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1 Vgl. Piaget 1958.

Till Rehwaldt

Bei einem Blick auf die Landschaftsarchitektur der letzten Jahrzehnte re-
gistrieren wir vielfältige Entwicklungen, die sich nicht mehr in die tradierte 
Abfolge stilistischer Epochen einsortieren lassen. Sie zeigen sich sowohl in 
der Form ästhetischer Neuformulierungen als auch in einer wachsenden An-
teilnahme an der Gestaltung des öffentlichen Raums. Romantische Stilisie-
rungen vergangener Industriearchitektur, Wildblumenwiesen mitten in der 
Stadt oder gemeinschaftlich in Bürgerworkshops formulierte Planungskon-
zepte sind nur verschiedene Facetten einer kritischen Auseinandersetzung 
mit Gestaltungsprinzipien vergangener Generationen. Im Ergebnis sind wir 
mit Ausdrucksformen konfrontiert, die so gar nichts mehr mit ‚ stilistischer 
Reinheit ‘ oder ‚ klarer Formensprache ‘ zu tun haben, sondern von Entgren-
zung, Verschränkung oder auch Vermischung geprägt sind. 

Die Beobachtung einer kontinuierlichen Auflösung gewohnter Kon-
strukte stellt uns vor die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Zeit und 
Form, nach der Einbindung zeitgenössischer Landschaftsarchitektur in ei-
nen gesellschaftlichen Kontext. Und dies ist eine legitime Frage: Gerade bei 
der Gestaltung öffentlicher Räume bewegen wir uns in einem Umfeld kul-
turell geprägter Diskurse, das heißt wir können uns aktuellen gesellschaftli-
chen Strömungen kaum entziehen. 

Auch wenn wir wieder einmal schnell geneigt sind, dieses als ein neuarti-
ges Phänomen zu betrachten, ist dem nicht so. Gärten und Kulturlandschaf-
ten entstanden schon immer in einer Auseinandersetzung des Menschen mit 
seiner Umwelt, in einer Positionierung gegenüber den Urgewalten, den wil-
den Tieren und den Nachbarn. Im Sinne der von Jean Piaget beschriebenen 
menschlichen Entwicklungspsychologie sind sie die immer komplexer wer-
denden Resultate der Evolution kognitiver Strukturen . 1

Schon die Einfriedung der ersten  Gärten ist ein Akt der Abgrenzung und 
Ordnung. Es entsteht ein Innen und Außen, Wildnis und Zivilisation werden 
durch einen Zaun geschieden. Die dabei entstehenden Formate der Regelmä-
ßigkeit sind zunächst keinesfalls ästhetisch, sondern rein praktisch begrün-
det. Eine klare Grenze markiert das geschützte Terrain, deutlich ablesbare 
Reihen und Felder erleichtern die Alltagswirtschaft. So sind die simplen Geo-
metrien unserer Vorfahren das Produkt eines elementaren Selbsterhaltungs-
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triebs und von einem archaischen Respekt gegenüber der Natur geprägt. Ge-
schaffen mit hohem Energieeinsatz, geordnet im Kampf gegen die Entropie 
des Universums, sichern sie die Fortexistenz des eigenen Daseins.

Doch bald, nach einer Phase der Sicherung und konsolidierten Bewirt-
schaftung, wird die Ökonomie ästhetisiert, ihre formale Konstruktion auf den 
Ziergarten übertragen. Entledigt ihrer Nützlichkeit leben die Geometrien nicht 
nur weiter, sondern werden bis ins Detail ausgearbeitet. Lineare Achsen und 
rechte Winkel bestimmen die Tektur, Flächen sind klar getrennt und Pflan-
zen zu Figuren geschnitten. Es gilt nur noch die Absolutheit der Hierarchie, 
kein Dazwischen, kein Übergang. So demonstrieren die Elemente der Ord-
nung den umfassenden Herrschaftsanspruch des Menschen und werden zu 
stolzen Siegzeichen der Emanzipation gegenüber der chaotischen und unbe-
rechenbaren Natur. 

Die zunehmende Erstarrung der barocken Welten markiert das Ende die-
ses jahrhundertelangen emanzipatorischen Prozesses. Aber erst die endgül-
tige Vergewisserung der humanen Dominanz macht einen Perspektivwechsel 
möglich. Im Zeitalter der Aufklärung stellt nun John Locke die „ angebore-
nen Grundsätze “ in Frage  2, postuliert Jean-Jacques Rousseau „die Rückkehr 
zur Natur  “  3. Mit der Entwicklung des Landschaftsgartens entsteht erstmals 
eine „untektonische“ Ordnung menschlicher Raumkonstruktionen. Losge-
löst von der   Architektur   fester   Grenzen  wird  nunmehr  die Landschaft zum 
Vorbild für Parks und Gärten. Mit einer entschuldigenden Sanftheit tritt der 
Mensch der Natur gegenüber, erklärt das Raster zur Unart und etabliert als 
neues Ordnungsprinzip den fließenden Raum, die freie, organische Form. Und 
obwohl diese auch artifiziell ist, die Linien konstruiert, die Topografie künst-
lich überhöht, vollzieht sich doch ein grundlegender Wandel. Die Befreiung 
von hierarchischen und symmetrischen Zwangsformaten ist Ausdruck einer 
ästhetischen Revolution, ein Aufbruch in die Moderne.

Seitdem sind die Paradigmen des „ geometrischen“ und „ landschaftli-
chen“ Gartens ein trautes Paar geworden, vielfach variiert, gegeneinander 
kontrastiert und miteinander kombiniert. Stets jedoch waren es menschen-
gemachte Geometrien, die da erzeugt wurden. Punkte, Linien und Flächen, 
an Reißbrett oder Bildschirm konstruiert. Die bewusste Definition einer ge-
stalterisch wirksamen Figur ist bis heute ein wesentliches Ziel und Selbstver-
ständnis der Landschaftsarchitektur. 

Aber immer wieder kommen Zweifel auf. So versucht sich die politisch-
ökologische Bewegung der 1970er - Jahre von jeglichen Hierarchien zu befreien 
und gegenüber Natur und Umwelt ganz neu zu positionieren. Regenteich und 
Blumenwiese brauchen keine Form. Ordnung und Grenzen sind aufgehoben, 
diesmal radikal – „ Macht kaputt, was Euch kaputtmacht “. Doch die provozie-
rende Nonkonformität, mit kreativer Energie nicht nur Rasen und Rabatten, 
sondern auch effiziente Organisationsformen negierend, erzeugt Widerstand. 
Als eine letzte große Gegenreform beschwört das Konzept der Postmoderne 
die Ideologie rekonstruierender Ordnungen. In ahistorischen Rekombinati-
onen fügt sie ein buntes formales Repertoire zu festen Burgen im Dschungel 
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der modernen Welt. Ihr Scheitern liegt letztlich in der Beschränkung auf die 
reine Geometrie, in der Loslösung sowohl von funktioneller (und damit so-
zialer) als auch ökologischer Verantwortung begründet. 

Doch wohin nun mit der Form? 
Als Resultat fortwährender Versuche besitzen wir heute eine gut gefüllte Ele-
mentbibliothek verschiedener Epochen und Weltanschauungen und haben 
scheinbar jeden geschichtlichen Halt verloren. So liegt es auf der Hand, das 
von Jürgen Habermas in Bezug auf gesellschaftliche Zustände postulierte 
Phänomen einer „ neuen Unübersichtlichkeit “ 4 auf den Zustand der Land-
schaftsarchitektur zu übertragen. Und tatsächlich sind es ja auch die Plura-
lisierung von Meinungen und die Aufweichung hierarchischer Systeme, die 
den blinkenden Hintergrund zeitgenössischer Freiraumentwürfe darstellen. 
Angetrieben von einem immer lauter geäußerten „ Bürgerwillen“ suchen wir 
in einer atomisierten Demokratie der Diversität, dem Unentschiedenen eine 
Form zu geben. Oder auch eine Nicht - Form. Wir streben dabei vom Entwe-
der - Oder zum Sowohl - als - Auch und versuchen, die Organisation multipo-
larer Soziotope in einer über Generationen gewachsenen und fest gefügten 
Landschaft aus schweren Steinen und alten Bäumen abzubilden. 

Hier kommt nun der Übergang ins Spiel, die Unschärfe der Grenze, die 
Verschränkung von Funktionen und Figuren. Zwar können wir nicht die Steine 
und Bäume bewegen, doch deren Bedeutung und üblichen Gebrauch. Hier 
können wir Interpretationen zulassen, Veränderungen, temporäre Nutzun-
gen und müssen dies auch ästhetisch signalisieren.

Es ist also ein Schritt vom Einfachen zum Komplizierten. Vom Raster zur 
freien Position. Vom Kantenstechen zum Wachsenlassen. Wir beginnen, uns 
zu arrangieren, uns mit dem Chaos der Wildnis zu befreunden, ohne sie da-
für in eine Form zu pressen. Aber auch ohne ihr beliebigen Raum zu geben, 
denn die Auflösung von Hierarchien kann nicht vollständig sein. Zu stark sind 
etablierte Wege und Regeln sinnvoller Flächenwirtschaft. Vielmehr konstru-
ieren wir heterarchische Systeme, die sich nach verschiedenen, veränderli-
chen Regeln verhalten. Sowohl mit klaren Grenzen als auch mit Unschärfen, 
in einer Gleichzeitigkeit von Entropie und Ordnung. Es gilt also, das richtige 
Maß der Auflösung zu finden. 

Wir können uns dabei an der Natur orientieren: in einem Nebeneinander 
von spontaner Streuung und sauberster Symmetrie finden wir unterschied-
lichste Formationen. Und auch unser Nervensystem basiert nach Warren 
McCulloch auf einer „ Heterarchie von Werten “ 5. Je nach Aufgabe werden 
neuronale Verbindungen immer wieder neu hergestellt und temporäre Sig-
nalwege erzeugt.

Jedoch folgt die Auflösung gewohnter Ordnungen keinem Selbstzweck. 
Der eigentliche Antrieb ist das Streben der Natur (und auch des Menschen ) 
nach Effizienz, um unsere Lebensfunktionen mit möglichst geringem Ener-
gieeinsatz zu organisieren. Hierarchisch gegliederte Systeme oder Räume be-
nötigen gewöhnlicherweise viel Energie zu ihrer Herstellung. Zunächst muss 
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Abb. 1 ULAP (Universum Landes - Ausstel-
lungs - Park) in Berlin: Die spontane Baum-
ordnung wird zum gestalterischen Motiv.

Abb. 2 ULAP  in Berlin: Nach einem 
Sommer wandelt sich die Tenne zur Wiese.
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der Wald gerodet werden, um den Acker zu bestellen. Ein formaler Garten 
benötigt eine korrekte Vermessung und Anlage. Ständig ist dann der Gärt-
ner mit Schere oder Spaten beschäftigt, Blickachsen freizuhalten und den 
Übertritt der wilden Kräuter auf die Wege zu verhindern. Nur so wird es uns 
jedoch ermöglicht, diese Räume als bekannte, wiederkehrende Strukturen 
schnell, mit einem Mindestmaß an Energie zu erfassen und fehlerfrei zu be-
nutzen. Richard Neutra bezeichnet diesen Aspekt als einen Ausdruck neu-
romentaler Ökonomie : „Was mit Leichtigkeit wahrgenommen und nervlich 
verarbeitet werden kann – das heißt mit geringer Verausgabung von nervli-
cher Energie – das erscheint von vornherein einladend und angenehm.“ 6 Die-
ser energieökonomische Eigennutz erklärt unseren tradierten Hang zu ein-
fachen, überschaubaren Geometrien. 

Kulturelle Bildung und intelligente Navigationsinstrumente ermöglichen 
es jedoch zunehmend, auch komplizierte und unübersichtliche Räume zu 
verstehen. Um uns zu orientieren, sind wir also nicht mehr auf die einfachen 
Wahrheiten angewiesen. In der Konsequenz verlieren tradierte Erkennungs-
muster ihre Bedeutung und wir können die Herstellungs- und Erhaltungs-
energie von Freiräumen reduzieren, indem wir eine größere Unbestimmtheit 
und Variabilität, letztlich Wildnis zulassen. Die kontinuierliche Kürzung der 
Pflegeaufwendungen für öffentliche Grünanlagen folgt in vielen Städten be-
reits dieser Logik. Sie produziert damit fast beiläufig neuartige ästhetische 
Bilder einer Stadtnatur, die sich von einem dekorativen hin zu einem ökolo-
gischen Reinheitsideal bewegen. Doch eine breite öffentliche Akzeptanz die-
ser Veränderungen bleibt zunächst utopisch in einer heterogen strukturierten 
Gesellschaft, in der nicht jeder den gleichen kulturellen Idealen und Raumin-
terpretationen folgt. So wird in einer „ Dialektik der Brache “ die urbane Suk-
zessionsfläche als eine „  Naturoase “ hoch geschätzt, gleichzeitig aber auch als 
unsauberer Schandfleck oder gar Müllplatz gedeutet.



Abb. 3 ULAP  in Berlin: Stufen 
und Gehölze verschränken sich.
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Ähnlich verhält es sich mit einer frisch angelegten Platzfläche, die bei gerin-
ger Nutzung bald einen grünen Flaum aus Gräsern entwickeln wird. Muss 
nun jeder Halm mühsam entfernt werden oder darf auch ein Rasen wachsen, 
der dann einfach gemäht wird ? In diesem Fall verschränken sich Platz und 
Vegetation, ohne dass es einer klaren Entscheidung bedarf. In einer Umge-
bung der Toleranz entsteht ein robuster und flexibler Raum, ästhetisch al-
lerdings in ungewohnter Anmutung. Und muss die alte, teilweise zerstörte 
und von Bäumen durchwachsene Freitreppe wieder vollständig aufgebaut 
werden ? Möglicherweise kann sie in Teilen bestehen bleiben und ist dann 
auch gar keine richtige Treppe mehr, sondern erfährt eine Umdeutung als 
ein „  Hain auf Steinen “.

So werden wir mit immer neuen Unschärfen leben lernen, mit multip-
len Charakteren und ephemeren Zuständen, dafür eine improvisierte Lehre 
der Unordnung entwickeln und uns letztlich erneut die Frage nach der ret-
tenden Orientierung stellen. Die Lösung könnte dann im Ort liegen – doch 
dies ist eine andere Geschichte.
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