen Ent-
werfen, wobei die noch bei Mattern zum Ausdruck kommende konservative Tradition der 
Gestaltung durch den expliziten Bezug der Landschaftsarchitektur auf die Stadt als Ort 
einer freien demokratischen Kultur eliminiert werden soll. Durch originelle landschaftsar-
chitektonische Entwürfe soll ein Diskurs über konkrete und sinnhafte Lebensqualitäten 
initiiert werden, um so in der Tradition Matterns und in Opposition zum Politikmodell von 
Landschaftsplanung und ökologischem Naturschutz kulturell verändernd auf die gesell-
schaftliche Wirklichkeit einzuwirken.

Künstlerisch motivierte Landschaftsarchitektur

Durch den Bezug auf den Wert der Urbanität soll nicht nur der Rückfall in die konservative 
Zivilisationskritik vermieden, sondern auch das Sinndefizit der Planung wieder behoben 
werden. Der Naturschutz repräsentiert für den Matternschüler Wenzel diese Zivilisati-
onskritik und wird mit der naturschutzorientierten Landschaftsplanung und ökologischen 
Umweltplanung identifiziert. Das Ideal der Gestaltung ist nicht mehr die ländlich-vorin-
dustrielle Landschaft. Stattdessen schwebt Wenzel ein anderes Ideal vor. Er orientiert sich 
an einer Form und Zeit städtischer Kultur, die durch die Einheit von urbanem Leben und 
politischem Diskurs charakterisiert war. Das neue Ideal ist die antike Polis. Die herkömm-
lichen, letztlich an der arkadischen Gefildelandschaft geschulten Wahrnehmungsgewohn-
heiten und Wertmaßstäbe sollen – und hier liegt ein gewisses avantgardistisches Motiv der 
Landschaftsarchitektur zugrunde – durch eine progressive Gestaltung urbaner Räume und 
neuer Landschaften revolutioniert werden. Dennoch streicht die Landschaftsarchitektur 
nicht das Thema der kulturell bedeutsamen Eigenart von Räumen, nur soll Eigenart jetzt 
als urbaner Charakter von Gestaltungen interpretiert werden.
Weiter kritisiert Wenzel das politische Verständnis der Landschaftsplanung als staatsfixiert: 
Die Verankerung landschaftsplanerischer Interessen in den gesetzlichen Regelungen sei ihr 
politisches Hauptanliegen. Diese durch keinen Mißerfolg zu irritierende Staatsgläubigkeit 
stehe in der nicht ungefährlichen konservativ-preußischen Denktradition und fordere den 
autoritären Interventionsstaat. „Es ist daher nicht politisch, sondern bestenfalls bürokra-
tisch, wenn man möglichst viele Probleme der ständigen politischen Auseinandersetzung 
zu entziehen sucht, um sie zu wissenschaftlich normativen Aussagen zu machen. (...) Der 
entscheidende Einwand gegen den Legalismus der Landespflege ist aber, daß weitreichen-
de und allgemein verbindliche Gesetze immer nur wenige, simple Gegenstände zu regeln 
vermögen“ (Wenzel 1991a, 557 f.).
Der Versuch, auch den ästhetischen und ideellen Gehalt der Landschaft mit wissenschaft-
lichen Methoden zu durchdringen, hat nach Wenzel in eine Sackgasse geführt, weil die 
formalen Elemente eines Bildes, wie Randeffekt, Reliefenergie usw. (vgl. Kiemstedt 
1967; dazu ausführlich Körner 2001a, 196 ff.) immer auf seinen symbolischen Inhalt, 



20

bei Kiemstedt das Arkadienthema, bezogen sind. Würde dann der Versuch unternommen, 
auf Basis einer abstrakten Bewertung lediglich die formalen Bildelemente zu optimieren, 
erzeuge man bestenfalls „visuelle Geräusche“ (Wenzel 1991b, 22), weil der symboli-
sche Inhalt des Landschaftsbilds nicht thematisiert werde. Gehe man im Unterschied zu 
Kiemstedts objektbezogenen Ansatz nicht von den formalen Eigenschaften des Objekts 
Landschaft aus, sondern von den empirisch erfassten subjektiven Eindrücken durchschnitt-
licher Betrachter, wie z. B. bei Nohls subjektbezogenem Ansatz, so würden lediglich die 
erlernten stereotypen Wahrnehmungserwartungen des ungeschulten Auges, also klischee-
hafte Vorstellungen, zutage gefördert. Daher zeigten Fremdenverkehrsprospekte besser als 
alle Methoden Leitbilder für die Erholungsplanung auf. Die Folge sei eine Trivialisierung 
und Musealisierung der Landschaft als Folklorescheinwelt (Wenzel 1991a, 558 f.). In allen 
Fällen werde von der Individualität der Landschaft abgesehen. Entsprechend distanzieren 
sich Bappert und Wenzel (1987) vom Massengeschmack und dessen Fixierung durch em-
pirische sozialwissenschaftliche Forschung (Wenzel 1987).
Im Gegensatz zur Landschaftsplanung wird die Landschaftsaufbauplanung Matterns als 
vorbildliche Planung genannt (vgl. Wenzel 1982). Wenzel (1991a) plädiert daher für eine 
Trennung von Umweltschutz und kulturell motivierter Gestaltung, weil beide einer unter-
schiedlichen Logik folgten: Ersterer richtet sich auf gesellschaftliche Nutzungen und ist 
einem zweckrationalen Kalkül verpflichtet, letztere richtet sich insofern auf Nutzungen, als 
sie die Nutzbarkeit von Freiräumen zum Ziel hat; sie ist aber, da – wie bei Mattern – die in-
dividuelle Gestaltung befürwortet und deshalb die Staatsfixierung der Landschaftsplanung 
kritisiert wird, einem künstlerischen Aufgabenverständnis verpflichtet.
Die kulturalistische und antinaturalistische, gegen Naturschutz als Ersatz für Landschaftsar-
chitektur gerichtete Position Wenzels fasst folgendes Zitat zusammen, bei dem die Stadt als 
Lebensort des modernen Menschen dargestellt wird: „Wie viele Veröffentlichungen und 
Planungen dieses Berufs zeigen, wird ‚der Mensch‘ auf seine biologisch-physiologischen 
Grundbedürfnisse reduziert. Stadt ist daher für den Garten- und Landschaftsarchitekten 
in erster Linie jenes luftverschmutzte, verlärmte, überhitzte, kurz ungesunde, rekreati-
ons- und spielfeindliche Gebilde, das es zu bekämpfen gilt. Die steigende Wertschätzung 
von innerstädtischen Ruderalbiotopen macht den antistädtischen Affekt augenscheinlich.2 

Menschen sind jedoch auch Protagonisten einer bestimmten Gesellschaftsformation, die 
Stadt ist ihre politische Bühne und der Ort historischer Selbstvergewisserung; so gesehen 
ist die Stadt die ‚natürliche Umwelt‘ des Menschen. (...) Ein zweiter Grund (für den Verlust 
an Gestaltungskompetenz des Berufsstandes; S. K.) ist das derzeitige Berufsverständnis 
als wissenschaftlicher Planer. Der künstlerische Anspruch ist besonders von den jüngeren 
Berufskollegen weitgehend aufgegeben worden. Das hat bereits das berufliche Aufgaben-
spektrum eingeengt und wird noch nicht absehbare Konsequenzen hinsichtlich einer ver-
schärften interberuflichen Konkurrenz haben“ (Wenzel 1985, 50).

2 Wenzel sieht in dieser Wertschätzung ruderaler Natur einen in der Stadt unangemessenen naturschütze-
rischen Naturalismus. Demgegenüber kann man aber die Ruderalvegetation auch aus kultureller Perspektive 
als typisch städtische Vegetation interpretieren, die eine urban-industrielle Eigenart repräsentiert (vgl. z. B. 
Kowarik 1992).
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Politik bedeutet hier weniger die Beteiligung an Diskursen über die gesellschaftliche 
Nutzung der Natur und den Abgleich von Interessen, wie im rationalen Planungsmodell, 
und auch nicht im Sinne Nohls Ansatz einer emanzipatorischen Freiraumarchitektur die 
Emanzipation des Individuums in einer Utopie ganzheitlich-konkreter und ökologischer 
Lebensverhältnisse (vgl. Nohl 1980). Politik bedeutet vielmehr primär die gestaltende Teil-
habe an der im Laufe der Geschichte herausgebildeten kulturellen Vielfalt von räumlichen 
Formen und ihren symbolischen Bedeutungen, somit also ästhetische Produktion. Daher 
sollen Räume für städtisches Leben mit entsprechender urbaner Atmosphäre hergestellt 
werden. Weil dieses Leben in der Sphäre der Öffentlichkeit stattfindet, wird Gestaltung als 
politisch angesehen, so dass Ziel und Maßstab der Landschaftsarchitektur die Stärkung des 
„öffentlichen Lebens“ ist, indem man ihm seine architektonische Bühne baut, nämlich den 
öffentlichen Raum.
Die Teilhabe an der kulturellen Produktion war auch schon der Ansatzpunkt der Nohlschen 
Theorie gewesen, mit dem Unterschied, dass bei ihm der politische Auftrag individueller 
Emanzipation und der Demokratisierung von Planung die rationale Planung nicht grund-
sätzlich in Frage stellt, sondern auf soziale Aspekte durch empirische Untersuchungen aus-
gedehnt wurde. Daraus folgte, dass das interpretierende Subjekt, der Planer, bei der Frei-
raumplanung so weit wie möglich zurückgenommen werden sollte, damit die empirischen 
Befunde nicht verfälscht werden und die Bedürfnisäußerungen der Menschen möglichst 
wenig fremdbestimmt sind. Das Künstlertum ist daher für Nohl zwar ein Rollenangebot 
unentfremdeter Existenz in der bürgerlichen Gesellschaft, aber politisch keine Option (vgl. 
Körner 2001a, 296 ff.).
Wenzel muss dagegen, wenn er auf der innovativen Rolle des Künstlers besteht, im Ge-
gensatz zu Nohl die Prinzipien rationaler Entscheidung in Frage stellen und den demokra-
tischen Anspruch von wissenschaftlich fundierter Planung einschränken. Daher schreiben 
Bappert und Wenzel, dass Kunstwerke als symbolische Formen „gesetzt und nicht bewie-
sen werden müssen; die Wahrheit der Kunst liegt in den Widersprüchen, die sie aushaltbar 
macht und nicht in ihrer Benennung; es kommt auf die Valeurs und nicht auf den Begriff 
an“ (Bappert und Wenzel 1987, 50). Es zählt also das mutig in die Welt gesetzte Indivi-
duelle, Partikulare, und die Pointe besteht darin, dass sich gerade hierin eine allgemei-
ne Wahrheit repräsentieren soll. Daher ist es – wie der Titel ihres Aufsatzes zeigt – nach 
Bapperts und Wenzels Auffassung die Aufgabe der Landschaftsarchitektur, in Nachfolge 
Matterns (individuelle) Welten, d. h. charaktervolle Orte, zu schaffen und nicht etwa nur 
(abstrakt) Umwelten zu schützen. Für einen sozial engagierten Planer wie Nohl ist jedoch 
der Anspruch, auf Basis eines zwar nicht beabsichtigten, aber faktisch letztlich elitären 
Kulturverständnisses gesellschaftliche Widersprüche lediglich aushaltbar zu machen, statt 
sie politisch aufzulösen, ein Sakrileg. Künstlerische Gestaltung wird für ihn damit zur Le-
gitimation der bestehenden politischen Verhältnisse.
Die Möglichkeiten der Landschaftsarchitektur avantgardistisch zu wirken, sind aber be-
grenzt: Sie ist zum einen keine autonome Kunst, weil sie nämlich gebrauchsfähige Räume 
bauen muss, so dass Architektur konstitutiv mit handwerklichen und technischen Aspekten 
verbunden ist. In diesem Rahmen ist Kunst dann eher eine Art Kunstfertigkeit oder Techné 
(vgl. Körner 2001a, 397 ff.). Daher ist eine Entwurfszeichnung auch kein Gemälde, ob-
wohl im Wettbewerb ihr Rang als ästhetische Konzeption eine Rolle spielt. Ihre technische 
Umsetzung wird dann in der Ausführungsplanung bearbeitet. Zum anderen sind Gestal-
tungen auf einen allgemeinen politischen Konsens angewiesen, weil sie den öffentlichen 



22

Raum zum Objekt haben. Daher müssen die Gestaltungen letztlich „öffentliche Akzeptanz 
finden und dabei auch immer noch auf konsensfähige Weise soziale und ökologische Funk-
tionen erfüllen“ (Hard 1991, 17). Das bedeutet, dass sie im Vergleich zur modernen Kunst 
eher traditional geprägt sind, d. h. im Verhältnis zu dieser in „unerträglichem Grade funk-
tional integriert, semantisch-kommunikativ und geschmacklich konventionalisiert sowie 
politisch legitimiert sein“ (ebenda, 17) müssen. Das hat aber nicht allein mit dem formalen 
Zwang zur Legitimation in einer Demokratie zu tun. Denn die Landschaftsarchitektur der 
Matternschen Schule sieht sich ja selbst einem Gemeinsinn verpflichtet, der als städtischer 
Bürgersinn formuliert wird. Weil sich dieser Bürgersinn auf besondere Raum- und Le-
bensqualitäten richten soll, gerät die Landschaftsarchitektur in Konflikt mit Politik und 
Versachlichung im Allgemeinen und mit dem Geschmack der Mehrheit im Besonderen.

Neue Landschaften

Da die Orientierung der Landschaftsgestaltung an der alten ländlichen, arkadisch wirken-
den Landschaft überwiegend abgelehnt wird, richtet die zeitgenössische Landschaftsar-
chitektur ihr Interesse neben der Gestaltung klassischer städtischer Freiräume auf die Ge-
staltung altindustrieller Regionen und neuerdings des suburbanen Raumes. In den altin-
dustriellen Räumen wird erstmals die alte Schwerindustrie, die durch den wirtschaftlichen 
Strukturwandel zwecklos und zu einem kulturhistorischen Bestandteil dieser Regionen 
geworden ist, als maßgeblicher Beitrag zur räumlichen Eigenart interpretiert. Das deutete 
sich, wie das folgende Zitat von Lindner zeigt, schon im Heimatschutz an: Er billigt nicht 
nur Hochspannungsleitungen die Fähigkeit zu, eintönigen Landschaften einen „neuartigen 
Reiz“ (Lindner 1926, 88) zu verleihen, sondern führt auch aus, dass die Schlackehalden der 
Schwerindustrie im Ruhrgebiet einen Charakter hätten, der zum Genius loci gehört: „Die 
mächtigen Schutt- und Schlackehalden im Ruhrgebiet möchte man gar nicht mehr missen, 
und wir erkennen in ihnen eine vom Berg- und Hüttenbetrieb unzertrennliche Begleiter-
scheinung und begreifen sie unwillkürlich in das Heimatbild als Teil ihres Stimmungswer-
tes ein“ (ebenda, 92).
Auch Mattern misst diesen Landschaften neue Qualitäten bei: „Die morbiden Struktationen 
(Mattern meint hier die Infrastruktur der technischen Zivilisation; S. K.) haben – mit dem 
subjektiven Objektiv gesehen – Reize, die unserer durchweg urban-ästhetisch geschulten 
Sicht interessanter erscheinen wollen als das harmonische Bild landschaftlicher Ausgewo-
genheit“ (Mattern 1964, 9).
Die Gestaltungsbemühungen der Landschaftsarchitektur erfuhren in den altindustriellen 
Räumen ihren Höhepunkt im Zuge der Internationalen Bauausstellung im Ruhrgebiet. Hier 
wurde versucht, die neue urban-industrielle Eigenart zu bewahren und zugleich als Land-
schaft lesbar zu machen, indem sie mit den Mitteln klassischer Landschaftsarchitektur ge-
staltet wurde. Die spontane Vegetation, die sich auf den industriellen Brachen angesiedelt 
hatte, wurde nicht allein als neue Wildnis geschützt, sondern es wurden zudem Deponien 
mit weit sichtbaren Säulenbäumen bepflanzt und die Räume mit Alleen und Baumrastern 
gegliedert. In ehemaligen Erzbunkern wurden Gärten angelegt, also das Thema des Hortus 
conclusus in neuer Form angewendet, und industrielle Wasserreservoirs zu Seerosentei-
chen umgestaltet (vgl. Körner 2003).
Im Gegensatz zur Nobilitierung dieser Räume wegen ihrer charakteristischen industriellen 
Eigenart beschäftigt sich die neuere Theoriebildung in der Landschaftsarchitektur mittler-
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weile mit suburbanen Räumen, die gemeinhin als charakterlos angesehen werden. Diese 
Räume sollen vorurteilslos als landschaftlicher Ausdruck unserer aktuellen Lebensform 
akzeptiert werden. Eigenart ist somit keine wesentliche Kategorie für deren Beurteilung. 
Stattdessen wird Landschaft sehr allgemein als „dynamisches System menschengemachter 
Räume“ (Prominski 2004, 59) definiert und mit dem Begriff „Landschaft Drei“ belegt.  
Diese Definition wirkt modern und rational, vorurteilslos und nutzenbezogen, empirisch 
statt idealistisch. Aber die Landschaft Drei wird von ihren Verfechtern vorwiegend durch 
das definiert, was sie nicht sein soll, nämlich vor allem nicht landschaftlich im herkömm-
lichen, arkadischen Sinne. Das richtet sich gegen die als unzeitgemäß und konservierend 
empfundene Wertschätzung der vorindustriellen Landschaft durch den Naturschutz, greift 
also eine Kritik auf, die schon Mattern formuliert hatte. Auf dieser Basis kann man aber 
nicht spezifisch genug angeben, durch welche Eigenschaften sich die neue Landschaft po-
sitiv auszeichnet. In der Konsequenz trifft diese Definition auf alles zu, was halbwegs als 
Raum verstanden werden kann. Zum Beispiel ist somit jeder unaufgeräumte, also einiger-
maßen genutzte Schreibtisch, wie Prominski selbst sagt, eine Landschaft (ebenda, 71).
Obwohl diese abstrakte Definition eine Alternative zu konservativen Ideologien und al-
ten Bildvorstellungen von intakter arkadisch-ländlicher Natur bieten soll, reproduziert die 
Theorie der Landschaft Drei eine zentrale Struktur dieser Ideologien, nämlich dass sich 
unsere Kultur in einem sinnhaften Landschaftsbild ausdrücken soll; andernfalls wäre es 
überflüssig, die banale Wirklichkeit überhaupt noch in ihrer Struktur erfassen zu wollen 
und mit dem Begriff Landschaft, zu kennzeichnen, ein Begriff, der als Idee vom schönen 
Sein den Anspruch nicht los wird, Symbol des Ganzen zu sein, das dem Subjekt gegenüber 
steht. Aber bei Prominski wird nicht deutlich, worin dieser Sinn, über die Akzeptanz des 
Faktischen, der „normalen“ Zersiedlung der Landschaft hinaus, genau bestehen soll. Das 
ist verständlich, denn er soll ja eliminiert werden, um vorurteilslos gestalten zu können. 
Aber um „neue Landschaften“ soll es sich dennoch handeln. Hier schließt sich ein Zirkel.
Diese abstrakte Diskussion hebt damit nicht nur von der kulturhistorischen Vielschich-
tigkeit landschaftlicher Räume vor allem auch im urbanen Kontext ab, sondern ebenso 
auch von divergierenden Interessenlagen und Alltagspraxen, die sich in unterschiedlichen 
(städtischen) Naturtypen ausdrücken können. Damit wird die Rede von einer neuen Land-
schaftsgestalt zu einer Strategie, das zu vermeiden, was sie zu leisten vorgibt, nämlich 
eine politisch, kulturell und praktisch bewusste Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Interessen an den Raum. In der Konsequenz verliert die Landschaftsarchitektur ihren Ge-
genstand, was neben allerlei innertheoretischen Widersprüchen den Anspruch einer neuen 
theoretische Fundierung der Landschaftsarchitektur ad absurdum führt (vgl. dazu ausführ-
lich Körner 2005).
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Teil II:                      

Die fachpolitische Situation der Landschaftsarchitektur

Ulrich Eisel

Landschaftsarchitektur in Schwierigkeiten

Anlässlich der Tagung „Die Verwissenschaftlichung kultureller Qualität in der Land-
schaftsplanung und im Naturschutz“ wurde in einem Grundsatztext der Rahmen für das 
gewählte Thema abgesteckt (vgl. Eisel, Körner 2005, 2006). Stefan Körner hat den Trans-
formationsprozess der Landespflege des Dritten Reiches in die „moderne, ökologische 
Umweltplanung“ dargestellt. Dem war ein Text von mir vorangestellt, der auf einer allge-
meinen Ebene den Zusammenhang zwischen der Verwissenschaftlichung von Tatbestän-
den, der Versachlichung von Entscheidungen und der Struktur demokratischer Herrschaft 
verständlich machte. Es wurde verdeutlicht, dass die Garantie für die bürgerlichen Grund-
rechte – insbesondere das Gleichheitsprinzip – mit der nachprüfbaren Objektivität von 
Tatbeständen einhergeht. Den Typus der geforderten Objektivität liefert die Erfahrungs-
wissenschaft. Ihre Methodologie ist äquivalent mit dem demokratischen Typus politischer 
Gleichbehandlung von Bürgern.
Der Sinnzusammenhang der beiden Textteile besteht darin, die genannte Transformati-
on des Faches als eine politische Notwendigkeit erkennbar zu machen. Das bezieht sich 
sowohl auf die Wurzeln des Faches im Heimat- und Naturschutz als auch in der Landes-
pflege. Die Transformation war und ist weniger eine Konsequenz der Besinnung auf eine 
sich verschärfende Krisensituation der Natur als die Folge des neuen politischen Systems 
in der BRD.
Die Entwicklung wirkte sich auf die Wahrnehmung und die Rolle der Landschaftsar-
chitektur aus. Die Landschaftsarchitektur geriet unter Druck. Ihre traditionelle Nähe zur 
Landespflege bedingte, dass sie in den Sog jenes Versachlichungsprozesses geriet, der die 
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moderne ökologische Planung hervorgebracht hatte. Dieser Vorgang fand nicht in allen 
Bereichen der Landschaftsarchitektur gleichermaßen statt. In der städtischen Freiraumpla-
nung und Gartenarchitektur, die von Landschaftsarchitekturbüros praktiziert wurde, hatte 
und hat landschaftsarchitektonisches Entwerfen seinen Ort. In anderen Bereichen geriet 
die Landschaftsarchitektur in die Defensive – zum Beispiel in der Universitätsdisziplin 
Landschaftsplanung. Das Umfeld der Landschaftsarchitektur bestand hier aus Natur- und 
Umweltschutz, Landschaftsplanung – die ihre Wurzeln unter anderem in der Agrarplanung 
hatte – und Stadt- und Regionalplanung. Sie war also von Disziplinen umgeben, die im 
Kontext der sogenannten harten Wissenschaften ihrerseits um Anerkennung bemüht wa-
ren. 
So entstand ein Wettlauf um Drittmittel, die nur unter Berücksichtigung der DFG-Richtli-
nien für wissenschaftliche Forschung zu ergattern waren. Die Landschaftsarchitektur hatte 
als entwerfendes Fach geringe Chancen. Denn anders als die Architektur war sie schon 
immer im Verbund mit ökologischer Wissenschaft wahrgenommen worden und auch wirk-
lich tätig. So geriet sie zwischen die Mühlen von Natur- und Umweltschutz, der von den 
ökologischen Disziplinen dominiert wurde, politisch motivierter räumlicher Planung, die 
von ökonomischen und sozialwissenschaftlichen Fächern besetzt worden war, und Archi-
tektur, die glaubte, Landschaftsarchitektur nebenbei erledigen zu können. Die Summe die-
ser diskriminierenden Frontstellungen lief auf den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit und 
Theorielosigkeit hinaus.
Die Diskriminierung der Landschaftsarchitektur war zwingend, wenn die Umstände be-
rücksichtigt werden, die sich für Inhalte ergeben, die Grundlagen eines politischen Ent-
scheidungsprozesses über öffentliche Aufgaben sind. Sie musste intersubjektiv überprüf-
bares Wissen für spezifische Problemlösungen in der Planung liefern – zumal als Universi-
tätsdisziplin. Den Anspruch konnte und wollte sie nicht erfüllen. Denn sie folgt einem ganz 
anderen Paradigma als dem der Produktion eines solchen Wissens. 
Die Architektur und der Städtebau waren in einer ähnlichen Lage. Sie sahen sich als ent-
werfende Fächer mit der Stadt- und Regionalplanung sowie der Raumplanung konfrontiert, 
die inhaltlich auf Regionalökonomie und Stadtforschung sowie methodisch auf quantifi-
zierende Verfahren der Planungsmethodik ausgerichtet waren. Aber das gesellschaftliche 
Gewicht, sozusagen der kulturelle Wert der Baumeister, war ein ganz anderes als das der 
Landschaftsarchitektur. Zudem war ein relevanter Anteil mathematischen und konstrukti-
onstechnischen Wissens im Fach enthalten. Das färbte positiv auf das Image ab. 
Ganz anders die Landschaftsarchitektur. Dort gab es zwar – aufgrund des Objekts der 
Profession – die Verbindung zur Ökologie. Doch anstatt einer Aufwertung, wie in der 
Architektur die latente Aufwertung durch Statik usw., bewirkte sie eher das Gegenteil. 
Denn eine dem Entwurfsprozess selbst anhaftende, in den Ablauf des Arbeitsprozesses an 
prominenter Stelle eingebaute instrumentalrationale Aktivität unter Bezug auf die Natur 
gab es nicht: Beim landschaftsarchitektonischen Entwerfen benötigt man professionelle 
ökologische Forschung nicht – wie etwa Statik beim architektonischen. Gebraucht wird 
sogenannte Pflanzenverwendung; das ist ein traditionell praktizierter Fachanteil. Aber das 
galt – ganz unabhängig davon, wie viel daran überhaupt wahr ist – in der Sicht von außen 
als etwas, was jeder Gärtner kann. 
Dagegen pointierte gerade die (scheinbar vertiefungsfähige) Traditionsbindung zwischen 
Landschaftsarchitektur und Ökologie durch ihren gemeinsamen Bezug auf Naturtatbestän-
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de die Unfähigkeit der Landschaftsarchitektur. Sie war methodisch nicht mit der Öko-
logie kompatibel, mit der Unterordnung unter deren gesellschaftliche Zielsetzungen im 
Planungsumfeld des Natur- und Umweltschutzes nicht einverstanden und somit nicht auf 
jene moderne ökologische Planung reduzierbar, die ihrerseits durch den Arten- und Biotop-
schutz dominiert wird. Das aber wäre für gesellschaftlichen Aufwind notwendig gewesen. 
Die Unfähigkeit wurde daran festgemacht, dass das Entwerfen ein irrationaler, ästhetisie-
render Vorgang sei, bei dem narzisstische Persönlichkeiten der Selbststilisierung frönten. 
Dadurch würden sich diese selbstgefälligen Avantgardisten um die gesellschaftliche Le-
gitimation herumdrücken, vor allem aber die Betroffenen nicht am Zustandekommen des 
Gestaltungsprodukts beteiligen (vgl. dazu und dagegen Wenzel 1986, 1987).
Diese Polemik fasst präzise die Stoßrichtung zusammen, die sich zwingend aus der Kultur 
moderner und der Politik demokratischer Versachlichung ergibt: Alle Prozesse, in denen 
Individualität als Produktivitätsprinzip angesehen wird und nicht dem Gleichheitsprinzip 
untergeordnet ist, haben keine Geltung. Sie können gewissermaßen vom System nicht ver-
arbeitet werden. Solche Individualität hat zwar großen Wert, aber sie regiert nur spezifische 
Bereiche. Das sind die Bereiche, in denen es auf den Erwerb oder Ausdruck von Persön-
lichkeit ankommt. Wissenschaft, Politik, Technik, Verwaltungen fallen nicht darunter, auch 
wenn das allenthalben als Mangel beklagt wird. Diese Bereiche sind gerade vom Gegenteil 
bestimmt. Sie müssen in der Demokratie „neutral“ sein, „funktionieren“ – notfalls mit, 
aber streng genommen besser ohne Charisma der Funktionsträger. Deshalb tut sich die 
Landschaftsarchitektur schwer mit der Wissenschaft – und die Universität noch schwerer 
mit der Landschaftsarchitektur.
Der Typus des Entwerfers, seine Praxis und seine Wissensbeschaffung, passen nicht in die 
Welt der Versachlichung. Denn Versachlichung ist identisch mit Entpersonalisierung, das 
war der Sinn der bürgerlichen Revolution gegen das Feudalsystem gewesen. Personale 
Herrschaft ist Willkürherrschaft eines Subjekts. Deshalb musste das Gegenprinzip instal-
liert werden. So hängt der Landschaftsarchitektur der Makel der Kultivierung der Willkür 
von selbstherrlichen, geltungssüchtigen Menschen an, wenn sie ins Koordinatensystem der 
Wissenschaft gerät. 
Das liegt nicht daran, dass Landschaftsarchitekten tatsächlich eine besonders unangenehme 
Spezies wären, sondern einfach an den kulturellen, politischen und sozialen Prinzipien und 
Praktiken, von denen sie umgeben sind. Damit stehen sie nicht allein. Allerdings verstehen 
sie tatsächlich so wenig von wissenschaftlicher Kultur, dass sie nicht besonders intelligent 
auf ihre Situation reagieren. Ihre Entwürfe mögen oft genial sein, ihre Argumente zur Ver-
teidigung ihres professionellen Anliegens sind es bis auf wenige Ausnahmen nicht. Dadurch 
fühlen sich ihre Kritiker bestätigt, auch wenn sie das nicht wirklich stützt. Sie fordern von 
den Landschaftsarchitekten letztlich die Selbstaufgabe, wenn sie von ihnen objektive Be-
gründungen für ihre subjektiven Einfälle beim Entwerfen verlangen oder gar die Gültigkeit 
eines Entwurfs von den objektiv festgestellten Bedürfnissen sogenannter (von dem geplan-
ten Bauwerk) Betroffener abhängig machen. Wenn die Landschaftsarchitekten das aus gu-
tem Grund zurück- und auf die Besonderheit ihrer Profession hinweisen, dann haben sie den 
Gegnern bewiesen, was denen schon klar war.
Diese stagnierende, unfruchtbare Konstellation treibt ihr Unwesen an der Universität in der 
Landschaftsarchitektur und der umgebenden Landschafts- und Umweltplanung nicht als – wie 
auch immer geartete – wissenschaftstheoretische Diskussion, sondern als Unvermögen, das Ob-
jekt, mit dem die Beteiligten an jener Planung beschäftigt sind, interdisziplinär zu bestimmen.
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Institutionell ist die Landschaftsarchitektur mit der Landschafts- und Umweltplanung in 
der Weise verbunden, dass beide Fächer auf eine gemeinsame Tradition im Heimat- und 
Naturschutz zurückblicken. Die Orientierung des modernen Naturschutzes an der ökolo-
gischen Wissenschaft auf der einen Seite und die Anteile von planungswissenschaftlicher 
Methodik und ökonomischen sowie sozialwissenschaftlichen Inhalten in der Landschafts-
planung auf der anderen Seite konfrontiert die Landschaftsarchitektur in diesem Verbund 
mit den Maßstäben, die ihr fremd sind. Alle Beteiligten sind mit dem Objekt Landschaft 
befasst, aber wenn sie darüber reden, meinen sie nie dasselbe. Die divergierenden Defi-
nitionen des gemeinsamen Objekts zeigen auf der inhaltlichen Ebene die oben erwähnte 
fundamentale Differenz der Perspektiven auf die Welt. 
Das müsste kein Problem zu sein. Interdisziplinarität würde darin bestehen, sich auf die 
Differenzen zu verständigen und in jedem Problemfall angemessene Schwerpunktverla-
gerungen der Zuständigkeit zu verabreden. Die Voraussetzung dafür wäre, dass die wis-
senschaftstheoretischen Reflexionsmöglichkeiten dafür bereitlägen. Das ist in empirischen 
Naturwissenschaften in der Regel nicht und in Planungsdisziplinen schon gar nicht gege-
ben. Deshalb findet Interdisziplinarität nicht statt.3

Drei Naturen4

Landschaft ist eine Idee – die Idee konkreter Natur als dem Menschen gegenüberstehendes 
Bild und als Umgebung des Menschen. Je nachdem, welchem Paradigma einer der drei 
modernen Nachfolger des Heimat- und Naturschutzes gehorcht, wird die Vorstellung von 
Natur unterschiedlich ausfallen.
Die Ökologie sowie der Arten- und Biotopschutz konstituieren ihr Objekt „außen“. Das 
ist trivial, die Ökologie ist eine Naturwissenschaft. Bekanntlich gibt es nicht „die Ökolo-
gie“, sondern viele grundsätzlich verschiedene Auffassungsweisen von Ökologie. Diese 
reichen von klassischer morphologischer Klassifikation bis zur angewandten Thermodyna-
mik und Informationstheorie. Aber ungeachtet dieser Differenzen ist Wissenschaft für die 
Naturwissenschaft Ökologie das Gleiche wie für alle Naturwissenschaften: der Versuch, 
das Subjekt vom Objekt zu trennen (Meinung von Wissen zu unterscheiden). Nur so kann 
man von einem Objekt sprechen und daher „Objektivität“ beanspruchen. Das Paradigma 
ist empirisch-analytisch, die Urteile sind kausal.
Diese allgemeinen Charakteristika von Naturwissenschaft waren mit „Natur außen“ ge-
meint. Die Trivialität, dass Natur Nicht-Subjektivität, Nicht-Gesellschaft, Nicht-Geschich-
te, nicht-göttlich ist, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Auffassungsweise, nämlich 
als die szientistische Auffassungsweise. Das tief sitzende Evidenzgefühl, dass die Natur 
die Menschen als etwas Objektives äußerlich umgibt, ist durchaus nicht einfach ihre Exis-

3 Zu einer ausführlichen Diskussion der Möglichkeiten und der Wirklichkeit von Interdisziplinarität in 
der Landschaftsplanung vgl. Eisel 1992 und 1998. Zur Interpretation und kritischen Diskussion der Land-
schaftsplanung vgl. auch Eckebrecht 1991 und Körner 1991, 2001. Dort wird auch die Literatur der szienti-
fischen Tradition dokumentiert und deren Gegenposition diskutiert.

4 Diese Textpassage ist ebenso wie der anschließende Abschnitt in ähnlicher Form auch in Eisel 1997 
bzw. 1998 enthalten.
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tenzweise, sondern auch eine (neuzeitliche) Sichtweise. Diese Sichtweise hat gute Gründe. 
Sie dient der Versachlichung des Diskurses. Um Interessengegensätze auszubalancieren, 
werden die unterschiedlich bewerteten „Tatbestände“ auf objektive „Sachverhalte“ zu-
rückgeführt. Dadurch soll eine nachvollziehbare Entscheidung herbeigeführt und die aus-
geübte Macht transparent gestaltet werden können. Naturwissenschaft ist methodologisch 
gesehen demokratisch (Eisel 2006).
Die erfahrungswissenschaftliche, auf Naturschutz bezogene Praxis der Rückführung auf 
Sachverhalte besteht in „Bestandsaufnahmen“. Die Bestandsaufnahme ist die Tätigkeit, 
in der das naturwissenschaftliche und das naturschützerische Interesse zusammenfallen. 
Denn die systematische Erfassung der Welt, d. h. die morphologische oder systemtheore-
tische Kartierung der Umwelt, ist ohnehin das Anliegen der Ökologie. Genau das gleiche 
Interesse besteht aber auch in allen konkreten Planungsfällen, wenn zunächst einmal klar 
werden muss, „was Sache ist“, bevor die Situation bewertet wird. Mit Bestandsaufnahme 
ist aber nicht gemeint: ein paar Fotos machen und sich durch Herumspazieren im Gelände 
vom Genius Loci anhauchen lassen, wie Landschaftsarchitekten das oft tun, sondern eine 
systematische Kartierung auf Basis eines Klassifikationssystems oder einer Theorie. Der 
ganze Aufwand mit den vielen Bestandsaufnahmen folgt also aus der Konvergenz von 
naturwissenschaftlicher Methodik und demokratischen Prinzipien.
Der naturwissenschaftlichen Haltung und naturschützenden Basistätigkeit entspricht ein 
Prototyp professioneller Haltung und Artikulationsweise: der Gutachter und das Gutachten. 
Der Habitus des Gutachters vereinigt die geforderte Abstinenz von politischen Bewertun-
gen mit einer entschiedenen Beteiligung am professionellen Auftrag und politischen Ge-
schäft. (Falls Bewertungen einfließen, werden sie ihrerseits von allgemeinen, unabhängig 
empirisch überprüften Theorien abgeleitet – im Idealfall zumindest.)
Man kann nun die Ableitung umkehren: Der gesamte geschilderte berufspolitische und 
wissenschaftstheoretische Zusammenhang ist die Gegebenheit einer „äußeren“ Natur. Nur 
in diesem Sinnzusammenhang existiert sie in einer solch strikten Art und Weise – nicht 
etwa nur, weil sie so ist. „Außen“ bedeutet einfach, sie gehört weder der Sphäre der Sub-
jektivität an, noch ist sie transzendent. Daher ist sie „Objekt“. Da ihre Gesetze weder sol-
che der Gesellschaft noch von den Göttern abhängig sind, ist die Natur nur ein empirisches 
Faktum außerhalb der Gesellschaft.
Demgegenüber findet die Natur im gesellschaftswissenschaftlichen Traditionszusammen-
hang „innen“ statt. Was bedeutet das?
Ausgehend von der Trennung der Welt in Subjekt und Objekt sowie dem wissenschaft-
lichen Interesse daran, betrachtet die Gesellschaftswissenschaft, falls sie sich mit dem 
Gegenstand Natur beschäftigt, diesen als Bedeutungsträger irgendeiner gesellschaftlichen 
Systemfunktion. Beispiele können dies am besten erläutern:
Natur im Sinne von Umwelt oder Landschaft, d. h. als schutzbedürftige und zu gestalten-
de Wirklichkeit, ist ökonomisch gesehen ein Kostentatbestand. Sie tritt in Buchhaltungen 
oder Haushalten auf und dies in Preisform. Das liegt daran, dass unter ökonomischer Pers-
pektive Dinge aus ihrem Tauschwert bestehen.
Die gleiche Natur kann aber auch als Rechtsnorm auftreten. Sie besteht dann – in strengem 
Sinne – aus Paragraphen eines Gesetzes oder einer Verordnung in Form von Buchstaben 
auf Papier.



31

Eine andere gesellschaftliche Form der Natur findet sogar im Inneren der Individuen statt. 
Das ist die ästhetische Erfahrung. Die tritt – im günstigen Fall – als Wohlgefühl auf. Dies 
ist die unmittelbarste Form gesellschaftlicher Existenzweise von Natur, denn sie folgt nicht 
aus der Anwendung von (vergesellschaftenden) Theorien oder Techniken auf den Gegen-
stand, sondern unmittelbar durch Kontemplation. (Unbeschadet dessen heften sich nun 
natürlich ganze Industrien an diese Erfahrung.)
Eine weitere gesellschaftliche Existenzweise der Natur ist ihr Charakter als kulturelles und 
politisches Symbol. Umwelt, Landschaft, Kosmos, Ökosystem, Biotop usw. sind hochgra-
dig besetzte Sinnbegriffe – allen voran natürlich der Begriff Natur selbst. Immer wenn es 
um das gute und gerechte Leben geht, ums Ganze, das nicht verloren gehen darf, und das 
Höchste, was erreicht werden könnte oder bewahrt werden muss, dann tritt die Natur in Er-
scheinung. Sie ist eine Idee, um die man sich laut oder leise versammeln kann. Das ist dann 
nicht nur ein individuelles Wohlgefühl, sondern ein objektiv gehandhabter Wert. Gleich-
gültig, was man gesellschaftlich durchsetzen möchte, man wird kaum darauf verzichten, es 
als der Natur entsprungen oder gemäß zu schildern. „Wider die Natur“ darf nichts sein.
In dieser Form findet sie auf Demonstrationen gegen Kernenergie statt oder im Fernse-
hen, wenn jedes Naturfilmchen mit salbungsvollen Sätzen über das große Ganze und seine 
Gefährdung endet, oder im schlechten Gewissen, wenn man schluderig war beim Müll-
trennen. Auf dieser Ebene geht es ganz allgemein um Versündigung. Das verweist auf die 
Herkunft dieser Art von gesellschaftlich existierender Natur: das Heilige. Damit geht es um 
die kultische Ebene, die seit Tausenden von Jahren Sinn stiftet. Deshalb ist Natur hier ein 
kultureller Wert. Das beinhaltet die definitive Negation ihrer rein empirischen Existenz-
weise als Außenwelt. Obwohl und gerade weil die Schöpfung säkularisiert wurde, stellt die 
Natur immer mehr als nur eine Tatsache dar. Das aber ist ein gesellschaftlich induziertes 
Faktum.
Alle diese Varianten von Seinsweisen der Natur, die nicht nur einfach objektive Umwelt 
der Gesellschaft sind, nenne ich „innen“ liegende Natur. Diese Beispiele illustrieren näm-
lich, dass der Gegenstand Natur als gesellschaftlicher Gegenstand natürlich genau das ver-
liert, was ihn grundsätzlich vordergründig auszeichnet: der Gesellschaft äußerlich zu sein, 
nämlich objektiv. Er gerät unter eine andere Perspektive und wird dort auf andere Art 
objektiv, nämlich genau in der Weise, wie er unter naturwissenschaftlicher Perspektive 
als subjektiver und beliebig betrachteter gilt. Denn die Gesellschaft ist – wenngleich (und 
weil) sie den Individuen gegenüber als objektives System auftritt – die objektive Sphäre 
der Subjektivität. Sie stellt, durch ökonomische Gesetze, soziale Bedingungen, juristische 
Normen, kulturelle Werte, politische Verträge geregelt, ein System dar, das den einzelnen 
Subjekten gegenüber objektive Geltung besitzt. 
Aus diesem Umstand folgt, dass die Natur im Naturschutz (aber auch anderswo) unter ge-
sellschaftstheoretischer Perspektive immer gerade nicht als „Gegenstand“ auftaucht, den 
man einfach „beobachten“ kann (z. B. kartieren), sondern in Theorien, und zwar in The-
orien über etwas völlig anderes als das Objekt Natur. Der äußere Gegenstand wird trans-
formiert in einen spezifischen Symbolzusammenhang, der die gesellschaftliche Realität 
ausmacht: Kultur/Sinnhaftigkeit, Ökonomie, Recht, gefühlvolle Innerlichkeit usw. 
Eine Transformation findet zwar jederzeit statt, wenn man sich vor Augen hält, dass es 
in der Naturwissenschaft Theorien sind, die angewandt werden – und nicht das eine Mal 
Naturbeobachtungen und das andere Mal „abgehobene“ Gesellschaftstheorie. Aber die 
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Gesellschaftstheorien transformieren den Objektivitätsstatus in einen Bedeutungs- und 
Funktionszusammenhang, der die Naturgegebenheit der Natur gerade negiert, um den die 
säkularisierten Gesellschaften nicht mehr herum kommen. Die Natur wird symbolisch ver-
innerlicht und wechselt damit ihre Wirkungsprinzipien. Man muss Kosten berechnen ler-
nen oder Rechtsnormen interpretieren, oder man diskutiert gar Ästhetiktheorien, die sich 
zudem widersprechen. Und das schlechte Gewissen beim Mülltrennen liegt offenbar nur 
an der teleologischen Urteilsform des Ökobewusstseins. Mit „Natur pur“ scheint das alles 
nicht mehr viel gemein zu haben. Die (leidende) Natur selbst haben aber alle jene im Blick-
punkt, die sich für Naturschutz aus politischen Gründen entscheiden. Und nun? – Lauter 
Um- und Abwege. Abgehobenes Zeug.
Diese Irrwege sind keine. Es sind die direktesten Wege zur vergesellschafteten Natur. Es 
hat keinen Sinn, den gesellschaftlichen Charakter der Natur, den politischen Charakter von 
Natur- und Umweltschutz usw. anzuerkennen, aber gleichzeitig diese „innere“ Realitäts-
form der Natur nicht gleichberechtigt anzuerkennen, sondern der „äußeren“, naturwissen-
schaftlichen Natur irgendeine höhere Eigentlichkeit zuzubilligen.
Auch der Orientierung an der vergesellschafteten Natur entspricht eine professionelle Hal-
tung, ein Prototyp: das Kommissionsmitglied – derzeit mit Vorliebe in Ethikkommissionen 
tätig. War der Gutachter ein Mensch, der rational nachvollziehbare Bestandsaufnahmen 
und nötigenfalls Bewertungen erstellt, so bezieht sich die lebensästhetische Vorliebe seines 
Kollegen aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich auf die politische Durchset-
zung von Zielen in Bürokratien oder Verbänden. Er liebt es weniger, in Gummistiefeln 
durch feuchte Wiesen zu stapfen und zu kartieren, als vielmehr, sich in Kommissionen zu 
streiten. Der eine liebt es zu verobjektivieren (versachlichen), der andere liebt es (der Sache 
der Natur zuliebe) zu normieren. Die Gesellschaftstheorien, die die Naturschutzpolitiker 
für die Beschreibung der Natur brauchen, konsumieren sie eher, als dass sie sie produzie-
ren.5 Ihre Praxis ist nicht räumlich-natürlich, sondern eben politisch-natürlich. (Daran, wie 
wenig vernünftig und einleuchtend der letzte Begriff klingt, kann man sehen, wie tief die 
banal-objektivistische Sichtweise der Naturwissenschaften als Weltbild verankert ist.)
Die Landschaftsarchitektur teilt mit den beiden anderen modernen Säulen des Naturschut-
zes deren Sichtweise. Deshalb dünkt sie sich immer, über beiden zu stehen und sitzt doch 
auch zwischen allen Stühlen.
Die Landschaftsarchitektur thematisiert den Gegenstand Natur sowohl innen als auch au-
ßen. Das hat zur Folge – da dies ein sich ausschließender Tatbestand ist, eine Paradoxie –, 
dass sie auf einer ganz anderen Ebene funktioniert als die beiden anderen Teilbereiche. Die-
se sind immerhin noch durch den Anspruch und die Möglichkeit verbunden, Wissenschaft 
zu betreiben. Aber um eine Paradoxie zu praktizieren wie die Landschaftsarchitektur, kann 
man die Wissenschaft nicht bemühen. Die Wissenschaft basiert auf drei Grundprinzipien: 
dem Satz der Identität, dem Satz vom verbotenen Widerspruch und dem Satz vom ausge-

5 Darin unterscheiden sie sich natürlich auch noch untereinander; nicht für alle gilt dies. Auf interne Diffe-
renzierungen verzichte ich genauso wie in den beiden anderen professionellen Verhaltensmustern. Allein an 
solchen Differenzen wie der zwischen Rechtsnorm und ästhetischen Zuständen, in die sich der gesellschaft-
lich angeschaute Gegenstand aufteilt, lässt sich ablesen, dass auch diese Perspektiven sich abermals in unter-
schiedlichen prototypischen Haltungen ausdifferenzieren. Aber das berührt nicht die Gesamtgliederung.
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schlossenen Dritten. Nur die Reflexionswissenschaften bilden eine Ausnahme. Deshalb 
gelten sie dem „Szientismus“ auch nicht als Wissenschaften, und daher lassen sie sich auch 
der Landschaftsarchitektur leichter annähern als die sogenannten Erfahrungswissenschaf-
ten. Diese dritte (eigentlich ausgeschlossene) Ebene werde ich weiter unten einführen.
Der äußere Blickwinkel der Landschaftsarchitektur unterscheidet sich allerdings von dem 
der Naturwissenschaften. Er ist nicht empirisch-analytisch, sondern er konstituiert die Na-
tur als ein (räumliches) Bauwerk. Das bedeutet: Er richtet sich nicht auf ein gegebenes 
äußeres Objekt, sondern auf ein herzustellendes äußeres Objekt (mit Nutzenfunktionen). 
Demzufolge ist der äußere Aspekt konstruktiv und funktional.
Der innere Blickwinkel der Landschaftsarchitektur entspricht einerseits partiell dem der 
Gesellschaftswissenschaftler und weicht andererseits partiell davon ab. Er thematisiert 
Kommunikation und städtisches Verhalten. Natur (als Bauwerk) wird als Symbol in einer 
Art sozialer Begegnungsstätte aufgefasst. Alternativ dazu, wenn man weniger von der de-
mokratischen Seite der Öffentlichkeit ausgeht und stattdessen mehr von der repräsentati-
ven, ist Natur eher Bedeutungsträger für gelingende Kultur. Es geht dann um zeitgemäße 
Zeitlosigkeit. In beiden Varianten ist das Ziel und die Voraussetzung der Landschaftsarchi-
tektur die Beschäftigung mit Urbanität – was ja das Gegenteil von Natur ist. Auch in die-
sem Falle geht es nicht um ein gegebenes soziales Objekt, sondern um ein herzustellendes, 
nunmehr aber innergesellschaftliches Objekt mit Nutzenfunktion.
Ähnlich ist diese Perspektive derjenigen der in der Politik und in Kommissionen tätigen Na-
turschützer im Hinblick darauf, dass beide die Realität verändern, einen Eingriff vorhaben. 
Aber die Differenz besteht darin, dass die Landschaftsarchitekten physikalisch-räumlich 
bauen, während der politische Planer (zugleich auch im Unterschied zum normalen Ge-
sellschaftswissenschaftler) „managt“. Er schafft meinetwegen ein neues Gesetz oder setzt 
eine Unterschutzstellung durch. Deshalb mögen die Landschaftsarchitekten den gesell-
schaftswissenschaftlichen Bereich (bei allen Zugeständnissen an solche Inhalte) letztlich 
noch weniger als den naturwissenschaftlichen; und ebensowenig Liebe gibt es umgekehrt. 
Diese Manager tun – ebenso wie sie selbst – auch etwas im Sinne von Weltgestaltung, nur 
tun sie aus architektonischer Perspektive das ganz Falsche. (Demgegenüber nehmen die 
Naturwissenschaftler an den Universitäten ihnen lediglich Stellen weg, sind eher lästig, als 
dass sie Gegner wären.)
Was also der Ökologie gegenüber der grundsätzliche Unterschied ist, empirisch-analytisch 
versus konstruktiv (bauen), ist den Gesellschaftswissenschaftlern gegenüber eine werthafte 
Differenz (richtig – falsch) auf der gleichen Basis: politisch-administrative Planung versus 
räumliche Gestaltung. Die Umweltmanager greifen aus landschaftsarchitektonischer Per-
spektive nicht vorrangig anders, sondern falsch ein, wenn sie behaupten, sie würden dem 
Anspruch gerecht, Landschaftsgestaltung zu betreiben. Was für die einen das Moderne ist, 
ist für die anderen der Unsinn. Daher gibt es hier mehr Konkurrenz und Kleinkrieg, wäh-
rend im Verhältnis Landschaftsarchitektur – Ökologie tolerantes Desinteresse verbunden 
mit konkret-fallbezogenen Sympathien zu spüren ist. Andererseits beobachten deshalb die 
Naturwissenschaftler ihrerseits die Landschaftsarchitekten und die politischen Planer glei-
chermaßen mit Misstrauen: Ihr Aktionismus, konstruktiv oder normativ, entfernt sie von 
der Wissenschaft und damit letztlich vom seriösen Verhalten in einer Universität.
Der Handlungstyp, der jene äußere und innere Orientierung gleichzeitig enthält, ist der des 
Entwerfers; sein Produkt ist der Entwurf. Das ist der Prototyp der Landschaftsarchitektur. 
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Das ist nicht verwunderlich, denn Entwerfen im Sinne von sich entäußern wird der Cha-
rakteristik des Herstellens und Hervorbringens in einem schöpferischen Sinne eher gerecht 
als Kommissionsarbeit.
Entsprechend den angeführten Unterschieden sieht auch das Legitimationsverfahren für 
die landschaftsplanerischen Produkte ganz anders aus. Im Fall des Gutachters und des 
Kommissionsmitgliedes ist es eindeutig das demokratische Ziel der Versachlichung des 
Diskurses, das umgekehrt diese Handlungstypen mit Prestige versieht. Demgegenüber wer-
den Entwürfe in Wettbewerben prämiert. Nicht die Verständigung durch gute Argumente 
(Diskurs), sondern der Wettbewerb der guten Ideen sichert das Verfahren des Entwerfens 
in der Gesellschaft. Das liegt daran, dass Entwerfen kein Versachlichungsprinzip, sondern 
ein (ästhetisches) Leistungsprinzip ist; es kann dann in der Demokratie nur noch wie ein 
Sport objektiviert werden.
Will man nun das Wesen der entwerferischen Haltung verstehen, so bietet es sich an, ein 
Ausschlussverfahren zu wählen, denn diese Haltung ist zunächst durch seine Absage an 
die anderen Zugangsmöglichkeiten zur Natur im Naturschutz und in der Landschafts- und 
Umweltplanung gekennzeichnet:
Landschaftsarchitektonisches Entwerfen ist ein Nicht-Gutachten über Grünversorgung der 
Stadt sowohl im ökologischen Sinne (Bezug: Artenschutz) als auch im umweltschützeri-
schen Sinne (Bezug: menschliche Gesundheit). Zugleich ist es eine Nicht-Sozialberatung 
über Urbanität, wie sie im umweltpsychologischen, umweltsoziologischen, umweltökono-
mischen, städteplanerischen Sinne stattfände.
Aber trotzdem ist es de facto eine Bestandsaufnahme und ein Planungsvorschlag auf allen 
Ebenen. Das bedeutet: Es werden durchaus die benannten ökologischen und sozialen Be-
lange bedacht, und es wird geplant. Aber die Haltung, die eingenommen wird, ist primär 
dadurch bestimmt, sich nicht auf eine der anderen Haltungen reduzieren zu lassen. Das gibt 
dem Entwerfer seine innere Festigkeit. Sich der Reduktionen zu enthalten und sich in die-
sem Verweigerungszustand dennoch eine Äußerung abzuverlangen, das ist das Entwerfen. 
Diese Art der Praxis ist zwangsläufig; sie ergibt sich – dann als Realitätsebenenwechsel – 
aus der Auflösung der Passivität, die aus der Vorentscheidung folgen würde, nun nicht eine 
Bestandsaufnahme systematisch in Angriff zu nehmen und auch nicht – einem politischen 
Anspruch folgend – vorbereitende Maßnahmen für eine Konfliktregelung einzuleiten. 
Diese vorläufig noch rein negative Bestimmung verweist auf die dritte Ebene, die ich ein-
gangs angekündigt hatte, als es darum ging, wie es sein könne, dass man zwei sich wi-
dersprechende Perspektiven (innen/außen) gleichzeitig praktiziert. Diese dritte Ebene, die 
die beiden nicht gewollten Wege (Gutachten und Management) positiv verbindet, ist die 
ästhetische Realitätsebene. Auf ihr handelt der Entwerfer. Ästhetik ist ein Realitätsbezug, 
der nicht auf Wahrheit angelegt ist, d. h. keine wissenschaftliche Methode ist, und der nicht 
auf das gute Leben angelegt ist, d. h. auf Sittlichkeit und staatliches Handeln.
Stattdessen ist Ästhetik auf die Schönheit bezogen, die in der Kunst „hergestellt“ wird. 
Etwas im Hinblick auf Schönheit zu bearbeiten (oder zu optimieren), umgeht gewisser-
maßen die beiden anderen Aspekte auf elegante Weise, ohne sich einzumischen, aber mit 
großer Aufmerksamkeit für diese Aspekte. (Das lässt unbenommen, dass Architektur nicht 
„schöne Kunst“ ist, sondern Gebrauchsartikel herstellt. Da sie sich des Entwerfens bedient, 
handelt sie dennoch ästhetisch, andernfalls würde sie sich von den Baufirmen nicht unter-
scheiden, denn die stellen die Gebrauchsgegenstände erst wirklich her.)
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Das ästhetische Urteilen und Handeln hat Vor- und Nachteile:
Auf der einen Seite steht der Verlust an Rationalität und politischer Deutlichkeit und damit 
an Begründbarkeit und kontrollierbarem Einfluss. Auf der anderen Seite steht der Gewinn 
an räumlicher Konkretheit, d. h. an Anschaulichkeit. Ein Entwurf appelliert nicht an Prinzi-
pien (wie die des Verstandes und damit der Naturgesetze sowie die der Vernunft und damit 
der Sittengesetze), und er begründet sich nicht durch Prinzipien, sondern er appelliert an 
die Einbildungskraft und begründet sich durch Wohlgefallen. Die beiden anderen professi-
onellen Haltungen suchen Begründungen auf objektiver Ebene: objektive Gegebenheiten 
(Bestandsaufnahme) oder objektive Notwendigkeiten (politischer Handlungsbedarf). Ent-
werfen ist demgegenüber nicht das Begründen mit Prinzipien bzw. Erklären durch Geset-
ze, sondern es basiert auf der Fähigkeit, allgemeine Prinzipien an einem exemplarischen 
Beispiel ästhetisch zu demonstrieren und als Begründung für das Objekt nur die Lust an 
seiner Form gelten zu lassen.
Auf Basis der bisherigen Unterscheidungen lässt sich ein rationales Schema der Animosi-
täten im Naturschutz und in der Landschaftsplanung aus den beschriebenen Unterschieden 
ableiten:

- Die Ökologen und die Landschaftsarchitekten lehnen gemeinsam die Gesell-
schaftsplaner ab, weil diese nicht räumlich denken und planen; denn Politik ist 
keine räumliche Tätigkeit, während Ökologie räumlich denkende Biologie ist 
und Architektur Raumgestaltung.

- Die Ökologen und die Gesellschaftsplaner lehnen gemeinsam die Architekten 
ab, weil diese nicht reduktiv verwissenschaftlicht werden wollen und können.

- Die Gesellschaftsplaner und die Landschaftsarchitekten lehnen gemeinsam die 
Ökologen ab, weil diese die Natur in keiner Weise innergesellschaftlich begrei-
fen können – es sei denn, sie sagen, „ökologisch“ sei bereits politisch gedachte 
Natur. Das aber lehnen die (meisten) Landschaftsarchitekten ab, weil für sie das 
Städtische das Gesellschaftliche ist, und die Gesellschaftswissenschaftler lehnen 
es ab, weil für sie Ökologie ja gerade die relevante Art von äußerer Natur be-
zeichnet, auf die sich ihre Politik richtet.

So lehnt jeder irgendwie jeden ab und liebt jeder irgendwie jeden, und je nach Art eines 
Konfliktfalles wechseln die Koalitionen. Aber keiner überblickt so recht, warum das so 
ist.

Paradigmen als Lebensformen 

Abschließend soll noch ein Aspekt der verfahrenen Situation angesprochen werden, der 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern 
und Landschaftsarchitekten – außer vielleicht gelegentlich in dem einen oder anderen 
Projekt – in der Landschaftsplanung und im Naturschutz scheitern lässt. Die Paradigmen 
der drei Disziplinen sind nicht nur wissenschaftstheoretisch und durch ihre professionel-
le prototypische Praxis geschieden. Diesen Unterschieden entsprechen auch Habitustypen 
und Lebensentwürfe. Die Professionalisierungen haben, wenn alles gut gegangen ist, eine 
persönliche Basis, die ihnen Stabilität und das nötige Durchhaltevermögen für ein langes 
Berufsleben verleiht. Auf dieser Ebene verschieben sich die Koalitionen geringfügig: Die 
Trennlinie zwischen Gesellschaftswissenschaftlern und Naturwissenschaftlern verschiebt 
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sich auf den Unterschied zwischen hermeneutischen Wissenschaften und Erfahrungswis-
senschaften. Das schlägt jene empirischen Sozialwissenschaftler, die auf politisches Ma-
nagement im Naturschutz aus sind, den Naturwissenschaftlern zu. Die sehen sich dann 
gemeinsam den „hermeneutischen“ Wissenschaftlern und den Landschaftsarchitekten ge-
genüber. So entsteht erneut ein Schema der Sympathien und Antipathien:
Keinen besonders guten Draht zu Hermeneutikern und Künstlern haben Menschen, die 
jede Lebenskonstellation dadurch zu bewältigen versuchen, dass sie sich der Gegeben-
heiten durch Beobachtung versichern, dies quantitativ bemessen, systematisch und sor-
tiert notieren und ihre Schlüsse daraus ziehen, sodann einen relevanten Fall, der unter 
diese Schlussfolgerungen zu subsumieren wäre, beschreiben und schließlich diesen Be-
gründungszusammenhang politisch und juristisch zu normieren trachten. Wer so vorgeht, 
erstellt Gutachten und macht Gesetze. Das ist nicht nur ein „Beruf“, sondern verleiht dem 
Leben dieser Menschen die notwendige Sicherheit.
Der hermeneutisch reflektierende Gesellschaftswissenschaftler verschafft sich auf ganz an-
dere Art Sicherheiten. Der „versteht“ alles, selbst seine Gegner – die am besten. Er rekon-
struiert den Sinn aller Geschehnisse und erstellt so einen Kosmos von Bedeutungszusam-
menhängen, in dem er einen deutlich erkennbaren Ort hat. Dem Gutachter macht er kein 
Gegengutachten, sondern er entzieht ihm die Kriterien, indem er ihm die Herkunft seiner 
Bewertung ideengeschichtlich und ideologiekritisch vorführt. Der Gutachter hasst den Ver-
stehensfürsten, weil dieser immer der Igel und er selbst der Hase ist, aber noch mehr hasst 
er die Unverbindlichkeit seiner Begründungen, denn Sinndeutungen rekurrieren immer auf 
Allzusammenhänge, nicht auf messbare Einzelereignisse. Umgekehrt hasst der Reflexions-
wissenschaftler die Engstirnigkeit des „Positivisten“, aber vor allem auch seine Erfolge in 
der Gesellschaft, denn diese kann er nicht wegreflektieren.
Fazit: Die Welt der empirischen Tatsachen und der strategischen oder juristischen Normen 
zu lieben und zu bewohnen und die Welt der Bedeutungen zu lieben und zu bewohnen ist 
nicht dasselbe. Ganz unterschiedliche Menschen siedeln sich jeweils dort an.
Die Meister des Wortes (und der Vernunft) und die Meister der Zahl (und des Verstandes) 
stehen gemeinsam sprachlos vor den Meistern der Sprachlosigkeit. Diese begründen gar 
nichts, sondern demonstrieren ihre Einbildungskraft in wunderschönen Entwürfen. Anstel-
le einer rational oder auch sinnhaft nachvollziehbaren Verbindung von objektiven Ereig-
nissen und anerkannten Prinzipien machen sie – ganz prinzipienlos – eine Art persönlicher 
Bemerkung zum Weltgeschehen. Sie mögen ihren Prinzipien dabei folgen, aber eine ein-
deutige Ableitungsbeziehung zwischen diesen und ihren Entwürfen der zukünftigen Er-
eignisse gibt es niemals; andernfalls könnten nicht so viele verschiedene, wirklich gute 
Lösungen ein und derselben, beispielsweise architektonischen, Aufgabenstellung existie-
ren. Nachvollziehbar ist das Tun der Entwerfer für den, der sich auf seinen Geschmack 
verlassen möchte und kann; „erklären“ oder auch „normieren“ lässt sich dagegen beim 
Entwerfen ebensowenig etwas wie bei der Beurteilung des Entwurfs; das betrifft nicht 
unbedingt funktionale und ökonomische Aspekte, aber die Raumkomposition. Das ängstigt 
und verärgert die Ritter der Vernunft und des Verstandes. Sie hatten sich für ein anderes Le-
ben entschieden. Es sollte auf einen klaren Diskurs aufbauen – auch politisch ist das ja von 
Bedeutung. Die Ritter der Einbildungskraft leiden demgegenüber unter der Verknöcherung 
der Welt. Gutachten und Gesetze über alles und für alles – als ob so wirklich Sicherheit im 
Leben erreichbar wäre.
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Ich breche den Vergleich hier ab; man könnte das ausschmücken und ausdifferenzieren. Es 
sollte deutlich geworden sein, dass Wissenschaft nicht ein einheitliches kognitives Spezial-
system ist, sondern differierenden sozialpsychologischen Habitustypen einen Lebensraum 
bietet. Habitustypen, die sich eigentlich durch die professionelle und emotionale Vermei-
dung der jeweils anderen Alternativen konstituieren.
Das übliche Gefasel, nämlich die Behauptung, es gehe darum, dass diese Menschen eine 
„gemeinsame Sprache finden“ und zu kommunizieren bereit sein müssten (als sei es etwa 
mit Esperanto getan), geht am Problem vorbei. Was jeder der Beteiligten lernen müsste, 
wäre dies: die Lebensperspektive, gegen die man sich entschieden hat, weil man diese 
Haltung zur Welt nicht mag und auch nicht souverän beherrscht (andernfalls hätte man 
sie ganz sicher gewählt), neugierig zu tolerieren. Er müsste das, was ihm eher Unbehagen 
bereitet, lieben lernen. Das klingt pathetisch, aber es entspricht – in dieser Schärfe – meiner 
Erfahrung. Alle Beteuerungen über die Relevanz von Interdisziplinarität bemesse ich an 
Verhaltensindizien auf dieser Ebene. Das hat sich als verlässlich erwiesen, denn reden lässt 
sich viel, wenn der Tag lang ist. Interdisziplinarität scheitert vorwiegend an menschlicher 
Engherzigkeit und Intoleranz.

Neue Perspektiven für die Landschaftsarchitektur?

Die Konstellation von Gegnerschaften und Verbündeten, in die die Landschaftsarchitektur 
durch ihre Traditionsbezüge eingebunden ist, bringt ans Licht, was die Landschaftsarchi-
tektur nicht leisten kann und will. Sie wird auf diese Weise in ihrer Differenz bestimmt. 
Dabei deutet sich zwangsläufig an, was ihre eigene Besonderheit ist. Das Differenzierungs-
verfahren leistet zweierlei: Erstens wird eine institutionelle und intellektuelle Konfliktsi-
tuation verständlich. Zweitens werden die praktischen Bezüge deutlich, die den fallweise 
entweder in Konkurrenz oder aber auch in Hilfestellung befindlichen Disziplinen Legiti-
mation und Persistenz garantieren. Es handelt sich bei den jeweiligen Paradigmen nicht 
um frei gewählte Theorien, sondern um Plätze, die in einem gesellschaftlich vorgegebenen 
Feld von Relevanzen besetzt werden. Keine der Disziplinen kann sagen: Wir machen das 
jetzt einfach mal anders. Die Gründe dafür werden erkennbar.
Es gibt alternative Vorgehensweisen, um den Status und die zukünftigen Möglichkeiten der 
Landschaftsarchitektur zu bestimmen. Ein Beispiel für einen ganz anderen Weg bietet die 
Umkehrung des Verfahrens.6 In dieser Variante wird nicht die Differenz der Landschaftsar-
chitektur im Verhältnis zu ihrer professionellen Umgebung herausgestellt, sondern die 
Einheit der Disziplin mit ihren szientistischen Nachbarn und Gegnern (die es dann nicht 
mehr gibt). Auch hier geht es um eine Besonderheit des Fachs. Aber das Besondere wird in 
der Nähe zu einer für die Landschaftsarchitektur und die verwissenschaftlichte, moderne 
Landschaftsplanung übergreifenden Struktur von Wissen bestimmt.
Das trifft sich insofern mit dem Thema des Projekts und der zweiten Tagung in dessen 
Rahmen, als beide ebenfalls von ganz ähnlichen Diagnosen bestimmt sind: Der amtliche 
  

6 Vgl. zur Anwendung auf die Landschaftsarchitektur Prominski 2004.
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Naturschutz wird dahingehend kritisiert, dass der Verwissenschaftlichungsprozess durch 
die Ökologie in der Nachkriegszeit zwar verständlich war, aber auch zu einem politischen 
Akzeptanzdefizit geführt hat. Am Naturschutz und an der Landschaftsplanung wird kriti-
siert, dass beide wesentliche Erfahrungsqualitäten von Natur nicht angemessen thematisie-
ren, weil sie auf wissenschaftliche Objektivität fixiert sind. 
Das konvergiert alles irgendwie mit der Kritik an der Verengung des wissenschaftlichen 
(Über-)Blicks, wenn man die gängigen klassischen Prinzipien der Wissenschaft heranzieht. 
Diese Kritik wird in den Ansätzen geäußert, die sich auf die Strukturen von Objekten be-
ziehen, die alle Wissenstypen übergreifen. Diese übergreifende Perspektive gilt auch für 
die Beurteilung der Landschaftsarchitektur als fruchtbar (vgl. Prominski 2004). Es gibt 
aber einen wesentlichen Unterschied zu der Stellungnahme über den Zusammenhang von 
Verwissenschaftlichung und politisch defizitärem Naturschutz seitens des Projekts. Bei 
dieser Art der Neuorientierung geht es – wieder einmal – um die „Überwindung“ von 
allem Möglichen: Fachgrenzen, Reduktionismus, Kausalprinzip, Vorurteilen, Engstirnig-
keit, „klassischer“ Wissenschaft – auf jeden Fall von Althergebrachtem. Darum geht es bei 
unserer Rekonstruktion der Schwierigkeiten des Naturschutzes und der Landschaftsarchi-
tektur gerade nicht.
Es bietet sich daher an, diese Differenz der so ähnlich klingenden Anliegen wissenschafts-
theoretisch und wissenschaftspolitisch zu bestimmen. Gemeinsam ist es uns um ein zeitge-
mäßes Verständnis von Landschaft im Allgemeinen und den Charakter und die Perspekti-
ven der Landschaftsarchitektur im Besonderen zu tun.
Vier Ausgangspunkte bilden den strategischen Rahmen der für die Landschaftsarchitektur 
von Prominski (2004) formulierten Kritik:

1. Aus neueren Theorien geht hervor, dass Prozesse, die für landschaftsarchitek-
tonisches Entwerfen charakteristisch sind, gemessen an der Wissenschaft nicht 
defizitär sind, sondern eine andere Form von Wissenschaft.

2. Damit wird jene Diskussion gegenstandslos, in der das Verhältnis von wissen-
schaftlicher Landschaftsplanung und entwerfender Landschaftsarchitektur als 
ein Gegensatz behandelt wird. Sie stellt falsche Fragen und gibt überflüssige 
Antworten.7

3. Die angeführten Theorien sind nicht nur neue Erkenntnisse der Wissenschaft-
ler, wie sie häufig gemacht werden, sondern sie belegen, dass die klassischen 
Vorstellungen von der Natur revidiert werden müssen. Die Natur zeigt in jenen 
Theorien gewissermaßen ein ganz anderes Gesicht als bisher bekannt. Die Wis-
senschaft sah die Natur bisher viel enger, als sie ist. Das Kausalitätsprinzip und 
das Reduktionsprinzip müssen über Bord geworfen werden.

4. Damit ergibt sich, dass die neuen Erkenntnisse über die Natur zugleich neue 
Erkenntnisse über die Notwendigkeit sind, den Begriff der Wissenschaft weiter 

7 Diese Diskussion wird von der so genannten Eisel-Trepl-Schule geführt (Prominski 2004, 119 ff.). Be-
züge wären Eisel 1992, 1997, 1998, 2001, 2003, 2004, 2004a, Eisel; Körner 2005, 2006, Körner 2000, 2003, 
Körner; Eisel 2005, Trepl 1987, 1995, 1997, 2001.
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und irgendwie lockerer zu fassen. Dieser Anteil Wissenschaftskritik kommt der 
Landschaftsarchitektur zugute. Denn die fällt nun unter den verbesserten Wis-
senschaftsbegriff und braucht sich keine Sorgen mehr über ihre zukünftige Re-
putation zu machen: Sie ist nachgerade eine Speerspitze des Fortschritts in der 
Revolutionierung des Bewusstseins.

Solche Theorien sind unter anderem: die Katastrophentheorie, die Chaostheorie, die nicht-
lineare Thermodynamik und die Theorie dissipativer Strukturen. Ihnen ist gemeinsam, 
dass sie an ihren Objekten Eigenschaften entdeckten, die bisher nur getrennt, unter ganz 
verschiedenen Perspektiven und damit an entsprechend unterschiedlich benannten Objek-
ten beobachtet werden konnten. Das hat zwei Konsequenzen: Erstens ergibt sich daraus die 
Vorstellung/der Nachweis einer viel größeren Indeterminiertheit von Prozessen. Die Natur 
ist „offener“ als vermutet. Zweitens ist der Typus von Theorien, der dies zu beschreiben 
erlaubt, ein ganz anderer als der klassische natur- oder geisteswissenschaftliche Typus oder 
aber als der künstlerische Genius – obwohl er dem letzteren sehr nahe kommt. Das aber 
bleibt undeutlich in dieser Kritik, es gibt die Tendenz, nun den künstlerischen Gestus dem 
wissenschaftlichen überzuordnen. Die klassische Wissenschaft ist eine Teilmenge der neu-
en, latent künstlerisch kreativen. 
Der neue Objekttyp wird „hybrid“ genannt. Spezifische Fächer erfassen solche Gegen-
stände auf einem höheren Komplexitätsniveau als die alten Theorien. Deshalb heißen Wis-
senschaften, die das leisten, „Komplexitätswissenschaften“. Die Landschaftsarchitektur 
ist eine solche Wissenschaft bzw. Praxis. Damit erübrigt sich die Frage nach den spe-
zifischen Unterschieden zwischen Landschaftsarchitektur und ökologischer Planung. Die 
Landschaftsarchitektur ist mehr (komplexer), als das auf der Ebene, auf der es um klassi-
sche Differenzen von Fächern geht, herausgefunden werden könnte. Damit ist sie in ihrer 
Besonderheit als Einheit von Entwerfen und (wohl verstandener) Wissenschaft bestimmt, 
nicht in der Differenz. Architektur kann als Naturschutz betrieben werden und umgekehrt.
Soweit der Traum vom Glück.8

Der Inhalt des Faches muss dann auch etwas ganz Neues sein, bzw. das Alte muss unter 
ganz neuer Perspektive aufscheinen. Er heißt „Landschaft Drei“ und ist die Idee der Land-
schaft unter strikter Vermeidung der Idee der Landschaft.9

8 Dieser Traum wird allenthalben geträumt, nicht nur von Prominski. Die Ökologie kommt darin der 
Landschaftsarchitektur entgegen. Vgl. z. B. Eser 2001, 2002, Haag; Matschonat 2002.

9 Vgl. Körner, Teil I.



40

Literatur

ECKEBRECHT, B. (1991): Die Entwicklung der Landschaftsplanung an der TU Berlin – Aspekte 
der Institutionalisierung seit dem 19. Jahrhundert im Verhältnis von Wissenschaftsentwicklung 
und traditionellem Berufsfeld. In: EISEL, U.; SCHULTZ, S. [Hrsg.]: Geschichte und Struk-
tur der Landschaftsplanung. Landschaftsentwicklung und Umweltforschung Nr. 83, Berlin. 
360-424. 

EISEL, U. (1992): Über den Umgang mit dem Unmöglichen. Ein Erfahrungsbericht über Interd-
isziplinarität im Studiengang Landschaftsplanung. Das Gartenamt 41 (9): 593-603 (10): 
710-719.

EISEL, U. (1997): Unbestimmte Stimmungen und bestimmte Unstimmigkeiten. Über die guten 
Gründe der deutschen Landschaftsarchitektur für die Abwendung von der Wissenschaft und 
die schlechten Gründe für ihre intellektuelle Abstinenz – mit Folgerungen für die Ausbildung 
in diesem Fach. In: BERNARD, S.; SATTLER, P. [Hrsg.]: Vor der Tür. Aktuelle Landschaft-
sarchitektur aus Berlin. München. 17-33. 

EISEL, U. (1998): Über Formen der Interdisziplinarität und Formen des Lebens. Das Beispiel Land-
schafts- und Umweltplanung. In: NEHRING, M.; STEIERWALD, M. [Hrsg.]: Bild und Spra-
che. Modellvorstellungen in den verkehrswissenschaftlichen Disziplinen. Arbeitsbericht Nr. 
115, Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart. 125-136.

EISEL, U. (2001): Angst vor der Landschaft. Erdkunde 55 (2): 159-171.
EISEL, U. (2003): Theorie und Landschaftsarchitektur. Garten und Landschaft 113 (1): 9-13. 
EISEL, U. (2004): Über Motive, Mängel, Missverständnisse, Marotten und Moden. In: SCHÖBEL, 

S. [Hrsg.]: Aufhebungen. Urbane Landschaftsarchitektur als Aufgabe. Eine Anthologie für Jür-
gen Wenzel, Berlin. 5-14. 

EISEL, U. (2004a): Wann ist die Eigenart der Landschaft schön? Über die Nutzlosigkeit allgemeiner 
Vielfalt für die Landschaftserfahrung. In: SCHÖBEL S. [Hrsg.]: Aufhebungen. Urbane Land-
schaftsarchitektur als Aufgabe. Berlin. 15-37.

EISEL, U.; KÖRNER, S. (2005): Die Versachlichung der Welt. Über die Rolle der Wissenschaft in 
der Demokratie. Textbeitrag im Interneteintrag: Bundesamt für Naturschutz, Projekt „Land-
schaft als Teil einer Kultur der Nachhaltigkeit“, Tagung „Die Verwissenschaftlichung kulturel-
ler Qualität in der Landschaftsplanung und im Naturschutz“ vom 4. bis 7. Oktober 2004.

EISEL, U. (2006): Die Struktur politischer Geltung des Bürgers und die Struktur der Erfahrungswis-
senschaft. In: EISEL, U.; KÖRNER, S. [Hrsg.]: Landschaft in einer Kultur der Nachhaltigkeit. 
Bd. 1. Kassel. 8-18.

EISEL, U.; KÖRNER, S. (2006): Die Versachlichung der Welt. Über die Rolle der Wissenschaft in 
der Demokratie. In: EISEL, U.; KÖRNER, S. [Hrsg.]: Landschaft in einer Kultur der Nachhal-
tigkeit. Bd. 1. Kassel. 7-46.

ESER, U. (2001): Die Grenze zwischen Wissenschaft und Gesellschaft neu definieren: boundary work 
am Beispiel des Biodiversitätsbegriffs. In: HÖXTERMANN, E.; KAASCH, J.; KAASCH, M. 
[Hrsg.]: Berichte zur Geschichte und Theorie der Ökologie und weitere Beiträge zur 9. Jahres-
tagung der DGGTB in Neuburg a. d. Donau 2000, Berlin. 135-152. 

ESER, U. (2002): Zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Ökologische Gegenstände als Grenz-
objekte. In: LOTZ, A.; GNÄDINGER, J. [Hrsg.]: Wie kommt die Ökologie zu ihren Gegen-
ständen? Gegenstandskonstitution und Modellierung in den ökologischen Wissenschaften. 
Beiträge zur Jahrestagung des Arbeitskreises „Theorie in der Ökologie“ in der Gesellschaft für 
Ökologie vom 21.-23. Februar 2001, Frankfurt/M. 107-116. 

HAAG, D.; MATSCHONAT, G. (2002): Zur Abgrenzung ökologischer Wissenschaft und ihrer Ge-
genstände: Reinigung oder Hybridisierung, Schließung oder Öffnung? In: LOTZ, A.; GNÄ-
DINGER, J. [Hrsg.]: Wie kommt die Ökologie zu ihren Gegenständen? Gegenstandskonsti-
tution und Modellierung in den ökologischen Wissenschaften. Beiträge zur Jahrestagung des 
Arbeitskreises „Theorie in der Ökologie“ in der Gesellschaft für Ökologie vom 21.-23. Febru-
ar 2001, Frankfurt/M. 87-105.



41

KÖRNER, S. (1991): Das Theoriedefizit der Landschaftsplanung: Eine Untersuchung am Beispiel 
der aktuellen Diskussion am Fachbereich 14 Landschaftsentwicklung der Technischen Univer-
sität Berlin. In: EISEL, U.; SCHULTZ, S. [Hrsg.]: Geschichte und Struktur der Landschafts-
planung. Landschaftsentwicklung und Umweltforschung Nr. 83, Berlin. 425-473. 

KÖRNER, S. (2001): Theorie und Methodologie der Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur 
und Sozialwissenschaftlichen Freiraumplanung in ihrer geschichtlichen Entwicklung vom Na-
tionalsozialismus bis zur Gegenwart. Landschaftsentwicklung und Umweltforschung, Schrif-
tenreihe des Fachbereichs Umwelt und Gesellschaft der TU Berlin, Nr. 118. Berlin. 

KÖRNER, S.; EISEL, U. (2003): Naturschutz als kulturelle Aufgabe – theoretische Rekonstrukti-
on und Anregungen für eine inhaltliche Erweiterung. In: KÖRNER, S.; NAGEL, A.; EISEL, 
U. [Hrsg.]: Naturschutzbegründungen. BfN-Schriftenreihe für Landschaftspflege und Natur-
schutz, Münster-Hiltrup. 5-49. 

KÖRNER, S.; EISEL, U. (2006): Nachhaltige Landschaftsentwicklung. In: GENSKE, D.; HUCH, 
M.; MÜLLER, B. [Hrsg.]: Fläche – Zukunft – Raum. Strategien und Instrumente für Regio-
nen im Umbruch. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. Heft 37. 
Hannover. 45-60.

TREPL, L. (1987): Geschichte der Ökologie. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Frankfurt/M. 
TREPL, L. (1995): Die Landschaft und die Wissenschaft. In: ERDMANN, K.-H.; KASTENHOLZ 

H. G. [Hrsg.]: Umwelt- und Naturschutz am Ende des 20. Jahrhunderts. Berlin. 11-26. 
TREPL, L. (1997): Zum Verhältnis von Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur. In: Lehr-

stühle der Landschaftsarchitektur der TU München [Hrsg.]: 40 Jahre Landschaftsarchitektur 
an der TU München. Buch am Erlbach. 83-96. 

TREPL, L. (2001): Planungswissenschaften und Hochschulreform. In: Stadt und Grün (5): 313-319 
und (7): 502-509. 

PROMINSKI, M. (2004): Landschaft entwerfen. Zur Theorie aktueller Landschaftsarchitektur. 
Berlin. 

WENZEL, J. (1986): Die Aufgaben von morgen. Garten und Landschaft 96 (3): 53-57.
WENZEL, J. (1987): Bausteine zu einer Theorie des Parks. Garten und Landschaft 97 (11): 26-32.



42

ÖKONOMISCHER NUTZEN ALS GESTALTUNGSPRINZIP

Die Landesverschönerung des 18. und 19. Jahrhunderts

Berthold Eckebrecht

Die Landesverschönerung ist der professionelle Ursprung der Landschaftsarchitektur und 
der Landespflegetradition in Deutschland. Zwischen 1770 und 1830 formierte sich in 
Deutschland unter diesem Begriff eine Bewegung und erlangte Bedeutung im Rahmen der 
allgemeinen Reformbestrebungen in den deutschen Staaten. Seitdem gilt die Landesver-
schönerung manchem Landschaftsarchitekten oder -planer als fachliches Arkadien, dessen 
ideale Verfasstheit sich weit über den derzeitigen Zustand des Faches und seines Aufga-
benfeldes erhebt. 
Nach Hallmann (1992, 93) zeigt uns diese Phase der Fachentwicklung „einen Beruftypus, 
der durch ein ganzheitliches Verständnis für die Ziele der Stadt- und Landesentwicklung 
geprägt, sowohl die künstlerisch-architektonischen als auch die planerischen, baulichen 
und auch die pflegenden Aufgabenbereiche sowie vor allem dann auch die Organisation 
der Planungs-, Bau- und Unterhaltungsprozesse als Teile der Gesamtaufgabe übernahm. 
Etwas, das es danach – in einer Person vereinigt (wie bei Lenné, B. E.) – nie mehr gegeben 
hat; man muß hinzufügen: leider wegen der in der Folge sich entwickelnden Arbeitsteilung 
nicht mehr geben konnte“ (vgl. auch Wenzel 1989).
Auch bei Hennebo (1973), dem „Nestor der deutschen Gartendenkmalpflege“, findet sich 
in seinem Rückblick auf das Berufsfeld des Landschaftsarchitekten ein deutlicher Bezug 
auf die Landesverschönerung – wenngleich nicht idealisierend wie bei anderen. Aber auch 
hier mit deutlicher Betonung des Wirkens Peter Joseph Lennés (1789-1866) und dessen 
Bedeutung für die Fachentwicklung.
Im „Handbuch für Landschaftspflege und Naturschutz“ (Buchwald, Engelhardt 1968), 
dem Hauptwerk des Neuaufbruchs der Landespflegetradition Ende der 60er Jahre, wird 
der Traditionsbezug zur Landesverschönerung ebenfalls aufgetan. Hier wird sie zum 
Ausgangspunkt der „geschichtlichen Entwicklung von Landespflege und Naturschutz in 
Deutschland“ (ebenda, 97). „Am Anfang der geistigen und gestalterischen Bemühungen, 
die wir heute Landespflege nennen, stand im letzten Drittel des 18. und zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts bereits eine fast universal den gesamten Bereich der Pflege und Entwicklung 
des Landes umfassende Bewegung zur ‚Landesverbesserung und Landesverschönerung‘ 
(ebenda , 97). In dieser Veröffentlichung wird auch offenbar, dass der Traditionsbezug auch 
schon in den 30er Jahren bemüht worden war: „Die Auffassung des Lebensraumes eines 
Volkes als eines einheitlich zu planenden Gesamtkunstwerkes (…) war einer der größten 
europäischen Gedanken, den die Menschheit des 19. Jahrhunderts zu fassen vermochte“ 
(Haushofer 1939 nach Buchwald, Engelhardt 1968). 
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Die Landesverschönerung kann vermutlich erst im 19. Jahrhundert eine Bewegung ge-
nannt werden, da erst ab ca. 1820 eine gewisse Institutionalisierung (Vereinsgründung, 
Herausgabe von Zeitschriften, u. ä.) besteht. Zuvor existiert die Idee der Landesverschöne-
rung implizit in Handlungen einzelner Personen, denen allerdings Vieles gemein war – sie 
waren thematisch verklammert.
Der Landesverschönerung zugeordnet werden so unterschiedliche Personen wie u. a. 
Christian Cay Laurenz Hirschfeld (1742-1792), Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817), 
Caspar Voght (1752-1839), Friedrich Ludwig von Sckell (1750-1823), Hermann von Pück-
ler (1785-1871), Gustav Vorherr (1778-1847) und Peter Joseph Lenné (1789-1866). Vielen 
der Protagonisten ist gemein, dass sie 

-  zumindest in der Frühphase (bis zum Ende des 18. Jahrhunderts) der Aufklärung 
verbunden waren. Personen wie Caspar Voght hatten z. B. engen Kontakt zu 
Akteuren der Aufklärung (Voltaire, Goethe, Klopstock, Pestalozzi, Madame de 
Staël; vgl. Borgmann 1996, 135). 

-  besonders für damalige Verhältnisse vielgereist waren, insbesondere England  
und Frankreich waren Reiseziele. Dabei wurden die berühmten Anlagen be-
sucht1. Die theoretischen bzw. literarischen Arbeiten der führenden Figuren des 
englischen Landschaftsgartens2 waren bekannt und wurden direkt oder indirekt 
adaptiert. Mitunter gab es sogar persönliche Kontakte.

-  der Modernisierung der Gemeinwesen verpflichtet waren – unter dem Eindruck 
der gerade im Vergleich mit England erbärmlichen Zustände (unpassierbare Stra-
ßen, devastierte und entvölkerte Ländereien, katastrophale Hygienezustände, 
verarmte Landbevölkerung, Hungersnöte).

-  sich alle auf den englischen Landschaftsgarten und dort vielfach auf das Konzept 
der „ornamented farm“ (im Französischen „ferm orneé“, zu deutsch „Zierfarm“) 
beziehen. Dieses Konzept hat in Deutschland durchaus größere Verbreitung ge-
funden als in England selbst (und das bis in das 19. Jahrhundert). In Deutsch-
land ist die „ornamented farm“ nicht überwiegend „arkadisches Spiel mit dem 
Landleben, sondern hier ist die Anlage von Mustergütern mit aufklärerischen 
Gedanken und Reformen verbunden“ (Schulz 2005, 342). 

Der englische Landschaftsgarten und das Kozept der „ornamented farm“

Der englische Landschaftsgarten entwickelte sich als Gartenstil im Übergang von der feu-
dalen zur industriellen bzw. kapitalistischen Produktionsweise, einem Prozess, der sich 
über mehrere Jahrhunderte erstreckte, aber in England wiederum „kompakter“ fortschritt 
als in Kontinentaleuropa.

1 In England u. a. Richmond, Chiswick, Blenheim, Stowe, Stourhead, Claremont, Painshill, Dawley 
Farm, Woburn Farm, The Leasowes, Hagley Hall und in Frankreich Moulin Jolie und Ermenonville; vgl.
Schulz 2005.

2  U. a. Addison, Pope, Home, Whately, Gilpin, Chambers, Shenstone¸ aus Frankreich Watelet, Delille;vgl. 
Schulz 2005, 354.
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Der allgemeine historische Hintergrund ist die Neuzeit, deren Beginn auf 1492 (Entde-
ckung Amerikas) datiert wird. In der Geistesgeschichte wird die Antike als Wissensquelle 
wiederentdeckt und der intellektuelle und ästhetische Gewinn als Renaissance gefeiert. 
Humanismus und Aufklärung formulieren nacheinander mit anderen Akzenten neue Wer-
teordnungen und bereiten den politischen Umbruch inhaltlich vor. Die Reformation bringt 
Säkularisierungsimpulse hervor, ihre Effekte werden aber auch Ausgangspunkt machtpoli-
tischen Handelns und hegemonialer Bestrebungen, an deren Endpunkt der 30jährige Krieg 
Mitteleuropa, insbesondere Deutschland, verwüstet und entvölkert. Die Hegemonialkriege 
setzen sich bis zum Ende des 18. Jahrhundert (7jähriger Krieg als ein erster Weltkrieg bis 
1763) fort. Vorläufigen Abschluss findet die Entwicklung mit der Französischen Revolu-
tion, den Napoleonischen Kriegen sowie mit der Neuordnung Europas auf dem Wiener 
Kongress (1814).
In England hatte sich Ausgangs des 17. Jahrhunderts aus der speziellen Situation heraus 
ein zunächst eingeschränkter Parlamentarismus entwickelt, eine absolutistische Herrschaft 
konnte sich nicht festigen. Zwei Revolutionen (1649 und 1689) hatten die Machtverhält-
nisse in England grundlegend verändert. Der Übergang zwischen sich entwickelndem Bür-
gertum und dem Adel war fließend. „Die Aristokratie war, am kontinental-europäischen 
Maßstab gemessen, fast eine Art ‚Bourgeoisie‘“ (Hobsbawm 1969,14). Das Parlament 
wurde von einer „Oligarchie landbesitzender Aristokraten beherrscht“ (ebenda, 24), die 
aber wiederum unaristokratischer nicht sein konnten, waren sie doch ebenso Bürger, Händ-
ler und Politiker. Zentral war vor allem der Grundbesitz, da er „als Interessengruppe Poli-
tik und Gesellschaftsleben Großbritanniens bestimmte. Zu den oberen Schichten gehören 
hieß, ein Gut und einen Landbesitz haben. (…) Die Landbesitzer waren reich und mächtig, 
und die Reichen und Mächtigen waren Landbesitzer, obwohl sie nicht alle Herzöge sein 
konnten“ (ebenda, 99).
Diese Verhältnisse waren Resultat der sog. Einhegungen, unter denen man „die Umgestal-
tung von ehemaligem Gemeindeland oder offener Feldmark in abgeschlossenen Einheiten 
privaten Landbesitzes oder die Aufteilung von ehemals der Gemeinde gehörendem, aber 
nicht bebautem Land (Waldgebiete, unebenes Weideland, ‚Ödland‘ usw.) und seine Über-
führung in Privatbesitz“ (ebenda, 102) verstand. „Um das Jahr 1790 besaßen die Grund-
herren etwa drei Viertel der bebauten Fläche, die selbstständigen Bauern etwa fünfzehn bis 
zwanzig Prozent, während es eine ‚Bauernschaft im üblichen Sinn des Wortes gar nicht 
mehr gab“ (ebenda, 100). Die Einfriedungen oder enclosures hatten − selbst wenn unter-
stellt wird, dass eine Enteignung nicht immer intendiert wurde − oft genug zur Folge, dass 
die aufgeteilten Felder allein nicht einträglich zu bewirtschaften waren. Langfristig wurden 
so die Großgrundbesitzer gefördert, die häufig Felder der einfachen Bauern aufkauften. 
Aus der Landbevölkerung und den kleinen Bauern wurden freie Landarbeiter, die damit 
in stärkere Abhängigkeit gerieten als je zuvor. Einfriedung bedeutete letztlich Auflösen 
von Gemeinschaftsrechten, Änderungen von Grenzenverläufen, Zusammenlegung von 
Höfen und dadurch Steigerung der Hofgrößen, Einführung des Pachtsystems anstelle der 
Leibeigenschaft, Änderung der Landnutzung von Ackerbau (in Subsistenzproduktion) auf 
(absatzorientierte) Beweidung. 
Euphemistisch werden die Einhegungen auch Bauernbefreiung genannt, weil mit ihnen 
eben auch die Gebundenheit an die Scholle aufgelöst wird. In Deutschland werden die Ein-
hegungen später und häufig in Anlehnung an das englische Vorbild umgesetzt; in Preußen 
erst mit den Stein-Hardenbergschen Reformen, in Schleswig-Holstein schon ein halbes 
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Jahrhundert früher (ab 1771-1773), durch „oeconnomisch-practische Anweisung zur Ein-
friedung der Ländereien“ (von Buttlar 1996, 41).3 
In England gab es seit dem Spätmittelalter mehrere Wellen von enclosures.4 Ausgelöst 
und befördert durch das gesteigerte Bevölkerungswachstum, den wachsenden Handel mit 
den Kolonien und die durch beides gesteigerte Nachfrage nach Textilprodukten, kam der 
Schafbeweidung als Wirtschaftszweig zunehmende Bedeutung zu. Dies initiierte weitere 
Landumnutzungen.
An einem Endpunkt dieser Entwicklung steht einerseits der Kapitalismus, da hier die Vor-
ausbedingungen für die Wertschöpfung gelegt sind, aus der die Investitionen in die Textil-
industrie entstammen. Marx nennt diesen Sachverhalt die „erste ursprüngliche Akkumula-
tion“ des Kapitals. Die Bildung des investiven Kapitals und die Loslösung der Landbevöl-
kerung aus den Bindungen des Feudalsystems waren Voraussetzungen für die Bildung der 
großen Industrien in den sich bildenden städtischen Agglomerationen.
An einem anderen Ende steht die „englische“ Weidelandschaft – geprägt durch großräu-
mige Sichtbeziehungen auf Viehweiden, Hecken und Gehölzgruppen und Einzelbäume, 
hin und wieder durchlaufen von Flüssen und Wegen; zusammen mit der bewegten Topo-
graphie Mittelenglands ein gefälliges Bild, das sich in seinen Objekteigenschaften mit den 
konstruktiven Versatzstücken des Landschaftsgartens auffällig deckte.5

In diesem Kontext entsteht – plausibel neben den sonstigen Umbrüchen dieser Zeit – ein 
neuer Gartenstil. „Im Landschaftsgarten spiegelt sich der fundamentale Wandel des abend-
ländischen Naturgefühls, das sich in Spannung zum fortschreitenden Rationalismus zu 
einer auf Anschauung und Einfühlung basierenden individuellen Naturempfindung hin 
entwickelte“ (von Buttlar 1989, 9) und sich natürlich auch vor dem Hintergrund des sich 
verändernden Verhältnisses von Stadt und Land abspielte.
Der Landschaftsgarten ist mehr als ein Gartenstil, er ist, wenn nicht politisches, dann aber 
zumindest moralisch-sittliches Emblem der neuen Zeit. Shaftesbury (1671-1713) steht am 
Anfang dieser moralischen Thematisierung der Natur als Sinnbild der natürlichen Frei-
heit und Sittlichkeit des Menschen. Shaftesbury formulierte eine Ethik, die platonischen 
Traditionen neuen Ausdruck verlieh: Nicht aus der Heilsgeschichte, sondern aus der tau-
sendfachen Vielgestaltigkeit der Natur offenbarte sich Gott jener ausgeglichenen „schönen 
Seele“, die Gefühl und Vernunft vollkommen in sich versöhnt habe. Damit wurde der sinn-

3 Zur Einhegung wurden Erdwälle aufgeschüttet, die mit entnommenen Waldpflanzen besetzt wurden. 
Regelmäßiges Umbiegen und Umknicken der Triebe lies ein undurchdringliches Dickicht entstehen,das 
Zäune erübrigte; es entstehen hier die sog. Knicks (Wallhecken), die heute typischer Landschaftsbestandteil 
geworden sind. So entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die noch heute vertraute Schleswig-
Holsteinische Knicklandschaft, die Biernatzki 1848 als „große englische Anlage Gottes“ bezeichnete (von 
Buttlar 1996, 41).

4 So die tudor enclosures 1450-1640, die parliamentary enclosures 1750-1850.
5 Zu den Mehrdeutigkeiten des Verhältnisses von (real) vorhandener zur (ideell) konstituierter und dann 

(real) gestalteter und (real) wiedererkannter Landschaft im England des 18. Jahrhunderts vgl. von Hollen 
1991.
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lichen Naturerfahrung ein neuer, zunächst der Vernunft gleichrangiger, später immer do-
minanter werdender Wert eingeräumt. Natur als Medium der Gotteserfahrung, als sittlich-
moralische Kraft begründete den ethischen Anspruch der neuen Gartenkunst, der zugleich 
ein politischer war: „Denn wo die Natur ihrem eigenen Wesen entfremdet schien, wie im 
barocken Garten, galt sie fortan als Symbol politischer Unterdrückung und Willkür, als Sy-
nonym für die despotische Ordnung des Ancien régime“ (ebenda, 12). Die Gartenstile des 
„französischen“ Barockgartens und „englischen“ Landschaftsgartens wurden nun vielfach 
stellvertretend für den politischen Gegensatz gegeneinander gestellt.6

Der neue Gartenstil spielt von Anfang an mit dem eigentümlichen Verhältnis zwischen 
gestaltetem Gartenteil und der angrenzenden Landschaft. Im barocken fürstlichen Garten 
wird noch der Gegensatz von Garten und Natur betont, Natur als Wildnis ausgegrenzt oder 
als Kontrast erforderlich. Im Landschaftsgarten wird nun der ästhetische Genuss, den die 
Umgebung bietet, entdeckt. „Als nun die Schranke fiel, die den Garten von der umgeben-
den Natur trennte, da empfand man mit doppelter Ungeduld den Gegensatz aller Künstelei 
innerhalb zu der Landschaft draußen, dort sah man buschumrahmte Wiesen, die von dem 
schlängelnden Lauf der Bäche und Flüsse durchzogen waren, den prächtig entfalteten Ein-
zelbaum oder eine Gruppe malerischer Gehölze, und umfasste das mit frohen Augen und 
liebendem Herzen“ (Gothein 1988, 371). Die „starke Annäherung vom Garten an den Park 
und vom Park an die freie Natur drängte gar bald den Gedanken auf, ein ganzes Besitztum, 
ein Gut zu ‚verschönen‘ und es den Prinzipien einer ordnenden Gartengestaltung zu unter-
werfen, ohne es der Nutzbarkeit zu entziehen“ (ebenda, 376).
Die Verbindung des Gartens mit den Nutzflächen ist ein Thema, das schon mit dem Beginn 
des Landschaftsgartens artikuliert wird. „Die Forderung der Verbindung von Nützlichem 
und Schönem wurde für den englischen Landschaftsgarten bereits 1712 (also vor seiner 
Entstehung) von Addison erhoben. ‚Allein warum ließe sich nicht ein ganzes Landgut, 
durch Anpflanzungen, die dem Eigenthümer so viel Nutzen als Vergnügen bringen würden, 
in eine Art von Garten verwandeln. Ein Sumpf mit Weiden bewachsen, oder ein Berg mit 
Eichen beschattet, sind nicht nur schöner, sondern auch einträglicher, als wenn man sie 
öde und ungeschmückt liegen läßt. Kornfelder machen einen angenehmen Prospekt, und 
wendete man auf die zwischen ihnen liegenden Gänge ein wenig Sorgfalt, hülfe man dem 
natürlichen Stickwerk (...) der Wiesen durch einen kleinen Zusatz von Kunst fort, und ver-
schönerte man die verschiednen Reihen von Hecken durch Bäume und Bluhmen, die der 

6 Diese Kritik der „steifen Geziertheit (formal mockery) fürstlicher Gärten“ (Shaftesbury nach Gothein 
1988, 367f.) kann z. B. bei Joseph Addison (1672-1719), Moralist und einer der ersten Theoretiker des 
Landschaftsgartens), Alexander Pope (1688-1744, Dichter und Gartentheoretiker), vor allem aber bei Jean 
Jacques Rousseau (1712-1778), William Mason (1725-1797), Humphry Repton (1752-1818) gefunden wer-
den. „Noch bei Schiller (1759-1805), Stendhal (1783-1842) und Schopenhauer (1788-1869) findet sich die 
politische Interpretation des Landschaftsgartens als ‚Garten der Freiheit‘, der Zeit der Aufklärung war sie 
selbstverständlich“ (von Buttlar 1989, 13). Die simple Gleichsetzung des Landschaftsgartens mit einem 
liberalen Weltentwurf ist jedoch strittig (vgl. u. a. Picht 1990; von Hollen 1991; Vesting 1998). Es weist viel 
darauf hin, dass die politische Ideologie der Country-Partei (der von Landsitzen aus agierenden politischen 
Opposition) von rückwärtsgewandten, nostalgischen und agrarischen Zielsetzungen geprägt war (vgl. von 
Hollen 1991, 85f.) Sie standen somit zwar in Opposition zum Londoner Hof, aber nicht deshalb für einen 
liberalen Weltentwurf.



47

Boden zu tragen fähig wäre, so könne man sich eine sehr hübsche Landschaft aus seinen 
Besitzungen machen‘ “ (Addison zitiert nach Wimmer 1989, 150).
Eine Sonderform des Landschaftsgartens, die dieses Prinzip weiterführt, ist die sogenannte 
ornamented oder ornamental farm. „Es ging dabei um die Verwandlung der ökonomischen 
Nutzfläche in eine parkartige Gartenlandschaft unter Beibehaltung der landwirtschaftlichen 
Funktionen. Schon Pope hatte seinen Villengarten in der Tradition des Horazschen Gutes 
gesehen, obwohl er lediglich über einen separaten kleinen Küchen-, Obst- und Weingarten 
verfügte. Addison dachte jedoch an die ästhetische Nobilitierung der Ökonomie, die in das 
Gartenbild integriert werden sollte“ (von Buttlar 1989, 51).
Das früheste bekannte Beispiel einer ornamented farm ist Dawley Farm im Südwesten 
Londons. Die bekanntesten Zierfarmen sind Woburn Farm von Philip Southcote und The 
Leasowes von William Shenstone in Shropshire und in deren Nähe Hagley Park von Geor-
ge Lyttleton. „Diese Anlagen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, daß sie nur wenig 
Kleinarchitektur aufweisen und die vorhandenen Nutzflächen durch eine geschickte Wege-
führung erschlossen wurden. Die Nutzflächen wurden durch Erläuterungstafeln symbolisch 
überhöht. Durch Vergil-Zitate wurden sie zu den Gefilden Arkadiens. Die Miltons „Para-
dies lost“ (1667) entnommenen Zitate ließen sie zum Paradies werden und die Loblieder 
Horaz verwandelten sie in das Sinnbild des ländlichen Lebens. Damwild, Kühe und Schafe 
waren Bestandteil dieser ländlich bäuerlichen Inszenierung.“ (von Hollen 1991, 67).
Eine der meist besichtigten und beschriebenen Gartenanlagen, eine Sehenswürdigkeit, die 
auch von vielen Kontinentaleuropäern besucht wird, sind „The Leasowes“ (Hirtenfelder) 
des Dichters William Shenstone (1714-1763). In seinen „unconnected thoughts on gar-
dening“ schreibt er, dass „der Garten nicht mehr beschränkt ist auf den Ort, von dem er 
seinen Namen borgt, sondern auch die Anlage und Verschönerung eines Parks, einer Farm 
und der Fahrwege seinen Regeln unterwirft“ (Shenstone nach Gothein 1988, 377). Wo-
burn farm wird wie folgt beschrieben: „Überall trifft man auf den Spaziergängen schöne 
stimmungsvolle Plätze, mit Gebäuden aller Art geschmückt, auch die Kornfelder sind von 
Rosenhecken umgeben und mit allerlei kleinen Blumenanlagen an den Ecken geziert. So 
geschmückt und gartengleich aber auch die verschiedenen Teile sind, alle sind dem Ge-
brauch der Farm offen, überall grast das Vieh, blöken die Schafe, die Felder werden bestellt 
und geerntet“ (Whatley nach ebenda 1988, 377).

Die Zierfarm im Deutschland des 18. Jahrhunderts

Das Konzept der Verbindung von Schönem und Nützlichem, das dem englischen Land-
schaftsgarten entnommen ist, wird in Deutschland früh von C. C. L. Hirschfeld (1742-
1792) in seiner „Theorie der Gartenkunst“ (1789-1785) propagiert. Er hebt allerdings die 
ornamented farm nicht als Beispiel hervor, beschreibt sie aber implizit in seinen Ausführun-
gen zur „Gartenmäßigen Verschönerung einzelner Theile eines Landsitzes“. Zum Beispiel 
in den Kapiteln die „Meyerey“, „Dörfer“ und „Landstraßen“ werden Themen etabliert, die 
in der Landesverschönerung zentral werden. „Alle Pflanzungen um eine Meyerey sind auf 
das Nutzbare gerichtet, und das Anmuthige hat hier Platz, in so fern es zugleich nutzbar 
ist“ (Hirschfeld 1779-85, 4. Teil, 8. Abschnitt, III. Meyerey). „Die grünen Einzäunungen 
der verschiedenen Grundstücke, um die Dörfer oder einzelnen Landwohnungen her, tragen 
nicht wenig zur Verschönerung des Landes bey, dem sie ein lachendes Ansehen geben. 
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Sie erregen zugleich die Vorstellung von bestimmtem Eigenthum und von Aufhebung der 
Gemeinheiten7; sie setzen die Fluren gegen die Verwüstungen des Windes und des Sandes 
mehr in Sicherheit, sie gestatten Viehweiden ohne Hütung, eine bessere Benutzung des 
Düngers und eine größere Befruchtung des Landes“ (ebenda, VI. Dörfer).
Hirschfeld beschreibt hier in seinen Ausführungen die Aufgaben der Gartenkunst, dort wo 
„Landsitze“ im Sinne von Produktionseinrichtungen berührt sind, sie durch schöne Anlage 
ihrer (kultürlichen) Bestimmung zuzuführen. „Alles muß rings um eine Meyerey her das 
volle Gepräge des Fleißes und der Cultur tragen. Jeder Fleck muß bepflanzt, besäet, oder 
auf eine andere Art benutzt seyn. (…) Es ist kein Platz so öde, so unfruchtbar, der nicht 
irgend einer Cultur und Verbesserung seines Ansehens fähig wäre“ (ebenda, III. Meyerey). 
„Cultur“ als gute Nutzung und „Ansehen“ als schöne Gestalt sind in dieser Formulierung 
kaum noch zu trennen, gehen ineinander über.8

Ohne dass man Hirschfeld schon als Landesverschönerer im engeren Sinne bezeichnen 
sollte, formuliert er mit diesen Passagen den inhaltlichen Kern der eigentlich späteren 
Bewegung. Der geht es konkret um die Optimierung der Landnutzung (Produktionsstei-
gerung, Infrastrukturaufbau, Vermehrung der Produktionsflächen, hygienische Wohnver-
hältnisse der Landbevölkerung9) und abstrakt um Fortschrittlichkeit (nach aufgeklärtem, 
englischen Vorbild). Und dieser Fortschritt bekommt in der Schönheit und Kultiviertheit 
des Landes seine Symbolebene.
„England galt politisch und wirtschaftlich als Musterbeispiel. Liberal gesinnte Gutsherren 
nahmen die neue Form des Landschaftsgestaltung auf, um damit ihrer fortschrittlichen 
Gesinnung Ausdruck zu verleihen: (…) In Norddeutschland wurden im Rahmen von Re-
formprogrammen die Beseitigung des Flurzwanges und der Gemeinheitsteilung, die Zu-
sammenlegung und Verkoppelung der Ländereien und an England orientierte Einhegungs-
wellen verwirklicht …“ (Schulz 2005, 357). 
Der Festlandeuropäer war beeindruckt von der Landschaft Englands, durch die er reiste. 
Er war „überrascht von dem Grün, der Sauberkeit und dem augenscheinlichen Wohlstand 
des Landes und von der offensichtlichen Zufriedenheit der ‚Bauernschaft‘10. ‚Dieses ganze 

7 Man merkt hier: Das private Eigentum ist eindeutig positiv besetzt, Gemeinschaftseigentum liegt im 
Rang in etwa auf der Höhe von Ödnis. Das weißt daraufhin, dass viele dieser gemeinschaftlich bewirt-
schafteten Felder auch unrentabel bis wenig genutzt und somit aus dem Blickwinkel einer profitablen Be-
wirtschaftung ein Ärgernis waren. Agrarreformer wie Voght mussten offenbar auch einige Anfeindungen 
aus der traditionellen Bauernschaft über sich ergehen lassen. So wird berichtet, dass seine Versuche mit 
Gründüngung auf Empörung bei den Bauern stieß, für die das Unterpflügen einem Tabubruch gleich kam. 
Blumenröder vermutet hier „archaische Ehrfurcht vor der Fruchtbarkeit des Bodens“ (Blumenröder 1989, 
60). Das Verhalten der ländlichen Bevölkerung wurde wiederum als „dumpfes Hängen an Hergebrachtem“ 
(ebenda, 61) begriffen.

8 Natürlich werden die ökonomisch-praktische Betrachtung und die ästhetische Anschauung nicht Ein-
heit, aber es gibt die Illusion der Aufgehobenheit der beiden (inkommensurablen) Welten in der konkreten 
Gestaltung eines Landsitzes. Das ist es, was einen diese Textpassagen so vergnügt lesen lässt.

9 Hirschfeld geht es nebenbei bemerkt auch um die Abschaffung der „Sclaverey“: „Und was ist die Leib-
eigenschaft, worunter der gute und nützliche Landbewohner hie und da noch seufzet, anders als Sclaverey, 
oder Beraubung seiner natürlichen Freiheit“ (Hirschfeld 1779-85, 4. Teil, 8. Abschnitt, VI. Dörfer). 
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Land‘, so schrieb der hannoveranische Graf Kielmannsegg im Jahr 1761 über Essex, “ist 
einem gepflegten Garten nicht unähnlich“ (Hobsbawn 1969, 21). Ein anderer ist „hinge-
rissen von der Schönheit des Landes, der Sorgfalt, mit der die Böden verbessert werden, 
der Saftigkeit der Weiden, den zahlreichen Schafherden auf ihnen und der Atmosphäre von 
Reichtum und Sauberkeit, die in den kleinsten Dörfern herrscht“ (Hobsbawn 1969, 22).
Die deutschen Staaten waren Mitte des 18. Jahrhunderts England gegenüber in ihrer Ent-
wicklung hoffnungslos rückständig. Sie erholten sich seit dem westfälischen Frieden nur 
langsam und wurden durch fortwährende Kriege (zwei schlesische Kriege, der Siebenjäh-
rige Krieg) weiterhin erschüttert. Die Landbevölkerung hatte dramatisch abgenommen, 
viele Ländereien lagen brach, eine intakte Infrastruktur war selten gegeben. Denjenigen, 
die sich in dieser Zeit aufmachten, Frankreich und England zu bereisen, mussten wiederum 
die gestalte Parklandschaft Südenglands und die Landsitze als fast schon entrückt fort-
schrittlich erscheinen.
Von Fürst Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817) mit seinem Park Wör-
litz, dem in Deutschland „ersten Landschaftsgarten, der das englische Vorbild wirklich 
verständnisvoll annimmt“ (von Buttlar 1989, 141) werden die Prinzipien des Landschafts-
gartens und der ornamented farm im Besonderen auch zum Wiederaufbau des kleinen 
Fürstentums nach dem Siebenjährigen Krieg und nach anhaltenden Hochwassern der Jahre 
1770/1771 eingesetzt. Anhalt- Dessau wird zum aufklärerischen Musterland. Wörlitz ist 
nicht nur Park, sondern Zentrum einer Gesamtanlage, die sich weit in das Fürstentum hi-
nein erstreckt. Von Buttlar betont „die räumliche Ausstrahlung einer humanisierten Natur 
über die Parkgrenzen hinaus, so daß man das Fürstentum bald liebevoll das ‚Gartenreich‘ 
zu nennen pflegte. An den Wörlitzer Park, dessen Randzonen auch als ornamental farm 
dienten und mit der Nutzlandschaft verschmolzen, schlossen sich noch weitere Land-
schaftsgärten des Fürsten an …“ (ebenda, 152). 
„Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich zeigt, dass das Konzept der Ferme Ornée nicht auf 
ein kleines Landgut, wie die Leasowes oder Woburn Farm beschränkt bleiben musste, 
sondern hier gelang es, die Idee im Sinne der Landesverschönerung einzusetzen und in 
großem Umfang ökonomische und ästhetische Komponenten zu einem landschaftlichen 
Gesamtkunstwerk zu verbinden“ (Schulz 2005, 352). Wörlitz ist die frühe Umsetzung der 
Grundidee der Landesverschönerung, begonnen 1764 und dann über Jahrzehnte hinweg 
betrieben.

10 Hobsbawn führt auch an, dass es eine Bauernschaft im kontinentaleuropäischen Sinne in England gar 
nicht mehr gab (vgl. Hobsbawn 1969, 27). Die Umstrukturierung der Landnutzung hat ja gerade den länd-
lichen Raum als Ort der Landwirtschaft hervorgerufen und ihn als Ort der Lebensvollzüge der Masse der 
Bevölkerung aufgelöst. „Ursprünglich ein Zentrum aller Arten der Produktion, ein autonomer primärer Sek-
tor, der das Ganze der gesellschaftlichen Produktion verkörperte, wurde das Land nun zur ‚Landwirtschaft‘, 
d. h. es diente nur noch der besonderen Produktion von Nahrungsmitteln und Rohstoffen …“ (Merrington 
1984, 231).
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Ebenfalls als frühe Landesverschönerung kann die Anlage des Caspar Voght (1752-1839) 
gelten, der ein großes Mustergut vor den Toren Hamburgs und Altonas errichtete. Er erwarb 
ab 1785 Landwirtschaftsflächen in Flottbek, die er 1797 – in der Zwischenzeit hatte er ein 
zweites Mal England bereist und dabei „The Leasowes“ besucht – auf fast 225 ha erwei-
terte. Er war beim Aufbau seines Gutes sehr an der Entwicklung von neuen Agrartechni-
ken interessiert und baute seine Landwirtschaft zu einem großangelegten Versuchsbetrieb 
um. Er führte Fruchtwechsel und Gründüngung ein, erprobte alternative Düngemethoden, 
führte neue Pflüge, Grubber, Säemaschinen ein, führte (zumindest regional) erstmalig den 
umfangreichen Kartoffelanbau ein. 1795 bewegte er den schottischen Baumschulgärtner 
James Booth (1772-1811) zur Ansiedlung in Flottbek und hat damit einen Ausgangspunkt 
für das größte zusammenhängende Baumschulgebiet der Welt geschaffen. Voght gilt heute 
als der neben Thaer und von Thünen bedeutendste Agrarreformer des 19. Jahrhunderts. 
Von Thünen selbst hatte in Flottbek einen Teil seiner Ausbildung erfahren (vgl. Borgmann 
1996).
Die ornamented farm des Caspar Voght lag an einer topographisch einmaligen Situation. 
Im Westen Hamburgs vor den Toren der Stadt Altona (in den heutigen Stadtteilen Niensted-
ten/Othmarschen) hatten die Gewässer Flottbek bzw. Teufelsbek und die Kleine Flottbek 
tiefe Einschnitte in den fast 30 m hohen Geesthang am Nordufer der Elbe gekerbt, in die 
sie gemeinsam münden. Dies bescherte dem Gelände ein für Hamburg geradezu dramati-
sches Relief mit eindrucksvollen Blicken auf die Stromelbe. Es gab eingebettet in das be-
wegte Gelände Niederungswiesen, Weiden auf den Höhenrücken, Äcker und Baumschul-
flächen, Wirtschaftsgebäude, Hütten, Brücken, Quellen, kleine Wasserfälle, Tannenhaine, 
umschlossen von teils inszenierten Wegen, umspannt vom großen belt-walk im Osten des 
heutigen Jenischpark.
„Flottbecks Charakter ist heitere Ruhe und frohe Gemüthlichkeit. (…) Die uns allenthal-
ben umgebende stille, nützliche Thätigkeit11 macht hier die Staffirung der freundlichen 
Landschaft an allen den Stellen, wo nicht eine weite Stromaussicht, den Gesichtskreis 
vergrößernd, mannigfaltige Kraftäußerungen zum Vorschein bringt, oder wo nicht das 
abgeschlossene Thal zum Genuß der Einsamkeit einladet (…). Watelets moulin joli und 
Shenstones leasowes haben ihm vorgeschwebt, wenn er, die Thal und Hügel bedeckende 
reiche Kultur in Verbindung mit den lokalen Schönheiten jedes einzelnen Flecks zu brin-
gen suchte“ (Voght 1824/1989, 12 f.). Bei Voght zeigt sich eine „eigenartige Verknüpfung 
erwerbswirtschaftlicher, sozialreformerisch-pädagogischer und ästhetischer Motivationen 
in seinem Wirken, die auf den ersten Blick zum Widerspruch herausfordert. Es hieße al-
lerdings das Lebensideal des aufgeklärten Zeitalters gründlich missverstehen, wollte man 
heute versuchen, Voghts Leben und Werk gleichsam auf dem Weg isolierender Analyse 
säuberlich zu sezieren. Voghts Bemühungen um eine Rationalisierung der Landwirtschaft 
standen eben in unlösbarer Wechselbeziehung zu seinen Bestrebungen zur Verbesserung 
der Lage der ländlichen Bevölkerung. Bei alledem war er wieder viel zur sehr Kind seiner 
Zeit, um nicht leichten Herzens Unsummen für ästhetische Liebhabereien ausgeben zu 
können“ (Ahrens 1969 nach Schoell-Glass 1989, 63).

11 Distanzierte Umschreibung für die bei ihm im Akkord (auch eine Neuerung) arbeitenden, für damalige 
Verhältnisse dennoch vorbildlich abgesicherten Landarbeiter (vgl. Schoell-Glass 1989, 61).
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Sind die frühen Landesverschönerer wie der „Dessauer“ und Voght in ihrem sozialen En-
gagement und Fortschrittsbemühen den Idealen der Aufklärung verhaftet und auch Pionie-
re in ihren Neuerungsversuchen, sind die „späten“ Landesverschönerer doch eher durch die 
Reformbestrebungen unter dem Eindruck der Napoleonischen Kriege geprägt; manchmal 
erscheinen die Formulierungen im Kontrast zum Universalismus der Aufklärung doch ein-
geengt, bisweilen deutschtümelnd. Es scheint so tatsächlich eine Differenz zwischen der 
Protagonisten der Landesverschönerung des 18. und des 19. Jahrhunderts zu geben. Unter 
den späteren Landesverschönerern sind vor allen Peter Joseph Lenné (1789-1866) bzw. der 
von ihm initiierte „Verein zur Beförderung des Gartenbaus im Preußischen Staate“ (vgl. 
Hennebo 1973, 8) und in Bayern Gustav Vorherr (1778-1847) hervorzuheben.
In Süddeutschland ist die Landesverschönerung eng mit den Schaffen Friedrich Ludwig 
von Sckells (1750-1823) bzw. im Zusammenhang mit dem Englischen Garten in Mün-
chen zunächst mit Benjamin Thompson (alias Graf von Rumford, 1753-1814) und von 
Werneck (1757-1842) verbunden. Der englische Garten wurde zunächst als großangelegtes 
Mustergut und Volkspark (unter dem Eindruck der französischen Revolution) projektiert. 
Vor allen die Feldlandschaft bei Schwabing war als ornamented farm gestaltet (vgl. von 
Buttlar 1989, 198). Erst später bekam er durch Sckell selbst, der anfangs nur beratend tätig 
war, 1804 aber als Direktor der königlichen Gärten nach München kam, seine deutliche 
Prägung als großzügig angelegter klassischer Landschaftsgarten. Sckell wird in der Lite-
ratur als Landesverschönerer bestimmt, er scheint jedoch im Gegensatz zu Lenné deutlich 
klassischer Gartenkünstler gewesen zu sein – weniger universell agierender Raumplaner. 
Er ist aber sicherlich der renommierteste Vertreter des klassischen englischen Gartenstils 
in Deutschland (vgl. Hannwacker 1992, 7).

Die Landesverschönerung im 19. Jahrhundert

Weniger praktisch als sich grundsätzlich, mitunter ideologisch, artikulierend war Gustav 
Vorherr (1778-1847) mit seinem „Monatblatt für die Verbesserung des Landbauwesens 
und die zweckmäßige Verschönerung des bairischen Landes“ (vgl. Gröning 1994, 161 so-
wie Däumel 1961; Rosenstein 1991) tätig. Gleichwohl ist er die dominierende Figur in der 
süddeutschen Landesverschönerung des 19. Jahrhunderts.
Vorherr wird sehr widersprüchlich gewürdigt. Den einen gilt er als herausragender Vertre-
ter der Bewegung (vor allem Däumel 1961 und im Gefolge Buchwald, Engelhardt 1968). 
Den anderen (stellvertretend Gröning 1994) ist er eher ein verbohrter Egomane, der „end-
lich seine Vorstellungen von ‚Land- und Stadtgebäuden aller Art, von Dörfern, Märkten 
und Städten, wie sie sind, und wie sie seyn sollten und könnten‘“ (Gröning 1994, 162) um-
setzen wollte. Vorherrs Vorstellung von Landesverschönerung beschränke sich im wesent-
lichen darauf, Dörfer zu „rektangularisieren“, also in regelmäßige Raster zu pressen. Eine 
inhaltlich breit gefächerte Bearbeitung z. B. auch der Landschaft komme bei ihm nicht vor. 
Eigentlich sei er auch nicht an der Verbesserung der Situation in den betreffenden Dörfern 
interessiert gewesen, sondern an der Durchsetzung seines eigenen Gestaltungswillens (vgl. 
Gröning 1994, 169 ff.). Insofern unterscheide er sich massiv von der Landesverschönerung 
z. B. in Preußen (vgl. ebenda, 172.).
Die Rezeption der englischen Gartenkultur in Preußen erfolgte vergleichsweise spät und 
ist eng verknüpft mit der Regierungszeit Friedrich Wilhelm III. (und seines Nachfolgers 
Friedrich Wilhelm IV.). Selbst interessiert an der Landeskultur initiierte er erste Planun-
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gen selbst und vollzieht so einen „bewussten Bruch mit der barocken und frideriziani-
scher Tradition“ (Schulz 2005, 367). Der Kronprinz und spätere Regent ließ sich mit dem 
Gut Paretz „die bedeutendste ländliche Mustersiedlung des deutschen Frühklassizismus“ 
(ebenda, 367) errichten. „Unter dem Einfluss der englischen Mode und der Begeisterung 
für das einfache Landleben ließ sich Friedrich Wilhelm III. im Havelland einen unpräten-
tiösen Landsitz im Gutshausstil erbauen, wo das Königspaar das Leben einfacher Guts-
herren führte. Die schlichte frühklassizistische Architektur, der bewusst zurückhaltende 
Gestus des herrschaftlichen Hauses innerhalb der landwirtschaftlichen Dorfstruktur und 
die Naturverbundenheit entsprechen englischen Vorbildern. Paretz wurde im Stil einer 
Ornamented Farm als Sommerschloss mit Gärten innerhalb einer Dorfanlage und land-
wirtschaftlichen Produktionsstätten von David Gilly und seinem Sohn Friedrich als Mus-
tergut und Schaudorf errichtet“ (ebenda, 367).
Nach 1805 wurde die Pfaueninsel zur „Ferme Ornée umgewandelt und als Musterland-
wirtschaft betrieben“ (ebenda, 371). „Entsprechend des Interesses des Königs an einer 
Verbesserung der landwirtschaftlichen Methoden entstand ein experimentelles Mustergut 
nach den Vorgaben der Landwirtschaftreformen nach Albrecht Daniel Thaer (1752-1828). 
Der Agrarwissenschaftler Thaer verbreitet englische Agrarkonzeptionen (…) und passte 
sie den nationalen Verhältnissen an“ (ebenda, 371). „Auch unsere Anlage wäre fähig, die 
Schönheiten und Mannigfaltigkeiten eines Englischen Gartens zum Theile anzunehmen. 
(…) Die Gebäude der Höfe könnten gefällige Formen annehmen. (…) Zwischen den Hö-
fen schlängeln sich gefällige Spazierwege hindurch, die durch kleine Forstreviere von ab-
wechselnden Holzarten führten, und nach gewissen Ruheplätzen brächten, von denen sich 
malerische Aussichten auf die Koppeln und Gebäude öffneten“ (A. Thaer nach ebenda, 
371 f.).
Die Einsetzung Lennés als Gartendirektor (1824) setzt die Planungsabsichten fort. Aus 
dem überragenden Umfang der Lennéschen Arbeiten sollen nur die Pläne „zur Verschö-
nerung der Insel Potsdam (1833 und 1842)“ erwähnt werden. Sie „enthalten ein umfang-
reiches Programm für die ökonomische, ästhetische und hygienische Verbesserung des 
ganzen Raumes, für seine Erschließung durch Straßen und Wege, seine landschaftliche 
Verschönerung durch Uferbepflanzungen, Parks und Bauten, für die Schaffung von Erho-
lungsmöglichkeiten oder für die Verbesserung der Bodenerträge durch Schutzpflanzungen, 
Aufforstungen und Meliorationen“ (Hennebo 1973, 9).
Wesentlich war neben den praktischen Planungen auch die institutionellen Impulse, die 
von Lenné ausgingen. Als Mitbegründer des „Vereins zur Beförderung des Gartenbaus im 
Preußischen Staate“ war er – wie schon erwähnt – auch verantwortlich für die Errichtung 
der ersten Ausbildungsgänge. An der Existenz des Vereins wird auch deutlich, welchen 
Charakter die Landesverschönerung in Preußen annahm. Die Landesverschönerung ist hier 
Teil der allgemeinen Reformbestrebungen und einige Mitglieder des Vereins sind Protago-
nisten eben dieser Reformen, u. a. Fürst Hardenberg, A. Thaer und A. von Humboldt.
So, wie die Stein-Hardenbergschen Reformen die Rückständigkeit des preußischen Staates 
bewältigen sollten, indem sie u. a. Gewerbefreiheit, kommunale Selbstverwaltung, Boden-
reformen, Aufhebung der Leibeigenschaft, Schulreformen und anderes installierten, wird 
die Landesverschönerung im gleichen Gestus zur Vermittlungsinstanz für die Moderni-
sierung der Landnutzung und den Infrastrukturaufbau in den ländlichen Regionen. Am 
Beispiel Preußen zeigt sich, dass die Landesverschönerung diese Aufgabe erfolgreich und 
nachhaltig bewältigt hat. 
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Nachlese

Die Landesverschönerung hat ihre Aufgabe jedoch nicht ohne eine gewisse Tragik erfüllt.
Die große Aufgabe, Deutschland in einen Garten zu verwandeln, hat sich natürlich auf-
gelöst – wenn sie in dieser Form (außer von Gustav Vorherr und seinen späteren Bewun-
derern) je so artikuliert wurde. Aber auch in einem bescheideneren Maßstab bleiben die 
großräumigen Landesverschönerungen selten und nach 1850 bleiben sie aus. Ebenso wird 
die Rolle, die überragende Planerfiguren wie z. B. Lenné (aus eigenem Vermögen und der 
Zufälligkeit der historischen Situation heraus) haben spielen können, nicht wieder besetzt.
Zwischen 1750 und 1850 wurden in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen die Not-
wendigkeit von Reformen artikuliert, getragen teils von aufklärerischen Überzeugungen, 
teils unter dem Eindruck der französischen Revolution, teils als Reaktion auf die Napole-
onische Besatzung. 
Auf einer übergeordneten Ebene bildet der Übergang von Feudalismus zum Kapitalismus 
mit seinen Auswirkungen auf die Landnutzung und die Landbevölkerung den Hintergrund 
für diese Anpassungsleistung. In dieser Zeit wird das Verhältnis von Stadt und Land auf ein 
grundlegend neues Fundament gestellt. Und bei der Ausbildung dieses neuen Verhältnis-
ses hat die Landesverschönerung in einem begrenzten zeitlichen Rahmen eine bedeutende 
Rolle gespielt, anfangs vertreten durch engagierte Einzelpersonen, dann getragen von Inte-
ressensgruppen von teilweise beachtlichen politischen Einflüssen. Gegen 1850 verliert die 
Bewegung an Rückhalt. Die bayerische „Deputation für Bauwesen und Landesverschöne-
rung“ (vgl. Rosenstein 1991, 111) wird z. B. schon 1830 nach 10jährigem Bestehen aufge-
löst, und Vorherr verliert mit der Einstellung des Monatsblattes, das durch die Deputation 
herausgegeben wurde, sein Sprachrohr.
Nach 1850 scheint die Aufgabe der Landesverschönerung mehr oder weniger abgeschlos-
sen bzw. wird nicht mehr „nachgefragt“, auch weil sie nachrangig geworden ist. Die Dy-
namik der gesellschaftlichen Entwicklung entfaltet sich nunmehr in der Industrialisierung 
und vollzieht sich in den Städten. Der alte Landbau wird nunmehr beigeordneter Wirt-
schaftszweig (und bedient sich der im Rahmen der Landesverschönerung mitentwickelten 
Agrartechnik). Zuvor war er Teil einer Lebensweise oder einer Gesellschaftsform gewe-
sen. Die neue Landwirtschaft wird nun von Agrarunternehmern und noch ein paar Bau-
ern bearbeitet. Der große Teil der Landbevölkerung wird in die Städte und industriellen 
Agglomerationen wandern und an deren Wachstum teilhaben oder leiden. Die Profession 
der Gartengestalter konzentriert sich nun auf diese Agglomerationen mit ihren Wachstums-
problemen. Nicht ohne Grund sind die dominierenden Themen der Gartenkunst in den 
folgenden Jahrzehnten die Städte und deren Parks und Gärten – mal bürgerlich geziert, mal 
sozialreformerisch motiviert. Hennebo konstatiert, dass große Landesverschönerungen 
nur in eingeschränktem Maße realisiert wurden. „Im Gefolge der Industrialisierung und 
der sie begleitenden liberalistischen Auffassungen12 versiegten diese Ansätze umfassen-

12 Vermutlich wird Hennebo hier nicht Liberalität bedauern: (Hoffentlich) meint er eher, dass das Maß an 
modernem Reglement, das mit den Reformen in Preußen einzog (Gewerbefreiheit, kommunale Selbstver-
waltung), in dem natürlich Freiheit realisiert wurde, den „großen Wurf“ oder den großen planerischen Gestus 
tendenziell unterbindet. Dies ist so, weil der großräumige Bezug in der neuen kommunalen Selbstständigkeit 
und die inhaltlich Spannweite der Planungen in dem neuen sektoralen Aufbau der Verwaltung aufgeht. Die 
moderne Verwaltung hält Einzug und damit auch die der neuen Zeit adäquaten Rechtsstellungen, wie die 
freie Wahl des Wohnorts und die Gewerbefreiheit (und mal früher und mal später auch demokratische Prin-
zipien). Politisch ist das nicht zu bedauern, planerisch ist es aber manches Mal schwer zu verdauen.



54

der Landesverbesserungen oder mündeten ‚in die enge Gasse der Verschönerungsvereine‘“ 
(Hennebo 1973, 8; vgl. Runge 1990; Rosenstein 1991), die sich auf das Aufstellen von 
Knüppelbänken und Borkenhäuschen beschränkten.
In diesen Vereinen bewegen sich jetzt keine Staatsminister oder hochrangige Gelehrte 
mehr, sie sind auch nicht mehr Gedankenwerkstatt für Infrastrukturplanung und Gestaltung 
der ländlichen Regionen, sondern es regiert der bürgerliche Kleingeist – wird zumindest 
vermutet. In der heutigen Profession der Landschaftsarchitekten wird diese Entwicklung 
rückblickend als Rückzug in die Engstirnigkeit gewertet. Tatsächlich ist es einfach nur das, 
was von der Aufgabe übrig blieb.
Das Motto der Landesverschönerung, das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden, verlor 
an Bindungskraft – es entstammte ohnehin der Aufklärung und wurde im Zeitalter der 
Industrialisierung der Städte und in der politischen Frontenstellung zwischen Restauration 
und Vormärz bedeutungslos. Im Rahmen des Heimat- und Naturschutzes wurde das Nütz-
lichkeitskalkül zwar noch einmal reaktiviert, nach dem Zweiten Weltkrieg aber bald als 
Angriff auf die Naturschönheit gewertet und bekämpft (vgl. ausführlich Körner und Eisel 
2003, sowie Körner in diesem Band). Von den Anlagen der Landesverschönerung selbst 
sind noch viele erhalten – mal unkenntlich als Bestandteil der Kulturlandschaft, mal viel 
beachtet als Teil gartenhistorischer Anlagen.
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EMANZIPATION UND WÜRDE IN EINFACHSTER FORM
Die philosophische und politische Struktur  
funktionalistischer Ästhetik

Ulrich Eisel

Teil 1: Die kulturellen Wurzeln des Funktionalismus

Der funktionalistische Anspruch

In der Architektur und der Landschaftsarchitektur geht es um Gebrauchsgegenstände. Im 
Unterschied zu Hoch- und Tiefbauunternehmen wird von Architekten nicht wirklich ge-
baut, sondern zunächst entworfen. Diese Gegenstände entstehen so, als seien sie Kunst. Sie 
entstehen unter der Perspektive und Nutzung individueller Einbildungskraft. Begleitender 
Beurteilungsmaßstab des Arbeitsprozesses ist der Geschmack. 
Wenn diese Haltung, die eine ästhetische Artikulationsweise ist, sich an den Nutzen des 
projektierten Gegenstands halten soll, dann ist eine spezifische Definition von Ästhetik 
unausweichlich: Sie kann gar nicht anders als funktionalistisch sein. Denn der Inhalt, also 
das Material, die Konstruktionsweise und der Gebrauchswert des Objekts, muss in Einheit 
mit seiner Schönheit aufgefasst und konzipiert werden. Die Einheit von Inhalt und Form 
im idealen Sinne nennt man Vollkommenheit. Das strebt der funktionalistische Architekt 
an. (Ich werde das später noch spezifisch einschränken.) 
Vollkommenheit ist ein Maß, das zugleich ein Urteil über die Gesamtheit der inhaltlichen 
Qualität und des formalen Ausdrucks dieser Qualität erlaubt. Wenn man sich nun fragt, was 
das mit Funktionalismus zu tun haben soll, muss man sich nur die Formel „die Form folgt 
der Funktion“ vor Augen halten. Das war das ästhetische Credo des Funktionalismus, und 
es drückt das aus, was ich gerade über das Verhältnis von Inhalt und Form in Verbindung 
mit dem Maß der Vollkommenheit gesagt habe. 
Diese Formel war strategisch gegen die historistische Praxis und das Gestaltungsprinzip 
des Ornaments gerichtet gewesen, hatte also einem Feind gegolten, der genau diesen Zu-
sammenhang zwischen Inhalt und schöner Form boykottierte. Der Funktionalismus wollte 
die Anmutungsqualität der Welt von der Vorstellung (und Praxis) lösen, die nützlichen 
Dinge könnten und müssten verklärt werden durch Symbole geschichtlicher Größe und 
höherer Werte. Stattdessen sollte die schöne Form die Vielfalt der materiellen Lebensäuße-
rungen der Menschen spiegeln.
Nach diesem kurzen Überblick über die Beziehung zwischen architektonischer Entwurfs-
haltung und funktionalistischer Ästhetik werde ich dasselbe noch einmal darstellen und 
ausführlicher begründen. Das wird sich zeitweilig von der Architektur entfernen. Die The-
se lautet: Die Alternative „Bezug auf Funktion oder Bezug auf ein ästhetisches Programm“ 
einschließlich aller daran anschließenden Kritiken des Funktionalismus ist Unsinn, denn 
der Funktionalismus ist ein ästhetisches Programm. Aber die Architektur kann zwischen 
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verschiedenen Möglichkeiten der Ästhetisierung wählen: z. B. rein formal im Sinne des 
Historismus oder aber inhaltlich im Sinne des Funktionalismus. Dabei ist mit Funktiona-
lismus ein Gestaltungsprinzip gemeint, nicht die triviale Funktionalität, die für jeden Ge-
brauchsgegenstand konstitutiv ist, auch wenn er mit Verzierungen überwuchert wäre. Was 
Funktionalismus als ästhetisches Programm bedeutet, soll im Folgenden erläutert werden.

Einheit des Guten, Wahren und Schönen: die Entstehung einer  
Problemkonstellation in der antiken Gesellschaft

Im vergangenen Jahr habe ich die Ästhetiktheorie der christlich-humanistischen Ge-
schichtsphilosophie im Kontrast zu Kants Ästhetiktheorie dargestellt (Eisel 2006). Das 
bildete den Hintergrund der Vorstellung, dass Vielfalt schön ist. Damit war das Fundament 
der funktionalistischen Ästhetik charakterisiert. Das klingt verwunderlich, wenn man an 
Hannes Meyer, Le Corbusier oder Adolf Loos denkt. Die klingen nicht besonders christ-
lich, und speziell für Vielfalt haben sie auch nicht plädiert.
Der Bezug auf jene Geschichtsphilosophie liegt jedoch nicht darin, dass dort der Funktio-
nalismus etwa im Sinne der klassischen Moderne gegen den Historismus vertreten worden 
wäre – diese Konstellation gab es noch gar nicht. Vielmehr ist es das Denkschema des 
humanistischen Weltbildes, das die Grundlage des funktionalistischen Schönheitsideals 
darstellt.
Ich rekapituliere dieses Schema so kurz wie möglich auf einem anderen Weg als unter Be-
zug auf Herders Geschichtsphilosophie, weil ich mich nicht wiederholen möchte und weil 
das dessen Geschichtsphilosophie vielleicht transparenter macht. Aber man kann diesen 
letztjährigen Vortrag gut als Ergänzung zu Rate ziehen (Eisel 2006, 2004a, 2007). Diesmal 
stellt sich die Frage, wieso Nutzen Schönheit gewährleisten könnte. Dazu will ich zunächst 
auf ein altes Denkschema der Antike zurückgreifen.
Im Zentrum des Schemas steht die Vollkommenheit des Absoluten. Das Absolute ist die 
Einheit des Guten, Wahren und Schönen. Platon hat diese Idee als Kern des abendländi-
schen, idealistischen Denkens formuliert. Entscheidend ist, dass das Sittliche, die Kogni-
tion und die Sinnlichkeit des Geistes eine Einheit bilden. In dieser Dreieinigkeit ist das 
Schöne Ausdruck des Guten und Wahren. Herder nennt es dessen „sinnliche Formel“. Von 
dieser Idee war die griechische Antike beseelt. Diese Beziehung vom Guten, Wahren und 
Schönen konstituiert das griechische Menschenbild und Politikverständnis: Sie begründet 
auf der einen Seite den abendländischen Begriff der Individualität und auf der anderen 
Seite jene Art von Demokratie, wie sie auf der Agora stattfand.
Platon hatte sich mit seiner Philosophie gegen die Sophisten gewandt. Deren Begriff vom 
Individuum war von einem gegenteiligen Anliegen bestimmt gewesen: Historisch musste 
das einzelne Subjekt gegen die Allmacht des Absoluten, gegen die Gewalt der übergeord-
neten gesellschaftlichen Instanzen, erst einmal zur Geltung gebracht werden. Die unbe-
dingte Herrschaft der Götter und Bräuche, die im Mythos und in den Kulten der Stammes-
gesellschaften verankert war (z. B. in der Blutrache), galt es zu brechen. Deshalb führte die 
Auflösung der Stammeskulturen durch die antike Geldwirtschaft zur Stärkung der Rolle 
des einzelnen Subjekts. Dessen Vernunft sollte für das Zusammenleben fruchtbar gemacht 
werden. Vernunft bestand daher in einzelner Überzeugungskraft. Neu war, dass der Einzel-
ne Handlungsmotive mit Vernunft gegen Gesetze der Tradition vorbringen konnte. Das war 
der Gegenpol zur Macht der Vorsehung. Gutes Zusammenleben ergab sich aus dem Kampf 
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der einzelnen Überzeugungen – daher der Topos der sophistischen Haarspalterei. Die neue 
Art der Gemeinschaft war gewissermaßen im Kampf der Disputanten gut aufgehoben.
Die Gegenbewegung stellt Platon dar. Er verbindet die vorsokratische parmenideische Idee 
der Einheit des Seins mit einer sokratischen Methode: Der Widerspruchsbeweis dient Pla-
ton seiner nachträglichen Auflösung in der Differenzierung einer höheren Einheit. Die alte, 
stammesgeschichtliche mythische Autorität des Absoluten (Götter, Schicksal und Opfer) 
wird durch ihn mit der Idee der Vernunft verbunden. Vernunft besteht – methodisch ge-
sehen – in der Suche nach der Einheit der Widersprüche im Dialog und ist – ontologisch 
– nicht mehr eine einzelne Kraft des Subjekts, sondern umgekehrt: Diese einzelne Form 
menschlicher Überzeugungskraft ist für ihn nur weltlicher Ausdruck eines allgemeinen 
Maßstabes, der im Absoluten ruht. Platon kehrt zurück zur Autorität der übergeordneten 
Mächte. Aber die gehorchen nun selbst der Vernunft. Die Verbindung zwischen dem ver-
nünftigen Einzelnen und der absoluten Vernunft erfolgt durch Kontemplation.
Auch Kontemplation ist ein Diskurs. Aber er ist kein Wettkampf der Überzeugungen, son-
dern eine gemeinschaftliche dialektische Reflexion sich liebender Philosophen über das 
Wesen des Absoluten. Das ist platonische Liebe: eine tiefe Sympathie verwandter Seelen, 
die sich im Gespräch entfaltet.
Aristoteles verbindet dann die Lehre von der kontemplativen Einheit des Menschen mit 
dem Absoluten (Platon) und der inneren Überzeugungskraft des Einzelnen (Sophisten) auf 
der einen Seite mit der ältesten griechischen Philosophietradition auf der anderen Seite: 
dem Materialismus der Vorsokratiker. Er bündelt die historisch vorausgegangenen philo-
sophischen Problemlösungen in der Idee der Natur. „Natürlich“ nennt er eine Entwicklung 
dann, wenn sie die Einheit von innerer bewegender Kraft (Entelechie) und äußerem abso-
luten Maß ist. Ein naturgemäßes Leben besteht dann darin, dass die inneren Antriebe durch 
eine allgemeine Vernunft bestimmt werden. Umgekehrt gilt auch: Natur und Kultur entfal-
ten sich nur dann, wenn die absoluten Gesetze der Vernunft durch reale einzelne Antriebe 
hervorgebracht werden. 
Zusammengenommen ist das die Definition für Individualität. Die wird in der Stoa aus-
formuliert, vor allem von Chrysippos. Individualität ist die unteilbare Einheit von inneren 
Antrieben (z. B. Freiheit) und äußeren Gesetzen (z. B. Wahrhaftigkeit).

Die Idee der Individualität: humanistische Wurzeln in der Antike

Zurück zum Ausgangspunkt: Der kurze Abriss von drei- bis vierhundert Jahren Philoso-
phie- und Kulturgeschichte sollte verdeutlichen, wie sich die abendländische Zivilisation 
in vernünftigen Schritten von ihren stammesgeschichtlichen Wurzeln löste, Geldwirtschaft 
und Demokratie hervorbrachte und wie der Logos den Mythos besiegt. Dabei werden im 
Begriff der Individualität mehrere Problemkonstellationen akkumuliert, die dessen Inhalt 
und Wertorientierung von nun an bestimmen: Subjektivität folgt einem inneren Antrieb 
nach Anerkennung, das kann nur mit Vernunft ausgekämpft werden. Dieser Kampf muss 
sich an einer Übereinkunft orientieren, was Vernunft im Allgemeinen ist. Und die Suche 
nach dieser Allgemeinverbindlichkeit ist nicht nur eine gemeinsame liebevolle Kommuni-
kation, sondern ein natürliches inneres Streben jedes Wesens.
Individualität ist die natürliche Einheit von innerer Entfaltungskraft und äußeren Wertmaß-
stäben. Da der absolute Maßstab selbst in der Einheit vom Guten, Wahren und Schönen 
besteht, ist jene Kraft darauf bezogen. In ihrem einzelnen Streben trachtet Individualität 
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danach, die Relationen zu spiegeln, die zwischen den Elementen dieser Einheit bestehen. 
So wird sie sich ideal entwickeln, wenn sie der Natur folgt, d. h. ihrer eigenen Natur: 
Die sittliche Größe wird sich in Schönheit des Geistes und des Körpers ausdrücken. (Und 
die wird in der Vielfalt der Aspekte der Vollkommenheit jener Größe bestehen (vgl. Eisel 
2007).) Im Umkehrschluss gilt: Immer dann, wenn die schöne Form als Ausdruck eines In-
halts konzipiert ist, ist Individualität das allgemeine Wesen des betreffenden Gegenstands. 
Diese These werde ich später noch etwas einschränken bzw. präzisieren, aber die Grund-
konstruktion lautet so.
Die Idee der Individualität akkumuliert und integriert als kulturelles Wert- und Handlungs-
muster die Zivilisationsleistungen der griechischen Gesellschaft: den Übergang von der 
Macht der Bräuche und Verbote zu der Idee, dass der Mensch mit Vernunft seine inneren 
Möglichkeiten mit äußeren Notwendigkeiten koordinieren kann und dass er darin frei ist, 
es zu versuchen. Die ideale Form der Einheit dieser Koordination ist die Vollkommenheit. 
Wir haben also zwei Formebenen: Intern, gewissermaßen im Inneren des Absoluten, ist die 
Schönheit die Form des Guten und Wahren; übergreifend, im Bezug auf die Einheit der 
drei Bestimmungen des Absoluten, ist die Vollkommenheit deren Form, nämlich die Form 
der Individualität. So muss Schönheit mit Vollkommenheit von Individualität zusammen-
hängen, denn die Schönheit als Ausdruck des Guten und Wahren drückt damit zugleich 
den Grad und Entwicklungsstand der Einheit aus, deren Vollkommenheit. Wenn etwas in 
seiner Schönheit ganz und gar besticht und wir nicht nur über die Form, sondern über den 
Gegenstand als Ganzen sprechen wollen, nennen wir ihn vollkommen. Das ist das Credo 
funktionalistischer Ästhetik.
Allerdings gab es den Funktionalismus zu diesem Zeitpunkt noch nicht in unserem heuti-
gen Sinne. Ich rede jetzt die ganze Zeit über transzendente Sinnbeziehungen. Der Funktio-
nalismus ist deren Säkularisationserscheinung.

Freiheit durch Bindung an das Gesetz: die christliche Transformation des  
Humanismus

Christlich wurde der Humanismus durch den Einfluss der griechischen Antike auf die jüdi-
sche Religion. Was ich bisher geschildert habe, ist die philosophische Botschaft des Neuen 
Testaments. Dort geht es aber nicht um Schönheit als Ausdruck des Absoluten, sondern um 
Freiheit. Ein nicht nur allmächtiger, sondern auch gnädiger Gott erlöst die Menschen von 
der Erbsünde durch den Opfertod seines Sohnes. Er gibt ihnen die Freiheit. Jesus lebt vor, 
wie Selbstverantwortung und Gottesfurcht zusammengehen: Er erfindet freiwillig den Weg 
seines Schicksals. Er gestaltet selbst, was er auf seinem Lebensweg als dasjenige erkennt, 
was ihm auferlegt wurde.
Dem können die Menschen liebevoll, jeder auf seine Art, nachfolgen, oder sie können es 
sein lassen. Darin sind auch sie frei, und die Konsequenzen – Himmel oder Hölle – tragen 
sie selbst.
Der Trick, der es ermöglicht, Freiheit mit unbedingtem Gehorsam zu verbinden, besteht in 
der Umentscheidung Gottes und in der Nachträglichkeit der Erlösung. Da vorher die Ver-
dammnis definitiv war (Schicksal) und Gott danach Gnade hat walten lassen, enthält Frei-
heit eine Bedingtheit: Sie gilt in Verbindung mit der Allmacht Gottes und dem ursprünglich 
ergangenen Fluch. Andernfalls hätte sie gar keinen Sinn; im paradiesischen Zustand davor 
stellte sich ein Problem von Freiheit gar nicht. Sie ist nur unter diesem Bezug – der Gül-
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tigkeit der allgemeinen Gesetzesmacht Gottes auch nach der Erlösung – thematisierbar. 
Ohne Sündenfall ist Freiheit sinnlos. Sie ist geschenkte Befreiung, um die Wahrheit der 
alten Gesetze aus der Zeit des Fluchs zu erkennen. Ohne diesen Bezug auf das Absolute, 
später in der Moderne, wird sie unvernünftig und sinnentleert genannt werden und wird 
beliebige Freiheit – das ist die Kritik der christlichen Kirche (und der Konservativen) am 
Liberalismus und der Idee der Emanzipation.
Dieses theologische Verhältnis von „vor der Erlösung“ und „nach der Erlösung“ spiegelt 
die antike Situation: Die Welt der absoluten Verbote und Gesetze der mythischen Zeit wird 
durch eine solche der Selbstbestimmungsmöglichkeit im Rahmen von Vernunft abgelöst. 
Aber deren Sinn ergibt sich für diejenigen, die schon in der neuen Zeit leben, nur aus dem 
Sinn und der ursprünglichen Macht jener alten Gesetze. Das, was an ihnen reine Gewalt 
war, muss nun freiwillig (und durch Vernunft) erzeugt werden: Ordnung.1

So ist das Paradox von Freiheit und Gesetz oder Möglichkeit und Notwendigkeit etabliert 
und lebbar: Wenn jeder Einzelne die spezifischen Kräfte, die er von Natur aus in sich trägt 
(das waren die sophistische Überzeugungskraft und die aristotelische Entelechie), gerade 
so, wie er es vermag, zur Verkörperung allgemeiner Werte einsetzt. Dabei ist Verkörperung 
wörtlich gemeint. Wenn das gelingt, nennen wir es Individualität. Darin sind dann solche 
Werte wie Selbstverantwortung, Weisheit, Persönlichkeit, Charakter, Eigenart eingeschlos-
sen. Wenn die Menschen Werke schaffen, unterliegen die den gleichen Kriterien; sie sollen 
Ausdruck von Individualität sein. Dann sind sie schön.
Bis hierhin sollte deutlich geworden sein, dass der Satz „die Form folgt der Funktion“ 
mehr ist als ein englisches Rezept für die Anfertigung von brauchbarem Kunsthandwerk. 
Sie basiert auf dem Kern unserer Kultur. Der besteht aus dem Prinzip der Individualität, ein 
Prinzip, das Unteilbarkeit festschreibt: von Inhalt und Form, Freiheit und Gesetz, Gnade 
und Allmacht, Möglichkeit und Notwendigkeit, Körper und Geist, Einzelnem und Allge-
meinem, Gutem und Schönem. 
Das allgemeine Prinzip besteht darin, dass alles, was allgemeine Geltung erlangen will, 
einzelne Vollkommenheit erlangen oder wenigstens danach streben muss.
Die christliche Mission macht das zum weltbeherrschenden Prinzip. In der Renaissance 
wurde es als Quintessenz der vielfältigen Richtungskämpfe des Christentums im Mittelal-
ter endgültig und unter Rückgriff auf die griechische Geburt des Prinzips der Individualität 
bestätigt. Jeder von uns lebt streng nach diesem Wertmuster.2

Positivismus und Moderne 

Die Moderne ist ein System der Versachlichung von Sinn. Ganz gleich, welche politische 
Position innerhalb dieses Systems eingenommen wird, alle politischen Philosophien stel-
len Konzepte dar, diesem Grundzug gerecht zu werden. 

1 Zur paradoxen Struktur abendländischer Subjektivität, wie sie im Arkadien-Mythos deutlich wird, vgl. 
Eisel 1997.

2 Zur ausführlicheren Darstellung des christlichen Humanismus in Verbindung mit dem Hintergrund des 
ökologischen bzw. geographischen Weltbildes, d. h. den Begriffen „Leben“ und „Landschaft“, vgl. Eisel 
1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007.
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Der Konservatismus zeichnet sich dadurch aus, dass er das, was die anderen in dieser 
Hinsicht vorantreiben, unterbinden will: Er will die gesellschaftliche Funktion von Sinn 
erhalten, obwohl er ihre Versachlichung mitträgt.
Es gibt zwei Dimensionen, in denen das Programm der Versachlichung durchgeführt wird: 
erstens die Verwissenschaftlichung von Sinn (z. B. die Ablösung der Genesis durch die 
Evolutionstheorie oder des Heimatschutzes in der Landespflege durch Landschaftsbildana-
lyse) und zweitens die Beurteilung aller Tätigkeiten im Hinblick auf ihren Nutzen und ihre 
konstruktiven Voraussetzungen statt auf ihren Selbstzweck und Endzweck. Das erste ist in 
einer Institution untergebracht, der Wissenschaft, das zweite nicht. Das ist ein Mentalitäts-
wechsel gewesen, ein durch Zwang, Sozialisation, Gesetze, politische Ideen, ökonomische 
Anreize in Form von Belohnung durch Geld, vor allem aber durch die ökonomische Pro-
duktionsweise insgesamt durchgesetztes Praxisverständnis. 
In der Wissenschaft wird die alte metaphysische Einheit des Sinns sachlich zu erneuern 
versucht. Das nennt sich dann Inter-, Trans- und Multidisziplinarität (oder auch „komplex“) 
und ist eine Methode, die alle Vertreter der Dimensionen des Weltzugangs, der durch den 
Versachlichungsprozess zersplittert wurde, wieder an einem Tisch versammeln soll. Paral-
lel dazu wird wissenschaftspolitisch das Prinzip der Drittmittelförderung durchgesetzt. Es 
soll den Erkenntniszuwachs nützlich mit dessen gesellschaftlicher Verwendung verbinden, 
also das Wahre mit dem, was aus dem Guten geworden ist.
Das Realitätsverständnis, das aus der Verwissenschaftlichung des Sinns folgt bzw. sei-
ne Voraussetzung ist, nennt sich „positiv“. Daraus leitet sich die Bedeutung von „Posi-
tivismus“ im weiteren Sinne ab. Der Begriff besagt, dass die Geltung von Theorien von 
dem abhängt, was in der Welt gegeben ist, was sich also positiv feststellen lässt, und von 
sonst nichts. Das berühmte Credo von Ludwig Wittgenstein lautet: „Die Welt ist alles, was 
der Fall ist.“ Das ist der Gegensatz zu dem, was man – in Verbindung mit Transzendenz 
– Glauben nennt. Insofern ist Positivismus äquivalent mit Objektivismus. Die Wahrheit 
von Sätzen ergibt sich nicht aus der in ihnen enthaltenen Bedeutung von Begriffen und 
der Gesamtheit der Kontextbeziehungen dieser Begriffe, das wäre „Sinn“, sondern daraus, 
dass das Ereignis, das die Sätze beschreiben, messbar eintritt. Damit ist alles abgewählt, 
was seine Geltung symbolischen Deutungszusammenhängen verdankt, z. B. Transzendenz 
und Tradition. Das Gegenteil gilt: Moderne.3

Der Positivismus betrifft die theoretische Seite der Versachlichung. Die praktische Seite ist 
der Funktionalismus der Moderne.

Verdoppelte Individualität: Mensch und Bürger

Zur Versachlichung von Sinn gehört auch der Funktionalismus. Er ergibt sich, weil nicht 
mehr absolute Sinnzusammenhänge (menschlicher Entwicklung sowie aller Dinge) zäh-
len, sondern Nutzen. Wenn das zutrifft, muss sich auch die beschriebene euphorische Idee 
der Individualität verändern. Eigentlich gilt die Umkehrung: Die Veränderung dieser Idee 
ist verantwortlich für die funktionalistische Mentalitätswende. 

3 Zur Frage, inwiefern das identisch ist mit einer Zerstörung der christlich-humanistischen Idee der Indi-
vidualität, vgl. Eisel 2006a.
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Denn Individualität ist im Humanismus Selbstzweck des Einzelnen und der Kultur, und ihr 
Endzweck ist Vollkommenheit. Der Wert „Vollkommenheit“ wird im modernen Denken 
und Handeln, das von Überlebenskampf und Erfolg bestimmt ist, abgelöst. Besser gesagt: 
Etwas Neues kommt hinzu. Das ist der moderne Bürger. Die Ebenen des religiösen Sinns 
und der Traditionen sinken ab, werden humanistische „Kultur“, und darüber breitet sich die 
Ebene der Politik aus. Das Volk regiert.
Auch der Bürger ist frei, aber das bedeutet nun das Gegenteil wie zuvor, nämlich frei von 
Bindungen. Es bedeutet nicht mehr Selbstverantwortung durch Bindung an Gesetze und 
Gebundenheit an eine Urschuld. Die bürgerliche Revolution hat alle eingangs genannten 
Werte und Bedingungen von Menschlichkeit umgedeutet und das Absolute abgeschafft. 
Das ist zerbrochen in unabhängige weltliche Institutionen: Politik, Wissenschaft und 
Kunst. Und in der Moderne sind alle drei um Sachlichkeit bemüht, nicht um die Einheit 
des Sinns. Diese Einheit hat sich säkularisiert und vom Himmel auf die Erde verlagert. Sie 
besteht nun im Funktionszusammenhang der Gesellschaft mit ihren Subsystemen und ist 
repräsentiert im Staat, den alle Einzelnen tragen. Nicht der Kosmos wird durch Kontemp-
lation erschlossen und Gott im Gebet erreicht, sondern ein Gesellschaftsvertrag zwischen 
allen Bürgern geschlossen. „Religion ist Opium für das Volk“. Und wenn jene drei Welten, 
die Politik, die Wissenschaft und die Kunst, zusammenkommen sollen, bemüht man sich 
nun um Interdisziplinarität. Das ist der Versuch, die alte Sinneinheit sachlich herzustellen.
Die Individualität besteht nun daraus, dass jeder gleiche Rechte und gleiche Chancen hat. 
Im ökonomischen Funktionsraum ist Individualität ein Kampf- und ein Leistungsprinzip. 
Im Industriekapitalismus ist die Konkurrenz von Egoisten normal und vernünftig; und die 
Demokratie entstand durch die Entpersonalisierung von Herrschaft. Individuelle Größe 
und Charisma sind allenfalls – und dann tendenziell prekäre – Beigaben in einem System 
von so genannten Funktionsträgern. (Man hilft sich dann immer mit dem Begriff „Vollblut-
politiker“, um Übertretungen wie im Fall von F. J. Strauß beizukommen.) Auch inhaltliche 
Kompetenz hat nur noch wenig Einfluss auf die Funktionszuweisung: Man kann jederzeit 
vom Gesundheits- zum Verteidigungsminister wechseln. Nur unterhalb dieser Ebene gibt 
es einen politischen Beamtenapparat, der Sachlichkeit organisieren soll. Er unterhält locke-
re Verbindungen in die Sphäre der Wissenschaft.
Die Kriterien für Individualität ranken sich um Bindungslosigkeit: Tradition und Herkunft 
ebenso wie der Glaube an höhere Werte und Instanzen halten den Einzelnen gewisserma-
ßen gefangen und hindern ihn, zu sich selbst zu kommen. Wäre er alle diese Bindungen 
los, wäre er ein emanzipiertes Individuum, das seinen Bedürfnissen folgt. Nun gibt es aber 
einen selbst geschaffenen, politischen Gesamtzusammenhang der Rücksichtnahme aufein-
ander. Also kann solcher Eigennutz des emanzipierten Individuums nur dadurch gerecht 
organisiert werden, wenn alle vor dem Gesetz gleichberechtigt sind, ihren Bedürfnissen 
folgen zu können. Deshalb ist nicht die Vollkommenheit einer selbst gewählten Erfüllung 
von Vorsehung gleichbedeutend mit Freiheit, sondern Gleichheit vor dem Gesetz. 
Es gibt nun zwei Sorten von Individualität im Inneren jedes Menschen: die alte humanisti-
sche und die neue demokratische.

Nutzen und Versachlichung

Auch Nutzen ist in gewissem Sinne eine Versachlichung von Zweckbeziehungen. Denn 
das Prinzip der Selbstausgestaltung und Selbstfindung, das mit der Idee des Selbst- und 



Endzwecks verbunden ist, erhält einen verschobenen Bezugspunkt: Er besteht nicht mehr 
in der Suche eines inneren Antriebs nach der besonderen Form, die der Einzelne den allge-
meinen Werten geben könnte, wenn er nach Menschlichkeit strebt, sondern in der Reaktion 
auf eine private, partikulare Neigung: „Alle Gegenstände der Neigungen haben nur einen 
bedingten Wert; denn wenn die Neigungen und darauf gegründete Bedürfnisse nicht wä-
ren, so würde ihr Gegenstand ohne Wert sein“ (Kant 1974, BA 65/66). Die Neigungen als 
Quellen des Bedürfnisses haben keinen absoluten Wert (vgl. ebenda), denn sie sind defini-
tionsgemäß privat. Damit haben auch die Gegenstände, auf die sich das Bedürfnis richtet, 
„nur einen relativen Wert, als Mittel, und heißen daher Sachen“ (ebenda). Anders ist es 
bei Menschen, denn die sind „vernünftige Wesen“, die „Personen genannt werden, weil 
ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst (…) auszeichnet“ (ebenda). „Autonomie“ 
kommt nur vernünftigen Wesen zu; es ist ihr Selbstzweck: „Autonomie ist also der Grund 
der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur“ (ebenda, BA 78). Daraus folgt: 
Bedürfnisbefriedigung führt zu Versachlichung im Rahmen von Zweck-Mittel-Beziehun-
gen. Würden wir allen Dingen Selbstzweck zubilligen, hätten wir nichts mehr zu essen. Die 
Dinge der Welt werden unter der Bedürfnisperspektive zu „Mitteln“, und das ist vernünf-
tig. Denn das Gegenteil, ein Selbstzweck, ist nur für vernünftige Wesen konstitutiv. Als 
Mittel wird der Sachwert berücksichtigt, den sie im Rahmen irgendeiner Neigung haben. 
Das ist ihr Nutzen. 

Eine Kultur, die darin besteht, 

− persönliche Herrschaft zu versachlichen (Demokratie), 

− höheren Sinn auf objektive Tatsachen zurückzuführen oder andernfalls zu belä-
cheln (z. B. die Seele auf Neurophysiologie oder Sozialisationsgeschehnisse und 
Gott auf die Funktionsweise von Klassenherrschaft), 

− Tradition, die jenen Sinn noch pflegt, durch neue Techniken und universelle Sym-
bolsysteme zu überflügeln (z. B. alle anderen Materialien durch Plastik, Liedgut 
durch Rock ’n’ Roll, Essgewohnheiten durch amerikanisches Fastfood). 

Eine solche Kultur wird auf allen Ebenen durchzogen sein von der Tendenz, Nutzener-
wägungen anzustellen – und das selbst zwischen Menschen, die doch eigentlich alle nach 
Würde streben. In diesem Sinne gehorcht Nutzen der Versachlichung. Auch die Architektur 
wurde schon früh davon erfasst, als sie den Nutzen der Schönheit zuliebe sichtbar machen 
wollte.

Funktion gegen Sinn

Der architektonische Funktionalismus hat Sinnsymbole bekämpft. Er wollte die sinnlos 
gewordene Sinnproduktion an Häuserfassaden und Gebrauchsgegenständen verhindern. 
Das Programm war, die Kunst wieder mit dem Leben zu verbinden, sie aus den Fängen 
verstaubter akademischer Schulen zu befreien. So stand das praktische Leben gegen ab- 
strakt gewordene Tradition. 
Genauso galt die Umkehrung des Rückgriffs auf das praktische Leben: Der Funktiona-
lismus betrieb diese Gesundung der Architektur als Verschönerung des Lebens. Das war 
der Aspekt, in dessen Rahmen der Funktionalismus als ästhetisches Programm formuliert 
wurde. Danach wird die Welt auf dem direktesten Weg verschönert, wenn die Form auf den 
Gebrauch der Gegenstände ausgerichtet ist. Ich erinnere an unseren philosophischen Aus-
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gangspunkt: Das Schöne ist Ausdruck des Guten und Wahren, und die Form der Individua-
lität ist Vollkommenheit. Andererseits war der politische Ausgangspunkt der Moderne: In-
dividualität begründet sich durch Gleichheit vor dem Gesetz und geht darauf zurück, dass 
die einzelnen Bedürfnisse wichtiger sind als der Sinn der übergeordneten Instanzen, der 
Nutzen also bedeutsamer ist als die Ausgestaltung eines Schicksals und von Traditionen. 
Das fällt hier zusammen. Nutzen ersetzt das Absolute und wird damit absolut gesetzt.
Somit ist das Schöne Ausdruck des optimalen Nutzens, und Gleichmacherei als Form-
prinzip ist kein Problem. Im Gegenteil: Gleichheit drückt emanzipative Verhältnisse aus. 
Denn im Hintergrund hat sich Folgendes ereignet: Der Inhalt von Autonomie, die ja die 
Würde des Menschen ausmacht, wechselte. Der Bürger ist auf andere Weise autonom als 
der Humanist. Deshalb wurde aus der Würde der Weisen die formale Gleichheit der Be-
dürftigen. So konnte Gleichartigkeit schön werden, wenn man dabei blieb, dass der Inhalt 
die Form bestimmt. Jetzt sind wir beim modernen Funktionalismus angelangt. Den werde 
ich differenzieren.
Die Funktionalisten einte ihre eingangs angedeutete, ganz allgemeine kulturrevolutionäre 
Haltung. Sie fand in solchen Institutionen wie dem Werkbund und dem Bauhaus ihren 
Ausdruck. Das waren Schmelztiegel einer im weitesten Sinne lebensreformerischen Be-
wegung. Dennoch herrschte innerhalb dieser Zusammenschlüsse bekanntermaßen wenig 
Einigkeit, es gab viele Querelen und Austritte bzw. Rausschmisse. Offenbar war Funktio-
nalismus nicht gleich Funktionalismus. Im Folgenden werde ich deshalb zwei Grundtypen 
des Funktionalismus charakterisieren. Die variieren dann intern mit den Personen.

Teil 2 Varianten des modernen Funktionalismus

Moderner progressiver Funktionalismus

Bei dieser Kennzeichnung werde ich vorrangig auf Le Corbusier und Walter Gropius ein-
gehen. Diese Vertreter des Neuen Bauens bestanden einerseits darauf, dass der praktische 
Gebrauch die Maßstäbe für die Form der Gegenstände – im Städtebau, der Architektur und 
der Innenarchitektur – abgeben sollte. Vom Nutzen her, konstruktiv sowie vom Material 
her sollte die schöne Form aus rein vernünftigen Erwägungen hervorgehen. Entwerfen soll-
te losgelöst von Tradition, voraussetzungslos und nur denjenigen Möglichkeiten folgend 
vonstatten gehen, die als vernünftig (in den genannten Hinsichten) begründbar waren.
Was unter Bezug auf Nutzen als vernünftige Ausgestaltung definiert werden kann, lässt 
aber einen großen Spielraum. Hier kommt dann die Individualität der Gestaltung zum 
Zuge. Das führt zur anderen Seite des Credos der neuen Baumeister: Die Qualität funktio-
nalistischer Architektur könne nur durch die strikte Individualität einer künstlerischen Ein-
stellung entstehen. Wie passt das zum Ausgangspunkt bei Nutzen und Vernunft, Material 
und Konstruktion, also bei den Gesetzen des Objekts?4

4 Es bietet sich an, im Sinne der neueren Moden der Wissenschaftstheorie den Anspruch des Funktiona-
lismus „hybrid“ zu nennen (zur Einschätzung vgl. im einleitenden Text des Bandes den Teil 2 sowie den 
Beitrag Seite 146).
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Konstruktion und ehrliche Form: Wie sich Nutzen von seiner schönen Seite zeigt

Eingangs hatte ich erläutert, dass und wie mit der Idee der Individualität die Leistung 
vollbracht wird, zwei konträre Ausgangspunkte, etwa Inhalt und Form oder Freiheit und 
Gesetz, zu einem Konzept von würdevollem Leben zu integrieren. Im Rationalismus der 
Neuzeit wurde diese Idee – in verschiedenen Varianten – in der Weise formuliert, dass 
der einzelne Mensch qua Vernunft an einer universellen Vernunft teilhat, also wie schon 
bei Platon, Aristoteles und in der späten Stoa. Diese universelle Vernunft setzt eine reale 
Ordnung der Welt voraus. Diese Ordnung ist mechanisch (und bei Leibniz zudem harmo-
nisch). Die menschliche Vernunft kann, in der Mathematik sowie auf jeder empirischen 
Ebene durch strenge Spekulation, universelle Prinzipien erkennen und durch Technik zu 
seinem Nutzen realisieren. (Den ersten – kognitiven – Aspekt kennen wir aus der antiken 
Kontemplation, den zweiten – technischen – nicht.) Dieses Erkenntnisprinzip meinte Le 
Corbusier, wenn er Individualität und Künstlertum hervorhob. Ganz ähnlich hat Gropius 
sich geäußert.
So konnten vernünftige Gebrauchsdinge im Geiste universeller Prinzipien, also einer real 
waltenden Harmonie, gefertigt und der Lebenswelt zur Verfügung gestellt werden. Sie 
mussten konstruktive Vernunft erkennen lassen oder durften ihr zumindest nicht wider-
sprechen. Die sichtbare Geometrie von ungeschminkten Formen und/oder Konstruktio-
nen war das Schöne selbst, und das fällt zusammen mit dem Ausdruck einer vernünftigen 
Funktionsweise. In gewissem Sinne galt dieser Zusammenhang als ehrlich.
Welchen individuellen Vorlieben für Material und Konstruktionsweisen dabei gefolgt wur-
de, Glas, Beton, Metall, Betonung der Horizontalen oder der Vertikalen, mit oder ohne 
futuristische Visionen usw., das machte die Eigenart, den Stil der Architektur aus. Die 
Form folgte zwar der Funktion, aber die Lösung der architektonischen Aufgabe selbst war 
dadurch, dass Vernunft je spezifisch anschaulich sichtbar gemacht wurde, der individuelle 
Weg, um das Primat der Funktion anzuerkennen und zu realisieren. Entwerfen ging aus 
einer spekulativen Suchbewegung hervor, die unter Beachtung mathematischer und physi-
kalischer Grundsätze erfolgte. Das Künstlerische lag gewissermaßen in der individuellen 
heuristischen Kraft und Funktionsweise der Vernunft, hatte also nichts mit Irrationalität zu 
tun, wie es oft polemisch – bzw. neuerdings anerkennend – unterstellt wird. 
Es handelt sich hierbei um die Philosophie von Descartes in architektonischer Form. Im 
Rationalismus war die Grundidee der spekulativen Vernunfterkenntnis noch ein Weg ge-
wesen, Gottes Existenz objektiv zu beweisen. Nun sollte es ein Weg sein, einer objektiven 
Vernunft von Praxis zu dienen – ökonomische und soziale Praxis der Menschen und Praxis 
des Materials. Zur Illustration: Man könnte Nutzen auch durch sozialwissenschaftliche 
Befragungen ermitteln und danach dann Gegenstände herstellen. Diese Ebene der Belange 
war im Neuen Bauen zwar ein Anliegen, aber das war – vor allem im Städtebau – eine 
triviale politische Voraussetzung, die aus Modernität als sozialem Programm der Lebens-
erleichterung durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt folgte. Wenn diese Seite der 
architektonischen Praxis explizit sozialwissenschaftlich betont wurde wie z. B. bei Han-
nes Meyer, so bedurfte es im Selbstverständnis dieser Modernisierer dennoch immer auch 
noch des individuellen Ausdrucks von gestalterischer Vernunft, um Architektur Qualität zu 
verleihen.
Es gab also eine Gratwanderung zwischen der Notwendigkeit, dem entwerfenden Handeln 
und Erkennen ein Primat individuellen Ausdrucks zugestehen zu müssen, aber andererseits 
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dem funktionalistischen Credo folgen zu wollen, dass die schöne Form aus den materiellen 
Funktionen objektiv hervorgeht und Grade der Vollkommenheit des Gegenstandes spie-
gelt. Der Widerspruch zwischen künstlerischer Individualität und funktionaler Objektivität 
wird in dieser Variante des Funktionalismus durch den Aspekt der Idee der Individualität 
gelöst, diese sei von Vernunft durchdrungen. Die Vernunft ist das Medium der Verbindung 
mit den objektiven Gesetzen, gewissermaßen das Organ der Kontemplation. Die Seite der 
Kraft, die Entelechie des Individuums, spielt praktisch keine Rolle im cartesischen Den-
ken. Es ist ein mechanistischer Platonismus. 
Eingangs hatte ich gesagt: Platonische Kontemplation ist der spekulative Diskurs vernünf-
tiger Menschen. Die Vernunft ist selbst eine Art methodischer Kraft, und die spekulative 
Seite des Vernunftgebrauchs führt zu individuellen Wegen, die objektiven Gesetzmäßig-
keiten zu erkennen. Die Einheit von individueller Gestaltungskraft und Vernunft drückt 
sich im modernen Denken nun – gewissermaßen negativ definiert – darin aus, dass frei 
von Tradition entworfen wird. Denn diese Vernunft besteht nicht aus Sinn, sondern ist 
wegen der Versachlichung konstruktiv, praktisch und materiell; und die Individualität ist 
dementsprechend nicht Teil eines Sinnganzen, sondern autonom in ihrer spekulativen Hal-
tung. Das ist rationalistisch modernisierte humanistische Individualität. Auf diese Weise 
integriert der progressive Funktionalismus den antiken und christlichen Menschen in die 
Welt des modernen Bürgers. Das heißt, gerade in der Absage an traditionellen Sinn und 
trotz „Gleichmacherei“ lebt das humanistische Erbe in der künstlerischen Autonomie der 
Vernunft beim Entwerfen der ganz und gar nützlichen Dinge fort. Aber wegen der Sinnent-
lehrung hat das Menschenbild die entgegengesetzte Stoßrichtung wie zuvor. Aus huma-
nistischer Perspektive ist diese Art der säkularisierten Bewahrung antiken und christlichen 
Gedankengutes deshalb inhuman.
Die Einbindung des Nutzens in die Idee von einer vollkommenen und vernünftigen Gestalt 
wirft natürlich methodische Probleme auf, denn eigentlich widerspricht sich der Bezug auf 
Zweck-Mittel-Beziehungen und auf Vollkommenheit (der Form). Die Vollkommenheit ist 
der Endzweck von Wesen mit Selbstzweck. Das schließt Zweck-Mittel-Beziehungen aus. 
Die methodischen Versuche, diesen Widerspruch aufzulösen, werfen ein weiteres Licht auf 
den Charakter des Funktionalismus als säkularisierte Idee eines Sinn- und Erkenntniszu-
sammenhangs praktischer Vernunft.

Die Bestimmung des ästhetischen Maßes

Unter der Leitung von Walter Gropius wurden Versuche angestellt, die ideale Form von 
Gegenständen herauszufinden. Die musste irgendwie etwas mit deren Nutzung zu tun ha-
ben. Der Hintergrund war Gropius’ Programm, die industrielle Produktion von Gegenstän-
den künstlerisch zu durchdringen, allerdings nicht durch Zierrat, sondern gemäß den öko-
nomischen Prinzipien des Industriekapitalismus selbst: durch Rationalisierung. Umgekehrt 
sollte so auch die Möglichkeit erschlossen werden, vielen Menschen viele nützliche und 
zugleich schöne Produkte zu geringem Preis zur Verfügung zu stellen. Die Dinge sollten 
alle ein lebendiges Abbild der Zeit sein, und deren Wesen bestand aus der Substitution von 
Sinn durch vernünftige Sachlichkeit. 
So musste die Vernunft der Sachen aufgedeckt werden. Solche Sachen sind: Stuhl, Vase, 
Krug, Lampe, Haus.
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Ganz entsprechend dem rationalistischen Paradigma wurden nun nicht Untersuchungen 
bei den Nutzern angestellt, etwa Befragungen zu Tests, die mit verschiedenen Varianten 
eines Gebrauchsgegenstandes hätten unternommen werden können. Stattdessen wurden 
die Formgesetze der Objekte durch die Jahrhunderte hindurch ermittelt. Es gab die The-
se, dass die lebendige Tradition der Herstellung unter sich wandelnden Bedingungen und 
Materialien ein Spiegelbild und eine Entwicklungsgeschichte der Relation von vernünfti-
gem Gebrauch und rationellster Konstruktion sein müsse; und die rationellste Konstruktion 
musste ja die schönste Form verkörpern.
Diese Strategie vereinte zwei wesentliche Aspekte: Einerseits war der Nutzen Ausgangs-
punkt der Beobachtung; er war gewissermaßen definitionsgemäß inkarniert in den Objek-
ten. Man vertraute dem Geschick der Handwerker aller Zeiten, das Beste aus dem Zeitgeist 
und dem Material herausgeholt zu haben. Andererseits wurde der künstlerischen Seite des 
entwerfenden Handelns dadurch Rechnung getragen, dass jeder der untersuchten Gegen-
stände ein individuelles Exemplar war. Es war ein individueller Gestaltungsversuch unter 
Nutzengesichtspunkten.
Gropius war nun bestrebt, für die industrielle Produktion aus allen individuellen Lösungen 
das allgemein Typische, den idealen Realtyp, zu generieren. Wenn man etwas als typisch 
bezeichnet, so hat das immer zwei Gesichtspunkte: den Bezug auf ein einzelnes Exemplar 
(eines Menschen oder einer Sache) einerseits und auf allgemeine Prinzipien (von Mensch-
lichkeit oder Sachlichkeit), die den Maßstab der Beurteilung abgeben, andererseits. Der 
Typ ist also eine individuelle Einheit des einzelnen Ausdrucks von allgemeinen Prinzipien 
und eine individuelle Einheit des allgemeinen Ausdrucks, den ein einzelner Gegenstand 
(oder Mensch) vermittelt. Es geht immer um zwei Fragen: typisch wodurch im Einzelnen 
und typisch wofür im Allgemeinen? Ein idealer Realtyp würde Vollkommenheit in diesem 
doppelten Ausdrucksgeschehen erreichen. In dieser Wechselbeziehung verkehren sich je-
weils Form und Inhalt: Beim einzelnen Ausdruck allgemeiner Werte (z. B. Menschlichkeit) 
ist das Einzelne die Form jenes Inhalts: Albert Schweitzer ist eine Form von Mensch-
lichkeit im Unterschied zu Gandhi. Nun umgekehrt: Beim allgemeinen Ausdruck (z. B. 
der Menschlichkeit) in einem Einzelexemplar, ist dieses der Träger dessen, was (z. B. an 
Menschlichkeit) ausgeformt werden kann. Albert Schweizer repräsentiert die allgemeinen 
Gedanken, Handlungen, Gesichtsfalten usw., die aus Menschlichkeit bestehen. So sind 
wir beim christlich-humanistischen Individualitätsbegriff gelandet. Denn die Einheit der 
beiden Ausdruckverhältnisse nennt man Individualität. Nun zurück zu den Stühlen und 
Krügen.
Aus der Perspektive der Industrie waren diese Idealtypen so etwas wie Prototypen. Das 
ist aus produktionstechnischer Sicht der nüchterne, funktionalistische Begriff für die hin-
tergründigen Sinnbeziehungen. Für dieses Verfahren, Vollkommenheit aus dem Nutzen zu 
erschließen, stellt sich nun folgendes methodisches Problem: Nach welchem Kriterium soll 
die Generalisierung all jener Individuallösungen zu einem idealen Prototyp erfolgen?
Das Problem hat eine für den Funktionalismus zwingende Lösung. Diese Lösung formu-
liert das ästhetische Credo des Funktionalismus. Denn es wird danach gefragt, wie man 
sich von außen, von den verschiedenen Ausdrucksgestalten her, dem optimalen Nutzen 
nähern kann. 
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Es wird von der Form auf den Inhalt geschlossen, weil man einem modernen Einheitsnut-
zen und -nutzer mittels der Entwicklungsgeschichte der Formen gerecht werden will.
Das Credo lautet: Die ideale Form ist die einfachste Form.
Das ist das ästhetische Maß des Funktionalismus: Einfachheit. Jeder wird vom Sprachge-
fühl her zustimmen: Die einfachste Form ist ein Maß für Vollkommenheit; denn unnötige 
Gestaltmerkmale können niemals ein Ideal ausdrücken: Entweder sind sie willkürlich for-
mal hinzugefügt nach externen Kriterien (Ornament), oder sie sind Ausdruck einer Fehl-
konstruktion und eines erschwerten Nutzens. Hält man sich das Kriterium vor Augen, so 
ist leicht erkennbar, dass es als Maß für Schönheit ein Effizienzkriterium formuliert. Das-
jenige, was eigentlich nur in der Welt des Nutzens gilt, ist als Rationalitätskriterium der 
Konstruktion zu einem ästhetischen Maß mutiert. Wie hätte sich die Moderne besser selbst 
überhöhen können?
Auf diese Art können widerspruchsfrei Nutzen, konstruktive Rationalität und Schönheit 
integriert werden. Oder auf einer anderen Ebene formuliert: Es kann ein allgemeines Her-
stellungsprinzip für Schönheit in der industriellen Massenproduktion aus individuellen 
Entwürfen abgeleitet werden. Das verbindet das humanistische Individualitätsprinzip mit 
seinem Gegner – dem modernen produktionstechnischen und demokratischen Gleichheits-
prinzip: Eigenart – aber für alle gleich. Individualität kann völlig losgelöst von Tradition, 
Entwicklung, Selbstzweck und höheren Werten definiert werden, denn die traditionellen 
Idealtypen werden durch die ästhetische Formel der einfachsten Form als rationales Kon-
struktionsprinzip enthistorisiert. Als Effizienzkriterium hat es ökonomischen Nutzen für 
das Kapital, und die höheren Werte, das Absolute, dem die wahre Individualität verpflichtet 
ist, werden durch den Nutzen ersetzt, der in den individuellen Einfachheiten steckte, die 
generalisiert wurden. Ein moderner Stein der Weisen.
Nun könnte ich die einzelnen Vertreter des Neuen Bauens und Mitglieder des Bauhauses 
oder Werkbundes in diesen Rahmen stellen und interpretieren. Mannigfaltige Differen-
zierungen von Johannes Itten bis Hannes Meyer oder Mies würden sich ergeben. Diese 
Differenzen funktionalistischer Architekturtheorie wären alle einer politischen und er-
kenntnistheoretischen Interpretation zugänglich, denn die Kontroversen über Architektur 
im Funktionalismus (und nicht nur dort) sind alle eigentlich politische Positionskämpfe. 
Diesen Aspekt habe ich bisher nicht thematisiert. Daher will ich ihn an einer der Gegen-
positionen zum progressiven rationalistischen und zum liberalen Flügel des Neuen Bauens 
darstellen.

Exkurs über Scheingefechte

In der Regel wird mit Funktionalismus die Art des Bekenntnisses zur Moderne assozi-
iert, die ich bisher dargestellt habe. Das gilt vor allem dann, wenn er als fantasielose, 
knöcherne Gleichmacherei, abstrakte, menschenverachtende Prinzipienreiterei und damit 
als inzwischen gut durchschaubare Fehlentwicklung kritisiert wird. Das ist der Blick der 
Besserwisser von außen. Er benennt gewiss vorhandene Mängel, aber er versteht vom 
Funktionalismus überhaupt nichts. Denn er geht davon aus, man könne es, nachdem man 
aus der Geschichte gelernt hat – modernes Zeitalter hin oder her –, einfach auch anders 
machen, z. B. „postmodern“. Um einem Missverständnis vorzubeugen: Ich will nicht den 
Funktionalismus irgendwie retten, er ist mir letztlich egal. 
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Aber ich will völlig unnötigen Scheingefechten vorbeugen, die mit Hilfe der Kritik am 
Funktionalismus ausgetragen werden. Denn ich glaube, dass über ästhetische Grundsätze 
oder Gestaltungsprinzipien in der zeitgemäßen Landschaftsarchitektur nicht viel ausgesagt 
werden kann, wenn man den systematischen Ort und das Gewicht dieser funktionalisti-
schen Tendenz der Moderne nicht begriffen hat.
Eines der Scheingefechte, das Tradition hat, exponiert die Gegenbewegung zum progressi-
ven Flügel des Neuen Bauens und des Bauhauses sowie zum russischen Konstruktivismus 
usw. als eine Gegenbewegung zum funktionalistischen Denken. Ich werde im Folgenden 
einen prominenten Vertreter dieser „Gegenbewegung“, Paul Schultze-Naumburg, als ori-
ginären Funktionalisten interpretieren. Der Sinn dieser Parallelisierung mit dem rationa-
listischen Funktionalismus besteht darin, die wirkliche Differenz aufzudecken. Sie ist nur 
erkenntnistheoretisch und politisch fassbar. Zudem bildet sie den Rahmen, um den Status 
der Berufung auf Eigenart, Identität, Genius Loci usw. festzulegen.

Moderner antimoderner Funktionalismus

Paradoxes Menschenbild in der Demokratie

Die Gegnerschaft zwischen dem Neuen Bauen und den Traditionalisten hat ihren Kern im 
Widerspruch zwischen Gleichheit und Eigenart. Das sind die beiden Definitionsmöglich-
keiten von Individualität: der Bürger und die Person. Von welchem der Ideale man ausgeht, 
wird durch das Politikverständnis bestimmt. Geht man von formaler Gleichheit vor dem 
Gesetz aus, wird Politik gerade nicht durch Persönlichkeiten bestimmt sein dürfen, sondern 
nur ein neutrales Funktionssystem der Legitimation durch Verfahren und Sachlichkeit sein. 
Geht man dagegen von der Durchsetzungskraft von Persönlichkeiten aus, wird der Staat 
ein hierarchisches Gefüge der Tatkräftigsten sei, das sich an denjenigen Werten orientiert, 
die Persönlichkeit definieren. Das kann von gottgegebener Standeszugehörigkeit bis zu 
revolutionärem Sendungsbewusstsein reichen.
In beiden Fällen bestimmt der Inhalt die Form. Besteht aber der Inhalt in Gleichheit, dann 
wird das Prinzip, dass der Inhalt die Form bestimmt, gewissermaßen von innen gesprengt: 
Das, was herkömmlich das Inhaltliche ist, nämlich die Charaktereigenschaften des Men-
schen, dasjenige, was ihn ausmacht und in einer Skala von Menschlichkeit beurteilt wer-
den kann, d. h. die Differenz zwischen den Menschen, spielt keine Rolle mehr. So lange 
die bürgerlichen Ehrenrechte nicht abgesprochen sind, kann jeder Taugenichts genauso 
zur Wahlurne gehen oder sich gar wählen lassen wie alle Ehrenmänner. So bestimmt der 
Inhalt (Gleichheit) die Form, und das bedeutet: Aller Inhalt verschwindet, weil die Form 
der Inhalt ist. Demokratie ist formale Herrschaft. Die Differenzierung und damit der Sinn 
des Prinzips, die Form durch den Inhalt zu bestimmen, ist bei Gleichheit sinnlos. Das ist 
das Paradox der Demokratie als Funktionssystem.
Diese Paradoxie der Demokratie bestimmt auch den progressiven Funktionalismus. Die 
Gleichmacherei als Angebot sozialer Versorgung, gewissermaßen als materielle Gleich-
stellung durch normierte Massenprodukte der Industrie und im Wohnungs- und Städtebau 
(wie es in der Charta von Athen formuliert wurde), macht die Orientierung der Form an 
Besonderheiten obsolet. Die könnten aus Tradition, regionalen Materialien oder einem Ge-
nius Loci bestehen. Das spielt alles keine Rolle mehr. 
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Das bedeutet nicht, dass – bei aller Gleichmacherei – die Gebäude von Le Corbusier und 
Gropius gleich aussähen. Sie verzichten nur, jedes auf seine Art, auf die Pflege der Beson-
derheit in den genannten Bezügen. Was dann die Eigenart ausmacht, ist wieder universalis-
tisch und durch die künstlerische Seite der Architektur begründet: den Gesetzen der Natur 
durch die individuelle Freiheit des Entwerfenden auf vernünftige Weise zum Ausdruck zu 
verhelfen. Das kann dann aussehen wie bei Le Corbusier oder Gropius oder noch ganz an-
ders. Dass der Vorbehalt mit den Ehrenrechten im Rahmen der oben erläuterten Paradoxie 
auftauchte, zeigt aber, dass es doch noch immer eine zweite Ebene gibt, die wirksam ist: 
die humanistische Individualität. Das führt uns zu Paul Schultze-Naumburg.

Vernunft der Tradition und Tradition der Vernunft: Mit Bauernhaus und Klassik  
gegen den mechanistischen Funktionalismus

Bei Schultze-Naumburg ist das künstlerische Schaffen in der Architektur an Eigenart ori-
entiert, nicht an Gleichheit. Eigenart begründet sich durch Individualität im humanisti-
schen Sinne. Die hat zwei Seiten: vielfältige Entwicklungskraft im Inneren und allgemeine 
Vernunft als Entwicklungsmaßstab. Dem entsprechen zwei Prototypen: das Bauernhaus 
und die klassische Fassade. An diesen Typen kann man erkennen, dass mit Individualität 
hier etwas anderes gemeint ist als bei den progressiven Gegnern. 
Gleichzeitig wird deutlich, dass auch hier Vernunft oberstes Gebot ist. Das gilt für beide 
Typen. In beiden wirkt die Vernunft individuell. Vernünftig ist das Bauernhaus, weil in 
Tradition konkrete Nutzung akkumuliert ist. Denn vernünftig ist das, was sich als sinnvoll 
erwiesen hat. Das hebt nicht auf universelle Gesetze ab, sondern auf die Entwicklung von 
Besonderheiten, die sich bewährten. Das Besondere liegt in Kultur, Material und Land-
schaft. So drückt sich in der Bauweise etwas historisch Gewachsenes und räumlich konkret 
Angepasstes aus. Es nennt sich Eigenart. Gewachsen ist es durch eine innere Kraft: in die-
sem Denken gewöhnlich der Volkscharakter (meinetwegen der Friesen oder Tiroler) nach 
Maßstäben einer höheren Vernunft. Diese Vernunft schwebt nicht im Absoluten, sondern 
weilt in den Werten, die kulturelle Größe und historischen Erfolg garantieren. Sie nannten 
sich in diesem Fall „Bauerntum“. Nutzen und Sinn bilden eine praktische Einheit. Nutzen 
ist gewissermaßen ein banaler Aspekt des Prozesses, in dem Tradition sich als Sinnzusam-
menhang praktisch entfaltet. Jeder von uns denkt mit Sicherheit so.
Auch das ist eine Säkularisationsvariante der humanistischen Idee der Individualität. Sie 
bleibt aber stärker ihrer Herkunft verhaftet, denn sie wehrt sich gerade gegen egalitäre Mo-
dernisierung. Gleichwohl handelt es sich – gewissermaßen ohne Umwege über die Gleich-
heit wie im Fall des progressiven Funktionalismus – um einen modernen Funktionalismus: 
Der Inhalt bestimmt die Form. Die ist vernünftig und einfach konstruiert, und Nutzen ist 
maßgebend für die Definition dieser Vernunft.
Aber um den Nutzen rankt sich mehr. Er bestimmt sich nicht nur im Gebrauch der Dinge 
durch einzelne Menschen, sondern diese Trivialität ist eingebettet in den Anspruch, dass 
damit ein Beitrag zur Höherentwicklung der Gattung Mensch verbunden sein müsse. Ob 
das jeweilige Bauernhaus als eine konkrete Anpassungsleistung (das wäre der Nutzenas-
pekt) auch ein Schritt auf höhere Kultur zu ist, bestimmt sich nach dem Sinn, der ihm bei 
der Beförderung und Erneuerung von Tradition zukommt. 
Schultze-Naumburg hat das Bauernhaus als Prototyp schlicht deshalb ausgewählt, weil 
es am wahrscheinlichsten – etwa im Unterschied zur historistischen Villa – die Bedin-
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gung erfüllt, Tradition aus Nutzen zu erzeugen. Spezifische örtliche Lebensumstände in 
spezifischen kulturellen Milieus führen ganz praktisch zu vernünftigen Lösungen. Deren 
Allgemeingültigkeit und exemplarische Vorbildlichkeit besteht aus der Individualität und 
Konkretheit einer Anpassungsleistung. Die historistische Villa entsteht zwar auch zur 
spezifischen Nutzung und mit Traditionsbezügen. Aber sie ist nicht vorbildlich, weil die 
Symbole der Tradition Beiwerk sind. Sie spiegeln eine abstrakte Lebensweise (von Städ-
tern), sind hohl; der Sinn ging verloren. Darin sind sich Schultze-Naumburg und Loos 
einig. Die für den Prototyp des Bauernhauses geschilderten Zusammenhänge und Entwick-
lungsbedingungen einer individuellen Anpassungsleistung werden organisch genannt. Der 
Funktionsmodus ist Wachstum – historisch und ideell –, nicht Konstruktion. Das heißt, die 
Konstruktionen sind „kulturell gewachsen“. Das Ziel auf der ideellen Ebene ist Vollkom-
menheit. Da sie historisch und praktisch erzielt wird, nicht durch kosmologische Kontem-
plation wie in der Antike oder durch die Liebe zu Jesus wie im Christentum, wird sie zu 
einer Konstellation materieller Anpassungsleistungen. Das ist das Moderne, Säkularisierte 
an dieser humanistischen Idee von Individualität, die im Übrigen immer noch mit Sinn und 
Tradition gegen reinen Nutzen und gegen Emanzipation kämpft. Es ist die Antimoderne 
der Moderne und Systembedingung konservativer Politik. Im Unterschied zum progres-
siven Funktionalismus wird der antike und christliche Gehalt des Individualitätsbegriffs 
nicht in der Autonomie entwerfender Vernunft bewahrt, sondern das Gegenteil gilt: Die 
Erneuerung von Tradition soll dem Nutzen Richtschnur für die Schönheit der Formen sein. 
Das Künstlerische besteht darin, den neuen Materialien und Techniken den alten Sinn ab-
zugewinnen, denn Individualität ist geschichtliche Kraft der Vernunft, nicht vernünftige 
Autonomie der Kunst gegenüber Geschichte wie im Neuen Bauen.
Formuliert wurden die Grundlagen dieser konservativen funktionalistischen Variante in 
der Geschichtsphilosophie von Herder (vgl. Eisel 1980, 1992, 1997, 2002, 2004, 2005, 
Kirchhoff 2005). Als Funktionalismus teilt sie mit dessen progressiver Variante den Kampf 
gegen das Abstrakte, hohl Gewordene von Tradition, will es durch lebendige Praxis und 
Kunst erneuern. Die schönen Formen sollten wieder einem vernünftigen und gehaltvollen 
Inhalt folgen. Deshalb sind sie an vernünftiger Konstruktion erkennbar. Das ist immer die 
einfachste Form der Bewältigung von Material und Nutzen. Das Lebendige und Individu-
elle in der Architektur liegt in der Kunst des Entwerfens, und die besteht nicht aus Akten 
der Willkür, sondern solchen der Vernunft. Schultze-Naumburg hätte das alles bedenkenlos 
unterschrieben – genau wie Le Corbusier. Denn expliziert man das auf der Basis des älte-
ren, des antiken und christlichen Individualitätsbegriffs, kommen z. B. – mit Variationen 
– Muthesius, Schultze-Naumburg und Hugo Häring dabei heraus; expliziert man es mit 
dem demokratischen Individualitätsbegriff, erhält man z. B. Le Corbusier, Gropius und die 
sozialistischen Funktionalisten.
Die Ziele Traditionspflege, Sinnerneuerung und Gestaltung stehen den Zielen Bedürfnisbe-
friedigung, Emanzipation, Fortschritt, Planung gegenüber. Die eine Welt ist organisch und 
wächst; die andere Welt ist mechanisch und funktioniert – deshalb wird die zweite Variante 
mit dem Funktionalismus schlechthin identifiziert. Nutzen ist in beide Welten banal einge-
bettet, aber prägnanter Kampfbegriff gegen die Funktionsverluste von Form.
Für den progressiven Funktionalismus ist mit dem antimodernen Funktionalismus noch 
nichts gewonnen, weil noch immer nicht das bedingungslos Neue, der Fortschritt, bestim-
mend ist. Stattdessen bleibt die Tradition ausschlaggebend. Damit geht immer noch allge-
meiner Sinn vor einzelnes Bedürfnis und Autorität vor Gleichheit. So gehört diese Position 
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immer noch in die alte Zeit wie diejenige, die eigentlich von beiden gemeinsam bekämpft 
wird. Das ist die, in der die schönen Formen mechanisch appliziert wurden.
Für den antimodernen Funktionalismus ist mit dem progressiven nichts gewonnen, weil 
schon wieder, auf neue Art, eine abstrakte, mechanische Welt erstellt wird, in der das kon-
krete Wachstum der Nutzen-Form-Beziehung und der Individualität von Kultur nichts mehr 
gilt. Kultur ist nur noch Zivilisation. Damit gehört diese Position nicht in die gemeinsam 
bekämpfte alte Zeit, aber sie fügt deren Dekadenz nur eine neue hinzu.
Der gemeinsame Kampf gegen verlogenen Traditionskult endet im Widerspruch zwischen 
Bedürfnisorientierung und Sinnerneuerung.
Die Wirkungsweise der antiken Idee von Humanität im antimodernen Funktionalismus 
zeigt sich folgerichtig gleichfalls in dem prototypischen Gegenpol des Bauernhauses. Die 
klassische Fassade repräsentiert das Vernunftprinzip sowie die gesetzmäßige Seite der In-
dividualität. Sie zeigt diese Allgemeinverbindlichkeiten individuell als Typus. Klassisch 
ist etwas, das zu sich selbst gekommen ist, das die Idee seiner selbst eindrucksvoll re-
präsentiert. Damit ist diese Definition äquivalent mit der von Vollkommenheit und von 
Individualität. Aber sie gilt auch für das Bauernhaus. Nur repräsentiert das den Prozess der 
Individuation gewissermaßen von unten her und von innen heraus. Individualität entsteht 
hier aus der Kraft und den Erfahrungen der kleinen Leute heraus im Kontakt mit der Natur. 
Diese Vorstellung verarbeitet den Entelechiebegriff von Aristoteles; der hatte die inneren 
natürlichen Antriebe in den natürlichen Prozessen bezeichnet. Es geht um die Kraft eines 
maßvollen Lebens.
Die klassische Fassade dagegen demonstriert das Maß, dem alle Entwicklungskraft unter-
liegen muss, wenn sie nicht wild wuchern soll. Klassik ist ein Ausdruck von typischer An-
gemessenheit. Das ist äquivalent mit der Idee der einfachsten Form, also des ästhetischen 
Grundgedankens des Funktionalismus. Im Fall der klassischen Fassade ist der Prototyp 
dieses ästhetischen Prinzips der historische Endpunkt einer Reihe von individuellen Lö-
sungen, gewissermaßen eine kulturelle Akkumulation von Vernunft und Angemessenheit, 
nicht von Kraft und Bescheidenheit (Bauernhaus). Unter dieser Perspektive kann im an-
timodernen Bewusstsein ein solches geometrisches Muster als organisch verstanden wer-
den. Es ist historisch gewachsene Form von Vernunft als Maß. 
Bei der klassischen Fassade geht es also um das Maß einer kraftvollen Zivilisation, nicht 
um die Kraft eines maßvollen Lebens (Bauernhaus). Genau das Gleiche hat Gropius für 
die Verwendung in der Massenproduktion zu simulieren versucht. Und nur diese Entindi-
vidualisierung ist das, was Schultze-Naumburg ablehnen muss. Funktionalistisch ist diese 
Interpretation der klassischen Fassade, weil sie sich auf den Zusammenhang von vernünf-
tiger Konstruktion und einfachster Form bezieht. Die optimale Lösung dieses Zusammen-
hangs gewährleistet die Einheit von Vernunft und Schönheit – wie seinerzeit in der Antike. 
Das verweist auf den humanistischen Individualitätsbegriff. Deshalb hätten sich Schultze-
Naumburg und Le Corbusier jederzeit über das funktionalistische Grundprinzip einigen 
können. Beide sind Rationalisten. Der eine führt den („monadologischen“) Rationalismus 
von Leibniz weiter, der andere den (mechanistischen) von Descartes. Gestritten hätten sie 
sich aber darüber, im Dienste welcher Individualität jene Einheit aufgefasst werden müsse: 
derjenigen, die auf Gleichheit beruht, oder der, die auf Vollkommenheit aus ist.
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So verwundert es nicht, dass sich die Produkte der beiden funktionalistischen Varianten so 
verblüffend ähneln und doch so verschieden sind. Sie sind eben entweder für Bürger der 
Massengesellschaft oder aber für Helden gedacht. 

Die Quintessenz der Einheit und Differenz

Wenn man nun einen gemeinsamen Nenner sowohl aller Aspekte des Funktionalismus als 
auch seiner philosophisch-politischen Varianten formulieren möchte (und ich habe jetzt 
nur zwei Varianten erläutert, es gibt natürlich mehr und vor allem Querverbindungen), 
dann scheint mir das Effizienz zu sein. Sowohl die optimalen Nutzenbeziehungen als auch 
die einfachste Form als ästhetische Maxime als auch die einfachste Konstruktion sind Ef-
fizienzkriterien. Das ist zusammen mit Positivität der Grundwert der Moderne. Zusammen 
machen die beiden Werte sachgerechtes Handeln aus: unter Bezug auf die Konstruktion der 
Objekte und die Strategien des nützlichen Handelns.
Aber bei der antimodernen Moderne kommt noch ein Relikt hinzu. Der Antimodernismus 
wehrt sich dagegen, den alten Individualitätsbegriff als Sinnkriterium (statt als künstleri-
sches Erkenntnisprinzip wie im progressiven Funktionalismus), d. h. das humanistische 
Menschenbild, ganz aufzugeben. Deshalb ist mit der Effizienz, auch mit der einfachsten 
Form, immer ein Hauch von Würde verbunden. Würde bezeichnet die Unhintergehbarkeit 
menschlicher Autonomie, das bedeutet: das Absolute am Menschen. Mit dem Gewicht des 
Absoluten für die Definition von Schönheit durch Vollkommenheit in der Zeit der Antike 
hatten meine Überlegungen begonnen.
Die Verbindung von Nüchternheit/Sachlichkeit (Funktionalismus) und Würde (Humanis-
mus) zeichnet die antimoderne funktionalistische Architektur aus. Das macht sie oft so 
bedrückend. Sie ist nicht bedrückend wie ein Schrebergarten, sondern das Enge liegt im 
Absoluten, in der modernen Kälte und geschichtslos gewordenen Geschichtsmächtigkeit 
der erzeugten Würde. Die Akkumulation der Würde hat etwas Unerbittliches und Erstarr-
tes. All das fehlt dem progressiven Funktionalismus ganz. Sein Individualitätsbegriff sieht 
nicht menschliche Größe, sondern Emanzipation vor. Wann immer Sie in funktionalisti-
scher Architektur jenen beklemmenden Anflug von Würde – selbst bei einem der politi-
schen Nähe zu Schultze-Naumburg ganz unverdächtigen Architekten – verspüren, werden 
sich bei ihm Elemente antimodernen Bewusstseins finden lassen. Mies van der Rohe ist 
ein gutes Beispiel dafür.
Die moderne Gesellschaft hat ein paradoxes doppeltes Ideal von Individualität: ein pro-
gressives und ein antimodernes.5 Der Funktionalismus ist eine Säkularisationstheorie und 
-praxis des metaphysischen und religiösen Urbildes. Das Urbild bestand in der Idee eines 
vernünftigen Sinn- und eines kraftvollen, lebendigen Entwicklungszusammenhangs zwi-
schen den besonderen natürlichen Möglichkeiten alles Einzelnen und den ideellen absolu-

5 Das erklärt, warum letztlich alles in der Welt „hybrid“ ist: Alles ist Projektion von Subjektivität. Dann 
aber ist diese Kennzeichnung leer, solange sie nicht als Ausdruck dieser Problemlage begriffen wird. Sie 
verpasst Sachverhalten einen objektiven Status, als sei er eine objektive Besonderheit. Stattdessen ist er eine 
allgemeine Konstitutionsbedingung, die in ihren Besonderheiten erst spezifiziert werden müsste.
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ten Maßstäben für Menschenwürde. Nach dieser Idee wurden auch alle Produkte mensch-
lichen Handelns beurteilt. Ob sie der Idee entsprechen, kann man an der Einheit von Inhalt 
und Form ablesen, denn das Absolute, der Maßstab für jedes einzelne Phänomen, ist die 
Einheit des Guten, Wahren und Schönen. Die methodische Verbindung zwischen den ein-
zelnen Individuen und dem Absoluten bestand in Kontemplation. Das war gemeinsame 
philosophische Spekulation oder später das Gebet.
In der Moderne sind einerseits spekulative Kontemplation und Gebet durch objektive 
empirische Wissenschaft ersetzt. Andererseits ist das absolute Gute, der Endzweck des 
Menschen und des Kosmos, durch Nutzen und Erfolg ersetzt. Der Kosmos ist Gegenstand 
der Astrophysik und das rechte Handeln ökonomisches Kalkül und Parteiarbeit; Gewissen 
nennt sich daher inzwischen Political Correctness.
Das Ganze, zu dem jeder Einzelne im Verhältnis steht, ist nicht mehr das Absolute und 
Gott, sondern die Gesellschaft, die von den Einzelnen selbst konstituiert und praktiziert 
wird. Daran sind alle gleichberechtigt beteiligt. Deshalb ist Individualität nun ein Prinzip 
der Gleichheit (vor einem selbst gemachten Gesetz). Aus dem Sinn des Absoluten wird 
der Nutzen für den Einzelnen in der Gesellschaft. Der ist umso höher, je gleichgültiger der 
Einzelne handelt.
Säkularisation bedeutet hier zweierlei: erstens Verdrängung von Transzendenz und zwei-
tens die Umkehr der inhaltlichen Bestimmung des Verdrängten – Individualität heißt nun 
das Gegenteil wie zuvor. Deshalb gibt es einen Funktionalismus, der sich als Säkularisati-
onserscheinung gegen Transzendenz und auch deren politischen Verwalter im Konservatis-
mus richtet – den (progressiven) modernen – und einen mit säkularisierter Transzendenz, 
das sind eben jene konservativen Verwalter von Sinn – den antimodernen (modernen).
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NATURKUNST OHNE ÖKOLOGISCHE SENDUNG
Die Frühwerke der amerikanischen Land Art

Karel Petrick-Krüger

Die Land Art gilt heutzutage als Ausdruck eines ökopädagogisch motivierten Umgangs 
mit der Natur, der vor allem auf ihre Schutzwürdigkeit aufmerksam macht. Demgegenüber 
lässt sich anhand von Werken der Künstler Walter de Maria, Robert Smithson und Michael 
Heizer aufzeigen, dass diese riesig dimensionierten, in Amerikas westlichen Wüsten bzw. 
verwüsteten Landstrichen liegenden Werke aus einer Auseinandersetzung mit der Natur 
entstanden sind, die ganz und gar ästhetisch und kulturpolitisch motiviert waren. Ihnen 
ging es um die Kritik am etablierten Kunstbetrieb und nicht um Naturschutz. Die Strö-
mung der Minimal Art sollte nicht nur weitergeführt werden, sondern auch der Macht der 
kommerziellen Vermarktungspraktiken entzogen werden. Die Rezeption der Kunstwerke 
wurde zu einer entschiedenen Anstrengung gemacht.
Bei de Marias ersten Werken, die Ende der 60iger Jahre in Wüsten entstanden sind, handelt 
es sich z. B. um Kreidezeichnungen, die 1,6 Kilometer lang waren (Mile Long Drawing 
1968, Mohave Desert, Kalifornien). 1969 zog de Maria mit Hilfe eines Bulldozers mehrere 
kilometerlange Furchen im Nevada Desert Valley (Las Vegas Piece). Die spärliche Vege-
tation wurde auf einer Breite von 2,40 Meter weggerissen. Die in Form eines Quadrates 
angeordneten Furchen sollte ein Betrachter nicht aus einem Flugzeug betrachten, sondern 
zu Fuß begehen. „It really takes all day to see my piece, counting the time spent getting 
there and back. (...) You’re involved with it for ten hours or so“ (De Maria zit. n.Tomkins 
1972, 50). Auch sein bekanntestes Werk auf einem Steppenplateau in New Mexico soll-
te vom Betrachter zu Fuß durchmessen werden. 1977 errichtete de Maria The Lightning 
Field. Dieses Werk besteht aus 400 rostfreien Stahlstäben die rasterförmig angeordnet sind. 

Abb. 1a und 1b Walter de Maria „The Lightning Field“ (1980). Quelle: Beardsley 1989, 60, 61.
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Nach oben hin sind diese Stäbe zugespitzt. Jeder Stab wurde exakt eingemessen, d. h., das 
Gelände selbst wurde nicht eingeebnet. Infolgedessen variiert die Länge der Stäbe. Der 
kürzeste misst 4,60 Meter, der längste 8,20 Meter. Der Name dieses Werkes weist darauf 
hin, dass in dieser Gegend eine hohe Blitzaktivität vorherrscht. Um dieses Werk besichti-
gen zu können, ist eine Anmeldung verbindlich, da für den Zeitraum von 24 Stunden nur 
maximal sechs Personen zur gleichen Zeit dieses Werk betrachten sollen.
Im Gegensatz zu de Maria ist Smithson nicht so sehr an von Menschen unberührten Land-
schaften wie den Wüsten, sondern an Landstrichen interessiert, die verwüstet wurden. 
„Working in industrial areas that are no longer used – disused areas. That’s the thing that 
I’m interested in“ (Smithson 1972c, 186). Bei dem 1970 entstandenen Werk Spiral Jet-
ty wurde in Utah, am Nordufer des Großen Salzsees, mit Lastwagen ein spiralförmiger 
Damm aus Steinen und Schlamm aufgeschüttet. Die öde Gegend, in der dieses Werk liegt, 
beschreibt ein Besucher folgendermaßen: „The site is a terribly lonely place, cut off and 
remote, conveying the feeling of being completely shunned by man“ (Coplans 1974, 42). 
Der aus 6500 Tonnen Geröll bestehende, 500 m lange und 4,50 Meter breite Damm sollte 
ebenfalls begangen werden. Nach der Fertigstellung stieg der Wasserspiegel jedoch an, so 
dass das Werk nunmehr unterhalb der Wasseroberfläche liegt.
Heizer arbeitet wiederum in Wüsten. Die folgenden beiden Werke gehören zur Werkgrup-
pe Nine Nevada Depressions (1968): Bei dem Werk Dissipate in der Black Rock Desert 
handelt es sich um fünf, mit Sperrholz ausgekleidete Grabungen in Form von Schlitzen, die 
jeweils ca. 3,70 Meter lang und 30 cm tief waren. Isolated Mass/Circumflex No. 9 entstand 
auf dem Massacre Dry Lake. Es handelt sich um einen gewundenen Graben in Form einer 
Schlaufe, der ebenfalls ca. 30 cm tief war und eine Fläche von 130 m² bedeckte. Das auch 
heute noch bestehende Werk Double Negative (1969, 1970) liegt in Nevada, ca. 30 Meilen 
nordöstlich von Las Vegas. Dieses Werk stellt einen am Rande eines wüsten Tafelberges, 
der Mormon Mesa, eingeschnittenen, aus zwei Teilen bestehenden Einschnitt dar, der nicht 
durchgängig wie eine Schlucht begehbar, sondern durch ein dazwischen liegendes „Tal“ 
geteilt ist. Der Graben ist zehn Meter breit, 15 m tief und über das Tal hinweg 450 Meter 
lang. Zur Herstellung verwendete Heizer nunmehr keine Schaufeln mehr, sondern Dyna-
mit und Bulldozer, um die 240.000 Tonnen Geröll zu einer Skulptur zu formen.

Abb. 2a und 2b Robert Smithson „Spiral Jetty“. Quelle: Beardsley 1989, 24, 21.
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Auch für die Werkgruppe Complex One/Complex Two/City verwendete Heizer verschie-
dene Baumaschinen. Diese massiven, geometrisch geformten Erdwälle liegen auf einem 
Wüstenplateau, nördlich von Las Vegas. Die einem Grabhügel gleichende Skulptur Com-
plex One ist fast acht Meter hoch, 36 Meter breit und 46 Meter lang. Nur die Vorderseite 
ist gestaltet.
Zusammenfassend lässt sich für alle dargestellten Werke feststellen, dass sie groß bzw. mo-
numental dimensioniert sind. Die Formensprache ist einfach, geometrisch oder primitiv. 
Zur Herstellung werden Lastwagen, Bulldozer und teilweise Dynamit benötigt. Alle Werke 
erscheinen eindeutig von Menschen gemacht und stehen in Kontrast zur Landschaft. Die 
Werke liegen in abgelegenen Landstrichen und sollen vom Betrachter, am besten über meh-
rere Stunden, alleine betrachtet bzw. erfahren werden. De Maria drückt die Notwendigkeit 
der exklusiven Betrachtung wie folgt aus: „Isolation is the essence of Land Art“ (De Maria 
1980, 58). Oberflächlich betrachtet werden in Bezug auf den künstlerischen Umgang mit 

Abb. 3a: (oben links) „Double Negative“. Quelle: Werkner 1992, 66.
Abb. 3b: (oben rechts) „Double Negative“. Quelle: Beardsley 1989, 14.
Abb. 4a: (unten links) „Complex One/Complex Two/City“. Quelle: Werkner 1992, 69.
Abb.4b: (unten rechts) „Complex One“. Quelle: Werkner 1992, 70.
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Natur Assoziationen wie Ignoranz gegenüber bzw. Zerstörung der Natur geweckt. Die von 
Kunstkritikern oder Landschaftsarchitekten vorgebrachte Kritik an diesen Werken geht 
noch weiter: Varnedoe (1984) stellt fest, dass die „frühen Werke der Land Art (…) den 
großen Geist vortechnischer Gesellschaften (…) vergegenwärtigen. Rückblickend jedoch 
prägten sie (…)  einen romantisch-schwülstigen Pessimismus.“ (Varnedoe 1984, 681).
Werkner hält dem entgegen, dass diese Werke zwar spezifisch amerikanisch seien, da die 
Künstler in erhabenen Landschaften wirkten und monumentale Werke geschaffen hätten 
(vgl. Werkner 1992, 108). In der Land Art stehe aber nicht „eine neue Religion und magi-
sche Naturauffassung (...) zur Diskussion, sondern die Krise eines rationalistisch und na-
turwissenschaftlich bestimmten Weltbildes“ (ebd., 139; unter Bezug auf Gorsen). In solch 
einer Krise könne der „Rückgriff auf Formen, Inhalte und Rituale, die in der westlichen 
Zivilisation keinen Ort haben, therapeutische Funktion erlangen“ (Werkner 1992, 139).
Weilacher schließlich kritisiert die Land-Art-Künstler, da diese die „Grenzenlosigkeit der 
Natur“ (Weilacher 1993, 17) betonten, anstatt anzuerkennen, dass die natürlichen Ressour-
cen begrenzt seien.
Die beiden Hauptaspekte der Kritik aufgreifend, d. h. das anscheinende Unverständnis 
(Rücksichtslosigkeit, Ignoranz) der Künstler gegenüber der sie umgebenden Natur einer-
seits und die Monumentalität oder Erhabenheit der Werke andererseits, soll demgegenüber 
aufgezeigt werden, dass die zur umgebenden Landschaft in Kontrast stehenden Kunstwer-
ke durch eine programmatische ästhetische Hinwendung zur Natur entstanden sind. Öko-
logische und moralische Kritik an diesem Programm verfehlt den Sinn und die Absichten, 
d. h. den ganzen Kontext der frühen Land Art.  Um diese künstlerische Auseinandersetzung 
mit Natur nachvollziehen zu können, bedarf es der aristotelischen Unterscheidung von 
Natur als einem schöpferischen Prinzip (natura naturans) einerseits und von Natur als pro-
duzierter Gestalt, also der materiellen Natur (natura naturata) andererseits.

Natura naturans und Natura naturata

Alle drei Land Art Künstler unterscheiden Natur in diese beiden Ebenen. De Maria sucht 
sich wüste Landstriche aus, in denen sich keine Spuren menschlicher Aneignung finden. 
Zum Lightning Field sagt er beispielsweise: „Desirable qualities of the location included 
flatness, high lightning activity and isolation“ (De Maria 1980, 58). Die Umgebung, von 
der sich seine Bodenzeichnungen und Bodenplastiken aufgrund der geometrischen For-
mensprache deutlich abheben, ist ihm nicht gleichgültig. Er drückt dies folgendermaßen 
aus: „The land is not the setting for the work but a part of the work“ (De Maria 1980, 58).
Natur hat für de Maria nicht nur diese materielle Seite. Er misst Natur eine zur Kunst analo-
ge Bedeutung zu. Dies lässt sich aus seinem Text „On the Importance of Natural Desasters“ 
entnehmen. In diesem richtet de Maria sein Augenmerk auf die erhaben empfundene Natur 
und beschreibt mit Blick auf diese die paradox anmutende Situation, dass selbst die größ-
ten Katastrophen einen schöpferischen Anteil bergen. Dieser Anteil werde jedoch in der 
Regel übersehen, da im Gegensatz zu der ästhetischen Wirkung dieser Naturschauspiele 
der materielle Schaden, der mit Erdbeben, Sturmfluten und ähnlich eindrücklichen Natur-
ereignissen unzweifelhaft einhergehe, im Vordergrund stehe.
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„ON THE IMPORTANCE OF NATURAL DISASTERS. 
I think natural disasters have been looked upon in the wrong way. 
Newspapers always say they are bad. A shame. 
I like natural disasters and I think that they may be the highest form of art possible to 
experience. 
For one thing they are impersonal. 
I don’t think art can stand up to nature. 
Put the best object you know next to the grand canyon, niagara falls, the red woods.
The big things always win. 
Now just think of a flood, forest fire, tornado, earthquake, Typhoon, sand storm. 
Think of the breaking of the Ice jams. Crunch. 
If all of the people who go to museums could just feel an earthquake. 
Not to mention the sky and the ocean. 
But it is in the unpredictable disasters that the highest forms are realized. 
They are rare and we should be thankful for them.“
(De Maria zit. n. Kellein 1987/1988, 44)

Kunst und Natur stellen für de Maria nicht bloß materielle, sondern ästhetische Kategorien 
dar, die mit einer vergleichbaren Intensität auf die Einbildungskraft des Betrachters wirken 
können. Zudem macht de Maria deutlich, dass ihn Natur vor allem in Bezug auf Schöp-
fungsprozesse fasziniert, die auf Zerstörungen vorhandener Strukturen aufbauen. Die Vor-
stellung einer harmonisch sich entwickelnden Natur ist ihm hingegen fremd.
Smithson verweist ebenfalls auf eine Lust, die sich bei ihm im Anblick von Naturkatastro-
phen einstellt. „I used to love to watch the hurricanes come and blow the trees down and 
rip up the sidewalks. I mean it fascinated me. There’s a kind of pleasure that one receives 
on that level“ (Smithson 1973b, 196). Er betont, dass gerade die zerstörerische Natur und 
die verödeten Landstriche die künstlerische Arbeit anregen können. Auch für Smithson 
stellt Natur sowohl eine ästhetische als auch materielle Größe dar: „I very often travel to 
a particular area; that’s the primary phase. I began in a very primitive way by going from 
one point to another. (...) I was really looking for a denaturalization rather than built up 
scenic beauty“ (Smithson 1970, 172). „My own experience is that the best sites for ‚earth 
art‘ are sites that have been disrupted by industry, reckless urbanization, or nature’s own 
devastation“ (Simthson 1973a, 124). Wie de Maria hat er eine bestimmte Vorstellung von 
den Standorten, die er sucht. Im Gegensatz zu de Maria hat er aber kein bereits fertig 
konzipiertes Werk vor Augen, für das er den passenden Standort sucht. Er konzipiert seine 
Werke, aufbauend auf den von ihm verspürten Empfindungen vom jeweiligen Landstrich. 
Zur Umgebung, in der er Spiral Jetty baute, führt Smithson folgendes aus: „From that gyra-
ting space emerged the possibility of the Spiral Jetty. No ideas, no concepts, no systems, no 
structures, no abstractions could hold themselves together in the actuality of that evidence. 
(...) No sense wondering about classifications and categories, there were none“ (Smithson 
1972a, 111).
Für die Natur ist ihm zufolge vor allem charakteristisch, dass diese unkontrolliert wuchert. 
„I am talking about a dialectic of nature that interacts with the physical contradictions 
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inherent in natural forces as they are – nature as both sunny and stormy. Parks are ideali-
zations of nature, but nature in fact is not a condition of the ideal. Nature does not proceed 
in a straight line, it is rather a sprawling development. Nature is never finished“ (Smithson 
1972b, 133). Für Smithson hat Natur keinen teleologischen Charakter. Sie stellt für ihn 
nicht eine sich harmonisch entwickelnde, auf Vollkommenheit ausgerichtete Größe dar. 
Seine Hervorhebung, dass Natur sich wildwüchsig entwickelt, bedeutet auch nicht, dass 
er in einem ökologischen Sinne an einem „Zurück-zur-Natur“ interessiert ist. So verallge-
meinert Smithson mit Blick auf Land Art Künstler: „I don‘t think we‘re (...) dealing with 
matter in terms of a back to nature movement“ (Smithson 1970, 174).
Auch bei Heizer schließlich finden sich die zwei Sichtweisen auf Natur. Heizer geht in 
die Wüsten, da er an der Weite des Raumes Gefallen findet. „Well the reason I go there is 
because it satisfies my feeling for space. I like that space. That’s why I choose to do my art 
there“ (Heizer 1970, 175). Ferner sind es rein praktische Erwägungen, die ihn leiten, wie 
am Beispiel von Complex One: „When I bought property in Nevada, I bought it because I 
had done studies and found sands and gravels that could make concrete, and clay soils that 
could be used for soil cements, and running water. These were all raw materials“ (Heizer 
1984, 11). An der Landschaft im Sinne von Landschaftskunst hat er kein Interesse. „Ten 
years ago the valley was remote, the work was isolated and could be in the open. Since 
then, there has been the threat of the MX missile being built there and now powerlines 
are coming in through the valley. I want to cut off the view of those things. I also want to 
enforce the idea that it’s not landscape art“ (ebenda, 16 f.). Wenn er im Zusammenhang mit 
dem Complex One/City betont, keinen Gefallen an Landschaftskunst zu haben, so bedeutet 
das nicht, dass ihm die Landschaft, in der er seine Werke errichtet, generell gleichgültig 
ist. Vielmehr ist diese Abneigung dahingehend zu verstehen, dass er nicht an einer land-
schaftlichen oder gar gärtnerischen Gestaltung der Öde interessiert ist. „It (Complex One; 
K. P.-K.) stops the idea that this is a form of landscape art, to be seen in some beautiful part 
of the world“ (ebenda, 18).
Der Natur selbst möchte er entgegentreten, sich sozusagen mit ihr messen: Wenn er fest-
stellt: „I wish I could create forms I simply encounter in nature“ (Heizer 1984, 26), so be-
deutet das weniger, dass er seine Werke in materieller Hinsicht in Gegnerschaft zur Natur 
und Landschaft erstellt, als vielmehr, dass er mit Natur, als einer schöpferischen Kategorie, 
in einen Wettstreit treten möchte. Zu seinen ersten Werken in der Wüste (Nine Nevada 
Depressions) führt Heizer aus: „They were extended and developed by natural forces, both 
physically and intellectually, beyond the ‚completed‘ state I had left them. I never planned 
this change, but I accepted it“ (ebenda). Für Heizer ist es also offensichtlich, dass er auf die 
natürlichen Gegebenheiten, die seine Werke verändern, in welcher Art auch immer einge-
hen muss. Bei seinen Aussagen zum Double Negative wird diese Haltung noch deutlicher. 
Die Form und die Größe des Werkes stehen, so Heizer, jeweils in einem unterschiedlichen 
Verhältnis zur Umgebung. „I built the Double Negative in terms of making a satisfactory 
relationship to the place where it was built. Since it was the only thing there it had to have 
a direct relationship to the place, and it had to relate to the fact that a human being had 
made it. I built it to a certain size and realized it wasn’t big enough, so I continued to work 
on it and enlarged it about thirty percent“ (Heizer 1984, 34). Am Beispiel der Witterung 
zeigt sich für ihn, dass die Natur als ein produzierendes Prinzip in das Kunstwerk eingreift, 
da die Werke, sofern die an jedem Standort spezifischen Witterungseinflüsse nicht vorab 
berücksichtigt werden, in einer Art und Weise verwandelt werden, die er nicht beabsichtigt 
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hat. Heizer versucht, diese Wirkung der Natur wahrzunehmen bzw. zu antizipieren. Dies 
tut er allerdings nicht, um Schutzmaßnahmen gegenüber solchen Einflüssen zu entwickeln, 
sondern um seine Werke zu beleben. „To me the climate alterations were instructive and 
indicated a way to put more life into a sculpture. (...) I had to contend with the weather and 
its destructive effects“ (ebenda, 27). Da es bei dem von Heizer geführten Wettstreit mit der 
Natur offenbar keinen Gewinner und Verlierer gibt, sondern er als Künstler von den spezi-
fischen Eigenschaften seiner Materialien und der Natur in Form von Witterungseinflüssen 
hinsichtlich der Ausgestaltung eines Werkes angeregt wird, kann man davon ausgehen, dass 
die Natur für Heizer die Bedeutung eines dem Künstler ebenbürtigen Gegners hat. Sowohl 
in der Natur als auch für den Künstler sind destruktive Vorgänge formgebend. Angesichts 
dieser Rolle, die der Natur als einem gleichgestellten „Gegenüber“ zukommt, wird auch 
verständlich, dass sich Heizer zwar auf seine Materialien und die Natur intensiv beziehen 
kann, in seinen Werken aber deshalb nicht zwangsläufig diese selbst, sondern eigene Ideen 
zum Ausdruck bringen kann. „I’m not trying to deliver a message about materials or any 
position in art  – I like to challenge my own ideas“ (Heizer 1984, 31).
Heizer ist sich, ähnlich wie de Maria, zudem bewusst, dass seine Werke bezüglich der Grö-
ße und deren erhabener Wirkung nicht mit der Umgebung konkurrieren können. „I’m not 
trying to compete in size with any natural phenomena, because it’s technically impossible“ 
(Heizer 1970, 173). Wie de Maria ist aber auch er daran interessiert, mittels seiner riesigen 
Werke eine vergleichbare Atmosphäre. wie sie in der Umgebung wahrgenommen werden 
könne, zu erzielen. „It is interesting to build a sculpture that attempts to create an atmos-
phere of awe. Small works are said to do this but it is not my experience. Immense, architec-
turally-sized sculpture creates both the object and the atmosphere“ (ebenda, 1984, 33).
Für alle drei Künstler gilt:
Natur hat eine materielle und eine schöpferische Ebene. An letzterer sind sie als Künstler 
insbesondere interessiert. Nicht, weil ihre Werke nicht harmonisch in die Natur eingepasst 
sind, sind sie gegen Natur gerichtet, sondern obwohl sie nicht in die Natur eingepasst sind, 
sind sie auf diese bezogen. Umgekehrt lässt sich feststellen, dass – obwohl die Werke in 
einem ästhetischen Sinne auf die Natur bezogen sind – sie formal betrachtet als Gegensatz 
zu derselben wirken. Natur ist für Land-Art-Künstler nicht eine auf Zwecke und Ziele aus-
gerichtete, Ganzheit und Harmonie anstrebende Kategorie. De Maria, Smithson und Hei-
zer sind an Natur als einer gewaltsamen, zerstörerischen Größe interessiert, die aufgrund 
der erhabenen Wirkung den Betrachter beeindrucken kann. Land-Art-Künstler betrachten 
Natur als eine Gewalt, deren eindrucksvoller Wirkung man sich kaum entziehen kann. Ge-
rade in den gewalttätigen Prozessen zeigt sich den drei Künstlern zufolge die schöpferische 
Kraft der Natur. Diese Ebene von Natur nehmen sie sich zum Vorbild.

Das Erhabene und die Herausforderung der Einbildungskraft

Ihr Entzücken an der gewaltsamen Natur führen sie darauf zurück, dass diese von einem 
ästhetischen Standpunkt aus betrachtet den Beobachter erschüttern könne. Diese Form äs-
thetischer Erschütterung stellt für sie eine nachahmenswerte, mit Mitteln der Kunst zu er-
reichende Wirkung dar. Vor dem Hintergrund dieses in ästhetischer Hinsicht vorbildhaften 
Charakters der Natur stellt das Aufsuchen weiter, öder und als erhaben empfundener Land-
schaften für sie eine Herausforderung ihres künstlerischen Könnens dar. Der gewaltsame, 
mit Hilfe von Dynamit, Bulldozern und anderen Baumaschinen vollzogene Schöpfungsakt 
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von Land-Art-Werken zeugt gerade von einem Interesse der Künstler an der Natur – und 
nicht von dem Gegenteil.
Dass es den Künstlern gelingt, mittels ihrer Werke auch den Betrachter zu „bewegen“, 
lässt sich aus Berichten von Besuchern entnehmen. Eindrückliche Beschreibungen finden 
sich insbesondere zum Lightning Field und zum Double Negative. In diesen Berichten 
kommen die einzelnen Betrachter immer wieder auf das Erhabene zu sprechen, wobei 
Erhabenheit dem Kunstwerk selbst oder der umgebenden Landschaft zugesprochen wird. 
Aus anderen Schilderungen wiederum geht hervor, dass die jeweiligen Betrachter sich über 
den „Umweg“ eines anfänglichen Unwohlseins schließlich bestärkt fühlen. Stellvertretend 
für eine Schilderung, die beide Ebenen enthält, soll Huber zitiert werden, der das Double 
Negative besuchte: „Die Piste führt hinauf: unvergeßlich ist der Augenblick, in dem man 
die Hochebene erreicht hat und meint, die Unendlichkeit habe sich vor einem aufgetan. 
(...) Die erste Reaktion ist schierer Unglaube. Größe und Schlichtheit des Werkes sind 
derartig, daß es fast nur naturgemacht sein könnte. Man sucht nach Erfahrungen in der 
Begegnung mit ähnlichen Größenordnungen und findet keine, die taugt: (...) Man steht vor 
einer Größenordnung von Naturgewalt und verliert doch keinen Moment das Bewußtsein, 
daß es sich um eine vom Menschen geschaffene Form handelt. (...) Natürlich versucht 
man immer wieder, sich klar zu werden, ob man nicht einfach von der schieren Größe des 
Werkes überwältigt ist oder von dem Effekt, draußen in der Wüste, ab von der Welt, einem 
menschgemachten Werk zu begegnen. Doch es kann nicht das sein, denn rings um sich hat 
man die noch größere Größe der Wüste, durch deren Übermacht der Maßstab des Wer-
kes kleiner erscheinen müßte, was erstaunlicherweise nicht eintritt. Später, wenn man (...) 
Häuser sieht und dann die Autobahn, (...) lösen zwar diese Menschenwerke Verwunderung 
aus, berühren aber dennoch keinen Moment auf vergleichbare Weise. Der Schluß, daß es 
sich um eine künstlerische Berührung handeln müsse, drängt sich auf, ist für einen selbst 
aufgrund früherer Erfahrungen unzweifelhaft, doch nach außen nicht zu beweisen. (...) Es 
kommt da (...) eine Kategorie ins Spiel, die in der Ästhetik lange eine große Rolle gespielt 
hatte, (…): das Erhabene“ (Huber 1970, 129 f.).
Huber beeindruckt das Kunstwerk trotz der im Vergleich zu der Natur geringen Größe 
stärker als die Landschaft selbst, während die einem bestimmten Nutzen zugedachten 
Menschenwerke bei ihm lediglich Verwunderung auslösen. Schließlich stellt er fest, dass 
das Kunstwerk, das ihm zunächst die Sprache verschlagen hat, Anlass für sein Gefühl der 
Achtung war. Er nennt dies eine künstlerische Berührung, die von einem Kunstwerk aus-
geht und die sich auf die ästhetische Kategorie des Erhabenen bezieht. Huber bezieht das 
Erhabene direkt auf den Betrachter und spricht von einer inneren Ergriffenheit, die er sich 
als solche jedoch nicht so recht erklären kann. Für ihn ist es aber aufgrund anderer Erfah-
rungen unzweifelhaft, dass es sich um das Erhabene handeln muss. Huber stellt demnach 
die Ebene des angeschauten Objektes und die Ebene subjektiver Gefühle als sich wechsel-
seitig bedingende und zugleich in Beziehung zum Erhabenen stehende dar.
Kant zufolge lässt sich das Gefühl des Erhabenen „in das mathematisch- und in das dyna-
misch-Erhabene“ (Kant (KdU) § 24, B 79) einteilen. Mathematisch-Erhaben nennt Kant 
jene Stimmung der Einbildungskraft, mit der diese einem angeschauten Objekt begegnet, 
das als schlechthin groß empfunden wird. So benennen wir nach Kant ein Bauwerk oder 
aber die Natur als schlechthin groß bzw. als erhaben, sofern sie über alle Maßen Größe ent-
halten und wenn zugleich während des Urteils von jeglichen ihnen zugedachten Zwecken 
abgesehen wird. Als Beispiele führt Kant den Petersdom, die Pyramiden, den weiten Ozean 
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und gewaltige Berge an. Wenn wir diese Dinge nicht in ihrer Zweckmäßigkeit, sei es als 
Kirche, Pharaonengrab oder Biotop bewundern, sondern sie ästhetisch betrachten, können 
wir sie, aufgrund der sinnlichen Unfassbarkeit, als erhaben empfinden. Ebenso können 
aber auch Wirbelstürme, ein Vulkanausbruch oder dergleichen, d. h. also eine Natur, die 
„im ästhetischen Urteile als Macht, die über uns keine Gewalt hat“ (ebenda § 28, B 102) 
als erhaben empfunden werden. Die auf die Macht der Natur Bezug nehmende Art der Un-
fassbarkeit, die aber, ästhetisch betrachtet, uns das Fürchten nicht lehren kann, nennt Kant 
das dynamisch-Erhabene. 
Beide erhabenen ästhetischen Urteile beschreiben eine paradoxe Situation: Anstatt dass 
der Betrachter sich aufgrund der Größe oder Macht des angeschauten, mit den Sinnen 
unerfassbaren, nahezu überwältigenden Objektes, relativ klein und hilflos fühlt, verspürt er 
im sich einstellenden, erhabenen ästhetischen Urteil ein Wohlgefallen. Obwohl das Objekt, 
welches in uns das Gefühl der Unterlegenheit erregt, „der Form nach zwar zweckwidrig 
für unsere Urteilskraft, unangemessen unserm Darstellungsvermögen, und gleichsam ge-
walttätig für die Einbildungskraft erscheinen mag“ (Kant (KdU) § 23, B 76), wird dieses 
dennoch als umso wohlgefälliger empfunden, je stärker in uns widerstrebende Kräfte ge-
weckt werden. Das Wohlgefallen im erhabenen ästhetischen Urteil setzt demnach erst nach 
der Überwindung eines Widerstandes ein, weshalb Kant das Gefühl des Erhabenen auch 
als „negative Lust“ (ebenda, § 23, B 76) bezeichnet. „Das Gefühl des Erhabenen ist also 
ein Gefühl der Unlust, aus der Unangemessenheit der Einbildungskraft in der ästhetischen 
Größenschätzung, zu der Schätzung durch die Vernunft, und eine dabei zugleich erweckte 
Lust, aus der Übereinstimmung eben dieses Urteils der Unangemessenheit des größten 
sinnlichen Vermögens mit Vernunftideen, sofern die Bestrebung zu denselben doch für uns 
Gesetz ist. Es ist nämlich für uns Gesetz (der Vernunft) und gehört zu unserer Bestimmung, 
alles, was die Natur als Gegenstand der Sinne für uns Großes enthält, in Vergleichung mit 
Ideen der Vernunft für klein zu schätzen; und, was das Gefühl dieser übersinnlichen Be-
stimmung in uns rege macht, stimmt zu jenem Gesetze zusammen“ (ebenda, B 97 f.).
Die schlechthin große bzw. mächtige Natur stellt somit eine Herausforderung der Ein-
bildungskraft dar. Der betrachtete Gegenstand überfordert das Anschauungsvermögen, da 
die Fülle des Gesehenen nicht zu einem Ganzen zusammengefasst werden kann. In Folge 
dieses Scheiterns stößt die Einbildungskraft aber auf den Bereich der Ideen. Diese sind 
als solche nicht darstellbar, sondern können nur gedacht bzw. gefühlt werden. Sie können 
mit keinem Begriff verbunden vorgestellt werden, außer auf einer symbolischen Ebene. 
Die Einbildungskraft bringt somit angesichts der sinnlich unfassbaren Natur die Idee der 
Vernunft und mit dieser die Idee der Freiheit zur Vorstellung. Hierauf beruht wiederum das 
Gefühl der Lust, da es der Einbildungskraft gelingt, trotz anfänglicher Hemmungszustände 
etwas in uns anzuregen, das nur gedacht, jedoch nicht dargestellt werden kann. 

Fazit

Die frühen Werke der Land Art sind Kunst in der Natur, entstanden in der Auseinanderset-
zung mit Natur. Der Natur kommt bei den drei Land-Art-Künstlern nicht die Bedeutung ei-
ner eigenständigen, sich selbst vervollkommnenden Kategorie zu. Alle drei denken die Na-
tur nicht teleologisch. Natürliche Entwicklungsprozesse sind den Künstlern zufolge mehr 
oder weniger vom Zufall geleitet, und laufen stetig, plan- und ziellos voran. Land-Art-
Werke sind nicht mit der „ökologischen“ Absicht versehen, den Betrachter auf bestimmte, 
neu zu erlernende Verhaltensmaßstäbe im Umgang mit der Natur einzustimmen. Genauso 
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wenig eignen sich aber diese Werke für eine Therapie im Sinne einer Sensibilisierung der 
Wahrnehmung.
Ein Land-Art-Werk kann stattdessen mit einem Medium verglichen werden, das dem Rezi-
pienten, sofern er sich diesem ästhetisch zuwendet, Erfahrungen ermöglicht, die aufgrund 
ihrer Eindrücklichkeit nicht alltäglich sind. Letztere besteht darin, dass das Wohlgefal-
len an diesen Werken sich nicht harmonisch und wie von selbst, sondern erst durch die 
Überwindung eines Widerstandes einstellt. Wenn de Maria, Smithson und Heizer mit ihren 
Werken irgendetwas „bezwecken“, so ist es diese Art von Wohlgefallen, dieser Augen-
blick, den sie dem Betrachter ermöglichen. Diese Werke fordern die Einbildungskraft des 
Betrachters heraus und ermöglichen ihm die „Reproduktion“ von autonomer Subjektivität 
im Gefühl. 
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ALLES LANDSCHAFT? 
Zur Konjunktur eines Begriffes in der Urbanistik

Gabriele Schultheiß

Problemaufriss: ästhetische Erfahrung am falschen Platz?

Die gegenwärtige Diskussion in der Urbanistik bewegt sich hauptsächlich um drei The-
menkomplexe: Da ist das Thema des unkontrollierten Wachstums der Städte, insbesondere 
der Metropolen, ins Umland, dann das der Re-Urbanisierung der Städte im Sinne der tradi-
tionellen europäischen Stadt und – erst in letzter Zeit formuliert – das der schrumpfenden 
Städte.
Alle drei Themen reflektieren, unter ihrem jeweiligen Aspekt und auf einer sehr allgemei-
nen Ebene formuliert, Zerfallsprozesse der Stadt und des Städtischen. Als Ursache gelten 
politisch-ökonomische und soziale Entwicklungen, die mit dem Stichwort Globalisierung 
weniger definiert als eher irgendwie gemeint sind: Es geht um Prozesse der Transformation 
der Industriegesellschaften in Wissens-, Informations-, Dienstleistungsgesellschaften und 
die damit einhergehende globale Vernetzung der ersten mit der zweiten und dritten Welt 
durch die Internationalisierung des Finanzkapitals. 
Der Fokus dieses Beitrages ist auf das Thema des unkontrollierten Städtewachstums und 
seiner räumlichen Matrix gerichtet. Er ist mithin auf Regionen gerichtet, die in der Fach-
diskussion unter unterschiedlichen Begriffen zirkulieren: Sprawl, Edge City, Zwischen-
stadt, postsuburb oder Eigenschaftslose Stadt. Unkontrolliert wird dieses Wachstum ge-
nannt, weil es der Dynamik partikularer Interessen geschuldet ist: ökonomische Interessen, 
die sich niederlassen, wo es sich für sie rechnet und so lange es sich für sie rechnet und 
ordnungspolitischer Interessen, die mit dem suburbanen Eigenheimteppich eine wohlige 
Grundlage für den sozialen Frieden zu legen hoffen. Die diesem Wachstum entsprechende 
räumliche Matrix ist bestimmt durch die Diskontinuität funktional und strukturell hete-
rogener städtischer Fragmente, durch die linearen Strukturen ihrer infrastrukturellen Er-
schließung, durch die permanenten, gleichwohl unvorhersehbaren Veränderungen dieser 
Fragmente, die die Matrix in ständige Bewegung versetzen sowie durch die potenzielle 
Unbegrenztheit ihrer Ausdehnung. 
Im Rahmen der Fragestellung dieser Tagung, die unter dem Oberthema „Landschaft als 
Teil einer Kultur der Nachhaltigkeit“ nach einer „Landschaftsgestaltung im Spannungsfeld 
zwischen Ästhetik und Nutzen“ sucht, ist das Thema der Verstädterung der Regionen von 
besonderem Interesse. In ihm überschneidet sich der Diskurs der Urbanistik mit dem des 
Naturschutzes: Reflektiert die Urbanistik an solchen Wachstumsprozessen deren Auswir-
kungen auf das Konzept Stadt, so rücken für den Naturschutz deren Auswirkungen auf die 
Konzepte Natur bzw. Landschaft ins Blickfeld. 
Beide Diskurse müssen das jeweilige Gegenteil ihres Gegenstandes mitdenken, weil es 
in diesen Gegenstand bereits eingedrungen ist. Die gemeinsame Schnittstelle ist markiert 
durch den Begriff der Landschaft: Unkontrolliertes Städtewachstum vollzieht sich in beiden 
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Diskursen als unkontrollierter Verbrauch von Landschaft. Der zeitgenössische Naturschutz 
versteht Natur und Landschaft als Schutzgut wesentlich naturwissenschaftlich reduziert 
als Biotopverbundsystem. Das Anliegen der Tagung besteht darin, dieses ökologisch redu-
zierte Naturschutzkonzept um die symbolische und ästhetische Funktionen von Natur und 
Landschaft zu erweitern mit dem Ziel, Naturschutz als kulturelles Anliegen und politische 
Aktivität plausibel zu machen. Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass die gesellschaftli-
che Akzeptanz des Naturschutzes abhängig ist von seinem Vermögen, diese symbolischen 
Funktionen als schützenswerte anzuerkennen, weil Natur und Landschaft nur aufgrund 
dieser eine emotionale Bedeutung für die Mehrheit der Menschen haben. 
Die im urbanistischen Diskurs der Verstädterung notwendig mitgedachte Landschaft hin-
gegen ist die symbolische und ästhetische Landschaft, die der Naturschutz (noch) nicht 
kennt. Nicht die Zerstörung eines Biotopverbundes ist gemeint, wenn hier von „Land-
schaftsfraß“ die Rede ist, sondern die Zerstörung eines Bildes von Natur. 
Ich stelle in meinem Vortrag die beiden urbanistische Konzepte in den Vordergrund, die in 
diesem Diskurs die Transformationsprozesse in den Regionen positiv formulieren in dem 
Sinne, dass sie in der daraus resultierenden diskontinuierlichen und fragmentierten räum-
lichen Matrix den adäquaten räumlichen Ausdruck nicht hintergehbarer gesellschaftlicher 
Entwicklungen sehen, zu dem sie sich konstruktiv verhalten wollen, statt nur Zerstörung 
und Verlust von Landschaft zu beklagen. In einem ersten Schritt möchte ich die jeweili-
ge Redeweise über Struktur und Probleme der verstädterten Regionen zusammenfassend 
referieren und den Widerspruch zwischen beiden Konzepten konturieren, der ungeachtet 
der gemeinsamen Prämisse, der Macht des Faktischen in den Stadtregionen konzeptionell 
Tribut zu zollen, erkennbar ist. In einem nächsten Schritt werden die beiden kontrastieren-
den, als Wahrnehmungsweisen aufgefassten, Redeweisen über die fragmentierte räumliche 
Matrix der Regionen auf die ästhetischen Paradigmen zurückgeführt, die diese Wahrneh-
mungsweisen strukturieren und grundsätzlich unterscheiden. 
Wie dann zu zeigen sein wird, ermöglicht eine Schulung des Auges durch das ästhetische 
Paradigma der Abstraktion, wie es Anfang des 20. Jahrhunderts unter der Form der Collage 
ästhetisch evident geworden ist, die Wahrnehmung dieser Matrix als Konstrukt mit eige-
nem ästhetischem Recht. 
Dann ist die Rede von der „Poesie der Peripherie“.
Eine Wahrnehmung hingegen, die disponiert ist durch das ästhetische Paradigma der Nach-
ahmung, das sich im 15. Jahrhundert unter der Form der perspektivischen Malerei entwi-
ckelt hat, kann an dieser Matrix nur ein Defizit an Ordnung, Kontinuität und Bedeutung 
sehen, das nach seiner ästhetischen Aufhebung in der Einheit eines homogenen Raumbil-
des strebt. 
Dann ist die Rede von „Landschaft“.
In meiner Schlussbetrachtung möchte ich auf die Aporien eingehen, in die beide Redewei-
sen über die räumliche Matrix der verstädterten Regionen aus durchaus unterschiedlichen 
Gründen geraten. 
Sie mündet in die Frage, ob sich nicht jeder ästhetisch vermittelnde Zugriff auf Räume  von 
regionaler Ausdehnung aus politischen demokratietheoretischen Gründen verbietet. 
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„Poesie der Peripherie“ und „Landschaft“ : zwei Redeweisen  
über verstädterte Regionen

Wenn man die urbanistischen Diskussion der Verstädterung des Umlandes und der ihr ei-
genen räumlichen Matrix beobachtet, kann man in einer ersten Annäherung und auf einer 
sehr allgemeinen Ebene zwei Auffassungen ausmachen, die ich kurz skizzieren möchte.
Die eine, von der einleitend schon die Rede war, nimmt eine grundsätzlich positive Wertung 
dieser Entwicklungsprozesse vor: Sie erkennt in den verstädterten Regionen das Zentrum 
des ökonomischen Wachstums und Wandels, und anerkennt sie als räumlichen Ausdruck 
der veränderten zeitgenössischen Arbeits- und Lebensweisen in einer Dienstleistungs- 
und Informationsgesellschaft, die es in Wert zu setzen gilt. Unter „in Wert setzen“ wird 
hauptsächlich die Entwicklung urbaner Potenziale verstanden, die an der fragmentierten 
räumlichen Matrix erkannt werden. Die raumstrukturell wirksame Transformation dieser 
Potenziale soll frei sein von Reminiszenzen an traditionelle oder utopische Stadtbilder. Sie 
muss daher dieser Auffassung zufolge an die vorliegende strukturelle Heterogenität und 
Diskontinuität anknüpfen und sie in eine räumliche Struktur überführen, die Urbanität er-
möglicht, auf einer allgemeinen Ebene verstanden als Verdichtung und Überlagerung aller 
gesellschaftlichen Funktionen, Bedürfnisse und Erwartungen. Leitidee ist die Idee einer 
Neuen Stadt, deren räumliche Matrix den sozio-ökonomischen Reproduktionsbedingun-
gen der Dienstleistungsgesellschaft entsprechen solle, so wie die traditionelle Stadt den so-
zio-ökonomischen Reproduktionsbedingungen des Industriegesellschaft entsprochen hat.
Die andere, gegenteilige Auffassung, die ich allerdings nicht weiter vertiefen möchte, ver-
hält sich kritisch zur Dynamik der Verstädterung. Sie interpretiert räumliche Simultaneität 
heterogener Fragmente, Diskontinuität und Unbestimmtheit unter identitätstheoretischen 
Aspekten und kommt zu dem Schluss, dass diese Struktur destruktiv und dem Wohlbefin-
den der Menschen nicht zuträglich sei. Das Konzept des New Urbanism zielt darauf ab, die 
Prozesse der Verstädterung der Regionen entsprechend der Raummatrix der traditionellen 
Stadt zu organisieren, um mit der Lesbarkeit der räumlichen Strukturen die Orientierung 
der Bewohner und deren Selbstdefinition als Stadtbürger zu gewährleisten. Leitidee ist die 
der zentrumsorientierten traditionellen europäischen Stadt.
Im zuerstgenannten, affirmativen Diskurs der Stadt nach der (traditionellen) Stadt – mit 
dem ich mich im Weiteren auseinandersetzen möchte – werden, entsprechend den gegen-
sätzlichen Wahrnehmungsweisen dieser Raummatrix, zwei gegensätzliche urbanistische 
Handlungsstrategien diskutiert, die ihrerseits auf gegensätzliche ästhetische Konzepte zu-
rückgeführt werden können – was impliziert, dass es sich bei diesen Strategien letztlich um 
ästhetische Strategien handelt.
Die erste der Handlungsstrategien, die zur Rede von der „Poesie der Peripherie“ gehört, 
möchte ich als „Strategie der punktuellen Intervention“ in gegebene urbanistische oder ar-
chitektonische Strukturen bezeichnen. Damit greife ich eine Formulierung von Rem Kool-
haas auf, was mir legitim zu sein scheint, weil er zweifellos der spiritus rector dieser Urba-
nismuskonzeption ist. Ihre Vertreter werden „Strategen des potenziellen Raumes“ genannt. 
Die zweite Handlungsstrategie, die zur Rede von der „Landschaft“ gehört,  bezeichne ich 
als „Strategie der Qualifizierung“. Mit dem Begriff der Qualifizierung übernehme ich eine 
zentrale Kategorie des städtebaulichen Diskurses, der, von Thomas Sieverts initiiert, um 
die Idee der Zwischenstadt kreist. Dessen Protagonisten heißen hier „Strategen der Quali-
fizierung“.
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Die Unterschiede zwischen den beiden Strategien sind eklatant. Die Strategie der punk-
tuellen Intervention leitet sich aus der Auffassung ab, dass die strukturelle Offenheit und 
Unbestimmtheit der verstädterten Regionen, die deren fragmentierter räumlicher Matrix  
eingeschrieben sind, das eigentliche urbane Potenzial sind. 
Darin schwingt ein emphatischer Urbanitätsbegriff mit, der sich an der strukturellen Dop-
pelbödigkeit der Großstadt des Industriezeitalters entwickelt hat. Deren zentralisierende 
räumliche Struktur, die den Ausgleich der gesellschaftlichen Kräfte vermittelt, war gleich-
zeitig das Einfallstor für Chaos und Unordnung, da die ihr korrelierende Gesellschaft eine 
der Klassengegensätze war, also spannungsreich, explosiv und potenziell aggressiv. 
Daher war das großstädtische Zentrum, in dem sich alle gesellschaftlich denkbaren Inter-
essen, Bedürfnisse und Erwartungen durchmischen und überlagern konnten, als Möglich-
keitsform von Urbanität gleichzeitig die Sollbruchstelle der industriellen Großstadt. 
Nach Auffassung der Strategen des potenziellen Raumes sind diese Momente der Unbe-
stimmtheit und Offenheit mit ihren Versprechen unbegrenzter Freiheit und unbegrenzter 
Möglichkeiten an der Brüchigkeit, Überdeterminiertheit und Dynamik der neuen räum-
lichen Matrix gesetzt. Ihre Strategie zielt daher darauf ab, das urbane Potenzial der Dis-
kontinuität durch einen (städte)baulichen Eingriff  ästhetisch zu steigern im Sinne seiner 
Transformation in die Offenheit und Unbestimmtheit einer (stadt)räumlichen Konstellati-
on, die als potenzieller Raum aufnahmefähig ist für alle in der Region wirksamen Kräfte, 
offen für unvorhersehbare Begegnungen und Entwicklungen mit unbestimmtem Ausgang. 
Ihnen geht um die Herstellung der Bedingungen von Möglichkeiten.
Diese urbanistischen Strategie ist eine hauptsächlich niederländische Erfindung der 1980er 
Jahre. Sie wird prominent vertreten durch Theoretiker wie Bart Lootsma, Büros wie 
MVRDV, natürlich durch OMA, das Büro von Rem Koolhaas. Sie spiegelt  sich aber auch, 
bei aller Unterschiedlichkeit in der theoretischen Begründung, in den dekonstruktivisti-
schen Ansätzen von Bernard Tschumi oder Peter Eisenman. 
Diese Strategie steht ihrerseits in der Tradition einer städtebaulichen Diskussion, die ab Mit-
te der 1950er Jahre von unterschiedlichen Gruppen geführt wurde: allen voran von Team 
X, außerdem von den Internationalen Situationisten, den französischen Gruppen GEAM 
(Groupe d´Etude d´Architecture Mobile) und GIAP (Groupe International d´Architecture 
Prospective) und den japanischen Metabolisten, um die wichtigsten zu nennen. 
Diese Vorläufer rangen um eine Erweiterung und Modifikation des funktionalistischen 
Städtebaukonzeptes der historischen Avantgarde  um die Momente der „Durchmischung“, 
der „Mobilität“ und der „Veränderung“, in denen sie, in Abgrenzung zu den Protagonisten 
des Neuen Bauens die Bedingungen der Möglichkeit von Urbanität sahen.
Die zweite urbanistische Handlungsstrategie setzt auf die Qualifizierung der verstädterten 
Regionen. Sie leitet sich ab aus einer Auffassung, die die spezifischen Strukturen dieser 
Regionen gerade in ihrer Brüchigkeit und Überdeterminiertheit einerseits zwar als Realität 
akzeptiert, die sie jedoch andererseits als defizitär versteht, bezogen auf spezifische qua-
litative Vorstellungen davon, wie in dieser Region die Bedingungen der Möglichkeit von 
Urbanität und Lebensqualität beschaffen sein müssten. 
Im deutschsprachigen Raum wird diese Strategie vertreten von Thomas Sieverts, der 1997 
den ersten umfassenderen Versuch unternommen hat, die räumlichen und strukturellen 
Folgen des Wachstums der Städte ins Umland zu beschreiben und in diesem Zusammen-
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hang den Begriff der Zwischenstadt eingeführt hat (Sieverts 1997). Die Differenzierung 
und Vertiefung dieser ersten Zustandsbeschreibung findet seit 2003 in einem „Ladenburger 
Kolleg“ genannten Forschungsprojekt statt. Darin hat eine interdisziplinäre und internati-
onale Forschergruppe die Aufgabe, die unterschiedlichen, in der Beschreibung der „Zwi-
schenstadt“ angerissenen Aspekte verstädterter Regionen einer wissenschaftlichen Frage-
stellung zuzuführen, vertiefend auszudifferenzieren und auf diese Weise Erkenntnisse zu 
produzieren, die in konkrete Handlungskonzepte übersetzt werden sollen. 
Das Ziel der Handlungskonzepte stand vor ihrer Erarbeitung fest: Es heißt „Qualifizie-
rung“. In diesem Qualifizierungsdiskurs werden die der fragmentierten räumlichen Matrix 
inhärenten Momente der Disparatheit als diejenigen Momente diskutiert, die Lebensqua-
lität und Urbanität verhindern, weil sie Qualitäten wie räumliche Einheit, Orientierung, 
Eindeutigkeit und Identität obstruieren. Darin schwingt ein Urbanitätsbegriff mit, der sich 
an derselben widersprüchlich bestimmten Idee der industriellen Großstadt entwickelt hat, 
wie der der Strategen des potenziellen Raumes – nur dass er sich an der Seite der Ordnung 
und der Bestimmtheit festmacht. Er reflektiert die raumordnungspolitische Funktion des 
Ausgleichs und der Befriedung der widersprüchlichen gesellschaftlichen Bedürfnisse und 
Interessen einerseits, die der räumlichen Matrix der industriellen Großstadt ebenso inne-
wohnt wie der Sprengsatz der Revolution andererseits, die der politische Begriff ist für eine 
in die Zukunft offene und unbestimmte Entwicklung.
Für die Strategen der Qualifizierung ist Urbanität der gelungene Ausgleich widerstrebender 
Interessen unter der Form einer konsensorientierten Öffentlichkeit, deren spezifische städ-
tebauliche Typologien Eingang finden sollen in die Strukturen der verstädterten Region. 
Folgerichtig werden daher die Elemente der räumlichen Matrix der Zwischenstadt, d. h. die 
heterogenen Fragmente, die linearen Strukturen ihrer Erschließung, ihre Leerstellen, als 
materielle Grundlage, als realistischerweise vorauszusetzende Elemente eines Transfor-
mationsprozesses verstanden, durch den diese heterogenen Elemente in der Einheit eines 
homogenen, hierarchisch gegliederten, kontinuierlichen und lesbaren Raumes aufgehoben 
werden sollen. 
Zwischenstadt muss „`Identitätsraum` ihrer Bewohner werden (...), mit gemeinsamen und 
verbindenden Raumgeschichten und -bildern“ (Bölling 2004,107) – so lautet die Parole.
Das Ziel der Transformation ist die Konstitution einer räumlichen Identität auf regionaler 
Ebene, die als unverwechselbare und bestimmte notwendig abgegrenzt sein muss gegen 
andere räumliche Identitäten, Gestalt annehmen muss, um identifizierbar, lesbar zu sein. 
„Das Identifizieren und Inszenieren von auratischen Orten wird damit zu einer entschei-
denden Entwurfsaufgabe“ (ebenda, 112). 
„Qualifizierung“ ist also in ihrer Konsequenz Gestaltung, ästhetische Vermittlung. Dies gilt 
ungeachtet dessen, dass die Strategie der Qualifizierung sich im komplexitätstheoretischen 
Sinne als „transdisziplinär“ und „erfahrungsbasiert“ versteht. Die angestrebte Gestalt-
gebung bleibt „Inszenierung räumlicher Identität“ (ebenda, 108) auf regionaler Ebene, 
schafft eine ästhetische Gestalt, die als solche per definitionem das kreative Produkt eines 
einzelnen ästhetischen Vermögens ist. „Qualifizierung“  transformiert Unbestimmtheit  in 
Bestimmtheit,  Diskontinuität in Kontinuität, Vieldeutigkeit in Eindeutigkeit, Struktur  in 
Gestalt. Ihr geht es um eine bestimmte Ordnung und nicht um unbestimmte Möglichkei-
ten. „Die Vielfältigkeit der Zwischenstadt braucht kluge Deutungshilfen, die der diffusen 
Wahrnehmung wieder Richtung, Sinn und Form geben“ (Sieverts 2004, 16).
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In den folgenden beiden Abschnitten möchte ich die ästhetischen Konzepte in den Blick 
nehmen, von denen die beiden skizzierten urbanistischen Strategien der punktuellen Inter-
vention und der Qualifizierung getragen werden. 

Die „Poesie der Peripherie“, der Schnitt und das ästhetische Paradigma  
der Abstraktion

Die Strategie der punktuellen Intervention leitet sich, davon war schon die Rede, aus einer 
letztlich affirmativen, gleichwohl poetischen Interpretation der verstädterten Regionen ab. 
Räumliche Diskontinuität, strukturelle und funktionale Heterogenität und Fragmentierung 
als Bestimmungsmomente der räumlichen Matrix und der ihr inhärenten Aspekte von Un-
bestimmtheit, Offenheit, Veränderung und Bewegung werden als Bedingung der Möglich-
keit von Urbanität im emphatischen Sinne verstanden. 
Die punktuelle Intervention in diese Matrix zielt auf die Steigerung ihres urbanen Poten-
zials, das in den Momenten der Unbestimmtheit liegt, die an ihr gesetzt sind. Steigerung 
des Potenzial heißt demnach Steigerung der Unbestimmtheit und Offenheit als Bedingung 
potenziell unendlicher  Möglichkeiten und unbegrenzter Freiheit. Denn dies ist ja das Ver-
sprechen der Stadt.
Da diese Bestimmungen Funktionen der diskontinuierlichen fragmentierten Raumstruktur 
sind, muss die punktuelle Intervention diese Struktur unangetastet lassen. 
In der Praxis kann sie sich also nur auf die Fragmente und deren Kombination oder die 
Erschließungsstruktur richten: Sie kann etwas an einem oder mehreren Fragmenten än-
dern, ein Fragment oder mehrere hinzufügen oder wegnehmen, sie kann etwas an der Er-
schließungsstruktur verändern. Was sich allerdings jeder Intervention verbietet, will man 
kohärent bleiben, sind die Brüche  zwischen den Fragmenten, weil der spezifische ästheti-
sche Eigenwert der räumlichen Matrix an deren diskontinuierliche fragmentierte Struktur 
gebunden ist.
Unbestimmtheit und Offenheit, das urbane Potenzial also, sind nicht an den Fragmenten 
selber gesetzt, sondern sie sind das, was entsteht, wenn heterogene Kontexte oder Frag-
mente, das heißt unterschiedliche Bedeutungen und Bedeutungsebenen, in der Simultanei-
tät einer Situation koexistieren und von einem Subjekt wahrgenommen werden. 
Sie entstehen im Kopf des Betrachters. Es ist dessen Blick, der die Fragmente der verstäd-
terten Regionen in ein durch Diskontinuität und Heterogenität bestimmtes Verhältnis setzt. 
Die daraus resultierende semantische, bzw. strukturelle und funktionale Vieldeutigkeit löst 
sich für den Blick in keiner Eindeutigkeit auf, sie verweigert sich daher jedem bestimmten 
objektiven Sinn. Darin besteht die Offenheit dieser Struktur und deren Unbestimmtheit.
Die Wahrnehmung der verstädterten Regionen als fragmentierte, überdeterminierte räumli-
che Matrix ist vor allem Anderen eine ästhetische Wahrnehmung. Als solche existiert diese 
Matrix nur im Kopf derer, die sie wahrnehmen. 
Sie ist keine objektive Entität. Dieser ästhetische Blick auf die verstädterten Regionen 
bestimmt beide Strategien. Im Unterschied zur Strategie der Qualifizierung allerdings zielt 
die Strategie der punktuellen Intervention darauf, Unbestimmtheit und Offenheit als solche 
zu ästhetischer Evidenz zu bringen, statt sie in ihr Gegenteil, in Gestalt,  zu transformieren. 
Tschumi nennt, worauf  es ihm ankommt, „Inbetween“,  „Betweeness“  heißt es bei Eisen-
man und Koolhaas redet vom „potenziellen“ oder „emotionalen Raum“.
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Die Strategie der punktuellen Intervention ist in ihrem Kern eine künstlerische Strategie, 
die über die Ideen der Unbestimmtheit und Offenheit, in denen die Idee unendlicher Mög-
lichkeiten und der unbegrenzten Freiheit eingeschlossen sind, in der Tradition der avant-
gardistischen Ästhetik des 20. Jahrhunderts steht.
Um den Aspekt dieser Ästhetik herauszuarbeiten, auf den es hier ankommt, nämlich den 
der ästhetischen Vergegenwärtigung eines Unbestimmten, der für sie spezifisch ist, orien-
tiere ich mich an Jean-Francois Lyotards Aufsatz über „Das Erhabene und die Avantgarde“ 
(deutsch 1984), in dem er sich mit der erhabenen Struktur avantgardistischer Kunst ausein- 
andersetzt. In diesem Zusammenhang definiert er als grundlegende Aufgabe avantgardis-
tischer Kunst, „dass die bildnerische, wie jede andere Expression, vom Unausdrückbaren 
Zeugnis abzulegen hat“ (Lyotard 1984, 154). Um diese Bestimmung nachvollziehbar zu 
machen, muss ich einen kleinen Exkurs in die Kunst der Romantik unternehmen, weil in 
dieser die Idee des „Unausdrückbaren“ oder des „Unbestimmten“ als solche historisch 
erstmals thematisch geworden ist.
Noch die klassische, vor-romantische Epoche feierte die Erfahrung absoluter Freiheit des 
Subjektes, die in dieser historischen Phase an der ästhetischen Wahrnehmung von Natur 
als Landschaft gesetzt war. Die historische und systematische Voraussetzung dieser äs-
thetischen Landschaftserfahrung war die neuzeitliche Entfremdung der Subjekte von Na-
tur als Unendlicher, in allem Gegenwärtiger infolge ihrer Objektivierung in den exakten 
Wissenschaften. Die gewusste Unaufhebbarkeit der gesellschaftlichen Entzweiungsstruk-
tur wurde jedoch überboten durch die durch sie errungene Befreiung der Menschen aus 
ihrer Naturabhängigkeit. Die Objektivierung der Natur war gewusst als Bedingung ihrer 
Beherrschung und als Bedingung für die Freiheit und Autonomie der Subjekte akzeptiert. 
„Aus dem Sklaven der Natur wird der Mensch (...) ihr Gesetzgeber. Was ihm Objekt ist, hat 
keine Gewalt mehr über ihn; denn um ein Objekt zu sein, muss es diese erfahren haben.“ 
(Schiller, zit. nach Ritter 1963, 161). Natur als Ganze konnte nurmehr in der ästhetischen 
Vermittlung als angeblickte „Landschaft“ erfahren werden; und in dieser ästhetischen Ver-
mitteltheit als „Landschaft“ war „Natur selbst“ dem betrachtenden Subjekt als beherrschte 
bzw. potenziell beherrschbare gegenwärtig. Darauf gründete es sein Empfinden der eige-
nen Autonomie beim Anschauen der Natur als „Landschaft“. 
Diese Spiegelfunktion von Natur als ästhetischer Landschaft erklärt auch, warum in jener 
(Schiller-)Zeit ungebrochener Selbstgewissheit, die den ökonomischen und gesellschaft-
lichen Aufstieg des Bürgertums im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert sowohl beglei-
tete als auch trug, „Landschaft“ transzendierender Dimensionen weitgehend entbehrte: 
Das autonome Subjektes hatte Gott (und den König) kürzlich entmachtet. In der teilweise 
gleichzeitigen Epoche der Romantik, im frühen 19. Jahrhunderts, wird dieselbe Erfahrung 
der Freiheit als Krise des Subjektes erlitten. Sie steht nicht für Autonomie, Macht, Eman-
zipation aus Naturabhängigkeit, sondern alles das steht für Entwurzelung, Vereinsamung, 
Bedrohung. Die Romantiker wollen Freiheit und Autonomie nicht mehr absolut, sondern 
als eingebunden in ein übergeordnetes Ganzes erfahren. Darin reflektiert sich der anti-mo-
derne, anti-aufklärerische Impetus der Romantik. 
Ihr stellt sich daher die paradoxe Aufgabe, auf dem Boden der Moderne und ihrer unaufheb-
baren Entzweiungsstruktur die Unendlichkeit der „Natur selbst“ als des Göttlichen, Kos-
mischen ästhetisch gegenwärtig zu halten. Weil die Rückkehr zur ursprünglichen Einheit 
mit der Natur historisch und gesellschaftlich nicht mehr möglich ist, weist sie der Kunst die 
Funktion zu, als solche die Erfahrung des Unendlichen ästhetisch zu vermitteln. 
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Sie sollte Schöpferin und Medium einer „neuen Mythologie“ werden. Da dies in einer 
Weise geschehen muss, die die Erfahrung absoluter Freiheit des „klassischen“ rationalen 
Subjektes erschüttert, richtet die Romantik ihren Blick auf Wirklichkeitsbereiche, die sich 
der Herrschaft rationaler Erkenntnis entziehen. Denn es war ja die Vernunft, vermöge derer 
es sich an die Stelle Gottes gesetzt hatte; jede Erfahrung, die dieses Erkenntnisvermö-
gen übersteigt, verweist auf etwas über das rationale Subjekt hinausgehendes Größeres, 
Unbestimmbares. Daher hält in der Literatur Übersinnliches Einzug, in der Kunst wer-
den „Natur“ und „Landschaft“ neu konnotiert: Gebirge, Meer, Wald, Himmel sind nicht 
mehr Elemente menschlicher Heimstatt oder Chiffre für das Goldene Zeitalter, sondern 
bildraumfüllend  stehen sie für das kulturell verlorene übermächtige Andere, das ästhetisch 
wieder eingeholt wird und demgegenüber sich das einzelne Individuum in kontemplativer 
Distanz verhält. „Natur“ ist hier unaufhebbar dem Subjekt entgegengesetzte fremde Natur, 
die gegen den Betrachter gleichgültig bleibt, als das Nicht-Identische, Unausdrückbare, 
und ihn auf sich selbst als einsamen, vereinzelten, in seiner Unaufgehobenheit gleichsam 
Unbehausten zurückwirft. „Man ist furchtbar allein unter Bäumen, die blühen und unter 
Bächen, die vorübergehen“, heißt es später bei Rilke, „Allein mit einem toten Menschen ist 
man lange nicht so preisgegeben wie allein mit Bäumen. Denn (...) geheimnisvoller noch 
ist ein Leben, das nicht unser Leben ist, das nicht an uns teilnimmt“ (Rilke, zit. nach Ritter 
1963, 185).
Das Unendliche der Romantik ist nicht mehr Inhalt des Glaubens, wie in der religiös ge-
bundenen Malerei etwa der Renaissance, aber auch nicht mehr Bestimmung des autono-
men Subjektes wie in der Klassischen Epoche, sondern es wird unter der Form der Kunst 
als Idee gesetzt mit dem Ziel, im Betrachter das ambivalente Gefühl des Erhabenen her-
vorrufen. Der Anblick eines Gegenstandes, „der schlechthin groß ist – der Wüste, eines 
Berges, einer Pyramide – oder schlechthin mächtig – des sturmbewegten Ozeans, eines 
Vulkanausbruchs, der also, wie alle Absoluta, ohne sinnliche Anschauung ist“ (Lyotard 
1984, 157 unter Bezug auf Kant), ist für das ästhetische Empfinden widersprüchlich: er 
verursacht Unlust, weil das Einbildungsvermögen daran scheitert, sich eine Vorstellung 
von diesem Gegenstand zu machen; gleichzeitig erwächst aus dieser Erfahrung des Schei-
terns Lust daraus, dass an dem Ungenügen der Bilder „die Unermesslichkeit der Macht der 
Ideen“ (ebenda, 158) erfahren wird. 
Diesem Widerspruch der Vermögen entspringt „das Pathos des Erhabenen im Unterschied 
zu dem ruhigen Gefühl des Schönen“ (ebenda). Das Pathos des erhabenen Gefühls ist die 
Form, unter der sich die Macht des autonomen menschlichen Geistes restituiert. Die Auto-
nomie auch des romantischen Subjektes im Anblick des romantischen Landschaftsbildes 
reflektiert sich formal in der präzisen zentralperspektivischen Raumkonstruktion, durch 
die, z. B. bei Caspar David Friedrich, alle Elemente des Bildes auf das Auge der dargestell-
ten Rückenfigur und, über diese vermittelt, auf das Auge des Betrachters bezogen sind.
Nun ist romantische Kunst figurative, gegenständliche Kunst. Die ästhetische Vergegen-
wärtigung von „Natur selbst“ als des Allumfassenden ist auf der Bildfläche vermittelt über 
den perspektivischen Aufbau des Bildraumes mit definiertem Blickpunkt, Horizontlinie, 
sich in Unendlichkeit verlierender Raumtiefe und naturalistischer Wiedergabe seiner Ele-
mente. Von der Organisation des Bildraumes her steht romantische Kunst in der ästheti-
schen Tradition perspektivisch-mimetischer Kunst, wie sie im 15. Jahrhundert erfunden 
wurde.
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Bezogen auf ihre Aufgabe, das Unbestimmte, Unausdrückbare ästhetisch zu vergegenwär-
tigen, erweist sich diese Tradition als ein Hemmnis. Mit den bildlichen Mitteln der Figura-
tion und Perspektive bleibt sie notwendig immer unterhalb ihrer künstlerischen Intention, 
das „Unausdrückbare“, also nicht Darstellbare, ästhetisch zu vergegenwärtigen. Denn die 
Landschaft der Romantik ist, auch als fiktive zusammengesetzte Kompositlandschaft, im-
mer konkrete, sichtbare Landschaft,  hat also die Momente von Bestimmtheit und Endlich-
keit an sich. 
Lyotard zufolge ist die Entwicklung der nach-romantischen Kunst hin zu abstrakter Kunst 
die Form, unter der dieser Widerspruch zwischen Intention und Form praktisch aufgehoben 
wird. „Die Aufgabe, vom Unbestimmten Zeugnis zu geben, reißt Zug um Zug die Sperren 
nieder“ (ebenda, 159), die die Malerei seit der Romantik von der Abstraktion trennt. „Die 
Forschungen der Avantgarden erschüttern nacheinander die Bestandteile der Kunst des 
Malens, die man für „elementar“ oder „ursprünglich“ zu halten geneigt war. (...) Bedarf es 
wenigstens eines Rahmens für die Leinwand? Nein. Farben? Das schwarz auf weiß gemal-
te Quadrat von Malevitsch hatte diese Frage bereits 1915 beantwortet. Ist ein Gegenstand 
notwendig? Body Art und Happening verstanden zu zeigen, dass Gegenstände entbehrlich 
sind. Wenigstens einen Ort, um auszustellen, wie Duchamps „Fountain“ andeuten mochte? 
Das Werk Daniel Burens ist ein Hinweis, dass selbst dies in Zweifel gezogen werden kann“ 
(ebenda, 160).
Mit der Erfindung der Collage 1912, die definiert ist durch die Simultaneität heterogener 
Kontexte in Form montierter Bild- und Wirklichkeitsfragmente, hat die Kunst den Vor-
sprung aufgeholt, den Burke im 18. Jhd. in der Untersuchung der Frage thematisierte, wel-
che Kunstform: Kunst oder Dichtkunst? geeigneter sei, das Unausdrückbare ästhetisch zu 
vergegenwärtigen. Er hatte letzterer den Zuschlag erteilt, weil in ihr „die Macht, die Seele 
zu bewegen, von aller figurativen Wahrscheinlichkeit befreit ist“ (Burke, zit. nach Lyotard 
1984, 161). Diese Macht verdankt sich zum einem dem Privileg der Wörter, durch Lei-
denschaften konnotiert zu sein und Gefühle ohne Rücksicht auf das Sichtbare aussprechen 
zu können; zum andern verdankt sie sich dem Vermögen der Menschen, „ aus Wörtern in 
solchem Umfange Kombinationen zu bilden, wie wir dies mit anderen Mitteln niemals tun 
könnten“ (Burke, ebenda).
Die Möglichkeit, Wörter zu kombinieren, die eine Möglichkeit der Wörter wie eine Mög-
lichkeit des dichtenden Subjektes ist, ist die Bedingung für die Entwicklung des Paradig-
mas neuzeitlicher Poesie. 
In der Collage werden nicht Wörter, sondern Bild- und Wirklichkeitsfragmente kombiniert. 
Diese Kombinationen übersteigen die figurativen Konventionen der bildlichen Darstellung 
des Unausdrückbaren, die im Forschungsprozess der Avantgarden mit Perspektive auf das 
Unbestimmbare  immer aufs Neue in Zweifel gezogen und verworfen werden. 
Dasjenige, das den Ausdruck des Unbestimmten über die Vieldeutigkeit der Fragmente 
ästhetisch vermittelt, ist das, was zwischen den Fragmenten – wie in der Poesie zwischen 
den Wörtern – ist, nichts, was konkret zu bestimmen wäre, ein Riss, der  potenziell alle 
Möglichkeiten, d. h. unendlich viele Möglichkeiten von Bedeutung trägt. Die Vermittlung 
der Vielfältigkeit von Kontexten findet im betrachtenden wahrnehmenden Subjekt – und 
nur dort – statt. 
Als abstrakte ist Kunst poetisch geworden. Es ist unmittelbar nachvollziehbar, dass ein 
Auge, das geschult ist am poetischen Paradigma avantgardistischer Kunst – damit komme 
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ich auf die Strategie der punktuellen Intervention zurück – an der heterogenen, diskonti-
nuierlichen und semantisch überdeterminierten räumlichen Matrix der verstädterten Regi-
onen eine ästhetische Qualität wahrnimmt. Oder anders: Gerade die Brüche, die Schnitt-
stellen der heterogenen Fragmente – und nicht die Fragmente selber – sind die Elemente, 
die diesem Auge die ästhetische Wahrnehmung jener regellosen Struktur als ästhetisches 
Konstrukt vermitteln, das die Erfahrung der Unbestimmtheit und Offenheit evoziert. 
Die Rede von der „Poesie der Peripherie“, die den urbanistischen Diskurs der 1980er Jahre 
dominierte, bevor sie von der Rede über die „Landschaft“ tendenziell abgelöst wurde, hat 
in dieser an der Avantgarde entwickelten ästhetischen Wahrnehmungs- und Erfahrungs-
struktur ihren Ursprung.

Die „Landschaft“, die Perspektive und das ästhetische Paradigma der Mimesis

Für die Rekonstruktion des ästhetischen Konzeptes, das der Strategie der Qualifizierung 
zugrunde liegt, nehme ich meinen Ausgang bei den Begriffen, mit denen sie beschrieben 
wird: lesbare Einheit, übergeordnetes Ganzes, Ordnung, räumliche Kontinuität, Raumbil-
der, Raumgestalt, räumliche Identität, Bedeutungsgestalt – nicht zuletzt: Mythisierung, 
Aura, Heimat.
Mir liegt daran zu zeigen, dass diese Begriffe die gleichen sind, mit denen die Idee der 
ästhetischen Landschaft bestimmt wird, wie sie sich im Zuge der Herausbildung der bür-
gerlich-kapitalistischen Gesellschaften entwickelt hat und im späten 18. Jahrhundert in 
den philosophischen Diskurs eingeführt wurde. Ziel meiner Argumentation ist es, meine 
Behauptung plausibel zu machen, dass die Strategie der Qualifizierung der fragmentierten 
räumlichen Matrix verstädterter Regionen in der Tradition des klassischen, vor-romanti-
schen Landschaftsbildes steht – mit allen bereits angedeuteten Implikationen dieser Land-
schaftsauffassung.
Meine These ist, dass das – nennen wir es urbanistische – Hantieren mit dem Begriff Land-
schaft für die Wahrnehmung der räumlichen Matrix der Verstädterungsprozesse ebenso 
blind macht, wie es mögliche praktische Interventionen blockiert. 
Ich führe dieses Dilemma darauf zurück, dass „Landschaft“ historisch, systematisch und 
inhaltlich erstens eine ästhetische Kategorie ist, die zweitens zwingend nur in Form eines 
Bildes erscheint, das drittens einem ästhetischen Paradigma entspricht, demzufolge die 
Elemente der sichtbaren Wirklichkeit mittels Linearperspektive, d. h. durch den Blick des 
Betrachters, in einem homogenen, kontinuierlich sich in die Tiefe entfaltenden Raum in 
Beziehung gesetzt und in der Einheit des Bildes aufgehoben sind. Es handelt sich, davon 
war einleitend schon die Rede, um das Paradigma der klassischen Kunst, nach dem Kunst 
Nachahmung der Natur sein müsse.
Die räumliche Matrix der verstädterten Regionen hingegen, die sich in ihrer diskontinu-
ierlichen, vieldeutigen, veränderlichen, unhierarchischen und dynamischen Struktur durch 
das abstrakte und anarchische Prinzip ökonomischer Entwicklung konstituiert, ist auf der 
Basis dieses Paradigmas weder fassbar noch darstellbar. In ihrer Disparatheit und Dynamik 
entbehrt sie per se jeder Gestalt, die immer Einheitlichkeit bedeutet; daher entzieht sie sich 
jeder Gestaltung
In einem ersten Schritt möchte ich den Landschaftsbegriff unter allgemeiner philosophi-
scher Perspektive einführen. Ich beziehe mich dabei auf den zum Thema Landschaft nach 
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wie vor grundlegenden Aufsatz von Joachim Ritter „Landschaft. Zur Funktion des Ästhe-
tischen in der modernen Gesellschaft“ von 1963. Ritter bestimmt Landschaft als ästhetisch 
vermittelte Vergegenwärtigung der „Natur selbst“ oder der „ganzen Natur“ und zeigt, dass 
die Idee der Landschaft gebunden ist an Idee und Praxis kontemplativer Erfahrung, in der 
Tradition von Aristoteles und seiner spätantiken hellenistischen Nachfolge verstanden als 
theoretische Annäherung an den Kosmos. Als Form der ästhetischen Vermittlung von „Na-
tur selbst“ stellt er Landschaft in diese – vorneuzeitliche – Tradition der philosophischen 
Theorie, verstanden als freie Betrachtung der Natur als ganze Natur, „die allem von Natur 
aus Seienden zugrunde liegt und in ihm gegenwärtig ist“ (Ritter 1963, 144). In der freien 
Betrachtung der Natur wendet sich der Geist „dem alles Umgreifenden und Göttlichen“ 
(ebenda) zu und hat auf diese Weise an ihm teil. Darin, in der Teilhabe am Göttlichen, 
besteht demzufolge die philosophische Bedeutung der Naturbetrachtung.
Mit den Erkenntnissen der exakten Wissenschaften verschwindet Natur als das alles Um-
greifende notwendig aus den Begriffen der Vernunft. „Während in der Tradition der philo-
sophischen Theorie bis in die Epoche der Wende zur Neuzeit hinein der vernünftige Begriff 
allein und als solcher die ganze Natur als Kosmos zu vergegenwärtigen vermag“ (ebenda, 
153), ist die Betrachtung der Natur nunmehr, auf dem Boden der Neuzeit, auf die ästheti-
sche Vermittlung angewiesen.
Derselbe menschliche Geist jedoch, der die Objektivierung der Natur vorantreibt, bildet 
mit dem „ästhetischen Sinn“ ein neues Organ für die Betrachtung der „ganzen Natur“  als 
des Göttlichen, Kosmischen aus, das die Aufgabe der philosophischen Theorie übernimmt, 
„die ohne ihn notwendig entgleitende, ganze Natur als Landschaft gegenwärtig zu halten“ 
(ebenda, 162). Vor diesem Hintergrund definiert Ritter Landschaft als „Frucht und Erzeug-
nis des theoretischen Geistes“ (ebenda, 146). 
Die Betrachtung der Natur als Landschaft ist demzufolge die Form und die Gestalt, unter 
der der menschliche Geist auf dem Boden der Neuzeit teilhat am kosmischen Ganzen, 
Göttlichen, Unendlichen. Die in dieser Weise als Landschaft betrachtete Natur bezeichnet 
er als „ästhetische Landschaft“.
Ich möchte zwei systematisch konstitutive Aspekte dieser ästhetischen Landschaftserfah-
rung hervorheben, denen nach meiner Auffassung in der gegenwärtigen allgemeinen Rede 
über Landschaft nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird, mit der Folge, dass 
etwas als „Landschaft“ gesehen und  behandelt wird, das gar keine „Landschaft“ ist und ein 
Bild von etwas mit diesem Etwas gleichgesetzt wird.
Der eine Aspekt betrifft die ästhetische Formbestimmtheit von „Landschaft“. Als ästhe-
tisches Konstrukt ist Landschaft ohne empirische Realität. Denn „Natur selbst“ oder, mit 
Kant zu reden, „Natur in ihrer Totalität“ (zit. nach Ritter 1963, 157) ist nur ästhetisch, im 
An-Blick des gestirnten Himmels, „bloß wie man ihn sieht“ (ebenda), gegenwärtig. Der 
Himmel „bloß wie man ihn sieht“ (ebenda) ist der Himmel, oder allgemeiner, ein erblickter 
Ausschnitt äußerer Natur, in seiner zufälligen empirischen Erscheinungsweise. Es ist der 
Blick des betrachtenden Subjektes, fokussiert durch den „ästhetischen Sinn“, der aus die-
sem zufälligen, empirischen Naturausschnitt etwas macht, das für Natur als Ganzes steht. 
Das Ausschnitthafte daran ist den Grenzen der Sehvorgangs geschuldet, der das Organ 
des Einbildungskraft ist. Das „Ganze“  daran oder seine „Ganzheit“ verdankt sich jenem 
Vermögen der Einbildungskraft, das Kant „comprehensio aesthetica“ nennt. Dabei han-
delt es sich um eine zusammenhangsetzende Kraft, die die Elemente äußerer Natur in der 
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ästhetischen Einheit eines Bildes harmonisch zusammenschließt.  „Denn was das Auge 
erschließt, wird erst durch die einheitssetzende Aktivität zur ästhetischen Erfahrung, ja nur 
von ihr kann überhaupt erst die Leistung des Auges ‚freigegeben‘ werden“ (Stierle 1979, 
66).
Das durch den Blick und die Einbildungskraft des schauenden Subjektes entstehende Bild 
ist demzufolge die ästhetische Form, unter der ihm „ganze Natur“  auf sinnfällige Weise 
gegenwärtig wird. Diese – notwendig bildhafte – Form der ästhetischen Repräsentation 
„ganzer Natur“ wird Ritter zufolge „Landschaft“ genannt. In diesem Sinne ist „Land-
schaft“ immer ein – in der Phase ihrer historischen Konstitution harmonisches – Bild äu-
ßerer Natur, ästhetische Landschaftserfahrung die ästhetische Erfahrung eines durch die 
formal vermittelte Einheit des Bildes repräsentierten „Ganzen“, „Unendlichen“.
Der zweite Aspekt hängt mit dem ersten eng  zusammen. Als Form der ästhetischen Ver-
gegenwärtigung von „Natur selbst“ entsteht „Landschaft“ notwendig nur in der Sphäre 
ästhetischer Repräsentation. Äußere Natur bildet lediglich das Element ästhetischer Ver-
mittlung, auf die alleine es ankommt. Die Elemente der Natur sind im einzelnen nicht 
bedeutsam. Sie sind gleichsam Vorwand für das Bild, d. h. für ihre formal vermittelte ganz-
heitliche Integration vermittels der Einbildungskraft, die über ein Arsenal bildnerischer 
Mittel verfügt, mit denen „Ganzheit“ ästhetisch vergegenwärtigt werden kann. Nur unter 
der Form eines künstlerisch gelungenen Bildes wird daher Betrachtung äußerer Natur „äs-
thetische Landschaftserfahrung“. 
Denn derselbe Naturausschnitt kann zur selben Zeit für andere Subjekte Ort der Arbeit, 
Gegenstand finanzieller Spekulation oder industrieller Ausbeutung sein. Dann ist er Ort 
der Arbeit, Gegenstand von Spekulation oder Ausbeutung, nicht aber „Landschaft“. Oder 
anders: Ein schlecht gemaltes Landschaftsbild vermittelt keine ästhetische Landschaftser-
fahrung.
Die ästhetische Erfahrung eines Allumfassenden im Anblick der Natur als Landschaft ist 
also letztlich, über ihre historisch-gesellschaftliche und ideengeschichtliche Konstitution 
hinaus, gebunden an die Leistung der „comprehensio aesthetica“, d. h. an die Art und Wei-
se, wie die Elemente zueinander und bezogen auf die Einheit des Bildes ins Verhältnis 
gesetzt sind. 
Aus dem Gesagten folgt, dass „Landschaft“ als Form der ästhetischen Vermittlung „der an 
sich verlorengegangenen ganzen Natur“ (Ritter, 1963, 182) zunächst, d. h. in der Phase ih-
rer ästhetischen Konstitution, ein von künstlerischem Genie hervorgebrachtes Bild ist, das 
die äußere empirische Natur „bloß nach dem, was der Augenschein zeigt“ (Kant, zit. nach 
Ritter 1963, 157) zum Inhalt hat, ohne dass diese in ihrer Empirie thematisch wäre.
Mit der Akzentuierung dieser beiden Aspekte des Ritterschen Landschaftsbegriffes sollte 
nachvollziehbar werden, dass „ästhetische Landschaft“ – konstitutionstheoretisch betrach-
tet – historisch, sachlich, systematisch und inhaltlich immer und ausschließlich als Kunst 
und in der Kunst existiert. Dass die ästhetische Vergegenwärtigung der „ganzen Natur“ in 
ihrer ästhetischen Evidenz abhängig ist vom künstlerischen Gelingen ihrer bildnerischen 
Artikulation, lässt sich an der Entwicklungsgeschichte „ästhetischer Landschaft“ sowohl 
unter philosophischer als auch unter kunsthistorischer Perspektive nachvollziehen.
Sie zeigt, dass die spezifische Erfahrung neuzeitlicher Teilhabe am Göttlichen durch die 
Betrachtung der Natur als Landschaft erstmals – und zwar sprachlich – im frühen 14. Jahr-
hundert von Petrarca formuliert wurde und dass es nahezu 200 Jahre brauchte, bis diese 
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sprachliche  Darstellung einer neuen, für Petrarca noch ambivalenten Naturbetrachtung 
historisch erstmals in der Landschaftsmalerei der italienischen Renaissance ästhetisch 
evident und damit der ästhetischen Erfahrung im von Ritter beschriebenen emphatischen 
Sinne zugänglich wurde.
Die „ästhetische Landschaft“, die letzterer vor Augen hat, ist die philosophische Abstrakti-
on dieser Landschaftsmalerei um 1500, die das Resultat einer langwierigen künstlerischen 
Erforschung der formalen Bedingungen und Möglichkeiten ist, die Dreidimensionalität 
der Wirklichkeit, die unendliche Tiefe des Raumes und die sich verlierende Ferne des Ho-
rizonts auf der zweidimensionalen Fläche des Bildes darzustellen und in der Einheit des 
Bildraumes zu vermitteln. 
Ritter entgeht, dass sich in den rund 350 Jahren Landschaftsmalerei, die auf jene ursprüng-
liche ästhetische Entdeckung der Landschaft folgten, das Thema ästhetischer Landschafts-
erfahrung modifiziert hat: War es in der Konstitutionsphase von „ästhetischer Landschaft“ 
die ästhetisch vermittelte Teilhabe an „Natur selbst“ als des Allumfassenden, so war es mit 
der gesellschaftlichen Selbstermächtigung des Bürgertums als herrschende Klasse die Frei-
heit des autonomen schöpferischen Subjektes, das sich in der ästhetischen Betrachtung der 
Natur als über die Abhängigkeit von „Natur selbst“ Hinausseiendes erfährt, während im 
Zuge der fortschreitenden Industrialisierung Natur im 19. Jahrhundert in ihrer Ambivalenz 
als schlechthin große, mächtige und unterworfene zugleich Thema wird. 
Was sich nicht verändert hat bis in die romantische Landschaftsmalerei, das sind die bild-
lichen Mittel der Darstellung von „ästhetischer Landschaft“. Das in der Bildenden Kunst 
entwickelte und „Landschaft“ genannte Bild von „ganzer Natur“, das um 1500 seine vor-
bildhafte malerische Vollendung erreichte, bürgerte sich im Laufe der anschließenden na-
hezu 300 Jahre dergestalt in die Lebenswelt der Gesellschaft ein, dass sie den Blick der 
Subjekte auf äußere Natur disponierte.
Dass die ästhetische Wahrnehmung von Natur als Landschaft  nichts lebensweltlich Selbst-
verständliches war, sondern ihren Ausgang zunächst im Kunstgenuss nahm, erhellt S. 
Gessners Anleitung für Landschaftsmaler von 1770, in der er von allen Malern verlangt, 
dass sie sich die gelungensten Landschaftsbilder zum Vorbild nehmen, weil dadurch das 
Auge „so gewohnt seyn, in der Natur das zu bemerken, was mahlerisch schön ist, dass kein 
Spaziergang ... für ihn ohne Nutzen ist“ (zit. nach Piepmeier 1980, 20). Gessners Vorschlag 
bezieht sich auf die Ausbildung von Künstlern durch Nachahmung von Kunst; im Prinzip 
nimmt er damit vorweg, was sich im Laufe des 19. Jahrhunderts historisch-gesellschaftlich 
tatsächlich vollzog: die Strukturierung des gleichsam lebensweltlichen Blicks der Subjekte 
auf äußere umgebende Natur nach dem Modell der Landschaftsmalerei. 
Ritter verbindet mit diesem Prozess eine Art Entsublimierung der ästhetischen Land-
schaftserfahrung. Denn mit der gesellschaftlichen Aneignung von „Landschaft“ als schöne 
Reise- und Erholungslandschaften oder als Landschaftsgarten muss „Landschaft“ „aus der 
Sphäre der ästhetischen Repräsentation heraustreten“ (Ritter 1963, 183). Unter dieser an-
geeigneten Form vermögen Landschaften „nicht mehr das Ungesagte und Ungesehene der 
Natur selbst zum Scheinen zu bringen“ (ebenda, 184) und verlieren daher ihre ästhetische 
Funktion. 
Allerdings bleiben „ihre Sichtbarkeit, ihr Aussehen wie ihre sprachliche Darstellung (...) 
auch nach ihrer gesellschaftlichen Aneignung“, so die entscheidende Formulierung Ritters 
für die Prägung des alltäglichen Blicks durch das in der Malerei entwickelte Landschafts-
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bild, „fest auf die Form fixiert, in welcher sie einmal ästhetisch entdeckt wurden“ (eben-
da, 183). Die Form, unter der Landschaft sich ästhetisch konstituiert hat, wird von Ritter 
gänzlich außer Acht gelassen. Das mag damit zusammenhängen, dass sein Interesse darauf 
gerichtet ist, die ästhetische Wahrnehmung von Natur als Landschaft als eine neuzeitliche, 
historisch notwendige und paradigmatische Form der ästhetischen Weltaneignung im Kon-
text der Konstitution bürgerlicher Subjektivität plausibel zu machen. Da ist die konkrete 
ästhetische Formbestimmtheit von „ästhetischer Landschaft“ bedeutungslos.
Für meine Absicht allerdings, die Strategie der Qualifizierung als Ausdruck eines histo-
risch überholten ästhetischen Paradigmas erkennbar zu machen, ist die Rekonstruktion der 
Form, unter der Landschaft ästhetisch entdeckt wurde und im Anschluss die lebenswelt-
liche Naturbetrachtung strukturierte, durchaus von Belang. Um Klarheit zu erlangen über 
diese Form, möchte ich mich auf einen weiteren Basistext zum Thema „ästhetische Land-
schaft“ beziehen, in dem die subjektiven Bedingungen ästhetischer Landschaftserfahrung 
im Augenblick ihres historisch erstmaligen Aufscheinens rekonstruiert werden.
In seiner Abhandlung „Petrarcas Landschaften. Zur Geschichte ästhetischer Landschafts-
erfahrung“ (1979) interpretiert Karlheinz Stierle unter anderem Petrarcas Berichte und 
Briefe, in denen er sich über seine Erfahrungen bei der Betrachtung der Natur äußert, die 
er, vom Ventoux aus in die umgebende Natur blickend, gemacht hat. Strategisches Ziel 
von Stierles Abhandlung ist es, die beschriebenen Erfahrungen in der Naturbetrachtung 
als eine frühe, erste Form ästhetischer Landschaftserfahrung plausibel zu machen, bei der 
die Betrachtung der umgebenden Natur sich vollzieht unter der Form des kontemplativen 
Überschreitens dieser sinnlichen Welt ins Kosmische, Unendliche, in das, was bei Ritter 
„Natur selbst“ heißt und bei Lyotard das „Unausdrückbare“.
Diese historisch erstmals im Horizont der Sprache erfasste Erfahrungsmöglichkeit Petrar-
cas ist nicht nur singulär im frühen 14. Jhd., sondern sie nimmt nach Stierle darüber hinaus 
paradigmatisch die neuzeitliche ästhetische Erfahrung des Erhabenen vorweg. Die Bestim-
mungsmomente, die das Verhältnis zwischen dem Blick des wahrnehmenden Betrachters 
und der gesehenen Natur als ästhetisches definieren, extrapoliert Stierle hauptsächlich aus 
Petrarcas Brief vom 26. April 1335, in dem er seine Erfahrungen während der Besteigung 
des Ventoux beschreibt. 
Die wesentlichen Momente dieses ästhetischen Naturverhältnisses sind demzufolge:
1. der erhöhte Blick bzw. der „Blick nach unten“, im Gegensatz zum „Blick nach 

oben“ des mittelalterlich-augustinischen Erfahrungsschemas von Innerweltlich-
keit, 

2. die „Erfahrung der horizonthaften Tiefe des Raums“ (Stierle 1979, 26), im Ge-
gensatz zur vertikalen Tiefe des kontemplativen Raumes im genannten, herr-
schenden Schema,

3. die sich kontinuierlich ausbreitende perspektivische Gestaffeltheit und Geglie-
dertheit dieses angeschauten Raumes, 

4. die zufällige Begrenztheit des Raumes durch eine ferne Horizontlinie, die aus 
dem erhöhten Standort folgt und den Grenzen der Sehkraft des menschlichen 
Auges geschuldet ist, 

5. der Drang dieses Auges, in das Unbegrenzte weiterzudringen und
6. die Dynamik der Verweisung auf Horizontjenseitigkeit, die mit dem in der Ferne 

sich verlierenden Horizont gesetzt ist.
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Diese Dynamik verdankt sich der ambivalenten Bedeutung der Horizontlinie. Sie ist eine 
der Beschränktheit der Sehkraft geschuldete zufällige Grenze der sinnlichen Welt; gleich-
zeitig verweist sie, als diese der diesseitigen Welt angehörige Grenze, auf jenseits sich ver-
lierende Unendlichkeit. Sie steht für beides zugleich: für Sinnliches und Übersinnliches, 
Diesseitiges und Jenseitiges.
Vermittelt über die Wahrnehmung der Horizontlinie erhält Unendlichkeit in der ästheti-
schen Landschaftserfahrung ein innerweltliches Bestimmungsmoment, jene zufällige 
Grenze. In diesem Sinne repräsentiert die Horizontlinie bei Stierle „innerweltliche Hori-
zontjenseitigkeit“. Die sinnliche Wahrnehmbarkeit des Unendlichen im Anblick der Natur 
als Landschaft ist „das eigentliche Skandalon, das in dieser ästhetischen Erfahrung (Petrar-
cas, Anm. d. Verf.) aufbricht“ (ebenda, 27).
Die ästhetische Landschaftserfahrung, die mit ihr verbundene Überschreitung ins Kos-
mische, Unendliche, in Ritters „ganze Natur“, ist also letztlich eine Funktion der in der 
Ferne gesehenen Horizontlinie. Eine aus der Ferne gesehenen Landschaft wiederum setzt 
die Wahrnehmung eines gestaffelten Zwischenraums zwischen dem erhöhten Standort des 
sehenden Auges und dem  in unendliche Fernen sich verlierenden Horizont voraus. 
Es sollte deutlich geworden sein, dass das ästhetische Naturverhältnis nicht nur – wie das 
philosophische Naturverhältnis – eines erhöhten Blickes bedarf, der als freie Betrachtung 
eine kontemplative Distanz zur „umruhenden Natur“ (Ritter 1963, 159) hält, sondern auch 
und vor allem der ordnenden Kraft des von oben sehenden Auges, die sich dem Einbil-
dungsvermögen und der im zugehörigen zusammenhangsetzenden Kraft der „comprehen-
sia aesthetica“ verdankt.
Petrarca hat mit der ästhetischen Landschaft eine Erfahrungsmöglichkeit antizipiert, ohne 
dass er sie in seinen Schriften selbst zu ästhetischer Evidenz hätte bringen können. Es ist 
die Malerei, die am Beginn des 15. Jahrhunderts Mittel der Bildorganisation entwickelt, 
die eine Landschaftsdarstellung ermöglichen, die der ästhetischen Erfahrung Petrarcas ent-
spricht „und wie deren Einlösung im Medium der Bildlichkeit erscheint“ (Stierle 1979, 
58). 
Die wesentlichen Bestimmungsmomente von dessen ästhetischer Landschaftserfahrung: 
der erhöhte Blickpunkt, die räumlich gestaffelte Erschlossenheit des angeschauten Natur-
ausschnittes und die Horizontlinie, die in der Dynamik der Verweisung auf innerweltliche 
Horizontjenseitigkeit steht, können  mit der Erfindung der Zentralperspektive, den Er-
kenntnissen zu Problemen der Proportion, der Symmetrie, der Komposition, der Licht und 
Schattenverhältnisse historisch erstmals ästhetisch, nämlich bildnerisch übersetzt werden. 
„Landschaft“ erscheint nunmehr „ gegliedert nach Vordergrund und Hintergrund, nach 
oben und unten, nach sich überlagernden Bergketten, Tälern und Ebenen, nach Fluß und 
Aue, Himmel und Landschaft, Licht und Schatten, klar umrissener Nähe und verschwim-
mender Ferne“ (Stierle 1979, 58). Erst jetzt „ wird die Landschaft Schritt für Schritt eine 
sich ins Unendliche verlierende Fernlandschaft“ (ebenda) und als solche Gegenstand äs-
thetischer Landschaftserfahrung. 
Noch vor dem Ende des 15. Jahrhunderts zeigt die Malerei „Landschaft“ nicht mehr als Ort 
des christlichen Heilsgeschehens. Stattdessen wird in ihr mit der zentralperspektivischen 
Konstruktion von „Landschaft“ in der Horizontalen die Innerweltlichkeit des Unendlichen 
selbst mehr und mehr zum Thema. „Ästhetische Landschaft“ erscheint am Ende des 15. 
Jahrhunderts im Medium ihrer bildlichen Vergegenwärtigung als „malerische Landschaft“ 
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und kommt als solche historisch zu ihrem vollkommenen ästhetischen Ausdruck. Die neue 
perspektivisch-mimetische Beherrschung des Bildraumes ist demzufolge erstens die ge-
suchte Form, unter der „Landschaft“, verstanden als Form der ästhetischen Vergegenwärti-
gung von „Natur selbst“, ästhetisch erfunden wurde und sie ist zweitens als solche bindend 
für die ästhetische Darstellung von Natur als Landschaft bis zur Romantik. Deshalb defi-
niert sie auch die Form, unter der die äußere umgebende Natur infolge der gesellschaft-
lichen Aneignung „ästhetischer Landschaft“ betrachtet wird: „Landschaft“ ist als Erho-
lungs- und Freizeitlandschaft immer „malerische Landschaft“. Darüberhinaus bestimmt 
sie erkennbar das ästhetische Paradigma, in dessen Tradition die Strategie der Qualifizie-
rung die fragmentierten verstädterten Regionen – als notwendig „anästhetisch“ (Hauser 
2004, 209) – wahrnimmt und entsprechend transformieren will: Qualifizierungsziele wie 
„Raumbilder“ (Bölling 2004, 103) oder „Raumgestalt“ (ebenda) und die diesen Zielen 
zugeordneten Ideen von Hierarchie, Identität, Bestimmtheit, Eindeutigkeit, Lesbarkeit und 
Sinn reflektieren die Essenz der perspektivisch konstruierten Raumordnung, die konstitu-
iert und beherrscht wird durch die Sehweise und durch den Standpunkt des Subjektes. 
Diese Raumordnung ist grundsätzlich landschaftlich im malerischen Sinne bzw. malerisch 
im landschaftlichen Sinne, und sie ist beides in dem präzisen Sinne, dass ihre formalen 
Konstitutionsprinzipien aus einer Malerei abgeleitet sind, die sich an der Aufgabe der äs-
thetischen Vergegenwärtigung von Natur als Landschaft entwickelt hat. Das Hauptziel der 
Strategen der Qualifizierung, die Schaffung von „Heimat“ für die Bewohner der verstäd-
terten Regionen als hierarchisch organisierter lesbarer, identitätsstiftender (Lebens-)Raum, 
korreliert mit dem spezifischen Inhalt der klassischen, vor-romantischen ästhetischen 
Landschaftserfahrung, in der die „Natur selbst“ dem Subjekt ganz und gar angehört:  Es ist 
darin nicht nur heimisch, sondern auch uneingeschränkter Herr.
Das Paradigma des perspektivisch-mimetischen Landschaftsbildes ist jedoch nicht nur äs-
thetische Voraussetzung für die „Inszenierung räumlicher Identität“ (Bölling 2004, 108) 
– um ein zentrales Qualifizierungsziel zu nennen – mit allen Benefizien für das durch die 
fragmentierte räumliche Matrix der „Zwischenstadt“ desorientierte heimatlose Individu-
um, sondern in seinem klassischen Verständnis sichert es darüberhinaus die Restitution des 
geschichtsmächtigen, des weltbildenden schöpferischen Subjektes als Urbanist, das von 
dem, was es im Anblick der fragmentierten räumlichen Matrix ästhetisch erfahren hat – 
von Unbestimmtheit, Unvorhersehbarkeit, Chaos und Macht der ökonomischen Dynamik 
– aus seiner angestammten Position als Planer und Gestalter entlassen zu werden droht.

„Landschaft“ und „Poesie der Peripherie“: zwei Seiten derselben Medaille  
(Deutungshoheit)

Ich möchte jetzt zur Schlussbetrachtung übergehen, die den Aporien gewidmet ist, in die 
sowohl die Strategie der punktuellen Intervention als auch die Strategie der Qualifizierung 
hinsichtlich ihres Gegenstandes, der fragmentierten räumlichen Matrix der verstädterten 
Regionen, gerät.
Beide urbanistischen Strategien sind Funktionen unterschiedlicher ästhetischer Paradig-
men, die die Wahrnehmungsweise auf diese Regionen strukturieren. Im einen wie im an-
deren Fall ist die verstädterte Region, als Hauptthema des urbanistischen Diskurses, ein 
ästhetisches Konstrukt. Erstere bezieht sich auf die fragmentierte räumliche Matrix als 
Collage mit nicht hintergehbarem ästhetischem Eigenwert. Bewegt sich die Strategie der 
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punktuellen Intervention innerhalb des ästhetischen Paradigmas der abstrakten Kunst, so 
gehorcht die Strategie der Qualifizierung dem perspektivisch-mimetischen Paradigma ge-
genständlicher Kunst. Letzterer erscheint diese Matrix zunächst – bezogen auf das ihr zu-
grundeliegende ästhetische Paradigma – als unästhetisch bzw. als „anästhetische Wüste 
(...)“ (Sieverts, zit. nach Hauser 2004, 209), die als solche ihrer ästhetischen Vermittlung 
unter der – hierarchischen, harmonischen, einheitlichen – Form der Landschaft harrt. 
Konsequenterweise kann als utopisches Fernziel der Qualifizierungsprozesse die Entwick-
lung „zu europäischen Stadtlandschaften je eigenen Charakters“ (Sieverts 2004, 20) ins 
Auge gefasst werden – im Wortsinne, wie wir jetzt wissen.
Ich habe eingangs, bei der ästhetischen Fundierung der Strategie der punktuellen Inter-
vention, hervorgehoben, dass sie mit ihrer Idee der ästhetischen Steigerung des inhärenten 
urbanen Potenzials strategisch fixiert ist auf die Brüche und Schnittstellen der Fragmente, 
weil allein an diesen die Momente der Unbestimmtheit und Offenheit gesetzt sind, in denen 
das urbane Potenzial ja eingeschlossen ist. Das Dilemma der Idee der punktuellen Inter-
vention besteht darin, dass in Unbestimmtheit nicht zu intervenieren ist. Jede Intervention 
ist bestimmte Intervention und verwandelt damit Unbestimmtheit in Bestimmtheit. Darü-
berhinaus und damit zusammenhängend sind Unbestimmtheit und Offenheit nicht steige-
rungsfähig. Unbestimmtheit ist Unbestimmtheit und alles andere ist alles andere.
Daraus folgt, dass die Strategie der punktuellen Intervention sich angesichts ihrer eigenen 
ästhetischen Voraussetzungen selbst verbietet. Das erklärt möglicherweise den Verzicht 
auf den Praxisbezug in der Auseinandersetzung mit dem unkontrollierten Wachstum der 
Städte, der seit Mitte der 1990er Jahre bei den Vertretern dieser Strategie zu beobachten ist. 
Die Dynamik der Verstädterung und ihrer räumlichen Folgen sind als Faszinosum nurmehr 
Thema theoretischer Reflexionen und Studien oder rein konzeptueller Projekte, die jeweils 
auf ihre Weise das poetische Potenzial dieser fragmentierten dynamisch sich ausbreitenden 
räumlichen Matrix retten wollen.
Die Paradoxie, in der die Strategie der Qualifizierung gefangen ist, ist nicht nur eine stra-
tegische im Verhältnis zwischen Situationsdiagnose und Handlungsmöglichkeit wie bei 
der Strategie der punktuellen Intervention. Vielmehr besteht ein Widerspruch zwischen 
behaupteter Akzeptanz der ästhetisch wahrgenommenen räumlichen Matrix mit ihrer Un-
bestimmtheit und Offenheit, ihrer Überdeterminiertheit und Dynamik und der ästhetisch 
definierten Ordnungsvorstellung einer „europäischen Stadtlandschaft“ (Sieverts 2004, 20). 
Auch in der Realität, das heißt jenseits ihrer Existenzform als ästhetisches Konstrukt einer 
urbanistischen Wahrnehmung, entzieht sich die „Zwischenstadt“ der angestrebten land-
schaftlichen Lösung allein wegen der Marktförmigkeit ihrer Wachstumsdynamik, die sich 
nicht zuletzt aufgrund ihrer globalen Ausrichtung  jeder lokalen bzw. regionalen Konfigu-
ration verweigert.
Die Fragwürdigkeit der Strategie der Qualifizierung hängt nach meinem Verständnis damit 
zusammen, dass sie ihren Gestaltungsanspruch in Praxis überführen will. Als ästhetische 
Strategie will sie sich auf einen Gegenstandsbereich beziehen – die disparate räumliche 
Matrix der verstädterten Region – dessen Entstehung allerdings einem sehr viel komple-
xeren, allem voran außerästhetischen, Bedingungsgefüge geschuldet ist. Ungeachtet ihres 
interdisziplinären und wissenschaftlichen Selbstverständnisses, demzufolge alle Elemente 
der komplexen Zusammenhanges auf demokratische Weise in „Qualifizierung“ einfließen 
sollen, ist diese Strategie in letzter Instanz Gestaltung, ein ästhetischer Prozess, der, das 
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habe ich anhand des zugrunde liegenden ästhetischen Paradigmas zu zeigen versucht, mit 
einer inneren Zwangsläufigkeit als Gestaltung von Landschaft Produktion von Sinn und 
Bedeutung ist. Ästhetische Gestaltung ist darüberhinaus grundsätzlich das Resultat einer ein-
zelnen, subjektiven Entscheidung, die die Deutungshoheit über den gestalteten Gegenstand 
einschließt. Bei der Gestaltung von Landschaft  ist es die subjektive Sehweise, die  konsti-
tutiv ist für die Voraussetzung dessen, was der individuellen Gestaltgebung zur Verfügung 
steht; und was ihr zur Verfügung steht, ist die räumliche Struktur des homogenen Raumes.
Ich habe zu zeigen versucht, dass mit dem ästhetischen Paradigma, das der Qualifizierungs-
strategie zugrunde liegt, eine bestimmte hierarchische Ordnung der Dinge im Raum ver-
bunden ist und die Herrschaft eines raumbildenden, ordnungsstiftenden subjektiven Blicks. 
Die Überführung dieses ästhetischen Paradigmas in die äußere Wirklichkeit unterwirft diese 
notwendig der  Raum- und Formvorstellung einer übergeordneten Sehweise. 
An den Projekten der Landschaftsgartenbewegung des 18. und frühen 19. Jahrhunderts las-
sen sich die Folgen dieses Transfers gut ablesen: In großem Maßstab entsteht ein homoge-
nes, hierarchisch geordnetes, seine Elemente in eine bestimmungsgemäß malerische Bezie-
hung setzendes Raumbild, das sich entlang der Wegeführung aufblättert in eine Abfolge von 
Bildräumen, denen im Einzelnen ebenso bestimmungsgemäß – durch Perspektivität und 
Horizontlinie – die Option auf „ganze Natur“ eingeschrieben ist. Der vernakuläre Charakter 
der sichtbaren Elemente ebenso wie die Unsichtbarkeit der Grundstücksgrenzen sind die 
hauptsächlichen Voraussetzungen der ästhetischen Übersetzung dieser Option. 
In diesen Raumbildern und Bildräumen der gestalteten Landschaft begegnet das Subjekt 
allein noch sich selbst, sei es als klassisches autonomes, sei es als romantisches unglückli-
ches, auf jeden Fall als bürgerliches Subjekt. Der gesellschaftlich exklusive Charakter dieser 
nach dem Bilde ästhetischer Landschaft gestaltete Landschaft ist evident und soll hier weder 
eigens formuliert noch kritisiert werden, da es sich bei den Landschaftsparks nie um etwas 
anderes als Kunst, Landschaftskunst eben, gehandelt hat, die auf privatem Territorium rea-
lisiert wurde. Unter den Aspekten der Totalisierung des individuellen ästhetischen – land-
schaftlichen – Blicks sowie der Homogenisierung eines hierarchisch gegliederten Raumes 
steht die Strategie der Qualifizierung formal in der Tradition des Landschaftsgartens des 
späten 18. und des frühen 19. Jahrhunderts. 
Unter dem Aspekt der Überführung eines ästhetischen Paradigmas in gesellschaftliche Pra-
xis hingegen steht sie in der Tradition der historischen Avantgarde am Anfang des 20. Jahr-
hunderts, die die Aufhebung der gesellschaftlichen Widersprüche, die seinerzeit noch als 
Klassenwidersprüche diagnostiziert wurden, an die großmaßstäbliche Transformation der 
sichtbaren Wirklichkeit gemäß den ästhetischen Prinzipien abstrakter Kunst gebunden hat. 
Unversehens scheint sich hier ein Kreis zu schließen: die Strategie der punktuellen Inter-
vention steht, das hatte ich dargestellt, in eben dieser  Tradition der historischen Avantgarde. 
Allerdings ist in dieser Strategie das ästhetische Paradigma der historischen Avantgarde 
reflexiv geworden. Diese Reflexivität drückt sich gerade in der Idee des Punktuellen einer 
möglichen (aber tatsächlich paradoxen) Intervention aus und bezieht sich hauptsächlich auf 
den totalitären Charakter der Idee der Ästhetisierung gesellschaftlicher Wirklichkeit: Äs-
thetische Formgebung und demokratische Verfahrensprozesse schließen einander aus; und 
ästhetische Formgebung und kapitalistische Verwertungsprozesse tuen das allemal.
Die Strategie der punktuellen Intervention ist ein Kind der künstlerischen Nachkriegs-
Avantgarde der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die an ihre Heroen der historischen 
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Avantgarde anknüpfen wollte, den totalitärer Aspekt dieser Konzepte nicht übersehen 
konnte und es daher zu ihrem Credo machte, eine auf ein wie auch immer definiertes Gan-
zes bezogene ästhetische Gestaltgebung zu verweigern.
Im Praxisverzicht der Strategen der punktuellen Intervention, in ihrer Selbstbeschränkung 
auf konzeptuelle Projekte und auf die Erforschung und theoretische Reflexion der Wachs-
tumsprozesse der Metropolen, drückt sich die Erkenntnis aus, dass auch diese Strategie 
eine ästhetische ist, die sich einer ästhetischen Wahrnehmung dieser Regionen verdankt. 
Daher gilt für sie dasselbe Verdikt, mit dem die Heroen kritisiert wurden: Die ästhetische 
Organisation außerästhetischer, gesellschaftlicher Prozesse ist im Prinzip totalitär. Also 
doch kein Kreis, sondern eine Spirale, auf der sich die Strategie der punktuellen Interven-
tion über der Strategie der Qualifizierung befindet, in gewisser Weise auf der reflexiven 
Höhe der Zeit. 
Unter der Voraussetzung, dass die disparate räumliche Matrix der verstädterten Regionen in 
Wert gesetzt werden soll, ist die Strategie der Qualifizierung zum Scheitern verurteilt, weil 
sich ihr ästhetisches, nämlich malerisches Konzept und die spezifische abstrakte Struktur 
ihres Gegenstandes äußerlich bleiben. Diese ihre Widersprüchlichkeit verdankt sich ihrer 
Blindheit gegen die eigenen ästhetischen Voraussetzungen, die darüber hinaus noch einer 
anderen Praxisebene angehören als gesellschaftliches Handeln. Aber selbst wenn beides 
kompatibel wäre wie im Falle der Idee der punktuellen Intervention, bliebe der allen ge-
genteiligen Beteuerungen zum Trotz totalitätsbezogene autokratische Gestaltungsanspruch, 
der das Scheitern dieser Strategie wie jeder ästhetischen Strategie in regionalem oder gar 
europäischem Maßstab nicht nur notwendig, sondern auch  wünschenswert macht.
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DIE NATURGARTENIDEE

Stefan Körner

Unter einem Naturgarten versteht man heutzutage einen Garten, der möglichst „natürlich“ 
ist, in dem also die Gartengestaltung dem Naturschutz und der Ökologie untergeordnet ist. 
Das Ziel ist, in den Gärten einen Ersatz für die Naturzerstörung in der „freien“ Landschaft 
zu schaffen und letztlich ein anderes Verhältnis zur Natur zu bewirken. Diese naturschutz-
orientierte Ausrichtung des Naturgartens ist eine Erfindung der 80er Jahre. Ursprünglich 
waren mit ihm wesentlich stärker ästhetische und kulturelle Ideale verbunden als das heute 
den Anschein hat. Die kulturelle Begründung der Naturgartenidee geht auf Willy Lange 
zurück und soll zunächst resümiert werden, bevor auf die neueren Entwicklungen einge-
gangen wird. 

Die Ursprünge der Naturgartenidee bei Willy Lange

Willy Lange (1864-1941) lehrte an der Königlichen Gärtnerlehranstalt in Berlin Dahlem 
und trat vor allem als Gestalter von privaten Gärten hervor (Wimmer 1989). Seine Ideen 
stellte er vor allem auch anhand seines eigenen Gartens in Berlin-Wannsee dar (vgl. Kühn 
2006). Seinem Konzept eines „naturlichen“ Gartenstils, wie er ihn nannte, lag eine Kritik 
an den historisierenden und architektonischen Gärten zugrunde. Es sollte eine Verbindung 
von Natur, Kunst und Wissenschaft bewirken, die er vor allem auch in seinem mehrfach 
aufgelegten Buch „Gartengestaltung der Neuzeit“ (erstmals 1906) ausführte (Hokema 
1996, 21).
Langes Kritik an der herkömmlichen Gartengestaltung basiert darauf, dass sie zu wenig die 
nationalen und regionalen Eigenarten beachten würde. Der geometrische oder architekto-
nische Stil sei dem „Wesen des Gartens als Stätte der Pflanzenzucht fremd“, werde diesem 
aufgezwungen, sei also „äußerlich“ und „willkürlich“. Alles Bauen erfolge mit toten Bau-
stoffen, so dass die gebauten Formen des Gartens in starkem Gegensatz zur Natur mit ihren 
„lebendigen, gewachsenen, ihr an- und eingeborenen Gestalten“ stünden (ebenda). Der in 
den architektonischen und geometrischen Gärten unternommene Versuch, die Natur zu be-
herrschen, beanspruche ein „Herrenrecht“ und drücke eine Feindschaft zwischen Mensch 
und Natur aus: Der Mensch maße sich somit an, über der Natur zu stehen und verstehe sich 
nicht mehr als ein Teil von ihr (ebenda, 4). Diese Haltung sei Ausdruck des städtischen Le-
bens, das ihn von der Natur entfremdet habe, so dass er verlernt habe, sich mit den Mitteln 
der Natur ein Heim zu bauen (Lange ohne Jahr, 3 f.).
Dennoch sieht Lange in der Stadt auch eine Gegenbewegung am Werk, insofern sich hier 
auch eine neue bewusste Hinwendung zur Natur vorbereite und von dort aus ins Land 
getragen werde. Dass ländlicher Naturgenuss gerade von den Städtern erwünscht sei, sieht 
er als eine Art „historisches Gesetz“ an, so dass es eine notwendige Wechselwirkung zwi-
schen Stadt und Land gebe. Das Land sichere den Bestand, die Stadt den Fortschritt der 
Menschheit (Lange 1910, V), wobei unter Fortschritt nicht bedingungsloser zivilisatori-
scher Fortschritt verstanden wird, sondern die bewusste Orientierung an Natur und Tra-
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dition. Die Verbindung aus beiden drückt sich im Landschaftsbild aus. Daher wird die 
Zerstörung der landschaftlichen Schönheit und die Verdrängung traditioneller Bauformen 
durch eine einseitige technische Entwicklung kritisiert (ebenda, 55) sowie ein negativer 
Einfluss der städtischen Denkweise auf die ländliche Mentalität diagnostiziert (ebenda, 
57). Der Verlust an traditionellen Bindungen führe dann u. a. zur kritiklosen Bewunde-
rung fremder Bau- und Gartenstile (Lange 1928, XIX). Es entstünden Bauten, die „Hem-
mungen“ statt „Kraftgefühle“ (Lange 1910, 12) hervorriefen, weil sie mit ihren modernen 
Materialien nicht in die regionale Eigenart der Landschaften eingepasst seien, also als 
„Fremdkörper im Organismus der Landschaft“ unecht und unruhig wirkten (ebenda, 18). 
Dort, wo die Bindung der Tradition noch wirke, halte man äußerlich am Gewohnten fest, 
mit dem Ergebnis eines einheitlichen Stils der Siedlungen (ebenda, 10). Es sei also dann 
„Bodenständigkeit“ zu verzeichnen, wenn alle Einzelheiten des menschlichen Schaffens 
die ursprüngliche Beziehung zur Natur aufrechterhalten (ebenda, 11). Weil allgemein aber 
durch das Fortschreiten des städtischen Geistes den meisten Menschen ein eigenes Urteil 
fehle (Lange 1909), sei es wichtig, den „Stolz des Landmannes“ auf seine Heimat neu zu 
wecken (Lange 1910).
Mit der Verbindung von Natur, Kunst und Wissenschaft ist zum einen die Fundierung von 
Gestaltung durch eine holistische Biologie gemeint, um „wahre“ Informationen über die 
Natur zu erhalten (Lange 1909). Zum anderen gilt die Gartenkunst als die Kunst, die Le-
bendiges gestaltet und sich dabei nicht nur auf die Funktion des Gartens bezieht, sondern 
vor allem auch das Wesen der Natur stilistisch erfassen muss. „Nur wo die Form Ausdruck 
des Inhalts ist, wird uns heute, nach einer wirklichen Renaissance des Kunstsinnes, die 
Gestaltung zum Ziel“ (Lange 1928, 5). Der Inhalt, der in der Form ausgedrückt werden 
muss, ist zum einen die ökologische Natur, zum anderen aber ihr physiognomisch im Land-
schaftsbild zum Ausdruck kommendes Wesen. Dieses Wesen begründet sich auf die klima-
tisch-landschaftliche Besonderheit der Landschaften, der man sich anzupassen hat, um sie 
als Heimat zu gestalten (Lange 1910, 18). Auf diese Weise soll der Gegensatz von Kunst 
und Natur aufgehoben werden: „Kunst und Natur waren einst Gegensätze, solange man 
in der Natur keine Gesetze ahnte, sondern nur Regellosigkeit, in der Kunst dagegen nur 
Gesetzmäßigkeit empfand. In einer Zeit, in der biologisches Wissen die Weltanschauung 
beherrscht und biologische Harmonien der Natur ästhetisch empfunden werden, entsteht, 
was ich (...) als biologische Ästhetik bezeichne: die Wissenschaft wird künstlerisch-syn-
thetisch betrieben, wenigstens auf ihren Höhen, und die Kunst wird wissenschaftlich ihrer 
selbst bewusst. Natur und Kunst sind nicht mehr Gegensätze, Naturwissenschaftler feiern 
die Natur als sich selbst immer zu übertreffen suchende Künstlerin“ (Lange zit. n. Hokema 
1996, 54). Obwohl für Lange Gestaltung das Wesen der Natur und ihre darin zum Aus-
druck kommenden Gesetze beachten soll, heißt das seines Erachtens nicht, dass man sie 
bedingungslos kopieren solle. Der Naturgarten soll nicht „natürlich“, sondern „naturlich“ 
oder gar in gesteigerter Form „übernatürlich“ sein. Es geht also um eine bewusst erzeugte 
kulturelle Naturnähe, die die Natur gestaltet, nicht um eine blinde Unterordnung unter sie, 
wie es oftmals der ökologisierte Zeitgeist der 1980er Jahre gefordert hatte (ebenda, 56).
Die Gestaltung des Naturgartens hängt für Lange wesentlich von dem Einsatz von Pflanzen 
ab, denn sie sind das natürliche Material des Gartenbaus. Oberstes Ziel ist die „Harmonie 
von Boden und Pflanzen“ (Lange 1928, 165). Wichtige Grundlage für die „naturliche“ Ge-
staltung mit Pflanzen ist für ihn die damals neue Pflanzensoziologie. Hier wird auf der Ebe-
ne von Pflanzengemeinschaften die ökologische Natur als Wechselverhältnis von Pflanzen 
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und standörtlichen Umweltbedingungen beschrieben: „Nun hat uns der Botaniker gelehrt, 
welche Pflanzen auf der Welt auf einem bestimmten Standort gemeinsamen wachsen, so 
daß sie Vorteil von ihrem Zusammenleben haben. Er gründet darauf ein neues Pflanzensys-
tem, die Ökologie (...) und wies gleichzeitig die Eigentümlichkeiten des Pflanzenkleides 
nach, welches dem Standort so recht angepaßt ist. Die Haltung und Tracht der Pflanzen 
wurde so als Folge ihres natürlichen Standortes erkannt; zwar noch nicht bis in alle Einzel-
heiten, aber so weit doch, daß man von der Tatsache als einem Naturgesetz überzeugt sein 
kann. Und es fand sich, daß ähnliche Standortzustände ähnliche Pflanzenphysiognomien 
erzeugen (ebenda, 164). Mit der Verbindung von Pflanzenphysiognomie und Standort steht 
Lange noch in der Tradition von Humboldts „Physiognomie der Gewächse“ und damit in 
der jenes Themas, das wesentlich dazu beitrug, die Ökologie aus ihrem Zusammenhang 
mit der Botanik herauszulösen und die Ökologie als eigenständige Wissenschaft zu etablie-
ren (Trepl 1987, 106). Mit der Pflanzensoziologie tritt dann die Bedeutung des abiotischen 
Standorts als determinierender Faktor in den Hintergrund, weil die Vergesellschaftung der 
Arten wesentlich durch ihre Wechselwirkung untereinander erklärt wird. Die Pflanzenge-
meinschaften sind demnach hauptsächlich durch interne Zusammenhänge und nicht durch 
externe Faktoren determiniert. Die Pflanzengemeinschaften erhalten so eine gewisse Auto-
nomie gegenüber ihren Umweltbedingungen (ebenda, 123).
Die künstlerische Steigerung der Natur bedeutet dann für Lange ihre gestalterische Vere-
delung durch architektonische Bauten, die der Landschaft angepasst sind, wesentlich aber 
durch die Verwendung neuer, physiognomisch passender Pflanzen. Da Pflanzen das natür-
liche Material der Gartengestaltung sind, ist die Stilisierung natürlicher, ökologisch be-
schreibbarer Pflanzenbestände durch die Betonung ihres Erscheinungsbildes oberstes Ziel. 
Es geht dann darum, einen klaren gestalterischen Ausdruck zu erzielen, um die natürliche 
Eigenart der Natur prägnant zusammenzufassen und zu überhöhen: „Wir leihen uns von 
der Natur die Mittel (...), um lebendige Pflanzengenossenschaftsbilder zu schaffen, wie 
sie die Natur auch geschaffen haben könnte, aber in dieser Klarheit, Stilisierung in diesem 
zusammengefassten Ausdruck eben nicht schafft, vor allem nicht schafft nach unserem 
persönlichem Empfinden“ (ebenda, 163). Daher gehe es darum, nach dem Vorbild der na-
türlichen deutschen Pflanzengesellschaften Pflanzenbilder zu schaffen, die aber durchaus 
Pflanzen aus fremden Ländern beinhalten können, wenn diese schöner als heimische sind 
und „wie eine Steigerung ähnlicher deutscher Art“ erscheinen (ebenda, 164). Das Bild 
deutscher Natur oder das deutsche Landschaftsbild wird somit nicht – wie man vermuten 
könnte – durch den Ausschluss des Fremden gestaltet, sondern durch dessen Integration, 
wenn es zum Heimischen ästhetisch passt und das Eigene wirkungsvoll steigert.
Damit wird deutlich, dass ursprünglich die Naturgartenidee trotz ihrer ökologischen Be-
gründung (Pflanzensoziologie) in ein explizit gestalterisches Aufgabenverständnis einge-
bunden war. Das hat sich mit der jüngeren Naturgartenidee, wie sie in den 1980er Jahren 
vor dem Hintergrund des zunehmend auf den Arten- und Biotopschutz ausgerichteten öko-
logischen Naturschutzes entwickelt wurde, gründlich geändert.

Die ökologistische Ausrichtung der Naturgartenidee

Willy Langes Ideen der Pflanzenverwendung gingen in die völkisch motivierte Land-
schaftsgestaltung des Nationalsozialismus ein. Konnte bei Lange noch das „deutsch“ sein, 
was in die vorhandene Eigenart physiognomisch passte, so wirkte sich die zunehmende 
pflanzensoziologische Begründung „bodenständiger“ Pflanzenverwendung dahingehend 
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aus, dass in der Landschaft nur noch das als „bodenständig“ geduldet wurde, was ursprüng-
lich „heimisch“ war. Anders verhielt es sich im Garten, wo das als kulturell integriert galt, 
das in irgendeiner Form eine symbolische Funktion übernommen und Eingang in die 
Volkskunst gefunden hatte. Nach Möglichkeit sollten aber die Gärten dann zur Landschaft 
mit heimischen Gehölzen abgeschirmt sein, um die Verfremdung des Landschaftsbildes 
zu verhindern (vgl. Körner 2001, 269 ff.). Obwohl Gestaltung auch im Nationalsozialis-
mus nicht bedeutete, sich der Natur blind unterzuordnen, waren damit auf dem Gebiet der 
Pflanzenverwendung enge Grenzen gesteckt. In jedem Fall ging es um die Verhinderung 
einer beliebigen und chaotischen Pflanzenverwendung, die lediglich Raritäten angesam-
melt hätte.
Die ökologisierte Naturgartenidee der 1980er Jahre führt diese Tendenz, die Pflanzenver-
wendung ökologisch zu begründen, allerdings unter neuen Vorzeichen, weiter: Sie stellt 
nicht mehr die künstlerische Gestaltung von Gärten als stilistische Steigerung von Natur in 
den Vordergrund, sondern den Naturschutz im Garten (siehe Abb. 1). Naturschutz bedeutet 
in der häufigsten Lesart, für Biotope, die zunehmend in der Landschaft verschwinden, 
vorzugsweise auch Feuchtbiotope, Ersatz zu schaffen, indem neue Biotope angelegt und 
vor allem indem fremde Pflanzen aus den Gärten verbannt und durch einheimische ersetzt 
werden sollen. Ein wesentlicher Auslöser für die neuere Form der Naturgartenidee war 

Abb.1: Das Feuchtbiotop als Idealbiotop. Quelle: Der Naturgarten.  
Schwarz, U. 1980.
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nicht nur der monotone moderne Städtebau, sondern auch die zeitgenössische Pflanzen-
verwendung, d. h. die tristen, oft nur aus einer Art bestehenden Bodendeckerpflanzungen 
(Cotoneaster dammeri und andere). Sie gehören unbestritten zum Tiefpunkt der Garten-
gestaltung und wurden als eine Art „grüner Beton“ wahrgenommen, mit dem der Boden 
lediglich „versiegelt“ wurde. Es handelte sich also primär um eine ästhetische Kritik an 
der damaligen Gartenkultur, der dann mit „ökologischen“ Erkenntnissen der Nimbus ei-
ner unhintergehbaren Naturgesetzlichkeit verliehen wurde. Diesem „Naturgesetz“ sollte 
man sich unterordnen, um letztlich das Überleben der Menschheit zu gewährleisten. Denn 
hinter dieser neueren Form der Naturgartenidee stand die Auffassung, dass eine Vielfalt 
aus heimischen Arten, die sich im Gleichgewicht befindet, die Ökosysteme stabiler und 
damit überhaupt erst funktionsfähig mache. Die Pflanzensoziologie, die noch bei Lange 
die „naturliche“ Gestaltung als ein künstlerisches Programm fundierte, wird, wie etwa der 
Klappentext der einflussreichen Broschüre von Urs Schwarz belegt, durch die Diversitäts-
Stabilitäts-Hypothese ersetzt. Es ging damit nicht mehr primär um Gestaltung, sondern 
um Umwelt- und Naturschutz: „Um sich mit der Idee des Autors anzufreunden, bedarf es 
nicht unbedingt eines Grundbesitzes, auch ein kleines Vorgärtchen von drei Quadratmetern 
Größe reicht schon aus. Der Autor zeigt anhand einfacher Beispiele und Fotografien von 
außergewöhnlicher Qualität, wie jedermann seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten und 
Einsicht in das Wirken der einheimischen Natur gewinnen kann. Schwarz argumentiert 
vor allem gegen Monokultur (z. B. Bodendecker), Zierrasen und Bevorzugung ‚exotischer 
Pflanzen‘ (z. B. Koniferen aus anderen Klimazonen). Diese Art von Gartengestaltung führe 

Abb. 2: Gelände von LeRoy in Mildam, Holland. Foto: Körner
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zur Verarmung, zum drastischen Rückgang der einheimischen Pflanzen- und in der Folge 
davon auch der Tierarten und zur Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts“ (Schwarz 
1980, Klappentext). Jeder konnte also zur Rettung der Welt beitragen und diese bestand 
in der Ausmerzung des Fremden durch Bekämpfung der „Exoten“ im Garten und in der 
Schaffung einer heimischen Vielfalt durch die Anlage verschiedener Biotope. Der Garten 
sollte so zu einem Refugium bedrohter Arten werden, um das ökologische Gleichgewicht 
zu retten.
Diese stark naturalistische Ausrichtung wurde bei LeRoy in seinem Klassiker „Natur aus-
schalten, Natur einschalten“ mit einer sozialen und städtebaulichen Utopie verbunden: In 
der durch die Moderne geprägten monotonen und kalten urbanen Umwelt sollte eine neue 
Strukturvielfalt geschaffen werden, indem die „Kultursteppe“, die er auch in der modernen 
Landwirtschaft verkörpert sah, mit Bauschutt bedeckt wurde. Durch den Schutt sollte eine 
kleinräumige Diversität von Standorten geschaffen werden, die mit Mauern, Pflasterungen 
und Hügeln weiter erhöht werden sollte. Vor allem in seiner „Ökokathedrale“ in Mildam 
praktiziert LeRoy eine Steinliebhaberei, die sich in sehr schönen Trockenmauern mit un-
terschiedlichen gebrauchten Materialien äußert. Anschließend wurde gepflanzt oder besser 
noch die Flächen der freien Naturentfaltung, also der Sukzession überlassen. Statt einen 
energetisch aufwändigen Krieg gegen die Natur zu führen, sollte man sie sich nach einer 
anfänglichen baulichen Intervention möglichst selbst entfalten lassen, damit eine mög-
lichst hohe Komplexität an „Lebensräumen“ und Lebensformen entstünde. Denn auch 
bei LeRoy galt, dass ein Ökosystem umso wertvoller, d. h. stabiler war, je größer seine 

Abb. 3: Die Ökokathedrale LeRoy‘s. Foto: Körner
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Struktur- und Artenvielfalt war. Obwohl es ihm nicht auf Schönheit ankam und die strup-
pige Wildheit seiner Gestaltungen viel Widerstand provozierte, sollten die entstehenden 
komplexen Strukturen ebenso Ausdruck nicht nur natürlicher, sondern auch menschlicher 
Kreativität sein. Das heißt, es ging letztendlich um den künstlerischen Ausdruck in einer 
Ästhetik des Komplexen, die der Monotonie der auf die bloße Erfüllung von technischen 
Funktionen ausgerichteten Moderne (im Städtebau sowie der Land- und Forstwirtschaft) 
entgegen gestellt wurde (vgl. LeRoy 1978).

Die Rezeption der Naturgartenidee in der Landschaftsarchitektur

Vor allem LeRoys Auffassungen prägten als gestalterische Inspiration maßgeblich Teile der 
jüngeren Landschaftsarchitektur. Das betraf vor allem die konkrete Entwurfspraxis, hatte 
aber auch Auswirkungen auf die neuere Theoriebildung. Peter Latz wandte die Ideen von 
LeRoy in modifizierter Form u. a. in den 1980er Jahren bei der Gestaltung der Hafeninsel 
in Saarbrücken aber auch später bei der Gestaltung des Landschaftsparks Duisburg-Nord 
im Rahmen der IBA-Emscher Park an, indem hier vor allem auch mit Bauschutt Gelän-
deformationen und Pflanzensubstrate geschaffen wurden. Die stärker naturschützerische, 
auf den Arten- und Biotopschutz ausgerichtete Variante der Naturgartenidee wird dagegen 
heute noch vor allem von Reinhard Witt vertreten.
Die Naturgartenidee hat zwar die zeitgenössische Landschaftsarchitektur inspiriert, wurde 
in ihrer naturalistischen Variante aber auch kritisiert. So besteht Kienast gegenüber na-
turimitierenden Gestaltungen auf dem nutzungsorientierten Garten, der als bewohnbarer 
Außenraum der Wohnung zugeordnet ist (vgl. Hülbusch 1978, vgl. auch Weilacher in die-
sem Band). Als „natürliche“ Vorbilder „bewohnbarer“ Freiräume nennt Kienast städtische 
Brachflächen, die keinen Restriktionen unterliegen: „LeRoy und andere haben solche An-
lagen zusammen mit den Betroffenen – den Nutzern – realisiert oder Anlagen initiiert. 
(...) In diesem Typus (von Naturgartenarten; S. K.) wird nicht imitiert; das Artefakt kann 
deutlich hervortreten. Bauen, Bauten und Natur sind in ihrer Erscheinungsform keine An-
tipoden; sie lassen die Eigenständigkeit beider Teile gelten bzw. noch prägnanter in ihrer 
Erscheinungsform werden“ (Kienast 1981 zit. n. 2002, 41 f.).
Neben den Gestaltungen von LeRoy führt Kienast als Idealbeispiel eines nutzungsfähi-
gen Freiraumes das Berliner Gleisdreieck an: „Als eines der schönsten Beispiele eines 
so ausgeprägten Gebietes habe ich vor einigen Wochen das Gleisdreieck in Westberlin 
kennengelernt. Die kultürlichen Strukturen der Gleis- und Bahnanlagen sind trotz teil-
weise ungestörter vierzigjähriger Brachezeit in der spontan auftretenden Vegetation noch 
deutlich erkennbar. Bodenausbildung, Mikroklima, Wasser- und Lichtverfügbarkeit sowie 
Nutzungsintensität haben vielfältige und differenzierte Vegetationseinheiten zur Entwick-
lung gebracht. (...) Neuere bauliche Eingriffe gibt es vor allem von Kindern. Künstlichkeit 
und Natürlichkeit verdichten sich hier zu einem Ausstellungskonzept, dessen Vernissage 
bereits im Alltag abgehalten wurde. (...) Was können wir daraus lernen? Den Umgang mit 
Geschichte, unter anderem, und die Fähigkeit, wo Qualität vorhanden ist, diese als solche 
zu erkennen“ (ebenda, 42). Daher seien Brachen oft wichtiger als offizielle Parks und ver-
trage sich landschaftsarchitektonische Gestaltung als kulturelle Äußerung hervorragend 
mit der Wahrung naturnaher Vegetation und historischer Substanz (ebenda, 42 f.).
Die Befriedigung ganz simpler funktionaler Bedürfnisse an Freiräume, wie die Gestal-
tung von Eingangssituationen, die Anlage einfacher Wege und das Aufstellen von Bänken, 
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ist dann aus dieser Sicht eine funktionale Organisation des Freiraums, die nicht nur die 
Nutzungsfähigkeit verbessert, sondern durch die Bescheidenheit der „Eingriffe“ auch eine 
aufdringliche Überformung der historischen und natürlichen Substanz vermeidet. Das von 
der Berliner Stadtökologie verfolgte Konzept für eine andere Berliner Brache, nämlich 
das Südgelände, sah daher auch sparsame Eingriffe durch die behutsame Umnutzung al-
ter Strukturen vor (vgl. Kowarik, Langer 2005), indem alte Bahnbauwerke am Eingang 
farblich betont, Bahngleise zu Wegen umgebaut wurden, oder der zentrale Steg im Natur-
schutzgebiet auf ein Gleis aufgelegt wurde.
Aus Sicht der Landschaftsarchitektur geht es aber z. T. mit der Gestaltung der urban-in-
dustriellen Natur auf den Brachen um mehr als nur um eine kulturell bewusste Gestaltung 
zur Erhaltung vorhandener Qualitäten: Diese Gestaltung hat auch eine politische Kompo-
nente: Kienast bezeichnet den Berufsstand der Landschaftsarchitekten (und Naturschützer) 
als stadtfeindlich (ebenda, 106). Diese stadtfeindliche Haltung soll überwunden werden, 
indem durch die Gestaltung altindustrieller Zonen demonstriert wird, dass auch die urban-
industrielle Zivilisation bedeutsame Kulturlandschaften hervorbringen kann. Der Land-
schaftsarchitektur wird damit nach Latz die Aufgabe zugeschrieben, Landschaftskonzepte 
zu entwickeln, die das zeitgenössische Naturverständnis verändern und eine neue Diskussi-
on um Natur in der Stadt erzwingen sollen. Denn indem durch Gestaltung herausgearbeitet 
werden soll, dass auch die Stadt eine vielfältige und charakteristische Natur hervorbringt, 
also für eine „gute“ Existenz steht, soll die städtische Lebensform aufgewertet werden (vgl. 
Latz 1999a, 1999b).
Der Inbegriff dieser Lebensform ist nicht der Wert der Natürlichkeit, sondern der der Ur-
banität: Die Stadt gilt als Ort einer weltoffenen und demokratischen Kultur (vgl. Bappert, 
Wenzel 1987), die sich in der spezifisch urban-industriellen Natur spiegelt. Sie ist die au-
thentische städtische Natur, die nicht, wie etwa bei Schwarz, vorindustriell-ländliche Ver-
hältnisse imitiert. 
Dieser Stellenwert der urban-industriellen Natur für die Landschaftsarchitektur und den 
urbanen Naturschutz führt dann dazu, dass im Landschaftspark Duisburg-Nord die riesigen 
Birken-Buddleja-Bestände ebenso in das Gestaltungskonzept einbezogen wurden, wie auf 
dem Südgelände in Berlin die Robinienbestände.
Auf der Ebene der Theoriebildung bemüht sich die Landschaftsarchitektur derzeit, die schon 
von LeRoy ins Spiel gebrachte Ästhetik des Komplexen in einen neuen Landschaftsbegriff 
zu überführen. Dieser neue Landschaftsbegriff soll darauf reagieren, dass die kulturell tra-
dierten, als harmonisch und sinnstiftend empfundenen ländlich-arkadischen Landschafts-
bilder nicht mehr als Leitbilder für die Gestaltung technisch geprägter moderner „Zivili-
sationslandschaften“ geeignet seien. Statt alte Landschaftsbilder zu konservieren, soll die 
dynamische Natur- und Zivilisationsentwicklung in zunehmend urbanisierten Räumen re-
flektiert werden (vgl. Prominski 2004). Die wissenschaftstheoretische Begründung dieses 
neuen Landschaftsbegriffs auf Basis der so genannten neuen Komplexitätswissenschaften, 
die die „alten“ und „lebensfernen“ und „beherrschenden“, weil „reduktionistischen“ Di-
chotomien des traditionellen Wissenschaftsverständnisses überwinden sollen, gelingt aller-
dings nicht. Damit wird nicht nur diffus eine altbekannte konservativ-zivilisationskritische 
Wissenschaftskritik wieder aufgewärmt, sondern dieser Landschaftsbegriff kann dann nur 
so allgemein definiert werden, dass er nichtssagend wird: Landschaft soll keine herkömm-
liche Idylle mehr sein, deren Gestaltung sich an tradierten Bildern orientiert, sondern  ein 
„dynamisches System menschgemachter Räume“ (ebenda, 59). Das heißt aber, dass auch 
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ein halbwegs unaufgeräumter Schreibtisch eine Landschaft ist, wie Prominski selbst sagt 
(ebenda, 71). Damit wird der Landschaftsbegriff beliebig. Gleichzeitig wird ein künstlicher 
Gegensatz zur traditionellen Landschaft aufgebaut. Gerade als Kulturlandschaft war diese 
Landschaft auf dem jeweiligen historischen Stand der technischen Möglichkeiten immer 
eine hochgradig angeeignete und damit „menschgemachte“. Diese Theorie manövriert sich 
somit in das Dilemma, dass zwar das Bild der traditionellen Landschaft als Vorbild für die 
Gestaltung abgeschafft werden soll, die Alternative aber nicht beschrieben werden kann. 
Sie drückt deutlich eine in der Landschaftsarchitektur weit verbreitete Stimmung aus, die 
sich von traditionellen landschaftlichen Wertschätzungen distanziert und auf der Suche 
nach zeitgenössischen, der Realität zunehmend technisch geprägter urbaner Landschaften 
gerecht werdenden Ausdrucksformen ist (vgl. dazu ausführlich Körner 2005). 

Die Entwicklung der Pflanzenverwendung

Bei der Behandlung der Theorie Willy Langes haben wir gesehen, dass dieser die Pflanze 
als wesentliches Requisit des Naturgartens ansah. Bei der späteren, ökologisierten Na-
turgartenidee in der Schwarzschen Variante wurden vor allem  heimische Pflanzen prä-
feriert, was das gärtnerische Repertoire erheblich einschränkte. Bei LeRoy sind Pflanzen 
gegenüber den Steinen eher nachrangig, es wird wenig oder gar nicht gepflanzt, um die 
Gelände dann der Natur, d. h. der freien Sukzession zu überlassen. Gegen seine Ästhetik 
positionieren sich in jüngster Zeit niederländische Gärtner, die von außen, d. h. vor allem 
aus deutscher Perspektive betrachtet, mitunter als neue niederländische Welle bezeichnet 
werden, sich selbst aber keinesfalls als eine zusammenhängende Schule sehen. Ihnen geht 
es darum, „Wildheit“ wieder mit „Schönheit“, d. h. mit harmonisch und natürlich, dennoch 
aber auch artifiziell wirkenden Pflanzenkompositionen zu verbinden. 
Ursprünglich sind Teile diese Bewegung auch aus einer „naturschützerischen“ Intention 
entstanden, nämlich der, dass man den Verlust an schön blühenden Arten in der Landschaft 
dadurch bekämpfen wollte, indem man sie in den Gärten anpflanzte. Man wandte sich zu-
nehmend aber wieder von den heimischen Arten ab und den fremden zu, weil Gärten aus 
praktischen Gründen schlecht als Refugien für die heimischen geeignet waren: „Seit Ende 
der sechziger Jahre ist man sich in höherem Maße über den starken Artenrückgang in der 
heimischen Flora bewusst geworden. Ich erinnere mich, dass man noch Anfang der sech-
ziger Jahre im Umland von Utrecht ohne weiteres Wassergräben voll mit Sumpf-Läuse-
kraut (Pedicularis palustris) sah. Äcker waren durchzogen von Sonnenwend-Wolfsmilch 
(Euphorbia helioscopia) und rotem Ackergauchheil (Anagallis arvensis). Im Deichvorland 
von Lek wuchsen überall Margeriten (Leucanthemum vulgare), Großer Klappertopf (Rhin-
anthus angustifolius) und zweijähriger Wiesen-Pippau (Crepis biennis). Zehn Jahre später 
war nichts mehr davon übrig. Und ich erinnere mich an meinen Biologielehrer, der vom 
Gagelpolder bei Utrecht vor dem Zweiten Weltkrieg schwärmte: Millionen von Orchi-
deen, alles war lila, so weit das Auge reichte. Und wenn man Berichte über die Natur um 
1900 liest, so wundert es nicht, dass es damals kein Bedürfnis nach wilden Pflanzen 
im Garten gab – rundherum waren mehr als genug vorhanden“  (Gerritsen in Oudolf, 
Gerritsen 2005, 7). Da sich das geändert hatte, wollte man wilden Pflanzen in den Gär-
ten Rückzugsorte schaffen. Die Naturgartenidee fiel daher auch in den Niederlanden auf 
fruchtbaren Boden. „In den siebziger Jahren fanden die extremen Ideen des Kunstlehrers 
Louis LeRoy (…) vorübergehend großen Zuspruch. LeRoy lehnte nahezu jede Form von 
Gartenpflege (als überflüssige, Vielfalt verhindernde Energieverschwendung; S. K.) ab. Es 
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wurde jedoch schnell offensichtlich, dass die Schwärmerei über Pflanzen wie Brennnesseln 
oder Queckengras mehr mit „Minimal Art“ als mit Gärtnern zu tun hatte. Natürlich sind 
Brennnesseln prächtig. Bei näherer Betrachtung sind alle Pflanzen wundervolle Wesen. 
Aber da gerade Brennnesseln zu einer ausgewählten Gruppe von Pflanzen gehören, die 
vom Rückgang der Wildflora profitieren, brauchen wir sie nun wirklich nicht noch im 
Garten zu pflegen“ (ebenda.).
Das gestalterisch anspruchsvolle Gärtnern mit den heimischen Pflanzen stellte sich schnell 
als unbefriedigend heraus: Zum einen sind viele Arten kleinblumig und mussten in großen 
Beständen angebaut werden, um zur Wirkung zu kommen. Dafür war in den meisten Gär-
ten aber kein Platz. Zum anderen erwiesen sich Gartenstandorte als zu nährstoffreich z. B. 
für Magerrasenarten. Die Pflanzen schossen ins Kraut und fielen um. Doch weil die Anzahl 
wilder Pflanzen weiter abnahm, so dass sogar gewöhnliche Weidepflanzen wie Hahnenfuß 
oder Sauerampfer selten wurden, entstand nach Gerritsen eine „Marktlücke“, in die die 
„Holländische Welle“ stieß, nämlich das Bedürfnis nach neuen Gartenpflanzen mit einem 
wilden, natürlichen Aussehen. Die Suche nach neuen Arten begann, die vor allem von 
Gerritsen in seinen Priona-Gärten und von Anja und Piet Oudolf in ihrer Gärtnerei kulti-
viert wurden. Diese Bewegung hat sich mittlerweile zu einem neuen einflussreichen Stil 
entwickelt. Die Naturgartenidee ist somit, nachdem sie ökologisiert wurde, wieder in neuer 
Form an ihren Ausgangspunkt zurückgekehrt: Es geht – wie es bei Lange hieß – wieder um 
eine naturnahe, „naturliche“ Pflanzenverwendung, die nun als „naturalistisch“ bezeichnet 
wird. Das bedeutet, dass nunmehr wieder unter einer gestalterisch-künstlerischen Perspek-
tive Natur im Garten nachgeahmt aber nicht kopiert wird. Nur ist es keine „deutsche“ Natur 
mehr, sondern nach dem Durchgang durch die Ökologiebewegung eine „wilde“, ohne dass 
es puristisch eine „ökologisch korrekte“ sein muss. Es zählt jetzt (wieder) die Freude an der 
ästhetisch anregenden Vielfalt der Arten und Sorten.
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STADTÖKOLOGIE UND LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Stefan Körner

Die Landschaftsarchitektur kritisiert am Naturschutz sowohl seine konservierende, an 
herkömmlichen ländlich-arkadischen Bildern orientierte als auch seine naturalistische, 
rein auf ökologische Begründungen aufbauende Praxis. Sie setzt dem die Orientierung 
an der städtischen Lebensform als Ausdruck moderner Vergesellschaftung (vgl. Bappert, 
Wenzel 1987; Kienast 1981, 1992; Latz 1999) und die Förderung freier Naturprozesse 
(vgl. Prominski 2004) entgegen. Die gesellschaftliche Modernisierung führt dazu, dass 
die klassisch europäischen Städte in (sub-)urbanisierten Räumen verschwimmen. Durch 
die Anerkennung dieses Tatbestandes sowie die Förderung aktueller Naturprozesse soll 
gewährleistet werden, dass zeitgemäße Landschaftsbilder entstehen (vgl. ebenda). Die 
Struktur dieser Kritik ist somit weitgehend von simplen Dichotomien geprägt: Hier kon-
servierender, statischer Naturschutz, da entwicklungsoffene, zeitgemäße und dynamische 
Landschaftsarchitektur. 
Diese Art der Kritik hat ihren Preis: Naturschutzansätze, die dieser Dichotomie wider-
sprechen, werden ignoriert, weil einseitig einem sogenannten dynamischen Naturschutz 
das Wort geredet wird, der ausschließlich aktuelle Naturprozesse schützen soll, um so die 
gesellschaftliche Dynamik der Moderne zu symbolisieren. Bei näherem Hinsehen werden 
aber dagegen, wie im kritisierten Naturschutz üblich, naturalistische Schutzbegründungen, 
vor allem das Biodiversitätsprogramm, ebenso als pauschale Begründung landschaftsar-
chitektonischer Gestaltungen herangezogen (vgl. dazu Körner 2005) wie traditionelle na-
turschützerische Konzepte akzeptiert werden, wenn sie in ein arriviertes architektonisches 
und künstlerisches Designkonzept eingebunden sind (wie z. B. durch Weilacher 2005). Für 
letzteres ist z. B. das Schöneberger Südgelände als Ikone des Berliner Stadtnaturschut-
zes exemplarisch, wo die Künstlergruppe Odius Stahlskulpturen und einen zentralen Steg 
schuf, ansonsten aber im Hinblick auf den Arten- und Biotopschutz (Erhaltung von Tro-
ckenrasen, Durchsetzung eines Wegegebots, partielle Bekämpfung von Neophyten) ein 
weitgehend üblicher Naturschutz verfolgt wird (vgl. Kowarik, Körner, Poggendorf 2004). 
Man ist somit dem gängigen Naturschutz inhaltlich und praktisch näher als man selbst 
denkt und zugibt. Die Kritik am Naturschutz und die Bestärkung der eigenen Position 
wird somit zu einem eher symbolischen Abwehrkampf, solange die Landschaftsarchitektur 
nicht ihren (alternativen) Natur- und Landschaftsbegriff klärt. Von diesem ist eigentlich nur 
klar, dass er die faktischen zeitgenössischen Wohn- und Arbeitslandschaften der Menschen 
akzeptieren und sich deshalb nicht an dem als unzeitgemäß empfundenen Klischee länd-
lich-arkadischer Idylle orientieren soll.
Es existiert aber eine Schule des Naturschutzes, die Berliner Stadtökologie, die zeigt, dass 
eine differenziertere und konsistentere Verbindung von Naturschutz und Landschaftsarchi-
tektur möglich ist. Diese Verbindung bezieht ihre Relevanz sowohl für den Naturschutz 
als auch für die Landschaftsarchitektur aus der Erkenntnis, dass die gewohnten naturalis-
tischen Argumente im Naturschutz nicht mehr tragen. Zum einen wurden seitens dieser 
Schule schon sehr frühzeitig Zweifel daran formuliert, dass der Ökosystemansatz geeignet 
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sei, eine umweltfreundliche, also nachhaltige Stadtentwicklung zu begründen. Zum ande-
ren bezog sie sich darauf, dass die sog. Diversitäts-Stabilitäts-Hypothese in der Ökologie, 
die lange Zeit als fundamentale Begründung des Naturschutzes diente, in die Kritik ge-
riet. Diese Hypothese geht von einem systematischen Zusammenhang von Artenvielfalt 
und stabilen Ökosystemfunktionen als Basis unser aller Überlebens aus. Die Kritik dieser 
Hypothese bewirkte eine Verstärkung kultureller Argumente des Stadtnaturschutzes, also 
jener Argumente, die der Landschaftsarchitektur gelegen kommen müssten, auch wenn in 
der Stadtökologie unterschwellig weiter davon ausgegangen wird, dass Artenvielfalt und  
ökosystemare Intaktheit eins sind. Nur spricht man hier – wie wir noch sehen werden – 
ganz im Geiste der allgemeinen Naturschutzdebatte nicht mehr über die Diversitäts-Stabi-
litäts-Hypothese, sondern über Nachhaltigkeit. Die Stärkung kultureller Argumente führte 
zu einer stärkeren konzeptionellen Verbindung der Stadtökologie mit dem Denkmalschutz 
und der Landschaftsarchitektur.

Die Entstehung der Berliner Stadtökologie

Wie angedeutet, führten die Zweifel an der konsistenten ökosystemaren Begründung einer 
umweltgerechten Stadtentwicklung in den 1970er Jahren zur spezifischen Ausbildung der 
Berliner Schule in der Stadtökologie. Mit der Ökosystemanalyse sollten ursprünglich mit 
dem Aufkommen des Umweltschutzes die Grundlagen einer umweltgerechten Stadtent-
wicklung erarbeitet werden. Sowohl die theoretische als auch die praktische Relevanz die-
ses Unterfangens blieb aber aus.: „Der Systemansatz setzt u. a. einen hohen Grad wechsel-
seitiger Abhängigkeit der Elemente voraus, d. h., er setzt voraus, dass kausale Beziehungen 
zwischen den verschiedenen Subystemen und hierarchischen Ebenen bestehen bzw. diese 
bekannt sind. Da aber in Großstädten Nicht-Verbindungen zwischen den Elementen häu-
figer sind als Verbindungen, sind die Ergebnisse unbefriedigend“ (Sukopp zit. n. Wächter 
2003, 89 f.).
Die aufkommenden Zweifel an der Ökosystemtheorie und an den damit verbundenen 
planerischen Forschungsperspektiven führten zu einer Schwerpunktbildung der Berli-
ner Stadtökologie in einem vielversprechenderen Bereich: Das Thema der Stadtökologie 
sollte die konkrete Natur in der Stadt sein, mit der die Menschen unmittelbaren Kontakt 
haben. „Diese (neue; S. K.) Position wurde damit begründet, dass stadtökologische For-
schung aus zwei grundlegenden Sorgen resultiere, zum Einen der Sorge um irreversible 
Umweltveränderungen durch das Wachstum der Städte, zum Anderen der Sorge um die 
Lebensqualität der in den Städten lebenden Menschen“ (Wächter 2003, 92). Auch in der 
Berliner Stadtökologie wurde anfänglich davon ausgegangen, dass Artenvielfalt im Sinne 
der Diversitäts-Stabilitäts-Hypothese ein Indikator für intakte Umweltverhältnisse ist (vgl. 
Auhagen, Sukopp 1983, 9). Daher sollte die Artenvielfalt der Stadt dadurch bestimmt wer-
den, dass sowohl das konkrete Vorkommen einzelner Arten in der Stadt untersucht werden 
sollte (vgl. Kunick 1982) als auch die innere Differenzierung der Stadt (vgl. Sukopp und 
Sukopp 2002, 173), weil die städtebauliche Struktur spezielle Biotope, also bestimmte 
Naturqualitäten hervorbrachte. Denn Biotope sind physiognomisch abgrenzbare, d. h. cha-
rakteristische und gestalthaft identifizierbare standörtliche Einheiten von konkreten Um-
weltbedingungen und Lebensformen. Die stadtökologische Forschung richtet sich somit 
auf die Natur in der Stadt mit ihrem typischen „Harlekin-Mosaik der Biotope“ oder auf die 
Natur des Stadtsystems insgesamt (ebenda, 168). Das heißt, die Stadt ist „der Ort für Un-
tersuchungen der räumlichen Heterogenität von Flächennutzungen als eines Faktors, der 
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entscheidend für das Verständnis von Struktur, Funktion und Geschichte der Lebensräume 
ist“ (ebenda.). Die Bezeichnung Harlekin-Mosaik bezieht sich auf das städtische Mosaik 
„aus vielen ungleichartigen Kleinstandorten“ (Sukopp zit. n. Wächter 2003, 92.). Die Stadt 
ist somit eher als ein (kurioser) Flickenteppich von Nutzungen und Biotopen zu verstehen 
und weniger als eine ganzheitliche Landschaft mit einer eindeutigen Eigenart. Diese Bioto-
pe wurden typisiert und gingen in das Artenschutzprogramm Berlins ein. Andere Arbeiten 
außerhalb Berlins, die zu ähnlichen Ergebnissen kamen, wurden von Kienast (1978) oder 
Wittig (1991, 2002) durchgeführt.
Die Erkenntnis, dass die spontan wuchernde Natur in der Stadt zur Lebensqualität beiträgt 
und noch offensichtlicher als auf dem Land von menschlichen Nutzungen abhängt, führte 
zu einer expliziten sozialen Orientierung des Stadtnaturschutzes: „Das Ziel ist nicht, mög-
lichst große Flächenanteile aus dem Stadtgebiet herauszulösen und als „Naturreservate“ 
deklariert und womöglich eingezäunt, der Inanspruchnahme als Erholungsgebiete der Be-
völkerung zu entziehen“ (Sukopp, Kowarik 1988, 48). Das Ziel ökologischer Stadtgestal-
tung solle vielmehr sein, die Vielfalt an begrünten Flächen in ihrer Qualität zu vergrößern, 
zu steigern oder neu zu schaffen. „Arten- und Biotopschutz ist kein Selbstzweck, sondern 
ausdrücklich Teil dieser auf den Menschen bezogenen Strategie“ (ebenda).
Das Vorhaben, die Vielfalt städtischer Natur in ihrer je spezifischen Qualität zu vergrö-
ßern und zu steigern, führte dann dazu, dass nicht allein aus umwelthygienischen Gründen 
(Staubfilterung, Kühlung etc.) die abstrakte Grünmasse der Stadt wertgeschätzt, sondern 
der differenzierte Schutz der städtischen Biotope gefordert wurde. Es geht damit nicht um 
die Menge oft gesichtslosen Grüns, sondern um den Schutz und die Entwicklung räum-
licher Eigenart in der Stadt in Verein mit menschlichen Nutzungen. Mit dem Ziel, auch 
neue Natur zu schaffen, wird in diesem Zitat schon die potenzielle Kooperation mit der 
Freiraumplanung bzw. Landschaftsarchitektur angedeutet.
Mit der Relativierung der Diversitäts-Stabilitäts-Hypothese musste der Naturschutz alter-
nativ begründet werden. Damit wurde schon fast zwangsläufig die bereits angelegte kul-
turelle, auf die Ausgestaltung der menschlichen Lebensqualität bezogene Argumentation 
des Berliner Stadtnaturschutzes gestärkt. Die in der Berliner Stadtökologie angelegte sozi-
ale und kulturelle Perspektive ermöglicht, die Natur zu schützen, die zivilisationskritische 
und restriktive Tradition des gängigen Arten- und Biotopschutzes konzeptionell aber zu 
überwinden, um neue Allianzen mit dem Denkmalschutz und der Landschaftsarchitektur 
zu erschließen (vgl. Kowarik et al. 1998; Kowarik, Körner 2004; speziell Körner 2004). 
Die qualitative Orientierung des Stadtnaturschutzes drückte sich dann über die Biotop-
kartierung hinausgehend darin aus, dass die Vielfalt urbaner Natur quasi verschiedenen 
Landschaftstypen zugeordnet wurde. Diese Landschaftstypen repräsentieren verschiedene 
Naturtypen mit einer je spezifischen Geschichte und Gestalt.

Die Eigenart der Stadtnatur

Mit der Verstärkung der kulturellen Begründung des Naturschutzes ging es nicht mehr 
nur um Artenvorkommen in der Stadt und deren Erklärung als Ergebnis von Umweltan-
sprüchen der Arten und den durch urbane Nutzungen geschaffenen Umweltbedingungen, 
sondern es rückte die Frage nach ihrer Bedeutung in den Vordergrund. Aus Kowariks 
Forschungen ergab sich, dass es nicht nur eine Stadtnatur gibt, weil Städte auch Biotope 
aufweisen, die auch außerhalb der Stadt anzutreffen sind. Das liegt daran, dass Städte i. 
d. R. einen fließenden Übergang zur Landschaft aufweisen (Wächter 2003, 97 f.). Diese 
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ländlichen Biotope sind sogar in der Stadt oft besser erhalten als auf dem Land. Dies galt 
auch für das durch die Berliner Mauer scharf von seinem Umland abgegrenzte Stadtgebiet 
von Berlin-West und gilt natürlich besonders für die verstädternden Räume, um die sich 
die zeitgenössische Landschaftsarchitektur vorrangig kümmert. Diese ländlichen Biotope 
unterteilen sich in weitgehend ursprüngliche und in typisch agrarische. Dazu kommen gärt-
nerische und typisch urban-industrielle. Diese vier Typen bezeichnete Kowarik als

− die „Natur der ersten Art“ (verinselte Reste ursprünglicher Naturlandschaften 
wie Wälder und Feuchtgebiete),

−  die „Natur der zweiten Art“ (landwirtschaftliche Flächen),

−  die „Natur der dritten Art“ (gärtnerische Anlagen) und

−  die „Natur der vierten Art“ (urban-industrielle Vegetation vorzugsweise der 
Stadtbrachen) (vgl. z. B. Kowarik 1992).

Die vier Naturtypen Kowariks sind also gewissermaßen Großbiotope oder Landschaftsty-
pen, die sich dann in die eigentlichen Biotope als Einheiten von Nutzungen und Naturaus-
stattung in den konkreten Räumen unterteilen. Obwohl alle vier Arten von Natur in der 
Stadt vorkommen, wies er lediglich der Natur der vierten Art einen spezifisch städtischen 
Charakter als Ausdruck des aktuellen städtischen Naturpotenzials zu. Dieser Charakter re-
sultiert daraus, dass in der Stadt durch irreversible Standortfaktoren Biotope entstehen, 
die in der ursprünglichen Naturlandschaft wie in der landwirtschaftlich gestalteten Kultur-
landschaft ohne Entsprechungen sind (Wächter 2003, 98 f.). Teil dieses neuen Charakters 
ist ein hoher Anteil an fremden Arten, die durch diese Standortbedingungen einwandern 
können. Die städtische Naturvielfalt zu erhalten bedeutet damit nicht, nur für den typisch 
urban-industriellen Naturtyp als authentische städtische Natur einzutreten, sondern für alle 
Typen und damit auch für deren unterschiedliche kulturhistorische Identität.
Daraus ergibt sich neben dem denkmalpflegerischen Bezug des Stadtnaturschutzes ein be-
sonderes Interesse an der Freiraumplanung. Denn in der Stadt geht es bei dem Schutz 
und der Entwicklung von Freiräumen mit spezifischer Naturausstattung nicht nur um die 
Einrichtung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, sondern wesentlich auch um die 
Schaffung von neuen Parks, in die dann naturschützerisch wertvolle Flächen integriert 
sind. Dafür ist die Kooperation mit der Landschaftsarchitektur zwingend. Das bereits an-
gesprochene Berliner Südgelände ist hierfür ebenso ein Beispiel wie die Parkgestaltung 
auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes Johannisthal in Berlin-Adlershof (vgl. als 
detaillierte Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte des Natur-Parks Südgelände Fery 
2005). Eine derartige neue Verbindung aus Landschaftsarchitektur und Naturschutz wurde 
vor allem auch im Rahmen der IBA-Emscher-Park praktiziert.
Neben der pragmatischen Notwendigkeit zur Kooperation mit der Landschaftsarchitektur 
liefert auch das andere Erscheinungsbild der als kulturell bedeutsam erkannten Natur der 
vierten Art für Kowarik die Begründung, sie als zeitgemäßen Ausdruck in der Gartenkunst 
einzusetzen und gleichzeitig für die Akzeptanz der Spontannatur als die eigentliche Natur 
der Stadt zu werben. Denn wenn die Hinwendung zur Natur der vierten Art erwünscht ist, 
dann muss sie durch Zeichen der Inwertsetzung symbolisch unterstützt werden, weil sie 
nach wie vor eher als ‚Unkraut‘ wahrgenommen wird und entsprechend die ‚künstliche‘ 
gärtnerische Vegetation, der Natur der dritten Art, durch Pflege gegen die eigentlich stan-
dörtliche Natur der vierten Art verteidigt wird (vgl. dazu z. B. Hard 1998, 32 ff.). Zumin-
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dest auf der Ebene der Haltbarkeit können die gärtnerischen Pflanzungen aber keinesfalls 
als nachhaltig bezeichnet werden.
Gestaltung bedeutet für Kowarik insgesamt dann die vorsichtige Erschließung der Flächen 
und die Steuerung der Sukzession bis hin zu der künstlerischen Bearbeitung der Natur der 
vierten Art. Dadurch würden zum ersten Mal nicht unstädtische Nutzungsformen, d. h. 
letztlich ländlich-arkadische Ideale ästhetisch reflektiert, wie im Landschaftsgarten, son-
dern spezifisch städtische (Kowarik 1993, 20). Allerdings ist zum einen festzuhalten, dass 
eine kulturhistorisch bewusste städtische Gestaltung nicht bedeuten kann, auf nur einen 
Naturtyp zu setzen, sondern die städtische Natur in all ihren Typen, also auch die eher länd-
lichen, als Teil des urbanen Raums lesbar und erlebbar zu machen. Zum anderen können 
auch im urbanen Kontext durch extensive Pflege arkadische Situationen entstehen, weil 
sich dann – z. B. auch auf dem Berliner Südgelände oder in Adlershof – in aller Regel bunt 
blühende Halbtrockenrasen, Einzelbäume und lockere Haine einstellen.

Nachhaltigkeit

Als Ergebnis dieser Entwicklung wird also in der Stadtökologie der Schutz der Natur eher 
mit kulturhistorischen Interessen und einem sinnlichen Wohlgefallen an ihr, also ästhe-
tisch, als mit scheinbar „harten“ ökologischen Fakten begründet. Dennoch wird auf eine 
diffuse Art und Weise der Anspruch aufrecht erhalten, mit dem Schutz der Artenvielfalt zur 
nachhaltigen Funktion städtischer Ökosysteme beizutragen. Das Begründungsmuster ist 
dabei, wie es charakteristisch für die Nachhaltigkeitsdebatte ist, zirkulär (vgl. dazu Körner, 
Eisel 2006): die (lokal spezifische) biologische Vielfalt begründet auch bei Kowarik (1998) 
Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit begründet Artenvielfalt.
Da Kowarik für den Schutz der lokal spezifischen Vielfalt als Teil räumlicher Individualität 
eintritt, wehrt er sich – wie auch oben schon gezeigt – dagegen, das „Grün“ in der Stadt 
auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit rein quantitativ und funktional, d. h. letztlich auf Res-
sourcenschutz bezogen, zu betrachten. Daher kann seines Erachtens das städtische „Grün“ 
nicht auf die Kategorien Freifläche und Biomasse oder auf einen Biotopflächenfaktor bzw. 
das Biovolumen reduziert werden. 
Diese Größen seien zwar planerisch handhabbar, aber zu abstrakt und damit beliebig: „Die 
Bebauung einer alten, artenreichen Wiese ist eben nicht durch Neuansaaten, Dachbegrü-
nungen oder Straßenbaumpflanzungen auszugleichen. (...) In der traditionellen Argumen-
tationslinie des Naturschutzes würde der Schutz eines wertvollen Biotops vor Bebauung 
eingefordert und die Vorkommen gefährdeter Arten zur Begründung angegeben werden. 
Derartige Begründungen passen, auch wenn sie fachlich gut fundiert sind, genau in die 
Vorurteilsschemata, die sich im Diskurs mit anderen Akteuren der Stadtplanung schnell 
einstellen. (...) Häufig werden Naturschutzvertreter als Verhinderer jeglichen urbanen 
Fortschrittes gesehen, die sich jeder Veränderung entgegenstemmend, die Reste der Natur 
gegen die Stadtbewohner verteidigen wollen. Die verbreiteten Unterstellungsmuster vom 
„guten Grün und bösen Bauen“ haben Neumann und Sieverts (1997) pointiert dargestellt 
(ebenda, 183). Diese Vorurteile hätten jedoch mit dem städtischen Naturschutz wenig zu 
tun, wobei aber auch der Naturschutz eine argumentative Bringschuld habe. Deutlicher als 
bisher sei zu vermitteln, dass der Arten- und Biotopschutz kein Selbstzweck sei, „sondern 
ein gesetzlich geforderter Beitrag zur urbanen Daseinsvorsorge (...), daß z. B. eine artenrei-
che Wiese nicht vor Bebauung, sondern für die Stadtbewohner zu bewahren ist“ (ebenda).
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Der Verweis darauf, dass Arten- und Biotopschutz ein gesetzliches Erfordernis ist, ist ein 
inhaltlich schwaches, wenngleich im Naturschutz nicht unübliches Argument: Erstens lässt 
sich damit kein Vorurteil entkräften, weil Vorurteile psychosozialer Natur sind und sich 
eher am Habitustyp „Naturschützer“ mit seinen sozialen Signalen entzünden (einige der-
artige Habitusmerkmale führt Kowarik in Tabelle 4 seines Textes selbst auf; vgl. ebenda, 
184.). Zweitens ist Kowariks Verweis auf die Gesetzeslage rein formal und sagt zwar etwas 
über die demokratische Legitimation, aber noch nichts über die inhaltliche Sinnhaftigkeit 
und ökologische oder kulturtheoretische Fundiertheit von Naturschutzkonzepten aus. Ge-
rade die vom Naturschutz geschätzte Artenvielfalt historischer Kulturlandschaften, wie z. 
B. Heiden und Trockenrasen, aber auch von aktuellen Landschaften, wie Truppenübungs-
plätzen, ist ebensowenig Ergebnis eines schonenden, somit also nachhaltigen Naturum-
gangs, wie die urban-industrielle Natur. Da drittens Gesetze von Menschen gemacht wer-
den, können sie auch unsinnig sein und werden deswegen manchmal ja auch abgeschafft. 
Ein juristisches Gesetz ist eben etwas anderes als ein Naturgesetz, das immer gilt. Das 
wird im Naturschutz mitunter aber anders gesehen: Mit dem Verweis auf die Gesetzeslage 
wird die Reflexion über den Sinn und Zweck des Naturschutzes abgewehrt und damit die 
vorhandene Vorurteilsstruktur eher bestätigt als entkräftet (vgl. exemplarisch Scherzinger 
2004; Gorke 2004).
In dem angeführten Zitat begründet Kowarik den Arten- und Biotopschutz weiter damit, 
dass er vorrangig für den Stadtbewohner da sei. Das folgt aus der oben dargestellten prin-
zipiellen sozialen Ausrichtung der Stadtökologie. Damit wird die Natur nicht als Selbst-
zweck geschützt, aber es bleibt in dem oben angeführten Zitat offen, wie dieses Schutzziel 
im Verhältnis zum Ziel der Bebauung steht, die ja auch dem Stadtbewohner dient. Dass 
der städtische Naturschutz „für den Menschen“ da sei und sich weniger auf ökosystemare 
Funktionen stützt, wird unter Berufung auf Häußermann und Siebel mit der Natur als ei-
nem wichtigen städtischen Standortfaktor sowie mit dem Verweis auf sozialwissenschaft-
liche Studien begründet, denen zufolge z. B. die Vielfalt von Wiesen gegenüber einem 
Vielschnittrasen als positiv eingeschätzt würde. 
Die Artenvielfalt wird somit vorwiegend mit ihrer Bedeutung für das Naturerleben und 
– mit Bezug auf Hard – für die soziale Lesbarkeit von Freiräumen begründet. In dieser 
Rolle werde die Artenvielfalt von den Stadtbewohnern weniger im Hinblick auf den Schutz 
von gefährdeten Arten geschätzt, sondern im Hinblick auf Kategorien wie Schönheit, Of-
fenheit, Nützlichkeit, Erinnerung oder Wildnis (Kowarik 1998, 184).
Daher plädiert Kowarik dafür, diese Kategorien in Biotopkartierungen zu berücksichtigen, 
um den Naturschutz mit den Bedürfnissen der Stadtbewohnern zu verbinden und in die 
Diskussion über eine nachhaltige Stadtentwicklung im Rahmen von Agenda-21-Prozessen 
einzubringen. Es bleibt aber – wie auch sonst im Naturschutz – weitgehend diffus, was 
Nachhaltigkeit genau bedeutet. Es wird nur noch zusätzlich gesagt, dass der nutzungsin-
tegrierte Naturschutz zu erweitern sei: „Die Überprüfung aller städtischen Nutzungen auf 
‚Nachhaltigkeit‘ könnte weitere Fortschritte bei der Integration von Naturschutzinhalten 
bringen“ (ebenda, 185).
Kowarik meint mit Nachhaltigkeit zwar auch Ressourcenschutz, aber – wie wir gesehen 
haben – primär den Schutz und die Gestaltung einer reichhaltigen, durch charakteristische 
Biotope ausgezeichneten, vielfältigen Lebenswelt. Die auch bei ihm zu beobachtende un-
deutliche Verbindung von Ressourcenschutz und kulturellen Interessen sowie der Zirkel 
von Artenvielfalt und Nachhaltigkeit ist nur aufzulösen, wenn zwischen dem Umweltschutz 
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als einer überwiegend technischen Aufgabe und dem Naturschutz als einer vorwiegend 
kulturellen Angelegenheit unterschieden wird. Denn wie wir gesehen haben, kann nicht 
pauschal davon ausgegangen werden, dass die im Naturschutz geschätzte Artenvielfalt Er-
gebnis eines ressourcenschonenden Naturumgangs ist. Auf dieser Basis ist ferner zwischen 
zwei Nachhaltigkeitsbegriffen zu differenzieren, nämlich zwischen der sog. schwachen, 
auf Ressourcenschutz bezogenen Nachhaltigkeit, und der starken Nachhaltigkeit, die den 
Schutz regionaler Eigenart und Vielfalt vorsieht. Der Rang der Artenvielfalt begründet sich 
dann auch im  Kontext der Nachhaltigkeit mit dem traditionellen Kulturideal des Natur-
schutzes (vgl. Körner, Eisel 2002): Als nachhaltig gilt dann alles, was dem Schutz und der 
Entwicklung regionaler Eigenart dient.
Daraus folgt, dass mit dem Konzept der „starken“ Nachhaltigkeit die Neuauflage eines 
weiter gefassten, über den bloßen Arten- und Biotopschutz hinausgehenden Naturschutzes 
intendiert wird. Damit wird auf einer grundsätzlichen Ebene das Konzept eines gestal-
tenden Naturschutzes reaktiviert, wie es schon einmal im Heimatschutz vorlag und dann 
aber durch die Verwissenschaftlichung des Naturschutzes nach dem Zweiten Weltkrieg 
verdrängt wurde (vgl. Körner, Eisel 2003). Die Entwicklung des Stadtnaturschutzes und 
damit die Aufwertung kultureller Argumentationen hat insofern gerade im Hinblick auf das 
aktuelle Akzeptanzdefizit des Naturschutzes exemplarischen Charakter. Für das Verhältnis 
von Naturschutz und Landschaftsarchitektur folgt daraus, das sich die Notwendigkeit ei-
ner Kooperation von Naturschutz und Landschaftsarchitektur auf einer viel allgemeineren 
Ebene als nur der einer pragmatischen Kooperation in den Städten oder als Ergebnis der 
besonderen ästhetischen Eigenart der urban-industriellen Natur ergibt. Denn ein weiter 
gefasster Naturschutz, der den Zirkel zwischen Nachhaltigkeitsforderungen und Biodiver-
sität auflöst, weil Artenvielfalt nicht pauschal mit Ressourcenschutz gleichgesetzt werden 
kann, andererseits aber eine reichhaltige und individuelle Lebenswelt entwickelt werden 
soll, ist bei der Verwirklichung dieses qualitativen Ziels notwendig auf ein gestalterisches 
Aufgabenverständnis verwiesen (vgl. Körner, Eisel 2003).
Für die Landschaftsarchitektur folgt aber gerade aus der Entwicklung des urbanen Na-
turschutzes, der ihr besonders am Herzen liegen müsste, dass die simplen Dichotomien 
von rückwärtsgewandten, arkadischen Landschaftsbildern einerseits und fortschrittlichen, 
aktuellen Landschaftsphysiognomien andererseits, von Bewahrung und Neuschaffung, d. h. 
letztlich von Schutz versus Gestaltung nicht aufrecht zu erhalten sind, sondern in einem 
differenzierten (urbanen) Landschaftsbegriff abgebildet werden müssten.
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LANDSCHAFT ALS LOGO
Die Inszenierung postindustrieller Landschaften

Gabriele Pütz

In den Planungsdisziplinen herrscht Verunsicherung darüber, was heute Stadt und was 
Landschaft ausmacht. Die Folge ist eine kritische Distanz gegenüber erprobten funkti-
onalen oder sozialen Erklärungsmustern und Raumdefinitionen. Begegnet wird diesem 
Definitionsproblem oftmals nicht mit generellen, sondern mit situationsbedingten Erklä-
rungsversuchen: Stimmungen, Atmosphären oder Bilder sollen Stadt, öffentlichen Raum, 
sollen Landschaft zum Ausdruck bringen. Doch die Hoffnung, mittels der Produktion von 
Bildern der Verunsicherung in der (Planer-)Welt zu begegnen, greift zu kurz. Denn auch 
über das, was die Atmosphären und Bilder ausmacht, gibt es keine Klarheit. Kunsthistori-
ker und Kunstkritiker (…)“ wissen nicht mehr, was ein Bild ist“ (Welzbacher 2001). Diese 
Diskussionen in den verschiedenen künstlerischen und planerischen Disziplinen verlaufen 
parallel, aber nicht gleichgerichtet. Alle kreisen sie um die Auseinandersetzung mit dem 
Ästhetischen – und sind doch eigentlich auf der Suche nach „Sinn“.
Vor diesem Hintergrund werde ich mich zunächst damit auseinandersetzen, worin die ak-
tuelle gesellschaftliche Bedeutung des Ästhetischen bezogen auf Landschaft besteht. Im 
Anschluss werde ich drei aktuelle Tendenzen in der Landschaftsarchitektur unterscheiden 
und untersuchen, wie diese Ansätze das ästhetische Potenzial des Freiraums, der Land-
schaft, erkennen und aufgreifen.
Standen für Architekten und Landschaftsarchitekten in ihrem Gestalten bisher vielfach so-
ziale, funktionale oder auch ökologische Anforderungen im Vordergrund, so wird heute von 
ihnen zu allererst erwartet, ein Bild von Stadt oder Landschaft zu erzeugen. Landschaften, 
Plätze und Freiräume sind als Atmosphären zu schaffen, sie sollen Botschaften in sich 
tragen. Mittels der Landschaftsgestaltung gilt es angeblich, Stimmungen zu erzeugen, in 
denen sich der Einzelne wieder findet, aufgehoben fühlt. An städtische Atmosphären, we-
niger an dem funktionalen Gehalt städtischer Räume wird heute die Erwartung geknüpft, 
dass Urbanität, Öffentlichkeit, Lebensqualität möglich wird. Vor allem Landschaftsräume 
und städtische Freiräume eignen sich als Projektionsflächen, da sie anders als Verkehrs-
flächen oder Bauwerke meist nicht eindeutig funktional besetzt sind und somit Spielraum 
bieten für Inszenierungen.
Indem wir Landschaften bzw. Freiräume betrachten, begeben wir uns auf die Ebene der 
ästhetischen Auseinandersetzung. Wir urteilen darüber, ob ein Raum schön oder hässlich, 
erhaben oder anrührend ist. Wir fällen Geschmacksurteile. Dabei ist das, was als schön 
empfunden wird, keine Konstante, sondern unterliegt als Produkt menschlicher Anschau-
ung einem (gesellschaftlichen) Veränderungsprozess. Die Besonderheit des ästhetischen 
Urteils besteht gerade darin, dass Geschmacksurteile nicht eindeutig begrifflich fassbar 
und damit nicht allgemeingültig zu definieren sind. In ihrem Anspruch an Intersubjektivität 
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formulieren sie zwar einen Allgemeingültigkeitsanspruch, sind in ihrer Definition jedoch 
offen (vgl. Kant 1974, 130f.). In dieser Offenheit liegt die Schwäche, aber auch die Stärke 
der ästhetischen Betrachtungsebene. Aufgrund dieser Offenheit des Geschmacksurteils bie-
tet die Landschaft – als offener, funktional nicht eindeutig besetzter Raum – Möglichkei-
ten für neue Emotionen und Assoziationen. Die ästhetische Anschauung, das Bild, schafft 
Freiraum für neue Interpretationen, neue Sichtweisen, neue Zusammenhänge. Im „freien 
Spiel der Einbildungskraft und des Verstandes“ (ebenda, 132), im ästhetischen Urteil wer-
den kreative Prozesse angeregt. Ein „Begreifen“ am konkreten Objekt der Anschauung 
wird möglich.
Aufgrund dieses Charakters wird der ästhetischen Betrachtung seit der Aufklärung eine 
immer größere Bedeutung beigemessen: Ästhetik wird bedeutsam als Verstehensmedium, 
als Interpretationsprinzip. In der heutigen Ästhetikdebatte nimmt der Begriff der Inszenie-
rung eine Schlüsselstellung ein. Die ästhetische Inszenierung von Raum, von Landschaft 
birgt vor dem Hintergrund der Kommerzialisierung jedoch eine Chance und eine Gefahr 
zugleich. „Die Karriere des Inszenierungsbegriffs ist insgesamt charakteristisch für eine 
vieldeutige Konstellation des ästhetischen Diskurses, die sich gleichermaßen von den Pos-
tulaten traditioneller Ästhetik wie von denen einer Ästhetik der Moderne des adornoschen 
Typus entfernt hat. Die Situation ist normativ widersprüchlich. Einerseits wird die Einma-
ligkeit und Intensität inszenierter Ereignisse hervorgehoben, andererseits aber auch der 
Verdacht geäußert, dass im ‚Stadium der Postmoderne’ alle ästhetischen Prozesse letztlich 
nur Inszenierungen eines selbstbezüglichen Systems der Kommunikation sind, einer sich 
reproduzierenden ‚Kunst der Gesellschaft’ (vgl. Luhmann 1995)“ (Früchtel, Zimmermann 
2001, 32). Inszenierung, Ästhetik und Kunst scheinen sich „jener faktisch übermächtig ge-
wordenen Peripherie anzunähern, die die kulturindustriell gesteuerte Ästhetisierung aller 
Lebensbereiche innerhalb unserer ‚Erlebnisgesellschaft’ betrifft“ (ebenda, 32). In der tem-
porären wie in der dauerhaften Inszenierung des öffentlichen Raumes stoßen ästhetische 
Funktion und Inszenierung der Macht aufeinander. Diese Inszenierung lässt sich „von der 
Kunstpolitik der Kirchen und Höfe über die Inszenierungen des totalitären Staates im 20. 
Jahrhundert bis zur Ausstattung von Einkaufszonen in den städtischen Zentren der Gegen-
wart verfolgen“ (ebenda, 41; vgl. auch Durth 1977; Pütz 2002).
Im Rahmen des gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses lösen sich nicht nur ver-
meintliche Gegensätze wie Stadt oder Landschaft und öffentlich oder privat auf, sondern 
es löst sich mit der Auflösung des Bildes in der Kunst auch das Kunstwerk von der Kunst. 
Diese Auflösung gilt auch für die räumliche Wahrnehmungsidentität von Kulturlandschaft, 
die sich vom Ort zu lösen beginnt. So kann letztlich nicht nur alles zur Stadt oder zur Land-
schaft oder zum Park werden, sondern auch alles „zum ästhetischen Ereignis …, wenn es 
in einem bestimmten Kontext dazu erklärt wird….“ (Früchtel, Zimmermann 2001, 42). 
Stellt man sich diesem gesellschaftlichen Differenzierungsprozess mit dem Anspruch, sich 
selbst zu positionieren, eine eigene Haltung einzunehmen, bedeutet dies, sich verstärkt mit 
der ästhetischen Inszenierung von Landschaft und Freiraum auseinander zu setzen.
Wie entsteht Landschaft in einer postindustriellen Gesellschaft, in der sich die Unterschie-
de zwischen Stadt und Land tendenziell auflösen? Wie wird sie heute inszeniert, also ge-
staltet? Zunächst erscheint es sinnvoll, in der Auseinandersetzung mit dem Thema Land-
schaft zwei Ebenen zu unterscheiden:
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1. Landschaft als Produkt 
Die Ausprägung der konkreten Natur als Landschaft ist – zumindest in den Industriena-
tionen – Resultat menschlicher Aneignungsprozesse, das Resultat von Arbeit sowohl in 
den Agrargesellschaften als auch – und dies in besonderem Maße – in der Industriegesell-
schaft.

2. Landschaft als Betrachtungsgegenstand, als ästhetisches Bild
Zugleich ist Landschaft ein Bild, ein Produkt ästhetischer Aneignung. Durch den distan-
zierten ästhetischen Blick erfahren wir Landschaft als das Andere, das nicht klar Fassbare, 
das dem Menschen Gegenüberstehende.

Verschränkung von Produkt und Bild

Die Aneignung (Landschaft als Produkt) und die ästhetische Wahrnehmung von Land-
schaft stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander. Was als schöne Landschaft 
gesehen wird, steht im unmittelbaren Bezug zu den jeweiligen gesellschaftlichen Bedin-
gungen und damit auch zu den gesellschaftlich determinierten Aneignungs- bzw. Ausbeu-
tungsbedingungen von Natur. 
Im Laufe des historischen Modernisierungs- und Rationalisierungsprozesses wurde die An-
eignung von Natur immer weiter optimiert. In einer Art Schichtung wurde die Landschaftsa-
neignung mit ihren spezifischen räumlichen Ausprägungen durch die nächste überlagert. 
So wurde zum Beispiel die vorindustrielle Landwirtschaft mit ihren kleinteiligen Feldern 
und Dörfern großflächig von der industrialisierten Landwirtschaft mit ihren weiträumigen 
Monokulturen und landwirtschaftlichen Industriebetrieben verdrängt. Die Landschaft der 
industriellen Landwirtschaft wiederum wurde – beispielsweise in den Braunkohlerevieren 
wie der Lausitz – abgelöst durch die Ausbeutung der Landschaft in Form des industriellen 
Rohstoffabbaus oder auch durch die Überbauung mit Straßen, Gewerbegebieten und groß-
flächigen Siedlungen.
Typisch für diese Aneignungsprozesse ist die enge Bindung der industriellen Nutzung an 
naturräumliche Voraussetzungen, an „die Natur“ und damit an bestimmte Landschaftsräu-
me. Die „Natur“ stellte bisher immer das Objekt dar, das es zu bearbeiten bzw. auszubeuten 
galt (als Objekt und als Ressource).
In der modernen Dienstleistungsgesellschaft hat sich demgegenüber die Wertschöpfung 
tendenziell vom konkreten Ort, von der Aneignung des Bodens und der Rohstoffe gelöst. 
Mit dem fortschreitenden Modernisierungs- und Rationalisierungsprozess ist die räumliche 
Bindung in eine neue Stufe getreten. Der unmittelbare Bezug zu Raum und Zeit löst sich 
tendenziell auf. Die räumlich ungebundenen Arbeitsprozesse des Wissenstransfers werden 
zur gesellschaftlich prägenden Arbeitsform. Welche Folgen hat diese Entwicklungstendenz 
für unser Landschaftsverständnis, für das Produkt Landschaft? Die Loslösung der Wert-
schöpfung mittels Arbeit vom konkreten Raum führt dazu, dass sich über die bisherigen 
Aneignungsschichten eine neue Schicht ausbreitet. Die industrielle, auch die agrarindustri-
elle Ausbeutung der Naturressourcen zieht sich (zumindest in Mitteleuropa) derzeit aus der 
Fläche zurück. Vielmehr fallen weite Teile unserer Landschaft aus der Nutzung. So sind 
beispielsweise in der Lausitz seit 1990 12 Tagebaue, 22 Brikettfabriken, 16 Kraftwerke, 
2 Kokereien und ein Gaswerk geschlossen worden. Nicht mehr „genutzt“ werden vor 
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allem solche Räume, die einem hohen Veränderungsgrad durch industrielle Ausbeutung 
ausgesetzt waren, deren Rohstoffe abgetragen oder deren Mehrwerte abgeschrieben wur-
den. Sie bleiben in Form „verbrannter Erde“ zurück.
Betrachtet man diese Flächen aus dem ästhetischen Blickwinkel, so stellt man fest, dass 
diese Landschaften in ihrem Erscheinungsbild stark durch die Spuren der industriellen 
Ausbeutung geprägt sind. Riesige Tagebaurestlöcher, Abraumhalden, Industriebrachen 
und zerfallene Fabrik- und Gewerbebauten, auch aufgelassene Militärflächen entsprechen 
nicht den erwarteten Bildern einer schönen Landschaft. Im Gegenteil, oft wird das Bild der 
ausgebeuteten Landschaft zum Synonym für den gesamten Ausbeutungs- und Verände-
rungsprozess. Die Industriefolgelandschaft oder konkreter das Tagebaurestloch steht dann 
als Bild für ökologischen Raubbau, Verlust an Bedeutung, Untergang einer Wirtschafts-
kultur, Verlust an Arbeitsplätzen. Das Bild des Tagebaurestloches als „Wunde“ wird zum 
Kristallisationspunkt des negativen Images einer Region. Reagiert wird auf diese Situati-
onswahrnehmung der postindustriellen Landschaften auf dreierlei Weise:

Rekultivierung – die Lausitz als klassische Wald- und Seenlandschaft

Die klassische Form des Umgangs mit solchen Landschaftsräumen besteht darin, die Spuren 
der industriellen Ausbeutung zu verwischen, die „Wunden“ zu „heilen“. Diese Strategie der 
Rekultivierung hat meist zum Ziel, einen (früheren) Kultivierungszustand der Landschaft 
wiederherzustellen, oder zumindest eine Landschaft zu bauen, die dem Ideal einer schönen 
Landschaft entspricht. Eine zerstörte Landschaft soll „geheilt“ werden, indem ein Kultur-
Landschaftsbild hergestellt wird, das wie „natürlich gewachsen“ anmutet. Das Problem be-
steht aber darin, dass es oftmals keine ökonomisch tragfähige Kultivierungsform gibt, die 
eine aus der Nutzung gefallene Kultivierung durch ein neues Kulturbild ablösen könnte. So 
existiert bisher nur ein geringes Verwertungsinteresse für die ausgebeutete Landschaft des 
Braunkohletagebaus. Um dem negativen Image zu begegnen, wird ein neues Bild der Land-
schaft erzeugt, Landschaft so inszeniert, als unterliege sie einer ökonomisch tragfähigen 
Kultivierung. Dabei wird auf die traditionellen, im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft 
eingeprägten Bilder einer schönen Landschaft zurückgegriffen. Solche Bilder werden mit 
einer Harmonie von Mensch und Natur assoziiert. Das gebaute Bild soll so zu einem posi-
tiven Image der Landschaft einer Region führen. Schöne Seen und Waldlandschaft sollen 
Touristen anlocken und neue Arbeitsplätze schaffen, letztlich neue Bewohner in die Region 
locken. Entscheidend für das Verhältnis von Landschaft als Produkt und Landschaft als 
Betrachtungsgegenstand ist, dass es sich um die Inszenierung eines gesellschaftlich posi-
tiv besetzten Landschaftsbildes handelt, dem zunächst die Orientierung an ökonomischer 
Aneignung weitgehend fehlt. Die neue Landschaft ist das Ergebnis der Inszenierung eines 
Bildes, nicht das Produkt eines ökonomisch bedingten Aneignungsprozesses. Fraglich ist 
jedoch, ob die Inszenierung traditioneller Bilder einer Landschaft ausreicht, um Besucher 
und neue Anwohner in einer Größenordnung anzulocken, die das gebaute Bild zu ökono-
mischer Tragfähigkeit führt. Nur dann wäre das Bild einer Mensch-Natur-Harmonie der 
Landschaft als positiver Imageträger dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Ästhetisierung des Vorhandenen – Die Lausitz als Gesamt-Kunstwerk

Der zweite Ansatz besteht darin, einen neuen Blick auf das Vorhandene zu erzeugen. Wie 
beschrieben, werden zahlreiche negative Gefühle mit der Industriefolgelandschaft (hier 
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speziell der Tagebaufolgelandschaft) assoziiert, weshalb diese Landschaft ein negatives 
Image hat. Ein distanzierter, aus diesem Zusammenhang herausgelöster, ästhetischer Blick 
auf die Landschaft wird zunächst nicht eingenommen. Ziel der Ästhetisierung ist es, mittels 
künstlerischer Inszenierungen des Vorhandenen den ästhetischen Blick für die Tagebau-
folgelandschaft zu schärfen und so im Kopf mit einem Konversionsprozess zu beginnen. 
Ein Beispiel dafür sind die von „Spaziergangsforschern“ angebotenen Spaziergänge durch 
Tagebau-Restlöcher. Der Spaziergangsforscher führt die Besucher zu den Schönheiten der 
Grube. Spaziergänger entdecken Abraummassen als verblüffende Kegelfelder und gefähr-
liche Erosionen als faszinierende Erdbilder. Der technisch dominierte Blick des Ingenieurs 
auf derlei Landschaftsformationen wird ästhetisch umgedeutet. Dieser ungewohnte ästhe-
tische Blick auf die Tagebaulandschaft kann mittels künstlerischer Inszenierung geschult 
werden. Denn die Besonderheiten von künstlerischen Inszenierungen bestehen darin, eine 
(zeitweilige) Distanz zum Alltag, zur ökonomischen und funktionalen Eingebundenheit 
des Einzelnen zu erzeugen. 
Die ästhetische Distanz des Künstlers wie des Rezipienten schafft Freiraum für Kreativität 
und Fantasie. Kunst regt an, die Landschaft aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, 
das Vorhandene schön zu finden. Zur Umsetzung dieses Ansatzes sind keine aufwändigen 
Umwandlungen der Landschaft nötig. Die vorgefundene Landschaft wird lediglich durch 
einzelne künstlerische Interventionen ästhetisch überhöht. Auf das Verhältnis von Land-
schaft als Produkt und Landschaft als Betrachtungsgegenstand bezogen, konzentriert sich 
dieser Ansatz ganz auf die Landschaft als Betrachtungsgegenstand. Dieser Ansatz bezieht 
sich auf eine Zwischenlandschaft. Die Zwischenlandschaft gilt als authentischer Ausdruck 
einer Landschaft und einer Gesellschaft, deren Verschwinden wir miterleben. Sie macht 
aufmerksam, sensibilisiert für das, was verloren geht. Der Blick ist primär auf das Vorhan-
dene gerichtet. Visionen für „Neue Landschaften“ auf der Basis ökonomischer Tragfähig-
keit bleiben so allerdings aus. Die ökonomische Aneignungsebene wird bei diesem Ansatz 
zumeist ausgeblendet.

Festivalisierung – Die Lausitz als Produkt

Den beiden bisher beschriebenen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie von der Inszenierung 
eines Bildes ausgehen. Auch der dritte Ansatz setzt auf Inszenierung, geht jedoch viel of-
fensiver mit der Inszenierung um. Eine wichtige Funktion haben bei diesem Ansatz ökono-
mische Aneignungsmöglichkeiten: die Landschaft als Kulisse. Inszeniert wird eine Fanta-
siewelt, ein Freizeitpark. So ist geplant, für die Lausitz im noch aktiven Tagebau Welzow-
Süd sukzessiv eine große Wüste mit einigen Oasen zu bauen. Bezug genommen wird auch 
hier auf bekannte ästhetische Bilder, auf Idyllen, schöne, (scheinbar) konfliktfreie Räume, 
Erlebniswelten à la Disney. Dieser Ansatz legt großen Wert auf die Vermarktung der Stim-
mungen und Atmosphären. Der Ansatz der Festivalisierung nutzt den Raum als Produkt, 
eignet sich den Raum an, indem er ihn so gestaltet, dass bestimmte, beim Nutzer und Be-
trachter abrufbare Stimmungen erzeugt werden, die dann vermarktet werden können. 
Sie werden allerdings nur dort realisiert, wo die Vermarktungsmöglichkeiten auch gegeben 
sind. Wichtige ökonomische Rahmenbedingungen sind Einzugsgebiet und Autobahnan-
schluss. Rechnet sich ein solches Projekt nicht in der Lausitz, geht man irgendwo anders 
hin. Die festivalisierte Landschaft ist latent heimatlos, ohne festen Ortsbezug. 
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Für die Lausitz wie für andere postindustrielle Landschaften ist die Entstehung einer neuen 
regionalen, landschaftlichen und wirtschaftlichen Identität „im Kopf“ vorerst die einzige 
Möglichkeit, neue Produktionsbedingungen zu schaffen. Erst durch die Inszenierung von 
die Zukunft antizipierenden „Scheinwelten“ kommen Touristen in die Region, entstehen 
Arbeitsplätze. Speziell für die Lausitz könnte dieser Ansatz jedoch eine untergeordnete 
Rolle spielen, da die unbedingt notwendigen ökonomischen Rahmenbedingungen wie eine 
hohe Bevölkerungsdichte im Einzugsgebiet, gute Erreichbarkeit, Standort bedeutender 
Marken bisher nicht erfüllt sind. Um diesen Nachteil aufzufangen, ist es umso wichti-
ger, neue Landschaften und damit Atmosphären zu erzeugen, die Alleinstellungsmerkmale 
aufweisen und einen ganz besonderen Reiz versprechen (und natürlich auch einlösen). 
Wer sich das Experimentieren erlaubt, und dafür Zukunftsforschung und Landschaftspro-
duktion verbinden kann, hat die besten Chancen, kraft kultureller Ausstrahlung erst zum 
ästhetischen Erlebnis und dann zur Marke selbst zu werden. Gefragt sind Experimente der 
Lesbarkeit neuer Kulturlandschaften. Selbst wenn nicht alle gelingen werden. 

Brandscape – Aneignung heute

Wie kommt es überhaupt dazu, dass sich eine Ökonomie der Atmosphären in nicht mehr 
direkt ausbeutbaren Landschaftsräumen zu entwickeln beginnt?
Dass Großprojekte wie Freizeitparks und Traumwelten inszeniert werden? Welche gesell-
schaftliche Aufgabe kommt dem Schaffen „neuer Landschaften“ in der Transformationsge-
sellschaft zu? Die Differenzierung von Landschaftsräumen erfolgt immer mehr durch die 
Ausbreitung des Einflusses multinationaler Konzerne (Marken) auf alle Lebensbereiche. 
Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die Idee, dass Unternehmen in erster Linie Mar-
ken herstellen sollen, symbolisiert im Logo als stilisierter Markenbotschaft. Die Produkte 
selbst sind erst an zweiter Stelle von Bedeutung. Im Industriezeitalter galt es primär Güter 
zu produzieren. Heute geht es jedoch nicht mehr vorrangig um die Produktion von Din-
gen, sondern gleichermaßen um die Produktion von Markenimages. Worin besteht also der 
neue Aneignungs- und Ausbeutungsprozess von Landschaft? Was wird angeeignet? Für 
die Herstellung einer Marke benötigt man andere Werkzeuge als die Güter produzierenden 
Maschinen des Industriezeitalters. Der neuen Wertform der Landschaft (Atmosphäre statt 
Hektarzahl, Image statt geologischer Identität) entspricht ihre neuartige Warenform. Die 
Folgen einer sich konsequent ausbreitenden Markenidentität ist die teils offene, teils ver-
deckte Besetzung des öffentlichen und des individuellen Raumes. Die Aneignung erfolgt 
heute primär durch die Einverleibung von Ideen, von Kultur, von Zeitgeist, von Bildern, 
von Landschaft, von öffentlichem, individuellem und vor allem von noch nicht vermark-
teten Räumen. Konkurriert wird um den „konzeptionellen Mehrwert“ der Produkte, der de 
facto allein aus Marketing besteht. 
Ziel einer Marke ist es, eine emotionale Verbundenheit mit ihren „Kunden“ zu knüpfen. 
„Brandscapes“ sind zu einem Schlüsselbegriff in der Gedankenwelt der Ökonomen, Planer 
und Marketingchefs geworden. Brandscape bzw. Branding ist das Stilisieren einer Marke 
zu einem Charakter, und stellt einen relativ neuen Zweig des Marketings dar. In diesem 
Sinne sollen auch (Landschafts-)Räume Marken, ihre Werte und Eigenschaften verkör-
pern; das Erleben des Raums wird zum Markenerlebnis. Als Musterbeispiel einer „Brand-
scape“ gilt die VW-Autostadt in Wolfsburg. Dieses Beispiel einer aufwändig inszenierten 
Park- und Architekturlandschaft zeigt, wie ganz konkret bei der Produktion von Markeni-
mages Landschaften einen neuen Stellenwert erhalten. 
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Der Ansatz, eine Landschaft herzurichten als Repräsentation einer Botschaft, eines Einflus-
ses, einer Macht, ist selbstverständlich nicht neu. Er gilt auch für barocke Parkanlagen oder 
den klassischen Landschaftspark. Neu ist jedoch der Gedanke der Partizipation. Anstatt 
die Inszenierung als Trennmittel zwischen Inszeniertem und Betrachter zu benutzen, soll 
der Besucher eingebunden, zum Teil der Markenwelt werden. Ziel ist es, durch die Ins-
zenierung von Landschaften Atmosphären zu erzeugen, die zu einer hohen Identifikation 
des Einzelnen mit dem Ort, darüber mit einer Markenbotschaft und so gegebenenfalls mit 
einer Marke selbst führen. Die Bedeutung von „Landschaft“ ist auf diesem Weg zu einer 
mehrdeutigen geworden, geht aber über die herkömmliche Idee der Landschaft als sozial-
räumliche Einheit ebenso hinaus wie über die Inszenierung der Landschaft als zu kultivie-
rendes, teils auch idealisiertes Gegenüber der menschlichen Gesellschaft. Zwar ist „Land-
schaft“ als spezifischer Bildtyp per se „markenfähig“, weil auf eine Botschaft, ein Logo 
reduzierbarer Gegenstand der Wahrnehmung wie der Interpretation. Gegenwärtig jedoch 
wird Landschaft nicht mehr allein als Bildbotschaft, sondern wiederum als Lebensform in-
szeniert – und zwar bezogen auf eine neue symbolische Identität der Nutzer und Besucher. 
Die Landschaftsmarke hat ebenso wie die durch Landschaftsgestaltung animierte Konsu-
mentscheidung (Teilnahme an einer Markenwelt) statt eines sozioökonomisch definierten 
Teilhabe-Prinzips um den Charakter eines frei wählbaren Identitätsträgers mit intendierter 
Botschaft. Der Mensch wird vom Teilhaber ihrer Entwicklung zum „Kunden“ einer Land-
schaft, einer Region, einer Raumidentität. Die Landschaftsarchitektur trägt diesen Ansprü-
chen der wertförmig wie ästhetisch vermittelten Warenwelt teils nachahmend Rechnung, 
teils ist sie auch selbst Instrument der Herstellung von Identitätsvielfältigkeit und damit 
von vermeintlicher Entscheidungsfreiheit des neoliberal definierten Konsumenten.
Die mit dem Erlebnis der Selbstinszenierung verbundene, durch Landschaft vermittelte 
positive Stimmung soll zu einem bestimmten Konsumverhalten anregen. Im Gegensatz 
zu klassischen Parkanlagen stehen Freizeit- und Markenparks (Brandscapes) unter Ren-
tabilitätserwartung. Die Fantasiewelt muss sich rechnen, entweder über hohe Einnahmen 
durch eine Vielzahl an zahlenden Besuchern, durch Merchandising oder durch eine hohe 
Identifikation mit der Marke, was in der Folge auch ein markenfokussiertes Konsumver-
halten nach sich zieht. In beiden Fällen ist der Erfolg von der gelungenen Identifikation 
des Einzelnen mit der inszenierten Atmosphäre abhängig. Es geht darum, sich als Teil 
der Erlebnisgesellschaft zu fühlen. Dies geschieht über eine hohe Identifikation mit einer 
„Landschaft“, eines Images, eines Charakters im Dienst einer Marke. 
Es handelt sich dabei um Adaptionsprozesse, die in jeder einzelnen Person vorgehen, die 
aber letztlich bei allen ähnlich ablaufen. Mittels ästhetischer Inszenierung wird ein Wir-
Gefühl erzeugt, ähnlich einem Rausch oder wie auf einem Fest.
Ästhetische Gestaltung von Landschaft bedeutet primär die Inszenierung vorab festgeleg-
ter und kalkulierter Stimmungen, die mittels eines räumlichen Erlebens dieser Landschaft 
abgerufen werden können. Damit geht jedoch der mit dem ästhetischen Urteil verbundene 
Freiraum für individuelle geistig kreative Leistungen, die nicht inszeniert sind, verloren. 
Die besondere Qualität des ästhetischen Urteils, das freie Spiel der Einbildungskraft wird 
durch eine Scheinfreiheit, eine inszenierte Freiheit ersetzt, indem der Einzelne für ihn 
vorprogrammierte Stimmungen scheinbar zufällig reproduziert, ohne zu reflektieren, dass 
dies, was er erfährt, nicht primär seinem eigenen freien Spiel der Einbildungskraft ent-
springt, sondern er lediglich nachempfindet, was andere für ihn vorempfunden haben. Dies 
geschieht nicht mit dem Ziel, das Subjekt zum freien Spiel der eigenen Einbildungskraft 
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anzuregen selbst auf neue Dinge und Zusammenhänge aufmerksam zu werden, sondern 
den Konsumenten durch Rausch, Spiel und Spaß einzubinden, indem er sich als Teil einer 
Markenwelt aufgehoben fühlt. 

Konsumzeichenwelt

Aufgrund der neuen Dimension des Wirtschaftsmachtfaktors „Marke“ drohen die Gesten 
künstlerischer Inszenierung in der Übermacht der Konsumzeichenwelt unterzugehen. Die 
Grenzen zwischen künstlerischer Inszenierung und Inszenierung der Marke als Atmos-
phäre verschwimmen. Künstler wie die CEO’s der Marken verfolgen dabei die gleiche 
Strategie, indem sie im Raum erlebbare neue Rollen entwerfen. Der Unterschied besteht 
darin, dass der Künstler auf die Pluralität des Subjekts aufmerksam macht, während das 
Bestreben der Konzerne darin besteht, den Einzelnen unter der Marke zu subsumieren. Die 
emotionale Kraft der Markenwelten, der Brandings, liegt in ihrer Fähigkeit, eine (meist 
nostalgische) Sehnsucht einzufangen und zu intensivieren. „Es sind – im positiven oder 
negativen Sinn – privatisierte öffentliche Utopien“ (Klein 2002). Gerade in Zeiten eines 
ubiquitären Gebrauchs der Begriffe Ästhetik, Kunst und Inszenierung ist daher das Bemü-
hen um Differenzierung vordringliche Aufgabe, nicht nur beim Entwerfen neuer Bilder für 
neue Freiräume in Stadt und Landschaft. 

Drei Entwurfshaltungen im Umgang mit dem Ästhetischen 

Vor diesem Hintergrund lassen sich drei Tendenzen zum Umgang mit dem Ästhetischen in 
der Landschaftsarchitektur unterscheiden:

1. die an traditionellen, klassischen Bildern orientierte Landschaftsarchitektur,

2. die an der Produktion von Atmosphären (Themenparks, Brandscapes) orientierte 
Landschaftsarchitektur,

3. die am künstlerischen Minimalismus und am Material orientierten Gestaltungs-
ansätze, die sich bewusst im Gegensatz zur Produktion von Bildern sehen.

Zu den „Traditionalisten“ zählen einerseits diejenigen Landschaftsarchitekten, die sich 
an traditionellen Gestaltungsbildern – meist romantisch beeinflussten Bildern von Land-
schaft wie dem des Landschaftsparks oder des Volksparks – orientieren und diese Bilder 
ganz oder in Teilen in ihrer heutigen Entwurfsarbeit interpretieren. Zu diesem Ansatz ge-
hören auch Freiraumentwürfe, die das klassische Bild der europäischen Stadt mit Platz, 
Schmuckplatz, Vorgarten und Boulevard pflegen. Mit diesem Gestaltungsansatz werden 
Bilder von Freiräumen geschaffen, die oft auf historische Gesellschaftskonstellationen 
rekurrieren, indem sie bestimmte Formen und Symbole weiterverwenden. So steht das 
Bild des Landschaftsparks mit seiner geschwungenen Wegeführung und den wie zufällig 
wirkenden Sichtbezügen für scheinbare Harmonie zwischen Mensch und Natur. Plätze und 
Promenaden im Gestus der europäischen Stadt mit ihren Wegekreuzen, Rasenflächen, Zäu-
nen und gelegentlichen Rabatten symbolisieren wiederum Urbanität als repräsentativen 
Ausdruck der klassischen bürgerlichen Gesellschaft. Gemeinsam ist diesen Gestaltungs-
ansätzen, dass auf der ästhetischen Bildebene Assoziationen und Symbole erzeugt werden, 
die als gestalterische Form losgelöst von der heute konkreten gesellschaftlichen Funktion 
entstehen. Gerade in dieser Trennung von Bild und gesellschaftlicher Funktion liegt die 
Marktfähigkeit dieses Gestaltungsansatzes. Denn die mit dem gebauten Bild eines städ-
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tischen Platzraums oder Parks ausgelösten Assoziationen machen die scheinbar urbanen 
oder harmonischen Räume besonders gut verwertbar. Dies bedeutet jedoch nicht, dass im 
Landschaftspark eine Harmonie zwischen Mensch und Natur hergestellt wird, oder auf den 
Plätzen des Typs „europäische Stadt“ individuelle Freiheit und Urbanität herrscht. Die nach 
tradierten Vorbildern gestalteten Orte rekurrieren vielmehr auf Symbole und Bedeutungen, 
die im allgemeinen Bewusstsein verankert sind, und lösen damit beim Betrachter Assozi-
ationen von Freiheit, Urbanität oder auch Harmonie aus. Das gebaute Bild gibt sich zwar 
den Schein von Historie, ist aber letztlich nicht historisch, da es nichts über die aktuelle 
gesellschaftliche Realität aussagt, ja durch die historische Kulisse den aktuellen Gesell-
schaftsbezug gerade verdeckt. Das gebaute Bild gibt dem Betrachter keine Anhaltspunkte 
für neue, ungewohnte Assoziationen, sondern kopiert das tradierte und erwartete Bild.

Atmosphären schaffen

Der zweite zu unterscheidende Ansatz im Umgang mit der ästhetischen Bildebene ist eine 
Landschaftsgestaltung, die Atmosphären erzeugt, Geschichten erzählen will, und zwar un-
abhängig von historischen Anknüpfungen. Typisch für diesen Ansatz ist die Gestaltung von 
Themenparks, wie sie auf Gartenschauen oder auch in Form von „Brandscapes“ wie der 
Autostadt Wolfsburg oder „AdidasScape“ in Herzogenaurach zu finden sind. Der Park, die 
gestaltete Landschaft, soll die Fantasie anregen, den Besucher verzaubern. Ziel ist es, die 
Distanz des Betrachters zu überwinden. Mittels Gestaltung und Inszenierung von Unge-
wohntem, von Überraschungen, die Emotionen auslösen, wird der Besucher angeregt, die 
Einbildungskraft spielen zu lassen, das Gefühl zu entwickeln, selbst auf Entdeckungsreise 
zu gehen und so selbst Teil der Landschaft, Teil der Fantasiewelt zu werden. Dies erfolgt 
zumeist in der engen Verknüpfung von Kunst, Kultur und Kommerzialisierung. Letztlich 
bietet dieser Ansatz einen größeren Spielraum für individuelle Kreativität als der traditi-
onelle Gestaltungsansatz. Zum völlig freien Spiel der Einbildungskraft soll der Besucher 
dieser Atmosphärenparks jedoch nicht angeregt werden. 
Denn auch bei diesem Gestaltungsansatz erfolgt eine Einschränkung der individuellen 
Kreativität, auch wenn diese viel indirekter, viel subtiler wirkt. Die entscheidende Ein-
schränkung, und damit der Mangel an ästhetisch-künstlerischem Potenzial, liegt im Verlust 
der Distanz. Denn nur aus dem distanzierten, nicht funktionalisierten und nicht emotional 
überladenen Betrachtungsstandpunkt ist das freie Spiel von Einbildungskraft möglich. Die 
emotionale Eingebundenheit in die Atmosphäre des Parks, der Landschaft, unterbindet 
bzw. schränkt die Reflexion über die gemachten Erfahrungen, über die Qualität der Aneig-
nung ein. Dies bedeutet, dass die individuelle kreative Erfahrung freiwillig zu Gunsten des 
„Wir-Gefühls“, der emotionalen Eingebundenheit aufgegeben wird. Die Grenzen zwischen 
Realität und schönem Schein verschwimmen. 
Die Gefahr besteht in einer Abstumpfung gegenüber der permanenten Inszenierung und 
damit im Verlust individueller Kreativität. Die Chance besteht darin, dass der „schöne 
Schein“ das Sein nicht nur umgreift und aushöhlt, sondern selbst wieder nach Authenti-
zitätsreferenzen verlangt. Möglicherweise werden auf dieser Entwicklungsstufe schon be-
kannte Orientierungsmaßstäbe wie Natur oder Gesellschaft selbst wieder auf neuer Ebene 
produktiv.



134

Gestaltung als Gegen-Bild

Der dritte Gestaltungsansatz steht in der Tradition der kritischen Moderne und wendet sich 
explizit gegen die alleinige Orientierung an der Produktion von Bildern mittels Architektur 
oder Freiraumgestaltung. Dieter Kienast hat diese Entwurfshaltung 1997 so beschrieben: 
„Wir versuchen zunächst, eine Kohärenz von Bedeutung, Form und Material zu erreichen. 
Elemente und deren Materialität setzen wir zurückhaltend und möglichst präzise ein. In 
freiwilliger Askese hielten wir lange Zeit das ärmliche Material Beton für unseren geeig-
neten Werkstoff. Heute betrachten wir die ganze zur Verfügung stehende Materialpalette 
und schränken uns erst anschließend ein“ (Kienast 1997). Gestalterische Qualität kommt 
also zum Beispiel in der Materialgerechtigkeit zum Ausdruck. Durch die Reduzierung auf 
das Wesentliche wird der Betrachter nicht (ab-)gelenkt. Vielmehr wirft die gestalterische 
Selbstverständlichkeit ihn auf sich selbst zurück. Es entsteht Raum, eine große Offenheit 
für Assoziationen, für eigene Kreativität, die durch nichts eingeschränkt wird. In einer von 
Bildern und Atmosphären geprägten Welt fehlt es jedoch diesen minimalistischen Räumen 
tendenziell an Aufmerksamkeit, da ihre Botschaften erst interpretiert, also entschlüsselt 
werden müssen.

Resümee 

Vergleicht man die drei beschriebenen Entwurfshaltungen, zeigt sich, dass sich alle drei der 
Ästhetik bedienen, Bilder erzeugen. Allerdings sind die Assoziationsmöglichkeiten, die 
die jeweiligen Bilder bieten, sehr unterschiedlich. Die wachsende Auseinandersetzung mit 
der Bedeutung der ästhetischen Betrachtung auch in der Landschaftsarchitektur entspricht 
gesellschaftspolitischen Tendenzen und ist ausdrücklich zu begrüßen. 
Ästhetik bietet sowohl die Möglichkeit, zur Auseinandersetzung anzuregen und einen Bei-
trag zum „Begreifen am Objekt“ zu leisten, oder sich von Emotionen treiben zu lassen, 
ein „Wir-Gefühl“ (Gemeinschaftsgefühl) zu erzeugen, die Distanz zwischen ästhetischem 
(Anschauungs-)Objekt und der eigenen Person aufzuheben und sich durch Spiel, Spaß 
und Fest zu amüsieren. Dies alles sind ästhetische „Möglichkeitsräume“, die ihre Berech-
tigung haben. Es geht nicht um richtig oder falsch, gut oder schlecht, sondern darum, was 
mit welcher ästhetischen Intention jeweils erreicht werden soll. Gerade die ästhetische 
Betrachtungsebene bietet ein breites Spektrum an (Be-)Deutungen. Entscheidend ist also 
nicht die richtige Definition, sondern das Wissen um die Möglichkeiten der ästhetischen 
Betrachtungsebene. Denn nur wenn die Regeln bekannt sind, können die Möglichkeiten 
voll ausgeschöpft werden.
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GÄRTEN GEGEN MENSCHEN?
Dieter Kienasts Suche nach der Balance zwischen  
Ästhetik und Ökologie

Udo Weilacher

Vor knapp zehn Jahren erklärte Dieter Kienast einmal auf die Frage, an welchen Leitbil-
dern er sich orientieren würde: „Es ist nun mal eine Tatsache, dass unsere aktuelle gesell-
schaftliche, politische und religiöse Situation in der Schwebe ist, und dagegen können wir 
sehr wenig tun. Je länger dieser Schwebezustand anhält, desto mehr neigen wir dazu, uns 
an bestimmte Prinzipien oder Leitbilder zu klammern. Ich finde diesen Schwebezustand 
aber besonders spannend, weil er die Möglichkeit bietet, sich unbeschwert zu bewegen und 
Dinge auszuprobieren“ (Kienast 1996, 146).
Die vielen gut gemeinten Versuche, Ordnung in die Vielfalt verwirrender Begrifflichkei-
ten und Harmonie in das Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Nutzen zu bringen, hätte 
Dieter Kienast wahrscheinlich als symptomatisches Klammerverhalten, vielleicht sogar 
als verkrampfte Suche nach vermeintlich rettenden Leitbildern bezeichnet. Er genoss die 
Arbeit im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Landschaftsarchitektur und experi-
mentierte in seinen Arbeiten nicht nur zwischen Ästhetik und Ökologie, sondern pflegte 
darüber hinaus die Kultivierung der Brüche. Er schätzte die Ambivalenz, Vieldeutigkeit 
und Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Lesarten von Umwelt, weil er darin eine Chan-
ce sah, dass sich der Einzelne aber auch die Gemeinschaft in ihren unterschiedlichen An-
sprüchen mit ihrer Lebensumwelt identifizieren.
Kienast war der festen Überzeugung, dass der bis dahin in der Umweltgestaltung stän-
dig herrschende Drang zur Harmonisierung vermeintlicher Gegensätze, etwa zwischen 
Natürlichkeit und Künstlichkeit, Ästhetik und Nutzen, Arkadien und Restfläche mit der 
großen Gefahr verbunden sei, dass die Umweltgestaltung im Allgemeinen und die Land-
schaftsarchitektur im Besonderen ins Banale, ins Konturlose abrutschen würden. Nur die 
Anerkennung der Unterschiedlichkeiten, die Akzeptanz der Differenzen und die neugierige 
Tolerierung des Andersartigen würde auch in Zukunft die Lesbarkeit der Lebensumwelt 
gewährleisten, so Kienasts Auffassung. „Wenn Sie mich also nach unserem Standpunkt 
fragen, dann gehört die Erkenntnis dazu, dass die eigene Position ihre Eindeutigkeit ver-
loren hat. An deren Stelle ist die Ambivalenz, die Gleichzeitigkeit oder die Vieldeutigkeit 
getreten“ (ebenda 1996, 148).
Wenn also im Untertitel dieses Textes von Kienasts Suche nach der Balance zwischen 
Ästhetik und Ökologie die Rede ist, dann vermittelt das womöglich die etwas missver-
ständliche Botschaft, der Züricher Landschaftsarchitekt sei auf der Suche nach der Harmo-
nisierung von Gegensätzen gewesen. Das trifft so nicht zu, im Gegenteil: Sein Leben war 
gekennzeichnet von Gegensätzen und auf einen ganz bestimmten Gegensatz, nämlich den 
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vermeintlichen Zwiespalt zwischen wissenschaftlich-rationalem Forschungsinteresse und 
kreativ-künstlerischer Entwurfstätigkeit in Kienasts Werk soll zunächst eingegangen wer-
den, bevor anschließend die Betrachtung einiger exemplarischer Arbeiten im Mittelpunkt 
stehen soll.

Vom Gärtner zum Forscher zum Entwerfer

1978 promovierte Dieter Kienast am Fachbereich Stadtplanung/Landschaftsplanung der 
Gesamthochschule Kassel zum Doktor der Ingenieurwissenschaften mit dem Thema „Die 
spontane Vegetation der Stadt Kassel in Abhängigkeit von bau- und stadtstrukturellen 
Quartierstypen“, in der er die Grundlagen für neue, nutzungsorientierte Gestaltungsansätze 
in der Landschaftsarchitektur schaffen wollte. Seither galt er als einer der hoffnungsvoll-
sten Schüler der renommierten Kasseler Pflanzensoziologen Professor Reinhold Tüxen und 
Professor Karl-Heinrich Hülbusch. Nur knapp vier Jahre nach seiner Promotion zeichne-
te Dieter Kienast verantwortlich für einen kleinen, ausgesprochen architektonisch-künst-
lerisch gestalteten Stadtpark in Wettingen in der Schweiz, den die Vertreter der damals 
vorherrschenden Naturgarten- und Ökologiebewegung als blanke Provokation empfanden. 
Doch das war nur der Auftakt zu einer bemerkenswert erfolgreichen Karriere als interna-
tional renommierter Landschaftsarchitekt; ein verblüffender Wandel vom Forscher zum 
Entwerfer.
Immer wieder drängt sich für Kenner der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung die 
Frage auf, wie es Dieter Kienast gelang, aus der entschiedenen Gestaltungsabstinenz der 
Kasseler Schule jenen künstlerisch motivierten, landschaftsarchitektonischen Ansatz abzu-
leiten, den er in seiner Entwurfstätigkeit verwirklichte. Vier mögliche Erklärungen lassen 
sich meiner Ansicht nach aus der Biografie Kienasts herausarbeiten, um diese Frage zu 
beantworten.
Als erstes gilt es, sich vor Augen zu halten, dass Kienast, der in der Zierpflanzengärtnerei 
seiner Eltern in Zürich aufwuchs, sich mit etwa 20 Jahren, also Mitte der 60er Jahre, zu 
einer Berufsausbildung entschloss und mit der Arbeit bei den Schweizer Gartenarchitekten 
Albert Zulauf und Fred Eicher begann. Gerade zu jener Zeit flammte in der Schweiz die 
Kritik an der „natürlichen“ Gartengestaltung im „Heimatstil“ erneut auf: „Die Architektur 
niedlich, das war unser Trotz gegen den barbarischen Monumentalismus im Dritten Reich. 
Niedlich, keine Fortsetzung des Bauhauses, keine Spur von Le Corbusier. Eine unberührte 
Schweiz, daher gesund wie ihre Kühe“, kritisierte der Architekt und Schriftsteller Max 
Frisch 1970 die Haltung seines Heimatlandes, das sich angesichts der Bedrohungen durch 
Nazideutschland bereits 1932 zur „Geistigen Landesverteidigung“ entschloss mit dem 
Ziel, die als „schweizerisch“ wahrgenommenen Werte und Bräuche zu stärken, um damit 
die totalitären Ideologien des Nationalsozialismus abzuwehren (Frisch 1970, 72). Selbst 
nach Ende des Zweiten Weltkrieges, seit den fünfziger Jahren wurde die Geistige Landes-
verteidigung fortgesetzt, führte zunehmend zu einer „Bunkermentalität“, zu politischem 
und geistigem Isolationismus in der Schweiz und zu einer Militarisierung der Zivilgesell-
schaft.
Erst Anfang der 60er Jahre, als sich die Kritik aus den kulturellen und intellektuellen Krei-
sen zugespitzt hatte, waren die Schweizer Behörden gezwungen, das Konzept der Geistigen 
Landesverteidigung offiziell aufzugeben. Die Folgen dieser Bewegung blieben aber für die 
Entwicklung der Architektur und Gartenarchitektur nicht folgenlos, und es verstärkte sich 



138

über einen langen Zeitraum die sich seit den 20er Jahren andeutende Tendenz zu einer Er-
starrung in traditionalistisch geprägtem „Heimatstil“ in Architektur und Gartenarchitektur. 
Besonders Fred Eicher, bei dem Dieter Kienast in die Lehre ging, galt neben Ernst Cramer, 
den Kienast zeitlebens sehr bewunderte, in der 60er Jahren als einer der modernsten Gar-
tenarchitekten in der Schweiz, der sich mit architektonisch-künstlerischen Projekten gegen 
die damals weit verbreitete, traditionalistische, sogenannte „natürliche“ Gartengestaltung 
im „Heimatstil“ zur Wehr setzte. Dieter Kienast wusste also um die Ideologisierung des 
Naturbegriffs und setzte sich dagegen frühzeitig zur Wehr.
Mit 24 Jahren strebte Kienast einen Diplomabschluss an, doch da in der Schweiz nirgend-
wo ein universitäres Studium angeboten wurde, musste er nach Deutschland und entschloss 
sich für Kassel, vermutlich weil dort bereits der renommierte Baseler Soziologe Lucius 
Burckhardt lehrte, um den sich eine Gruppe von Schweizer Studierenden versammelt hatte, 
und weil das Studium in Kassel als nicht so verschult galt, wie etwa an der TU München. 
Das systematische Vorgehen in der Wissenschaft empfand Dieter Kienast als willkomme-
nes Korrektiv zu seinem sonst eher chaotisch geprägten Denken und Arbeiten, berichtete 
er rückblickend. Das Wechselspiel zwischen Chaos und Ordnung spielte für ihn in seinen 
Projekten später eine wichtige Rolle. Um den Unterhalt für seine Familie zu bestreiten, 
arbeitete Kienast jedoch weiterhin regelmäßig in den Semesterferien bei Fred Eicher und 
danach bei Peter Stöckli, seinem späteren Büropartner in der Schweiz. Kienast verlor also 
in der ganzen Zeit seines Studiums nie den intensiven Kontakt zur landschaftsarchitek-
tonischen Praxis und hatte stets die Frage im Blick, wie sich sein pflanzensoziologisches 
Wissen in der Planungs- und Entwurfspraxis anwenden lassen könnte.
Das lässt sich auch an der Einleitung zu seiner Dissertation ablesen. Er schrieb 1978: „Die 
vorliegende, schwerpunktmässig naturwissenschaftlich orientierte Arbeit, ist aus einer pla-
nerischen Position entwickelt. Die Frage – wie lässt sich Pflanzensoziologie in der Frei-
raumplanung sinnvoll einsetzen – stand dabei im Vordergrund des Erkenntnisinteresses. 
(...) Der Vorwurf – dass sich einmal mehr ein Planer in das ‚wissenschaftliche Schnecken-
häuschen’ zurückzieht – erscheint (...) nicht unbegründet. Trotzdem glaube ich, dass An-
sätze zur freiraum- und landschaftsplanerischen Interpretation aufgezeigt werden konnten“ 
(Kienast 1978, 1). Kienast erkannte in der städtischen Spontanvegetation nicht nur einen 
brauchbaren Indikator zur Beurteilung der Nutzungsart und -intensität städtischer Freiräu-
me, sondern wollte bestimmte Vegetationstypen auch stärker als bislang in die Gestaltung 
der städtischen Außenräume einbeziehen. Es stellte sich aber im Laufe der Arbeit heraus, 
dass es ungeheuer aufwändig war, die planerische Umsetzbarkeit nachzuweisen und so 
beschränkte sich der Doktorand gezwungenermaßen zunächst auf den naturwissenschaft-
lich-analytischen Schwerpunkt.
Ein zweiter Grund für Kienasts ausgeprägtes künstlerisches Interesse mag darin gelegen 
haben, dass er in der Dokumenta-Stadt Kassel ständig mit moderner bildender Kunst im 
städtischen Freiraum konfrontiert wurde und daran wachsendes Interesse entwickelte: „Ich 
erinnere mich beispielsweise an die Arbeit von George Trakas1 im Rahmen der documenta 6, 
bestehend aus einer Stahl- und einer Holzbrücke, die an ihrem Kreuzungspunkt gesprengt 
wurden. Mich hat das sehr beeindruckt, aber ich habe das damals nie mit meiner Arbeit 
in Verbindung gebracht, denn ich war zu sehr mit Pflanzensoziologie beschäftigt. Hätte 
mich damals jemand nach meinen Zukunftsplänen gefragt, hätte ich meinen Beruf mehr in 

1„Union Pass“. Kassel 1977.
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der wissenschaftlichen und weniger in der gestalterischen Arbeit gesehen“ (Kienast 1996, 
141). In seinem späteren beruflichen Schaffen widmete sich Kienast jedoch sehr intensiv 
der Kooperation mit bildenden Künstlern, nannte zum Beispiel stolz ein großes Schlamm-
bild von Richard Long sein eigen und betrachtete die Zusammenarbeit mit den Nachbar-
disziplinen weniger als Notwendigkeit sondern vielmehr als Selbstverständlichkeit. In der 
aufgeschlossenen Zusammenarbeit eröffneten sich nämlich kreativ-experimentelle Wege, 
die im landschaftsarchitektonischen Alleingang nicht zu beschreiten waren.
Eine dritte Möglichkeit zur Erklärung des Wandels vom Forscher zum Entwerfer offenbar-
te sich Anfang der 90er Jahre, als ich den Züricher Gartenarchitekten für das Buch „Zwi-
schen Landschaftsarchitektur und Land Art“ persönlich interviewte und ihn danach fragte, 
warum der Pflanzensoziologe nicht bei seinem Fach geblieben sei. Er antwortete: „Es war 
eine wenig befriedigende Vorstellung, mich in Zukunft nur noch mit etwa zehn Experten 
auf der Welt über ein pflanzensoziologisches Spezialgebiet zu unterhalten. Ich ging zurück 
nach Zürich, wurde Partner im Büro von Peter Stöckli und befasste mich ein oder zwei Jah-
re lang mit vielfältigen Arbeiten: Entwürfe, pflanzensoziologische Kartierungen, Abbau-
planungen und so weiter. Bald wurde mir bewusst, dass ich mich weder im gestalterischen 
Bereich, noch in der Pflanzensoziologie weiterentwickelte, und schließlich entschloss ich 
mich, meinen Schwerpunkt ganz auf die gestalterische Arbeit zu verlagern“ (ebenda, 141). 
Kienast war sich darüber im Klaren, dass der Rückzug ins wissenschaftliche Schnecken-
häuschen mit der Gefahr der Isolation verbunden gewesen wäre. Die allgemeinen, keines-
wegs zu unterschätzenden Konsequenzen dieser Isolation kannte Kienast natürlich, nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Lage der Schweiz in Europa, die er sehr kritisch bewertete.
Und noch einen vierten wichtigen Zusammenhang sollte man im Auge behalten, wenn 
man erklären will, warum Kienast so kurz nach seiner Kasseler Zeit als Pflanzensozio-
loge den gestalterisch-künstlerischen Impuls weiter verfolgte. Im Zuge der Ökologiebe-
wegung wurde „Natürlichkeit“ in den 70er Jahren von der Mehrheit der Gartengestalter 
zum höchsten Prädikat neuer Landschaftsarchitektur erhoben. Kienast stellte zu Beginn 
der 80er Jahre die Frage, welches gesellschaftliche und kulturelle Bewusstsein sich hin-
ter der neuen Naturgartenbewegung tatsächlich verbirgt. „Über diese Dinge nachdenkend, 
kommen wir zu der Einsicht, dass sich zur Fortschrittlichkeit der Naturgärtnerei auch ein 
gehöriges Stück restaurativen Gedankenguts gesellt. (...) Hier steht der zukunftsorientier-
ten Gesinnung in gesellschaftlichen Fragen eine durch Unkenntnis und unkritische Re-
zeption gekennzeichnete, konservative Haltung in kulturellen Fragen gegenüber“, schrieb 
Dieter Kienast (Kienast 1990, 49) und setzte sich fortan vehement dafür ein, etwas gegen 
stilistische Erstarrung in vordergründiger „Natürlichkeit“ – oder wie er es nannte: gegen 
das Öko-Design – zu tun. Bereits 1981 lehnte er „Gärten gegen Menschen“ ebenso ab, wie 
die erneute Manipulation des Naturbegriffs (Kienast 1981, 120-128).
In welcher Weise der Naturbegriff zu Beginn der 80er Jahre manipuliert wurde, lässt sich 
unter der Kapitelüberschrift „Die neue Einstellung“ im lange Zeit als richtungsweisend 
empfohlenen Buch „Der Naturgarten“ des Schweizers Urs Schwarz nachlesen: „Vor allem 
aber ändern wir unsere Einstellung gegenüber der Natur. Ausländische, standortfremde 
Pflanzen bezeichnen wir als Unkraut, die standortgemäßen einheimischen als Kraut. Und 
dann beginnen wir behutsam, dem Kraut Platz zu machen, in dem wir das Unkraut besei-
tigen. (...) Man muss dazu übergehen, den Privatmann am Aussehen seines Grundstückes 
über die Einstellung zur Natur zu beurteilen“ (Schwarz 1980, 88-89). Dass es in den 70er 
Jahren allerhöchste Zeit war, einem neuen Umweltbewusstsein endlich auch in Gartenge-
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staltung und Landschaftsarchitektur zum Durchbruch zu verhelfen, steht außer Zweifel, 
und Gartenpioniere wie Louis Le Roy, Urs Schwarz oder Eduard Neuenschwander mach-
ten sich um die Naturgartenbewegung zweifellos verdient – unter welchen Voraussetzun-
gen und mit welchen weit reichenden Folgen, muss die Forschung in der Gartenkunst-
geschichte noch genauer unter die Lupe nehmen. Die Schwarz’schen Gleichungen aber, 
„Ausländisch = zu beseitigendes Unkraut“ und „Einheimisch = Kraut mit berechtigtem 
Platzanspruch“, zählten damals wie heute, nicht nur wegen ihrer leicht als sozialdarwi-
nistisch misszuverstehenden Anklänge, zu den höchst problematischen Naturauffassungen 
in der jüngeren Geschichte der Landschaftsarchitektur. „Man stelle sich vor: die friedli-
che Koexistenz wenigstens bei den Pflanzen!“ schrieb Kienast 1979 unter der Überschrift 
„Vom naturnahen Garten oder Von der Nutzbarkeit der Vegetation“. „Mich verärgern all 
jene Leute, die – stellvertretend für ihre Mitbürger – mit pastoralem Ton erklären, was zu 
tun und zu lassen, was gut und böse, richtig und falsch ist, auch wenn es nur den Garten 
betrifft“ (Kienast 1979, 1122).
Hinsichtlich der Frage nach Kienasts Entwicklung vom Wissenschaftler zum Entwerfer 
kann man also zusammenfassend festhalten, dass er aus einer gärtnerischen Praxis kam, 
die den ideologisierten, naturverbundenen Schweizer Heimatstil vehement bekämpfte, und 
dass er nie den Bezug zur landschaftsarchitektonischen Praxis verlor. Er studierte in Kassel 
in einem Umfeld, welches ihn mit moderner Kunst konfrontierte und ein ehedem vorhan-
denes Interesse an der Kunst verstärkte. Er fürchtete, dem Spezialistentum zu verfallen 
und den allgemeinen Bezug zur Außenwelt zu verlieren, und er schlug zu einer Zeit seinen 
beruflichen Werdegang ein, als sich eine dogmatische ökologische Ideologie in der Um-
weltgestaltung festzusetzen drohte, die auf einem physiozentrischen Naturbegriff basierte. 
Dieter Kienast war, wenn man so will, in beiden Welten zuhause: der naturwissenschaft-
lich-rationalen und in der künstlerisch-entwerferischen, ja sogar romantisch-emotionalen 
Welt. Ganz wie es Ulrich Eisel in seinem einführenden Beitrag in diesem Band fordert, 
tolerierte Kienast neugierig die jeweils andere Lebensperspektive, und das erwies sich als 
hervorragende Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit den umweltgestaltenden und 
umwelterhaltenden Nachbardisziplinen, darunter die bildende Kunst, die Architektur, der 
Städtebau, der Naturschutz und die Denkmalpflege.
Dabei bemängelte Kienast übrigens stets das gravierende Theoriedefizit in der Land-
schaftsarchitektur, „denn ein wichtiger Teil der Landschaftsarchitektur kann nicht von der 
emotionalen Seite aus bestritten werden. Das allseits beklagte Theoriedefizit ist in meinen 
Augen tatsächlich gravierend. Ich meine damit nicht etwa die Planungstheorie, sondern das 
allgemeine kulturelle Verständnis, also die Kenntnisse der Gartengeschichte, der Kunstge-
schichte, der Sozialtheorie und so weiter. Die Theorie gehört zum intellektuellen Teil un-
serer Arbeit. Wenn es nur darum geht, schöne Förmchen zu backen, brauche ich natürlich 
keine Theorie“ (Kienast 1996, 143). Er selbst sah sich aber weder als Theoretiker noch als 
Schöpfer richtungweisender Theorien der aktuellen Landschaftsarchitektur, sondern ver-
suchte, seine theoretischen Ansätze und Prinzipien nachvollziehbar in seinen Projekten 
praktisch umzusetzen.

Realisierte Projekte im Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Ökologie

Im Folgenden stehen einige der Projekte von Dieter Kienast im Mittelpunkt der Betrach-
tung, um zu untersuchen, wie er das Verhältnis zwischen Kunst und Wissenschaft oder, 
wenn man so will, zwischen Ästhetik und Ökologie gestalterisch ausformulierte. Vier 
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Projekte sollen vorgestellt werden, die in der modernen Landschaftsarchitektur schon seit 
Jahren zu den Kienast-Klassikern zählen und anschaulich demonstrieren, wie der Züricher 
Landschaftsarchitekt seine gestalterischen Grundprinzipien umsetzte.

Der Berggarten auf der IGA Graz 2000

Den formal-gestalterischen Dialog zwischen architektonischer Strenge und natürlicher Le-
bendigkeit kultivierte Kienast seit den frühen 80er Jahren, durchaus in bewusster Gegen-
wehr zur oben geschilderten „natürlichen“ Gartengestaltung in der Schweiz. Die Inspiration 
zu seinen architektonisch strengen Entwürfen schöpfte er nicht nur aus der Beschäftigung 
mit der Architektur und der bildenden Kunst, vor allem mit der amerikanischen Minimal 
Art und der Land Art, sondern auch aus den radikalen Werken der 50er und 60er Jahre, 
darunter bevorzugt jene der Züricher Gartenarchitekten Ernst Cramer und Fred Eicher. 
„Anfang der 80er Jahre waren zwar andere Dinge aktuell als 1995, aber die Arbeiten von 
Ernst Cramer begeistern mich noch heute“, erläuterte Kienast (ebenda 1996, 142).
„Sie (...) bringen eine vollkommen neue Landschaft, sie erzeugen ein Raumgefühl, das 
ich bisher unter freiem Himmel noch nie empfunden habe. Sie beweisen, dass mit klu-
gem Geist und genauer Handhabe des Handwerkes mit dem kostbaren Material Erde nicht 
unbedingt so geschaffen werden muss, wie dies die Kräfte der Naturelemente tun. Sie 
schaffen nicht die Imitation einer natürlichen Gegebenheit, sondern sie erzeugen ein Werk, 
wie wir abstrakten Maler und Bildhauer dies mit konkreten Mitteln seit Jahren versuchen“ 

(Fischli 1959). Der Brief von Hans Fischli, dem diese begeisterte Schilderung entstammt, 
hätte den Landschaftsarchitekten des „Berggartens“ an der Internationalen Gartenschau 
2000 in Graz gelten können. Doch der renommierte Architekt, Maler, Bildhauer und da-
malige Direktor der Kunstgewerbeschule und des Kunstgewerbemuseums Zürich würdigte 
1959 ein kongeniales Werk, den „Garten des Poeten“ des visionären Gartenarchitekten 
Ernst Cramer an der Ersten Schweizerischen Gartenbau-Ausstellung G|59 am Nordufer 
des Zürichsees.
Dieter Kienast schätzte Cramers moderne Landschaftsarchitektur, der er gerne eine un-
schweizerische Großzügigkeit bescheinigte, und entwickelte die darin enthaltenen radika-
len Gestaltungsansätze konsequent weiter. 40 Jahre nach der G|59 konnte Kienast zusätz-
lich von den Erfahrungen mit der Land Art profitieren, die seit Ende der sechziger Jahre mit 
spektakulären Earthworks in den amerikanischen Wüstengebieten Furore gemacht hatte. 
Waren Cramers Erdkörper im „Garten des Poeten“ noch freistehende, architektonisch ge-
formte Einzelbauwerke, wurde in Graz aus 29.000 Kubikmetern Erdmasse eine zusam-
menhängende, begehbare Bodenskulptur geschaffen. Ein etwa fünf Meter hoher, steiler 
Rasenwall umfasst diesen hortus conclusus wie eine Klostermauer, in die mit Sichtbeton-
scheiben zwei markante Öffnungen geschnitten wurden. Zwischen den 26 großen Erdfor-
mationen, die von einem Netz geometrisch geschnittener Wege erschlossen werden, finden 
sich Reste einer monotonen Fichtenkultur, die auf dem Grundstück vor der Baumaßnah-
me bereits existierte. Anstatt den ökologisch minderwertigen Bewuchs zu roden, wurden 
Lichtungen geschaffen und die Bäume teilweise aufgeastet. Große Einzelbäume, manche 
neu gepflanzt, viele vorgefunden, bilden die natürliche Staffage der abstrakten Gartenland-
schaft und akzentuieren die verschiedenen Raumsequenzen. Der Dialog zwischen archi-
tektonischer Grundkonzeption und Natürlichkeit ist zu einem prägenden Stilmerkmal der 
Projekte von Kienast Vogt & Partner geworden.
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Anders als der temporäre „Garten des Poeten“, den die Gärtnerzunft der 50er Jahre als 
reine Provokation empfand, wurde der „Berggarten“ nach dem Ende der internationalen 
Gartenbauausstellung in Graz als öffentliche Parkanlage erhalten. Wegen seiner Präzisi-
on erfordert das landschaftsarchitektonische Meisterwerk eine ebenso anspruchsvolle und 
fachgerechte Pflege, wie so manches historisches Gartenkunstwerk. Die schrägen Seiten-
flächen der Erdkörper sind thematisch und materiell unterschiedlich ausformuliert: auf gro-
ßen Steinflächen entwickelt sich ein artenreiches Alpinum, Teppiche aus Frauenmantel und 
Lavendel breiten sich andernorts aus, und in eine mit Streckmetall bedeckte Hügelflanke 
ließ man einen Text des spöttischen steirischen Heimatdichters Reinhard P. Gruber ein, der 
gleichsam als ironische Reflexion auf den Berggarten als Landschaftsausschnitt zu lesen 
ist: „Die durchschnittlichen Gegenden der Welt sind formbare und daher bereits verformte 
und daher deformierte Gegenden. Die Weltgegend ist eine formende Gegend. Im eigentli-
chen Sinn ist die Weltgegend gar keine Gegend, weil eine Gegend passiven Charakter trägt: 
sie definiert sich als das Gegenüber des Menschen, als das, wovon sich der Mensch abge-
hoben hat. Gegend meint also Gegnerisches und gleichzeitig das Übersteigen des Gegners 
durch Abheben oder auch Überheben. Insofern, nämlich als im Begriff Gegend immer des 
möglichen Geformtwerdens eingeschlossen ist, kann es also etwas wie eine Weltgegend, 
die ja selber formend ist, gar nicht geben“ (Gruber 2004, 191-192).
In einer Streitschrift gegen die weit verbreitete gestalterische Geschwätzigkeit der Garten-
schauen wünschte sich Dieter Kienast „alltägliche, intellektuelle, sinnliche, stimmungs-
volle, grüne und farbige, große und kleine, helle und dunkle, offene und geschlossene, 
geordnete und wilde Gärten voller Poesie“ (Kienast 1994, 17). In Graz hat er sich diesen 
Wunsch erfüllt und eine vielschichtige,  ambivalente, unterschiedlich lesbare Landschaft 
geschaffen. Die neue ästhetische Erfahrung, die der Berggarten bietet, ergibt sich aus drei 
verschiedenen Aspekten, nämlich aus der kompromisslosen Suche nach einer neuen for-
malen Ausdrucksform in der Landschaftsarchitektur unter Bezugnahme auf die Land Art 
und die moderne Gartenkunstgeschichte der Schweiz, aus der Infragestellung traditioneller 
Klischeevorstellungen von Natur und aus der intelligenten, unvoreingenommenen Einbe-
ziehung vorhandener Landschaftsbestandteile und traditioneller Gartenelemente, wie etwa 
des Alpinums, in die Neugestaltung. Ästhetik und Ökologie werden in diesem Projekt nicht 
zwanghaft voneinander getrennt, sondern so eng miteinander verbunden, dass daraus ein 
neues, vielfältig interpretierbares, als Landschaft lesbares Bedeutungsgeflecht entsteht.

Projekte Basler & Partner und Swiss Re in Zürich

Schon als junger Forscher war Dieter Kienast der Frage nach dem bewussten Umgang mit 
dynamischen Prozessen und mit spontaner Vegetationsentwicklung in der Stadt auf der 
Spur (Kienast 1978). Was als Dissertation in Kassel Ende der 70er Jahre begann, mündete 
etwa 15 Jahre später in die Entwicklung von urbanen Landschaftsarchitekturprojekten, die 
in aktuellen Forschungsarbeiten, jüngst erst an der Universität Hannover (Grosse-Bächle 
2003), exemplarisch untersucht und als richtungweisend für den Umgang mit Natur in der 
Stadt hervorgehoben werden. Noch 1981 plädierte Kienast unter der Überschrift „Vom 
Gestaltungsdiktat zum Naturdiktat – oder: Gärten gegen Menschen?” (Kienast 1981), ba-
sierend auf den Theorien des Basler Soziologen Lucius Burckhardt, dafür, die populären 
Naturbilder kritisch zu hinterfragen, vor allem aber den Menschen aus dem naturnahen 
Garten nicht zu verbannen. Ökologie galt in seinen Augen nicht mehr als Allheilmittel und 
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die Natur nicht mehr als alleinige Gestalterin, aber die Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
dem bewussten Umgang mit den ökologischen Grundlagen waren trotzdem keineswegs 
außer Acht zu lassen, gerade im städtischen Raum (Kienast 1990, 49). 
In zwei ihrer kleinsten innerstädtischen Landschaftsarchitekturprojekte, der Gestaltung 
der engen Hof- und Außenräume für die Ingenieurfirma Basler & Partner sowie der In-
nenhofgestaltung am Geschäftshaus der Swiss Re in Zürich, demonstrierten Kienast Vogt 
& Partner anschaulich eine innovative Integration spontaner Wachstumsprozesse in den 
städtischen Raum und zugleich die gekonnte Berücksichtigung ökologischer Belange, in 
diesem Fall des Regenwassermanagements, ohne daraus zwanghaftes „Öko-Design“ ent-
stehen zu lassen.
Augenfälligste Elemente beider Projekte sind senkrechte Wände aus Kalktuff, die in ihrer 
konstruktiv konkreten Art wie Installationen zeitgenössischer Minimal-Künstler wirken. 
Kontinuierlich mit aufgefangenem Regenwasser befeuchtet, verbessern die Kalktuffwände 
nicht nur das örtliche Stadtklima, sondern es entwickelt sich seit Jahren auf den porösen 
Wandflächen durch spontanen Bewuchs ein lebendiges, wandelbares Feuchtbiotop, das in 
seiner ästhetischen Erscheinung und präzisen Konstruktion nichts mit den Klischeevor-
stellungen von ökologischen Gärten zu tun hat. Gerade durch die offensichtliche Diskre-
panz zwischen den idealisierten Vorstellungen von unberührter Natur im Garten und der 
tatsächlichen Erscheinung spontan wuchernder Stadtnatur wird das Nachdenken über das 
eigene Naturverständnis, über das eigene Idealbild von Natur im Kopf des Betrachters, 
anregt. Aktuelle Forschungsansätze sehen in diesen Projekten richtungweisende Ansätze, 
wie in Zukunft konsequenter mit innerstädtischen, lebendigen Spontanvegetationsflächen 
gestalterisch umgegangen werden kann, ohne sich dabei immer nur auf die vielfach wie-
derkehrenden statischen Idealbilder aus dem Fundus der klassischen Gartenkunst oder des 
romantischen Naturgartens zu beziehen.
Die Verbreitung schöner Klischeebilder von Natur lag Dieter Kienast fern, denn er wusste: 
wer seinem Publikum immer nur die gleichen Klischeebilder von Natur serviert, darf sich 
nicht wundern, wenn das Verständnis für andere Erscheinungsformen der Natur allmählich 
schwindet. Auch viele Umweltschutzorganisationen werben heute mit attraktiven Fotos 
von ‚Robbenbabies‘, Eisvogel und Sumatra-Tiger für ihre Sache und riskieren dabei be-
wusst, dass Umweltschutz in der Öffentlichkeit in erster Linie als Programm zum Schutz 
einzelner, attraktiver Arten missverstanden werden könnte. Doch letztlich geht es den Ver-
antwortlichen um viel komplexere, wissenschaftlich fein ausdifferenzierte Zusammenhän-
ge, die lediglich aus werbestrategischen Gründen mit einzelnen, ästhetischen Highlights 
verknüpft werden.
Angesprochen auf die Frage, wie er es mit der Erfüllung der vielfältigen soziologischen, 
ökologischen und funktionalen Anforderungen im Freiraum halte, antwortete Kienast: 
„Ich sage nicht, dass wir alles gleichzeitig und jederzeit beachten müssen. Der ökologi-
sche Ansatz lässt sich auch in kleinsten Projekten erfüllen, ohne dass er dominant sein 
muss. Die Ökologie ist für uns aber gar kein eigenes Thema mehr, weil sie mittlerweile 
selbstverständlich zu jedem Projekt gehört. Das heißt, wir machen um die ökologischen 
Qualitäten unserer Projekte kein großes Aufheben. Wir verwenden beispielsweise immer 
weniger technisch veredelte Materialien und machen uns immer Gedanken um die Versi-
ckerung des Oberflächenwassers und so weiter. Das hat zwar etwas mit Ökologie zu tun, 
aber das steht nicht im Vordergrund. Das rein zweckmäßige Denken halte ich für wesent-
lich problematischer“ (Kienast 1996, 152). Kienasts Strategien, die aus den geschilderten 
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Detaillösungen abzuleiten sind, wären im Grundsatz selbstverständlich auch auf größere 
Zusammenhänge zur Entwicklung ganzer Landschaftsteile übertragbar gewesen. Der Zü-
richer Landschaftsarchitekt zweifelte aber vehement an Plänen, die im Sinne einer tota-
litären Generalplanung den Eindruck erwecken wollten, alle nur denkbaren Aspekte der 
Umweltgestaltung gesamtheitlich erfassen zu können. „Wir vertrauen auf die mosaikarti-
gen Eingriffe in der Hoffnung, dass daraus Bedeutung und Erlebbarkeit für den speziellen 
Ort, aber auch für das Ganze entstehen wird“, schrieb er in der vierten seiner 10 Thesen 
zur Landschaftsarchitektur 1998 (Kienast 2002, 207) und stieß mit seinen lokal begrenzten 
Interventionen richtungweisende Grundsatzdiskussionen in der Landschaftsarchitektur an, 
die bis heute weit über den europäischen Raum hinaus reichen.

Garten Krummenacher in Zürich

Bei dem vierten und letzten Projekt handelt es sich um einen kleinen, 11 Meter breiten und 
40 Meter langen Privatgarten an einer gründerzeitlichen Stadtvilla in Zürich. Die Besitzer 
wünschten sich einen möglichst pflegeleichten Garten, in den sie von der Veranda aus hi-
neinblicken konnten. Die rückwärtige Grenze des Gartens bildete eine hohe Eibenhecke, 
hinter der sich diverse Sportanlagen befanden, die es visuell als auch akustisch auszublen-
den galt.
Die Landschaftsarchitekten entschieden sich dazu, die Länge des Grundstücks zu betonen, 
indem sie entlang der östlichen Grundstücksgrenze eine 40 Meter lange, sich verdicken-
de Buchenhecke pflanzten. Ein einzelner Cercis siliquastrum an der Veranda akzentuiert 
den Zugang zum rückwärtigen Gartenraum, der mit einem einfachen Rasenteppich ausge-
legt ist. Das Hauptaugenmerk der Landschaftsarchitekten galt aber dem südlichen Raum-
abschluss des Gartens. Diesen besetzten sie mit einer 2,50 Meter hohen und 60 Zentimeter 
starken Stampflehmmauer, aufgebaut wie eine geschalte Betonmauer, allerdings mit dem 
vor Ort vorhandenen humos-lehmigen Erdmaterial, das in Schichten eingebaut und ver-
dichtet wurde. Die Mauerkrone musste mit einer Cortenstahlplatte abgedeckt werden, um 
das schädigende Einsickern des Wassers zu verhindern.
Die Stampflehmwand erinnert in konzeptioneller und formaler Hinsicht an die Interventio-
nen der Land Art, denn es ist eine kraftvolle, wenn auch formal minimalistische Interven-
tion, gekennzeichnet durch eine unerwartet hohe Sensibilität für die Veränderungsprozesse 
in der Umwelt. Die Oberfläche der Mauer reagiert nämlich auf den Wechsel der Luftfeuch-
tigkeit unerwartet sensibel: Bei steigender Luftfeuchte oder bei Regen intensivieren sich 
die Erdfarben und offenbaren ihre Ausdruckskraft. Sobald die Mauer wieder abtrocknet, 
verblassen die Farben wieder. Auf diese Weise wirkt die Wand vor der grünen Eibenhecke 
wie ein großformatiges lebendiges Gemälde, das dem Garten eine noble Ausdruckskraft 
verleiht und etwas Unsichtbares sichtbar macht: nicht nur den permanenten, tages- und 
jahreszeitlichen Wandel der Umweltverhältnisse, sondern auch die Lebendigkeit der Erde, 
die normalerweise unter der begrünten Oberfläche des Gartens verborgen ist. 
„Unsere Arbeit ist die Suche nach einer Natur der Stadt, die nicht nur grün, sondern auch 
Grau ist“, lautet die erste der 10 Thesen zur Landschaftsarchitektur, die Dieter Kienast 
1998 formulierte (ebenda, 207), und seine experimentellen Projekte verdeutlichen, wel-
chen Erscheinungsformen der Natur der Landschaftsarchitekt zeitlebens auf der Spur war. 
Das ästhetische Anliegen, das hinter solchen Interventionen steckt, ist aktueller Kunst und 
neuer Landschaftsarchitektur gemeinsam. Gerhard Mack schrieb kürzlich über die neu-
erliche „Liebe zum Garten in der Gegenwartskunst“: „Die Künstlerinnen und Künstler 
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fügen ihre Werke in die vorgefundenen Situationen ein und geben ihnen beinahe unmerk-
lich eine zusätzliche Dimension. Wer sie bemerkt, wird aus dem Fluss der Gewohnheiten 
auftauchen und seine Wahrnehmung für eine Weile neu justieren“ (Mack 2002, 69). Dieter 
Kienast ging es genau um jene Neujustierung der Wahrnehmungsgewohnheiten. Scheinbar 
mühelos und dabei äußerst erfolgreich gelang es dem Schweizer Landschaftsarchitekten 
im Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Nutzen, zwischen naturwissenschaftlich-ratio-
nalem Interesse und künstlerisch-emotionaler Freude am Entwerfen zu agieren, ohne in 
eine rechtfertigende Defensivhaltung zu verfallen, die ihn handlungsunfähig gemacht hät-
te. Er gebärdete sich dabei weder als „Ritter der Vernunft“ oder „Ritter des Verstandes“ 
noch schützte er sich hinter einer „Ritterrüstung der Einbildungskraft“ (zu den Begriffen 
vgl. den Beitrag Eisel, Seite 35 f.). Es ging ihm nicht um die wissenschaftlich fundierte, 
theoretisch fein ziselierte Aufarbeitung neuer Entwurfs- und Planungsmethoden in Land-
schaftsarchitektur und –landschaftsplanung, nicht um die Entwicklung von Thesen zur 
Wissenschaftstheorie der Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung, sondern sehr 
pragmatisch um die Sensibilisierung des Betrachters für die differenten Qualitäten der ge-
samten Lebensumwelt.

Literatur

FISCHLI, H. (1959): Brief an Ernst Cramer vom 26. August 1959. Archiv für Schweizer Land-
schaftsarchitektur. Rapperswil. Dossier 01.03.013.

FRISCH, M. (1970): Dienstbüchlein. Frankfurt.72.
GROSSE-BÄCHLE, L. (2003): Eine Pflanze ist kein Stein. Strategien der Gestaltung mit der Dyna-

mik von Pflanzen. Dissertation am Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltentwick-
lung der Universität Hannover. Hannover.

GRUBER, R. P. (2004) zit. aus: BIRKHÄUSER VERLAG FÜR ARCHITEKTUR [Hrsg.]: Dieter 
Kienast. Basel, Berlin, Boston. 191-192.

KIENAST, D. (1978): Die spontane Vegetation der Stadt Kassel in Abhängigkeit von bau- und stadt-
strukturellen Quartierstypen. Urbs et Regio 10.

KIENAST, D. (1979): Vom naturnahen Garten oder von der Nutzbarkeit der Vegetation. Der Gar-
tenbau 79 (25).

KIENAST, D. (1981): Vom Gestaltungsdiktat zum Naturdiktat oder Gärten gegen Menschen? Land-
schaft und Stadt 81 (3): 120-128.

KIENAST, D. (1990): Die Sehnsucht nach dem Paradies. Hochparterre (7): 49.
KIENAST, D. (1994): Zwischen Poesie und Geschwätzigkeit. Garten und Landschaft 104 (1): 17.
KIENAST, D. (1996): Die Kultivierung der Brüche. In: WEILACHER, U. [Hrsg.]: Zwischen Land-

schaftsarchitektur und Land Art. Basel, Berlin, Boston. 
KIENAST, D. (2002): 10 Thesen zur Landschaftsarchitektur. In: PROFESSUR FÜR LAND-

SCHAFTSARCHITEKTUR ETH ZÜRICH [Hrsg.]: Dieter Kienast – Die Poetik des Gartens. 
Über Chaos und Ordnung in der Landschaftsarchitektur. Basel, Berlin, Boston. 

MACK, G. (2002): Die Liebe zum Garten in der Gegenwartskunst. In: BUND DEUTSCHER 
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA [Hrsg.]: Neu verorten. Zeitgenössische deutsche 
Landschaftsarchitektur. Basel, Berlin, Boston. 

SCHWARZ, U.(1980): Der Naturgarten. Frankfurt. 



146

ÖKOSYSTEME ENTWERFEN

Martin Prominski

Ökosystem und Entwerfen sind zwei Begriffe, die im Umgang mit Landschaft 
im deutschsprachigen Raum wenig zusammengebracht werden. Ökosysteme 
werden meist als etwas natürlich Gegebenes verstanden, dessen Bestandsqua-
litäten beispielsweise durch Naturschutz bewahrt werden sollen. Entwerfen 
wird meist als künstlerische Handlungsweise verstanden, die sich neuen Din-
gen widmet und deren Ziele vorwiegend ästhetischer Art sind.
Eine Auseinandersetzung mit den Begriffsdefinitionen von Ökosystem und 
Entwerfen zeigt, dass diese Auffassungen zu kurz greifen und Potenziale, die 
aus dem Zusammendenken der beiden Begriffe entstehen könnten, noch nicht 
ausgeschöpft werden. Angesichts einer heute nahezu vollständig menschlich 
angeeigneten Umwelt könnte ein erweitertes Verständnis des Entwerfens von 
Ökosystemen einerseits neue Handlungsmöglichkeiten für die nachhaltige Ent-
wicklung bieten und andererseits Alternativen zu einem romantischen, an Ge-
gebenem orientierten Naturschutz aufzeigen.
Diese These wird durch Beispiele aus der aktuellen Landschaftsarchitektur be-
legt, die als menschengemachte, entworfene Ökosysteme sowohl ökologischen, 
ökonomischen als auch ästhetischen Kriterien gerecht werden.

 „Da knistert doch was! Hörbare Ökosysteme und mehr vom Klangkünstler Agostino di 
Scipio“ lautete eine Überschrift in der Berliner Zeitung vom 04.07.2005. Der italienische 
Komponist und Klangkünstler Agostino di Scipio hatte einige Mikrophone in einen kleinen, 
weißen, leeren Raum gehängt. Mit ihnen sollten Schallwellen aufgefangen und verstärkt 
werden, die von kleinen Lautsprechern angeregt durch den Raum schwirrten. Ihre Ton-
gestalt gewannen sie abhängig von Größe, Material und Form des Raums. So wurden sie 
aufgenommen, in Echtzeit verarbeitet und wieder abgestrahlt, in einer „Ökosystematischen 
Installation in einem kleinen, halligen Raum“. Die Menschen, die diesen Raum besuchten, 
beeinflussten das hörbare Ökosystem zusätzlich. Mit dieser Installation weitet Agostino di 
Scipio den Begriff „Ökosystem“ auf vollkommen künstliche, vom Menschen hergestellte 
Systeme aus. Wenn Di Scipios Verständnis korrekt ist, darf aus seiner Installation logisch 
gefolgert werden, dass Ökosysteme vom Menschen entworfen werden können. 
Zwei Fragen rücken hier in den Vordergrund: Erstens, bewegt sich di Scipio mit der Be-
nennung seines Werkes ausschließlich im Reiche künstlerischer Freiheit, ohne allgemein 
anerkannte Definitionen von Ökosystemen zu berücksichtigen, und zweitens, darf im Zu-
sammenhang mit Ökosystemen von „Entwerfen“ gesprochen werden? Die Beantwortung 
dieser zwei Fragen beginnt mit einer Auseinandersetzung zu Definitionen von Ökosyste-
men und Entwerfen. 
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Ökosysteme

Nach Ellenberg (1973) ist ein Ökosystem „ein ganzheitliches Wirkungsgefüge von Le-
bewesen und deren anorganischer Umwelt, das zwar offen, aber bis zu einem gewissen 
Grad zur Selbstregulation befähigt ist.“ Diese Definition entspricht vollkommen der öko-
systematischen Installation Di Scipios: Menschliche Lebewesen, Raum, Metalle, Gummi, 
Silizium etc. wirken zusammen, regulieren sich einerseits selbst, bieten andererseits eine 
Offenheit für unvorhersehbare Klangkombinationen. Auch eine Definition von Odum be-
stätigt die legitime Verwendung des Ökosystembegriffs durch den Künstler: „Das Öko-
system ist die grundlegende Funktionseinheit in der Ökologie, weil es beides umschließt, 
Organismen und Umwelt. Jedes beeinflusst die Eigenarten des anderen“ (Odum 1983, 11). 
Im weiteren betont Odum noch stärker als Ellenberg die Rolle des Menschen: „Der Be-
griff des Ökosystems und die Erkenntnis, dass der Mensch selbst ein Teil der komplexen 
biogeochemischen Zyklen ist, und nicht außerhalb steht, ferner die Erfahrung, dass der 
Mensch immer mehr Macht besitzt, diese Zyklen zu verändern, sind Grundkonzepte mo-
derner Ökologie und Gesichtspunkte von höchster Bedeutung für das gesamte menschliche 
Leben“ (ebenda, 50). 
Diese Integration des Menschen ist immer noch eine große Herausforderung innerhalb 
der wissenschaftlichen Arbeit zu Ökosystemen. Trotz Problembewusstseins sind auf die-
sem Feld keine Erfolge zu verzeichnen (Groffman, Pace 1998, 478 f.). Bis in die jüngste 
Zeit wird kritisiert, dass Ökosysteme als natürliche Systeme verstanden werden, in denen 
menschliche Aktivitäten lediglich als Eingriff betrachtet werden. Menschliches Verhalten 
mit seinen komplexen psychologischen, soziologischen, ökonomischen und politischen 
Voraussetzungen wird nicht als Teil des Systems gesehen – diese Externalisierung des 
Menschen sollte dringend überwunden werden, um eine nachhaltige regionale Entwick-
lung zu ermöglichen (Schleicher-Tappeser, Strati 1999, 47). Im zukünftigen Umgang mit 
Ökosystemen sollte die Integration des Menschen konsequent mitgedacht werden. Die 
Versäumnisse auf diesem Gebiet liegen eher in einer zu kurz greifenden wissenschaftlichen 
Praxis als in den begrifflichen Grundlagen, denn die o. g. klassischen Definitionen leisten 
diese Integration und bieten mit ihrer Offenheit große Freiräume für das Verständnis von 
Ökosystemen – di Scipios hörbare Ökosysteme können sie in jedem Falle einschließen.

Entwerfen

Individuelle Kreativität, die sich meist mit dem Zeichenstift artikuliert – das ist die vor 
allem in Deutschland gängige Vorstellung des Entwerfens (vgl. Eisel 1992, 1997). Eine 
derartige, auf künstlerische Elemente reduzierte Auffassung des Entwerfens greift zu kurz. 
In der angelsächsischen Entwurfstheorie hat sich schon seit den 1960er Jahren ein umfas-
senderes Verständnis dieser Handlungsweise entwickelt. 
Herbert Simon, der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger, sieht das Entwerfen als 
zentrale Aktivität nicht nur in Architektur und Gestaltung, sondern auch in Wirtschaft, Pä-
dagogik, Recht oder Medizin. Er meint: „Jeder ist ein Entwerfer, der Abläufe mit dem 
Ziel ersinnt, bestehende Situationen in erwünschte zu verwandeln“ (Simon 1969, dt. 1994, 
95). Für Simon geht es beim Entwerfen um zukunftsorientierte Konzeptionen, die auf be-
stimmte Zwecke ausgerichtet sind. Carl Steinitz, Landschaftsplaner an der Harvard Uni-
versity, baut auf Simons Definition auf und entwickelt sie für die Landschaftsarchitektur 
weiter (an dieser Stelle muss eingeschoben werden, dass „Landscape Architecture“ im 
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angelsächsischen Raum die in Deutschland begrifflich und fachlich getrennten Bereiche 
Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung umfasst und der akzeptierte Oberbegriff 
für die ganze Profession ist. Weiterhin sieht sich Carl Steinitz, der in Deutschland als Land-
schaftsplaner bezeichnet werden würde, ausdrücklich als „Designer“). Landschaftsarchi-
tektonische Entwürfe sind für ihn „das Resultat eines anthropozentrischen Prozesses inten-
tionaler Veränderung, deshalb sind ihre Hauptziele und auch ihre Entscheidungskriterien 
soziale Beziehungen. Hinsichtlich der Hauptzwecke des Entwerfens – Materialisierung 
und Organisation von Erfahrung – werden Kenntnisse über Ökologie und Wahrnehmung 
benötigt. Es spielt daher keine Rolle, ob Entwerfen auf intentionale Veränderung oder in-
tentionalen Schutz ausgerichtet ist, das primäre soziale Ziel bleibt immer die Veränderung 
menschlichen Lebens durch die Veränderung ihrer Umwelt und ihrer Prozesse, einschließ-
lich ökologischer Prozesse“ (Steinitz 2002, 232). Nach Steinitz kann Naturschutz als ein 
anthropozentrischer Prozess intentionalen Schutzes aufgefasst werden, der entworfen wer-
den muss. Für alle, die Natur als etwas Gegebenes verstehen und sie aus einer physiozen-
trischen Haltung heraus vor menschlichen Eingriffen schützen wollen, stellt ein derartiges 
Verständnis eine Herausforderung dar. Für ein anthropozentrisches Naturschutzverständnis 
ist diese Feststellung dagegen nichts Neues, schon Rolf Peter Sieferle stellte in seinem 
Buch „Rückblick auf Natur“ klar, dass Naturschutzgebiete menschliche Setzungen mit 
Konstruktcharakter sind (Sieferle 1997, 220).
Zusammenfassend zeigt Steinitz’ Definition von Entwerfen, dass das Hauptziel dieser 
Handlungsweise nicht ästhetisches Vergnügen, sondern die Erfüllung sozialer Zwecke ist. 
Diese Zwecke müssen demokratisch ausgehandelt werden und im Pflichtenheft für die 
Entwerfer zusammengefasst werden, auf dessen Basis sie dann arbeiten. Dieses bedeutet 
für den Schutz oder die Veränderung von Ökosystemen, dass „die“ Natur keine normativen 
Vorgaben gibt – ökologische Fakten müssen immer erst durch den Abstimmungsprozess 
menschlicher Intentionen laufen. Biodiversität kann dann beispielsweise eines dieser aus-
gehandelten Ziele sein, das sozialen Zwecken dient. Sie kann entweder erhalten oder neu 
entworfen werden – und dass hier sowohl Kreativität als auch ästhetisches Vergnügen eine 
wichtige Rolle spielen, soll nicht unerwähnt bleiben.

Ökosysteme entwerfen

Die beiden genannten Definitionen von Ökosystemen und Entwerfen zeigen, dass die Kom-
bination der beiden Begriffe nicht nur legitim, sondern geradezu selbstverständlich ist. So-
wohl der Schutz als auch die Veränderung von Ökosystemen bedarf der Handlungsweise 
des Entwerfens. Während beim Naturschutz das Entwerfen darauf abzielt, Veränderungen 
fernzuhalten und Gegebenes zu bewahren, stehen in aktuellen Landschaftsarchitekturpro-
jekten noch unbekannte Ökosysteme im Vordergrund. 
Neue Zusammenhänge biotischer und abiotischer Bestandteile, die in Wechselwirkung ste-
hen und sich durch Sukzession und Evolution verändern, werden geschaffen. Im Folgenden 
werden Beispiele dieser durch menschliche Setzungen entstandenen Ökosysteme gezeigt. 
Schwerpunkt wird der amerikanische Landschaftsarchitekt James Corner mit seiner Inter-
pretation des Wettbewerbsbeitrages von O.M.A. für La Villette sowie zwei seiner eigenen 
Wettbewerbsbeiträge sein. Abschließend wird noch ein Projekt aus Europa gezeigt. Ein-
leitend soll jedoch ein älteres Projekt stehen, das kein Landschaftsarchitekturentwurf im 
engeren Sinne ist, aber wichtige Hinweise auf die Potenziale anthropozentrischer Eingriffe 
für die Entstehung reichhaltiger Ökosysteme gibt.
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De Slufter - Texel

Das Naturschutzgebiet „De Sluf-
ter“ ist eines der beliebtesten Aus-
flugsziele auf der westfriesischen 
Insel Texel. Durch einen Bruch in 
der vorderen Dünenreihe dringt 
hier Nordseewasser in die Sluf-
terebene ein, und die durch Ebbe 
und Flut wechselnden Wasser-
stände ließen eine artenreiche 
Tier- und Pflanzenwelt entstehen. 
Der Naturliebhaber Jacob P. Thijs-
se (1865-1945) machte De Sluf-
ter durch zahlreiche Veröffentli-
chungen zu einem Nukleus der 
niederländischen Naturschutzbe-
wegung. Das Bemerkenswerte 
an De Slufter ist allerdings, dass 
dieser Ort nur aufgrund eines 
menschlichen Eingriffes entstan-
den ist – er ist ein entworfenes 
Ökosystem, ein Produkt mensch-
lichen Schaffens. Ein Gang durch 
die Entstehungsgeschichte Texels 
erklärt diese Feststellung:
Während der Weichseleiszeit war 
das gesamte Gebiet der heutigen 
westfriesischen Inseln von Eis 
bedeckt. Nach der Weichseleis-
zeit stieg der Meerwasserspiegel 
an, die Landmasse blieb eine zu-
sammenhängende Einheit (Abb. 
1). Bis 600 nach Chr. war die Ge-
gend um den Hoge Berg mit der 
Landmasse Nord-Hollands ver-
bunden (Abb. 2), erst 1100 n. Chr. 
wurde Texel eine Insel (Abb. 3), 
deren Form sich bis zum 16. Jahr-
hundert durch die Strömungsdy-
namik des Meeres immer wieder 
veränderte (Abb. 4). 
Im Jahre 1629 begann dann der 
Mensch, diese natürliche Dyna-
mik zu beeinflussen. Ein Sand-
deich wurde gebaut, der als Ver-
bindungsdamm Texel mit der 

Abb. 1 bis 6 beschreiben die Genese der Insel 
Texel im Einflussbereich der Nordsee von der 
Weichseleiszeit bis zu ihrer heutigen Gestalt. (Das 
heutige „De Slufter“ ist als gestrichelter Kreis 
markiert). Nur die Kombination von natürlicher 
Dynamik und menschlichem Eingriff, wie dem 
Bau eines Dammes im 17. Jh. (Abb. 7) ließen die 
heutige Gestalt der Westfriesischen Inseln entste-
hen. Quelle: Osterbaan, A. (2004) [Hrsg.]: Texels 
ontstaan. De Koog: 11.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 5 Abb. 6
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nördlich gelegenen Insel Eierland verband (Abb. 7). Der Damm ermöglichte umfangreiche 
Einpolderungen auf der meeresabgewandten Seite. Später wurde noch ein zweiter Deich 
auf der westlichen Seite gebaut. Dieser brach an einer Stelle immer durch und es entstand 
das artenreiche Biotop „De Slufter“. Erst im Jahre 1929 wurden die Versuche eingestellt, 
den Deichbruch abzudichten, und auch durch den Einfluss Thijsses wurde beschlossen, 
keine Reparatur des Deiches mehr zu machen und die Überflutung dieses Bereiches zu 
akzeptieren (Abb. 5 und 6). 
De Slufter stellt damit eine Kombination aus menschlichem Eingriff und nachfolgender 
natürlicher Dynamik dar. Dieses entworfene Ökosystem zeigt sich heute als eine gelungene 
Verbindung aus artenreicher Pflanzen- und Tierwelt, touristischer und landwirtschaftlicher 
Nutzung – die vielbeschworene Synthese aus Ökonomie, Ökologie und Ästhetik. Obwohl 
es kein Landschaftsarchitekturprojekt im heutigen Sinne ist, bin ich der Meinung, dass 

Abb 8: Naturschutzgebiet 
„De Slufter“ mit Deichbruch. 
Quelle: Postkarte von Sky 
Pictures Luchtfotografie, 
Arnemuiden.

Abb. 7: Plan für den Bau des 
Sanddeiches zwischen Texel 
und Eierland von 1627. 
Quelle: Schoorl, H. (1999): 
De Convexe Kunstbog, Deel 
2. Schoorl: 280.
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sowohl Naturschutz als auch Gestaltung eine Menge von diesem entworfenen Ökosystem 
lernen können. Auch wenn der Deichbruch bei der Entstehung des Deiches nicht gewollt 
war, könnte dieses Zulassen natürlicher Dynamik in zukünftigen Projekten intentional in-
tegriert werden.

James Corners Interpretation von O.M.A.´s La Villette Wettbewerbsbeitrag

Als Professor und Leiter des Department of Landscape Architecture der University of 
Pennsylvania sowie Inhaber des interdisziplinären Büros „Field Operations“ in New York 
ist James Corner eine der herausragenden Persönlichkeiten innerhalb der aktuellen ameri-
kanischen Landschaftsarchitektur. In den 1990er Jahren hat er mehrere vielbeachtete Arti-
kel und Bücher zur Theorie der Landschaftsarchitektur verfasst (1990, 1991, 1997, 1999). 
In „Ecology and Landscape as agents of Creativity“ (1997) plädiert er für ein erweitertes, 
„verfeinertes“ Verständnis von Ökologie – eines, das über den Status der beschreibenden 
und analysierenden Wissenschaft hinausgeht und das, als kulturelle Konstruktion verstan-
den, den metaphorischen Charakter hervorhebt. Er spricht von einer kulturell animierten 
Ökologie, die sich von einer rein „szientistischen“ Ökologie abhebt. Er fordert eine öko-
imaginative Landschaftsarchitektur, die eine Offenheit für natürliche und kulturelle Pro-
zesse mit ästhetischen Vorgaben verknüpft: „Eine wahrhaft ökologische Landschaftsarchi-
tektur beschäftigt sich weniger mit der Herstellung fertiger, kompletter Produkte als viel-
mehr mit dem Entwerfen von Prozessen, Strategien und Rahmengerüsten – katalytische 
Vorgaben, welche die Entstehung einer Vielzahl von Beziehungen erlaubt, die kreieren, 
emergieren, vernetzen, verbinden und differenzieren. Ziel für die Gestaltung derartiger 
strategischer Ausgangspunkte sind nicht irgendwelche fertigen Bilder, sondern das Kon-
struieren ermöglichender Beziehungen zwischen den Freiheiten des Lebens (im Sinne von 
Unvorhersagbarkeit, Zufälligkeit und Veränderung) und der Anwesenheit von formaler 
Kohärenz und struktureller/materieller Präzision – ein doppeltes Ziel“ (ebenda, 102).
Aus dieser Haltung heraus interpretiert Corner den Wettbewerbsbeitrag von O.M.A. für 
den Pariser Park de la Villette aus dem Jahre 1982 (2. Preis) als ökologische Landschaftsar-
chitektur. Das Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.) unter Leitung von Rem Kool-
haas schlug für diesen urbanen Ort  eine Überlagerung von vier Ebenen vor:

1. „Große Elemente“ mit den vorhandenen bzw. geplanten großflächigen Einrich-
tungen wie Museen, Musikhalle etc.

2. „Confetti“ mit kleinen Elementen wie Kiosken, Toiletten etc., die nach einer ma-
thematischen Formel gleichmäßig über das Gelände verteilt werden.

3. „Wegesystem“ mit einem Boulevard als zentraler Achse und einer Promenade, 
die die besonderen Punkte im Park erschließt.

4. „Streifen“, die auf sechzig Meter Breite alle denkbaren Freiraumnutzungen auf-
nehmen können. 

Die Ebene der Streifen ist von entscheidender Bedeutung für den Entwurf: Einerseits stel-
len sie durch die klare räumliche Strukturierung einen dauerhaften, identitätsstiftenden 
Rahmen bereit, andererseits können sie, je nach sich ändernden Nutzungswünschen, neu 
besetzt werden. Koolhaas reagierte damit auf die Tatsache, dass die programmatischen An-
forderungen an einen Park in der zeitgenössischen Stadt einer ständigen Veränderung un-
terliegen: „Es kann schon jetzt sicher prognostiziert werden, dass das Programm während 
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der Lebensdauer des Parks einen kontinuierlichen Wechsel und Anpassung durchlaufen 
wird. Je besser der Park funktioniert, desto mehr wird er in einem ständigen Zustand der 
Überarbeitung sein. Seine ‚Gestalt’ sollte daher der Vorschlag einer Methode sein, die ar-
chitektonische Spezifität mit programmatischer Unbestimmtheit kombiniert.“ (Koolhaas, 
Mau 1995, 923)
Corner betont diese strukturelle Adaptivität des Parks. Er ist kein künstlich festgelegtes 
Gebilde, sondern vielmehr ein ausgefeiltes System wechselwirkender Elemente, die künst-
liche Ökologien in Gang setzen, die zur Selbstorganisation fähig sind. Das Bild eines der-
artigen Parkes wird in seiner Erscheinung auch heute noch keinesfalls als „ökologisch“ 
verstanden, denn traditionell werden mit Ökologie ganz andere, arkadisch-romantische 
Bilder verbunden (vgl. Hard 1991). Aber: Dieser Park ist nichts anderes als ein evolvieren-
der Organismus mit natürlichen und sozialen Komponenten. 
Koolhaas fasst diese Entwurfsstrategie so zusammen, dass sie keine festgefügte Gestalt 
anbietet, sondern einen Rahmen darstellt, der offen ist für die Abenteuer der Zukunft: 
„Schlussendlich bestehen wir darauf, dass wir zu keiner Zeit eine ‚gestaltete Landschaft’ 
angestrebt haben. Wir haben uns darauf beschränkt, einen Rahmen vorzugeben, der eine 
endlose Folge von weiteren Bedeutungen, Ausdehnungen, oder Absichten aufnehmen 
kann, ohne dabei Kompromisse, Oberflächlichkeiten oder Widersprüche hinnehmen zu 
müssen. Unsere Strategie ist es, dem Einfachen die Dimension des Abenteuers zu verlei-
hen“ (Koolhaas, Mau 1995, 934).

Downsview Park: Emerging Ecologies

Im Wettbewerb zum Downsview Park in Toronto konnte Corner im Jahre 1999 erstmals in 
einem größeren Parkentwurf seine theoretischen Ideen in einen Entwurf umsetzen (unter 
den fünf eingeladenen Teams gewannen Rem Koolhaas/Bruce Mau mit einem wenig in-
novativen Konzept). Das Gelände ist ein 1,5 km² großer ehemaliger Militärflughafen am 
Rande Torontos, der inzwischen von suburbanen Siedlungen umschlossen ist. Die Auslo-
bung verlangte eine Struktur für die Transformation des Geländes, die gleichzeitig eine 
Offenheit für zukünftige Veränderungen zulassen sollte, und sie forderte ausdrücklich eine 

Abb. 9: Die beiden Entwurfsebenen „Circuits“ 
und „Through Flows“. 
Strömungs- und Neigungsfelder dienen der 
Verteilung von Wasser, Pflanzen und Tieren.
Quelle: Czerniak 2001
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Auseinandersetzung mit der Vielschichtigkeit heutigen ökologischen Denkens, um „new 
ecologies“ zu schaffen. Als wichtige Voraussetzung hierfür wurde die Überwindung dis-
ziplinärer Barrieren angesehen, weshalb die Aufstellung eines interdisziplinär besetzten 
Teams verpflichtend war.
Die von Corner geleitete Verfassergruppe schlug ein System aus zwei Ebenen vor, den 
„Circuits“ und den „Through Flows“ (siehe Abb. 9). Die Circuits sind fünf miteinander 
verknüpfte „Rundwege“ von 20-120 Metern Breite. Sie verbinden die Geländeteile, lenken 
die Aktivitäten, konzentrieren funktionale Elemente und stellen so einen robusten Rahmen 
dar, der den Park gegenüber der Umgebung abgrenzt. Die Through-Flows sind eine Ma-
trix aus Strömungs- und Neigungsfeldern, die der Bewegung und Verteilung von Wasser, 
Pflanzen und Tieren dienen. Auf diesen Feldern wird das gesamte Oberflächenwasser im 
Park z. B. durch Mulden-Rigolen-Systemen gesammelt und in bestimmte Zonen geleitet. 
Dieses Wassermanagement schafft im Gelände ein Mosaik aus trockenen und feuchten 
Bereichen. Es entstehen vielfältige Biotope wie Moore/Sümpfe, Gehölzbestände und Step-
pen. Die beiden Ebenen sind nicht voneinander getrennt, sondern durchdringen sich auf 
vielfältige Art und Weise. Corner betont in diesem Projekt, anlehnend an das o. g. Vorbild 
La Villette, die unvorhersehbaren Wechselwirkungen natürlicher und sozialer Elemente, 
die er durch ein adaptives Management steuern will.

Fresh Kills: Lifescape

Eine ähnliche Strategie kreativ verstandener Ökologie verfolgte Corner bei seinem nächs-
ten großen Wettbewerbsprojekt, dem Beitrag „Lifescape“ für Fresh Kills, die größte Müll-
deponie der Welt in Staten Island, New York. Nachdem diese 2001, nach fünfzigjähriger 
Nutzung, geschlossen wurde, mussten Konzepte für eine Nachnutzung entwickelt werden. 
Es galt toxische, ökologische, regionale und kulturelle Fragen unter einen Hut zu bringen.
Das Gebiet stellte sich einerseits dar als hoch konstruktives System mit vielen Vorrich-
tungen des technischen Umweltschutzes zum Schutze der öffentlichen Gesundheit, ande-
rerseits war auf Teilen der Mülldeponie nie Müll verkippt worden, so dass sich wertvolle 
Feuchtgebiete, Fließgewässer und andere Biotope entwickeln konnten. 

Abb. 10: Bestands-
foto der Müllkippe 
„Fresh Kills“ – Wett-
bewerbsgebiet mit 
weißer Linie mar-
kiert. Quelle: Corner 
2005.
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Sofort im Jahr der Schließung 2001 wurde ein 
Wettbewerb ausgelobt, um aus diesem proble-
matischen Ort einen Aktivposten für Staten Is-
land, die Stadt New York und die ganze Region 
zu machen. Schon an der Auslobergemeinschaft 
wird die Vielschichtigkeit der Aufgabe deutlich: 
Neben dem Stadtplanungsamt waren das Amt 
für Gesundheitswesen, Parks und Erholung, 
das Amt für kulturelle Angelegenheiten und 
die „Municipal Art Society“ beteiligt. Auch die 
Ansprüche an das Gebiet waren breitgefächert: 
Erholung, Vogelschutz, Deponiesicherheit, 
Feuchtgebietsschutz, Sport, Umweltpädagogik, 
Verkehrstraßen etc. 
Um dieser komplexen Aufgabe gerecht werden 
zu können, durften sich zum Wettbewerb nur in-
terdisziplinäre Teams (unter Führung von Land-
schaftsarchitekten) zur Teilnahme bewerben. 
Sechs Teams wurden eingeladen, von denen das 
Team um Corner siegreich war. Im von ihm und 
seinem Büro „Field Operations“ geleiteten Team 
waren beteiligt: Ingenieure für Wasserbau, Ver-

kehrswesen und technischen Umweltschutz, Ingenieurbiologen, Ökonomen, Kommunika-
tionswissenschaftler, Lichtgestalter, Pflanzen- und Feuchtgebietsökologen, Ornithologen. 
Mit ihrem Entwurf „Lifescape“ schlagen sie eine Matrix vor aus Bändern („Threads“), 
Inseln („Islands“) und Oberflächen („Mats“), die gleichzeitig die ökologische Vielfalt er-
höhen und die Bewegungen von Menschen, Wasser und Tieren intensivieren soll: „Lineare 
Bänder steuern die Ströme von Wasser, Energie und Materie im Gebiet und injizieren neues 
Leben in ansonsten homogene Zonen. Flächiges Gewebe erzeugt ein flickenartiges Mosaik 
aus zumeist durchlässigen Oberflächen, um eine nachhaltige Bodenbedeckung, Erosions-
kontrolle und ursprüngliche Habitate zu erreichen. Bündelungen von Inseln bieten dichtere 
Gebiete für geschützte Biotope, Ausbreitungsquellen für Samen und Nutzungsangebote“ 
(Corner u. a. 2001, 7). Diese Matrix wird in vier Phasen etabliert, wobei eine Mischung 
aus robustem, übergreifendem und identitätsstiftendem Rahmen bei gleichzeitig lokaler 
Flexibilität für sich ändernde Ansprüche angestrebt wird – der Entwurf verzichtet somit 
auf eine „festgelegte Lösung“. Corner ging es bei seinem Entwurf für Fresh Kills dezidiert 
um eine erweiterte Vorstellung von Ökologie: „Lifescape bedeutet das dynamische Insze-
nieren und Kultivieren von neuen Ökologien in Fresh Kills – Ökologien des Bodens, der 
Luft und des Wassers; Ökologien der Vegetation und der Tierwelt; Ökologien der Nutzung 
und der menschlichen Aktivität; Ökologien der Finanzierung, Pflege und adaptiven Ma-
nagements; Ökologien von Umwelttechnologien, erneuerbaren Energien und Erziehung 
und Ökologien neuer Formen der Interaktion zwischen Menschen, Natur, Technologie und 
Leben. Das Verständnis von Lifescape als Prozess ist ein zentraler Punkt, denn ein Projekt 
solchen Maßstabs und Komplexität kann weder in einem Guss entworfen noch über Nacht 
konstruiert werden. Stattdessen muss es wachsen gelassen werden, im Sinne von Säen, 
Kultivieren, Vererben und Evolvieren“ (Corner 2005, 15).

Abb. 11: „Lifescape“: Matrix
Quelle: www.nyc.gov/html/dcp/pdf/
fkl/fied2.pdf.
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Mit dieser Haltung ist Corner 
ein Entwurf gelungen, der die 
Vergangenheit des Ortes, das 
heißt die Müllhalde, nicht durch 
die Wiederherstellung einer seit 
langem verlorenen Umwelt, 
d.h. der ursprünglich vorhan-
denen Natur, ausradiert. Statt-
dessen propagiert Life-scape ein 
Wachstum, das aus vergangenen 
und gegenwärtigen Bedingun-
gen emergiert in Richtung einer 
neuen und einzigartigen Zukunft. 
Nach Corner wird das Resultat 
„eine synthetische, integrative 
Natur sein, gleichzeitig wild und 
kultiviert“ (ebenda, 21).

Transformer

Welche Zukunft hat ein In-
dustriegebiet, das zwischen 
1995 und 2000 fünfmal über-
schwemmt und deshalb auf-
gegeben wurde? Dieser Frage 
widmeten sich Landschaftsar-
chitekturstudenten der Versailler 
„Ecole Nationale Superieure du 
Paysage“ unter der Leitung von 
Marc Rumelart, Vorsteher des 

Abb. 14: Entwurfsskizze

Abb. 15: Mitte oben: 
„Big Mac“

Abb. 16: Mitte unten: 
„Metallwald“

Abb. 17: Befüllung von 
Hochregalen durch Stu-
denten. Quelle: alle Abb. 
auf dieser Seite von Marc 
Rumelart

Abb. 13: Lage des Projektgebietes 
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Ökologie-Departments. Für ein zehn Hektar großes Areal am Fluss Vilaine in Redon/Bre-
tagne entwickelten sie eine Strategie, die mit Transformationsprozessen auf einer Vielzahl 
von Ebenen arbeitete und deshalb „Transformer“ genannt wurde. Nichts sollte vom Ge-
lände entfernt werden, nichts sollte auf das Gelände gebracht werden – es durften also nur 
vorhandene Dinge intelligent umgenutzt, d. h. transformiert werden. 
An dieser Stelle soll mit der Transformation einer Lagerhalle nur ein kleiner Teil des Ge-
samtprojektes vorgestellt werden. Auf dem gesamten Gelände gab es noch viele andere 
Beispiele entworfener Ökosysteme, weiterhin wurden in das Projekt noch soziale Aspekte 
wie die Mitarbeit von ABM-Kräften oder örtlichen Schulen integriert.
Die alte Lagerhalle wurde mit ihren Hochregalen als „Metallwald“ (Foret Metal) interpre-
tiert. Dachelemente der Halle wurden abgenommen, um Regenwasser in das Innere zu las-
sen, in die Regale wurden Paletten mit Schichten aus Oberboden und Holzabfällen gestellt 
(Spitzname: Big Macs), die sukzessive von Pflanzen besiedelt werden. Der Betonboden 
wurde flächig oder punktuell aufgerissen und mit Initialpflanzen besiedelt, die aus Randzo-
nen des Geländes geholt wurden (siehe vorige Seite, die Abbildungen 13 bis 17). 
Der Metallwald des Projekts Transformer zeigt, wie durch eine entwerferische Strategie 
neue Zusammenhänge abiotischer und biotischer Bestandteile geschaffen werden. Die 
entworfenen Lebensräume, die sich kontinuierlich weiterentwickeln werden, haben das 
Industriegelände schon wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zurückgeholt. Sie fangen 
an, das Gelände zu besuchen und zu nutzen, es wird als neuer Typ von Park akzeptiert.

Zusammenfassung

Die zeitgenössische Landschaftsarchitektur kennt beim Entwerfen von Ökosystemen keine 
idealisierende Unterscheidung von natürlichen und künstlichen Systemen. Die gezeigten 
Beispiele betonen eine künstlich erzeugte Dynamik von Ökosystemen anstatt – wie im 
traditionellen Naturschutz – die Bewahrung von Idealzuständen, z. B. gewünschte Zwi-
schenstadien von Sukzessionen oder Klimaxzustände. Auch von aktuellen Tendenzen im 
Naturschutz wie dem Prozessschutz heben sich die Beispiele dadurch ab, dass die gestalte-
rische Handschrift nicht verdeckt wird und die Menschen als Teil des Prozesses integriert 
werden. Sowohl im traditionellen Naturschutz als auch im Prozessschutz sind die Ergeb-
nisse vorhersehbar. Diese letztendlich statische Grundhaltung kann innerhalb eines immer 
flexibleren gesellschaftlichen Rahmen schnell zu Akzeptanzproblemen führen. 
Die dargestellten Beispiele aus der aktuellen Landschaftsarchitektur beschränken die Ge-
staltung dagegen auf Rahmengerüste, innerhalb derer eine Offenheit für ungewisse Ent-
wicklungen besteht. Sie akzeptieren komplexe Wechselwirkungen und die Unvorherseh-
barkeit zukünftiger Zustände und können daher beispielsweise besser auf gesellschaftliche 
Veränderungen reagieren.
Die gezeigten Projekte stellen zugegebenermaßen nicht das Zentrum der zeitgenössi-
schen Landschaftsarchitektur dar, aber eine Richtung, die zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Die Landschaftsarchitekturbeispiele sind auch kein Ersatz für den bewah-
renden Naturschutz, der für viele Flächen die richtige Lösung ist. Allerdings stellen 
sie eine wichtige Ergänzung des Handlungsspektrums dar, denn für die vielen Trans-
formationslandschaften der Gegenwart, z. B. die Industrie-, Wohn- oder Bergbau-
folgelandschaften, kann ein bewahrender Naturschutz nicht greifen – hier ist eine 
Entwurfshaltung gegenüber Ökosystemen notwendig, die Neues generieren kann. 
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Diese radikal anthropozentrische Auffassung bezüglich der intentionalen Veränderung 
von Ökosystemen stellt einen immer wichtiger werdenden Beitrag zur Realisierung einer 
Kultur der Nachhaltigkeit dar.
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ERFAHRENSBASIERTE PLANUNG IN STADTLANDSCHAFTEN

Ursula Stein und Henrik Schultz

Ein Schlüsselwort im Kontext der großräumigen Planung von Stadtregionen ist „Zuwen-
dung“. Thomas Sieverts forderte sie in seinem Buch „Zwischenstadt“ (1997) ein, mit dem 
er die Planerwelt auf eine Realität aufmerksam machte, die bis dahin in Analyse und Instru-
mentenentwicklung der Planung weitgehend ignoriert worden war.
Seine Beschreibungen weisen Überlagerungen mit der Diskussion um „neue urbane Land-
schaften“ auf. Stadtlandschaft ist in dieser Perspektive ein Kontinuum unterschiedlich in-
tensiv bebauter und genutzter Räume, in dem unterschiedlichste Elemente in ungewohnter 
Weise aufeinander treffen. Typische Erscheinungen sind die enge Verflechtung von frei-
em und bebautem Raum. Die „Maximierung der Ränder“ ist die Folge einer Ausweitung 
der als Wohnstandort beliebten Randlagen. Das Zusammenwachsen von Siedlungsflächen 
mehrerer Ortschaften wird forciert vom Drang bestimmter Nutzungen nach Lagen entlang 
von Ein- und Durchfahrtsstraßen und der Präferenz der Kommunen, als zentrenschädlich 
eingestufte Nutzungen möglichst weit entfernt vom eigenen Zentrum anzusiedeln. Daraus 
resultiert das Phänomen, dass sich immer öfter „Figur“ und „Grund“ umkehren und der 
Freiraum durch Bebauung gerahmt wird – im Unterschied zu traditionellen Bildern, die 
„Stadt“ in Landschaft eingebettet sahen. „Freiraum“ ist in der Stadtlandschaft Flächenres-
source ebenso wie ästhetische Ressource (vgl. „Vermutungen über die Wunscherfüllung“, 
Hauser in Hauser, Kamleithner 2006, 92 ff.). Da bei den Flächennutzungen die Perspektive 
der einzelnen Einheit dominiert und es keine übergreifenden Konzepte gibt, entsteht ein 
rudimentärer öffentlicher Raum mit kaum geeigneten räumlichen Dispositionen (z. B. feh-
lende Fußwegeverbindungen) und ungeübtem Aufeinandertreffen von Interessengruppen 
an unerwarteten Orten (z. B. Trendsportler im Jagdrevier oder Spaziergänger im Gewer-
begebiet).
Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Sieverts mit „Zwischenstadt“ ein Leitbild 
habe formulieren wollen. Die Europäische Stadt, die oft als Leitbild zitiert wird, und zu der 
„Zwischenstadt“ nach diesem Missverständnis ein Gegen-Leitbild sei, ist ein historisieren-
des Konstrukt, das von kulturell geprägten Seh-Gewohnheiten genährte Wünsche bündelt 
– Zwischenstadt hingegen eine Bestandsaufnahme (Hauser, Kamleithner 2006, 4).
Solange aber die Wahrnehmung eines Teil der stadtregionalen Realität bei „Professionel-
len“ (in Planung, Naturschutz, Politik usw.) und bei „Laien“ (als Bewohner, Nutzer, Wäh-
lende usw.) durch ein wunschbasiertes Konstrukt – nämlich den Gegensatz von „europäi-
scher Stadt“ und „europäischer Agrarlandschaft“ – verstellt ist, kann es nicht gelingen, auf 
Stadtlandschaft gerichtetes Expertenhandeln mit den Erfahrungen und Bedürfnissen von 
Bürgern zu verbinden. Nach dem „interpretativen Paradigma“ der Sozialwissenschaften 
ist soziale Wirklichkeit nicht objektiv gegeben, sondern entsteht durch gesellschaftliche 
Konstruktionen, die auf Interpretationen der Handelnden beruhen (Helbrecht, Danielzyk, 
Butzin 1991, 230). Dafür gelten drei Prämissen: „(1.) Menschen handeln Objekten gegen-
über aufgrund der Bedeutungen, die diese Objekte für sie haben. Der Begriff Objekt meint 
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alles, worauf sich Menschen in ihrem Handeln beziehen können (...). (2.) Diese Bedeutun-
gen entstehen in sozialen Interaktionen und sie werden (3.) in Interaktionen angewendet, 
indem sie im Blick auf die jeweilige Handlungssituation interpretiert werden. Durch diese 
situationsbezogene Interpretation werden die Bedeutungen ständig modifiziert“ (Meuser 
1985, 134; zit. n. Helbrecht, Danielzyk, Butzin 1991, 230).
Zuwendung und Wahrnehmung ist also erforderlich, damit sowohl Wissenschaft als auch 
Planung, Bürger und Politik Interpretationen des Phänomens „Stadtlandschaft“ (oder „Zwi-
schenstadt“ in eher urbanistischen Diskursen, vgl. Stein 2006, Kap. 4) entwickeln können, 
die nicht nur auf Projektionen basieren. Diese Interpretationen als Basis des Handelns von 
Individuen und Institutionen entstehen in sozialen Kommunikations- und Lernzusammen-
hängen.
Wie nähert man sich nun in der Praxis einem Raumtypus, dessen einzelne Ausprägungen 
zwar alle kennen, aber dessen Besonderheiten, Schönheiten und Potenziale selten wahr-
genommen werden? „Erfahrensbasierte Planung“ nennen wir einen integrativen Ansatz 
mit Bezug zur Freiraumentwicklung und zur kommunikativen Raumplanung, der versucht, 
diese Annäherung zu unterstützen. Es geht dabei insbesondere um den Versuch, mit Men-
schen und Räumen gleichzeitig zu arbeiten. 
Der folgende Text beleuchtet kurz das Thema Stadtlandschaften aus verschiedenen Pers-
pektiven, erläutert das Projekt SAUL (Sustainable and Accessible Urban Landscapes) in 
der Südregion Luxemburg als ein Beispiel für erfahrensbasierte Planung in Stadtlandschaf-
ten und vertieft einige Elemente und Methoden des Ansatzes.

Stadtlandschaften

Perspektive Raum
Stadt und Land lassen sich nicht mehr klar von einander abgrenzen. Sie bilden vielmehr 
neue Patchwork-Muster mit ebenso spannenden wie auch problematischen Schnittstellen, 
mit Schwächen, aber auch faszinierenden Orten. Auch die ländlichen Räume sind zuneh-
mend von städtischen Lebensstilen geprägt. Zwischenräume und raumgreifende Infra-
strukturen prägen das Bild.

Perspektive Menschen
Für die faktische Akzeptanz dieser neuen Elemente sprechen Zahlen: Über sechzig Pro-
zent der Einzelhandelsumsätze werden in der Bundesrepublik Deutschland in Geschäf-
ten am Rand der Städte, in Gewerbegebieten und an Autobahnabfahrten gemacht. Viele 
Menschen, die nach ihren Präferenzen für die Freizeitgestaltung gefragt werden, benennen 
intensiv inszenierte Erlebnisse mit kontrollierter Spannung, aber ohne unangenehme Über-
raschungen: Kinos, Spaß- und Wellnessbäder, Tropenwelten unter Dach, Indoor-Skiing. 
Und nicht zuletzt: Sechzig Prozent aller Deutschen leben in Gebieten, die die Forschung 
dem „suburbanen Raum“ zurechnet.
Bewohner der Stadtlandschaften beschreiben ihren Lebensraum oft als praktisch, man ist 
gern „hier“, weil man auch schnell „da“, z. B. in der „Landschaft“ oder in der nächsten grö-
ßeren Stadt sein kann. Häufig mischen sich aber auch Worte wie „unheimlich“, „hässlich“ 
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oder „chaotisch“ in die Charakterisierungen. Der Zusammenhang der funktionalen Einzel-
teile ist unsichtbar und wird auf die individuelle Raumüberwindung im Auto reduziert. 

Perspektive Planer
Stadtlandschaften bieten Platz für die Nutzungen, die sonst nirgends mehr hineinpassen, 
für die Parkplätze, die man heute an Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen braucht, für die 
großen Infrastruktureinrichtungen, die kommerziellen Sport- und Freizeitanlagen. Die 
neuen Stadtlandschaften erfüllen also wie einst die „Europäische Agrarlandschaft“ und 
die „Europäische Stadt“ Bedürfnisse der Gesellschaft. Sie entsprechen aber oft nicht den 
klassischen Ordnungs- und Schönheitskriterien und sind deshalb auch bei vielen Planern 
unbeliebt. Sie werden im Vergleich zur Idealordnung der Kombination von dichter Stadt 
und offener Landschaft als „ungeplant“ wahrgenommen, obwohl alle ihre Einzelteile mit 
Hilfe ordentlicher Planungsprozesse entstanden sind. Die Instrumente des klassischen 
Städtebaus und der Landschaftsplanung funktionieren in den unhierarchischen, durch Ei-
geninteressen bestimmten Stadtlandschaften nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass für 
gelingende Planung interkommunale Abstimmungen unumgänglich sind.
Die Spannung zwischen Verbreitung und Funktionalität auf der einen und mangelnder 
Wertschätzung und Problemen auf der anderen Seite macht es nötig, sich mit diesen unge-
liebten Raumstrukturen zu beschäftigen. Dabei ist es hilfreich, „Stadtlandschaften“ weder 
zu verherrlichen noch zu verdammen. Sie sind einfach da, haben Stärken, wie beispiels-
weise reizvolle Begegnungen von Grünräumen mit Siedlungsräumen, aber auch Schwä-
chen wie Erschließung mit dem öffentlichen Verkehr.
Der ohnehin schon autoaffine Charakter der Stadtlandschaft wird verstärkt dadurch, dass 
die Vernachlässigung des öffentlichen Raums andere Fortbewegungsarten – zu Fuß ge-
hen, Fahrrad fahren – nicht unterstützt. Der „Raum zwischen den Nutzungen“ hat keine 
Qualität, er muss nur überwunden werden. Das eigene Auto bietet die größte Sicherheit 
und Vertrautheit. Aus dem Auto heraus sind aber nur eingeschränkt Wahrnehmungen und 
Kommunikation möglich: außer der unmittelbaren Umgebung – Haus, Garten, Nachbarn 
– bleiben Raum und Menschen fremd.

Beispiel: SAUL in der Südregion Luxemburg

An diesem Punkt setzt das von der EU im Rahmen des Interreg IIIB-Programms geför-
derte Projekt SAUL (Sustainable and Accessible Urban Landscapes – frei übersetzt mit 
„nachhaltige und sozial integrative Stadtlandschaften”) in der Luxemburger Südregion an. 
Ebenso wie die Partner aus Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland hat das 
Ministerium für Inneres und Landesplanung des Großherzogtums Luxemburg von 2004 
bis 2006 ausprobiert, wie aus der Befassung mit den Stadtlandschaften und aus der part-
nerschaftlichen Arbeit mit Gemeinden, Verbänden und Bürgern Impulse für eine moderne 
Regionalplanung entstehen können. SAUL suchte Antworten auf die Frage, wie durch eine 
neue Planungskultur – nämlich durch „partnership building“ – regionale Identität geschaf-
fen werden kann. SAUL hat vernetzt, angeregt, informiert, experimentiert und koordiniert 
und hat versucht, für den Raumtypus Stadtlandschaften zu sensibilisieren. Es sind damit 
Anleihen gemacht bei der „Spaziergangswissenschaft“ nach Lucius Burckhardt, aber die 
Wahrnehmungsförderung ist eingebettet in ein breiteres Aktivitätsspektrum.
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Die Stadtlandschaft Luxemburger Südregion
Luxemburgs Südregion ist ein Prototyp einer Stadtlandschaft: ein vielschichtiges Mosaik 
aus Siedlungs- und Freiräumen. Die rund 140.000 Einwohner, das sind etwa 30% der lu-
xemburgischen Bevölkerung, leben auf 8% der Landesfläche. Der Strukturwandel von der 
Industrieregion zum Standort für moderne Dienstleistungen ist deutlich an großen Kon-
versionsprojekten zu erkennen. Zugleich gibt es in ganz Luxemburg eine schleichende 
Urbanisierung des ländlichen Raumes. Neue Infrastrukturbedürfnisse entstehen auch in 
den periphereren Regionen.
Das „Integrative Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg“, das unter 
Beteiligung von vier Fachministerien des Großherzogtums entstanden ist, hat im Jahr 2003 
herausgestellt, dass gerade in der Südregion eine weitere Urbanisierung und Verdichtung 
der Besiedlung erwünscht ist, um die weiterhin große Zunahme der Einwohnerzahl in Lu-
xemburg aufnehmen zu können. Dabei ist eine gezielte Auseinandersetzung mit der Ent-
wicklung der Freiräume und ihrer Verzahnung mit den Städten und Ortschaften nötig, um 
trotz Verdichtung die Lebensqualität zu steigern.

Rückgrat: Projektgruppe „Wege und Orte der Stadtlandschaften“
Die Anregung zu dem Projekt „Wege und Orte der Stadtlandschaften” stammt aus einer 
Reihe von Interviews mit Kennern und Kennerinnen der Südregion, aus denen die Stra-
tegie für das Luxemburger SAUL-Projekt entwickelt worden war. In einer Projektgruppe 
haben dann die Luxemburgische Velos Initiativ, die Natur- und Vogelschutzliga, die Um-
weltbewegung Mouvement Ecologique, die Kulturinitiative Fond de Gras, die Frenn vun 
der Haard (Freunde des Naturschutzgebietes Haard, die sich sowohl mit Naturschutz- als 
auch Kulturfragen beschäftigen), Objectif Plein Emploi, ein landesweit agierendes Netz-
werk, das verschiedenste Projekte zur Steigerung der Lebensqualität und gleichzeitig zur 
Beschäftigungsförderung durchführt, und sechs der zwölf Gemeinden in der Südregion 
zusammengearbeitet.
Diese Projektgruppe war Ort für Vorträge und Diskussionen zur Entstehung von Stadtland-
schaften, zur Bedeutung von Wegen, zu planerischen Herangehensweisen und zur Reflek-
tion und Verarbeitung bewusst eingesetzter Erlebnisse. 

Abb. 1: Stadtlandschaften 
erfahren: Neue Partner 
auf neuen Wegen.  
Foto: U. Stein
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Erfahren: Reisen durch Stadtlandschaften
Gemeinsam hat man beschlossen, dem Bild einer „Reise in der Südregion” zu folgen. 
Dabei sollten solche Orte ausfindig gemacht werden, welche die Verflechtung von Sied-
lungs- und Freiraum in der Südregion zeigen. Orte, an denen man die Umbrüche und Ver-
änderungen der letzten Jahre ablesen und sich fragen kann, wie die Zukunft aussehen wird. 
Die Auswahl der spannungsreichen, brüchigen, wilden und urbanen Reiseetappen lässt die 
Stadtlandschaft der Südregion in einem neuen Licht erscheinen. Unterschiedliche Typen 
von Reisen prägen das Projekt: Diese verschiedenen Annäherungen an Stadtlandschaften 
haben eine Basis für Wahrnehmungen gelegt, bei denen nicht die klassischen Vorstellungen 
von Stadt und Land Bewertungsgrundlage sind, sondern die unmittelbaren Erfahrungen 
der Verbindung dieser beiden Elemente. Assoziationen, Beurteilungen und spontane Be-
geisterung konnten direkt vor Ort ausgetauscht werden. Für viele haben sich durch die 
neuen Perspektiven, mit denen Sie auf die Stadtlandschaft geschaut haben, auch neue 
Sichtweisen ergeben.
Eine Reise ins Saarland war für die Gäste aus der Luxemburger Südregion aus verschie-
denen Gründen von besonderem Interesse: Rund um das Projekt Saarkohlenwald hat sich 
ein breites Kooperationsbündnis mit Institutionen, Gemeinden und Vereinen gebildet, 
welches auf flexible Art und Weise zielorientiert zusammenarbeitet. Außerdem dient dort 
eine gemeinsam erarbeitete Raumvision als Instrument zur Integration von regionaler Ge-
samtschau und lokalem Handeln. Zudem stieß der Ansatz im Saarkohlenwald, mit ver-
gleichsweise preiswerten Interventionen Räumen eine neue Bedeutung zu geben und diese 
mittels Kunst, Literatur und Musik zu inszenieren, bei unterschiedlichsten Akteuren auf 
Zuspruch. 
Auf einer gemeinsamen Fahrradtour unter der Reiseleitung der „Lëtzebuerger Velos-Ini-
tiativ“ erhielten die Teilnehmer einen vertieften Einblick in die Luxemburger Südregion. 
Neue Sichtweisen konnten gemeinsam vor Ort erkundet und diskutiert werden. Selbst ein-
gefleischte Kenner der Südregion entdeckten „Neues“, und die so geschaffene gemeinsame 
Grundlage trug in der Folge entscheidend zur Konkretisierung des SAUL-Prozesses bei. 
Die Projektleitung legte Wert darauf, dass ein Arbeitsprogramm für die Projektgruppe erst 
nach diesen beiden ersten Erfahrungen festgelegt wurde. Sie wollte verhindern, dass zu 
früh und mit den alten Bildern im Kopf ein Programm entstehen könnte, das vor allem alte 
Ansätze reproduziert.
Die Touren mit dem Künstler Boris Sieverts führten im April, Mai und Juni 2005 Menschen 
aus der Südregion ebenso wie Neugierige aus den Nachbarregionen auf ungewohnten We-
gen zu besonderen Orten des Luxemburger Südens. Boris Sieverts beschrieb einen Aus-
schnitt aus den Stadtlandschaften, durch die seine Reise führte, so: „In der Ebene am Fuße 
der Doggerstufe lösen sich die dichten Nachbarschaften des Minette auf und die Elemente 
beginnen, scheinbar beliebig im Raum zu flottieren. Halde, frei stehende Einfamilienhäu-
ser, Zementwerk und Shoppingcenter sind einige Darsteller dieses neuen Stadttyps, der 
die Autobahn in seine Mitte genommen hat.“ Die Reisen brachten alte und neue Elemente 
in neue Zusammenhänge, sie führten durch dichte und intensiv genutzte Bereiche und un-
genutzte Resträume. Boris Sieverts verlangsamte auf seinen Touren das Bilderlebnis und 
zerlegte es in seine Bestandteile. Die Touren ermöglichten im wahrsten Sinne des Wortes 
neue Zugänge zu den Stadtlandschaften: meist querfeldein, mit verblüffenden Raumfolgen 
und der Chance, die versteckten Schönheiten der sich wandelnden Lebensräume neu zu 
entdecken.
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Eine Reise zu machen bedeutet, sich auf etwas Neues einzulassen. Dass dieses Neue in-
mitten der eigenen, bekannten Region liegt, machte den Reiz der Reisen aus. Selbst „alte 
Füchse“ stießen auf neue Einblicke und Ausblicke und gewannen neue Sichtweisen auf 
Ecken, Kanten und versteckte Schönheiten der Region. Reisen heißt in diesem Kontext 
nicht Transport, sondern Neugierde auf das Fremde entwickeln und seine Wahrnehmungen 
und sich selbst verändern lassen. Wenn es gut geht, kommt man anders wieder an, als man 
losgereist ist.

Reflektieren: Zuspitzen auf Orte
Die gemeinsame Erinnerung an die Fahrradtour war beispielsweise sehr wertvoll bei der 
Suche nach Orten und bei der Auswahl von „typischen Orten der Stadtlandschaften“. Die 
Projektgruppenmitglieder konnten sich gegenseitig an Situationen erinnern und so einen 
Bezug zu einzelnen Orten der „Stadtlandschaften“ herstellen. In einem mehrschichtigen 
Auswahlprozess wurden aus 83 gesammelten 18 für die Südregion sehr charakteristische 
Orte ausgewählt. Die ungewohnten Orte, waren oftmals von Dynamik und Chaos, beson-
deren Begegnungen und Brüchen, Fremdheiten und Schönheiten gekennzeichnet. Die Ar-
gumente, die nötig waren, um einen solchen Ort von einem etablierten touristischen Ort 
zu unterscheiden und ihn als erlebenswert darzustellen, ermöglichten eine Schärfung des 
Bildes von Stadtlandschaften. In diesem entwerferischen Prozess des Auswählens waren 
das erste Mal Festlegungen nötig. 
So wurde eine Situation ausgewählt, in der ein Kühlteich eines noch aktiven Stahlwerks 
nur durch eine Straße getrennt auf ein Naturschutzgebiet mit Weihern und Feuchtbiotopen 
trifft. Die Silhouette eines alten Stahlwerks steht plötzlich in einem eindrücklichen Zusam-
menhang mit einem Tümpel mit Röhricht und geschwungenen Holzbohlenwegen – ein Ort 
für Begegnungen und Brüche. Die große Stahlwerksbrache Belval wurde als ein typischer 
Ort ausgewählt, weil sie für Chaos und Dynamik steht. Mächtige Hochöfen verschwinden 
in kurzer Zeit, andere werden als Industriekulturdenkmale restauriert. Unmittelbar dane-
ben ist das neue nationale Rockzentrum eröffnet worden, Bankenhochhäuser, Hochschulen 
und Wohngebiete werden bald folgen. Der Begriff Stadtlandschaften wurde durch seine 
Übertragung in die Südregion konkreter. Dabei erforderte die Auseinandersetzung mit 
Stadtlandschaft auch eine Auseinandersetzung mit dem Begriff „Schönheit“. Unter wel-
chen Bedingungen werden „Fremdheiten“ und „Brüche“ als schön empfunden?

Dokumentieren: Eine Karte zum Reisen
Parallel wurde über die Verbindungen zwischen den einzelnen Orten ausführlich diskutiert. 
Topographie, Benutzbarkeit für unterschiedliche Verkehrsteilnehmer und Genehmigungen 
waren nur einige der Kriterien, die beim Suchen der besten Verbindungen berücksichtigt 
werden mussten. 
Am Ende des Auswählens von Wegen und Orten stand eine Karte „Reisen durch die Stadt-
landschaften“. Die Karte ist ein Zwischenprodukt und dokumentiert als solches die Ergeb-
nisse von zehn Monaten Arbeit der Projektgruppe. Sie soll Kommunen, Vereine und andere 
Entscheidungsträger davon überzeugen, dieses Projekt weiterzuentwickeln und sich mit 
den vielseitigen Erscheinungsformen von Stadtlandschaften zu beschäftigen. Das vorge-
schlagene Netz aus Wegen ist nicht beschildert und schreibt den Routenverlauf nicht vor. 
Es soll vielmehr ein erster Schritt zur Orientierung in einer sich wandelnden Region und 
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eine Hilfestellung zur Wahrnehmung der Stadtlandschaften der Südregion sein. Die Wege 
orientieren sich überwiegend an den Radwegen, die meisten Orte sind aber mit dem Auto 
gut zu erreichen. Für viele Orte sind als Optionen auch Rundwege für Fußgänger einge-
zeichnet, zu denen im Text die ungefähre Streckenlänge genannt wird. In dieser Vielfalt 
spiegelt sich die Erfahrung, dass Stadtlandschaften erfahren und erlaufen sein wollen.

Vernetzen: Fachtagung „Neue Wege in neuen Landschaften“
Die fachlichen Inputs, der Austausch mit Projektträgern und externen Experten und zahl-
reiche Diskussionen haben das Wissen über Entstehung und Entwicklung von Stadtland-
schaften gemehrt. Sie haben transparent gemacht, wie sich gesellschaftliche und ökono-
mische Trends im Raum niederschlagen und verdeutlicht, warum die Beschäftigung mit 
Stadtlandschaften für die Entwicklung planerischer Instrumente der Regionalentwicklung 
wichtig ist. Zudem fand im Juni 2005 im Rahmen von SAUL die Fachtagung „Neue Wege 
in neuen Landschaften“ statt. Das Ministerium für Inneres und Landesplanung, Agora und 
Fonds Belval (zwei nationale Institutionen, die sich mit der Entwicklung der großen Indus-
triebrachen befassen) und das Gemeindesyndikat PRO-SUD luden gemeinsam Fachleute 
und Interessierte aus Politik und Zivilgesellschaft ein. Vorträge regten Diskussionen über 
die Entwicklung zukunftsfähiger Stadtlandschaften und über die Bedeutung von Freiräu-

Abb. 2: Stadtlandschaften gestalten: 
„Boxenstopp“ in Esch-sur-Alzette, 
von Marco Motzek und Dennis Zie-
gert. Foto: M. Motzek

Abb. 3: Stadtlandschaften gestalten: 
„Schirmenage“ auf der Deponie in 
Schifflange von Lia Deister und Jana 
Sido. Foto: F. Hans
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men für die Regionalentwicklung an. Vertreter der Vereine und von Planungsbüros disku-
tierten mit Experten und Projektentwicklern über die Herausforderungen der Planung in 
Stadtlandschaften. Wie kann die Freiraumentwicklung zur Profilierung von Regionen und 
zur Steigerung der Lebensqualität ihrer Bewohner beitragen? Werden hierfür neue Part-
nerschaften gebraucht? Welcher Stellenwert kommt der Erschließung der Landschaft, im 
Speziellen den Wegen zu? Dabei wurde die vorbereitende Funktion des SAUL-Projektes 
für die Regionalplanung deutlich.

Gestalten: Experimente an besonderen Orten
Nach dem Erfahren, Reflektieren und Zuspitzen auf Orte waren schließlich Experimente 
die ersten Zeichen für die Veränderung der Stadtlandschaften. „Boxenstopp“, „Netzwerk“, 
„Schirmange“ und „Fire Towers“ hießen die punktuellen, temporären Gestaltungen. Kurz-
zeitig rückten eine ehemalige Mülldeponie in Schifflingen, eine Stahlwerksbrache im Zen-
trum von Differdingen, eine Fläche zwischen dem Einwandererquartier „Quartier Italien“ 
in Düdelingen und dem Naturschutzgebiet Haard sowie die Wiesen im Bereich Homecht 
am Rand von Esch-sur-Alzette in den Mittelpunkt des Interesses. In einem internen Wett-
bewerb hatten Studierende an der Fakultät für Architektur und Landschaft der Universi-
tät Hannover (Jana Sido, Lia Deister, Kirsten Olheide, Johanna Reisch, Christian Kamer, 
Marco Motzek und Dennis Ziegert mit Prof. Hille von Seggern und Henrik Schultz, Studio 
Urbane Landschaften) die Experimente entworfen. Die Arbeiten der vier Gewinnerteams 
wurden in der letzten Septemberwoche in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen 
und mit der Unterstützung von „Objectif Plein Emploi“ umgesetzt. Mit vergleichsweise 
geringem finanziellem und planerischem Aufwand haben die Studierenden typische Orte 
der Stadtlandschaft des Luxemburger Südens neu interpretiert und ungewohnte Akzente 
gesetzt.
Die Experimente sind ein überschaubares, leicht zu erfassendes Medium und zugleich At-
traktionen in der Region. Sie sind auch ein Beispiel für die Einbindung einer künstlerischen 
Sicht auf Stadtlandschaften in einen Planungsprozess. Die geführte Bus-Tour zu den vier 
Installationen Ende September hat auf die besondere Ästhetik der Stadtlandschaften und 
die ihr innewohnende Geschichte aufmerksam gemacht und regte Bürger und Vertreter aus 
Politik und Vereinen sowie Gäste aus Hannover an, über ihre Bilder von Stadtlandschaften 
nachzudenken.

Ergebnisse des Luxemburger SAUL-Projekts
Was haben die Akteure in diesem Prozess gelernt? Ein Bürgermeister, zugleich stellvertre-
tender Vorsitzender des Gemeindesyndikats in der Südregion, unterstrich in der Abschluss-
konferenz: „Eine Gemeinsamkeit der Gemeinden ist die Stadtlandschaft.“ Die zivilgesell-
schaftlichen Gruppen haben erkannt, dass sie die Politiker in den Kommunen dazu bewe-
gen müssen, das Thema weiterzuverfolgen, weil es für Planung und Entwicklung in der 
Region wichtig ist. Sie haben den Arbeitsprozess des Projekts mit Veröffentlichungen in 
ihren Verbandszeitschriften begleitet, planen weitere politische Interventionen zu diesem 
Zweck, aber auch Aktionen, um ihre jeweiligen Mitglieder auf diese Reise mitzunehmen. 
Eine Kommune änderte das Konzept für die Gestaltung einer Deponie vom klassischen 
„Verschwindenlassen“ unter Buschwerk zur Gestaltung eines markanten Aussichtspunkts 
auf die umliegenden Mosaiksteine der Stadtlandschaft, denn die Halde war durch die Ak-
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tionen des SAUL-Projekts immer wieder als besonderer Ort in den Fokus gerückt. Das 
Ministerium schließlich kam in seinem Beitrag zum Abschlussbericht des europäischen 
SAUL-Netzwerks zu der Erkenntnis, dass „neues räumliches Denken“ erforderlich ist, um 
„Stadtlandschaften“ als räumliches Konzept für Stadtregionen verwenden zu können, und 
dass persönliche Erfahrungen, die alle Sinne ansprechen, eine wichtige Methode sind, um 
neue Blickwinkel auf die Stadtlandschaften zu entwickeln. Mit dem Element „Raumvisi-
on“ soll einem solchen Prozess auch in der Regionalplanung, die neu in Luxemburg einge-
führt wird, ein Platz gegeben werden. 
Insgesamt wird deutlich, dass in mehr oder minder großem Umfang bei allen Akteuren 
neue Erkenntnisse, strategische Fähigkeiten und Prozesskompetenzen entstanden sind. Das 
Projekt SAUL zeigt, dass kooperative Planung weit mehr ist als Bürgerbeteiligung. Dieses 
Mehr, beispielsweise der Aufbau von Partnerschaften und die Einbeziehung der Sinne und 
Erfahrungen, ist mehr als Selbsterfahrung, weil es zugleich gegenstandsbezogen ist. Es ist 
außerdem mehr als Inszenierung, weil es nicht um Konsum, sondern um Zusammenwirken 
geht.

Elemente erfahrensbasierter Planung: Situationen, Sinne, Nähe, Austausch, Zeit 

Mit den folgenden fünf Elementen werden diejenigen Charakteristika eines erfahrens-
basierten Ansatzes herausgestellt, die ihn von „klassischen“ Herangehensweisen an Pla-
nungsaufgaben unterscheiden und das fachliche Know-How erweitern.

Situationen 
Erfahrensbasierte Planung versucht, zu aktivieren und Aneignung zu fördern. Dazu orga-
nisiert sie Gelegenheiten zum intensiven Austausch mit räumlichen Situationen, im Bei-
spiel SAUL mit dem Raumtypus Stadtlandschaften. Sie baut Plattformen zur Information 
und Diskussion und konzipiert und moderiert Projekte zur Erschließung und Vernetzung 
typischer Orte einer Region. Durch die Brille des Künstlers erscheint die Stadtlandschaft 
teilweise verfremdet und in einem neuen Licht. Experimente können auf Orte hinweisen 
und zeigen, wie man mit Ihnen umgehen kann. Sie können kleine Impulse für die große 
Entwicklung einer Region sein.

Sinne
Die unterschiedlichen Reisen im Saul-Projekt haben gezeigt: Erfahrensbasierte Planung 
animiert dazu, sich physisch in die Situation zu begeben, sich dem Raum zuwenden. Hilfe-
stellungen sind detailliert ausgearbeitete Reiseetappen, richtig dosierte Bereitstellung von 
Hintergrundinformationen und Reize, die die Intuition ansprechen. Aussehen, Musik, Duft 
und Geschmack der Räume bestimmen die Konzeptionen der Reisen. So werden Zugänge 
zu Räumen ermöglicht, die sonst verborgen blieben. Nur wer sich mit dem Körper in einer 
Situation befindet, kann Größenverhältnisse und Beziehungen wahrnehmen und Ausprä-
gungen verstehen. Die Reflexionen über diese körperlich erfassten Situationen sind der 
Hintergrund, vor dem nachher der Austausch über Bilder für Räume entsteht.
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Nähe
Erfahrensbasierte Planung forciert einen unmittelbaren, schnellen Raumbezug. Während in 
anderen Zusammenhängen die Kodierung durch Karten ein wichtiges Element zur Schaf-
fung von Distanz zum Objekt sein kann, wird hier die körperliche Konfrontation mit dem 
Raum bewusst eingesetzt. Das ermöglicht ein produktives Arbeiten mit den Vorurteilen der 
Leute. Sie können kurzzeitig durch Zuwendung und durch neue Perspektiven und Sicht-
weisen unterlaufen werden. Später können Positionen oder Lösungsmöglichkeiten anhand 
der erlebten Wirklichkeiten überprüft werden. 

Austausch
Die gemeinsamen Erinnerungen und Assoziationen dienen als Referenzen für Diskussio-
nen über die wahrgenommenen Räume. Der Austausch ermöglicht es, neue Maßstäbe für 
diese Beurteilungen zu entwickeln und macht neugierig auf andere Lösungen.

Zeit
Zeit ist in Prozessen erfahrensbasierter Planung eines der wichtigsten Elemente. Projekte 
brauchen einen Spannungsbogen, sie benötigen Phasen der Anstrengung und Entspannung. 
Es gibt Phasen, in denen Zeitdruck sehr produktiv ist, und Phasen, in denen er ein Projekt 
unmöglich macht. Eine gute Moderation hat die unterschiedlichen Zeitempfindungen und 
Zeitinteressen der Menschen ständig im Blick. In die Konzepte für Reisen werden zudem 
Tageszeiten und Jahreszeiten einbezogen: Die Annäherungen an eine Stadt oder eine Auen-
landschaft ist in der Dämmerung eine ganz andere als an einem sonnigen Morgen!

Ansatz: Erfahrensbasierte Planung

Beim Ansatz der erfahrensbasierten Planung geht es nicht darum, erst den Raum zu ver-
ändern und dann die Wahrnehmung – im Sinne von „Akzeptanz schaffen“. Es geht auch 
nicht darum, erst Akzeptanz für ein bestimmtes Projekt herzustellen und dann Räume zu 
verändern. Stattdessen werden Mensch und Raum gleichzeitig verändert, indem die Wahr-
nehmung mit neuen Facetten angereichert und diese Wahrnehmung durch Interventionen 
im Raum wie z. B. Reisen und Experimente stimuliert wird – beides wirkt auf dem Weg 
der Kommunikation als Teil der Planung.
Für wen und mit wem arbeitet erfahrensbasierte Planung? Es kann nicht darum gehen 
„alle“ einzubeziehen, weil Menschen das Recht haben, andere Beschäftigungen der Ausei-
nandersetzung mit ihrem Lebensraum und ihrer Stadtregion vorzuziehen. Man muss aber 
darauf achten, dass alle, die interessiert sind, und alle, die für ein Vorhaben gebraucht 
werden, eine geeignete Möglichkeit zur Teilhabe finden. Erfahrensbasierte Planung bindet 
Fachleute, InteressenvertreterInnen, EigentümerInnen, PolitikerInnen und VertreterInnen 
relevanter Perspektiven zum Thema ein und tritt mit der interessierten und der organisier-
ten Öffentlichkeit in Dialog. Ihre Methoden können als eigenständige Exploration und 
Bewusstseinsbildung im Sinne einer modernen „Heimatkunde“ eingesetzt werden. 
Sie kann ein integrierter und integrativer Bestandteil von Planung mit regulativen und 
kommunikativen Instrumenten (vgl. Sinning 2003, 46 ff.) sein. Erfahrensbasierte Planung 
ist nicht auf städtische Kontexte begrenzt, sondern eignet sich vor allem in der Region, 



die bislang als kaum erfahrbar und abstrakt gilt, aber de facto der Lebensraum der meis-
ten Menschen ist. Dies ist um so wichtiger, als die regionale Ebene an Bedeutung in der 
Planung gewinnt und in den Agglomerationen einen hohen Anteil unvertrauter räumlicher 
Strukturen erhält. Wenn man hierüber Verständigung erreichen und auch in der Planung 
eine „lernende Stadtregion“ (Stein 2006) werden will, müssen Wahrnehmungen, Bedeu-
tungskonstruktionen und situationsbezogene Interaktionen zwischen den unterschiedli-
chen Akteuren ermöglicht werden.
Erfahrensbasierte Planung ist mehr als Bürgerbeteiligung, mehr als Eventmanagement, 
und mehr als Konsum. Gut gemacht entsteht durch sie ein kooperativer und kultureller 
Prozess.
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