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vorlesung...02, 211008 

GARTEN" 
II 

) welche persönliche Erkennt nis ziehe ich aus dem Thema "Garten", 

~as ist mir persönlich zum Thema wichtig? Was gefällt mir? 


M'r erscheint wichtig, den Garten als eigenständigen Freiraum mit Bezug zu seiner Umgebung zu betrachten, 

l'I~bei die Funktionen und Ausstattungen des Gartens in Bezug auf seine Umwelt, aber auch zu seinen Eigentü

merinnen und seine Nutzerinnen variieren, 

Die Möglichkeit über den Garten als " Schnittstelle" eine Kommunikation zwischen dessen Besucher und Nutzer 

aber auch zwischen Besucher und dessen Umgebung herzustellen , finde ich besonders interessant. 


2Welche Projekte sind f ür "Der Garten" wichtig, wodurch haben sie die Fachdiskussion gefördert , was 

kann man von ihnen lernen, was ist das Besondere an ihnen? 


Das Projekt einer Gartenanlage in Naerum (Kopenhagen) eröffnet seinen Besitzern einerseits innerhalb von 

Hecken als Garten-Grenzen ein Kondensat an Sehnsüchten und Wünschen als kleines Paradies zu realisieren, 

anderersei ts stellen die im Heckenumfang positionierten Gartenhäuser eine Verbindung zwischen Innen und 

Außen her, 

Doch nich t nur die Verfügbarkeit über die Gartenfläche selbst ist in diesem Beispiel interessant, sondern auch 

die Streifräume zwischen den Gärten, die sich durch die Anordnung der Garten-Grundstücke ergeben. 

Gilles Clement: jardin blanc, Garten auf ehemaligen Citroen-Grund: Ein Garten mit quadratischem Grundriss 

und Eingängen in den Eckpunkten , Die umgebende Mauer enthält kleine, quadratische Sichtfenster, die die Lust 

erwecken , das Verborgene, das Besondere des Gartens zu entdecken. Der Garten ist mit Gehölzen und Stauden 

ausgestattet und thematisiert den Begriff "Garten " , als einen Teil einer großen Parkanlage. Der Garten verfügt 

über unterschiedlich starke Eingrenzung. 


Daraus kann man erkennen , wie vielfältig ein Garten erscheinen kann , ob nun als nach allen Seiten abgegrenz

ter Raum, oder eine Verkettung von Räumen mit fließenden Grenzen. 


3 Welche Personen (Autor/in oder Landschaft sarch itekt/in ) haben bedeutsame Aussagen zu "Garten " ge

trOffen, welche Aussagen waren das? (1-2 Personen) 


John Dixon Hunt: What on earth is a garden? 

Beim Versuch, einen Garten als solchen zu definieren, lässt John Dixon Hunt erkennbar werden, wie vielfältig 

die Ursache und das Auffassen eines Freiraums als Garten sein können. 

Hier ist bedeutend, dass ein Garten nicht nur ein abgegrenzter, relativ kleiner Freiraum ist, sondern der 

Einsatz verschiedener Elemente und Materialen, Ausdehnungen und Gestaltung den Garten als Ausdrucksform 

einer jeweiligen Gesellschaft und Epoche entstehen lassen. 
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ER ÖFFENTLICHE RAUM" 

welche Rolle spielt " Der öffentliche Raum" in der Landschaft sarchitektur? Welche persönliche Erkennt
1) ziehe ich aus dem Thema "Der öffentliche Raum" , was ist mi r persönlich zum Thema wichtig? Was 
Ilis , ? 

fi 'llt mIr.ge a 

, Erkenntnis über die Eigenschaft eines öffentlichen Raumes als Raum, die z, B, über den Nutzen einer" 
~~~ent li Chkei t " gefunden werden kann, sowie die daraus resultierenden sozialen Handlungen die dieser öffent
liche Raum ermöglicht, stellen für mich wesentliche Erkenntnisse dar. 

Die Lesbarkeit des öffentlichen Raumes, dessen Grenzen oder Erschließbarkeit, stellen für mich ebenso wichti
ge Fa ktoren dar, ebenso wie eine nachhaltige Nutzbarkeit des öffentlichen Raums. 

An diesem Thema gefällt mir die Möglichkeit durch öffentliche Freiräume neue "Bewegungen" (Zeit/Raum) 
seiner Benutzer strukturieren zu können und den Raum selbst erlebbar zu machen. 

2Welche Projekte sind für " Der öffent liche Raum" wichtig, wodurch haben sie die Fachdiskussion geför
dert, was kann man von ihnen lernen, was ist das Besondere an ihnen? 

Ein Projektbeispiel ist der "Streifraum" (Martha Muckov, 1935) der z.B. Kindern zwischen "Schrebergärten" 
freie Bewegung zulässt und - wenn geeignet gestaltet - sowohl auf die Bedürfnisse von Mädchen (z. B. Rückzugs
möglichkeit) und Buben (Ausbreitungsmöglichkeit) gleichermaßen eingeht , 
Ein Projekt wie dieses, initiiert Betrachtungen darüber, wie sich Mädchen und Buben im öffentlichen Raum 
bewegen und aufhalten. Dagmar Grimm- Pretner hat z, B. dieses Thema in ihrer Dissertation "Der öffentliche 
Raum" analysiert. 
Dara us kan n ein besseres Verständnis für die Ursachen und ihrer gestalterischen Begegnung im öffentlichen 
Rau m von Bewegungs- und Aufenthaltsvoraussetzungen für Mädchen und Buben gewonnen werden. 
Cordula Loidl-Reisch definiert in ihrem Projekt "Puchsbaumplatz (Wien)" einen Weg von der Rauma~lyse bis 
zur Bestimmung der Funktionen dieses öffentlichen Raumes. 
Man kann daraus Gestaltungsschritte lernen, z. B. Einbringen einer Baumstruktur als Maßnahme zu einer raum
bildenden Grundstruktur oder über eine Dekomposition die Definition von Grenzen für eine bessere Lesbarkeit 
des Raumes (Oberflächen als Vorgaben etc.) 

3 Welche Personen (Autor /in oder LandschaftsarchitekUin) haben bedeutsame Aussagen zu "Der öffentli 
che Raum" getroffen, welche Aussagen waren das? (1-2 Personen) 

Dieter KIENAST beschreibt in "Der öffentliche Raum, res publica", dass, "eine poltische Willensäußerung nicht 
mehr stattfindet", die Art der Auseinandersetzung "ist eine andere", die Kommunikation hat sich verändert. 

ALEXANDER, Christopher:" Es gibt einen physischen Raum der den sozialen Raum ermöglicht." 
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r oWNSCAPE, der öffentliche Raum der Stadt" 


" 

) Welche Rolle spielt "townscape" i n der Landschaft sarchitektur? Welche persönliche Erkenntnis ziehe 

i~h aUS dem Thema "townscape", was ist mi r persön lich zum Thema wichtig? Was gefallt mir? 

I 
M'r gefallen an diesem Thema die verschiedenen Ansätze Stadt-Strukturen zu erkennen bzw. zu analysieren. 

I ~ es einerseits die Analyse von "leeren", nicht-definierten Räumen, so ist in diesem Zusammenhang auch die 

Oberwindung oder Verwachsung von Stadtstrukturen mit der umgebenden Landschaft wichtig_ 

Das Ent stehen und Ineinander-Fügen von Stadtstrukturen kann durch die Nutzbarmachung im jeweiligen Frei

raum , aber auch durch das Fortschreiten verschwindender Stadtgrenzen beobachtet und analysiert werden . 

Eine interessante Methode des Erkennens der Stadtstruktur finde ich unter anderem die Vorgehensweise der Si

tuationisten , die das Erleben und Notieren von erfahrenen Stadtstrukturen als Voraussetzung für das Erkennen 

der Wirkung z.B. eines Platzgefüges oder Raumstruktur als Analysemethode verfolgen. 


2 Welche Projekte sind für "townscape" wicht ig, wodurch haben sie die Fachdiskussion gefördert, was 

kann man von ihnen lernen, was ist das Besondere an ihnen? 


Innenstadt von Hilversum, Büro BEtB: Ziel dieses Projekts war das Erzeugen eines "Pfades" durch die Stadt, 

einschließlich Bahnhof, mit Hil fe dessen die Stadtstruktur begehbar bzw. erkennbar werden soll. Einerseits 

nehmen dabei Gebäude wie Kirchen etc. die Rolle wesentlicher "Markierpunkte" ein, andererseits soll eine 

Abfolge von Plätzen einen logischen Stadtaufbau sichtbar machen. 

Dorfplatz Bezau, koselicka: In diesem Projekt war der bestehende Dorfplatz neu zu gestalten. Unter Berück

sichtigung des örtlichen Bewegungsraumes (Durchzugsstrasse) und lokalen kulturellen Anforderungen z.B. Platz 

für Markstände, Ort für Musik-Aufführungen, Platz für den Weihnachtsbaum etc. konnte ein geeigneter Frei

raum geschaffen werden. 

Hier wurde unter anderem auf eine gute Positionierung des Dorfbrunnens geachtet, der als zentrales Element 

in diesem öffentlichen Bereich genug Platz für eine Vielzahl an Platznutzungen gewährleistet. 

Für die Planung war eine strukturelle Analyse der Orts- und Nutzungsstruktur, sowie das Erkennen der Raum

grenzen und deren Dimensionen wichtig. 


3 Welche Personen (Aut or /in oder Landschaftsarchit ekt/in) haben bedeutsame Aussagen zu "townscape" 

getrOffen, welche Aussagen waren das? (1-2 Personen ) 


Kevin Lynch, Erkennbarkeit von Strukturen, Erfassen der Umwelt: 

Kevin Lynch beschreibt in seinem Buch "The image oft he city" (1960), dass die Wahrnehmung einer "Umwelt " 

bzw. das " Bild" einer Stadt über drei Komponenten analysiert werden kann: Identität, Struktur und Bedeutung. 

Die Identität entspricht der individuellen Identität von Objekten und deren Beziehung zu anderen Objekten. 

Die Strukt ur wird durch die Anordnung von Objekten erzeugt, auch in Beziehung zum Beobachter. Die Bedeu

~ung Von Objekten entspringt schließlich einer persönlichen, individuellen Beziehung zu Objekten und geht 

lIber die Erfassung einer Struktur hinaus. Dies kann z.B_ eine praktische oder emotionelle Bedeutung eines 

Objekts sein. 


~' 
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NEUE FREIRÄUME AUF ALTEN FLÄCHEN" 


" 

welche Rolle spielt die "Vorgeschichte" einer Altfläche in der Landschaftsarchitektur? 


~elche persönliche Erkennt nis ziehe ich aus dem Thema "Neue Freiräume auf alten Flächen", 

was ist mir persönlich zum Thema wichtig? Was gefeHlt mir? 


Die Chance einer neuen Interpretation einer Altfläche, z.B. eines aufgelassenen Industrieareals, macht es 
möglich, (Al t es) Vorhandenes sichtbar zu machen oder zu verstecken. Eine Mischung beider Ansätze erzeugt 
Hybridformen, mit dem Ziel der Vereinbarung oder Anordnung alter und neuer Strukturen. 
Mir ist wichtig, in der Umsetzung einer Lösung eine klare Interpretation des gewählten Lösungsansatzes zu 
schaffen, der eingeschlagene Lösungsweg soll für die "Nutzer" (Parkbesucherinnen etc.) klar ersichtlich und 
erlebbar sein. 

2 Welche Projekte sind für "Neue Freiräume auf alten Flächen" wichtig, wodurch haben sie die Fachdis
kussion gefördert, was kann man von ihnen lernen, was ist das Besondere an ihnen? 

Proj ekte, die als Grundlage Flächen und Räume einbeziehen, welche in einem ursprünglich eher negativen Kon 

text standen oder z.B. "Kontamination" in sich bergen, wie z.B. die "Duisburg Nord, Landschaftspark" stehen 

als wichtige Vertreter mit der Auseinandersetzung dieser Aufgabenstellung. 

Die Diskussion über den Lösungsansatz des Sichtbarmachens früherer Raumnutzung oder deren "Verstecken" 

und gänzlicher Neugestaltung findet unter der Spannung dieser Lösungs-Extreme statt. 


Dabei lässt sich das Potential freigewordener Alt-Flächen erkennen, das sich als Chance einer Raumgestaltung 

für neue Nutzergenerationen und deren individuellen Bedürfnissen zeigt. 

Projekte, die die vergangene Nutzung von Räumen berücksichtigen, stellen große Herausforderungen an Land

schaftsarchitektinnen, vor allem in der Aufgabensteilung Arealen, die bereits im Urstadium über eine weitrei 

chende Infrastruktur verfügten , den lebendigen Weiterbestand in einer neuen Darstellung zu sichern. 


3 Welche Personen (Autor/in oder Landschaftsarchit ekt/in) haben bedeutsaNlil? Aussagen zu "Frei räume 

auf alten Flächen" getroffen, welche Aussagen waren das? (1-2 Personen) 


Yuelai Liu manifestiert seinen Lösungsansatz in der Ansicht, Verbindungen zu früheren Kulturen nicht einfach 

zu zitieren oder zu kopieren oder bewahren, sondern mit diesen Verbindungen "umzugehen " und darauf aufzu

bauen. Damit kann ein "alter" Bestand über sein , zu initiierendes, innovatives Potential, eine neue Bedeutung 

erlangen. 
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" 
GROSSE RÄUME, Entwerfen im landschaftlichen Kontext" 

1) Welche Rolle spielen "Große Räume" und " Entwerfen im landschaft lichen Kontext" in der Landschafts
rchitektur? Welche persönliche Erkenntnis ziehe ich aus dem Thema "Große Räume, Entwerfen im land

~chaftl i chen Kontext", was ist mir persön lich zum Thema wichtig? Was gefällt mi r? 

Geologische und meteorologische Vorgänge haben auf natürliche Weise "G roße Räume" gebildet, die in ihrer 
großen Dimension als Landschaft erkannt und erlebt werden. Es ist aber nicht nur die Weite selbst, die diese 
Räume bildet, sondern auch ihre Struktur, die sowohl naturbürtig als auch durch siedlungsbedingte Manifestati
on in die Natur eingeschrieben wird. 
Strukturbildende Elemente die einen Übergang verzeichnen, z.B. die Verzahnung des Stadtrands mit dem länd
lichen Umland, markieren ei ne Landschaft und wecken Assoziationen eines "Landschaftsgedächtnisses" . 
Ich finde den Vorschlag von Dekker und Thijssen (1989, de roode draat), eine Landschaft in Ebenen zu betrach
ten sehr interessant und wertvoll, da das Potential einer Landschaft durch ihren inneren Aufbau, der (über
wachsenen) Oberfläche und ihrer " Besiedelung" nicht nur sichtbar wird, sondern die Grundlage für eine stete 
und vor allem charakteristische Veränderung anbietet. 
So greifen die Facetten einer großen Landschaft als sanfte Dirigenten strukturierender Ebenen in die Ausprä
gung von Verbindungen mit weiteren großen Landschaften, ob durch Flußläufe, Ackerflächen, Stadtrand-Sie
dungen, oder Felsformationen die aus dem Boden ragen. 
Diese Facetten zu erkennen, sie aufzunehmen und neu zu interpretieren, daran finde ich besonderen Gefallen. 

2 Welche Projekte sind für "Große Räume, Entwerfen im landschaftlichen Kontext" wichtig, wodurch ha
ben sie die Fachdiskussion gef6rdfrt, was kann man von ihnen lernen, was ist das Besondere an ihnen? 

Projekt Rh eintal , Diplom Arbeit Barbara Böhler: 
Wie kommt der eigentliche Siedlungsrand zustande? (abgesehen von politischen entscheidungen, ... ) 
Böhler versucht den Übergang von Landschaftselementen inklusive deren Verflechtung zu definieren; Auf der 
SUche nach Landschaftselementen sammelt sie im Landschaftsareal ihrer Diplomarbeit die Verbindungseigen
schaften und -Mechanismen, wie z.B. geschlossene Übergänge durch Flussläufe oder punktuelle Trittstein-Ver
bindungen . 
Diese Verbindungselemente, die z.B. eine Kommunikation zwischen Siedlungsrand und periurbaner Landschaft 
herstellen, können durchaus entlang morphologisch bedingter Barrieren führen (z .B. ein tiefes Flusstal)oder 
über leicht überwindbare Elemente verlaufen . Ein morphologischer Bezug lässt dabei auch zu erkennen, dass 
eine Richtungsvorgabe des Landschaftsraumes nicht überformbar ist, wenn er z.B. durch Gletscher entstanden 
ist. 

Das besondere unter anderem daran , zu verstehen, welche Rolle dabei die Benutzbarkeit und Funktion einer 
Landschaft als Grundlage für eine Siedlungsausbreitung spielt. 
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welche Personen (Autor/ in oder Landschaftsarchitekt/in) haben bedeutsame Aussagen zu "Große Räume, 
~(1twerfen im landschaftllchen Kontext" getroffen, welche Aussagen waren das? (1-2 Personen) 

'rnrnermann/ Godefrey, Studie: "Die Landschaft kann durch Bebeuung aufgewertet werden". Davon ausge
~~nd , dass Landschaften an Produktionsbedeutung abnehmen und Erholungsraum entsteht, kann die Frage nach 
der Erhaltung einer offenen Landschaft gestellt werden. 
Die Erhaltung dieser Landschaft bedeutet aber nicht unmittelbar deren Konservierung, sondern auch deren 
eue Interpretation und Lesbarkeit. 
~benso Timmermann /Godefrey: "Jedem Haus seine Landschaft" . Dabei steht das Verhältnis Landschaft und 
Siedlungsraum im Vordergrund , wobei das Ziel ist, möglichst vielen Menschen so viel Landschaft wie möglich 
zur Verfügung zu stellen. 
Davon ausgehend, dass ein klassisches Einfamilienhaus mit Garten , in Mitten einer Parzelle, viel "Landschaft" 
für wenige Personen okkupiert, könnte man genauso eine dichtere Besiedlung beispielsweise an den Rand eines 
großen Anwesens planen und so Zugang zu Landschaft für möglichst viele Menschen als gemeinschaftliche Frei
räume schaffen. 
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Landschaftsarchitektur und NACHHALTIGKElT" 

I' 

1) Welche persönliche Erkenntnis ziehe ich aus dem Thema "Landschaftsarchitektu r und Nachhaltigkeit ", 
was ist mir persön lich zum Thema wichtig? Was gefeHlt mir? 

Meine persönliche Erkenntnis aus diesem Thema ist, dass Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchitektur als 
normatives Konzept betrachtet werden kann. Ein normatives Konzept zeigt sich als gesellschaftlich festgeleg
te Norm, wobei mir besonders gefällt, dass beim Einsatz landschaftsplanerischer Maßnahmen einerseits die 
Nachnutzung für spätere Generationen zu berücksichtigen ist, andererseits innerhalb dieser Norm genügend 
Gestaltungs-Freiraum vorhanden ist, auf lokale "Potentiale" wie natürliche Gegebenheiten eines Ortes oder 
z.B. auf dessen wirtschaftlich bedeutende Vergangenheit einzugehen. 

So erscheint mir der Weg, in der Landschaftsplanung gesellschaftliche Kreisläufe in Form von Leitbildern, 

Vermitt lung einer Geisteshaltung und besonders das Potential für neue Lebensräume und Nachnutzung eines 

Freiraums, besonders interessant und wert zu folgen. 


2) Welche Projekte sind fUr "Landschaftsarchitektur und Nachhalt igkeit " wichtig, wodurch haben sie die 
Fachdiskussion gefördert, was kann man von ihnen lernen, was ist das Besondere an ihnen? 

Das Projekt "Museumsinsel Hombroich" ist für mich ein wichtiges Beispiel wie eine nachhaltige Gestaltung und 
Nutzung eines Freiraums erlebbar sein kann. Dabei fällt die sehr zurückhaltende Installation von Skulpturen 
und Platzierung von Museumsgebäuden auf, die einerseits genügend Freiraum für planerische Entwicklung und 
Nutzung der dazwischen liegendenFlächen und Räume offen lässt, aber ökologisches Potential durch die Vege
tation vor Ort zulässt. 

3) Welche Personen (Autor/ in oder Landschaftsarchit ekt/in) haben bedeutsame Aussagen zu 
"Landschaftsarch itekt ur und Nachhaltigkeit" getroffen, welche Aussagen waren das? (1-2 Personen ) 

Willy Lange: "Naturgartenkonzept" , Willy Lange vertrat das Naturgartenkonzept als Grundidee für einen 
naturbürtigen Garten. Der freie Lauf der Natur im Garten bestimmt dessen Erscheinung, Güter und Lebnensfor
men . 

Leberecht Migge: "Ökologische Wirtschaftsweisen" , Im Gegensatz zu Willy Lange, hat Migge auf eine umfassen
de Nutzbarkeit des Gartens gesetzt. Dieser Nutzbarkeit war nach Migge die Bedingung "für alle, eine in puncto 
ressourcenverbrauch ökologische Nutzung" übergeordnet. 
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nlEORIEN ZUM ENTWURFSPROZESS, wie komme kh zu einer Lösung" 
" 
1) Welche persönliche Erkenntnis ziehe ich aus dem Thema "Theorien zum Entwurfsprozess" , 

was ist mir persönlich :zum Thema wichtig? Was gefallt mir? 

Meine persönliche Erkenntnis ist, dass zu Beginn des Entwurfsprozesses erst nach einer Abfolge von Fragen die 

Entscheidung zur "Idee" erfolgt und erst im nächsten Schritt die Auseinandersetzung mit der Idee erfolgt. 

Ein kreativer Schwerpunkt findet sich im Konzept und Entwurf, obwohl Kreativität in allen Schritten des Ent

wurfsprozesses zu finden ist. 

Die Wahl einer geeigneten "kreativen Methode", die jede Planerin und j eder Planer für sich selbst oder für das 

jeweilige Projekt finden und verbessern kann, ist fü r mich eine wichtige Variable, um bestmöglich auf Anforde

rungen eingehen zu können. Dabei kann ein pragmatisch-iterat iver Prozess ebenso geeignet erscheinen , wie ein 

funktionalistischer, philosophischer oder experimenteller Entwurfsansatz. 


2) Welche Projekte sind fUr "Theorien zum Entwurfsprozess" wichtig, wodurch haben sie die 

Fachdiskussion gefördert, was kann man von ihnen lernen, was ist das Besondere an ihnen? 


Ein Garten in Wien , auf einer Parzelle mit Einfamilien-Wohnhaus, das von Adolf Loos geplant wurde , dient als 

Beispiel für eine praktische Umsetzung des Entwurfsprozesses. 

Dabei wurde im ersten Schritt die aktuelle Sit uation im Garten und im Haus analysiert, um Grundlagen zur 

Ideen·Findung zu sammeln. Im genal)nten Beispiel ist der F~~tor des Gebäudeplaners "Loos" und dessen 

Formensprache (das Innere des Gebäudes bestimmt dessen Außeres) für das Konzept dieser Gartengestaltung 

zielgebend . 

Die weiteren Schritte der Planung ent spreChen dem Ablauf des theoretischen Entwurfsprozesses, bei dem (Vor-) 

Entwurf, Detailplanung usw. folgen. 


Diese Abfolge, bis hin zur Massenermitt lung und Leistungsverzeichnis, ermöglicht eine Entwicklung einer Idee 

bis zur technischen Umsetzbarkeit. 


Prinzip: Gestaltung aus dem Innenraum heraus --> Auflösung der Geometrie mit zunehmender Entfernung vom 

Haus 


3) Welche Personen (Autor/in oder Landschaftsarchitekt/ln) haben bedeutsame Aussagen zu 

"Theorien zum Entwurfsprozess" getroffen, welche Aussagen waren das? (1-2 Personen) 


Berhard Jumi , Paris: "Aushöhlen versus Anfüllen " . Bernard Jumi fokussiert beim Entwurf für einen großen Park 

.z\i 

die Methode des Aufbrechens von Strukt uren. Er setzt Höhlungen nach dem "Maulwurfsprinzip" als Grundidee 

ein. In seinem Fall thematisiert eine Endskizze das Verhältn is "Innen" zu "Aussen " und präzisiert die Idee in 

einer Abfolge von Skizzen. 

Erst im nächsten Schritt erfolgt die Formgebung. 
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