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Stefan Körner

Architekten schwärmen neuerdings wieder für die Versöhnung von Archi-
tektur und Städtebau mit der Natur, für organisches Design und urbane 
Nahrungsmittelproduktion. Angesichts eines traditionellen Urbanitätsbe-
griffs, der die gebaute Zivilisation als Gegenpol zur Natur versteht, erscheint 
dies revolutionär. Mit der Hoffnung auf Versöhnung ist die Unterstellung 
verbunden, bei der Natur handele es sich um etwas Ursprünglich-Reines, 
das für Unverfälschtheit steht. Wenn man es schaffe, mit ihr in Synthese 
zu leben, Technik und Natur zu vereinen, sei alles im Lot. Doch diese Vor-
stellung ist nicht neu und galt schon für die Idee der traditionellen Kultur-
landschaft, die dadurch definiert ist, dass man die natürlichen Potentiale 
sinnvoll nutzt und damit kulturelle und natürliche Vielfalt und Eigenart 
fördert, wie auch für Konzepte von organischer Architektur oder Städte-
bau. Dieser Topos von Kultur als sorgsamer Umgang mit vorhandenen Po-
tentialen 1 wird neu interpretiert. Je faszinierender der Kontrast zwischen 
technisierter Welt und natürlichem Wachstum ist, sei es bei Living Walls, 
der High Line (Abb. 1) oder Vertikalen Gärten, desto besser. 

Die Frage ist allerdings, wie ‚nachhaltig‘ derartige Bauwerke sind, denn als 
künstliche Systeme funktionieren sie nur, wenn zum Beispiel permanent 
Wasser und Dünger nachgeschossen wird. Im Regenwald können Epiphy-
ten gedeihen, also Pflanzen, die auf anderen in humushaltigen Asttaschen 
oder ausgefaulten Höhlungen von Bäumen sitzen, weil sie mit wenig Nähr-
stoffen auskommen und durch den Regen gewässert werden. Daher eige-
nen sie sich als Zimmerpflanzen, wenn man sie ausreichend besprüht. In 
der gemäßigten Zone gibt es dagegen nur wenige Pflanzen, die eine ähnli-
che Strategie haben, wie manche Farne. Andere Arten sind Felsenbesiedler 
und stammen zum Beispiel von alpinen Blockhalden. Wenn man derarti-
ge Pflanzen in überhitzten Stadtzentren in vertikal angeordneten Pflanz-
taschen auf Wände aufbringt, muss das aufwendig ausgeglichen werden, 
weil sie sich nun auf einem Standort befinden, an dem sie normalerwei-
se nicht vorkommen würden: Es ist eine Natur am Tropf (Abb. 2). Epi-
phythen kommen dabei noch am besten mit der Situation klar, dass sie in 
einem Topf sitzen. Felsspaltenbesiedler leben jedoch davon, dass sie ein 

Hybridisierung von gebauter 
Stadt und wilder Natur

1  Vgl. Bollenbeck 1996.

Abb. 1  High Line in New York City

Abb. 2  Living Wall am 
Ethnologischen Museum Paris
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intensives Wurzelwerk ausbilden, das in jede Ritze dringt. Auch Bäume 
können deshalb auf Felsen oder alten Mauern wachsen, wenn auch lang-
sam. Da man aber auf Gebäuden gerade vermeiden möchte, dass die Wur-
zeln ins Mauerwerk eindringen, verwendet man jene Pflanztaschen oder 
Tröge. Das ist aber das Gegenteil dessen, was die Pflanzen brauchen, weil 
der Wurzelraum eingeschränkt wird. Daher ist auch der „Blumentopfef-
fekt“, das heißt ein Pflanzstandort mit nährstoffreichem und durchlüfte-
tem Substrat in einer verdichteten und damit nicht durchwurzelbaren Um-
gebung, dafür verantwortlich, dass sich mitunter Straßenbäume nach der 
Pflanzung nicht mehr richtig weiterentwickeln. 

Ähnlich künstlich sind die Staudenfluren auf der High Line. Hier han-
delt es sich um eine naturalistische Pflanzenverwendung. Man versucht, 
Pflanzungen nach dem Vorbild natürlicher Hochstaudenfluren oder Blu-
menwiesen anzulegen, um erstens dem Bild von ‚wilden‘ Natursituatio-
nen nahezukommen und zweitens aber auch die Bestände funktional so 
zu konzipieren, dass sie intern ein dynamisches Gleichgewicht ausbilden, 
indem verschiedene ökologische Strategietypen kombiniert werden. Da-
durch soll sich die Pflanzung bei Verlust von einzelnen Arten durch die 
schnelle Ausaat anderer oder durch unter- oder oberirdische Ausläuferbil-
dung wieder regenerieren und die Lücken schließen, bevor missliebige und 
konkurrenzstärkere Pflanzen eindringen. Daher wird immer wieder sugge-
riert, dass die naturalistische Pflanzenverwendung ‚natürlicher‘ und damit 
auch ‚ökologischer‘ sei, weil sie weniger Pflegeaufwand, das heißt weniger 
Wässern, Düngen und Schneiden, nötig hätte. Da man abgestorbene Pflan-
zenteile wie Samenstände aus ästhetischen Gründen über Winter stehen 
lasse, hätten auch die Tiere mehr Nahrung. Doch ist der Naturalismus in 
der Pflanzenverwendung nicht per se naturnäher. Die High Line entspricht 
einer intensiven Dachbegrünung, auf der eine Unzahl von Gärtnern täglich 
im Einsatz ist, entsprechend hoch sind die Pflegekosten. 

Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn dies finanziert werden kann, nur 
handelt es sich eben nicht um eine ‚wilde‘, sich selbst regulierende Natur, 
die da wächst, sondern um sorgfältig komponierte Bilder, die wie schon 
im Landschaftspark unter hohem Einsatz künstlicher Mittel freiwachsen-
de Natürlichkeit suggerieren. Das ist Kunst und nichts ‚Ökologisches‘, weil 
äußere Erscheinung und innere Funktionskontexte nicht zusammenhän-
gen. Es wird vielmehr bewusst über die materielle Basis der Bilder mit viel 
technischem Aufwand hinweg getäuscht. Daher kann man auch nicht da-
von sprechen, dass sensibel auf die natürlichen Potentiale des Standorts 
eingegangen würde. Wohl aber wurde man von diesen Potentialen ange-
regt, als man fasziniert von der Natur, die ursprünglich von selbst auf den 
alten Gleisen gekommen war, beschloss, einen Park anzulegen. Zweifellos 
ist dadurch eine sehr charakteristische Anlage entstanden. Würde sich da-
gegen die Natur wirklich selbst entwickeln können, dann würde die Anla-
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ge wieder verwildern. Viele Arten könnten sich nicht mehr halten, sodass 
sich letztlich die urbane Ruderalvegetation wieder zurückkehren würde, 
die schon vor Beginn der Bauarbeiten vorkam, angereichert mit einigen 
der neuen Arten, die unter diesen Bedingungen noch überleben können. 

Die hybride Natur des Naturschutzes

Innerhalb des Topos von Kultur als sensibles Eingehen auf die natürli-
chen Potentiale gibt es eine Gegenbewegung, die durch den Naturschutz 
verkörpert wird. Er traut die Verwirklichung von Charakter (Eigenart und 
Vielfalt) nur noch der Natur zu, weil ‚der Mensch‘ mit seinen Ansprüchen 
lediglich als ‚Störung‘ ursprünglicher Zustände verstanden wird. Da es die-
se Ursprünglichkeit kaum noch gibt und man daher darüber debattiert, 
ob die Erde mittlerweile sogar ins Zeitalter des Anthropozäns eingetreten 
ist, ist die Sehnsucht nach Unverfälschtheit besonders groß. Sie ist aber 
nicht nur eine Sehnsucht, sondern auch Effekt einer realistischen Reaktion 
auf mindestens zwei Entwicklungen: erstens auf die Demokratisierung des 
Naturschutzes nach dem Zweiten Weltkrieg, infolgedessen sich sein inst-
rumentelles Aufgabenverständnis herausbildete. Das hatte zweitens seine 
Verwissenschaftlichung zur Folge, der zufolge man die Ökologie benötigt, 
um naturwissenschaftlich valides Faktenwissen als Grundlage politischer 
Entscheidungen zu generieren. 2 Naturwissenschaftler untersuchen die 
Natur in experimentell bereinigten Situationen, um zu universell gültigen, 
letztlich mathematisch fassbaren Aussagen zu kommen. Sie haben großes 
Interesse an ‚ungestörten‘ Untersuchungsobjekten. Das verbindet sich im 
Naturschutz mit einer zivilisationskritischen Perspektive, die dazu führt, 
dass nur noch diejenige Eigenart und Vielfalt etwas gilt, die man als un-
verfälscht interpretieren kann. Als Schutzobjekt rückt damit die Wildnis 
in den Vordergrund, die, wenn sie schon keine urtümliche mehr ist, durch 
Verwilderungsprozesse zurückgewonnen werden soll. 3

Durch Verwilderung soll „die Natur wieder Natur sein können“, doch hat 
dieses Konzept den Nachteil, dass nach sehr artenreichen Übergangssta-
dien Artenverluste eintreten können, wenn dann eines Tages Wald domi-
niert (Abb. 3). Daher muss ein Mechanismus gefunden werden, der auf 
natürliche Weise die menschliche Gestaltungstätigkeit ersetzt, die zur Viel-
falt der Kulturlandschaft geführt hat. Da Gestaltung als reiner Naturpro-
zess erscheinen muss, werden Tiere, die als landschaftsgestaltend gelten, 
ausgewildert, allen voran der Biber. Weiter wird die wahre Urlandschaft 
nicht mehr mit dem Urwald identifiziert, sondern mit der offenen Tund-
ra nach der letzten Eiszeit, durch die weltweit Megaherbivoren zogen, so 
wie dies heute noch in der Serengeti der Fall ist. Da ihre Ausrottung nicht 
allein mit Klimaveränderungen erklärt wird, sondern vor allem mit dem 
Auftreten des effizient jagenden Homo sapiens, der Afrika verließ und die 
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2  Vgl. Körner 2001.

3  Vgl. ders. 2015.

Abb. 3  Urwaldentwicklung auf der Insel Vilm



anderen Kontinente besiedelte, 4 ergibt sich die Legitimation, wenigstens 
im Kleinen zu versuchen, diese vor 30.000 Jahren verschwundene Welt 
wieder zu gewinnen. Doch sind eben auch in Mitteleuropa die meisten 
großen Weidetiere bis auf Rothirsche und vereinzelte Wisente verschwun-
den. Daher werden alte Pferde- und Rinderrassen, die den Originalen nahe 
kommen beziehungsweise robust genug für die Freilandhaltung sind, oder 
auch Rückzüchtungen von Auerochsen gehalten, um die Landschaft offen 
zu halten (Abb. 4). Zwar mögen diese Arten urtümlich wirken, aber es han-
delt sich keineswegs um eine „reine Natur“. Vielmehr weisen sie nach wie 
vor Domestikationsmerkmale auf. Aus ihnen werden nie wieder die gene-
tischen Originale entstehen. Sie mögen von ihrem Verhalten her verwil-
dern können, doch handelt es sich lediglich um Abbilder einer imaginier-
ten „Urnatur“. Die rückgezüchteten Auerochsen, die keine sind, sondern 
deshalb nach ihren Züchtern im Dritten Reich Heckrinder heißen, werden 
daher auch als Abbildzüchtungen bezeichnet. Die durch diese Weidetiere 
hergestellten Landschaften gleichen mittelalterlichen Hutelandschaften 
und damit Parklandschaften, in denen wie schon im Landschaftspark bu-
kolisch anmutendes Vieh weidet. Nicht zufällig hat man sie auch schon 
als „Quaternary-Parks“ 5 bezeichnet. Das kann man so wollen, weil man 
bestimmte Landschaftsbilder und gesundes Fleisch sowie die Artenvielfalt 
halboffener Landschaften produzieren will, nur sollte man nicht sugge-
rieren, es handele sich hier um eine ausschließlich natürlich wachsende 
Struktur. Da man aber genau das tut, wäre interessant zu sehen, wie der 
Naturschutz reagieren würde, sollte eines Tages in diese simulierte Wild-
nis die richtige einbrechen und zum Beispiel der wieder einwandernde 
Wolf die Weidetiere risse.

Die wilde Natur der Stadt

Die Objekte des Naturschutzes weisen somit, gerade dort, wo es um Ur-
sprünglichkeit gehen soll, einen hybriden Charakter auf. Das Verhältnis 
kann sich aber auch umdrehen, wie bei der Stadtnatur, die keineswegs 
eine rein kultivierte ist. Vielmehr breitet sich in einem völlig künstlichen 
Umfeld wirklich wilde Natur aus, wie zum Beispiel Füchse, Wanderfalken, 
Waschbären, Halsbandsittiche, Gottesanbeterinnen, um von den Pflanzen 
gar nicht zu reden. Diese Natur hat sich ganz auf die vom Menschen ge-
schaffenen Bedingungen eingestellt und besiedelt selbst die unwirtlichsten 
Orte. Da aber viele Arten fremden Ursprungs sind – ausgesetzte Käfigtie-
re, Flüchtlinge aus Pelztieranlagen, blinde Passagiere des weltweiten Ver-
kehrs – kam nie die Idee auf, es könne eine ursprüngliche Natur sein. Lan-
ge hat man die Stadtnatur nicht einmal als ‚richtige Natur‘ akzeptiert, denn 
erstens galt die Stadt ohnehin nicht als Naturstandort und zweitens die in 
ihr vorkommende und irgendwann nicht mehr zu ignorierende Natur nicht 
als ‚richtige‘. Sie war entweder gärtnerischer Herkunft oder schien als wil-

4  Vgl. Bunzel-Drüke u. a. 1993.

5  Ebd.

Abb. 4  Halboffene Weidelandschaft, 
Reinhardswald bei Kassel
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de beliebig zusammengewürfelt, vielfältig zwar aber eher ein Chaos ohne 
Eigenart und zu fremd, bis die Ökologen nachwiesen, dass es sich bei ihr 
um den authentischen Ausdruck des urbanen Standortpotentials handelt. 
Dass die von selbst kommende Stadtnatur wild ist, wird jeder bestätigen, 
dessen Hauskatze von Füchsen gefressen wurde, oder der Besuch von 
Waschbären bekommen hat (Abb. 5).

Urbanität und unkontrollierte Natur sind daher schon lange kein Gegen-
satz mehr, wie dies immer suggeriert wird, weil die Zivilisation immer als 
Gegensatz zur Natursphäre gesehen wird. Bei vielen Arten ist sogar unklar, 
wie lange sie schon mit dem Menschen koexistieren, wie zum Beispiel bei 
Flöhen. Die gemeinsame Entwicklungsgeschichte von Stadt und Natur bil-
det sich zum Beispiel in den Namen ab, die man manchen Arten gab. Bett-
wanzen haben sich eindeutig auf den menschlichen Lebensraum einge-
stellt. Und viele Arten haben die Stadt als künstliche, mit Grün durchsetzte 
Felsenregion besiedelt, wie Hausspatz, Haus- und Gartenrotschwanz, 
Mauersegler, Mauereidechse, Turmfalke, verwilderte Haustaube oder der 
Steinmarder – der im Gegensatz zum heute noch in den Wäldern lebenden 
Baummarder eine Karriere als Hausmarder absolvierte – um dann neuer-
dings sein Leben als Automarder zu fristen. Die Erkenntnis ist ferner nicht 
neu, dass sich in der gebauten Umwelt mittlerweile eine artenreichere Na-
tur eingestellt hat als im ländlichen Umland der Städte, und dieser Pro-
zess der „Urbanisierung der Arten“ geht immer noch weiter. 6 Nur nehmen 
ihn die meisten Städter nicht wahr, weil die Arten entweder zu gewöhnlich 
geworden oder nur Kennern bekannt sind, wie Kellerasseln auf der einen 
oder die pfeilschnell jagenden Wanderfalken, die auf Türmen, Hochhäu-
sern und Brücken nisten, auf der anderen Seite. 

Bei den Pflanzen gibt es weniger Arten, die in ihrem Namen eine lange 
Verbindung zum gebauten Raum verdeutlichen, etwa der Mauerpfef-
fer, die als Schutz vor Blitz auf die Dächer gepflanzte Dachwurz oder die 
Mauerraute. Auch sie stammen ursprünglich aus Gebirgen (Abb. 6 und 7) 
und die gewöhnliche, auf Brachflächen vorkommende Stadtvegetation, 
die Spontan- oder Ruderalvegetation, besteht aus Pflanzen aus vielerlei 
Herkunftsregionen, die durch den Verkehr oder durch gärtnerische Akti-
vitäten  eingeschleppt wurden, wie die nordamerikanische Goldrute (Abb. 
8), die Nachtkerze oder das südamerikanische Schmalblättrige Greiskaut. 
Aber der Begriff ruderal zeigt ( lat. rudus), dass sie alle auf schutthaltigen 
Substraten gedeihen, die typisch für Siedlungsräume sind. Da diese Bra-
chenatur für städtische Standorte kennzeichnend ist, artenreich und ro-
bust,  war sie lange Zeit das gefeierte Ideal standortangemessener Natur, 
dem Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung und Naturschutz gemein-
sam anhingen. Insbesondere in der Freiraumplanung galt sie als Ausstat-
tungsmerkmal einer lebenswerten Umwelt. Nur hat niemand von hybriden 
Zuständen geredet.

Abb. 5  Junger Waschbär, Karlsaue Kassel

Abb. 8  Urbane Hochstaudenflur mit Goldrute, 
Universität Kassel (Pflege durch das Fachge-
biet Landschaftsbau, Landschaftsmanagement 
und Vegetationsentwicklung)

Abb. 7  Dachwurz im Nationalpark Val Grande

Abb. 6  Dachwurz auf Hausdach

6  Vgl. Klausnitzer 1989.
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Die Hybris des Hybriden

Was also heißt hybrid? Die ursprüngliche griechische Wortbedeutung ist 
zum einen hochmütig und vermessen, woraus Hybris als Frevel wider die 
Götter, als menschliche Selbstüberschätzung folgt. Zum anderen bedeutet 
hybrid, dass etwas gemischt ist, weil es aus verschiedener Herkunft stammt 
beziehungsweise zwei verschiedene Herkünfte zusammengeführt werden. 
Es ist uralte Züchtungspraxis, zwei verschiedene Arten, die sich auf natür-
lichem Wege nicht miteinander fortpflanzen würden, zum Beispiel Pferd 
und Esel, miteinander etwa zum Maultier zu kreuzen, um Nachkommen 
zu erzielen, die besonders robust oder wüchsig sind, also einen höheren 
speziellen Nutzen erbringen als die reinen Arten. Das ist quasi ein additi-
ver Vorgang. Der Hälfte eines Genoms wird die Hälfte eines anderen hin-
zugefügt. Beide Genome fallen meist wieder auseinander, wenn sich Hy-
bride in der Folgegeneration fortpflanzen – oft sind sie aber unfruchtbar. 
Hybridisierung ist damit im Kern ein durch den Menschen initiierter und 
kontrollierter Vorgang. Sie kann aber auch zufällig entstehen. Von Bastar-
disierung ist daher oft die Rede, wenn eine ungewollte Kreuzung oder eine 
illegitime Herkunft vorliegt. Da etwas gemacht wird, das die Natur eigent-
lich nicht vorsieht, eine Zusammensetzung von zwei Elementen aus zwei 
verschiedenen Welten – daher spricht man auch manchmal von einem 
Zwitter – wird Hybris möglich. Im modernen Sprachgebrauch überwiegt 
aber das Positive. Die Verbindung aus Verbrennungsmotor und Elektroan-
trieb gilt ebenso als besonders fortschrittlich wie „hybrides Denken“, das 
zugunsten höherer Komplexität die beiden Welten von Kunst und Wissen-
schaft vereinen soll.

Hybride Architektur

„Hybrides Denken“ akzeptiert daher unterschiedliche Wirklichkeiten und 
Bedeutungen. In der Architektur heißt es Aufhebung der modernen Funk-
tionstrennung und Mehrfachnutzungen von Räumen. Das soll jedoch 
nicht einfach dadurch geschehen, dass Funktionen räumlich addiert wer-
den, sondern es sollen Mischnutzungen möglich werden. So gesehen war 
die Architektur bis zur Ära des modernen Städtebaus – wie die alte Kul-
turlandschaft – schon immer hybrid. Wenn etwas neu ist, dann die Idee, 
dass die Trennung von Urbanität und Natur aufgehoben werden soll und 
zwar so, dass sich nicht Natur und Stadt einfach räumlich ergänzen, in-
dem getrennte Funktionen addiert werden und der Stadt die Erholungs-
landschaft zugeordnet wird oder dem Haus das reine Abstandsgrün. Viel-
mehr muss eine neue Qualität erzielt werden, indem sich beides kreuzt. 
Ob die eingangs angeführten Beispiele dieser Definition gerecht werden, 
darf bezweifelt werden. Eher handelt es sich um symbolische Projekte, 
mit denen die Sehnsucht nach der Stadt als Zwitter von Natur und Kultur 

186 | Körner



20 | 2015 | 34Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

beziehungsweise nach mehr ‚ schöner ‘ Natur in der Stadt zum Ausdruck 
gebracht wird. Denn eine Architektur aus einem tatsächlich wachsenden 
Material hat man bis auf Experimente Anfang letzten Jahrhunderts noch 
nicht gesehen. 7 Organische Architektur oder organischer Städtebau be-
zeichnen vielmehr als Metapher das Ideal sich kontinuierlich entwickeln-
der Raumstrukturen, die ihre Identität bewahren und durchgrünt sind und 
dadurch landschaftlichen Charakter annehmen. Dies ist die konservative 
Seite der Bewegung.

Die progressive, lebensreformerische baut diese Idee funktionalistisch auf 
und verbindet das mit den Bedürfnissen der Bewohner wachsende Haus 
mit dem Gärtnern zur Selbstversorgung. 8 Funktionalismus in der Gar-
tengestaltung bedeutet, dass die Landschaft als Ideal, das heißt als großes 
Ganzes, in das sich das Menschenwerk einzufügen hat, um zu naturna-
hen Gestaltungen zu kommen, durch Nutzenkalkül ersetzt wird. Das führt 
zum durch Gewächshäuser, Kompostklos und rational organisierte Beete 
geprägten und maschinell bearbeiteten „Technikgarten“ mit dem Ziel der 
effizienten Produktion von Lebensmitteln. Der Nutzen von Ziergärten ist 
hingegen die Erholung durch Muße und sportliche Betätigung. Beide Gar-
tentypen sind mit sparsamen Mitteln räumlich effektiv zu organisieren. 
Das gelingt am besten mit linearen und rechtwinkligen Strukturen. Da-
her war Leberecht Migge Anhänger des architektonischen Gartens. Da die 
Form die Funktion authentisch ausdrücken sollte, entwarf Migge analog 
zum Neuen Bauen eine Theorie der Typisierung von Gärten und Garten-
elementen. Das bezieht sich auch auf die Pflanzenverwendung: Ein Typ 
sollte nicht nur das ‚Wesen‘ seiner Funktion garantieren und gestalterisch 
ausdrücken, sondern auch das seiner Nutzer, sodass ein Arztgarten zum 
Beispiel auch Heilkräuter beinhalten sollte. Pflanzen sollten generell nicht 
effekthascherisch sein, wie durch angezüchtete bunte Blätter, sondern 
schlicht und einfach wie die Sonnenblume oder die Wildrose. Das ‚Wilde‘ 
spielt aber keine Rolle, denn es geht nicht um die Nachahmung von Natur 
und Landschaft. Daher kritisiert Migge auch den naturgärtnerischen Ge-
staltungsansatz seines Zeitgenossen Willy Lange, der zu den historischen 
Vorläufern der naturalistischen Pflanzenverwendung gezählt wird. Für die 
High Line hätte Migge aus dieser Perspektive also wenig Verständnis, al-
lerdings würde er viele der dort verwendeten Präriepflanzen als schlicht 
und damit als ‚ sachlich‘ betrachten und die Gesamtanlage als Neuinterpre-
tation eines zu seiner Zeit neuen Gartentyps, der gerade aus Amerika nach 
Europa kam, nämlich des Dachgartens. Da er gegen Naturnachahmung ist, 
würde er letztlich die High Line als eine große Kulturtat verstehen. 9

Die optimierte Natur des Technikgartens, die zu typischen, sich aus der 
Konstruktion ergebenden Bauformen führen und produktiver sein soll als 
die reine Landwirtschaft (Gewächshaus, Wärme speichernde Fruchtmau-
ern usw.), könnte man als wirklich hybrid bezeichnen, denn sie erbringt 

7  Vgl. Minke 1986: 216.

8  Vgl. Migge 1913; Haney 2010.

9  Vgl. Migge 1913.
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einen höheren Nutzen und vermischt Siedlung mit Gartenbau, oder urba-
ner Landwirtschaft, wie man heute sagen würde. Dagegen kann man der 
Auffassung sein, dass die Stadt ohnehin ein Zwitter aus zivilisatorischen 
Strukturen und Natur ist, nur ist diese Natur in ihren wilden Anteilen nicht 
so ohne weiteres nützlich. Sie stellt zwar für Naturfreunde in jedem Fall 
eine Bereicherung und damit eine Art Erholungswert dar, sie richtet aber 
auch Schaden an, indem sie Blut saugt, Autoleitungen durchbeißt, Löcher 
in Dächer reißt, Haustiere tötet oder Vorräte frisst. Das ist aber noch nicht 
das letzte Wort: In der Tradition der funktionalistischen Gartenvorstel-
lungen von Migge ist ein freiraumplanerischer Ansatz formuliert worden, 
der beides verbindet, nämlich den urbanen Freiraum als Ort menschlicher 
Nutzungen und die Existenz wilder Natur, in diesem Fall der städtischen 
Spontanvegetation.

Innenhaus und Außenhaus

Die Theorie des „Außenhauses“ 10 wurde von der Kasseler Schule formu-
liert, die den städtischen Freiraum weder als gartenkünstlerisches Objekt 
noch als Ort für Naturschutz betrachtet, sondern als Grundlage oft pro-
faner Alltagshandlungen. Diese Schule gruppierte sich in den 1970er- bis 
1990er-Jahren um Karl-Heinz Hülbusch, der als Professor an der dama-
ligen Gesamthochschule Kassel lehrte. Wie auch die Hannoveraner Vari-
ante der Freiraumplanung nahm man zur landschaftsarchitektonischen 
Gestaltung eine ausgesprochen kritische Position ein. Gestaltung sollte 
durch Kritik an den Fachtraditionen und durch politisches Engagement 
für die „Unterprivilegierten“ ersetzt werden, wobei die Bedürfnisse der 
„Betroffenen“ der maßgebliche Bezugspunkt für die Planung war. Hül-
busch stellte zwar den personellen Kern der Kasseler Schule dar, der auch 
die Methoden der Vegetationskunde in die Freiraumplanung einbrachte. 
Die maßgeblichen intellektuellen Meilensteine der Schule, das heißt ihre 
Grundlagenbücher, wurden aber von seiner Frau Inge Meta Hülbusch, von 
Helmut Böse 1981 11 sowie in Bezug auf die Vegetation und die Methodik 
des „Spurenlesens“, das heißt die Verwendung der Vegetation als Indi-
kator für Freiraumnutzungen, von Dieter Kienast 1978 12 und dem nicht 
unmittelbar zur Schule gehörenden Geographen Gerhard Hard 1995 und 
1998 13 publiziert. Weiter spielte der ebenfalls in Kassel lehrende Lucius 
Burkhardt eine wichtige Rolle.

Von Migge wird der Gedanke übernommen, dass ein Freiraum mit ein-
fachsten Mitteln Nutzungen gewährleisten soll. Die gestalterische Kom-
ponente des Funktionalismus wird negiert. Nach Auffassung der Kasseler 
Schule ist der Freiraum als Pendant zum sogenannten „Innenhaus“ mit 
„minimalen Eingriffen“ 14 „bewohnbar“ zu machen und als Außenhaus for-
mal zu organisieren. Die Mittel sind einfach: Als „Dach“ der Freiräume 

10  Hülbusch 1978.

14  Burkhardt 1985.

11  Böse 1981.

12  Kienast 1978.

13  Hard 1995 und 1998.
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fungieren hoch aufgeastete Bäume, als „Wände“ Hecken und als „Fußbo-
den“ wassergebundene Decken, die als Voraussetzung von Aneignungs-
handlungen betretbar sind (Abb. 9). In diesem Rahmen sollen sich die All-
tagshandlungen zwanglos entfalten können und dort, wo nicht gegangen 
wird, die Ansiedlung der städtischen Spontanvegetation möglich werden.

Dieser Vegetation wird ein hohes Maß an Gebrauchsfähigkeit attestiert, 
weil sie an städtische Standortbedingungen angepasst ist. Durch sie rei-
chern sich die Freiräume mit einer grünen Patina an, wie man sie noch in 
manch gründerzeitlichen Quartieren oder in alten Dörfern sehen kann, die 
sich nicht im Zuge von „Unser Dorf soll schöner werden“ modernisiert ha-
ben. Diese Patina ist intuitiv im Hinblick auf die Alltagsnutzungen ‚ lesbar‘ 
und gibt so eine Orientierung über den alltäglichen Verhaltenskodex. Dabei 
stellt sich die Lesbarkeit nicht nur dadurch ein, dass ein Trampelpfad, also 
die Abnutzung der Bodenvegetation, eine Gehverbindung anzeigt. Auch der 
jeweils vorkommende Vegetationstyp, in diesem Fall ein Trittrasen mit 
seinen spezifischen Arten, ist Ergebnis einer bestimmten Nutzung. Eine 
Brennnesselflur wiederum zeigt eine überdüngte Schmuddelecke an, die 
zum Müllabladen einlädt. Das heißt, dass die Physiognomie und die Arten-
zusammensetzung des Pflanzenbestandes intuitiv mit ihrem räumlichen 
Kontext in Verbindung gesetzt und im Hinblick auf die dadurch angezeig-
ten Nutzungen interpretiert werden kann. 15 Diese Interpretationsleistung 
findet der Kasseler Schule zu Folge selbst beim ganz alltäglichen Verhalten 
in Freiräumen statt: Jeder weiß ohne große Artenkenntnisse, was er von 
Brennnesseln in bestimmten Ecken zu halten hat. Und umgekehrt gelten 
blütenreiche Staudenbestände als schön und „ökologisch wertvoll“. Mit ih-
nen kann man daher Freiräume aufwerten. Vermittelt über die ästhetische 
Rezeption der Raumgestalt erfolgt somit eine symbolische Raumorientie-
rung und eine intuitive Beeinflussungen von Handlungen: Die Hemmung, 
in eine Brennnesselflur einen alten Kühlschrank abzulagern ist viel gerin-
ger als bei einer Blumenwiese.

Diese Theorie überträgt das alte kulturlandschaftliche Ideal auf den städti-
schen Freiraum, auch wenn das die Kasseler Schule bestreiten würde, weil 
sie dieses Ideal als konservativ ansieht: ‚Der Mensch‘ nutzt entsprechend 
der räumlich vorliegenden Potentiale seine Umwelt und gestaltet so seinen 
‚ Lebensraum‘, ohne dass lediglich oberflächlich ‚verschönert‘ würde. Land-
schaftliche Harmonie als Synthese von Kultur und Natur entsteht quasi als 
Nebenprodukt von Nutzungen. Daher würde man das Pferd von hinten 
aufzäumen, würde man sich primär mit ihr beschäftigen und versuchen, 
die Nutzungen durch Einbindung in das Landschaftsbild zu ‚kultivieren‘, 
so wie dies zum Beispiel der Heimatschutz versucht hat. Das wäre die reine 
Theorie. Die Opposition gegen Gestaltung wird ferner damit begründet, 
dass durch die Zuweisung eines ästhetischen sinnhaften Wertes an einen 
Ort die Menschen reglementiert oder gar von Nutzungen abgehalten wür-

Abb. 9  Lucius-Burkhardt-Platz, 
Universität Kassel

15  Vgl. dazu auch Hülbusch 1986.

Körner | 189



den, so wie der Naturschutz auch oft mit Betretungsverboten agiere. Da-
her wird auch eine euphorische Rezeption der Stadtnatur von der Kasseler 
Schule ausgesprochen kritisch gesehen. Wenn man der Spontannatur einen 
höheren Wert als den puren Gebrauchswert (Orientierung, geringe Pflege-
kosten) zuschreibt, dann ist es kein kultureller, sondern ein politischer: 
Das Spontane ist als das urbane Wilde ein Symbol von Herrschaftsfreiheit 
und Widerstand der ungezwungenen und selbstbestimmten Lebenswelt 
gegen die Administration. Spontannatur und eine Stadtkultur ‚von unten‘ 
als Ausdruck emanzipierter Subjekte ergänzen sich, 16 weil die äußere Na-
tur quasi mit der inneren der Subjekte korrespondiert. Damit wird auch 
hier trotz der Kritik an Gestaltung ein klassischer Topos der Theorie des 
Landschaftsgartens reanimiert und zwar nicht nur auf der Bildebene, wie 
bei den künstlichen Urlandschaften oder bei den naturalistischen Pflan-
zungen, sondern auf der basalen Ebene des Naturbegriffs: Die natürliche 
Produktivität ist ein Spiegel der inneren Produktivität des Subjekts und 
der Gartenkünstler führt zur Vollendung, was in der Natur als Möglich-
keit angelegt ist. Obwohl oben gesagt wurde, dass die alte Kulturlandschaft 
schon immer ‚ hybrid‘ war, weil sich die moderne Funktionstrennung noch 
nicht durchgesetzt hatte, ist diese ideelle Struktur keine hybride Konstruk-
tion, weil dem Ideal nach nichts künstlich zusammengeführt wird, sondern 
sich ‚ naturwüchsig‘ ganzheitliche Produktivität ergeben soll, wenn sowohl 
Mensch als auch Natur ihre Potentiale entfalten können. Da auch die Kas-
seler Schule entgegen ihrer propagierten politischen Überzeugungen an 
eine kulturelle Ebene appelliert, verwundert es nicht, dass auch sie gestal-
tet und nicht allein Räume funktional organisiert hat.

Der Gestaltungsimpetus wurde vor allem auf die Vegetation angewandt. 
Daher wurden in den 1980er- und 1990er-Jahren auf dem Campus der 
Universität Kassel nicht einfach nur Bäume und Hecken angepflanzt und 
die Spontanvegetation als Nebeneffekt von Nutzungen toleriert. Vielmehr 
wurden verschiedene Schottersubstrate verwendet, um die „Fußböden“ der 
Freiräume begehbar zu machen und abzumagern. Die dadurch verminder-
te Produktivität sollte die anfallende Biomasse minimieren, für die man in 
der Stadt üblicherweise keine Verwendung hat, sodass sie Abfall und kein 
Futter oder Einstreu für Ställe ist. Die Funktion städtischer Freiräume be-
steht neben der Ermöglichung von Alltagshandlungen in der Reprodukti-
on, das heißt in der Bereitstellung klimatisch und hygienisch angenehmer 
und ästhetisch anregender Raumsituationen. Da im Gegensatz zu Bren-
nesselbeständen Blumenfluren hochwertig wirken, wurden Arten der Tro-
ckenrasen aus dem Umland von Kassel sowie verwilderungsfähige Zier-
pflanzen aus Bauerngärten, wie die Spornblume oder die Akelei, ausgesät 
(Abb. 10). Der Grund war neben der Idealisierung von spontaner Verwil-
derung auch, dass die Grundrisse der postmodernen Universitätsgebäude 
zu undurchsichtig, das heißt verwinkelt und dysfunkional waren, als dass 
man die Verhältnisse von Innen- und Außenraum präzise hätte vorherse-

16  Vgl. Sauerwein 1995: 14.

Abb. 10  Gealterte Ansaat der 
Kasseler Schule 
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hen können, um darauf eine Freiraumgestaltung zu gründen. Daher sollte 
sich die Vegetation flexibel an die Nutzungen anpassen können. Damit war 
die Idee der aktuellen extensiven „naturalistischen“ Staudenverwendung 
geboren (Abmagerung der Standorte, interne Stabilisierung der Bestände 
durch Arbeiten mit ökologischen Strategietypen und Integration natürli-
cher Dynamik in die Gestaltungen). Es kamen zwei verschiedene Dinge 
zusammen: Erstens urbane Standorte, auf denen man aber zweitens einen 
ländlichen Vegetationstyp installierte, der normalerweise durch die Schaf- 
und Ziegenhaltung hergestellt und dauerhaft stabilisiert wird, denn man 
wollte zwar eine pflegeleichte grüne Patina, aber keine Stigmatisierung der 
Freiräume durch ‚Unkräuter‘. Mit Bäumen als „Dächern“ und Hecken als 
„Wänden“  waren die Räume klassisch städtisch organisiert, wiesen aber 
auf dem „Fußboden“ einen Vegetationsbestand auf, den man in der Stadt 
so normalerweise nicht findet und dessen Nutzen neben vielfältigerer Äs-
thetik in geringeren Pflegekosten bestand.

Die Verwendung ländlicher Vegetation in der Stadt war keine originäre 
Idee der Kasseler Schule. In den 1980er-Jahren versuchte auch die Natur-
gartenbewegung Biotope, die in der Landschaft bedroht waren, in den Gar-
ten zu verpflanzen, wie Hecken aus einheimischen Gehölzen, Streuobst-
wiesen, Trockenmauern und Teiche. Hier ging es primär um Naturschutz, 
während die Kasseler Schule Natur mit Nutzungen vereinen und den Pfle-
geaufwand veringern wollte. Die städtische Vegetation sollte vor dem Hin-
tergrund alter und damit meist ländlicher Pflegeerfahrungen bewirtschaf-
tet werden, weniger zu produktiven als zu reproduktiven Zwecken.

Die Steppe in der Stadt: Urbane Steppenheide 

Das Bild der steinernen Stadt, die deshalb urban ist, ist denkbar veraltet. 
Nicht erst seit der Debatte über die Zwischenstadt und seit Brachflächen 
angeeignet werden, um Gartenbau zu betreiben oder Imker in die Stadt 
ziehen, hat sich die Stadtwahrnehmung verändert. Angesichts des Klima-
wandels steigt der Druck, die Städte mit mehr Grün auszustatten, um die 
Aufheizung ihrer Flächen zu minimieren. Grüne Baumdächer, Dach- und 
Wandbegrünungen und Begrünungen der Bodenflächen sind unabding-
bar. Das wird aber dadurch konterkariert, dass Gartenämter für immer 
mehr Flächen bei reduziertem Budget zuständig werden, sodass ihre Steu-
erungsmacht schwindet. Öffentliche Grünflächen werden kaum noch oder 
gar nicht mehr gepflegt. Auch auf privaten Flächen wird aus Einfallslosig-
keit nur noch Rasen angesät, der billig und leicht zu pflegen ist. In trocke-
nen Sommer stirbt er aber ab und sieht dann nicht nur besonders trist aus, 
sondern erfüllt auch seine Funktion nicht mehr. Die angesprochenen na-
turalistischen Staudenpflanzungen sind, so sehr sie Mode geworden sind, 
als Alternative in der Pflege noch viel zu aufwendig. Zwar ist der Anspruch, 
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dass sie quantitativ nicht viel gepflegt werden müssen (nur ein Schnitt im 
Frühjahr), dennoch wird aber, so naturnah sie aussehen mögen, oft se-
lektive Pflege benötigt, die viel Fachwissen erfordert, um zum Beispiel 
das Aufkommen von bestimmten problematischen Unkräutern zu unter-
binden (Abb. 11). Da die Arten in der Regel auf Basis gärtnerischen Er-
fahrungswissens und nicht nach vegetationskundlichen Gesichtspunkten 
zusammengestellt werden, repräsentieren sie unterschiedliche natürliche 
Sukzessionsstadien und Herkünfte. Das erhöht ebenfalls die Notwendig-
keit selektiver Pflege, weil sonst zum Beispiel einige Arten in der weiteren 
Entwicklung wieder verschwinden würden, wenn der Bestand sich selbst 
überlassen wird. Es enttäuschen bestimmte Staudengruppen, wie zum Bei-
spiel die in den letzten Jahren stark propagierten Präriepflanzen, die wegen 
ihres oft ausgeprägten Wurzelwerks als besonders trockenresistent galten 
aber bei mangelndem Regen im Frühjahr besonders leiden, während eura-
sische Steppenpflanzen mit der Situation besser zurecht kommen. 17

Daher war die Ansaat von Trockenrasenarten durch die Kasseler Schule 
zunächst konsequent. Diese benötigen aber Beweidung, die in der Stadt 
aber nur bei größeren Flächen wie auf alten Flugfeldern oder in Parks mög-
lich ist. Insofern liegt es nahe, diejenigen Arten zu verwenden, die das Bra-
chestadium des Trockenrasens verkörpern, weil sie an seinen besonnten 
bis halbschattigen Rändern an Gehölzen und Felsen wachsen. Diese Arten 
repräsentieren quasi die heimische Steppe, die sogenannte „ Steppenhei-
de“ (Abb. 12). Sie bildet an diesen Standorten thermophile Säume aus und 
ist zugleich der blütenreichste, mediterran anmutende autochthone Vege-
tationsbestand. Deshalb hat sie Geographen von Robert Gradmann (1936) 
bis Gerhard Hard (1965) fasziniert.

Arten aus dem nährstoffreichen Spektrum der Steppenheide kommen 
als Zierpflanzen schon lange in den Gärten vor, wie die Pfirsichblättrige 
Glockenblume oder die Knäuelglockenblume. Andere sind traditionelle 
Nutzpflanzen, wie die Färberkamille oder der Oregano, die ebenfalls üppig 
blühen. Manche stammen von alpinen Matten, wie die Bergflockenblume 
und das Orangerote Habichtskraut. Steppenheidearten bewähren sich so-
mit schon lange. Mit ihnen könnten urbane Standorte begrünt werden, die 
durch den Klimawandel verstärkt trockene und warme Standortbedingun-
gen aufweisen, ohne dass eine aufwendige Bodenverbesserung notwendig 
ist. Vielmehr ist die Steppenheide an die hohen Schuttanteile urbaner Sub-
strate angepasst. Mit einem Schnitt nach der Sommerblüte ist sie denkbar 
einfach zu pflegen (Abb. 13). Danach remontieren einige Arten, sodass es 
zu einer (schwächeren) Herbstblüte kommt. Dieser Vegetationstyp ge-
währleistet eine lange Blüte bei geringer Pflege und holt Pflanzen in die 
Stadt, die auf dem Land immer seltener werden. Derartige Blumenfluren 
könnten dann nicht nur ästhetisch anregend sein und einen Beitrag zum 
Artenschutz leisten, sondern zum Beispiel auch durch städtische Imker 

Abb. 11  Selektiv gepflegte Staudenpflan-
zung, Kunsthochschule Kassel (Anlage und 
Pflege durch das Fachgebiet Landschaftsbau, 
Landschaftsmanagement und Vegetationsent-
wicklung).

Abb. 12  Steppenheide am Naturstandort im 
Oberwallis, Schweiz

Abb. 13  Gestaltete Steppenheide mit rude-
ralem Einfluss, Universität Kassel (Anlage und 
Pflege durch das Fachgebiet Landschaftsbau, 
Landschaftsmanagement und Vegetationsent-
wicklung)

17  Vgl. Köppler u. a. 2014.
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bewirtschaftet werden. Da die Stadt im Grundsatz eine künstliche durch-
grünte Felsenlandschaft ist, würden die Arten auch verwildern, sodass die 
Steppenheide für sie so typisch werden könnte, wie einige der eingangs 
genannten Tierarten. Dabei geht es jedoch nicht darum, vegetationskund-
lich ,reine‘ Bestände zu etablieren, denn der Standort Stadt entspricht bei 
aller Ähnlichkeit nicht eins zu eins den natürlichen Steppenheiden (Abb. 
14). Daher könnten auch die Arten der Steppenheide als Matrix verwendet 
werden, die mit attraktiv blühenden Arten der urbanen Ruderalvegetati-
on und Steppenarten, die sich bei der extensiven Staudenverwendung be-
währt haben, kombiniert werden. Insofern entsteht ein Pflanzenbestand, 
der ländliche und städtische Typik hybridisiert.
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