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Gartenkunst im Städtebau
Die Geschichte der europäischen Stadt ist auch eine Geschichte städtischer
Gartenkunst. Schon in der Renaissance haben private Gärten, Plätze und Promenaden die Städte geprägt. Im Barock sind ganze Städte nach dem Muster eines
Gartens entstanden, im 19. Jahrhundert boten die geschleiften Wallanlagen
Ansatzpunkte für Parks und Promenaden. Mit der Industrialisierung entstanden
dicht bebaute Stadtquartiere. In dieser Zeit ließen engagierte Sozialreformer die
ersten Volksparks anlegen. Seitdem haben sich gut gestaltete private und
öffentliche Gärten und Parks mehr und mehr zu wichtigen Elementen des Städte-
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tische Dimension verloren, funktionale und naturschutzrechtliche Aspekte
rückten in den Vordergrund. Die Gartenkunst als Element des Städtebaus geriet
ins Hintertreffen.
Das Buch stellt die These auf, dass Gartenkunst für die Lösung aktueller Stadtentwicklungsprobleme erhebliches Potenzial bietet. Gartenkunst kann Städte
lebendig machen.
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baus entwickelt. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging diese ästhe-
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Einführung

Einführung
Die Geschichte der Stadt ist auch eine Geschichte städtischer Gartenkunst. Spätestens seit der Renaissance haben in Europa große private Gärten, Plätze und Promenaden eine stadtprägende Bedeutung erlangt. Im Barock sind in Deutschland ganze Städte, Karlsruhe zum
Beispiel, nach einem Gartenmuster entstanden, oder
bestehende besondere naturräumliche Situationen sind
wie in Dresden oder in Halle gartenkünstlerisch aufgewertet worden. Oft haben militärische Befestigungsanlagen eine solche Entwicklung zunächst behindert, aber
als diese Anlagen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überflüssig wurden, boten sie hervorragende Ansatzpunkte für einprägsame und wirkungsvolle Gartenstrukturen. In Köln, Frankfurt am Main oder Braunschweig werden diese Wallringe noch heute durch Parks
oder Promenaden ausgefüllt.
Mit der Industrialisierung setzte eine stürmische Entwicklung ein. Städte uferten in ihr Umland aus. Für viele Stadtbürger waren Natur und Landschaft vor den Toren nur noch schwer zu erreichen. Die Stadtquartiere
selbst waren dicht bebaut, ohne Sonne, dunkel und unhygienisch. In dieser Zeit ließen engagierte Gartenkünstler und Sozialreformer beispielsweise in München, Berlin, Magdeburg oder Leipzig die ersten Volksparks entstehen, und seitdem haben sich auch unter
dem Einfluss stadtplanerischer Konzepte in den USA
private und öffentliche Freiräume mehr und mehr zu
wichtigen Elementen des Städtebaus entwickelt. Sie
hatten in der Regel bestimmte Funktionen zu erfüllen,
aber zugleich sollten sie schön sein. Ihre strukturbildende und das Stadtbild bestimmende Bedeutung wird
schon 1914 von Hugo Koch in seinem Buch Gartenkunst und Städtebau beschrieben.
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In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert ging diese
ästhetische Dimension zunehmend verloren. Freiraumplanung verstand sich überwiegend als ein Aufgabenbereich der Daseinsvorsorge. Die Forderung nach gleichen Lebenschancen für alle und die Differenzierung
der Freiraumnutzungen in Bereiche für Spiel, Sport,
Gesundheit und andere Aktivitäten gaben der funktionalen Betrachtung den Vorrang. Mit der Ausdehnung
des Naturschutzes auf den besiedelten Bereich und mit
der Verankerung ökologischer Ziele wurde diese Sichtweise noch verstärkt.
So geriet die Gartenkunst im Rahmen des Städtebaus
mehr und mehr in Vergessenheit. Sie spielt heute in der
Stadtentwicklungsdiskussion nur selten eine bedeutende Rolle. Dabei hat sie zur Lösung aktueller Probleme
ein erhebliches Potenzial zu bieten.
Seit gut zehn Jahren beunruhigt Kommunalpolitiker
und Stadtplaner, dass viele Städte nicht mehr wachsen,
sondern in mehr oder weniger großem Umfang Einwohner verlieren. Nicht nur in ostdeutschen Städten, sondern auch in Westdeutschland stehen viele Wohnungen
und Gewerberäume leer. Ein Grund für diese Entwicklung könnte sein, dass Städte ihre einzigartige Ausstrahlung verloren haben. Viele Menschen empfinden es als
relativ unwichtig, wo sie wohnen, oder sie glauben, nur
an der Peripherie der gesichtslos gewordenen Städte
noch landschaftliche Verbundenheit zu finden.
Mit dem Zauberwort „Baukultur“ versuchen viele
Kommunalverwaltungen, heute wieder spezifische
Eigenarten zu pflegen und Unverwechselbarkeit herauszuarbeiten. Dazu könnte die Gartenkunst in zwei
Richtungen einen Beitrag leisten, indem sie einerseits
das naturräumlich Besondere und die Geschichte der
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Landschaft, aber auch die historischen Gartenelemente
lebendig werden lässt, und andererseits die heutigen
gartenkünstlerischen Empfindungen und Erwartungen
mutig zum Ausdruck bringt.
Diese Potenziale werden in den folgenden Beiträgen
als eine bunte, sorgfältig ausgewählte Sammlung dargestellt, die versucht, Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden. Mit wichtigen allgemeinen Voraussetzungen
zum Thema beschäftigen sich in den Eingangskapiteln
Hubertus Fischer, Sophie Wolfrum und Wolfgang
Haber. Die Beiträge von Solveig Köbernick, Joachim
Wolschke-Bulmahn/Gert Gröning, Peter Fibich und
Peter Zlonicky greifen bestimmte geschichtliche Aspekte
heraus. Mark Treib skizziert auf der Grundlage der historischen Entwicklung aktuelle Möglichkeiten und Tendenzen in der globalen Sicht, während Rainer Schmidt
die Romantik als einen Ansatz wiederentdeckt und Undine Giseke sich mit den urbanen Kulturlandschaften
Europas auseinandersetzt. Engelbert Lütke Daldrup und
Arno Sighart Schmid, der eine Staatssekretär im zuständigen Bundesministerium, der andere Präsident der
Bundesarchitektenkammer, äußern sich zur politischen
Dimension des Themas. Schließlich präzisieren Daniel
Nadenicek für Greenville (USA), Klaus Lingenauber für
Berlin, Heiner Baumgarten für Hamburg, Christoph
Valentien für München, Thomas Herrgen/Stephan
Heldmann für Frankfurt am Main und Karin van
Schwartzenberg für Hannover Handlungsansätze an
ausgewählten Städten. Das Jahrbuch korrespondiert mit
dem Jahresthema 2007 „Gartenkunst im Städtebau“, mit
dem sich die DGGL in einer Vielzahl von Aktivitäten
und Veranstaltungen auseinandergesetzt hat. Dazu findet sich im Anhang eine Übersicht.
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Dieses Buch hat eine enge Verbindung zum Symposion „Stadt-Garten-Kunst. Zur Rolle der Gartenkunst
im Städtebau – Geschichte und aktuelle Herausforderungen“, einer gemeinsamen Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL), des Zentrums für Gartenkunst und
Landschaftsarchitektur (CGL) der Leibniz Universität
Hannover und der Stiftung Niedersachsen vom 27. bis
29. September 2007 in Hannover. Die Auszeichnung
von Dr. Dietrich H. Hoppenstedt, dem Präsidenten der
Stiftung Niedersachsen, mit dem jährlich vergebenen
DGGL-Kulturpreis im Rahmen des Symposions unterstreicht das langjährige Engagement dieser Stiftung und
ihrer Hauptakteure für die Gartenkunst und die Landschaftskultur. Die Referenten der Tagung stellten sich
überwiegend und selbstlos auch als Autoren des Buches
zur Verfügung, so dass es als begleitende Veröffentlichung zu dieser Veranstaltung gelten kann. Da das
Tagungsprogramm gemeinsam mit Dominik Freiherr
von König, Udo Weilacher und Joachim WolschkeBulmahn entwickelt wurde, haben sie auch einen
wesentlichen Anteil am Konzept des Buches.
Diese Veröffentlichung wäre für die DGGL aus eigener Kraft nicht zu finanzieren gewesen. Der Firma
Bruns-Pflanzen-Export GmbH & Co. KG, dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband, der Stiftung
Niedersachsen und den beiden privaten Spendern Herbert Heise und Dr. Ulrich Köstlin sei deshalb für die
finanzielle Unterstützung der Publikation an dieser Stelle herzlich gedankt.
Kaspar Klaffke
Präsident der DGGL
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Grußwort
Seit 1987 fördert die Stiftung Niedersachsen Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft für und in Niedersachsen. Unser Anliegen ist es dabei stets, über die finanzielle Förderung hinaus Themen anzustoßen, Neues auf
den Weg zu bringen, Strukturen nachhaltig zu stärken
und Projektpartner aktiv zu begleiten. Zum 20-jährigen
Bestehen demonstrieren wir landesweit mit einer Reihe
von Projekten und Eigenvorhaben, wie die Stiftung
Niedersachsen ihren Stiftungszweck verwirklicht. Zu
diesen Veranstaltungen gehört das gemeinsam mit der
DGGL und anderen Partnern veranstaltete Symposion
„Stadt-Garten-Kunst“. Es gibt uns Gelegenheit, einen
der Stiftungsschwerpunkte des letzten Jahrzehnts besonders hervorzuheben.
Mit ihrem Symposion „Das künstliche Paradies –
Gartenkunst im Spannungsfeld von Natur und Gesellschaft“ 1996 in Hannover wollte die Stiftung auch auf
Hannover als Standort klassischer Gartenforschung wie
zukunftsweisender Landschaftsgestaltung hinweisen.
Dies führte in der Folge zu einem weiteren Engagement
der Stiftung, um an der Leibniz Universität Hannover
einen interdisziplinären Schwerpunkt auf diesem Gebiet zu ermöglichen. So stand die Stiftung mit Pate bei
der Gründung des Zentrums für Gartenkunst und
Landschaftsarchitektur der Universität Hannover im
Jahr 2002.
Das genannte Symposion vermittelte den neuesten
Stand der allgemeinen Grundlagen in Gartenkunst und
Landschaftsgestaltung. Dies führte uns weiter zu dem
reichen kulturellen Erbe der Parks und Gärten in
Niedersachsen. Das Projekt „Gartenhorizonte“ erfasste
beispielsweise Gärten im Alt-Bezirk Lüneburg und
schärfte damit den Blick für die Kulturlandschaft.
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Kulturlandschaft war auch ein Stichwort für die weitere Entwicklung der Stiftungstätigkeit. 2003 lud die
Stiftung zusammen mit dem Niedersächsischen Landtag zu einem öffentlichen Hearing mit dem Thema
„Kulturlandschaften erkennen entwickeln“ ein. Unsere
Gremien beschlossen, diesem Themenfeld bei der weiteren Stiftungstätigkeit Priorität einzuräumen. Projekte
wie die gemeinsame Initiative der Stiftung, des Niedersächsischen Heimatbundes und des Kultusministeriums, den Begriff Kulturlandschaft für Schule und
Unterricht fassbar zu machen, belegen diese Herausstellung. Die Publikation „Natur wird Landschaft.
Niedersachsen“ illustriert die Besonderheiten der
niedersächsischen Kulturlandschaft. Die Einrichtung
des Preises für Landschaftskunst „Neuland“ weist die
Zukunftsvisionen bedeutender Künstler aus.
Die Zusammenarbeit mit der DGGL zum Symposion
„Stadt-Garten-Kunst“ führt das Thema konsequent
weiter, wobei die „Stadt” im Titel die gesellschaftspolitische Bedeutung hervorhebt, die in der Spannung zwischen der aktuellen städtebaulichen Entwicklung und
unseren Vorstellungen von der humanen Stadt liegt.
Auch von dieser Veranstaltung werden, so hoffen wir,
Impulse für die weitere Förderung der Stiftung in
Niedersachsen ausgehen. Die Auszeichnung unseres
Präsidenten im Rahmen des Symposions empfinden
wir als ehrenvolle Anerkennung der Stiftung, die uns
motivieren wird, dem Wechselspiel von Kunst und Garten, Kultur und Landschaft in Niedersachsen weiterhin
die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen.
Dominik Freiherr von König
Generalsekretär der Stiftung Niedersachsen
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Grußwort
Das Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Leibniz Universität Hannover (CGL) wurde
im Juni 2002 als fachbereichsübergreifendes und interdisziplinäres Forschungszentrum gegründet. Die
Grundlagen dafür wurden bereits Mitte der neunziger
Jahre geschaffen, unter anderem durch Prof. Dr. Dieter
Hennebo und Prof. Günter Nagel. Die Stiftung Niedersachsen und ihr Generalsekretär, Dr. Dominik Freiherr
von König, gaben vor allem in dieser Phase wertvolle
inhaltliche Impulse wie auch wichtige Projektförderung, so für das Symposium „Das künstliche Paradies“
1996. Außerdem schuf die Stiftung für zwei Jahre eine
Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für Grünplanung und Landschaftsarchitektur. Weitere Meilensteine waren der 2001 von der VolkswagenStiftung geförderte Internationale Workshop für das
Konzept des Zentrums sowie zwei Promotionsstipendien, die die Klosterkammer Hannover dem CGL als
wissenschaftliches Startkapital zur Verfügung stellte, sowie die andauernde Förderung durch die Landeshauptstadt Hannover.
Wir freuen uns, dass erneut eine große wissenschaftliche Veranstaltung, die Tagung „Stadt-Garten-Kunst.
Zur Rolle der Gartenkunst im Städtebau“, durch die
Stiftung Niedersachsen gefördert und in Zusammenarbeit mit der Stiftung von der Deutschen Gesellschaft für
Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) und dem
CGL organisiert wird.
Die 1887 als Verein Deutscher Gartenkünstler (VdG)
gegründete DGGL feiert 2007 ihr 120-jähriges Bestehen. Es ist sehr zu begrüßen, dass die Tagung, initiiert
vom DGGL-Präsidenten Prof. Dr. Kaspar Klaffke, und
das DGGL-Jahrbuch 2007 den Bogen spannen von den
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Anfängen der Gesellschaft zur Gegenwart und die historische Betrachtung mit Fragen moderner Landschaftsarchitektur und Stadtplanung verknüpfen. Im
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert lag ein Schwerpunkt der fachlichen Auseinandersetzung innerhalb des
VdG beziehungsweise ab 1906 seiner Nachfolgerin, der
Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst (DGfG), auf
Fragen der kommunalen Freiflächenpolitik. Gartendirektoren und DGGL-Mitglieder wie Julius Trip (Hannover) und Erwin Barth (Berlin) gaben wichtige Impulse für die Schaffung von vielfältig nutzbaren Freiräumen wie Volksparks und Kleingärten und setzten positive Akzente zur Förderung kommunaler Freiraumpolitik und städtischer Gartenkultur.
Mitte der achtziger Jahre initiierte Prof. Ernst Mahler,
der damalige Präsident der DGGL, zum 100-jährigen
Gründungsjubiläum eine wissenschaftliche Untersuchung der Geschichte der DGGL: „1887–1987. Hundert
Jahre Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege (DGGL)“. Diese Arbeit, zusammen mit
Prof. Dr. Gert Gröning von der Universität der Künste
Berlin (UdK) verfasst, hat durchaus noch Bestand.
Allerdings sollten manche Aspekte der Geschichte vertiefend untersucht werden, so die Entwicklung der
DGGL und ihr Beitrag zur kommunalen Freiflächenpolitik und Gartenkultur seit 1945. Es wäre zu begrüßen, wenn nicht nur weitere DGGL-Jahrbücher in den
kommenden Jahren folgen würden, sondern im Jahr
2012 auch eine Studie zur 125-jährigen Geschichte der
Gesellschaft.
Joachim Wolschke-Bulmahn
Vorstandsvorsitzender des CGL
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Gartenkunst

Hubertus Fischer

Gartenkunst
Streifzüge durch die Geschichte eines Begriffs und einer Kunst

Hat der Begriff „Gartenkunst“ wieder Konjunktur? Es
scheint, als gäbe es eine periodische Wiederkehr. 1914
erschien Hugo Kochs Buch Gartenkunst und Städtebau,
1937 erklärte sich Hannover zur „Stadt der Gartenkunst“, 2007 versammelt man sich in Hannover unter
dem Motto „Stadt-Garten-Kunst“. Zufall oder nicht –
nehmen wir die Sache beim Wort.
Stadt und Garten wurden nicht erst vor knapp hundert Jahren, sondern gleich zu Beginn der Neuzeit, in
Thomas Morus Utopia (1516), zusammen gedacht:
„Auf diese Gärten legen sie großen Wert. Darin ziehen
sie Wein, Obst, Küchenkräuter und Blumen von solcher
Pracht und Kultur, wie ich es nirgends üppiger, nirgends zierlicher gesehen habe. [...] Und sicherlich ist in
der Stadt nicht leicht etwas zu finden, das für die Bürger
nützlicher und vergnüglicher zugleich wäre; deshalb
scheint auch der Gründer der Stadt auf nichts so große
Sorgfalt verwendet zu haben wie auf diese Art Gärten.“
Hundert Jahre später tritt in Francis Bacons Utopie
Neu-Atlantis die Symbiose von Bürgersinn und Gartenkultur hinter der genetischen Optimierung von Pflanzen und Bäumen zurück. Damit ist die ambivalente Signatur der Gartenkunst der Neuzeit vorgezeichnet:
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Schönheit und Vergnügen auf der einen, Nützlichkeit
und Ertragssteigerung auf der anderen Seite. Im Begriff
„Gartenkunst“ ist diese Ambivalenz noch enthalten.
Erstmals in einem Wörterbuch aufgeführt wird der Begriff 1775 von Adelung: „Die Gartenkunst [...] die
Kunst, einen Garten sowohl zum Nutzen, als auch zum
Vergnügen geschickt anzulegen und zu unterhalten
[...].“ Heute ist nicht nur Nutzen und Unterhaltung
verschwunden, der Garten selbst scheint dem Begriff
nach der Gartenkunst entbehrlich geworden zu sein. In
dem 1997 von einer Arbeitsgruppe der Universität Essen herausgegebenen Deutschen Wörterbuch heißt es zu
Gartenkunst: „[...] Planung der Gestaltung von öffentlichen Grünflächen u. Parks u. deren künstlerische
Durchführung“. Danach fallen private Gärten in jedem
Fall nicht unter Gartenkunst, und das Künstlerische beginnt erst bei der Realisierung.”
Der Nutzen scheint der Gartenkunst mit dem Siegeszug der „ästhetischen Gartenkunst“ (Schiller) abhanden gekommen zu sein. Die Unterhaltung als Teil der
Gartenkunst dürfte dagegen erst im 20. Jahrhundert gefallen sein. In Heyses Handwörterbuch der deutschen
Sprache von 1833 heißt es wie bei Adelung, jedoch ohne
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die doppelte Zweckbestimmung „Nutzen“ und „Vergnügen“: „[...] die Kunst, einen Garten anzulegen und
zu unterhalten“, und noch am Ende des Jahrhunderts,
1890, liest man im Deutschen Wörterbuch von Heyne:
„Gartenkunst, f. Kunst einen Garten anzulegen und zu
pflegen.“ Als Pflege nicht mehr als Gartenkunst begriffen wurde, musste im 20. Jahrhundert die Gartendenkmalpflege erfunden werden, um Gartenkunstwerke
durch Pflegewerke zu erhalten. Wo stehen wir heute,
wenn man das immer noch maßgebliche Große Wörterbuch der deutschen Sprache befragt?
Kunst in der Gartenkunst verengt sich in der lexikalischen Bedeutung auf die „ästhetische Gestaltung“; sie
entlässt damit den Künstler aus der Verantwortung für
die Erhaltung der Gestaltung. Im Duden heißt es unter
„Gartenkunst“: „Kunst der ästhetischen Gestaltung von
Ziergärten u. Parks“. Dahinter steht ein Doppelpunkt,
und was dann folgt, ist besonders interessant: „Im Städtebau und in der G[artenkunst] verbindet sich die Architektur der Plastik in dem Streben nach künstlerischer Ordnung der öffentlichen Lebensräume des Menschen.“ Damit geht das Große Wörterbuch über ein
Wörterbuch hinaus; es trifft eine Aussage über die Stellung der Gartenkunst im Kontext der bildenden Künste, die jedoch seit jeher höchst umstritten ist.
Mag es der Intention des Symposions entgegenkommen, Städtebau und Gartenkunst derart vereint zu
sehen – es muss befremden, dass ihr Gemeinsames die
Verbindung und nur die Verbindung der Architektur
mit der Plastik sein soll. Von Pflanze, Baum, Luft, Weg
und Wasser keine Spur. Liegt es am Zustand der heutigen Gartenkunst, dass sie aus dem Begriff herausgefallen sind? Ist also Natur, in welcher Form auch immer,
der Gartenkunst abhanden gekommen? So, wie nach
dem anderen zitierten Wörterbucheintrag die Gartenkunst des Gartens verlustig gegangen ist? Oder ist es
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Aus: Gartenkunst der Renaissance und des Barock,1983

Gartenkunst

Renaissancegarten vor der Stadt, Abbildung in „Gartenkunst
der Renaissance und des Barock” (Wilfried Hansmann).

einfach die Trägheit des Gedankens, die dem Lexikonautor die Feder führte? „Ungewiß, zu welcher Klasse der
schönen Künste sie sich eigentlich schlagen sollte“, bemerkte Schiller 1795, „schloß sich die Gartenkunst lange Zeit an die Baukunst an“.
So gesehen fällt der Duden von 1999 in die vor zweihundert Jahren zu Ende gegangene Zeit der vermeintlichen Gewissheiten, in die Zeit vor der intensiven Reflexion über die Gartenkunst zurück, die in Deutschland mit den Namen Hirschfeld, Sulzer, Schiller und
Goethe verknüpft ist. Dass sie dann nach der Wende
zum 19. Jahrhundert in Schellings Philosophie der
Kunst sowenig wie in Solgers Ästhetik einen Platz hat,
ist freilich auch eine Aussage. Dazu mag man erneut
Schiller zitieren: „Da es so schwer hält, der ästhetischen
Gartenkunst ihren Platz unter den schönen Künsten
anzuweisen, so könnte man leicht auf die Vermuthung
gerathen, daß sie hier gar nicht unterzubringen sey.
Man würde aber Unrecht haben, die verunglückten
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Versuche in derselben gegen ihre Möglichkeit überhaupt zeugen zu lassen.“
Es ist natürlich auch eine Folge der Aufwertung des
Kunstbegriffs, dass sich die Gartenkunst, will sie ihrem
Begriff gerecht werden, als Kunst im System der Künste
legitimieren muß. Von dieser Last war die „Gartenlust“
noch frei. Das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch weist
sie als „Lust im/am Garten, an gartenbaulichen Schönheiten“ aus und zitiert dazu aus einem Barockgedicht:
„das edel Ardefil, / [...] an Heiligtümern reich, erbaut in
reichen Gründen, / an Gartenlust geziert“. Woraus jedoch ersichtlich ist, dass „Lust“ hier eine objektive Qualität des Gartens meint. Georg Henischs „Teütsch
Sprach vnd Weißheit“ von 1616 führt unter „Gärtner“
auf: „der mit Gartenwerck vmbgehet / hüpsche Lust im
Garten zuricht / der den Garten mit lustigen Gängen
zieret [...]. Sihe garten lust.“ Dort liest man: „Gartenlust
/ Lustgänge / Lustgesesse / [...] Die Kunst solches ding
zumachen.“ Danach ist „Gartenlust“ einerseits Oberbegriff für schöne und angenehme Gänge und Sitze,
andererseits aber auch die Bezeichnung für die Kunstfertigkeit, solches im Garten ins Werk zu setzen.
Präziser ausgedrückt: „Gartenlust“ bezieht sich primär auf die gestaltende Organisation von Bewegung
und Ruhe des menschlichen Körpers im Garten, und
zwar in einer dem Körper wohltuenden Form. Davon
unterschieden ist die „Gartenzierd“: Sie bezieht sich auf
die Verkörperung oder die Nachbildung von Körpern,
toten und lebenden, einschließlich der daraus gebildeten Formen und Ornamente: „Gartenzierd / mit kräutern gemacht / als gehäld / sitz / hütle / vnd gestalt von
Thieren / als Löwen / Creutzen / Vöglen“. Der „Gartenzierer“ ist folglich einer, „der schöne formen vnnd ordnungen von gewächß vnd kräuteren auff die gartenbett
züchten und setzen kann“. Die „Gartenzierd“ scheint
das ältere Wort zu sein. Wie und wann aus „Gartenlust“
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und „Gartenzierd“ die „Gartenkunst“ geworden ist,
entzieht sich einer genauen Antwort. Sicher scheint nur
zu sein, dass der „Gartenkunst“ die „Gärtnerkunst, im
gemeinen Leben die Gärtnerey“, wie Adelung sagt, vorausgegangen ist.
Das Aufkommen des Begriffs „Gartenkunst“ geht mit
dem Aufstieg des englischen Gartens einher, in dessen
Folge es bald eine Theorie der empfindsamen Gartenkunst (1786) gibt und Schiller von „empfindsamen Gärten“ spricht. Dieser Zusammenhang ergibt sich auch
aus Sulzers Deklaration: „Diese Kunst hat eben so viel
Recht als die Baukunst, ihren Rang unter den schönen
Künsten zu nehmen. Sie stammt unmittelbar von der
Natur ab, die selbst die vollkommenste Gärtnerin ist.“
Vor dem Hintergrund eines Titels wie „Architectura Vivarborea oder Baukunst zu lebendigen Baumgebäuden“
(1716) versteht man die Behauptung einer eigenständigen „Gartenkunst“ neben der „Baukunst“ noch besser.
Aber nicht der Begriff „Gartenkunst“ tritt in dieser
Zeit mit der Stadt in Verbindung, sondern der Begriff
„Gartenanlage[n]“. Er bezeichnet zumal den neuangelegten, öffentlichen Garten, „wie in städten an stelle der
abgetragnen wälle, daher gern im plur. und eigentlich
von den anlagen so lange sie neu sind“, wie es im
Grimmschen Wörterbuch von 1878 heißt. Zur Verfestigung und Entstehung des Ausdrucks führt das Wörterbuch näher aus: „dann aber weiter beibehalten durch
die freude an der sache; der ausdruck wird damals aufgekommen sein, als man nicht lange nach dem siebenjährigen kriege die wälle abzutragen begann, und da das
mit dem siege des englischen gartengeschmacks über
den französischen zusammenfiel, erklärt es sich dasz
besonders von ‚englischen anlagen‘ die Rede ist [...].”
Adelung hat „Gartenanlagen“ noch nicht, während
Campe in seinem Wörterbuch von „neuen Gartenanlagen“ spricht und Goethe und Schiller der Aus-
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druck „Gartenanlagen“ geläufig ist. Wie eng wiederum
die Assoziation mit dem anglisierenden Gartenstil ist,
sieht man an dem Titel „Ideen zu einer Gartenlogik,
oder Versuch über die Kunst, in englischen Gartenanlagen alles Widersinnige zu vermeiden“ (1803). Mit den
Anlagen öffnet sich aber auch die Stadt in die Landschaft hinein. An dieser Stelle soll an etwas heute Vergessenes erinnert sein: dass nämlich große Denker
schon vor Jahrhunderten wussten, wie wichtig für die
Anlage einer Stadt nicht nur ihre naturräumliche, sondern auch ihre landschaftliche Lage ist.
Thomas von Aquin, den man gewöhnlich nicht zu
den Theoretikern der Stadtbaukunst zählt, hat in seinem
De regimine principum (um 1265) den Kommunalpolitikern und Stadtplanern etwas ins Stammbuch geschrieben: „Bei einer Städtegründung soll auch ein solcher
Platz erwählt werden, der durch die Schönheit der Landschaft den Bewohnern Freude macht. Denn einen anmutigen Ort wird man nicht so leicht verlassen, und
ebenso strömt nur schwer eine Menge an einem Ort zusammen, dem jeder landschaftliche Reiz fehlt.“ Diese
Begründung könnte – besonders unter dem Aspekt der
Gartenkunst – heute ein Leitsatz für die Stadtentwicklung sein: „Denn ohne eine gewisse Schönheit kann das
Leben des Menschen nicht lange bestehen.“

Garden Art
As a somewhat late contribution to our dictionaries, the
term “Garden Art“, has experienced a change of meaning during the last quarter of the 18th century that
points towards a change of an understanding of the arts
in general. Admittedly, amongst the fine arts, “Garden
Art“ has never enjoyed a very secure standing, if it was
at all considered to be in the same league with them.
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But that it can be associated with the concept of “The
City”, or at an rate its ideal, that has been demonstrated
by famous examples from history.
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Sophie Wolfrum

Zur Ästhetik urbaner Freiräume
Warum Architektur lebensnotwendig ist

„Unsere Zeit ließe sich dagegen eher als Zeitalter des
Raumes begreifen. Wir leben im Zeitalter der Gleichzeitigkeit, des Aneinanderreihens, des Nahen und Fernen,
des Nebeneinander und des Zerstreuten.“ Dies ist ein
Zitat aus dem berühmten Vortrag von Michel Foucault
Andere Räume aus dem Jahr 1967. Spät publiziert und
spät ins Deutsche übersetzt, wird er in den achtziger
Jahren ein Schlüsseltext in einem Diskurs, der etwa
1990 zum sogenannten spatial turn der Kultur- und
Geisteswissenschaften führt. Die Vormachtstellung der
Zeit in der Moderne wird relativiert, sogar die Historiker wenden sich dem Raum zu. Im Raume lesen wir die
Zeit lautet ein bekannter Buchtitel des Historikers Karl
Schlögel. Das Vergangene, das Heutige und das Zukünftige finden an einem Ort statt. Es schreibt sich ihm ein.
Das macht Städte so spannend für Bewohner und Besucher, und dem gehen Historiker nun nach. Aber Raum
speichert nicht einfach nur verschiedene Zeiten, die sich
dann wie in einem Geschichtsbuch im Ort lesen lassen.
In der „Reflexiven Moderne“ oder „Zweiten Moderne“
hat vielmehr die Vorstellung der Gleichzeitigkeit von
Prozessen und Modellen, des Nebeneinanders und des
Sowohl-Als-Auch gegenüber den alten Hierarchien,
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Ausschließlichkeiten und Eindeutigkeiten Vorrang gewonnen. Im Raum können sich die heterogenen Aspekte überlagern, in denen wir heute denken, die wir wahrnehmen und akzeptieren. Nach Bruno Latour zeichnet
sich Raum durch das Vermögen aus, Komplexität zu
bergen: „Philosophen definieren Zeit als eine ‚Ordnung
der Aufeinanderfolge’ und Raum als eine der ‚Gleichzeitigkeit’. Solange wir alles unter der Macht des Fortschritts zu den Akten nahmen, lebten wir in der Zeit der
Aufeinanderfolge. Kronos fraß alles Archaische und
Irrationale in seiner Nachkommenschaft auf und verschonte nur jene Nachkommen, denen eine strahlende
Zukunft bestimmt war ... Die revolutionäre Zeit, der
große Vereinfacher, ist ersetzt worden durch die Zeit des
Zusammenlebens, die alles kompliziert macht. Anders
gesagt, der Raum hat die Zeit als prinzipielles Ordnungssystem abgelöst“ (Latour 2005). Das ist schön gesagt und Bruno Latour bezieht sich offensichtlich auf
Leibniz, der an Samuel Clarke schrieb: „Was meine eigene Meinung anbetrifft, so habe ich mehr als einmal
gesagt, dass ich den Raum ebenso wie die Zeit für etwas
rein Relatives halte, nämlich für eine Ordnung des
Nebeneinanderbestehens, so wie die Zeit eine Ordnung
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Zur Ästhetik urbaner Freiräume

Die Landschaftstreppe im Stadtteil Scharnhauser Park
setzt Alltägliches in Szene (Entwurf: Janson + Wolfrum).

Der Platz an der Stadtbahnhaltestellte ist nächtlicher Empfangsraum im Scharnhauser Park (Ostfildern).

der Aufeinanderfolge ist. Nämlich als Raum bezeichnet
man eine mögliche Ordnung der Dinge, die gleichzeitig
existieren, wobei man sie als gemeinsam existierend betrachtet, ohne dabei nach ihrer besonderen Art und
Weise des Existierens zu fragen“ (Leibniz 1715). Es ist
also eigentlich nichts Neues vom Grundsatz des Denkens über Raum, neu ist allerdings, dass man heute die
Gegenwart in der Kategorie Raum angemessen reflektiert sieht, nachdem Raum lange überhaupt als reaktionäre Kategorie, als irrelevante Vorstellung oder gar als
eine Schimäre angesehen wurde.
Und jetzt kommt Architektur ins Spiel. Denn Architektur ist die Kulturtechnik, die mit dem Medium
Raum arbeitet. Architektur ist nicht einfach mit Hochbau oder Häusern gleichzusetzen. Sie behandelt die Artikulation von Raum in allen Dimensionen, die räumlicher Erfahrung und Wahrnehmung zugänglich sind.
Städtebau und Landschaftsarchitektur insbesondere be-

schäftigen sich explizit mit der Gestaltung von
Zwischenräumen, Freiräumen, öffentlichen Räumen,
Stadträumen und Landschaftsräumen. Es geht hier gar
nicht um den Maßstab oder um das Sujet. Man kann
unsere ganze Umwelt – von der Türschwelle bis zu den
Alpen – architektonisch interpretieren und einen entsprechend produktiven Zugang haben. Architektur ist
kulturell geformter, gestalteter Raum. Sie formt Raum
nicht nur, um Dinge, Spuren und Objekte einzuordnen.
Architektur ist vielmehr artikulierter Raum für die Entfaltung von Lebensprozessen und sozialen Prozessen in
einer Gesellschaft. In einer Zeit, in der der Stellenwert
von Raum hoch eingeschätzt wird, könnte Architektur
zu einer Schlüsseldisziplin werden. In einer Epoche des
Raumes ist Architektur lebensnotwendig.
Der starke Ausdruck „lebensnotwendig“ bezieht sich
auf Susan Sontags letzte Rede im April 2004 in Los
Angeles: Warum Literatur lebensnotwendig ist. Ihre Ant-
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wort: „Wir brauchen die Literatur, um unsere Welt zu
erweitern.“ Und ebenso entschieden möchte ich das
auch sagen: Wir brauchen Architektur, um unsere Welt
zu gestalten.
An diese Argumentation über Raum und Architektur
schließt sich eine zweite an, die auf den kulturellen
Aspekt von Architektur im urbanen Kontext abzielt:
Zunehmend basiert der ökonomische Erfolg von
wirtschaftlichen Produkten auf der Konstruktion einer
kulturellen Aura. „Das moderne Unternehmen ist ein
Kulturunternehmen. Es würde schon zu kurz greifen,
zu formulieren: Das Image ist so bedeutend wie der Gebrauchswert einer Ware. Denn oft ist das Image der
eigentliche Gebrauchswert“ (Misik 2005). Man verkauft
und kauft nicht in erster Linie einen Turnschuh, sondern ein Lebensgefühl, das mit einer Marke oder einem
spezifischen Objekt transportiert wird. Man erkennt
heute ein zunehmendes Gewicht des Kulturellen in der
Ökonomie – im Unterschied zur vorher gepflegten Klage über die Ökonomisierung der Kultur. Diese neue
ökonomische Bedeutung des Kulturellen könnte eine
erhebliche Tragweite entwickeln.
Zum einen ist damit die Chance verbunden, die spezifische Kultur einer spezifischen Stadt in einen Prozess
der Ausbildung von Differenzen und Lebensstilen einzubringen. Differenzen, die eine Stadt, eine Region aus
dem globalen Rauschen des immer Gleichen herausheben. Lebensstile, die in ihrer Summe ein kreatives Milieu
ausmachen. Kulturelle Milieus, die als Basis für regionalen wirtschaftlichen Erfolg ausgemacht werden (Florida
2002). Das ist etwas ganz anderes als das Festkleben an
erstarrten Identitäten. Es ist eher das Entwickeln einer
urbanen Marke, komplexer Images. Im Unterschied zu
einem Turnschuh allerdings, den man nach einer Saison
wegwerfen kann, ist das Image einer Stadt viel tiefer mit
ihrer kulturellen Struktur verwoben und viel schwerer
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zu konstruieren und dekonstruieren. Es ist untrennbar
mit der Kultur ihrer Räume verbunden.
Die urbanen Räume unserer Zeit kann man geschehen lassen, mit dem Blick des Ethnologen erforschen,
man kann therapieren und reagieren, man kann der Gefahr aller Ethnologie erlegen: Je fremder uns etwas ist,
desto mehr Zauber entdecken wir darin. Man kann aber
auch die Kunst, Räume zu artikulieren, auf die Themen
der Urbanistik produktiv anwenden, man kann agieren.
Architektur ist dann ein Medium, um unsere Welt zu gestalten. Sie bietet ein adäquates Repertoire, um genau
diese kulturellen Ansprüche an Differenz, Atmosphäre
und Erlebnisfähigkeit zu beantworten.
Der dritte Schritt der Argumentation geht nun diesem Repertoire in einem Aspekt nach. Er erinnert an eine spezifische ästhetische Begabung von Architektur,
die als eine Ästhetik des Performativen beschrieben
wird. Architektur unterscheidet sich in einem grundsätzlich von anderen gestaltenden Kulturtechniken: Wir
selbst sind in Architektur Bestandteil der ästhetischen
Realität, wir können nicht nur distanzierter Beobachter
sein. Wir sind mit unserem Körper Teil des Raumes,
den wir erfahren. Es ist immer eine komplexe architektonische Situation, in der wir uns befinden, man muss
Architektur erleben und kann sie nicht nur betrachten.
Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht
nur mit den Augen, sondern mit allen Sinnen, mit dem
ganzen Körper und erst in der Bewegung vollständig
wahrgenommen werden kann. Deswegen sind wir immer zugleich Akteur. Da die Rezeption heute so stark an
die Bildmedien gebunden ist, tritt oft eine schale Enttäuschung ein, wenn wir vor Ort sind und die ästhetischen Vorstellungen durch die Wirklichkeit nicht eingelöst werden. Architektur entfaltet sich in der Wirklichkeit erst in einem kulturellen Ereignis – in einer Situation des Gebrauchs. In der Architektur sind wir Mit-
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Die Wandelhalle im Stadtgarten Böblingen ist Passagenraum und Stadtlobby zugleich.

spieler, so beschrieb Dagobert Frey schon in den zwanziger Jahren die spezifische Begabung von Architektur.
Die Herausforderung an den architektonischen Entwurf besteht darin, der Stadt offene Räume bereitzustellen für ein beiläufig bemerktes, frei entfaltetes Handeln. Städtische Räume dürfen nicht auf nur einen bestimmten Gebrauch und eine bestimmte Sprache festgelegt sein, sie dürfen sich nicht aufdrängen. Sie müssen
verschieden interpretierbar sein, in unterschiedlichen
Zeiten von unterschiedlichen Menschen genutzt werden können. Städtische Räume als räumliche Schnitt-
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mengen individuellen Verhaltens und als Ausdruck kollektiver Haltungen müssen ständige Verschiebungen
aufnehmen können. Permanenz und Offenheit auszutarieren ist ein Standardthema im Städtebau, seit die
Ideologie funktionalistischer Spezifizierung und auch
die Ideologie neutraler Flexibilität Schiffbruch erlitten
hat. Dennoch ist weiterhin die reale räumliche Entwicklung von beiden Haltungen geprägt. Verkehrsbauwerke, öffentliche Bauten, Infrastrukturen scheinen sogar mehr denn je sehr spezifischen Anforderungen vorrangig und eindimensional gerecht werden zu müssen.
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Sie bleiben damit weit hinter dem zurück, was Architektur als Potenzial bereitzustellen hätte, wäre man sich
jeweils ihrer performativen Kraft bewusst.
Szenischer Raum, so hat es Baudrillard genannt, ist
ein entscheidender Aspekt entfalteter Architektur. „Szenischer Raum, ohne den Gebäude nur Konstruktion wären und die Stadt nur eine Agglomeration“ (Baudrillard
1999). Das trifft es sehr gut, wenn wir über unsere heutigen Anforderungen an die Ästhetik urbaner Freiräume
nachdenken. Wir wollen keine Determinierung und keine Zwangssituationen erzeugen. Wir wollen erkennbare
und wiedererkennbare Räume anbieten. Es sollen keine
Räume sein, die sich wegen formalästhetischer Sperenzchen in wenigen Jahren überlebt haben und auf den Designmüll wandern. Städte brauchen urbane Räume, die
ihren Charakter prägen, die man emotional besetzen
kann, die in Erinnerung bleiben und die vor allem den
Alltag im beiläufigen Gebrauch bereichern.

Why architecture is indispensable to life
Philosophers define space as a concomitance and architecture is a technique that works with this medium, ever
since civilization existed. It is not simply synonymous
with erecting houses but it articulates space in all dimensions that can be perceived with spatial awareness.
Architecture designs our world and creates a tangible
image and it could be argued, that in an urban context
it is of equal value to usefulness. Furthermore, architecture can be described as a form of stage-setting and it is
different from other creative arts, since we are not just
observers but part of its aesthetic reality. The challenge
to architectural design is to provide open spaces for a
city for freely evolving action, that are open to interpretation and suitable for all types of people at all times.
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Scenic space is a decisive aspect of developed architecture and cities need urban spaces that shape their character, invite emotional commitment, that are remembered, and that enrich everyday life.
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Wolfgang Haber

Naturraum und Kulturlandschaft
Das Wechselspiel von Stadt und Land

Es beruht auf zwei biologischen Grundvoraussetzungen, dass die Menschen die heute weltweit vorherrschende städtische Lebensweise wählen konnten. Die
erste besteht in der Zugehörigkeit der Spezies Mensch
zu den sozial organisierten Lebewesen. Bei vielen von
ihnen gibt es eine ausgeprägte Arbeitsteilung und sogar
Klassenbildung, vor allem bei den sozial lebenden Insekten. Man nennt sie daher staatenbildend, doch ihre
oft Millionen von Individuen umfassenden Gemeinschaften, beispielsweise bei Ameisen und Termiten, zeigen eher eine Analogie zu menschlichen Großstädten,
gerade auch in ihrer Beziehung zur Umgebung.
Arbeitsteilung und Klassenbildung sind Kennzeichen
der Organisation menschlicher Sozialverbände, jedoch
gemäß der Sonderstellung des Menschen weniger durch
Veranlagung und Instinkte als durch Intellekt, Vorausschau und bewusste Vorteilssuche gesteuert. Diese mit
sozialem Leben verknüpfte Fähigkeit zur Arbeitsteilung
führte die zweite für eine städtische Lebensweise erforderliche Grundvoraussetzung herbei, die allerdings eine
längere Vorgeschichte hat und ausführlicher Erläuterung bedarf. Menschen verbrachten nach ihrem Erscheinen in der Evolution viele tausend Generationen
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als Sammler-Jäger-Gruppen, die sich über die Kontinente ausbreiteten und unterschiedliche Lebens- und
Verhaltenskulturen ausbildeten. Diese zeigen jedoch
zwei wichtige Gemeinsamkeiten: einerseits die Nutzung
des Feuers als konzentrierte, nach Wunsch verfügbare
Energiequelle zusätzlich zur diffus, mit Unterbrechungen und Schwankungen einstrahlenden Sonnenenergie;
andererseits die Haltung von Vorräten an Nahrungsmitteln und Brennstoffen, um Zeiten von Knappheit zu
überbrücken. Diese Vorratswirtschaft wurde besonders
erfolgreich, als die Menschen der Haupt-Kulturkreise
seit etwa 10 000 Jahren das Sammeln und Jagen durch
bewusstes Halten von domestizierten Tieren und vor
allem durch Anbau von ausgewählten Nutzpflanzen
ersetzten, also zur flächenhaften Landbewirtschaftung
übergingen.
Mit Landbesitz und -gestaltung wurden Kulturland
und mit ihm eine Agrarkultur geschaffen, deren Erzeugnisse zunächst der Selbstversorgung der Landwirte
dienten. Als die steigende Produktivität einen über diesen Eigenkonsum hinausgehenden, stetigen Überschuss
an Erzeugnissen als tausch- und marktfähige Ware hervorbrachte, kam es gemäß dem Arbeitsteilungs-Prinzip
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Naturraum und Kulturlandschaft

Der Garten als eine Gemeinsamkeit von Land- und Stadtmenschen. Hier: Le Prieuré d’Orsan in Berry, Frankreich.

Strategische Siedlungslage der Burg Giebichenstein in Halle
(Saale) in Sachsen-Anhalt.

zu einer grundsätzlichen Aufteilung der Menschheit:
einerseits in Erzeuger von Nahrungs-, Brenn- und
Baustoffen wie Bauern, Fischer, Bergleute und andererseits in Verbraucher. Die Verbraucher verzichteten auf
eigene Produktion, nahmen dafür aber eine vollständige Abhängigkeit ihrer Versorgung durch die Erzeuger,
das heißt der Landwirtschaft, in Kauf. Die Konsumenten als neue Menschengruppe ließen sich gemäß ihrer
sozialen Veranlagung und dem Verzicht auf Land für
die Selbstversorgung in dicht bebauten Siedlungen nieder. In ihnen begann mit dieser erwähnten zweiten
Grundvoraussetzung die städtische Lebensweise, die
zugleich auch den bis heute wirksamen Land-StadtGegensatz begründete. Denn die Städter übernahmen
die weitere kulturell-zivilisatorische Entwicklung der
Menschheit und damit die eigentliche Formung der
Gesellschaft mit sozialer Organisation und Macht,
Handel, Wirtschaft, Verwaltung und Bildung, hinter
der das Land und die Bauern zurückblieben – die aber

davon ebenso abhängig wurden wie die Stadt von deren Nahrungs- und Rohstofferzeugung.
Land- und Stadtmenschen hatten jedoch eine für das
Thema dieses Jahrbuchs wichtige Gemeinsamkeit:
nämlich Anlage und Pflege von Gärten. Als die Menschen am Ende der Sammler-Jäger-Zeit zu sesshafter
Lebensweise und zur Landwirtschaft übergingen, bauten sie sich nicht nur feste Häuser, sondern umgaben
diese auch mit Gärten; und Häuser wie Gärten wurden
über die bloße Zweckmäßigkeit hinaus oft schöpferisch und kunstvoll gestaltet. Schon der bäuerliche
Garten diente nicht nur dem Anbau und der Erzeugung von Gemüse, Obst und Gewürzen, sondern im
Schmuck blühender Zierpflanzen auch der Entspannung und der Freude an der Schönheit. Diesen Brauch
behielten die aus den Bauern hervorgehenden, von
ihnen versorgten Stadtmenschen bei. Wo immer sich
dafür eine Möglichkeit bot, legten sie innerhalb der
Städte oder vor ihren Mauern wohlgestaltete, Nutzen
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und Zierde verbindende Gärten an. Mit dem Aufschwung der Stadtkultur entstand auch eine Gartenkunst, der sich vor allem reiche, über genug Grund und
Boden verfügende Angehörige der städtischen Oberschicht und des Adels widmeten. Auch Klöster und
Kirchen pflegten die Gartenkunst, die schließlich auch
eine eigene Profession hervorbrachte.
Doch längst nicht alle der frühen Siedlungen entwickelten sich zu Städten. Neben einer zuverlässigen
Wasserversorgung aus Quellen oder Wasserläufen waren sehr oft günstige naturräumliche und topographische Bedingungen dafür ausschlaggebend. Siedlungen
in Gebieten mit fruchtbaren Böden und produktiven
Bauernhöfen und -dörfern konnten dank sicherer Nahrungsversorgung zu Städten heranwachsen und dann
auch die Herrschaft über das Land übernehmen. Das
wirkte sich allerdings nachteilig aus, als sich in der Neuzeit die Städte immer weiter ausdehnten und das für die
Erzeugung wertvolle, nicht beliebig ersetzbare Land
verbrauchten. Für die Stadtwerdung förderlich wirkten
auch verkehrsgünstige oder strategische Siedlungslagen
beispielsweise an Flussübergängen oder -mündungen,
auf kleinen Anhöhen im Tiefland, im Bergland in den
zu Passhöhen führenden Tälern sowie Vorkommen von
wertvollen Bodenschätzen wie Erze oder Salz als Basis
gewerblich-frühindustrieller Tätigkeit. Dies alles förderte Stadtwachstum, städtische Anziehungskraft und
zivilisatorische Entwicklung – aber immer im jeweiligen ethnisch-kulturellen Rahmen mit dem ihm eigenen
Charakter, der sich in regionalen Bauweisen, -gestaltungen und -ordnungen zeigt und damit auch kulturelle Vielfalt bedingt. Im Grunde findet man in jeder
Stadt prägende Merkmale aus Natur und Kultur der Region, zu der sie gehört.
Aus der Stadt blickte man oft abschätzig auf das Land
herab, das Bäuerliche galt als unkultiviert – obwohl die

DGGL-Jahrbuch 2007

Moderne Landesverschönerung am Stadtrand: Das Bild zeigt
die Kronsberg Allee in Hannover.

Kultivierung des Landes die Ernährung und die Versorgung mit anderen Grundstoffen wie Fasern, Holz, Erz
und Salz gewährleistete. Doch mit zunehmendem
Wohlstand und besserer Bildung wurden sich die
Städter auch der nicht-materiellen Bedeutung der
Agrarkultur bewusst. Im Blick aus den dichtbebauten
und befestigten alten Städten hinaus in das Land entdekkten sie den von ihnen entbehrten Freiraum in
seiner naturhaft wirkenden Kultiviertheit und jeweils
typischen Gestalt. Über die Landschaftsmalerei, die
überhaupt erst das Land mit dem landschaftlichen Blick
in Landschaft als Wahrnehmungsphänomen umwandelte, wurde diese als schön und harmonisch empfunden und gewürdigt. Die Stadtkultur erzeugte so eine
neue Sicht auf die ländliche Umgebung, die sie als wertgeschätzte Kulturlandschaft in ihr Denken und Fühlen
einbezog und damit auch den Stadt-Land-Gegensatz
überbrückte. Doch den auf dem Land und vom Land
lebenden Menschen blieb diese Außensicht wie auch
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der Begriff Landschaft fremd. Der Übergang ins technisch-industrielle Zeitalter in West- und Mitteleuropa
fiel zusammen mit einem Wandel der städtischen Gartenkunst vom höfischen, strengen Formen und Mustern unterworfenen Barockgarten zum naturhaften
Landschaftsgarten oder -park. Dessen Vorbild war aber
nicht die Natur, sondern die von der Schafweide geprägte Landwirtschaft des Wolle-Produktionslandes
England. Im milden atlantischen Klima ganzjährig beweidete Graslandflächen, durchsetzt mit Strauch- und
Baumgruppen, Einzelbäumen und Alleen, erzeugten
ein Landschaftsbild, das dem neuen Berufsstand der
Landschaftsarchitekten als Vorbild für die Gestaltung
von ländlichen und vor allem städtischen Grünanlagen,
Gärten und Parks diente. Diese wurden in den nun
rasch an Fläche und Einwohnern wachsenden Großstädten als grüne Freiräume zu einem festen Bestandteil
der Stadtplanung und -gestaltung, die bis zu Gartenstädten führte. Bis heute erkennt man in ihren Gestaltungselementen die ländliche Weidelandschaft wieder,
die damit in die moderne Stadt einbezogen wurde und
die früher oder später vom Land gekommene Städter an
ihren heimatlichen Ursprung erinnern mochte. Umgekehrt erwachte im städtischen Bildungsbürgertum, das
sich mit der Stadtbegrünung nicht zufrieden gab, ein
neues, aktives Interesse am ländlichen Raum. Er sollte
nicht allein der rein technisch-rationell ausgerichteten
Entwicklung der Landwirtschaft und der Verkehrserschließung überlassen werden. Landesverschönerung
und -gestaltung, wie sie in den Schöpfungen Peter Joseph Lennés verwirklicht wurden, aber auch das Schützen und Bewahren traditioneller Kulturlandschaft im
Sinne eines Heimat- und Naturschutzes ging von den
Städten aus und beeinflussen bis heute die ländliche
Entwicklung. Landschaft als Gesamtkunstwerk, vielfach, oft unbewusst getragen von der Idee der Garten-
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kunst, die Nutzen und Gefallen räumlich verbindet,
wird damit zu einem die Stadtgrenzen weit überschreitenden Bestandteil der Stadtkultur, die einst aus der
Agrarkultur hervorging, von dieser ernährt wird und
sie nun in ihre Raumgestaltung einzubeziehen sucht.
Das Land trägt die Stadt mit materieller Güterversorgung, und die Stadt prägt das Land als ergänzenden
und ausgleichenden großen Freiraum, für den sie in
unserem Kulturkreis ein kleinräumig abwechslungsreiches Gestaltungsmuster nach dem Vorbild des Gartens
anstrebt. Dies zeigt, dass Kulturlandschaft im Wortsinn
Stadt und Land trotz aller Gegensätze immer wieder
zusammenführt – materiell wie spirituell.

Natural and cultural landscapes
The urban way of life is based on two biological conditions: man as a social animal, and safe food supply delivered through farming. This created land ownership
and husbandry and gave rise to agriculture; its surplus
production selling as goods divided mankind into farmers (producers) and non-farmers (consumers). The
latter became the town dwellers who stood for continuous cultural development, overtaking the country
dwellers in this respect. There now was a mutual dependence between the two strata of society. Urban development supported the appeal, growth and cultural
diversity of towns and cities. In return, these built-up
communities opened their eyes to the advantages of
the non-material aspect of agriculture as an ideal to
transform open spaces into a form of seemingly natural cultural landscapes. Despite their extreme differences, the cultural landscape literally brought town and
country together again – both in a material and a
spiritual sense.
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Solveig Köbernick

Grüne Ideen auf Reisen
Hugo Koch und die amerikanischen Ideen zur Parkreform

„Eine zusammenfassende Darstellung des Themas von
der Gartenkunst im Städtebau war bis jetzt nicht vorhanden. Vor kurzem aber ist ein Buch erschienen, das
diesen Mangel in vorzüglicher Weise beseitigt (…) Ein
kultivierter, klar und sachlich denkender Geist hat darin ein geradezu erstaunlich reiches und umfassendes
Material durchaus objektiv vorgetragen (...) Ich hoffe
von ihm, gerade bei seiner objektiven Art, einen befreienden und klärenden Einfluß gegenüber all den
ungesunden oder oberflächlichen oder verworrenen
Anschauungen, die leider immer noch in der gartenkünstlerischen Praxis dominieren. Das Buch gehörte
eigentlich fortan zu den Lehrmitteln unserer gartenkünstlerischen und architektonischen Bildungsstätten.“ Diese begeisternden Worte von 1914 über das damals gerade erschienene Buch Gartenkunst im Städtebau des in Hamburg tätigen Architekten Hugo Koch
stammen von dem Architekten Wilhelm Arntz. Hamburg spielte neben Berlin um 1910 eine herausragende
Rolle in der Rezeption US-amerikanischer Parkideen
Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Koch gehörte neben
Alfred Lichtwark und Leberecht Migge zu den Stimmen der Stadt, die engagiert diese Rezeption vorantrie-
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ben. Dieser Beitrag möchte den bisher kaum bekannten Architekten Hugo Koch, sein Buch Gartenkunst im
Städtebau und weitere wichtige Publikationen der Zeit
vorstellen. Ich werde Hugo Koch in der Park- und
Stadtreformdiskussion um 1910 und 1920 positionieren und kurz zeigen, wie Kochs Gedanken ein Bindeglied zur Städtebau- und Grünflächendebatte nach
1945 darstellen.
Ein Auslöser für die Diskussion um die zeitgenössische Parkgestaltung um 1910 war der Wettbewerb um
den Hamburger Volkspark. Alfred Lichtwark, der eigentliche „Vater“ des Stadtparkkonzepts, hatte 1909
auf die Bedeutung der amerikanischen Reformparks
und Parksysteme verwiesen, als er forderte, dass man
sich „über die wichtigsten Versuche in Amerika wenigstens das Material“ verschaffen solle. Hugo Koch nahm
dies in Angriff und brach im Sommer 1910 für einige
Wochen in die USA auf, um vor Ort die „parkpolitisch
hervorragend tätigen Großstädte der Vereinigten Staaten von Nordamerika“, das heißt Chicago und die Ostküstenstädte Washington DC, New York, Philadelphia,
Boston, aufzusuchen. Zudem traf er sich mit führenden Gartenarchitekten wie Jens Jensen und Frederick
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Der Hamburger Architekt Hugo Koch vermittelte amerikanische Parkideen in seinem Buch „Gartenkunst im Städtebau”.

Law Olmsted der Jüngere, vermutlich auch dessen Bruder John Charles Olmsted, studierte deren Garten- und
Parkmodelle und tauschte sich über weitere Planungen
aus. Hugo Koch hatte somit die Anlagen, über die er
später berichtete, ausführlich studiert und wusste daher wovon er sprach. Zuvor hatte Koch in Dresden bei
Cornelius Gurlitt und Fritz Schumacher Architektur
studiert, über sächsische Gartenkunst promoviert und
in Kursen Gurlitts die aktuellen Probleme des Städtebaus kennengelernt. 1908 siedelte er nach Hamburg
um. Fast zur gleichen Zeit zog es auch Schumacher in
die Hansestadt, wo er sich unter anderem der Planung
und Realisierung des Volksparks widmete, des ersten
modernen Stadtparks im deutschsprachigen Gebiet.
Koch erlebte diese Diskussion unmittelbar vor Ort. Die
von Werner Hegemann organisierte Berliner Städtebauausstellung von 1910, die Koch vermutlich kurz vor
seiner Abreise in die USA besuchte, bildete den einstweiligen Höhepunkt in der Städtebaudiskussion. Diese
Ausstellung kann ohne weiteres als Meilenstein der ersten Amerikanisierungswelle im Städtebau und in der
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Parkplanung bezeichnet werden, da sie erstmals die
aktuellen Ergebnisse im Städtebau und die Parks,
Spielplätze und Parksysteme der USA in Plänen und
Fotografien vorstellte. Zusammen mit Büchern Hegemanns wie Der neue Bebauungsplan von Chicago, 1910,
Ein Parkbuch, 1911, und den beiden Begleitbänden zur
Berliner Städtebauausstellung von 1911 und 1913,
machte die Ausstellung den sozialen Auftrag der Grünflächen für den Städtebau deutlich. Hugo Koch knüpfte
mit seinem Buch Gartenkunst im Städtebau von 1914
an diese Entwicklung an und lieferte erstmals eine Anleitung, wie man das US-amerikanische Parksystem
mit der europäischen Stadtstruktur und den deutschen
Denkmal- und Naturschutzgedanken zusammenführen konnte.
Das Interesse an den Parks der USA um 1910 war Bestandteil einer Entwicklung, die bereits im ausgehenden
19. Jahrhunderts begonnen hatte. 1910 hatte F. Rudolf
Vogel in seinem Buch Das amerikanische Haus festgestellt, dass seit „dem Zeitpunkt der Jahrhundertausstellung in Chicago (…) die Aufmerksamkeit in hervorragendem Maße auf Amerika gelenkt worden [ist]. (…)
In dieser ‚neuen Welt’ ist uns eine Welt von neuen Anschauungen auf fast allen Gebieten des Lebens aufgegangen, die geeignet scheinen, befruchtend auf den etwas erstarrten Kulturzustand der alten Welt zurückzuwirken. Es gibt kaum einen Zweig menschlichen Schaffens, auf industriellen, sozialen, wissenschaftlichen,
sportlichen und besonders wirtschaftlichem Gebieten,
wo nicht amerikanische Ideen den Anstoß zu Wandlungen gegeben hätten. War früher Amerika der empfangende Teil gewesen, so sind es jetzt die alten Stammländer, die von drüben das Darlehen mit Zins und Zinseszins zurückerhalten“. Im Bezug auf die Garten- und
Parkplanung bezog sich „empfangender Teil“ unter anderem auf den Einfluss der Schriften und Anlagen von
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Aus: Report of the Philadelphia Allied Organizations, Harrisburg 1905 (2)

Titelblatt des zweiten Begleitbandes zur Berliner Städtebauausstellung

Grüne Ideen auf Reisen

Die Berliner Städtebauaustellung von 1910 präsentierte amerikanische Parksysteme in Großstädten. Die Pläne zeigen Chicago
und Boston mit existierenden (grün) und vorgeschlagenenen (braun) Parks und Grünzügen.

Friedrich Ludwig von Sckell und Fürst Pückler auf die
US-amerikanische Park- und Landschaftsplanung und
auf die zahlreichen Deutschen, die im 19. Jahrhundert
in die USA ausgewandert waren und dort an Schöpfungen wie beispielsweise dem Central Park in New York
City und dem Golden Gate Park in San Francisco mitgewirkt hatten. Die alten Stammländer erhielten aus der
speziellen amerikanischen Großstadtsituation heraus
entwickelte Lösungen zurück, die innerhalb der gattungsübergreifenden Reformbewegung in Deutschland
um 1900 neugierig, teils skeptisch wahrgenommen
wurden. Während vor 1900 die US-amerikanische Architektur im Mittelpunkt des Interesses stand, weitete
sich der Blick um 1900 unter anderem auf die von Frederick Law Olmsted, Calvert Vaux und Charles Eliot
angelegten Parksysteme. Zu den meist diskutierten
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zählten das ab 1863 angelegte Parksystem Chicagos, das
ab 1893 schrittweise ausgebaute Parksystem in Boston
und das der Hauptstadt Washington DC als Teil des sogenannten McMillan-Plans bis 1902.
Werner Hegemann und Hugo Koch gehören zu den
wenigen bisher bekannten Deutschen, die die USamerikanischen Parks/Parksysteme aus eigener Anschauung kannten und im Anschluss an ihre Reisen
darüber ausführlich und einflussreich berichteten.
Noch bevor die Kunst und Kultur Amerikas in all ihren
Schattierungen ins Blickfeld der deutschen Künstler
geriet, hatten Koch und Hegemann auf die Bedeutung
der US-amerikanischen Freizeitkultur- und Parkplanungsideen für die deutsche Städtebaureform verwiesen und damit diesem Reformzweig zu einer zeitgemäßen Funktions-, Struktur- und Gestaltungsauffassung
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verholfen. Was Koch von Hegemann in Bezug auf die
Publikationen unterschied, war, dass Koch über Hegemanns, wenn auch für die Zeit richtungweisende Zusammentragung des Materials hinausging. Er propagierte eine planvoll entwickelte Stadt, in der das USamerikanische Parksystem mit seinen funktional
unterschiedlichen Grünflächenkategorien das Bindeglied zwischen der historisch geprägten europäischen
Stadt und der über Jahrhunderte geprägten umgebenden Kulturlandschaft war. Die Gartenkunst im Städtebau lieferte nicht nur eine Anleitung zur Anpassung
des Parksystems an regionale Gegebenheiten, es führte
dem Leser auch den Funktionsreichtum vor Augen,
den das städtische Grün in der modernen Stadt erfüllen konnte und zu erfüllen hatte. Es ging damit um die
unverwechselbare Prägung der Stadt durch die Landschaft und damit die Prägung der zumeist schnell entwickelten, stereotypen Großstadt durch die spezifischen Charakteristika der Region.
Mit Blick auf die folgenden Entwicklungen im
Städtebau bilden diese Gedanken ein Bindeglied zur
städtebaulichen Leitbilddebatte nach 1945. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde die Idee der systematisch
durchgrünten und durch das Umland geprägten Stadt
zum städtebaulichen Leitbild, das nach einem Buch von
Johannes Göderitz, Roland Rainer und Hubert Hoffmann als die gegliederte und aufgelockerte Stadt bezeichnet wurde. Die drei Autoren hatten diesen Gedanken
bereits während des Zweiten Weltkriegs erarbeitet und
1957 veröffentlicht. Ihre Ausführungen zur „Stadtlandschaft“ klingen wie eine Wiederholung der vor dem ersten Weltkrieg diskutierten Gedanken: „Wird so nicht
nur das bebaute, sondern auch das unbebaute Gebiet
wieder als wertvoller Teil des städtischen Lebensraums
gewertet, so ergeben sich aus der Eigenart der Landschaft für eine biologisch verantwortungsbewusste
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Stadtplanung wichtige Hinweise. Die charakteristischen
Landschaftszüge, Höhen und Niederungen, Täler und
Flussläufe, werden als natürliche Nichtbaugebiete den
Verlauf der trennenden Grünzüge mitbestimmen.
Dann geht die Landschaft nicht mehr im Häusermeer
unter, sondern zieht sich in ihren bezeichnenden Linien
durch das Stadtgebiet hindurch. (…) Aus der sterilen
Wüste oder Steppe der Stadt wird dann eine lebensvolle
‚Stadtlandschaft’.“

Hugo Koch and the American park reform
„Until now, a comprehensive work on garden art in
city planning has not existed. Fortunately, a book has
recently been published that fills this gap in an excellent manner (…) A cultivated, clear and sound mind
has objectively presented astonishingly rich and comprehensive materials.“ wrote Hamburg architect Wilhelm Arntz enthusiastically in 1914 about Garden Art
in Town Planning, the then recently published book by
the Hamburg architect Hugo Koch. In 1910, Hamburg
– alongside Berlin – played an important role in the reception of American park reform ideas. And besides
the Hamburg based reformers, Alfred Lichtwark and
Leberecht Migge, and the Berlin based Werner Hegemann, Hugo Koch was one of the key intermediaries of
those ideas within the German-speaking countries. In
this paper, I introduce the biography of the hardly
known architect Hugo Koch, his book Garden Art in
Town Planning from 1914 and other important publications. I position Koch within the park reform and
city planning discussion around the First World War
and within the 1920s and present his ideas as a link to
the city planning and green space planning ideas after
the Second World War.
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Kommunale Freiflächenpolitik 1887–1945

Joachim Wolschke-Bulmahn und Gert Gröning

Kommunale Freiflächenpolitik 1887–1945
Der Beitrag der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst (DGfG)

Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) begeht in diesem Jahr ihr 120jähriges Gründungsjubiläum. Anlässlich ihres 100. Geburtstags veröffentlichte sie die Publikation 1887 –
1987. Ein Rückblick auf 100 Jahre DGGL.1 Die folgenden Ausführungen zum Beitrag der DGGL und ihres
Vorläufers, dem Verein deutscher Gartenkünstler
(VdG), zur Gartenkunst und -kultur im Städtebau
stützen sich maßgeblich auf die 1987 erschienene
Publikation.
1887 wurde der Verein deutscher Gartenkünstler
(VdG) gegründet, der Anfang des 20. Jahrhunderts als
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst (DGfG) fortgeführt wurde. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bis zur Machtergreifung des Nationalsozialismus
setzte sich die DGfG zunehmend für eine soziale Orientierung der Gartenkunst im Städtebau ein. Das sah in
der Phase des VdG, auf die hier nur kurz eingegangen
werden soll, noch anders aus. Dessen führende Repräsentanten wähnten sich als die wahren Hüter der sogenannten Lenné-Meyerschen Schule und vertraten tendenziell eher elitäre Positionen in der Gartenkunst. Beispielhaft mögen diese Ausrichtung die 1893 vom Aus-
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schuss für bildende Gartenkunst im VdG erarbeiteten
„Grundsätze, welche bei der Einrichtung öffentlicher
Plätze mit Schmuckanlagen zu berücksichtigen sind“,
verdeutlichen. Diese Grundsätze, 1894 in der Vereinszeitschrift veröffentlicht, unterschieden, ähnlich dem
preußischen Dreiklassen-Wahlrecht der damaligen Zeit,
drei Klassen von Schmuckplätzen.
„I. Klasse: Schmuckplätze vornehmen Charakters und
in künstlerischer Ausstattung
II. Klasse: Schmuckplätze in guter bürgerlicher Einrichtung
III. Klasse: Schmuckplätze in einfacher Einrichtung
Begründung: die Wahl der einen oder anderen Klasse
hängt von der Stadtgegend und der Umgebung ab, in
welcher der mit Schmuckanlagen zu versehende Platz
liegt.“2
Der Vorsitzende des VdG war damals Gartendirektor
Carl Hampel (1849–1930).3 Auch er unterschied in seinem 1897 erschienenen Buch Gärtnerische Schmuckplätze in Städten, ihre Anlage, Bepflanzung und Pflege
dieselben drei Klassen von Schmuckplätzen.4
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Die Aufstellung dieser Grundsätze wurde allerdings
auf derselben Hauptversammlung des VdG, auf der sie
1893 vorgetragen wurden, von Julius Trip (1857–1907)
heftig kritisiert. Trip war seit 1890 Gartendirektor von
Hannover und von 1905 bis zu seinem Tod 1907 Vorsitzender des VdG beziehungsweise nach der Umstrukturierung Vorsitzender der DGfG. Er wandte sich gegen eine dergestalt schablonenhafte Einteilung und
forderte, wenn überhaupt, dann „eine Einteilung nach
der sozialen Bedeutung der Plätze“.5 Zugleich wies er
auf die Notwendigkeit der Beteiligung des Gartenkünstlers an den neuen Aufgaben des Städtebaus hin
und machte den Vorschlag, der VdG solle eine „Preisaufgabe (zu) stellen, die da lautet: Der moderne Städtebau und die Gartenkunst“.6 Dieser Antrag Trips wurde
angenommen. Doch dem Thema „Der moderne Städtebau und die Gartenkunst“ fühlten sich anscheinend
nur drei Mitglieder des Vereins gewachsen. Von diesen
bekam die Arbeit des damaligen Obergärtners in der
Stadtverwaltung Aachen, Carl Heicke (1862–1938),
den ersten Preis.7
In den folgenden Jahren waren, sieht man ab von
einem Vortrag Trips auf der Hauptversammlung des
VdG im Jahr 1901 zum Thema „Die Gartenkunst in Beziehung zum modernen Städtebau unter besonderer
Berücksichtigung der Industriestädte“, vermutlich keine
nennenswerten Verbandsaktivitäten bezüglich einer
fortschrittlichen kommunalen Freiflächenpolitik zu
verzeichnen.
In den Jahren 1904 bis 1906 wurde der Verein deutscher Gartenkünstler in die Deutsche Gesellschaft für
Gartenkunst umstrukturiert. Im Gefolge dieses Prozesses existierten für die Zeit von 1906 bis 1909 zwei konkurrierende Organisationen nebeneinander, der alte
konservative VdG und eine mit fortschrittlichem Anspruch antretende DGfG. In den folgenden drei Jahr-
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zehnten setzten sich vor allem Mitglieder der DGfG, die
als Beamte und Angestellte leitende Funktionen in
kommunalen Gartenverwaltungen innehatten, für eine
soziale Orientierung der Gartenkunst im Städtebau ein.
Ihr Engagement schlug sich in der Schaffung zahlreicher Volksparks, Sportanlagen, Kleingartenanlagen und
anderer kommunaler Grünflächen nieder.
Geradezu programmatisch für dieses neue Selbstverständnis veröffentlichte die DGfG 1907 die Broschüre
Gartenkunstbestrebungen auf sozialem Gebiete mit Vorträgen von Hans Kampffmeyer (1876–1932), Karlsruhe,
über „Gartenstadt und Gartenkunst“ und Fritz Zahn
(1872–1942), Steglitz, über „Die Gartenstadt“ sowie
von Fritz Hanisch (1867-?), Breslau, über „Arbeitergärten“. Im deutlichen Unterschied dazu gab der VdG im
selben Jahr die Broschüre Straßen und Plätze im Pflanzenschmuck heraus, die vor allem deren repräsentative
Funktion betonte.
In den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg beschäftigte
sich die DGfG immer wieder mit öffentlich nutzbaren
Freiflächen in den Städten. Auf der Hauptversammlung
1908 in Potsdam mit dem Leitthema „Wie sind die
städtischen Anlagen für die Bevölkerung praktisch
nutzbar zu machen?“ versuchte Hermann Kube (1866–
1944), damals Gartendirektor von Posen und stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft, die Frage am
Beispiel der Schulhöfe zu beantworten. Der Vorsitzende
der DGfG Fritz Encke (1861–1931) forderte, Parkanlagen mit einem Pflanzenreichtum, „welcher in bunter
Fülle vom Frühjahr bis zum Winter währt“,8 als Ausgleich für diejenigen Teile der Bevölkerung zu schaffen,
die über keinen eigenen Garten verfügten.
Die DGfG-Mitglieder waren offenbar sehr an dieser
Thematik interessiert. Die „Referate von Gartendirektor
Encke, von Engelhardt, Singer, Schulze-Stettin und Kube brachten eingehende Betrachtungen und Anregun-
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gen über Freigabe der Wald- und Wasserflächen, über
Spielplatzanlagen, Sport- und Badeanlagen, Schrebergärten, Schulhöfe und Schulgärten und riefen eine so
ausgedehnte und eingehende Diskussion hervor, dass
schließlich am letzten Versammlungstage ein Schlussantrag erforderlich wurde, um zu einem Abschluss zu
gelangen“.9 1913 veröffentlichte der Architekt Hugo
Koch (1883–1964), ebenfalls Mitglied der DGfG, sein
Buch Gartenkunst im Städtebau.10 Koch meinte, dass „in
unseren dicht bebauten Großstädten … die Frage des
städtischen Grüns für jung und alt zur Lebensfrage geworden” sei und daher ein „gesteigertes Arbeiten auf
dem Gebiete ,Gartenkunst im Städtebau’ … die Folge
sein“11 muss.
Der Erste Weltkrieg hatte vor allem den Bau zahlloser
Soldatenfriedhöfe und Kriegergedenkstätten zur Folge.
Kommunale Grünanlagen wurden kaum noch gebaut.
Die theoretische Auseinandersetzung darüber scheint
in der DGfG jedoch weitergegangen zu sein. 1914
reflektierte Westheim in der Gartenkunst über die „Sozialisierung der Gartenkunst“. Als Martin Wagner
(1885–1957) 1915 sein Buch Das sanitäre Grün der
Städte vorlegte, intensivierte sich die Auseinandersetzung. Den Wechsel von der Gartenkunst zur Gartenkultur machte Hermann Kube (1866–1944) mit seinem
Vortrag Gartenkultur und Spielplatzfrage12 auf der
Hauptversammlung der DGfG 1917 deutlich.
Das Interesse vieler DGfG-Mitglieder an einer Demokratisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse spiegelte die Diskussion um die kommunale Freiflächenpolitik, die bereits in der Zeit des Kaiserreichs eingesetzt
hatte, wider. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und
dem Beginn der Weimarer Republik als erster demokratisch verfasster deutscher Staat bekam diese Diskussion
weiter Aufschwung. Der Begriff Gartenkunst schien
nicht mehr geeignet, die freiraumbezogenen Interessen
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Titelblatt einer DGfGBroschüre von 1907.

der gesamten Bevölkerung zu bezeichnen und wurde
daher zusehends durch den Begriff „Gartenkultur” abgelöst. Einmal mehr ist der Herausgeber der Gartenkunst, Carl Heicke, einer der Impulsgeber. In einem
Leitartikel zum Jahresbeginn 1919, „An der Schwelle einer neuen Zeit”, stellt er fest: „Aber unmerklich anfangs,
später immer deutlicher und klarer, ist schon während
des Kriegs eine Wandlung des Begriffs eingetreten, die
deutlich sich in der Bevorzugung des Wortes ,Gartenkultur’ für ,Gartenkunst’ ausspricht. Und wer unserer
Tätigkeit während der Kriegsjahre nahe gestanden hat,
weiß, dass die Einstellung auf Gartenkultur sich in unserer Arbeit folgerichtig vollzogen hat. Die Anforderungen, die die Zukunft an uns stellen wird, drängen zu
immer klarerer Stellungnahme in dieser Richtung. Je
früher sich jeder Einzelne dem anpaßt und sein Tun in
die neue Richtung umstellt, desto besser werden wir
unsere Aufgabe erfüllen können. Gartenkunst im Sinne
von Gartenkultur wird immer mehr eine Sache des
ganzen Volkes werden, während sie früher eine solche
der Besitzenden war.“13
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Die Zeitschrift
„Gartenkunst”
im April 1924.

Die gesellschaftlich neue Orientierung kam auf den
Nachkriegstagungen der DGfG deutlich zum Tragen.
Das Gewicht der DGfG bei Fragen der kommunalen
Freiflächenpolitik nahm zu. Auf der Tagung des Jahres
1920 wurde festgestellt: „Namentlich die Stadtverwaltungen bekunden fortschreitende Teilnahme für Gartenfragen, nicht zuletzt die weit links stehenden.“14
In der Weimarer Republik arbeitete die DGfG systematisch daran, den Aufgabenbereich der kommunalen
Grünflächenämter weiterzuentwickeln. Auf Jahreshauptversammlungen und in den Fachbeiträgen der
Zeitschrift Die Gartenkunst waren Spiel- und Sportanlagen, Volksparks, Kleingärten sowie die Kommunalisierung des Grünflächenwesens ständige Diskussionsthemen. Angesichts der wirtschaftlichen Notzeiten erarbeitete die Sondertagung der leitenden Gartenbaubeamten, die seit 1918 zur Hauptversammlung der DGfG
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regelmäßig einberufen wurde, besondere „Leitsätze für
die Anpassung der öffentlichen Anlagen an die Zeitverhältnisse".15 Die Frage der Kommunalisierung stand in
dieser Zeit ausdrücklich „unter dem Gesichtspunkt der
sozialen Fürsorge“.16
Besonders bei der Planung von Spiel- und Sportanlagen waren Fortschritte zu verzeichnen. Dabei wurden
anfangs durchaus noch militärische Beweggründe angedeutet, so zum Beispiel von dem Vorsitzenden der
Gruppe Rheinland der DGfG, dem Koblenzer Gartendirektor Karl Staehle (1882–1921): „Unser stolzes Heer
ist nicht mehr. Der Segen militärischer Schulung ist
trotz so vieler gegensätzlicher Meinungen für unser
wirtschaftliches Aufstreben sehr bedeutungsvoll gewesen. An Stelle der Kasernen muss der Spiel- und Sportplatz treten.“17 Trotz solch ambivalenter Äußerungen
erreichte die theoretische Durchdringung des Spielund Sportstättenbaus für die Kommunen ein beachtliches Niveau. Auch der von Carl Diem (1882–1962) und
anderen erarbeitete Entwurf eines Reichsspielplatzgesetzes wurde ausführlich in der Gartenkunst diskutiert,
so im Beitrag Heickes, „Über Anlagen von Spiel und
Sport und ihre räumliche Gestaltung”.18 Die DGfG forderte auf „Zum Neuen Beginnen!“. 1926 forderte der
Vorstand der DGfG in einer Stellungnahme zum Entwurf eines Städtebaugesetzes, aus sozialen Gründen
Richtzahlen für den Spielplatzbedarf und für die sonstigen freiraumrelevanten Bedürfnisse der Bevölkerung in
das Gesetz aufzunehmen. Er begründete dies ausdrücklich mit einer politischen Stellungnahme der Grundbesitzer: „Der Einfluss der Grundbesitz vertretenden
Kreise und ihr Widerstreben gegen eine soziale Behandlung der Bodenfrage ist in den meisten Stadtverwaltungen noch so stark, dass gewisse Sicherungen gegen ihre
den Erfolg des Gesetzes in Frage stellenden Bestrebungen notwendig erscheinen.“19
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Gegen Ende der 1920er Jahre nahmen angesichts der
sich auch für die Gartenämter erheblich verschlechternden Existenzbedingungen betriebswirtschaftliche Fragen auf den Tagungen der DGfG und denen der leitenden Gartenbaubeamten breiteren Raum ein. So hielt
der Gartendirektor von Köln, Josef W. Giesen (1887–
1962), 1929 einen Vortrag über „Rationelle Betriebsführung“ und ein Jahr später sprach Josef Leibig (1883–?),
der Amtsleiter der Stadt Duisburg, auf der Hauptversammlung über „Wirtschaftliche Ziele des öffentlichen
Grünwesens“.
Vor allem in der Weimarer Zeit war die Diskussion
um die Aufgaben kommunaler Gartenämter und um
städtische Freiraumpolitik ein ständiges Anliegen der
DGfG. Impulsgebend waren dabei leitende Angehörige
der Gartenverwaltungen. Diese Bedeutung spiegelt sich
auch darin wider, dass mit Trip, Encke und Kube von
1906 (1904) bis 1933 die Leiter bedeutender Gartenämter als DGfG-Präsidenten fungierten. Dieses besondere
fachliche Wirken sprach Kube 1930 ausdrücklich an.
Die Jahreshauptversammlungen der Gesellschaft, so
Kube, seien nicht als reine Vereinsangelegenheit anzusehen, „vielmehr dienen sie zur Förderung der wirtschaftlichen Belange der Kommunen, zur Klärung der kommunalen Aufgaben auf dem Gebiet sozialer Grünflächenpolitik“.20
Die Machtübernahme durch den Nationalsozialismus im Jahr 1933 bedeutete, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch für die DGfG und das
Engagement in Fragen einer sozialen Orientierung der
Gartenkultur im Städtebau einen gravierenden Einschnitt. Führende Mitglieder der Gesellschaft, die in
der Zeit der Weimarer Republik eine soziale Orientierung der gartenkünstlerischen Beiträge zum Städtebau
maßgeblich befördert hatten, konnten nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ihre Tätigkeit nicht
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Fritz Encke entwarf den Sportpark Köln-Müngersdorf.
Der Plan erschien in „Die Gartenkunst” , 37, 1924.

fortsetzen. Begriffe wie Berufsverbot, Emigration und
Freitod können das Ausmaß des nazistischen Terrors
nur andeuten.21
Die Machtergreifung bedeutete für die DGfG das
vorläufige Ende einer konstruktiven Auseinandersetzung um eine sozial orientierte kommunale Freiflächenpolitik. Eine entsprechende Akzentverschiebung
wird 1933 in einer Rede des neuen Schriftleiters der
Zeitschrift Die Gartenkunst, Herbert Jensen, erkennbar.
Jensen wies darauf hin, der DGfG sei in letzter Zeit
wiederholt vorgeworfen worden, „daß die großen Aufgaben der Gartengestaltung, namentlich auch der Gestaltung öffentlicher Grünanlagen den breitesten Raum
der Zeitschrift einnehmen … Es ist deshalb unvermeidlich, daß die großen repräsentativen Aufgaben und
Themen künstlerisch-ästhetischer Art in den Hintergrund treten müssen gegenüber aktuelleren vielleicht
weniger umfangreichen Aufgaben“.22 Als solche bezeichnete Jensen unter anderem die Gartenstadt sowie
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vor allem den Hausgarten. „Wir werden uns des kleinen
Hausgartens für das billige Einfamilienhaus annehmen
müssen, um auch hier im rechten Sinne auf die Gestaltung einzuwirken und gegen sentimentalen Kitsch und
sonst wie abwegige Auffassungen über die Romantik
des Landhausgedankens zu kämpfen. Dazu wird es aber
nötig sein, mehr noch als bisher auf das konstruktive
Detail einzugehen.“23
Im Sinne der nationalsozialistischen Familienpropaganda trat auch in der DGfG das Bemühen um den
Hausgarten „für das billige Einfamilienhaus“ an die
Stelle der Suche nach Lösungen für sozialpolitische
Probleme durch kommunale Freiflächenpolitik. Diesem
Interesse folgten auch die Gärten, zum Beispiel auf der
Reichsgartenschau im Jahr 1938.
Von den nationalsozialistischen Gleichschaltungsmaßnahmen waren weniger die freischaffend tätigen
Gartenarchitekten betroffen als vielmehr und konsequenterweise Beamte und Angestellte der Gartenverwaltungen und anderer Institutionen. Das wirkte sich
auch auf die Wahrnehmung dieses Aufgabenbereiches
durch die DGfG aus, selbst wenn einige der von Berufsverbot und anderen Verfolgungsmaßnahmen Betroffenen weiterhin Mitglieder der Gesellschaft bleiben konnten.
Unter nationalsozialistischen Repressalien hatten
mehrere Gartenbaubeamte und -angestellte zu leiden,
die Mitglieder der DGfG waren. Der langjährige Präsident Hermann Kube wurde offenbar unter Zwang 1933
auf der Hauptversammlung der Gesellschaft durch
Gustav Allinger (1891–1974) abgelöst. Wilhelm Hübotter (1895–1976) schilderte 1949 rückblickend „jene Sitzung hier in Hannover 33, als Gustav Allinger in SAUniform und einem Revolver am Gürtel uns alle gleichschalten wollte“.24 Erwin Barth (1880–1933), bis 1929
Gartendirektor von Berlin und seit 1929 Professor an
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der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, sowie
Hans Thierolf (1887–1933), Gartendirektor von
Worms, begingen aus politischen Gründen Selbstmord.
Ernstmax Gey (1894–1961), Gartendirektor in Gelsenkirchen-Buer, wurde seines Amtes enthoben. Arthur
Glogau (1874–1960), der 1919 in Geisenheim als Hochschullehrer die Abteilung Gartengestaltung begründet
und bis 1933 geleitet hatte, wurde im März 1934 dort
zwangsweise von den Nationalsozialisten suspendiert.
Dipl.-Gartenbauinspektor Hans F. Kammeyer (1893–
1973) wurde die Lehrbefugnis an der Höheren Staatslehranstalt für Gartenbau in Pillnitz entzogen. Der leitende Gartenarchitekt beim Amtlichen Deutschen
Kriegsgräberdienst in Ypern, Belgien, Reinhold Lingner
(1902–1968), wurde aus politischen Gründen entlassen.
Der Gartendirektor von Dortmund, Richard Nose
(1881–1965), wurde aufgrund der Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge in den Ruhestand gezwungen. Georg Potente (1876–1945), Staatlicher Gartendirektor
von Sanssouci, wurde aus politischen Gründen vorzeitig pensioniert. Ottokar Wagler (1881–1954), Gartendirektor von Mainz, wurde aufgrund des „Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ in den Ruhestand versetzt.
Von den freischaffend tätigen Mitgliedern der DGfG
wurden Ludwig Lesser (1869–1957) und Georg Pniower (1896–1960) als so genannte „Halbjuden“ verfolgt
und durften ihren Beruf nicht mehr ausüben. Der Berliner Gartenarchitekt Erik Pepinski (1886–?) erhielt Berufsverbot, da er eine jüdische Ehefrau hatte. Diese unvollständige Auflistung kann nur andeuten, wie Vertreter einer sozial orientierten kommunalen Freiflächenpolitik in der DGfG an der Umsetzung ihrer Vorstellungen gehindert wurden.
Nach 1933 scheint in der DGfG keine systematische
Auseinandersetzung mehr mit Fragestellungen einer
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sozialen Orientierung der Gartenkultur im Städtebau
stattgefunden zu haben. Für diesen fachlichen Niedergang stehen auch die Präsidenten der DGfG in dieser
Phase, Gustav Allinger (1933–34), Oswald Langerhans
(1894–1960) (1935, kommissarisch) und Joseph Pertl
(1935–45). Allinger verlor, so kann vermutet werden,
mit der Entmachtung der SA eine führende Bedeutung
innerhalb des Berufsstandes und wurde 1935 durch Joseph Pertl (1899–1989) abgelöst, bis 1935 Gartendirektor von Mannheim und seit Februar 1935 Gartendirektor von Berlin, schon in den frühen 1920er Jahren Mitglied der NSDAP. Den Verlust des fachlichen Niveaus
in der DGfG, der vor allem Pertl angelastet werden
muss, mag ein Zitat aus einer Rede von ihm verdeutlichen, die er 1935 zum Thema „Die Aufgaben der
städtischen Gartenämter im neuen Reiche unter besonderer Berücksichtigung des Friedhofsproblems“
hielt. Pertl führte zu den entsprechenden Aufgaben der
Gartenämter unter anderem aus: „Der Führer hat
schon öfter als einmal geäußert, dass es unwesentlich
ist, was man für eine Arbeit verrichtet, daß es im
Gegenteil darauf ankommt, wie man sie verrichtet. Mit
diesen Worten ist ungefähr das Gleiche gesagt, wie mit
dem alten Sprichwort: ,Wenn zwei das Gleiche tun,
dann ist es doch nicht das Gleiche.’ Nur von diesem
Gesichtspunkte aus ist es zu verstehen, wenn in meinem Thema nach den Aufgaben der städtischen Gartenämter im Dritten Reiche gefragt wird. Grünflächen
und Friedhöfe projektiert haben die Gartenämter immer schon und das wird auch immer so bleiben. Nur
das ‚Wie’ hat sich im Laufe der Zeiten geändert und
muss sich auch heute wieder nach dem Geist der neuen
Zeit ausrichten … Nur ein einziges Beispiel: Jede Stadt
hat ihre sogenannten Repräsentationsanlagen, an deren Eingängen man bis vor kurzem häufig Schilder mit
der Aufschrift ‚Befahren der Wege mit Kinderwagen
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Garten auf der
Reichsgartenschau
in Essen 1938.

verboten’ lesen konnte. Heute fragen wir uns: Wer hat
den Nutzen davon? Das ganze Volk? Nein! Nur eine
kleine egoistische lebens- und volksentfremdete
Clique. Eine Gruppe von Menschen, die in der Nacht
vielleicht bis 2 und 3 Uhr die blödeste Jazzmusik und
das geilste Barmilieu ertragen können. Am anderen
Morgen verspüren sie dann in ihrem Kater einen
leisen Drang zurück zur Natur und wollen sich in einer
grünen Oase erholen. Sie sind aber in der Regel noch
zu schwach und haben vielleicht auch gar kein
so gutes Gewissen, um das Geschrei eines kleinen Kindes in ihrer Nähe ertragen zu können. Für solche
Krankheiten kann das Volk heute kein Verständnis
mehr aufbringen.“25
Eine Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst, die von
„Fachleuten“ wie Pertl über zehn Jahre „geführt“ wurde, konnte keine herausragenden Beiträge zu Gartenkunst und -kultur im Städtebau mehr liefern. Die Mitglieder der DGfG, die weiterhin Interesse an einer fachlich anspruchsvollen Diskussion um entsprechende
Fragestellungen hätten haben können, sahen die DGfG
unter solchen Bedingungen vermutlich nicht mehr als
geeignetes Diskussionsforum an.
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Die Karteikarte aus der Reichskammer der bildenden Künste
dokumentiert das Berufsverbot für Georg Pniower.

Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus und
der Gründung zweier deutscher Staaten nahmen Fragen kommunaler Freiraumpolitik wieder einen größeren Stellenwert in der Tätigkeit der Gesellschaft, nun
auf die Bundesrepublik beschränkt, ein. Der Aufbau
der kriegszerstörten Städte brachte eine Fülle diesbezüglicher Themen. Die in Hannover 1948 stattfindende, erste offizielle Jahreshauptversammlung nach dem
Zweiten Weltkrieg drehte sich beispielsweise um Vorträge wie „Grünflächenplanung beim Aufbau deutscher Städte“, „Die städtebauliche Entwicklung Hannovers“ und „Die Grünflächen im Stadtgebiet“. Trümmerbeseitigung in den Städten, Neuplanungen allgemein und allmählich auch spezifisch von Spielplätzen
und anderes mehr waren wichtige Aufgaben in diesen
Jahren. Die systematische Auseinandersetzung mit
dieser Entwicklungsphase der Deutschen Gesellschaft
für Gartenkunst und Landschaftskultur steht allerdings noch aus.
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Municipal open space politics 1887–1945
This contribution shows the increasingly social orientation when dealing with communal open spaces,
policies that have to a large extent been shaped by
members of the then German Society for Garden Art
(DGfG), today the German Society for Garden Art and
Cultural Landscape (DGGL). The Society was founded
in 1887 as an association of German horticulturists
and was the first professional association of landscape
architects. From the beginning, its members concentrated in particular on questions that dealt with
policies to design and maintain communal open
spaces. Initially somewhat elitist, the leading community officers lobbied even before the First World
War to consider all strata of society when planning and
designing open spaces. That way, they encouraged a
change from a “garden art” dictated from above to a
“garden culture” serving a wide range of interests. This
new social orientation stood for an extension of such
communal policies until National Socialism put an
end to these activities. The development after 1945
requires yet a more thorough examination.
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22 Herbert Jensen: Zeitgemäße Aufgaben der Zeitschrift Gartenkunst. In: Die Gartenkunst, 46 (1933), o. H., 139f
23 Jensen 1933, a. a. O., 141
24 Wilhem Hübotter: Brief an Hans Schiller vom 30. Juni 1949
(Archivmaterial der DGGL)
25 Joseph Pertl: Die Aufgaben der städtischen Gartenämter im
neuen Reiche unter besonderer Berücksichtigung des Friedhofsproblems. In: Die Gartenkunst, 48 (1935), o. H., 141
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„Mehr als die Beschaffer von Alibi-Grün …“
Landschaftsarchitektur im Städtebau der DDR

„Einerseits“ und „andererseits“ sind unverzichtbare
Floskeln, um die Geschichte der Landschaftsarchitektur
im Kontext der städtebaulichen Planung der DDR zu
skizzieren: Von Beginn an war diese von Ambivalenzen
und Widersprüchen durchsetzt. Der in ZeitzeugenInterviews1 vielfach begegneten Behauptung, Landschaftsarchitekten seien zunehmend als gleichberechtigte Partner der Städtebauer und Architekten akzeptiert worden, steht die Tatsache gegenüber, dass in der
Realisierung die Freiräume gegenüber den Bauten allzu
leicht ins Hintertreffen gerieten. Die Wünsche und Forderungen der Vertreter des kleinen Fachgebietes – die
einzige universitäre Ausbildungsstätte in Berlin, später
in Dresden, verließen nicht mehr als 20 Absolventen im
Jahr – waren dem Diktat des ökonomisch geführten
Rotstifts ausgesetzt. Trotz gegenteiliger Behauptungen
in Sonntagsreden und Publikationen einerseits wurde
die Gestaltung der Freiräume in der Realität andererseits als verzichtbar angesehen, wurden die Projekte
verzögert und arg zusammengestrichen.
Die ersten, dem Renommee des jungen Staates verpflichteten Projekte wie die Stalinallee (Karl-MarxAllee) in Berlin wurden ohne Rat und Mitarbeit von
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Landschaftsarchitekten vorangetrieben. Erst nach freiwillig eingebrachten Entwurfsideen und harscher
Kritik des Protagonisten Reinhold Lingner fanden
landschaftsarchitektonische Aspekte in die bereits vorliegende städtebauliche Planung Eingang. „Es ist tief
beschämend für uns Gartenarchitekten, die Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit unserer Architekten (…)
feststellen zu müssen“, machte Lingner seinem Ärger
im Jahr 1954 auf einer Parteiversammlung der SED an
der Deutschen Bauakademie Luft. „Genosse Walter
Ulbricht hat sich sehr energisch der Förderung der
neuen deutschen Architektur angenommen. (…) Soll
also Genosse Walter Ulbricht erst auch noch hinweisen
müssen auf den unauflöslichen Zusammenhang von
der Architektur und den Flächen und Räumen zwischen den Häusern oder auf den Zusammenhang zwischen Städtebau und Landschaftsgestaltung? Ist es so
schwer, die dialektische Methode konsequent auf die
Praxis anzuwenden?“2
Auch bei der Planung der ersten sozialistischen Stadt
Stalinstadt (Eisenhüttenstadt) war es zunächst nicht
vorgesehen, Landschaftsarchitekten einzubeziehen.
Fachleute um Walter Funcke mussten sich wiederum
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Das ehemalige Pionierlager am Werbellinsee: Landschaftsarchitekten der Bauakademie gestalteten die Außenanlagen.

durch freiwillig erstellte Planungsvorschläge Gehör verschaffen, ehe die Verantwortlichen um den Architekten
Kurt W. Leucht die Bedeutung des Außenraumes für die
neue Stadt erkannten. Bei der Umsetzung gerieten die
ehrgeizigen Pläne allerdings wieder teilweise ins Hintertreffen. Die umfangreichen Pflanzanweisungen von
Hermann Göritz beispielsweise kamen nicht zur Ausführung. In der Rückschau muss der Planungsvorgang
Eisenhüttenstadt dennoch (andererseits) zu den herausragenden in der Planungsgeschichte der DDR gezählt werden, insofern eine Linie zwischen der übergreifenden städtebaulichen Planung bis hin zur Detailplanung der Wohnhöfe nachvollziehbar blieb und eine
vergleichbar hochwertige Freiraumqualität umgesetzt
werden konnte.
Obwohl bereits das 1950 erlassene Aufbaugesetz der
DDR in Paragraph 9 vorgeschrieben hatte, Grünflächen
in die Flächennutzungsplanung einzubeziehen, wurde
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dies in den Städten der DDR mit sehr unterschiedlicher Intensität befolgt. Beispiele wie die Wiederaufbauplanung von Dresden, wo durch Mitarbeit von
Landschaftsarchitekten um Hans Bronder eine ehrgeizige Grünplanung eingebracht werden konnte, blieben
in den fünfziger Jahren die Ausnahme. Offensichtlich
ist die Wirksamkeit der landschaftsarchitektonischen
Planung zu dieser Zeit noch stark von der Präsenz der
jeweils wirkenden Persönlichkeiten abhängig gewesen.
Reinhold Lingner mit einem Kollektiv junger Planer in
der Abteilung Grünplanung der Bauakademie in Berlin, denen der Entwurf landschaftsarchitektonischer
Projekte von zentraler Bedeutung oblag, auch der
Potsdamer Landschaftsarchitekt Walter Funcke und
wenige andere konnten qualitätvolle Außenanlagen
umsetzen. Das zentrale Pionierlager am Werbellinsee
(Kollektiv Lingner), die Nationalen Mahn- und Gedenkstätten (Kollektiv Buchenwald aus dem Umfeld
Lingners), das Wohngebiet „Waldstadt Potsdam“ oder
die Umgestaltung der Freundschaftsinsel (Funcke)
sind qualitativ herausragende Projekte jener Zeit. Werner Bauch in Dresden steht als Vertreter der kleinen,
„einerseits“ staatlich zum Auslaufmodell erklärten
Gruppe der freiberuflichen Landschaftsarchitekten,
denen „andererseits“ bedeutende Projekte von auch
international beachteter Qualität gelangen – etwa die
Gärten an den Institutsgebäuden der Technischen
Hochschule in Dresden.
Die Idee der Freiberuflichkeit stand einer staatlich
koordinierten und kontrollierten Planung entgegen. Im
Laufe der Zeit gewannen daher die Kollektive wachsende Bedeutung. Landschaftsarchitekten wurden in interdisziplinäre Planungskollektive mit Stadtplanern, Architekten und Bauingenieuren integriert, etwa in den
Büros für Städtebau (auch: Büros des Stadtarchitekten),
in volkseigenen Betrieben für Hochbauprojektierung,
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in Wohnungsbaukombinaten und Ausführungsbetrieben des Grünanlagenbaus. Rückblickend bewerten die
Zeitzeugen diese Integration durchaus positiv – man
habe somit stets „auf Augenhöhe“ diskutieren können.
In diesem Umfeld, so Hubert Matthes als ein wichtiger
Vertreter der nach 1945 ausgebildeten Generation von
Landschaftsarchitekten, sei man mehr als nur Beschaffer von Alibi-Grün gewesen.3 Befördernd für dieses
gegenseitige Verständnis war zweifellos die gemeinsame
Herkunft der nach 1970 ausgebildeten Kollegen. Landschaftsarchitekten und Architekten wurden an der TU
Dresden nun gemeinsam ausgebildet; in Weimar konnte Matthes die angehenden Architekten und Stadtplaner
für die grünen Themen sensibilisieren.
In ausgewählten innerstädtischen Bauprojekten der
sechziger Jahre gewannen landschaftsarchitektonische
Aspekte an Gewicht. Unter Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen – das Wort „Synthese“ war eines
der wichtigen Schlagwörter jener Zeit – entstanden Vorzeigeprojekte, welche den Prinzipien moderner Stadtplanung folgten. Mit Baumpflanzungen, Wasserspielen,
Hochbeeten, Skulpturen sowie zahlreichen Sitzgelegenheiten erfuhren innerstädtische Räume wie die Prager
Straße in Dresden oder die Stadtpromenade in den
Ringanlagen von Cottbus eine beachtliche Qualität
aus ihrer landschaftsarchitektonischen Durcharbeitung.
Allerdings blieben derartige Projekte auf eine geringe
Zahl und ihre oft inselartige Lage beschränkt.
Im Zuge der generellen Stadtplanung in den sechziger Jahren sowie der Generalbebauungsplanung ab
1970 fanden in zahlreichen Städten umfangreiche Freiraumplanungen in die gesamtstädtischen Planwerke
Eingang. In Frankfurt an der Oder orientierte sich das
einstmals kompakte, jedoch stark im Krieg zerstörte
Zentrum nach dem Leitbild der aufgelockerten und
durchgrünten Stadt neu zur Oder hin. Die in den sieb-
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Zentrales Thema für Landschaftsarchitekten waren Einrichtungen für Kinder. Im Bild: Hof der Waldstadt II, Potsdam.

ziger Jahren entstandene Oderpromenade wurde mit
bestehenden, wie beispielsweise dem Lenné-Park, und
neu entstandenen Freiräumen vernetzt. In Leipzig ergänzten neue Parks und Grünstrukturen das vom Auwald bestimmte Freiraumsystem; auch Städte wie Cottbus und Rostock traten durch die Planung umfassender
Grünsysteme in Erscheinung.
Strukturell – im Verhältnis zu den städtebaulichen Figurationen – und gestalterisch werden sich bei diesen
Planungen im internationalen Vergleich kaum Besonderheiten ausmachen lassen. Allerdings beförderte
die unbeschränkte Verfügbarkeit über den von Eigentumsfragen und Grundstückswert fast entledigten
Grund und Boden die Großzügigkeit mancher Planung; auch wird man etliche Funktionsanforderungen
den gesellschaftspolitischen Verhältnissen direkt zuschreiben können. Wirtschaftliche und technologische
Defizite führten wiederum systemspezifische Ein-
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Konzeption zur Grünplanung der
Innenstadt von Frankfurt (Oder);
Zeichnung: Erhard Stefke, 1962.

schränkungen herbei. Auf fachlicher Ebene waren die
Landschaftsarchitekten der DDR hingegen um Orientierung an internationalen Standards bemüht, deren
westlich der Grenze ausgeführte Beispiele sie nicht besuchen, mit deren Vertretern sie nicht kommunizieren
konnten. Allein die eingeschränkt zugängliche Fachpresse war ein Fenster in die westliche Welt. Der Umstand, dass auch ostdeutsche Fachbeiträge wie das Buch
Grünflächen in der Stadt4 von Johann Greiner und Helmut Gelbrich in der Bundesrepublik als Arbeitsgrundlage verwendet wurden, kann als ein Beleg des hohen
Niveaus der Landschaftsarchitektur der DDR im
Städtebau gelten – gleichsam aber auch als Beweis ihrer
Abschottung, insofern seine Autoren mit den Rezipienten nicht in Austausch treten durften.
Nach Ausrufung des Wohnungsbauprogramms in
der Ära Honecker konnte die Umsetzung der geplanten
Freiflächen oft nicht mit dem Bau der Häuser mithalten. Sprichwörtlich für die neuen Wohnkomplexe wurden sogenannte Mondlandschaften, die noch lange
bestanden, nachdem die Mieter eingezogen waren.
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Positive Beispiele wie die Waldstadt Potsdam II, die aus
der Integration der Plattenbauten in den vorhandenen
Baumbestand eine bemerkenswerte Freiraumqualität
schöpfte, blieben gegenüber einer oft uniformen, minimal ausgestatteten Wohnumgebung der Plattenbaugebiete in der Minderheit. Allein die Einrichtungen für
Kinder – Spielplätze, Kindergärten, Schulen – erfuhren
eine stärkere Zuwendung und wurden zu Hauptaufgaben der Landschaftsarchitekten.
Als planerisches Leitbild setzte sich das Prinzip der
aufgelockerten und durchgrünten Stadt durch, nach
der die städtebaulichen Strukturen von extensiven
landschaftlichen Freiräumen durchzogen waren und
den Eindruck des Wohnens im Park erzeugten. Nicht
zuletzt Reinhold Lingner brachte diese Konzeption in
die Idee der Stadtlandschaft des Planungskollektivs
des Magistrats von Groß-Berlin um Hans Scharoun
ein, scheiterte aber seinerzeit an den politischen
Verhältnissen.
Gegenüber der Anfangszeit, als die Landschaftsarchitektur um Gehör gegenüber Stadtplanung und Archi-
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tektur kämpfen musste, hatte der Berufsstand in den
späteren Jahren der DDR durchaus einen festen Platz
eingenommen, was sich in entscheidenden Beiträgen
zu den städtebaulichen Planungen niederschlug. Der
Arbeitsalltag der Landschaftsarchitekten in der DDR
wurde allerdings in zunehmendem Maße von ökonomischen Beschränkungen wie einer eingeengten Palette an Materialien und Pflanzen bestimmt. Typenentwürfe und Normen, die unter dem achtenswerten Anspruch entstanden, aus der Mangelsituation einen
möglichst großen Nutzen zu schöpfen, engten den
Handlungsspielraum weiter ein. Entwurfsentscheidungen wurden zusehends von dem Diktat der volkseigenen Grünanlagenbaubetriebe bestimmt, die das
uneingeschränkte Monopol in der Ausführung der
Projekte besaßen.
Zeitgenössische Situations- und heutige Erinnerungsberichte zeichnen von der Situation insbesondere
der achtziger Jahre ein überwiegend düsteres Bild. Da
kamen gut ausgebildete Landschaftsarchitekten von
den Hoch- und Fachschulen, die im Berufsalltag
schnell die Grenzen ihrer Möglichkeiten einsehen
mussten, die ihnen durch die Mangelwirtschaft, den
Rückstand in der technischen Entwicklung des Grünanlagenbaus und eine oft unterentwickelte Wertschätzung gegenüber ihrem Schaffen in den übergeordneten
Behörden gesetzt waren.
„Von dem, was wir wollen, geschieht ja ohnehin nur
ein Weniges“5, hatte der Landschaftsarchitekt Reinhold
Lingner bereits 1967 resigniert eingestehen müssen
und damit die Situation des Berufsstandes recht treffend charakterisiert: Man wollte viel und war fachlich
dazu in der Lage, wovon auch die allzu oft unverwirklichten Planungen zeugen. Aufgrund der beschriebenen Widerstände musste man allerdings starke
Einschränkungen hinnehmen.
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Landscape architecture in the GDR
A title set in inverted commas that sums up the citation
of a contemporary witness – at the same time it expresses
the critical distance of the author. The core of his reflections concerns itself with the relationship between landscape architecture and town planning in the GDR: starting with the times of allied occupation in the process of
rubble clearance in the cities when there was an attempt
at visionary town planning, via the phase of land use regulation in accordance with § 9 of the rebuilding laws of
the newly founded GDR, the period of “general town
planning” during the 60s, right down to the Major Building Development Plan from 1970 onwards. The second
paper also questions whether, in spite of the iron curtain,
the landscape architects of the GDR would look towards
the West with regards to landscape architectural conceptions in the context of town planning.

Fußnoten
Die Interviews und Quellenforschungen als Grundlage dieses
Beitrags wurden im Zuge eines DFG-Forschungsprojektes zur
Geschichte der Landschaftsarchitektur am heutigen Institut für
Landschaftsarchitektur der Universität Hannover in den Jahren
2001–2004 geführt.
2 Privatarchiv Johann Greiner: Reinhold Lingner; Beitrag zur
Diskussion über die Ergebnisse des IV. Parteitages am 21.5.1954
3 Interview von J. Wolschke-Bulmahn und P. Fibich mit Prof. em.
Hubert Matthes am 21.07.2001 in Berlin
4 Johann Greiner, Helmut Gelbrich: Grünflächen in der Stadt:
Grundlagen für die Planung. Grundsätze, Kennwerte, Probleme,
Beispiele, Berlin 1976
5 IRS Erkner, Wiss. Sammlungen, Nachlass Lingner (Briefe):
Schreiben an Prof. Bert Heller, Berlin, vom 20.11.1967
1
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Peter Zlonicky

Freiraum im Städtebau?
Rückblick auf Entwicklungen in der Bundesrepublik

Freiraumplanung in der Ausbildung von Städtebauern?
Fehlanzeige in den fünfziger Jahren. Genauer gesagt: Es
gab überhaupt keine eigenständige Ausbildung für junge Menschen, die sich mit der Stadt befassen wollten.
Städtebau war nur eines von vielen Fächern in der Ausbildung von Architekten.

Grundlagen
Aufgeschreckt wurde die junge Generation der Städtebauer der sechziger Jahre durch drei Bücher. Mit ihrer
Rezeption verbunden war eine schrittweise Annäherung an den Freiraum in der Stadt.
Jane Jacobs rechnet in Tod und Leben großer amerikanischer Städte (1961, 1963 in der ersten deutschen Fassung)
mit der orthodoxen Stadtplanung ab. Sie legte neue Prinzipien für die Stadtplanung fest und befasste sich mit den
Bedürfnissen der Stadtbewohner. Sie beginnt mit dem öffentlichen Raum, den Funktionen des Bürgersteigs und
erweitert ihn schrittweise zu Grünflächen und Parks, bevor sie sich der gebauten Stadt zuwendet.
Alexander Mitscherlich kritisiert in seinem – von ihm
sogenannten – Pamphlet Die Unwirtlichkeit unserer
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Städte (1965) die Formen des Wiederaufbaus, die Phantasielosigkeit der Stadtplaner: „Wir haben Anlass, die
Zerstörung unserer Städte zu beklagen – und dann die
Formen ihres Wiederaufbaus; wir haben gegenwärtig
Anlass, die Zerstörung der an die Städte grenzenden
Landschaften zu beklagen – und haben wenig Hoffnung, dass diese Schäden wiedergutzumachen sind.”
Gordon Cullen buchstabiert schließlich mit Townscape (1961, 1971 in einer ersten deutschen Ausgabe erschienen) das „Vokabular der Stadt“ und konzentriert
es auf den öffentlichen Raum, das environment. Die bislang zweidimensionale Darstellung erweitert Cullen um
die Dimension der Bewegung im Raum. In den Dialog
zwischen Stadt und Raum schließt er den Alltag der Bewohner ein – der Frei-Raum ist ihr soziales und kulturelles Umfeld. Mit seiner Schule des Sehens hat Cullen
Architekten und Stadtplanern neue Einsichten eröffnet.
Diese drei Bücher legten Grundlagen für ein Verständnis des öffentlichen Raums und der Landschaft als
integrale Bestandteile der Stadt. Wie haben sich die Erkenntnisse in der Praxis entwickelt? Mit den folgenden
fünf Stationen soll – exemplarisch – ein Lernprozess
nachvollzogen werden.
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1. Die Interbau 1957 – das Hansaviertel in Berlin
Zerstört im Krieg, ausgelöscht durch die Stadtplanung
der frühen fünfziger Jahre: Das Hansaviertel war der
symbolische Abschluss des westdeutschen Wiederaufbaus, die Demonstration des sozialen Wohnungsbaus
Deutschlands und zugleich der Versuch, wieder an die
internationale Moderne der Architektur anzuknüpfen.
Damit stand die architektonische Demonstration im
Vordergrund – die eingeladenen Architekten konnten
ihren Bau in eine freigeräumte Fläche einsetzen. Trotz
eines vorangegangenen Wettbewerbs gab es keine wirksame städtebauliche Konzeption, keinen erkennbaren
räumlichen Zusammenhang der Gebäude.
Das Hansaviertel ist dennoch nicht nur wegen seiner
Gebäude, sondern auch dank seiner parzellenübergreifenden Konzeption ein Demonstrationsobjekt für die
Landschaft in der Stadt. Der fließende, grüne Raum zwischen den Gebäuden macht heute die einprägsame Qualität des Hansaviertels aus. Damit ist das Hansaviertel ein
Modell in der westdeutschen Städtebaugeschichte, die
Alternative zur traditionellen Berliner Blockbebauung.
Lange Zeit kritisch beurteilt, gewinnt es heute, fünfzig
Jahre nach seiner Realisierung, neue Anerkennung. Der
Entwurf von Kazunari Sakamoto für eine Werkbundsiedlung in München (erster Preis 2006) zeigt beispielsweise vergleichbare Ansätze – die öffentlichen Räume,
Höfe und Gärten sind verbindende Elemente zwischen
einzelnen Gebäuden.

2. Das Denkmalschutzjahr 1975
Nach Abschluss des Wiederaufbaus und rückläufigen
Entwicklungen großer Neubausiedlungen konzentrierten sich städtebauliche Aktivitäten wieder auf die Mitte
der Stadt – mit der Folge großflächiger Abrisse.
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Die Abbruchpolitik löste einen breiten Widerstand
aus. Denkmalschutz, bis dahin eher eine Aufgabe von
Historikern und wenigen Denkmalpflegern, erhielt
breite Unterstützung, nicht zuletzt durch Initiativen zur
Erhaltung von Siedlungen und durch die Hausbesetzerszene. „Wir sind die größte Bürgerinitiative!“ war der
rote Faden im Selbstbewusstsein der Redner des nationalen (1973), später des Europäischen Denkmalschutzjahres (1975). Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die
Zeichen einer kulturellen Krise unübersehbar.
Was war passiert? In Frankfurt am Main trafen Abbruchpolitik und Spekulation auf einen erbitterten
Widerstand, zum Beispiel der 68er Studentenbewegung. Die Hausbesetzerszene, zunächst politisches Ärgernis, wurde nach langen Auseinandersetzungen und
gegenseitigen Lernprozessen ein Auslöser, die Planungspolitik neu zu überdenken. Überlagert wurde diese Entwicklung durch die Ölkrise (1973) und durch die
Studie Die Grenzen des Wachstums des Club of Rome
(bereits 1972 erschienen) – eine erste Studie zur nachhaltigen Entwicklung. Städtebauer begannen erst zu
diesem Zeitpunkt, Ökologie zu buchstabieren, die
Wechselwirkungen zwischen Stadt und Umwelt,
Ressourcen und ihre Gefährdung in ihre Arbeit aufzunehmen. Wenn es nun um einen weltweiten Gleichgewichtszustand zwischen Wachstum einerseits und Ressourcenverbrauch andererseits ging – wie sah der Versuch der Planer aus, diese Forderungen in der Stadt einzulösen?

3. Wohnumfeldverbesserung 1978, behutsame
Stadterneuerung
Spätestens seit der Gartenstadtbewegung gibt es Anfang
des 20. Jahrhunderts Versuche, bestehende Siedlungen
mit Freiflächen und Volksgärten aufzuwerten – eigent-
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lich ein altes Thema. Schon Ebenezer Howard hat die
Gartenstadt als „working model“ verstanden – mit dem
Ziel, bestehende Städte zu Gartenstädten umzubauen.
Ende der siebziger Jahre gab es soziale und ökonomische Gründe, Freiräume in Altbauquartieren neu nutzbar zu machen und zu gestalten. Zum einen hatten Altbauquartiere die höchsten Bewohnerverluste. Anlässe
für den Wegzug waren vor allem fehlende Freiräume,
insbesondere für Kinder, aber auch Verkehrslärm und
eine insgesamt unansehnliche Umgebung. Zum anderen hatten das öffentliche Interesse wie auch die staatliche Förderung sich zunehmend auf die Modernisierung des Altbaubestandes konzentriert. In vernachlässigten Altbauquartieren stieß die Förderung an Grenzen der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer: So
lange das Umfeld ihrer Immobilie nicht attraktiver
wurde, konnte eine Investition in den Altbau nicht
wirksam werden.
Neben Baden-Württemberg war Nordrhein-Westfalen Vorreiter dieser Politik der Aufwertung von Altbauquartieren. Nach einem Forschungsprojekt der Arbeitsgruppe Bestandsverbesserung der Universität
Dortmund mit kleinteiligen Empfehlungen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nahm das zuständige
Ministerium die Forscher beim Wort: sie sollten ihre
Vorschläge in einem konkreten Projekt – der Wuppertal-Elberfelder Nordstadt – umsetzen. Daraus hat sich
ein umfassender Lernprozess entwickelt. Mit Beteiligung der Bewohner konnten Freiräume neu gestaltet,
die Verkehrsverhältnisse neu geordnet werden – die Elberfelder Nordstadt wurde wieder eine Adresse für
junge Menschen.
Für die nächsten zehn Jahre hatte sich das Konzept
einer behutsamen Stadterneuerung durchgesetzt. Freiraum war von nun an ein unverzichtbarer Bestandteil
der Stadterneuerung.
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4. Das Regierungsviertel in Bonn 1980–1990
Spätestens mit der Regierung von Willy Brandt setzte
sich die Einsicht durch, dass Bonn nicht mehr als Provisorium, sondern als Hauptstadt der Bundesrepublik zu
gestalten sei. Wettbewerbe wurden ausgelobt – die Ergebnisse waren eher ernüchternd. Zwischen Bonn und Godesberg wurden Hochhäuser für Ministerien gebaut, die
eher abschreckend als gewinnend für die neue Dimension der Bonner Stadtentwicklung wirkten. Vielleicht hat
dieser Eindruck auch dazu geführt, dass die in den folgenden Wettbewerben vorgeschlagenen Großbauten im
engeren Parlamentsbereich zurückgestellt wurden.
Für die Stadtplaner war der Bund kein einfacher
Partner – die Größenordnungen der Raumprogramme
waren mit der eher kleinteiligen Stadtstruktur kaum zu
vereinbaren, in noch größeren Dimensionen wiederholte sich dies später in Berlin. Dagegen wurde – in Kooperation von Landschaftsplanern und Stadtplanern –
die Idee entwickelt, den Freiraum als wesentliches Gestaltungselement für die Hauptstadt zu nutzen. Erster
Schritt war die Gestaltung des Rheinauenparks in der
Nachbarschaft des Parlaments, ein zweiter die Gestaltung einer Regierungsallee zwischen der Innenstadt
Bonns und Bad Godesberg mit dem Versuch der Urbanisierung einer Verkehrsachse. Ein drittes Konzept war
schließlich die „Grüne Mitte“ des Regierungsviertels:
ein Park mit Sichtbezügen zu allen wichtigen Einrichtungen des Regierungsviertels – dem Bundestag, dem
Bundesrat, dem Kanzleramt, einigen Botschaften, aber
auch kulturellen Einrichtungen und Bürgerhäusern.
Von diesem Park aus ließe sich die Balance der Macht in
der Bundesrepublik erklären.
Die Gestaltung der Freiräume blieb ein zentrales Anliegen der Stadt Bonn. Die Umsetzung der Konzepte war
auf längere Zeiträume angelegt. Spätestens mit dem
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Freiraum als künftige
Qualität zwischen Köln
und Bonn (1990).

Bundestagsbeschluss zur Umsiedlung nach Berlin 1991
musste Bonn seine Stadtentwicklung neu definieren.
Eines der neuen Anliegen war eine gemeinsame Entwicklung der Städte Köln und Bonn – nur im Verbund
ihrer wissenschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Potenziale konnten sie sich in der europäischen
Metropolendiskussion behaupten. Die Stärken des
Raums zwischen Bonn und Köln, zwischen den Ausläufern von Eifel und Bergischem Land sind wiederum
vom Freiraum bestimmt – dem Rhein und seiner Auenlandschaft. Fast wie selbstverständlich führt die aktuelle
Regionale 2010 diesen Landschaftsraum als zentrales
Gestaltungselement weiter.

5. Die Internationale Bauausstellung
Emscher Park 1988–1999
Schon der Titel war eine Provokation: ein großer Landschaftspark in der durch Industrialisierung, Zersiedelung und Krisen zerstörten Region des nördlichen Ruhrgebiets? Diese kalkulierte Provokation setzt sich fort:
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Umwandlung der größten Kloake Europas – des offenen
Emscher-Abwassersystems – in einen sauberen Fluss.
Umwertung industrieller Ruinen zu Kathedralen der
Industriekultur. Neugestaltung brachgefallener Industrielandschaften zu Tourismus-Attraktionen. Solarenergie in der Kohleregion. Schulen als zentrale öffentliche
Räume, als soziale und kulturelle Orte in Stadtteilen mit
einem hohen Anteil ausländischer Bewohner.
Nahezu 100 Projekte wurden eingebunden in die Idee
des Emscher-Landschaftsparks. Viele der Projekte trugen zur Sicherung und Erweiterung der Freiräume bei.
In Verbindung mit der Sanierung des gesamten Emscher-Systems konnte jene grün-blaue Infrastruktur
entwickelt werden, die eine andere Qualität regionaler
Vernetzungen bietet als die bisher dominanten Verkehrssysteme. Ideale Zielvorstellung war: von jedem
Wohn-, von jedem Arbeitsort sollte innerhalb einer
Viertelstunde zu Fuß ein guter Weg zum Netzwerk der
Parklandschaft erreichbar sein. Innerhalb des Parks
sollte es möglich sein, ohne Barrieren alle Orte des Emscher-Raums, schließlich auch die großen Landschaftsräume im Umland zu erreichen – im Westen den
Niederrhein, im Norden das Münsterland, im Osten
das Sauerland und im Süden das Bergische Land.
Die große Idee war in den Gesprächen vor der Veröffentlichung des Memorandums zur Internationalen
Bauaustellung EmscherPark bereits Mitte der achtziger
Jahre geboren. Im Zeitraum der Internationalen Bauausstellung selbst wurde sie in ersten Schritten realisiert. Das gesamte Parkkonzept ist – wie die Erneuerung des Emscher-Gewässersystems – nun Gegenstand
verbindlicher Absprachen zwischen allen beteiligten
Akteuren. Vielleicht ist es gerade diese Neugestaltung
der Freiräume, die – neben den Aktivitäten einer Kulturhauptstadt 2010 – den wichtigsten Beitrag für eine
nachhaltige Entwicklung des Emscherraums bietet.
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Lageplan: Scheuvens und Wachten für Projekt Ruhr
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Die Alte Emscher im Landschaftspark
Duisburg-Nord – heute ein Badegewässer.

Und dann: die Wiedervereinigung
Die freien Landschaftsräume rings um das bisher ummauerte Berlin, die Kulturlandschaft der Elbe, die Parks
in Dessau, Wörlitz, der Stadtpark in Leipzig waren
weiße Flecken auf einer nach westdeutscher Sozialisation nun neu zu zeichnenden Landkarte. Sicher waren es
zunächst die Erfahrungen in den Städten, aber bald erweiterten uns die großen zusammenhängenden, naturnahen Landschaftsräume den Blick. Urbane Freiräume
wurden zum wichtigsten Lernprojekt in der Kooperation
ost- und westdeutscher Stadtplaner.

Open spaces in town planning?
Traditionally, landscape architecture was not part of a
town planner’s training. It was a surprise, therefore,
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Vernetzungen im Westen des
Emscher Parks.

when in 1957 the Hansa Quarter in Berlin was seen as
a beacon of new development for including open
spaces in a city. From 1975 onwards, town planners
started to think in ecological terms. Lead by citizens’
initiatives to conserve rather than demolish, open
spaces were relevant again, and towards the end of the
seventies, the need to modernise and improve pre-war
living quarters became ever more urgent. During the
eighties this culminated in the idea of using open
spaces as a main design element for Bonn, then capital
city of West Germany. This was followed by the international building exhibition “Emscher Park”, which
concerned itself with the massive brownfield redevelopment of the Emscher valley. Finally, reunification
has shown us that lessons have been learned during
these years. Urban open spaces have become an
impor tant part in the cooperation between East and
West German town planners.
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