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Gärten waren immer schon Spiegel von Identitäten, 
Träumen und Visionen; sie haben tiefe kulturelle 
Wurzeln und sind Ausdruck der Beziehung zwischen 
Mensch und Natur.  
 Heute stehen Gärten verstärkt im Zentrum 
des gesellschaftlichen Interesses – nicht nur als 
romantisches Idyll, sondern als Experimentierfeld 
für Fragen der sozialen Gerechtigkeit und einer 
nachhaltigeren Zukunft.
 Garden Futures: Designing with Nature beleuchtet 
in zahlreichen Interviews und Bildstrecken sowohl 
historische Ideale als auch das Zukunftspotenzial von 
Gärten angesichts von Klimakrise, Globalisierung 
und mangelnder Ernährungssicherheit. 
 Fallstudien zu legendären GartengestalterInnen 
wie Mien Ruys und Piet Oudolf, KünstlerInnen 
wie Derek Jarman oder Zheng Guogu, oder auch 
Aktivistinnen wie dem malayischen Kollektiv Kebun-
Kebun Bangsar enthalten Denkanstöße, wie wir 
diesen Herausforderungen begegnen können.
 Essays von bekannten AutorInnen wie Jamaica 
Kincaid oder Gillés Clement untersuchen die 
Geschichte und Ideale des Gartens, und zahlreiche 
Konzepte aus Landschaftsarchitektur, Design 
und Kunst setzen sich zu einem Bild des Gartens 
zusammen, in dem er weniger privates Refugium ist 
als ein Ort der Hoffnung und der Möglichkeiten.
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Zukunft anders denken 
 oder 
Warum wir alle mehr gärtnern sollten 

Die englischen Landschaftsgärten des 18. und 
19. Jahrhunderts etwa sollten als natürliche Land
schaften daherkommen, in Wirklichkeit aber unterlag 
jeder Grashalm einer bis ins Detail inszenierten 
Planung. „Wie die Natur, nur besser“, schreibt der 
Autor Jim Lewis dazu. Gemeint ist natürlich: besser 
für den Menschen. Oder, wie Lewis es ausdrückt: 
„Alles Hässliche wird unter den Rasen gekehrt.“2 
Überhaupt, der Rasen! Die unendlichen Weiten des 
englischen Gartens sind bis heute Inspiration für die 
gleichförmigen – von dem Landschaftsarchitekten 
James Hitchmough als „grüne Wüsten“3 bezeichneten –  
Grünflächen öffentlicher Anlagen und Vorortgärten. 
Auf ihrem kurzgeschorenen Gras liegen die jahrhun
dertealten Glaubenssätze der westlichen Welt offen 
zutage, nicht zuletzt die Vorstellung, der Mensch müsse 
sich die Natur untertan machen, die für ihn doch nur 
Spielwiese sei. 

Die Institutionen, für die wir tätig sind, das Vitra 
Design Museum als auch das Nieuwe Instituut, 
beschäftigen sich mit Design als Tätigkeits und For
schungsfeld im weiteren Sinne. Da liegt die Frage sehr 
nahe, ob (neue) Praktiken des Gärtnerns, der Pflege 
und Sorge um die Natur nicht auch vielversprechende 
Erkenntnisse für das Design liefern könnten. 

Denn Design hat – auch heute – mit Nachhaltigkeit  
oft noch wenig zu tun, sondern bleibt ein „kommer
zielles Werkzeug, das auf Anweisung von Kunden oder 
Arbeitgebern angewendet wird“. So die Kuratorinnen 
und Kritikerinnen Paola Antonelli und Alice Rawsthorn 
in ihrem 2022 erschienenen Buch Design Emergency, in 
dem sie außerdem hervorheben, dass die „beschränkte 
Rolle, auf die das Design im Industriezeitalter redu
ziert war“, einer dringenden Erweiterung bedarf „um 
eine bessere Zukunft nicht nur für die Menschen, 
sondern für alle Spezies zu erreichen, mit denen wir 
uns diesen Planeten teilen“.4

Dass sich unser Verhältnis zur Natur ändern muss, 
das ist in Zeiten des Klimawandels und ökologischer 
Krisen deutlicher denn je. Doch wo anfangen? Bei so 
komplexen Zusammenhängen und Herausforderungen 
ist es nicht leicht, umsetzbare Antworten zu finden. 
Da ist der Garten ein guter Ort, um mit der Suche zu 
beginnen. Gärten sind die Welt in Miniatur. Was unser 
Verständnis von Natur ausmacht und wie wir uns zu 
ihr verhalten – sei es als Individuum oder als Gesell
schaft –, ist in allen Zeiten und Kulturen immer wieder 
hier verhandelt worden: im Garten. 

Auch ist jeder Garten, ungeachtet seiner Größe, 
ein Ort, an dem Zukunft gedacht und gemacht wird. 
Seit Jahrhunderten sind Gärten Projektionsflächen 
unserer Hoffnungen und Sehnsüchte. Die Hobbygärt
nerin, die im Spätwinter im Keller mit kalten Fingern 
Tomatensamen in Töpfe setzt, tut dies in freudiger 
Erwartung eines ertragreichen Sommers. Die franzö
sischen Mo narchen, die streng geometrisch um ein 
Machtzentrum angeordnete Gartenanlagen planen 
ließen, verliehen damit der Vision einer Zukunft 
Ausdruck, in der alles und alle allein ihnen gehörte 
und gehorchte – die Untertanen natürlich, und sogar 
die Pflanzen. 

Gärten sind Spiegel von Identitäten, Träumen 
und Visionen – und darum geht es in Garden Futures, 
der gemeinsam vom Vitra Design Museum und dem 
Nieuwe Instituut Rotterdam kuratierten Ausstellung, 
in deren Rahmen diese Publikation entstanden ist. 
Denn seit einigen Jahren rücken Gärten vermehrt in 
den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses – 
nicht nur als romantisches Idyll, sondern als Experi
mentierfelder für soziale Gerechtigkeit, Biodiversität 
und Nachhaltigkeit. Gärten sind zu Orten der Avant
garde geworden. 

Mit der Ausstellung wollten wir untersuchen, 
welche Ideen und Vorstellungen unser heutiges Garten
ideal geprägt haben, und herausfinden, welchen Beitrag 
Gärten zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten können, 
die für alle lebenswert ist.

Bei der Untersuchung der Geschichte des Gartens, 
seiner Symbolik und seiner Bedeutung für die Zukunft 
stießen wir immer wieder auf die inspirierende Arbeit  
Gleichgesinnter, etwa der Wissenschaftlerinnen 
Naomi Jacobs und Anette Giesecke: „Da der Garten 
und die gärtnerischen Praktiken die Beziehung des 
Menschen zur natürlichen Umwelt definieren“, so 
schreiben sie, „ist es von größter Bedeutung, die 
Symbolik, die Geschichte und die lebenserhaltende 
Kraft des Gartens zurückzuverfolgen und neu zu 
untersuchen.“ Denn auch sie fragen sich: „Kann ein 
neues Ethos, das auf dem Gärtnern basiert, uns  
zu einer nachhaltigeren Beziehung zwischen Mensch 
und Natur führen?“1

Die Vergangenheit betrachten, um für die Gegen
wart zu lernen: Diese Herangehensweise der beiden 
Wissenschaftlerinnen erschien uns vielversprechend 
und wertvoll. Denn im Garten liegen die darin vergra
benen kulturellen Werte und deren Tragweite ja nicht 
immer an der Oberfläche. 

Einleitung

von 
Viviane Stappmanns  
Marten Kuijpers 
Maria Heinrich

Welche Ideen und 
Vorstellungen haben unser 
heutiges Gartenideal  
geprägt? Welchen Beitrag 
können Gärten zu  
einer nachhaltigeren  
Zukunft leisten?

← Bagh-e Schahzadeh, 
persischer Garten in 
der Nähe von Mahan, 
Iran, 2014 
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Zu Beginn unserer Recherche beleuchteten wir 
zunächst die uns vertrauten westlichen Gartenkonzepte 
und bezogen nach und nach auch Themenfelder und 
Praktiken mit ein, die sich nicht als Teil der klassischen  
Gartenkunde bezeichnen lassen. Dazu gehörten etwa 
kollektive und traditionelle Herangehensweisen wie 
der Umgang indigener Völker mit der Pflanzen und 
Tierwelt ihrer Heimat. 

Selbst die frühesten und ursprünglichsten 
Konzepte des Gartens erwiesen sich als aufschluss
reich, wird doch die Ausdruckskraft von Gärten als 
MenschNaturSchnittstelle in Mythen und Religionen, 
in literarischen und künstlerischen Darstellungen 
besonders deutlich. Im Verständnis des Islam etwa 
ist der Garten die Manifestation des Paradieses 
auf Erden, das nur für Auserwählte zugänglich ist. 
Aufgrund ihrer räumlichen Aufteilung heißen diese 
Gärten Chahar Bagh, „vier Gärten“. Sie kamen mit 
dem Islam von Persien über den Nahen Osten bis ins 
Indien der Moguln, nach Nordafrika und ins mediter
rane Europa. Ihre vierteilige Struktur fand ihren Weg 
auch in andere Kunstformen wie Miniaturgemälde 
und Teppiche.5 

Paradiesgarten und Garten Eden sind auch im 
Christentum grundlegende Konzepte. Hier gibt es 
ebenfalls nichts umsonst. Zugang zum Garten ist eine 
Belohnung, Vertreibung aus ihm eine Strafe. Immer ist 
der Garten ein Ort der Sehnsucht und Transzendenz.6 

Das Bild des Gartens als Quelle von Rettung und 
Heilung bleibt über die Jahrhunderte in verschiedenen 
Formen vertraut. Im 19. Jahrhundert taucht es dann 
im Kleingarten wieder auf, der als Ausgleich für die 
schmutzigen, ärmlichen und beengten Wohnverhält
nisse der industrialisierten Städte des Westens propa
giert wird. In Deutschland wurden sie nach einem ihrer 
eifrigsten Verfechter, dem Arzt und Pädagogen Gottlieb 
Moritz Schreber, benannt. Die Schrebergärten gewähr
leisteten nicht nur eine Grundversorgung mit Lebens
mitteln, sondern galten auch als moralische Instanz, 
denn wer im Garten arbeitete, würde den Versuchungen 
von Alkohol und Gewalt besser widerstehen können. 
Licht, Luft und Bewegung wurden in der Reformzeit 
vielerorts als Allheilmittel im weitesten Sinne betrach
tet, und so wurde und blieb der Garten Sinnbild für 
eine grünere und gesündere – eine bessere – Zukunft.

Während der Garten in fast allen Kulturen seine 
Anziehungskraft als Sehnsuchtsort und Idyll über 
Jahrhunderte beibehält, erweist er sich vor allem als 
bemerkenswert vielschichtig. Wer ein wenig gräbt, 
findet Spannungsfelder, auf denen politische und 
kommerzielle Interessen, gesellschaftliche Wertesys
teme sowie persönliches Begehren manchmal 
schmerzhaft aufeinanderprallen. 

„Die Reichen besitzen die Gärten“, stellt die Land
schaftsarchitektin und Designerin Barbara Stauffacher 
Solomon fest, „die Armen arbeiten darin.“7 Damit 
bezieht sie sich zwar auf die Gärten der europäischen 
Aristokratie, ihre Feststellung trifft aber auch in einem 
globalen Kontext zu. Während die Plantagen meist 
im Besitz westlicher Kolonialherren waren, waren die 

← Unbekannter 
Gärtner in der 
Kommune Monte 
Veritá, Ascona, 
Schweiz, ca. 1920

↗ Das Volk im 
Zukunftsstaat, 
Illustration von 
Friedrich Eduard 
Bilz, 1904

Das Bild des Gartens als Quelle von 
Rettung und Heilung bleibt über 
die Jahrhunderte in verschiedenen 
Formen vertraut.

ArbeiterInnen versklavt, verschleppt oder besitzlos. 
Die Kolonien boten den Botanikern des Westens einen 
willkommenen Studienort, das einheimische Wissen 
über die Pflanzenwelt wurde dabei jedoch oft außer 
Acht gelassen. Nur wenige Aufzeichnungen derer, die im 
Namen der Wissenschaft unterwegs waren, berichten 
davon – und wenn, dann meist auf beklemmende Weise. 
So notierte die Entomologin und Botanikerin Maria 
Sibylla Merian 1699 während ihrer Reise ins südameri
kanische Surinam, dass die Samen des Pfauenstrauchs, 
den sie gerade untersuchte, von versklavten Frauen zur 
Abtreibung verwendet würden, um etwaigen Kindern 
ein Leben in Sklaverei zu ersparen.8

Es ist seine Exklusivität, die den Garten sowohl 
zum Refugium als auch zum Ort der Ausgrenzung 
macht, und zwar wortwörtlich. Das Wort „Paradies“ 
stammt von der persischen Bezeichnung für eine 
ummauerte Anlage ab,9 und noch heute definieren die 
meisten Wörterbücher den Garten als einen Ort, der 
sich durch seine Einfriedung auszeichnet. Der Klos
tergarten des Mittelalters ist ein hortus conclusus, ein 
eingeschlossener Garten, abgeschottet von der Außen
welt. In den Garten darf nichts Unerwünschtes, 
kein Ungläubiger, und schon gar kein Unkraut oder 

Ungeziefer schon gar nicht.10 Nichtmenschliche 
Organismen – Pflanzen und Tiere – werden nur  
zugelassen, wenn sie dem Zweck und Nutzen des 
Gartens unmittelbar zuträglich sind. 

Genau dieses Paradigma, für das der Garten sinn
bildlich steht – eine kontrollierte Natur dient dem 
Menschen als Versorgungs und Zufluchtsort –, herrscht 
zwar bis heute vor, verlangt aber auch dringend nach 
einer Neubewertung. Der jüngst verstorbene französi
sche Philosoph Bruno Latour formulierte dies als Frage: 
„Sollen wir weiter eskapistischen Träumen nachhängen 
oder uns nicht doch aufmachen und ein für uns und für 
unsere Kinder bewohnbares Territorium suchen?“11 

Von wem können wir dabei lernen? Viele Land
schaftsarchitekten und Gärtner des 20. Jahrhunderts 
beschäftigten sich ein Leben lang mit dem Garten 
als Schnittstelle zwischen Natur und Kultur, erprob
ten andere Herangehensweisen oder formulierten 
neue Haltungen. 

Der brasilianische Künstler und Landschaftsarchi
tekt Roberto Burle Marx etwa beschrieb den Garten als 
„das Zusammenspiel von Mensch und Natur, wo das 
richtige Gleichgewicht zwischen der kleinen Innenwelt 
und der Unermesslichkeit der Außenwelt Harmonie 
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Paradies

Die Menschheitsgeschichte ist begleitet von 
der Erzählung des Gartens als Refugium und 
Paradies, einer perfekten Welt, wo Mensch 
und Natur in Harmonie miteinander existieren 
können. Über die Zeit und Geschichte hinweg 
war der Garten mehr als nur ein physischer 
Ort und diente als Projektionsfläche für 
Hoffnungen und Träume. 

Monotheistische Religionen zelebrieren den 
Garten Eden als – wenn auch unerreichbares – 
Symbol für Glückseligkeit. Antike Orientteppiche 
zeigen Oasen des Überflusses, während der 
ummauerte mittelalterliche hortus conclusus nicht 
nur körperlichen Schutz, sondern auch geistige 
Zuflucht verspricht vor der unberechenbaren Wildnis 
dahinter. Der japanische Garten bildet eine Brücke 
zum Jenseits, während die Anordnung der bis zur 
Perfektion manikürten Gärten des französischen 
Barocks das Ideal des Herrschers im Zentrum aller 
Macht repräsentiert. Aber ob groß angelegte Utopie 
oder ein mühsam der Natur abgetrotztes Fleckchen 
Land, ob üppiger Lustgarten oder streng ange-
ordnetes Gartenkunstwerk: die Gestalt, die Menschen 
ihrer Paradiesvorstellung geben, spiegelt immer 
auch ihr eigenes Verhältnis zur Natur – und mitunter 
das ganzer Gesellschaften und Epochen. 
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Jede Kultur und Zeit drückt sich im Gärtnern unverkennbar aus.2
Tobias Roth, Lyriker und Essayist

Der Garten ist ein Garten, weil er durch einen Zaun vor der Wildnis 
geschützt ist. Das Wort Paradies kommt vom altpersischen 
„pairídaeza“, was aus „rundherum“ und „Mauer“ zusammengesetzt 
ist. Das indogermanische „ghortos“ bedeutet „Flechtwerk“,  
„Zaun“, „Eingehegtes“. Der Garten ist ein Ort der Ruhe und des 
Friedens, wo es dem Menschen an nichts mangelt.1
Nadine Olonetzky, Autorin

↖ Thomas Burke, 
Amor erweckt 
die Liebe in Pflanzen 
einer tropischen 
Landschaft, 1805, 
nach Philipp Reinagle

In der römischen 
Mythologie ist Cupido 
oder Amor die Perso-
nifikation der Liebe, 
gegen die man sich 
nicht wehren kann. 
In dem kolorierten 
Druck von Thomas 
Burke bewegt sich 
Cupido in einer tro-
pischen Landschaft, 
in der Pflanzen – 
wie Menschen – 
zu Paaren verbunden 
werden können.

↘ Lucas Cranach der Ältere, 
Das Goldene Zeitalter, 
um 1530

Das „goldene Zeitalter“ ist 
die Idee eines ursprüng-
lichen Idealzustandes, die 
auf antiken Quellen basiert 
und in der Renaissance 
wiederentdeckt wurde: Dem 
Mythos zufolge zeichnete 
sich diese Zeit durch eine 
vollkommene Harmonie 
zwischen Mensch und Tier, 
durch Nahrungsüberfluss 
und Freiheiten aus. Lucas 
Cranach d. Ä. fertigte 
zu dieser Darstellung zwei 
Versionen an: Bei beiden 
schützt eine Mauer den 
üppigen Garten, in dem 
junge nackte Menschen  
in Eintracht mit wilden 
Tieren wie Löwen und 
Hirschen leben.

Paradies
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Wenn die Menschen zu verschiedenen Zeiten und an 
verschiedenen Orten sehr unterschiedliche Vorstellungen 
von der Gestaltung eines Gartens hatten, so liegt das vor 
allem daran, dass sie sehr unterschiedliche Annahmen 
über die Beziehung zwischen Mensch und Natur hatten, 
die ihre ästhetischen Vorlieben stark beeinflussten.9
Elizabeth B. Kassler, ehemalige Direktorin der Abteilung  
für Architektur und Design, Museum of Modern Art, New York

↖ Pirro Ligorio, Garten der Villa 
d’Este, Tivoli, 1550–1565,
Blick vom Neptunbrunnen auf 
die Fischbecken

Der Park der Villa d’Este in Tivoli 
bei Rom ist ein einzigartiges 
Beispiel für die Gärten der 
italienischen Hochrenaissance. 
Kardinal Ippolito d’Este 
beauftragte den päpstlichen 
Architekten Pirro Ligorio mit der 
Errichtung des Palazzo sowie 
der Anlage des Gartens ab 1550. 
Die zahlreichen Wasser spiele 
und -becken sind ein hydrau-
lisches Meisterwerk. Ligorio 
nutzte die Wasserkraft des loka-
len Flusses sowie ein komplexes 
Schleusensystem, um das 
Wasser für Springbrunnen, Was-
serfälle und -wege zu verteilen. 
So wurde das aus dem Neptun-
brunnen sprudelnde Wasser am 
Fuße der Fontäne in drei großen 
Becken gesammelt, in denen 
Fische gehalten wurden. Dieser 
Garten erzählt nicht nur von 
der Hoheit des Menschen über 
die Pflanzenwelt, sondern auch 
über das Wasser – und somit 
über die gesamte Natur.

↑ Giacomo Barozzi 
da Vignola, Garten der 
Villa Lante, Bagnaia di 
Viterbo, 1486–1500

Paradies



5554 Paradies

Ziel ist es, die Voraussetzungen für den urbanen Lebensstil zu 
verändern und den Zugang zur Natur in hohen Gebäuden weg vom 
formelhaften modernistischen Design zu verlagern. Diese Alternative 
bietet den BewohnerInnen die einzigartige Gelegenheit, ihre 
persönliche Präsenz zu behaupten und durch ihre Pflanzenwahl 
das Stadtbild mitzugestalten.21
James Wines, Künstler

← James Wines, Highrise of 
Homes, 1981

Mit seinen teils spekulativen, teils 
realisierten Projekten war der 
US-amerikanische Künstler James 
Wines mit seinem Designstudio 
SITE einer der wichtigsten 
Protagonisten des in den 1970er 
und 1980er Jahren aufkommenden 
Umweltbewusstseins in der 
Architektur. Eines seiner wohl 
bekanntesten Motive ist das 
„Highrise of Homes“, welches als 
Rechercheprojekt zum Wohnen 
begann. Die Zeichnung vereint die 
Typologie des Hochhauses mit 
dem amerikanischen Traum des 
suburbanen Einfamilienhauses. 
Wines’ Entwurf drückt einerseits 
aus, dass vertikale Wohnformen 
aus sozialer und ökologischer 
Perspektive unumstrittene Vorteile 
mit sich bringen, anderer seits 
berücksichtigt er, dass der Wunsch 
nach einem individuali sierten, 
naturnahen Wohnumfeld mit 
eigenem Garten wohl immer 
bestehen bleiben wird. 

↗ BewohnerInnen bei der Garten - 
arbeit in der Bärensteinstraße, 
Berlin, Foto: Peter Zimmermann, 
1982

Gärtnern war in der DDR weit 
mehr als ein Hobby – beim Gärt-
nern boten sich Möglichkeiten zur 
sozialen Zusammenkunft und zur 
Selbstversorgung. In parzellierten 
Kleingartenanlagen an den Stadt - 
rändern, aber auch mitten in 
der Wohnsiedlung erstreckten 
sich Grünflächen, die von den 
AnwohnerInnen angelegt und 
auch bewirtschaftet wurden.

1 Zusammengefasst aus: Nadine Olonetzky: 
Inspirationen. Eine Zeitreise durch die 
Gartengeschichte, Birkhäuser, Basel 2017, 
S. 18 (Korrespondenz zwischen Nadine 
Olonetzky und Viviane Stappmanns, 
14.10.2022).

2 Tobias Roth: Gärtnern mit Sprengstoff 
(1912–1929). Eine Collage, Die Grüne Reihe, 
Bd. 2, SUKultur, Berlin 2022, S. 27.

3 Michel Foucault: „Des espaces autres. 
Hétérotopies“, in: Architecture /Mouvement/ 
Continuité, Nr. 5, 1984, S. 46–49 (Der Text 
war die Grundlage eines Vortrags von 
Michel Foucault vom März 1967. Dt.: 
„Andere Räume“, aus dem Französischen 
von Walter Seitter, in: Karlheinz Barck u.a. 
(Hg.): Aisthesis. Wahrnehmung heute 
oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, 
Leipzig 1992, S. 34–46, hier S. 43).

4 Korrespondenz zwischen Rashid bin 
Shabib und Carolina Maddè, 10.11.2022.

5 Übersetzt nach: Christophe Girot: 
The Course of Landscape Architecture. 
A History of our Designs on the Natural 
World, from Prehistory to the Present, 
Thames & Hudson, London 2016, S. 30.

6 Annette Giesecke und Naomi Jacobs: 
The Good Gardener, Artifice Books on 
Architecture, London 2015, S. 16.

7 Rob Aben und Saskia de Wit: The Enclosed 
Garden: History and Development of the 
Hortus Conclusus and its Reintroduction 
into the Present-day Urban Landscape, 
010 Publishers, Rotterdam 1999, S. 49, S. 10.

8 Ebd., S. 10, S. 5.

9 Elizabeth B. Kassler: Modern Gardens and 
the Landscape, The Museum of Modern Art, 
New York 1964, S. 5.

10 Barbara Stauffacher Solomon: Green 
Architecture and the Agrarian Garden, 
Rizzoli International Publications, New York 
1988, S. 57.

11 Zit. n.: Laurie Cluitmans (Hg.): On the 
Necessity of Gardening: An ABC of Art, 
Botany and Cultivation, Valiz, Amsterdam 
2021, S. 13 (Ursprünglich aus: Gerrit 
Komrij: Over de noodzaak van tuinieren, 
Bert Bakker, Amsterdam 1991, S. 61).

12 Stanislaus Fung: „Memory, Direct Expe-
rience, and Expectation: The Contemporary 
and the Chinese Landscape“, in: Christoph 
Girot und Dora Imhof (Hg.): Thinking 
the Contemporary Landscape, Princeton 
Architectural Press, Princeton, NJ 2017, 
S. 249.

13 Maxwell K. Hearn: Cultivated Landscapes. 
Chinese Paintings from the Collection of 
Marie-Hélène and Guy Weill, Yale University 
Press, New Haven 2002, S. 4.

14 Korrespondenz zwischen Tim Richardson 
und Carolina Maddè, 13.01.2023.

15 Ebd. 

16 Mirei Shigemori: „Shinsakuteiki“, in: Shigemori 
Mirei Sakuhinshû: Niwa – Kamigami eno 
Apurôchi (Shigemori Mirei’s Gesammelte 
Werke: Gärten – Annäherung an die Götter), 
Seibundô Shinkô Sha, Tokio 1976, S. 287.

17 Korrespondenz zwischen Christian Tschumi 
und Carolina Maddè, 23.01.2023.

18 Gilles Clément: „In Practice: Gilles 
Clément on the Planetary Garden“, in: 
The Architectural Review, 16. Februar 2021, 
https://www.architectural-review.com/
essays/in-practice/in-practice-gilles-
clement-on-the-planetary-garden

19 Luis Barragán: „Gardens for Environment, 
Jardines del Pedregal“, in: Journal of 
the American Institute of Architects, Nr. 4, 
April 1952, S. 171.

20 Christopher Tunnard: „Modern Gardens 
for Modern Houses: Reflections on Current 
Trends in Landscape Design“, in: Landscape 
Architecture Magazine, Jg. 32, Nr. 2, Januar 
1942, veröffentlicht von der American Society 
of Landscape Architects, S. 57–64.

21 Korrespondenz zwischen James Wines 
und Viviane Stappmanns, 18.01.2023.

22 Gilles Clément: „In Practice: Gilles 
Clément on the Planetary Garden“ [66], 
in: The Architectural Review, 16. Februar 
2021, https://www.architectural-review.
com/essays/in-practice/in-practice-gilles-
clement-on-the-planetary-garden.

Wenn der Planet ein Garten ist, dann sind wir alle Gärtner – 
vielleicht sind wir uns dessen nicht bewusst, aber unsere 
Entscheidungen und unser Lebensstil haben Auswirkungen auf 
die Biosphäre und auf unseren gemeinsamen Lebensraum.22
Gilles Clément, Gärtner und Gartenphilosoph
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https://www.architectural-review.com/essays/in-practice/in-practice-gilles-clement-on-the-planetary-garden
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Die Politik 
des Gartens

Wem ein Garten zusteht, wozu dieser dient und 
wie er in ein städtisches Umfeld integriert werden 
soll, sind Fragen, auf die zahllose Konzepte 
der Stadt- und Landschaftsplanung Antworten zu 
geben versuchten. Die Gartenstadt aus dem 
frühen 20. Jahrhundert ist das wohl bekannteste 
von ihnen. Auch wird das Gärtnern immer wieder 
zum politischen Instrument und Schauplatz. In 
Krisenzeiten erklärten Staaten den Gemüsegarten 
zur patriotischen Pflicht, während verärgerte 
oder vernachlässigte BürgerInnen zum Spaten 
griffen, um sich Gehör, Mitspracherecht oder 
schlicht Nahrungssicherheit zu verschaffen. So 
manch paradiesisches Blumenbeet hat tiefe 
Wurzeln in der Kolonialgeschichte, und wie genau 
der Traum vom pflegeleichten und beneidens-
werten Freizeitparadies aussieht, das bestimmen 
nicht nur GärtnerInnen, sondern auch Designer-
Innen, während sie farbenfrohe Gartenprodukte 
in Szene setzen.

Das Idyll trügt. Denn unser Gartenideal ist 
seit Jahrhunderten von politischen und 
kommerziellen Einflüssen geprägt. Wessen 
Interessen sich im Garten manifestieren, 
das zeigt sich bei genauerer Inspektion von 
Objekten und Meilensteinen der Garten-
geschichte. Und dabei wird deutlich: Gärten 
sind schon immer viel weniger Refugium 
und viel mehr Schlachtfeld, als wir denken.
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Von der 
Gartenstadt zur 

post-industriellen 
Landschaft

Gärten waren schon immer ein Abbild einer imaginierten Zukunft,  
gar ein utopischer Ort eines angestrebten Verhältnisses von Mensch  

und Natur. Man kann Gärten als politische Orte verstehen, denn  
sie repräsentieren staatliche und gesellschaftliche Ordnungssysteme. 

OLIVER SUKROW macht dies an einigen Fallbeispielen deutlich.
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Vor allem linke politische Parteien und Bewegungen 
versuchten, den Forderungen nach Verbesserung 
der Lebens und Arbeitsbedingungen Nachdruck zu 
verleihen. Städte und Kommunen reagierten, oft in 
Kooperation mit den ArbeitgeberInnen vor Ort, mit 
Aktivitäten im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, 
bei denen es auch immer darum ging, Grünfläche mit 
einzubeziehen. Auch sozial engagierte Unternehmer
Innen errichteten Siedlungen für ihre ArbeiterInnen. 
Erstmals – und mit noch heute andauerndem Nach
hall – formulierte wohl der britische Stenotypist und 
Sozialreformer Ebenezer Howard in seinem Buch 
Garden Cities of To-morrow im Jahr 1902 (eine Erstver
sion war schon 1898 als To-morrow: A Peaceful Path to 
Real Reform erschienen) die Idee einer durchgrünten 

↑ Skizze von Lawrence 
Halprin, Sea Ranch 
Looking Southward – 
The Shapes and Process 
of the Coast, 1976

Der scheinbar natürlich gewachsene „englische“ 
Landschaftsgarten wird mit der Aufklärung um 1800 
zum neuen ästhetischgestalterischen, aber auch zum 
moralischethischen Vorbild. Die vom Vereinigten 
Königreich ausgehende sogenannte Gartenrevolution 
hat verschiedene Wurzeln. Der natürlich anmutende 
Garten transportierte dabei einen Freiheitsbegriff, der 
als Gegensatz zum barocken, höfischabsolutistischen 
Ständesystem und seinen Einschränkungen gesehen 
wurde. So griff etwa der Gartentheoretiker Christian 
Cay Lorenz Hirschfeld in seiner mehrbändigen Theorie 
der Gartenkunst (1775–1785) die zivilisationskritischen 
Ideen des französischen Auf klärers JeanJacques 
Rousseau auf, in denen die Rückgewinnung eines 
idealisierten Naturzustandes eine zentrale Rolle spielte. 

Durch die Defortifikation der Städte, also die 
Niederlegung der alten Festungsmauern, wurden 
neue urbane Orte des Austauschs und der Aktivitäten 
geschaffen, die sich das aufstrebende Bürgertum 

aneignete. Auf den ehemaligen Bastionen und Wällen 
entstanden, wie in Wien, Promenadenwege, Alleen und 
öffentliche Grünflächen. Sie trugen zur Verbesserung 
der Stadthygiene bei und machen bis zum heutigen 
Tage das Ausbrechen der Städte aus ihren mittelalter
lichen Kernen sinnfällig. Städtebauliche Maßnahmen, 
wie die Ausweisung von neuen Wohnvierteln in Block
randbebauung mit Stadtparks und Alleen, aber auch 
die fließenderen, nicht mehr fortifikatorisch bestimmten 
Übergänge von Stadt und Landschaft zeugen von einer 
Hinwendung der Stadt und ihrer BewohnerInnen zur 
Umgebung. Solche Öffnungen wurden über Denkmäler,  
Sichtachsen und Wegeführungen inszeniert: Im 
nassauischen Wiesbaden etwa legte der Bauinspektor 
Christian Zais ab 1818 eine Stadterweiterung um 
das Historische Fünfeck aus dem Mittelalter. Die 
Residenzstadt Wiesbaden wurde mit dem Bau von 
Kur und Badehäusern seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
zur bedeutenden Kurstadt erweitert und „verschönert“. 

Die neuen, weiß getünchten Fassaden der klassizisti
schen Häuser hinter den Promenadenwegen „blicken“ 
in die offene, im Sinne eines großen Landschaftsgartens 
gestaltete Kulturlandschaft. 

Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts angestoßenen 
Reformen im Bereich des Städtebaus und der öffent
lichen Hygiene mussten schon rund fünf Jahrzehnte 
später stark veränderten sozioökonomischen Bedin
gungen angepasst werden – und ab hier beginnt der 
städtische Garten eine wichtige, auch politische Rolle 
zu spielen. Die durch die Industrialisierung in großen 
Zahlen zuströmenden neuen StadtbewohnerInnen 
mussten oft unter menschenunwürdigen Bedingungen  
leben. Das führte, in Verbindung mit Hungerlöhnen  
und endlosen Arbeitstagen, zu Unruhen und Aufständen. 

Grünflächen trugen zur Verbesserung der 
Stadthygiene bei und machen bis zum heutigen 
Tage das Ausbrechen der Städte aus ihren 
mittelalterlichen Kernen sinnfällig.

↗ Richard Riemerschmid, 
Reihenhäuser in der 
Gartenstadt Hellerau bei 
Dresden, um 1910

← Alexander Fach, 
Bebauungsplan für die 
Erweiterung der Stadt 
Wiesbaden, 1871
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Gegen Ende des Ersten Weltkriegs gründete  
der Multimillionär Charles Lathrop Pack 
in den USA eine National War Garden 
Commission (NWGC), um die amerikanische 
Bevölkerung zum Gärtnern zu animieren. 
Plakate in verschiedenen Sprachen, 
Anzeigen in Zeitschriften sowie Ausbildungs-
programme richteten sich vor allem an 
Frauen und Kinder.
 Die Kampagne hatte mehrere Ziele: die 
Steigerung der Lebensmittelproduktion, 
die Stärkung des Gemeinschaftssinns und 
Nationalgeistes und schließlich auch die 
Rückbesinnung einer zunehmend urbanen 
und suburbanen Gesellschaft auf ihre  
landwirtschaftlichen Wurzeln.
 Das Plakat von James Montgomery Flagg 
zeigt Columbia, die bis in die 1920er Jahre 
hinein verbreitete Personifizierung der USA, 
wie sie mit erhobenem Haupt und groß- 
zügiger Geste Samen ausstreut. Als Ernte 
stellt der Plakattitel den Gewinn des Kriegs  
in Aussicht.
 Die Gärten, die auf Initiative der NWGC  
auf privaten Grundstücken, an Schulen, 
Arbeitsstätten sowie prominenten 
öffentlichen Plätzen wie der National Mall 
in Washington, D.C. entstanden, wurden 
propagandistisch „Victory Gardens“ genannt. 
Tatsächlich erhöhte sich die Zahl der  
privaten Gärten in den USA zwischen 1917 
und 1918 von 3,5 auf 5,3 Millionen.1

→ James Montgomery Flagg, Werden Sie am Sieg 
beteiligt sein? Jeder Garten eine Munitionsfabrik, 
Poster für die Kampagne der National War Garden 
Commission, USA, ca. 1918

Neben der National War Garden 
Commission gab es während des Ersten 
Weltkriegs in den USA weitere Initiativen 
zur Förderung des Gartenbaus. Während 
das Programm der „Victory Gardens“ 
vor allem Frauen zum Gärtnern ermuntern 
sollte, richtete sich die durch das Kriegs-
ministerium finanzierte United States 
School Garden Army (USSGA) an Jugend-
liche in den Städten und Vorstädten. 
 Auf dem Plakat von Maginel Wright 
Enright (1881–1966) folgen die Kinder der 
„Schulgartenarmee“ dem Flöte spie-
lenden Uncle Sam. Die Anspielung auf die 
Sage vom Rattenfänger von Hameln, der 
die Kinder aus der Stadt lockt, ist offen-
sichtlich. Enright arbeitete als Illustratorin 
für Zeitschriften und Kinderbücher. Sie 
war die Schwester des Architekten Frank 
Lloyd Wright.2

← Maginel Wright Enright, Folgt dem 
Rattenfänger. Tretet der Schulgartenarmee 
der Vereinigten Staaten bei, 1919

Auch im Zweiten Weltkrieg wurde das 
Anlegen eines „Victory Gardens“ als 
patriotischer Akt gepriesen und gefördert, 
nicht nur von staatlicher Seite, sondern 
auch von zahlreichen Arbeitgebern und 
Bildungsstätten. Nach Schätzungen des 
US-Landwirtschaftministeriums 
erbrachten gegen Ende des Krieges die 
Privatgärten des Landes einen Spitzenwert 
von ca. 8 Millionen Tonnen Gemüse – 
rund 40 Prozent des landesweiten Bedarfs.

→ „Victory Garden“ der Schule in der First 
Avenue zwischen der 35th und 36th Street, 
New York City, 1944

Gärtnern in 
Krisenzeiten

Über das 20. Jahrhundert hinweg und bis 
heute spielen Gärten in Zeiten von Krise, Krieg 
und Flucht immer wieder eine wichtige Rolle: 
als Orte des Rückzugs, als paradiesisches 
Gegenbild zum erlebten Schrecken, als 
Symbol des Widerstands oder als Garant 
zum Überleben durch Selbstversorgung. 
 Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde 
das Gärtnern in Ländern wie den USA, 
England, Kanada oder der Schweiz zum patri-
otischen und damit politischen Akt erklärt 
und entsprechend von staatlichen oder 
der Regierung nahestehenden Institutionen 
gefordert und gefördert.
 In Kriegsgebieten und von Geflüchteten 
bewohnten Lagern spiegeln Gärten die 
Hoffnung der Betroffenen, irgendwann wieder 
Wurzeln schlagen zu können. Der den Gärten 
eigene Rhythmus, der den Zyklen der Natur 
folgt, verweist auf die Zeit vor und eine Zukunft  
nach der Krise. 

von Jochen Eisenbrand



8988 Die Politik des Gartens – Gärtnern in Krisenzeiten

Der niederländische Fotograf Henk Wildschut beschäftigt sich in seiner 
Arbeit immer wieder mit den Lebensbedingungen von Flüchtlingen und 
Migranten. Die beiden hier gezeigten Aufnahmen stammen aus seinem Buch 
Rooted (2019), in dem er Gärten in Flüchtlingslagern dokumentiert hat.
 „Als ich 2011 das Flüchtlingslager Choucha in Tunesien besuchte, war ich 
trotz der sengenden Wüstenhitze erstaunt, überall kleine Gärten mit Garten-
dekorationen vorzufinden. Zudem beobachtete ich, wie die Bewohner die vom 
UNHCR bereitgestellten Standardzelte individuell gestalteten. [...] 
In dem Bewusstsein, dass sie wahrscheinlich zu einem langen Aufenthalt 
im Lager verurteilt sind, hatten die Bewohner das Bedürfnis, sich von der 
eintönigen öffentlichen Umgebung abzuheben. Diese kleinen Gärten waren 
Ausdruck des Widerstands gegen die bürokratisch auferlegte Opferrolle.“  
– Henk Wildschut, Juli 2011

↑ Flüchtlingslager Choucha, Tunesien, Juli 2011, Foto: Henk Wildschut

„Die Rose stammt ursprünglich aus Asien und wird seit Tausenden von Jahren 
wegen ihres Duftes und ihrer Schönheit gezüchtet und kultiviert. Die Rose 
hat einen großen symbolischen Wert und diente im Altertum der Zierde von 
Tempeln und Palästen.“ – Henk Wildschut, Mai 2018

→ Spray Rose, Terbol, Libanon, Mai 2018, Foto: Henk Wildschut

1 Garance Franke-Ruta: „When America 
Was Female“, in: The Atlantic, 5. 
März 2013, https://www.theatlantic.
com/politics/archive/2013/03/
when-america-was-female/273672/, 
aufgerufen am 16. Januar 2023.  
Rose Hayden Smith: „,Soldiers of the 
Soil‘: Wartime Gardening Programs of 
World War I“, in: Pennsylvania Legacies, 
Jg. 17, Nr. 1, Frühjahr 2017, S. 20–25.  
Charles Lathrop Pack: The War Garden 
Victorious, J. B. Lippincott Company, 
Philadelphia 1919.

2 Paula E. Calvin, Deborah A. Deacon: 
American Women Artists in Wartime, 
1776–2010, McFarland, Jefferson, NC, 
u. a. 2011.

3 Hans Jenny: „Versuch einer 
schweizerischen Agrarautarkie“, in: 
Weltwirtschaftliches Archiv, Januar 
1944, S. 88.

4 https://www.seismopolite.com/
ecologies-of-resilience-westminsters-
bomb-crater-garden-and-the-dig- 
for-victory-campaign, aufgerufen am  
16. Januar 2023.



107106 Die Politik des Gartens – Die Erfindung der Freizeit

Die Erfindung 
der Freizeit – 
von der 
Parkbank zum 
Liegestuhl

Konzepte wie Gartenstädte und Klein-
garten kolonien entwickelten sich um 
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
als Gegenbewegung zur verheerenden 
Wohnsituation in den sich rapide 
industri alisierenden Städten des Westens.  
Der Garten, ob nun öffentliche Erholungs-
stätte oder privater Rückzugsort, 
wurde zum Symbol für Erholung und  
Entspannung. Der Wandel des 
Gartens lässt sich auch am Design der 
Gartenmöbel ablesen. Möbeltypen 
wie Liegen – deren englischer Name, 
Deck Chair, an seinen ursprünglichen 
Einsatz auf den Sonnendecks von 
Überseeschiffen erinnert –, Klappstühle 
oder robuste, leichte und tragbare 
Sitze wurden zunehmend als 
Freizeitgegenstände konzipiert.

von Nina Steinmüller

Möbel aus Eisen wurden bereits Ende des 18. Jahrhunderts von preußischen 
und britischen Eisengießereien in hohen Auflagen produziert. Mitte des 
19. Jahrhunderts verbreiteten sich vor allem in Frankreich leichte Möbel aus 
dünnen gebogenen Eisenstäben für den Außenbereich, die witterungs-
beständig als Holz und leichter als Gusseisen waren. Diese Stühle waren 
kostengünstig und einfach in der Herstellung und konnten in unzähligen 
Variationen produziert werden.1 Sie sind durch das geringe Gewicht leicht zu 
bewegen und dennoch stabil, da die Sitzfläche auf vier u-förmig gebogenen 
Eisenstäben ruht, deren Enden jeweils zum Bein zusammenlaufen, so dass 
zusätzliche Verstrebungen nicht mehr nötig sind. Die Stühle und Bänke waren 
so beliebt, dass in Frankreich und Deutschland binnen kurzer Zeit zahlreiche 
konkurrierende Eisenmöbelfabriken sehr ähnliche Produkte herstellten.

↗ Gartenstuhl, ca. 1850–1900

→ Französisches Flair: filigrane Parkstühle aus Eisen im Kurpark von Vichy, 
undatierte Aufnahme

Im US-amerikanischen Raum ist der soge-
nannte Adirondack Chair wahrschein lich 
das am weitesten verbreitete Garten-
möbel. Der Sessel wird heute in unzähligen 
Varianten hergestellt, ist in seinem Grund-
aufbau jedoch immer gleich. Eine tiefe, nach 
hinten geneigte Sitzfläche, die auf schräg 
nach hinten gestreckten Hinterbeinen ruht, 
eine steife, hohe Lehne aus Holzlatten und 
zwei breite Armlehnen, die gerade und weit 
auskragen, ermöglichen ein entspanntes 
Sitzen mit einem tiefen Schwerpunkt. Der 
Sessel ist aber durch sein Gewicht und 
Volumen nicht sehr mobil.
 Der hier gezeigte Westport Chair gilt als 
Vorläufer des Adirondack Chair und hat, 
im Gegensatz zu diesem, eine schmalere, nur 
aus einem Brett bestehende Rückenlehne. 
Als Erfinder gilt Thomas Lee aus Westport, 
New York. Dessen für den Heimgebrauch 
hergestellter Prototyp wurde von seinem 
Freund Harry C. Bunnell patentiert 
und produziert.

↖ Thomas Lee, Westport Chair, ca. 1903

→ Rosengarten mit 
Adirondack Chairs hinter 
einem Haus in Harrisburg, 
Pennsylvania, 1948
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Versuchsfelder 

Wie gestaltet man eigentlich einen Garten? 
Wer glaubt, dies sei mit der Auswahl der 
Bepflanzung für ein Stück Erde erledigt, 
übersieht, dass ein Garten, anders als 
andere gestaltete Objekte und Umgebungen, 
niemals fertig ist. Er ist immer im Werden. 
Wer gärtnert, scheitert und feiert Erfolge, 
verhandelt und kollaboriert – mit anderen 
Menschen und mit der Natur. Deshalb nötigt 
uns der Garten zum stetigen Lernen. Hier 
werden persönliche und gesellschaftliche 
Fantasien getestet, Erlebnisse verarbeitet, 
Erkenntnisse gewonnen und neue Bezie-
hungen zu Umwelt und Natur definiert. 

Wie unterschiedlich die Herangehensweisen 
hier sein können, verdeutlichen acht ausgewählte 
Beispiele. Diese zeigen, wie bedeutende zeit-
genössische und historische GestalterInnen ihre 
Gärten ästhetisch inszenieren. Dabei wird deut- 
 lich, wie im Garten ihre ganz unterschiedlichen 
Haltungen und Absichten Form annehmen. Da 
wird ein Garten zum Ort der Auseinandersetzung 
mit persönlichen Traumata oder zum Instrument,  
das Wohlbefinden für alle verspricht. Der eine 
Gärtner setzt sich ein Leben lang für den Natur- 
 schutz ein und erforscht Pflanzen mit wissenschaft-
lichem Anspruch, die andere begreift sie als 
Symbole für Unterdrückung oder Empowerment, 
und der Nächste widmet sich einer langen Tradition,  
die Pflanzen als Heilmittel nutzt. Dabei wird das 
Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur, 
Garten und Architektur immer wieder zum Gegen-
stand der planerischen Auseinandersetzung. 
Insbesondere die aktuellen Beispiele zeigen, wie 
Gärten heute zu einem wichtigen Experimentier - 
feld für Zukunftsentwürfe werden. Statt als Miniatur-
welten oder Realitätsfluchten zu dienen, werden 
sie heute zu zuversichtlichen Prototypen, in denen 
sozial sowie ökologisch gerechtere Gesellschafts-
verhältnisse oder Geschäftsmodelle erprobt werden. 
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Case Study #5
Für JAMAICA KINCAID (geb. 1949) ist ihr Garten in Vermont nicht nur die liebste 

Freizeitbeschäftigung. Die Gartenarbeit ist für sie der Ausgangspunkt für eine 
Auseinandersetzung mit Kolonialgeschichte, Verdrängung und kultureller Aneignung.

Der Garten in Aufruhr –  
Aneignung als performativer Akt

Meine Leidenschaft für den Garten und für alles, 
was darin geschieht, begann schon einige Zeit bevor 
ich nähere Bekanntschaft mit einer Instanz namens 
Bewusstsein machte. Meine Mutter brachte mir das 
Lesen bei, als ich noch ein kleines Kind war, und zwar 
ohne mich wissen zu lassen, dass es da etwas namens 
Alphabet gab. Ich machte mich mit den einzelnen 
Wörtern vertraut, als stünden sie ganz allein für sich, 
als bildete jedes eine intakte, in sich abgeschlossene 
Welt und als könnten sie sich alle nach Belieben 
zusammenschließen, wann immer sie es wünschten 
oder jemand wie ich es wünschte. Das Buch, mit dem 
meine Mutter mir das Lesen beibrachte, war eine Bio
grafie von Louis Pasteur, also von dem Mann, dem 
ich es verdankte, dass sie stets die Milch abkochte, 
die ich täglich trank, weil sie sichergehen wollte, dass ich 
mich nicht mit etwas namens Tuberkulose infizierte. 
Tuberkulose habe ich nie bekommen, dafür aber 
Typhus, Keuchhusten, Masern und hartnäckigen Befall 
mit Haken und Bandwürmern. Ich war ein „kränkli
ches Kind“. Der größte Teil der liebevollen Zuwendung, 
die ich von meiner Mutter erhielt, wurde mir nach 
meiner Erinnerung in den Zeiten meines Krankseins 
zuteil. Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen 
ist, wie sie mit Tassen Gerstenwasser über mir 
schwebte (gut gegen die Masern) und mir einen Tee 
aus Kräutern (aus dem Busch) zu trinken gab, die 
sie für mich draußen gesammelt und langsam hatte  
ziehen lassen (gegen den Keuchhusten). Als ich 
Typhus bekam, brachte meine Mutter mich ins Kranken
haus, auf die Kinderstation, doch sie besuchte mich 
dort zweimal am Tag und brachte mir frischen Saft aus 
gepresstem oder geriebenem Obst und Gemüse mit, 
weil sie überzeugt war, dass im Krankenhaus nicht für 
meine gesunde Ernährung gesorgt war. Und dort lag 
ich nun: ein kränkliches Kind, das zwar schon lesen 
konnte, aber noch über keinerlei Bewusstheit verfügte, 
dem jedes Verständnis und jeder Sinn für die Welt 
fehlte, in die es hineingeboren war – eine Welt ganz 
erfüllt von goldgelber Sonne, grünen Bäumen, einem 
blauen Meer und schwarzen Menschen.

Meine Mutter war eine Gärtnerin, und in ihrem 
Garten schienen Vertumnus und Pomona eins gewor
den: Oft fand sie etwas wild Wachsendes in der freien 
Natur ihrer Heimat (Dominica) oder jener anderen 
Insel, auf der sie mich zur Welt gebracht hatte (Anti
gua), und wenn ihr etwas gefiel oder wenn dies gerade 
Früchte trug und deren Geschmack sie entzückte, 
schnitt sie einen Steckling davon (eigentlich knickte 
sie bloß einen Trieb mit der Hand ab) oder sammelte 
ein paar Samen (aus dem Fruchtfleisch herausgelöst 
und in ihrem wunderschönen rosafarbenen Mund 
aufbewahrt), brachte sie in ihren Garten und küm
merte sich dort in einer ganz beiläufigen Art und Weise 
um sie, so wie auch im Urwald oder im Garten eines 
Königspalastes für sie gesorgt worden wäre. Ob 
Wald oder Garten: Für meine Mutter waren Wildwuchs 
und gehegte Kulturen von gleichem Wert und doch 
anderer Art, eins und verschieden zugleich. Das war mir 
damals nicht so klar, wie ich es heute darlegen kann. 
Ich hatte ja eben erst zu lesen begonnen, und wie sich 
die Welt außerhalb eines Buchs mit der Welt in ihm 
vertrug, wusste ich noch nicht.

Das einzige Buch, zu dem ich Zugang hatte und 
das ich auch ganz allein lesen durfte, ohne dass 
irgendjemand mich beaufsichtigte, war die englische 
KingJamesBibel. Ich brauche hier nicht näher auf 
die Mühen einzugehen, die mir die KingJamesBibel 
bereitete. Doch ich hatte kaum mit dem Buch Genesis 
begonnen, als mir klar wurde, dass das ein Buch für 
Kinder war. Jeder Mensch, so erkannte ich erst viel 
später, hat ein Leben im Reich der Kinder, egal wie 
alt er ist. Selbst Methusalem war einmal ein Kind. Wie 
dem auch sei: Die Schöpfungsgeschichte überzeugte 
mich, insbesondere der ständige Refrain „Und Gott sah, 
dass es gut war“. Der Gott in der Schöpfungsgeschichte 
schuf alle möglichen Dinge, und am Ende jedes Tages 
befand er, dass sie gut waren. Mir kam der Gedanke, 
ob es nicht für alles, was gut war, auch einmal etwas 
gegeben haben musste, das nicht gut oder weniger 
gut war. Aber auch mit diesem Problem hielt ich mich 
damals nicht lange auf, vor allem weil ich dazu noch 

→ Jamaica Kincaid 
in ihrem Hausgarten 
in Vermont
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Kann denn Kunst 
Natur sein?

Case Study #6 
PIET OUDOLF (geb. 1944) ist einer der renommiertesten 

Gartengestalter der Gegenwart. Seine elaborierten Gartenplanungen 
zeigen die Schönheit der Natur über alle vier Jahreszeiten hinweg. 

von Hanno Rauterberg

Im Garten erkennt sich die Gesellschaft. Das ist so ein 
Satz, typisch für Piet Oudolf. Er sagt ihn ganz lapidar, 
als sei das eine Wahrheit, die selbstverständlich allen 
vor Augen steht, den Baumarktbesuchern zum Beispiel,  
wenn sie gerade nach einem digital gesteuerten  
Bewässerungssystem oder ein paar bunten Balkon
blumen suchen. Neuerdings gibt es dort auch diese 
großen Holzkisten, in denen das Gemüse besonders 
schnell und bequem heranwachsen soll. Ist das eben
falls Gesellschaft, die Verkistung des Grünen, die 
Einsargung der Erde und der Pflanzen? 

Oudolf ist kein Soziologe und kein Philosoph. Ein 
Künstler ist er, sagen manche. Denn seit einiger Zeit 
wird er in der Kunstwelt munter herumgereicht, vor 
allem für amerikanische Museen hat er überbordende 
Gärten gestaltet, die Galerie Hauser & Wirth in Eng
land hat bei Oudolf eine Performance aus Stauden und 
Gräsern bestellt. Und auch in Weil am Rhein, gleich 
neben dem Design Museum des Möbelherstellers 
Vitra, ist etwas herangewachsen, das zu einer ästhe
tischen Erfahrung ganz eigener Art einlädt. Aus Natur 
wird Kunst, aus Kunst wird Natur. Erkennt sich die 
Gesellschaft auch darin?

Stolz ist er schon und ein wenig verwundert, dass 
einer wie er, ein Gartenarchitekt, der über Jahrzehnte 
nur in hortikulturellen Fachkreisen ein großer Name 
war, nun mit einem Mal von Kunst und Designzeit
schriften als Avantgardist gepriesen wird und sich  

vor Anfragen kaum retten kann. Hier draußen in 
Hummelo, einem Flecken unweit der deutsch
niederländischen Grenze, wo er mit seiner Frau Anja 
ein Gehöft umgebaut hat und wo sich vor seinem 
Atelierfenster gerade eine Herde Schwarzbunter 
zum Wiederkäuen gemütlich in die Landschaft legt, 
hier, in der Abgeschiedenheit einer kargen Industrie
natur, getrimmt auf Effektivität, scheint die ewig 
aufgekratzte Kunstwelt sehr fern zu sein.

Wenn Oudolf überhaupt ein Künstler ist, dann 
einer, der ganz aus der Idee lebt – ein Konzeptkünstler. 
Er sitzt an seinem Schreibtisch, der übersät ist mit 
bunten Stiften, vor sich transparentes Papier. Hier ein 
paar Kringel in Violett, dort kleine Pünktchen in Blau, 
es füllen sich die Blätter mit rätselhaften Mustern, 
heiter und gänzlich abstrakt. Für den Laien jedenfalls; 
für Oudolf sind es sprechende Zeichen. Hinter jeder 
Linie verbirgt sich für ihn ein drei, nein, vierdimen
sionales, von Farben und Formen, von Stimmungen,  
Düften, sogar von Raschelgeräuschen bestimmtes 
Bild. Wobei Bild der falsche Begriff ist, denn was 
Oudolf entwirft, ist eine vielschichtige, sich beständig 
wandelnde Erfahrung. Wer einen Garten plant, plant 
in der Zeit.

Vor dem Einschlafen, erzählt er, taucht er oft ein  
in diese Empfindungswelt, dann sieht er seine 
Zeichnungen vor sich und geht sie durch vor dem 
inneren Auge. Wie wird es sein, wenn sich die 

→ Luftaufnahme vom 
Oudolf Garten auf dem 
Vitra Campus, Weil am 
Rhein, gestaltet 2020
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← Detailansicht des 
Oudolf Gartens auf dem 
Vitra Campus, gestaltet 
2020

→ Piet Oudolf, Entwurf 
für das Pflanzdesign des 
Oudolf Gartens auf dem 
Vitra Campus

cremerosafarbenen Alliumkugeln hineinschieben in 
das schwirrende Tautropfengras? Sind die Texturen 
kontrastreich genug, wie verhält sich die Farbe zum 
sanft dahinwogenden Salbei, und wie wird sich ihr 
Miteinander verändern, sobald es August wird oder 
Oktober? Was passiert, wenn sich im Hintergrund 
der Wasserdost emporschiebt? Dominiert er dann die 
Szene? Kann das Flirren der Gräser da noch mithalten?

Hunderte dieser Kombinationsfragen gehen 
Oudolf im Kopf herum, er sieht die Pflanzen knos
pen, sieht sie verwelken und verwesen, er schaut 
dabei zu, wie sich die Stauden und Gräser teppich
gleich verweben, wägt ab, ob die Schwachen wohl 
zu schwach sind oder die Grellen grell genug.

Viele schwärmen von der Natürlichkeit seiner 
Pflanzungen, davon, dass hier die Ordnung sich selbst 
zu entspringen scheint, absichtslos und herrlich unge
zähmt. Anders als in der zierenden Blumenrabatte, wie 
sie die Engländer modellhaft entwarfen, meidet Oudolf 
alles Forcierte, und jeder Anspruch auf Perfektion ist 
ihm fremd. Aber Natürlichkeit? Wildnis? Alles ist Kon
trolle, sagt Oudolf, ist Berechnung. Was nach Freiheit 
aussieht, nach einem sanften Miteinander, verdankt 
sich gestrenger Programmierung.

Und sie ist es, die Oudolfs Gärten durchzieht und 
sie in die Nähe der Kunst rückt. Täuschung kommt ins 
Spiel, und zugleich ist das Scheinhafte ganz real, mit 
Händen zu greifen. Ein seltsamer Doppelcharakter, der 
einen Sog erzeugt, für einen Moment möchte man 
glauben, hier zeige sich das Gegenbild zu jener Welt, in 
der Arten sterben, Pole schmelzen und die Verwüstung 
halber Kontinente droht. Bei Oudolf wird aus Umwelt 

eine Mitwelt. Vom Ausgleich erzählen seine Gärten, 
von einer neu gewonnenen Balance. Doch bei aller 
Romantik neigt er nicht zur Süßlichkeit, im Gegenteil.

Schon mit seinem bekanntesten Entwurf, dem 
High Line Park in New York, gelang es ihm, aus 
der Ruine eines aufgelassenen Hochbahnviadukts 
ein botanisches Abenteuer zu machen, ohne dabei 
die Rudimente des Industriezeitalters zu kaschieren. 
Spannungsvoll treffen dort die Gegensätze aufeinan
der: Im alten Gleisbett, ruppig und karg, lässt Oudolf 
es blühen. Der Schotter, bei ihm wird er fruchtbar. 
Und ebendas, die verwandelnde Kraft dieses Gartens, 
Oudolfs Versprechen, dass noch in den ausgedorrten 
Hinterlassenschaften des fossilen Zeitalters 
etwas gedeihen kann, hat die High Line ungemein 
populär gemacht.

Auch der Vitra Garten in Weil verschließt sich 
nicht vor der industriellen Gegenwart, obwohl man 
sich hier, auf den brezelförmig verschlungenen Wegen, 
leicht verliert, staunend über den hohen Wiesen
knopf, in dessen rosa Staubgefäßen sich selbst bei 
bedecktem Himmel das Licht fängt, erheitert über 
die Schafgarbe, die mit ihrem zitronensauren Gelb das 
Auge reizt, bewegt von den Herbstkopfgräsern, wie 
sie zwischen den blauen StorchschnabelInseln eilig 
dahinzufließen scheinen. Ganz gleich aber, wie sehr 
man sich von diesem Auftritt der Eigenwilligen ban
nen lässt, immer drängt sich eine zweite Wirklichkeit 
ins Bewusstsein. Von den nahen Schnellstraßen lärmt 
es herüber, die breiten Bahntrassen künden davon, 
dass hier, im Garten, die Ruhe der Natur fern und eine 
wachstumsversessene Gesellschaft ganz nah ist.



157156

„Unsere Arbeit 
besteht darin, 

Verbindungen zu 
knüpfen.“

Der Landschaftsarchitekt Ng Sek San aus Kuala 
Lumpur zog sich 2013 aus dem Erwerbsleben zurück, 
hörte aber keineswegs auf zu arbeiten. 30 Jahre lang 
hatte er Projekte für Klienten aus dem kommerziellen 
Sektor oder im Auftrag der Regierung realisiert, nun 
fing er an, seine Leistungen in den Dienst seiner Com
munity zu stellen. Das Nachbarschaftsgartenprojekt 
KebunKebun Bangsar, nach dem Parlamentswahl
kampf im Jahr 2013 ins Leben gerufen, war das erste 
seiner Art in der malaysischen Hauptstadt. Im Zent
rum Kuala Lumpurs auf einem Grundstück von über 
drei Hektar war der Garten als Akt des Widerstands 
gegen TopdownPlanungen öffentlicher Räume  
angelegt, die keine Rücksicht auf die Bedürfnisse 
der Bevölkerung nahmen und ohne deren Beteiligung 
durchgeführt wurden. Seit 2017 läuft das Projekt 
mit zeitlich befristeter Genehmigung, die kürzlich 

nach erfolgreichen Protesten gegen eine mögliche 
Schließung verlängert wurde. Der Garten ist nicht nur 
eine Oase für Familien und freiwillige HelferInnen, 
sondern auch in ein größeres System der Beschaffungs  
und Entsorgungswirtschaft eingebunden. Er kompostiert 
die Küchenabfälle des gesamten Viertels einschließ
lich der Einkaufszentren und versorgt Familien aus der 
Gegend mit Nahrungsmitteln. Der Garten ist aber nicht 
nur ein Gewinn für die Gemeinschaft, sondern dient 
auch als Modell einer dezentralisierten und biophilen 
Designpraxis (womit eine stärkere Verbundenheit mit 
der natürlichen Umwelt gemeint ist). Ng Sek San hofft  
auf ähnliche Projekte andernorts in Kuala Lumpur – 
einer urbanen Region mit hoher Bevölkerungs dichte, 
in der die Planung für ausreichende Grünflächen 
der rapiden Verstädterung seit den 1950er Jahren 
weit hinterherhinkt.

→ Bauphase des 
Gemeinschafts-
gartens Kebun-Kebun 
Bangsar in Bangsar, 
einem Stadtteil von 
Kuala Lumpur, 2017

Case Study #8 
In Kuala Lumpur, einer der am dichtesten bebauten Megacities der Welt,  

führten das zivile Engagement und der Gemeinschaftsgeist einer Gruppe  
von EinwohnerInnen zu der Initiative KEBUN-KEBUN BANGSAR,  

die als unbrauchbar eingestuftes Brachland zu einem florierenden Garten  
umnutzte – und so ein zukunftsträchtiges Exempel statuierte. 

Interview von Viviane Stappmanns
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Als Sie 1994 nach Ihrem Studium in Aotearoa 
Neuseeland nach Kuala Lumpur zurückkamen, 
waren Sie einer der ersten einheimischen Land-
schafts architekten, die hier praktizierten. Auf 
welche Kultur der Landschaftsgestaltung trafen 
Sie bei Ihrer Rückkehr?

Anders als einige unserer Nachbarländer wie Bali, 
Japan oder China kann Malaysia nicht auf eine Tradi
tion der Gartengestaltung zurückblicken. Es war eine 
dörflich und landwirtschaftlich geprägte Region, der 
große Wandel in diesem Teil der Welt vollzog sich erst 
in meiner Lebensspanne. Als in den letzten 60 Jahren 
Städte wie Kuala Lumpur rasant wuchsen, ließ sich  
der Bedarf an landschaftsarchitektonischen Maßnah
men nicht mehr übersehen. Aber in den 1990er Jahren 
wurden die großen öffentlichen Projekte noch  
immer von Büros aus Europa und Amerika ausgeführt.  
Heute haben wir zum Glück viele Institutionen, 
die junge Leute zu LandschaftsarchitektInnen und 
gestalterInnen ausbilden. Zudem müssen neue 
Bauvorhaben Grünflächen und Gärten ausweisen.

Das war zuvor nicht der Fall?
Nein. In Europa vollzog sich in der Landschafts 

und Gartengestaltung vor 200 Jahren ein entschei
dender Wandel, der parallel zur Industrialisierung und 
Urbanisierung verlief. Als die Städte aufgrund von 

Umweltverschmutzung und zunehmender Bevölke
rungsdichte nahezu unbewohnbar wurden, mussten  
Rahmenplanungen entwickelt werden, um Grünflächen  
zu schaffen. In Malaysia hingegen, wo die Verstäd
terung wesentlich später einsetzte, aber dann in 
unglaublichem Tempo vonstatten ging, gab es erst in 
den 1990er Jahren solche Rahmenwerke zur Garten  
und Landschaftsplanung. Als ich anfing, hier zu arbeiten, 
war die Landschaftsgestaltung in keinem Projekt  
als Vorgabe zu finden. Die ArchitektInnen mussten 
ihre Baupläne bei den örtlichen Behörden zur 
Abnahme vorlegen, aber der Bereich „Grünflächen“ 
kam nirgendwo vor. Erst in den letzten zwanzig  
bis dreißig Jahren haben juristische Rahmenwerke 
langsam Form angenommen. Heute müssen alle,  
die Bauprojekte entwickeln, auch einen Landschafts  
und Grünflächenplan einreichen.

Ich habe gehört, Sie arbeiten nur noch 
an lokalen Projekten?

Genau genommen bin ich im Ruhestand.  
2013 wurde mir klar, dass ich einen Großteil meiner 
Planungen für private Projektentwickler entworfen 
hatte, letztlich also meine Dienste den obersten fünf 
bis zehn Prozent der Bevölkerung angeboten hatte. 
Darauf hin schloss ich mein kommerzielles Büro 
und bemühe mich seither, dem unteren Ende des 

Wir vermittelten den Leuten, durch 
den Anbau von Lebensmitteln  
für unsichere Zeiten vorzusorgen.

↖ Kebun-Kebun Bangsar 
vom Hügel aus gesehen – 
Blick von der Straße 
Lorong Bukit Pantai 4  
in Richtung Südosten, 
Bangsar, 2021

↗→ Bauphase, 2017
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Die Welt  
als Garten 

Der Garten als Ort der Heilung, der Spiritualität 
oder des Lernens: Diese Bilder werden oft 
mit Gärten der Vergangenheit in Verbindung 
gebracht, als Menschen im Garten Zuflucht 
fanden und dort eine domestizierte Version der 
wilden Natur schufen. Doch im Zeitalter des 
Menschen, des Anthropozäns: Wer braucht hier 
Schutz vor wem? 

Es gibt keinen Flecken des Planeten mehr, der 
nicht von der Aktivität des Menschen betroffen 
und modifiziert ist. Die Frage, die DesignerInnen, 
PlanerInnen und ForscherInnen umtreibt: Wenn 
wir unseren Einfluss schon nicht vermeiden 
können, ließe sich dieser nicht vielleicht weniger 
zerstörerisch gestalten oder gar ins Positive 
wenden? Beispiele dafür, dass dies möglich ist, 
gibt es ja. Schließlich ist heute in gewöhnlichen 
Vorortgärten oft mehr Biodiversität zu finden als 
auf den ausgelaugten Feldern der industrialisierten 
Landwirtschaft. Könnten wir nicht die ganze Erde 
als Garten verstehen, den es zu kultivieren, zu 
pflegen und verantwortungsvoll zu nutzen gilt?
 Für viele KünstlerInnen, 
LandschaftsarchitektInnen, DesignerInnen und 
ForscherInnen wird der Garten zur Chance. 
Hier lässt sich darüber nachdenken und im Kleinen 
ausprobieren, was im Großen möglich werden 
soll. Im Garten – mit der stets pflegenden, stets 
aufmerksamen Hand des Gärtners oder der 
Gärtnerin – können wir den Herausforderungen 
der Klimakrise und der bedrohten Artenvielfalt, 
wachsender sozialer Ungerechtigkeit und 
Isolation mit Zuversicht begegnen – um so neue 
Formen des Miteinanders und ein besseres 
Zusammenleben mit der Natur Wirklichkeit 
werden zu lassen. 
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„Wenn wir den Wald 
zerstören, setzen  

wir alles aufs Spiel.“

In Nordäthiopien hat die Abholzung gesunden Waldes zur Gewinnung von 
Ackerland trockene Ebenen hinterlassen. Für den Forstwissenschaftler 

DR. ALEMAYEHU WASSIE ESHETE hängt das Wohlergehen der Region  
nun von den Gärtnern ab, die sich um die Erhaltung der im Umkreis 

von Kirchen verbliebenen Waldreste und ihre Artenvielfalt kümmern.
Interview von Viviane Stappmanns, Fotos von Kieran Dodds

→ Kirche Debre Ensesa, 
Südgondar, 2018

Seit drei Jahrzehnten setzt sich Dr. Alemayahu 
Wassie Eshete für die Bewahrung und Wiederauf
forstung der einst ausgedehnten Wälder seiner 
Heimat im äthiopischen Hochland ein. Eine Verbün
dete hat der Waldökologe in der Orthodoxen Tewa
hedoKirche gefunden, in deren Glauben der Wald 
als heiliger Ort eine zentrale Stellung einnimmt. Die 
Bäume rund um eine Kirche unterstehen der Obhut 
des jeweiligen Priesters. Als der Wald im Norden Äthi
opiens bereits weitestgehend abgeholzt und so gut 
wie verschwunden war, konnten nur dank dieser Für
sorge noch einige letzte Reste uralten Baumbestands 
bewahrt werden. Diese Nischen sind heute unschätz
bar wertvolle Refugien für den Artenreichtum. Ob es 
den Priestern gelingt, sie als paradiesische Gärten 
zu erhalten, entscheidet über den Fortbestand nicht 
nur des Waldes, sondern auch einer nachhaltigen 
Landwirtschaft.

Sie haben 1992 begonnen als Waldökologe zu arbei-
ten. Die Waldbestände im äthiopischen Hochland 
gingen schon damals stetig zurück. Vor rund hun-
dert Jahren bedeckten Wälder etwa 40 Prozent der 
Fläche des Landes, heute sind sie bis auf weniger 
als fünf Prozent geschrumpft. Wie kam es dazu?

In Äthiopien wächst die Bevölkerung seit langem 
konstant um drei Prozent pro Jahr. In den 1960er Jahren 
gab es ungefähr 50 Millionen ÄthiopierInnen, heute 
sind es 110 Millionen. Die meisten davon ernähren sich 
von der Landwirtschaft. Sie halten Viehherden und 
bauen Getreide und verschiedene Hülsenfrüchte an. Das 
ist keine moderne Landwirtschaft wie in Europa, wo auf 
den vorhandenen Flächen die Erträge gesteigert wurden. 
In Äthiopien intensivieren wir den Anbau nicht, sondern 
wir erweitern ihn. Wenn es mehr Mäuler zu stopfen gibt, 
rodet man eben mehr Wald und macht das Land urbar. 
Genau das ist jahrzehntelang geschehen.
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Sie erkannten schon zu Beginn, dass die wenigen 
verbliebenen Wälder sich rund um Kirchen erhalten 
haben. Warum ist das so?

Nach den Lehren der Äthiopischen Orthodoxen 
TewahedoKirche sind die Wälder rund um eine Kirche 
mitsamt allen darin lebenden Geschöpfen zu beschüt
zen. Den Priestern gelten diese Wälder als Gärten Eden 
im metaphorischen Sinn. Sie sind eine Gabe Gottes. 
Wir glauben, dass Gott in ihnen lebt. Daher kümmern 
sich die Priester um ihre Wälder. 

Dennoch merkten sie nicht, dass auch den Kirchen
hainen immer weiter zugesetzt wurde und wird. Jahr 
für Jahr schrumpfen die Bestände von den Rändern her 
um ein bis zwei Meter. Die angrenzenden Bauern und 
Bäuerinnen arbeiten sich immer weiter vor. Anschei
nend fiel das niemandem auf, bis ich gemeinsam mit 
Dr. Margaret Lowman, einer amerikanischen Kollegin, 
den Rückgang anhand von Google Maps in mühevoller 
Kleinarbeit dokumentiert habe. Wir konnten die Ver
schiebung der Waldgrenzen im Lauf des vergangenen 
Jahrzehnts nachweisen. Obwohl die Priester ihre Wäl
der liebten, hatten sie das nicht bemerkt. Dank unserer 
Forschung konnten sie die schleichende Zerstörung 
ihrer Wälder erkennen. 

Sie halfen dann den Priestern, ihre Wälder nicht 
nur zu schützen, sondern in manchen Fällen auch 
wieder zu erweitern. Wie ist Ihnen das gelungen?

Meine Arbeit besteht hauptsächlich darin, die 
Leute aufzuklären. Beispielsweise indem ich Priestern 
die Zusammenhänge in Vorträgen erläutere oder 
Kindern im Schulunterricht beibringe, auf ihre Wälder 
zu achten und für sie Sorge zu tragen.

Angeblich gibt es 20 000 solcher Kirchenhaine in 
Äthiopien. Wie bringen Sie ein Bildungsprogramm 
von solchem Umfang auf den Weg?

Tatsächlich kann ich mich nicht um alle 20 000 
Wälder kümmern. Mit Unterstützung internationaler 
Organisationen könnte ich mehr ins Programm neh
men, aber einstweilen konzentriere ich mich auf eine 
kleine Auswahl. Diese Wälder stehen beispielhaft 
für einen neuen Ansatz in der Agrarökologie. Bis jetzt 
arbeiten wir an 35 bis 40 Wäldern. Wann immer ich 
zusätzliche Mittel erhalte, werden es einige mehr. Ziel 
ist, am Ende alle 20 000 zu erreichen – nicht direkt, 
sondern indem wir Vorbilder schaffen, aus denen 
andere WaldhüterInnen lernen können.

Im Zuge unserer Ausstellung befassen wir uns 
mit Gartengestaltung in verschiedenen Teilen der 
Welt und im Laufe der Zeit. Uns fällt auf, dass gärt-
nerisches Wissen auf ganz besondere Weise weiter-
gegeben wird: Über alle Entfernungen von Zeit und 
Raum hinweg ist Gärtnern anscheinend der Inbegriff 
von Open-Source-Design. Anleitungen und Bei-
spiele werden von anderen zumeist in eigener Regie 
und von eigener Hand umgesetzt. Ganz praktisch 
gesprochen: Was raten Sie denn den Priestern?

In erster Linie geht es mir darum, in Auf klärungs
seminaren, die auf meiner Forschungsarbeit basieren, 
ein Bewusstsein für die Aufgabe zu schaffen. Wir 
geben Handlungsanleitungen zum Schutz des Waldes. 

← Kirche Ura Kidane 
Miheret I, Tanasee, 2018

↙ Ackerflächen bei der 
Kirche Bahirda Michael II, 
West Godscham, 2018

↘ Kloster Entos Eyesus I, 
Tanasee, 2018
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„Menschliche 
Lebensräume müssen 
anderen Lebewesen 

Platz bieten.“

Die Landschaftsarchitektin CÉLINE BAUMANN entwirft städtische Räume, 
ist aber auch als Künstlerin und Pädagogin tätig. Ihr Basler Atelier widmet 

sich der Erforschung der Pflanzenwelt sowie dem kollektiven Wert der Natur 
und ihrer Wirkung auf den Menschen. Dieser Blick fließt wiederum in ihre 

gestalterische Arbeit ein, deren Ziel die Schaffung dynamischer Freiräume ist, 
die die Ökologie von Mensch und Natur respektieren. 

Interview von Viviane Stappmanns

→ Céline Baumann, 
Detailansicht der 
Installation Parlament 
der Pflanzen, Mata-
dero Madrid. Centre 
for Contemporary 
Creation, 2019/20

Viele DesignerInnen beschäftigen sich heute mit 
der Gestaltung von Lebensräumen, insbesondere 
unserer städtischen Umwelt, in denen sich auch 
Pflanzen und Tiere entwickeln können. Ist das 
eine neue Diskussion? 

Die Diskussion ist nicht neu, aber heute umso 
dringlicher, da inzwischen weithin anerkannt ist, dass 
menschliche Aktivitäten katastrophale Auswirkungen 
auf alle anderen Arten haben. Wohin wir auch gehen, 
vor allem wir westliche Menschen mit unserem hohen 
Konsumniveau, bringen wir so viel Zerstörung über 
den Planeten und schädigen ihn in einem bislang noch 
nie dagewesenen Ausmaß. 2019 haben die Vereinten 
Nationen einen Bericht des Weltbiodiversitätsrates 
zum Zustand globaler Ökosysteme und ihrer Arten
vielfalt veröffentlicht, dessen Schlussfolgerungen 
dramatisch sind. Wir stehen am Rande des ökologi
schen Zusammenbruchs, eine Million Arten könnten 
innerhalb weniger Jahrzehnte aussterben.

Das ist, wie Sie sagen, nicht neu. Anfang der 
1960er Jahre veröffentlichte Rachel Carson das 
sehr einflussreiche Buch Der stumme Frühling, das 
das Augenmerk auf die Schäden durch Herbizide 
und Pestizide auf unserem Planeten lenkte. Es wird 
oft als Vorläufer der Umweltbewegung der 1970er 
und 1980er Jahren genannt. Der stumme Frühling 
wurde vor genau 60 Jahren veröffentlicht, doch die 
Umweltzerstörung hat nur noch weiter zugenom-
men. Glauben Sie, dass sich heute etwas ändern 
wird? Können Sie als praktizierende Landschafts-
architektin erkennen, dass ein echter Wandel 
bevorsteht? Oder handelt es sich nur um eine 
akademische Diskussion?

Da wird bereits einiges getan – das Problem wird 
aus verschiedenen Richtungen angegangen. David 
Holmgren, der Gründer der PermakulturBewegung, 
beschreibt dies sehr gut. 2008 hat er einen Aufsatz ver
öffentlicht, in dem er verschiedene Zukunftsszenarien 
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David Holmgrens vier Szenarien existieren bereits 
gleichzeitig in unserer heutigen Realität. Die Frage 
ist, welches von ihnen letztlich dominieren wird.

↙ Der australische 
Permakultur-Gärtner und 
Intellektuelle David 
Holmgren hat zu den 
Themen Energiewende 
und konvergierende Krisen 
vier Zukunftsszenarien 
entwickelt, die je nach Sze-
nario mit unterschiedlichen 
Graden wirtschaftlicher, 
ökologischer und sozialer 
Veränderungen und 
Zusammenbrüche ein-
hergehen: 1) Brown Tech / 
Top-down constriction 
2) Green Tech / distributed 
powerdown 3) Earth 
Steward / Bottom-up 
rebuild 4) Lifeboats / 
Civilisation triage.

Die hier gezeigte 
Visualisie rung stammt von 
Andrew Merritt (Something 
& Son), künstlerische 
Leitung: EcoLabs / Johanna 
Boehnert, 2009.

↘ Studio Céline Baumann 
in Zusammenarbeit mit den 
ArchitektInnen Davis Manz, 
Barbara Thüler und Farquet 
Architectes, Modell der 
neuen Schule Walkeweg, 
Basel, Wettbewerbssieger, 
2022 

Das Projekt bietet sowohl 
Spielmöglichkeiten für die 
SchülerInnen als auch öko-
logische Korridore für eine 
urbane Flora und Fauna.

entwickelt. In jedem Szenario geht er davon aus, dass 
die Ressourcen schwinden werden und der Klima
wandel eintreten wird, aber er spielt unterschiedliche 
Reaktionen durch. In einem Szenario spielt Techno
logie – wie zum Beispiel das GeoEngineering des 
Wetters – eine zentrale Rolle. Ein anderes entspricht 
eher dem Ideal der 1970er Jahre: Es ist durch Degrowth, 
weniger Konsum und eine Abwanderung aus den 
Städten gekennzeichnet; gepaart mit einem starken 
Klimawandel würde das zu einem neofeudalen System 
mit Weilern, Gated Communities und Tauschhandel 
führen. Die Anthropologin Anna Lowenhaupt Tsing 
bezeichnet dies als „Leben in den Ruinen des Kapita
lismus“. Ein anderes Szenario von Holmgren – lang
samer Rückgang der Ressourcen in Verbindung mit 
einem milden Klimawandel – bietet eine hoffnungs
vollere Perspektive, in der kompakte Städte erneuer
bare Energien nutzen und einen ökologischrationalen 
Ansatz verfolgen. Und ein weiteres Szenario ist ein 
mahnendes Beispiel dafür, wie unsere Zukunft aus
sehen wird, wenn wir weiterhin „business as usual“ 
betreiben. Diese vier Szenarien existieren bereits 
gleichzeitig in unserer heutigen Realität. Die Frage ist, 
welches von ihnen letztlich dominieren wird. Ich 
persönlich stehe dem technozentrischen Ansatz sehr 
kritisch gegenüber. Das ist so, als wollte man das Prob
lem mithilfe seiner Ursache beheben. Wie die Feministin 
Audre Lorde 1979 sagte: „Die Werkzeuge des Meisters 
werden niemals das Haus des Meisters niederreißen.“

Was macht Ihnen denn auf ganz praktischer 
Ebene Hoffnung? 

Wir könnten uns auf sehr einfache, individuelle 
Gesten sowie auf maßgeschneiderte Lösungen 
für ein Problem konzentrieren, darunter die Reduzie
rung von grauer Energie und CO2Emissionen, eine 
Verringerung der Bautätigkeit und die Anwendung der 
Prinzipien der Schwammstadt in größerem Maßstab. 

Diese Maßnahmen sind leider unspektakulär und 
schaffen es kaum in die Schlagzeilen.

Aber erfordern nicht auch die einfachen Gesten 
wie begrünte Dächer eine Menge Technologie, 
um zu funktionieren? 

Grüne Dächer benötigen tatsächlich sehr wenig 
Technologie, nur etwas mehr Investitionen, um sicher
zustellen, dass die bestehende Gebäudestruktur das 
zusätzliche Gewicht tragen kann. Ich gehöre zu einem 
Team, das kürzlich einen Wettbewerb für die Gestaltung 
eines ökologisch sinnvollen Schulkomplexes in Basel 
gewonnen hat. Eines der Gebäude wird ein begrüntes 
Dach haben, das nur für Pflanzen und Tiere bestimmt 
ist, also nicht für die menschliche Nutzung. Dort wird 
eine ganze Menge Erde aufgeschüttet, so dass vielfälti
ges biologisches Leben möglich wird und Wasser ohne 
allzu viel Technik gespeichert werden kann. Da das Dach 
für den Menschen unzugänglich ist, wird es hoffentlich 
schnell von der lokalen Fauna besiedelt und ihr als 
Schutzgebiet dienen.

Konzepte wie die Schwammstadt, in der 
Regenwasser aufgefangen und in städtischem 
Maßstab wiederverwendet wird, sind also 
nicht technologieintensiv? 

Nicht unbedingt. In unseren dicht besiedelten städti
schen Ballungsgebieten mit all den versiegelten Flächen 
sind die Wasserkreisläufe vollständig unterbrochen wor
den. Regenwasser kann oft nicht in den Boden sickern, 
durch den es auf natürliche Weise gefiltert wird. Und 
überlaufende Abwassersysteme haben gelegentlich zu 
verheerenden Überschwemmungen geführt. Um den 
Wasserkreislauf wiederherzustellen, müssen wir ver
siegelte, gepflasterte Flächen durch wasserdurchlässige 
Flächen ersetzen. Dies ist eine absolute LowtechLösung, 
die zudem kostengünstig ist. Sie erfordert eine Verrin
gerung des Raums für den motorisierten Verkehr – eine 
Maßnahme, die oft auf hartnäckigen Widerstand stößt.
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„Nennen wir  
es biosphärischen 

Urbanismus.“

Landschaften sind auf globaler Ebene miteinander verbunden, sagt der  
belgische Landschaftsarchitekt BAS SMETS. Um Umgebungen lebenswerter zu 

machen und gleichzeitig unseren Planeten im Gleichgewicht zu halten,  
können LandschaftsarchitektInnen neue Mikroklimata schaffen – mit der 

langfristigen Perspektive geringerer menschlicher Eingriffe. 
von Lisa Dabscheck

„Nachahmenswerte“ und „verbesserte“ Landschaften 
sind Begriffe, mit denen der belgische Landschafts
architekt Bas Smets den Kern seines Ansatzes zur 
Schaffung neuer städtischer Mikroklimata beschreibt. 
Die „nachahmenswerte“ Landschaft bezieht sich auf 
das Erkennen der natürlichen Komponenten, die durch 
das visuelle Durcheinander, das im Laufe der Zeit an 
einem bestimmten Ort entstanden ist, verdeckt wur
den. Sobald diese Elemente identifiziert sind, können 
sie in den Vordergrund gerückt und ausgebaut werden. 
An genau diesem Punkt entsteht die „verbesserte“ 
Landschaft – im Wesentlichen eine weiterentwickelte 
Version der „nachahmenswerten“ Landschaft. In der 
südfranzösischen Stadt Arles verwandelte das Bureau 
Bas Smets das Halbwüstenklima einer Industriebrache 
in ein mediterranes Ökosystem, indem es einen Park 

mit 80 000 Pflanzen anlegte. Bei einem seiner ersten 
Projekte in London wurde ein wind und sonnenloser 
Innenhof durch die Nutzung der von den Gebäuden 
abgestrahlten Wärme und die Entdeckung eines 
für London ungewöhnlichen, aber für das Vorhaben 
idealen Mikroklimas in einen subtropischen Wald 
verwandelt. In seinem siegreichen Wettbewerbsbeitrag 
zur Neugestaltung des öffentlichen Raums rund 
um die brandgeschädigte Kathedrale NotreDame, die 
Smets in Anspielung auf Victor Hugo als „Wiege von 
Paris“ bezeichnet, sieht der belgische Architekt unter 
anderem vor, dass eine Fläche auf dem Platz vor der 
Kathedrale regelmäßig mit Wasser benetzt wird. Dies 
soll im Hochsommer – in Nachahmung eines warmen 
Regenschauers – durch Verdunstungskühlung die 
Touristenscharen erfrischen. 

→ Bas Smets, 
Landschafts projekt 
des Luma Arles, 
Frankreich, 2021 , 
Foto: Iwan Baan
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Ein Garten  
der Ideen 

Wenn wir uns Fragen zu den Herausforderungen 
der Zukunft und zu ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit stellen, können wir dann im Garten 
und im Gärtnern Antworten finden? Maria Heinrich, 
Marten Kuijpers, Viviane Stappmanns und Lisa 
Dabscheck haben zahlreiche Ideen zusammen-
getragen, wie wir in unseren Städten, Gebäuden, 
Schulen und Lebensräumen miteinander und 
mit der Natur umgehen können. Dabei entsteht 
ein Bild der Hoffnung. Und genau wie im Garten 
selbst gibt es keine Patentlösung, sondern nur 
Versuch und Irrtum, das Eingehen auf die örtlichen 
Gegebenheiten und die Erkenntnis, dass alles 
irgendwie miteinander verbunden ist.

 Die Biofaktur
Gegen Mitte der 2000er Jahre, als sich 3D-Prototyping und 3D-Druck 
in Design und Produktion als praktikable Technologien durchge-
setzt hatten, schlugen Alice und Gavin Munro einen anderen Weg 
ein. Sie unterzogen die menschliche Interaktion mit der Natur einer 
Revision und warfen einen Blick zurück auf die Agrarrevolution. 
Sie beschlossen, Möbel anzubauen – im wahrsten Sinne des Wortes, 
indem sie sich von der konventionellen Produktion endgültig 
verabschiedeten und stattdessen „Luft, Erde und Sonnenschein“ 
als Material in einem Verfahren nutzten, das sie „Design mit einem 
Kohlenstoffsenke-3D-Drucker“ nannten. Im Jahr 2008 pflanzten sie  
3000 Bäume. Vier Jahre dauerte es – begleitet von diversen Fehl-
schlägen und Neuanfängen –, bis 2012 die ersten Prototypen (Stühle, 
Lampen und andere Experimente) erntereif waren: „Biofaktur“ statt 
„Manufaktur“. Seither hat das Paar seine Produkte weiter verbessert 
und Full Grown ins Leben gerufen, eine Organisation, die sich der 
Erforschung, Erprobung, dem Prototyping und dem Einsatz land-
wirtschaftlicher Design methoden widmet, um Bäume zu Objekten zu 
formen – in erster Linie Stühle und Lampen. Diese Objekte brauchen 
bis zu neun Jahre, um zu wachsen, und in dieser Zeit nimmt jedes 
einzelne eine individuelle Gestalt an. Kein Stück gleicht dem anderen; 
verschiedene Arten bringen während ihrer Entwicklung ihre Beson-
derheiten zum Vorschein. Der ursprüngliche Plan war, vier Bäume 
nebeneinander großzuziehen und sie zu einer Sitzfläche zu verbinden. 
Heute allerdings wachsen die Bäume auf dem Kopf stehend um  
einen maßgefertigten Rahmen.

→ Full Grown, The Grown Chair, 2012–2016

← ↓ Die Full Grown Plantage in Wirksworth, Derbyshire.
Hier wachsen gleichzeitig bis zu 100 Objekte heran.
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Kunst für Insekten 
Wenn Bienen, Schmetterlinge, Falter, Wespen und andere Bestäuber 
selbst Gärten für sich gestalten könnten, was bekämen wir Menschen 
dann zu sehen? Jedenfalls etwas ganz anderes als die Gärten, die wir 
jetzt für uns gestalten. Die britische Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg 
hinterfragt und kritisiert in ihren Kunstwerken immer wieder den 
Anthropozentrismus des Designs. Über die vergangenen zehn Jahre 
hat sie dabei die unterschiedlichsten Blickwinkel gewählt: vom winzigen 
synthetischen Organismus bis hin zum digitalen Wiedergänger eines 
ausgestorbenen Nashorns. Ihr Projekt Pollinator Pathmaker, „ein Kunst-
werk für Bestäuber, geschaffen und betreut von Menschen“, stellt 
den üblichen Beschwörungen der Skalen- und Knappheitseffekte eine 
Handlungsaufforderung entgegen. Mit dem Ziel „das größte klima-
positive Kunstwerk der Welt“ zu werden, soll Pollinator Pathmaker dem 
dramatischen Insektenschwund entgegenwirken, denn allein in Deutsch-
land ging die Zahl der Fluginsekten in nur 30 Jahren um 75 Prozent 
zurück. Ginsberg führte das Wissen von GartenbauexpertInnen, Wissen-
schafterInnen und InsektenschützerInnen in einem altruistischen 
algorithmusgesteuerten Werkzeug zusammen und ermutigte gleichzeitig 
tausende Teilnehmer an der Basis, bei der Gestaltung eines dezentralen 
lebendigen Kunstwerks mitzuwirken – im eigenen Garten, auf dem 
Schulhof, auf dem Dach oder Balkon. Pollinator Pathmaker entstand 
ursprünglich im Auftrag des im englischen Cornwall angesiedelten Eden 
Project und beginnt auf einer interaktiven Website: Wer auf pollinator.art 
die Eckdaten seines Wunsch gartens eingibt – Ort, Klima, Größe und 
Bodenbeschaffenheit –, erhält einen persönlichen Gartenplan, der 
auf maximale Bestäubervielfalt ausgerichtet ist. Eine druckbare 
Pflanzanleitung unterstützt bei der Umset zung, ein digitales Zertifikat 
würdigt den Beitrag zum Pollinator-Pathmaker-Puzzle. Nach ersten 
Insektenkunstwerken in Cornwall und London sprang das Projekt von 
Großbritannien auf weitere Klimazonen über. Um die Pflanzenpalette 
entsprechend anzupassen, arbeitet Ginsberg mit Fachleuten und 
Kunstinstitutionen vor Ort zusammen. In Deutschland erschaffen Light 
Art Space und das Berliner Museum für Naturkunde 2023 einen großen 
öffentlichen Garten für Bestäuber, der in der ganzen Stadt zahlreiche 
weitere, kleinere, selbstgemachte Anlagen inspirieren soll, die sich nun 
gegenseitig tragen und befruchten.

Ich möchte unsere Wahrnehmung von Gärten und ihrer 
Zielgruppe verändern: Kunst sollte nach dem Geschmack 
der Bestäuber sein, nicht dem der Menschen.
Alexandra Daisy Ginsberg

↖ Alexandra Daisy Ginsberg, 
Pollinator Pathmaker, 
2022, Digital Rendering

← Pollinator Pathmaker, 
Eden Edition Garden 
in Bodelva, Cornwall, foto-
grafiert im Juli 2022

↗ Alexandra Daisy Ginsberg, 
Screenshot des Pollinator 
Pathmaker Online-Tools auf 
pollinator.art
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 Post-extraktivistische  
 Landschaften
Das Museum Louvre-Lens befindet sich im Norden Frankreichs 
in einem 20 Hektar großen Park, der von der Landschaftsarchitektin 
Catherine Mosbach entworfen wurde. Es ist eine Zweigstelle des 
Pariser Louvre und liegt auf dem Gelände einer früheren Kohlegrube 
in der Industriestadt Lens. Mosbachs Gestaltung interpretiert diese 
Bergbaufolgelandschaft als ein Areal symbiotischer Beziehungen, 
in dem Erde, Wasser, Organismen und Abraum ein Ökosystem 
bilden. So gesehen handelt es sich um einen Ort der Heilung, wo an 
die ökonomische wie ökologische Zerstörung des Bodens erinnert 
wird, die eine entscheidende Rolle für die Zusammensetzung von 
Erdreich und Pflanzen spielt. Der postindustrielle Park wird von 
vier Gärtnern betreut, deren Aufgabe es ist, die Biodiversität des 
Ortes zu erhalten und in einer industrialisierten Umwelt einen 
Raum des Wohlbefindens zu schaffen.

 Nach den  
 Plantagen
CATPC (Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation 
Congolaise – Kunstverein der kongolesischen 
PlantagenarbeiterInnen) ist eine Kunstkooperative 
aus Lusanga in der Demokratischen Republik 
Kongo. Ihr Ziel ist es, durch den Verkauf von Kunst 
ehemaliges Plantagenland zurückzukaufen und  
so das einst kolonisierte Gebiet in eine ökologisch  
und sozial nachhaltige Plantagen-Nachfolge-
landschaft zu verwandeln. Die Kakaobauern formen  
Skulpturen aus Lehm, die digital gescannt,  
aus Plantagenerzeugnissen wie Kakao, Zucker 
und Palmfett nachgebildet und im Anschluss in 
Amsterdamer Galerien verkauft werden. Neben 
den Skulpturen schaffen sie auch NFTs, um eine 
„digitale“ Restitution zu propagieren – eine Kritik 
an den derzeitigen Eigentumsverhältnissen  
vieler kultureller Artefakte des afrikanischen 
Kontinents und den Konsequenzen des Koloni-
alismus. Im Jahr 2022 kauften die Farmer 
50 Hektar Land, um es in einen „Nahrungswald“ 
mit einem eigenen Museum zu verwandeln. 
Entworfen von OMA – Office for Metropolitan 
Architecture – bietet das Museum White Cube 
den idealen Raum, um die Skulpturen von CATPC 
auf einem dekolonialen Plantagen-Nachfolgeland 
zu präsentieren.

Die Welt als Garten – Ein Garten der Ideen

↑ Der Agrarwissenschaftler 
Charles Munanga mit Kakao- 
setzlingen in der Baumschule  
von CATPC, Lusanga, 2017

↗ Baumschule von CATPC in  
der Post-Plantage, Lusanga, 2017

→ Mbo Mangala mit Kakao-
setzlingen der Baumschule 
von CATPC, Lusanga, 2017

↑ Luftaufnahme des Zentrums 
von Lens, des Universitätsviertels 
und des Bergbaubeckens in  
der Region Nord-Pas-de-Calais, 
Januar 1969

← ↖ Mosbach Paysagistes 
(Landschaftsarchitektur), SANAA 
(Architektur), Passage sous 
Bois Pionnier (Weg zwischen 
den Pionierbäumen) und Prairie 
Estrade-Auditorium im Park  
des Museum Louvre-Lens, 2012
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