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Vogt, Joachim (2008): Stadtparks als Abbild gesellschaftlicher Entwicklungen.
In: Lein-Kottmeier, Gesa (Hg.): Nachhaltige Stadtparks. Konzept und Praxisbeispiele.
Karlsruhe: Regionalwissenschaftlicher Fachverlag, S. 14–17.
Online verfügbar unter:
http://www.ifr.kit.edu/download/Veroeffentlichung_Nachhaltige_Stadtparks_Teaser.pdf ;
zuletzt aktualisiert am 1.9.2012

Der Mensch, der sich sein Bild seiner Umwelt schafft, der damit seine Umwelt kognitiv
konstruiert, hat das Bedürfnis, sich diese Umwelt anzueignen, sie nach seinen Vorstellungen zu inszenieren. Das gilt nicht nur für die gebaute Umwelt, sondern auch für
das, was er als Natur bezeichnet. Sichtbarsten Ausdruck finden diese Konstruktionsund Aneignungsprozesse innerhalb der Städte in den Gärten und Parks.
Dabei sind Parks neu angelegt und auch immer wieder verändert worden Parks und
Gärten sind „Orte des Wandels“ (JONG ET AL 2006; REWALD 2007), nicht nur, weil sie
im Laufe des Jahres ihr Erscheinungsbild ändern, sondern auch, weil die Nutzer und
Betrachter im besten Fall an ihnen einen aktiven Gestaltungs- und Aneignungsprozess vornehmen können.
Die städtische Oberschicht, das Bürgertum, gestaltete sie nach ihren Wünschen und
Bedürfnissen als Landschaftsparks und mit barockgeometrischen Elementen, deren
Mischung augenfälliger Ausdruck ihres Selbstverständnisses und ihrer sozialen Traditionen ist.
Dies deutet – in aller Kürze und Vereinfachung – an, dass öffentliche Parks Produkte
der Gesellschaft ihrer Zeit sind. Sie bilden auch die Konflikte zwischen den Gruppen
ab, in den Nutzungen spiegeln sich Integration und Exklusion wider, und das Nichtachten von Nutzungsver- und -geboten gehört ebenso zu unserer heutigen Gesellschaft wie der allgegenwärtige Vandalismus.
Es geht daher vielmehr um die Frage, welche Nutzungsarten von Wohnergänzungsflächen und welche Formen städtischer Parks das kommunale Angebot so erweitern
können, dass es den Bedingungen der neuen, sich gegenwärtig schon in Ansätzen
formierenden künftigen Stadtbevölkerung entspricht. Damit wird ein solcher Stadtpark ein Element im städtischen Angebot, das zum Erhalt städtischer Funktionalität
erforderlich ist.
Jong, de E., Schmidt, E., B. Siegel (2006): Der Garten – ein Ort des Wandels, Zürich
Rehwald, T. (2007): Orte im Wandel. Lokale Potentiale der Freiraumplanung. In: PlanerIn H.
1/07. S. 24-26
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Lein-Kottmeier, Gesa (2008): Das Leitbild der Nachhaltigkeit.
In: Lein-Kottmeier, Gesa (Hg.): Nachhaltige Stadtparks. Konzept und Praxisbeispiele.
Karlsruhe: Regionalwiss. Fachverl., S. 24–28.
Online verfügbar unter:
http://www.ifr.kit.edu/download/Veroeffentlichung_Nachhaltige_Stadtparks_Teaser.pdf ;
zuletzt aktualisiert am 1.9.2012

Das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung reicht so in alle Politikfelder hinein. Quer
dazu sind drei Dimensionen zu unterscheiden, die hilfreich sind, um den Kerngedanken, nämlich die Bedürfnisse der heutigen Generation nicht zu Lasten der kommenden Generationen zu erfüllen, in die Praxis hinein zu tragen. Naheliegend war zunächst die ökologische Dimension, die bei der begrenzten Belastungsfähigkeit der
Umwelt ansetzte. Inzwischen ist Konsens, dass auch die Ökonomie und die sozialen
Belange nicht außer Acht gelassen werden dürfen und dass erst deren Integration
die Bezeichnung „Nachhaltigkeit“ verdient (vgl. Deutscher Bundestag 1998).
Der Prozess der Bewusstmachung, was Nachhaltigkeit bedeutet, ist allerdings noch
lange nicht abgeschlossen und bedarf weiterer Kommunikation auf allen Ebenen
und entsprechende Bildungsangebote.
Aus Sicht von Kritikern können die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit nicht als einander gleichrangig betrachtet werden (schwache Nachhaltigkeit);
tatsächlich muss das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit Vorrang genießen, da der
Schutz der natürlichen Lebensbedingungen die Grundvoraussetzung auch für ökonomische und soziale Stabilität ist (starke Nachhaltigkeit).
Vom Ertrag und nicht von der Substanz leben
Die drei genannten Dimensionen werden im Folgenden erläutert.
Die ökologische Dimension
Mit ökologischer Nachhaltigkeit soll erreicht werden, dass die Potenziale, d.h. die
Leistungsfähigkeiten der Natur trotz Nutzung in gleicher Quantität und Qualität erhalten bleiben – auch für nachfolgende Generationen. Jede Verwendung der nicht
erneuerbaren Rohstoffe, die nicht durch Recycling rückgängig gemacht werden
kann, widerspricht dem Prinzip ökologischer Nachhaltigkeit.
Horto-Biodiversität
Die bisherige Darstellung bezieht sich auf den wirtschaftlichen und energetischen
Stoffkreislauf und betrachtet die Ressourcen als voneinander unabhängige Quellen.
Dies ist natürlich nicht der Fall und so gehören auch der Erhalt der Ökosysteme sowie
der Arten- und Biotopvielfalt, ein funktionierender Naturhaushalt sowie der Klimaschutz in die Leitlinien der ökologischen Nachhaltigkeit. Besonders hingewiesen sei an
dieser Stelle auf den Erhalt von Biodiversität, die auch die Hortobiodiversität umfasst:
Die Arten und ihre Genpools sind in einer großen Vielfalt an Lebensgemeinschaften
zu erhalten.
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Die soziale Dimension (Dipl.-Psych. Dr. Antje Flade, AWMF Hamburg)
Es sind zum einen Grundbedürfnisse wie das Verlangen nach Bewegung und frischer
Luft, nach Regeneration und Erholung, Wohlbefinden und Gesundheit, nach Rückzug und Alleinsein, aber auch nach sensorischer Stimulation, neuen Erfahrungen, Anregungen und Schönheit, die sozialen Bedürfnisse nach Kontakt, Kommunikation und
Zugehörigkeit sowie schließlich nach Umweltkontrolle und Umweltaneignung.
Zum anderen sind es gesellschaftlich bedingte Bedürfnisse und Wünsche wie etwa
hochmobil zu sein, so dass auch ferner gelegene Zielorte erreichbar werden, oder
sich fortzubilden und sein Wissen zu erweitern, d. h. persönlich zu wachsen, und den
Kindern grüne Spielräume und Lernangebote zu bieten, die ihrer Entwicklung förderlich sind.
Die soziale Dimension umfasst über die individuellen Bedürfnisse hinausgehend auch
die sozialen und gesellschaftlichen Belange wie die Gewährleistung gleicher Lebensmöglichkeiten und Entwicklungschancen, soziale Gerechtigkeit und Solidarität.
Wie wirkungsvoll Natur und Grün dazu beitragen können, Stress abzubauen und den
Gesundungsprozess voran zu bringen, wurde empirisch vielfach bestätigt. Stadtparks
sind Orte der Erholung(vgl. Flade 2004). Sie sind es umso mehr, je mehr sensorische
Anregungen sie bieten, je mehr sie als Kontrastwelt erlebt werden und je weiter der
Blick schweifen kann. Therapeutische Gärten insb. im Bereich von Kliniken können
das Spektrum an therapeutischen Maßnahmen erweitern und darüber hinaus der
Tendenz einer zunehmenden Dominanz der „Gerätemedizin“ entgegen wirken.
Ein zentrales Anliegen der Menschen ist die Zugänglichkeit von Orten. Zweifelsohne
sind kurze Wege positiv zu bewerten, was zu dem Konzept einer integrativen Raumund Verkehrsplanung angeregt hat, denn Orte in der Nähe kann man eher zu Fuß
oder mit dem Fahrrad, also mit umweltverträglicheren Verkehrsmitteln, erreichen. Für
den Nachhaltigen Stadtpark folgt daraus, dass er zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein sollte.
Die ökologische Dimension (Dr. Axel Ostmann, AfOK Saarbrücken)
Bei der Umsetzung der Prinzipien spielt die Wirtschaft schon deshalb eine zentrale
Rolle, weil die meisten und größten Eingriffe in den Naturhaushalt wirtschaftlichen
Zwecken dienen (abgesehen von kriegerischen Eingriffen, die aber zumeist einen
wirtschaftlichen Hintergrund haben). Soll nun die Wirtschaftsweise so gestaltet werden, dass sie dauerhaft eine tragfähige Grundlage für Erwerb und Wohlstand bietet,
sind neue Standards für Produktion, Handel, Transport und Konsum zu entwickeln und
durchzusetzen.
In der Charta von Aalborg (1994) findet man weitere Konkretisierungen, etwa Maßnahmen zur Bewahrung und Pflege des natürlichen Kapitals, das Bestreben, die Produkteffizienz zu erhöhen, und eine kritische Überprüfung der Flächeninanspruchnahme und der Verkehrssysteme. Aus zwei Gründen wird auch soziale Gerechtigkeit eingefordert: zum einen fördert eine zu ungleiche Verteilung des Reichtums umweltschädliches Verhalten und erschwert Verhaltensänderungen; zum anderen leiden
die Ärmeren in den Städten am meisten unter den Umweltbelastungen und sind am
wenigsten in der Lage, Abhilfe zu schaffen.
http//www.bundesregeirung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/ThemenAZ/nachhaltigkeit-2006-0727-dienationale-nachhaltigkeitsstrategie. html vom 8.8.08
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Barz, Hans-Peter (2008): Der nachhaltige Stadtpark in seiner Bedeutung für die Stadt.
In: Lein-Kottmeier, Gesa (Hg.): Nachhaltige Stadtparks. Konzept und Praxisbeispiele.
Karlsruhe: Regionalwiss. Fachverl., S. 22–23.
Online verfügbar unter:
http://www.ifr.kit.edu/download/Veroeffentlichung_Nachhaltige_Stadtparks_Teaser.pdf ;
zuletzt aktualisiert am 1.9.2012

Die Stadt braucht gepflegte Parks und blühende Plätze als Orte kommunaler Öffentlichkeit, als Orte der Selbstdarstellung und sozialer Kommunikation. Sie sind die Räume der Stadt, an denen alle teilhaben können. Stadtgrün ist kein Luxus, sondern Daseinsvorsorge.
Wer die Stadt als eine besondere, auch besonders reiche Erscheinungsform der sich
von der Natur distanzierenden menschlichen Kultur betrachtet und begrüßt, kann
Garten und Grün in ihr nicht mehr als untergeordneten, technisch hygienischen Faktor, als Raum fressenden, kostspieligen Luxus behandeln. Was ist zu tun, damit sich die
Bewohner wieder mit der Stadt verbunden fühlen, sie bejahen, und nicht bei jeder
Gelegenheit aus ihr entfliehen in die letzten intakten Landschaften in der fernen und
nahen Umgebung? Wir müssen „Grün“ planen und bauen, damit sich öffentliches
und privates Leben entfalten kann. Wir müssen interessant und lebendig gestalten, so
dass sich die Menschen einfach wohl fühlen. Gerade in unserer immer stärker durch
die elektronischen Medien dominierten Welt, mit einer einhergehenden Entfremdung
von der Natur, muss Stadtgrün auch als Wirtschaftsfaktor wieder an Bedeutung gewinnen.
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Gebhard, Ulrich (2010): Die Bedeutung der Naturerfahrungen in der Kindheit. Online
verfügbar unter http://www.spiellandschaftbremen.de/download/c1095/Vortrag%20Gebhard%20M%C3%BCnchen.pdf , zuletzt
aktualisiert am 20.9.2010.
(S. 10) So überträgt sich innerhalb der Beziehung zwischen Kind und (beispielsweise)
Mutter die Bedeutung, die die Dinge, auch die Dinge der Natur, für die Mutter haben. So werden nicht nur die Gegenstände, also auch Naturphänomene, gewissermaßen zu Merkzeichen der Beziehung zu den primären Bezugspersonen, sondern die
Bedeutung und die Wertigkeit, die die Natur für die Eltern hat, überträgt sich auf diese Weise in frühkindlichen Szenen auf die jeweils nächste Generation.
Die Einstellungen und Wertmaßstäbe der Eltern offenbaren sich u.a. in der häuslichen
Wohnumwelt und prägen insofern das Wahrnehmungsmuster von Kindern. Wie die
Eltern mit Nachbarn umgehen, welche Bilder an der Wand hängen, ob und wie
Zimmerpflanzen gepflegt werden, ob und wie der Privatgarten gepflegt wird, ob es
Haustiere gibt, wie mit "Ungeziefer" umgegangen wird - in solchen und ähnlichen
Szenen zeigt sich das jeweilige Verhältnis zur Natur.
Die dinglichen und die personalen Erfahrungen gehören also wechselseitig zusammen. Isolierte Naturerfahrungen wären, so wichtig sie sind, für sich allein genommen,
seelenlos, eine trügerische und folgenlose Idylle.
S.11) Mir geht es in meiner Argumentation eher darum, dass wir davon ausgehen
können, dass Naturerfahrungen Kindern gut tun und nicht weil wir die Kinder damit
moralisieren wollen. Außerdem ist es die Frage, ob diese moralisierende Funktion zielgerichtet angesteuert werden darf. Es spricht viel dafür, dass die Wertschätzung von
Natur eher das Ergebnis von beiläufigen, gelungenen Erfahrungen in der Natur sind,
unabhängig von deren umweltpädagogischen Intentionen. Die Erhöhung der Wertschätzung von Natur wäre dann ein geradezu unbeabsichtigter Nebeneffekt von
Naturerlebnissen. Wie die empirischen Befunde zeigen (siehe Abschnitt 2 und 3 dieses
Aufsatzes), ist es eben der Freiraum, der die Natur so attraktiv macht. Deshalb ist in
den Blick zu nehmen, dass und inwiefern Naturerlebnisse einfach nur gute Erlebnisse
sind. Ich beziehe mich dabei auf die Naturästhetik.
S.14) Die gesuchte Nähe zur Natur setzt die Distanz zu ihr voraus, die erst durch Technik und Naturwissenschaft gewährleistet ist. Vor allem die gezähmte Natur ist schön.
So kann es durchaus als Privileg bezeichnet werden, dass der verstädterte Mensch
der Moderne Natur vor allem unter dem symbolisch-ästhetischen Aspekt gleichsam
zweckfrei genießen kann, weil der unmittelbare Zwang der Naturbearbeitung zumindest nicht mehr dominant ist.
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Fischer, Norbert (2008): Landschaft als kulturwissenschaftliche Kategorie. In: Zeitschrift
für Volkskunde, H. I, S. 19–39. Online verfügbar unter
http://akl.spacequadrat.de/akl/material/nfischerkategorie.pdf geprüft am
20.9.2010.
S.5) Es ist bezeichnend, dass sich diese realen Produkte der Landschaftsästhetik im 18.
Jahrhundert zu entfalten begannen – in Deutschland beispielhaft verkörpert durch
den Wörlitzer Park bei Dessau (ab 1764)33. Es war jene Epoche, in der das ingenieurhafte „Vermessen, Zählen, Berechnen“ des Raumes und der Natur einem ersten
Höhepunkt entgegenstrebte.34 So erscheinen die Landschaftsparks als kompensatorische Fluchtpunkte innerhalb einer Epoche, in der vermehrt rationale Strukturen die
Alltagsund Lebenswelten erfassten. Die Parks dienen dem flanierenden Publikum als
Ort der Kontemplation. Gartenarchitekten wie Friedrich Ludwig von Sckell,35 Gestalter des Englischen Gartens in München (1810), wurden in der Folgezeit zu Agenten
zwischen Wunsch und Wirklichkeit, indem sie reale Ideallandschaften inmitten der
Städte schufen. Ihr Landschaftsideal wurde im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert
auch in der Gestaltung städtischer Friedhöfe und Zoologischer Gärten aufgegriffen.36 Nicht zuletzt wurden immer mehr reale Gegenden als „Landschaften“ entdeckt, gemalt und literarisiert sowie nicht zuletzt touristisch vermarktet.
S.10) Auf andere, miniaturisierte Weise lebt das klassische Landschaftsverständnis fort
in den sorgsam modellierten Indoor-Landschaften, wie den vielen „Center Parcs“,
dem „Tropical Island“ bei Berlin oder dem „Miniaturwunderland“ in Hamburg. Gerade der kommerzielle Erfolg des letzteren zeigt, dass – und sei es nur für wenige Stunden – ein kulturelles Bedürfnis nach der homogen gestalteten, in sich harmonischen
Landschaft besteht. Eifert das Miniaturwunderland in nuce noch dem bürgerlichen
Landschaftsideal nach, so ist es dessen eigentlichem Kontext doch längst enthoben
– denn im Miniaturwunderland kann man weder flanieren noch lustwandeln. Die
Sehnsucht nach Landschaft wird in diesen Indoor-Imaginationen temporär bedient,
aber wichtiger ist die verkehrsgünstige Lage, die nach wenigen Stunden die rasche
Reise zur nächsten Mikrolandschaft ermöglicht. Dennoch: Wie einst die Anlage von
Englischer Gärten inmitten der Städte, so zeigen diese Indoor- Imaginationen, dass
das klassisch Landschaftsideal gerade innerhalb des urbanen Raumes seine Wirkung
nach wie vor zu entfalten vermag. Vielleicht ist es der allzu augenfällige Verlust realer
Natur, die hier die kompensatorische Sehnsucht nach der Ideallandschaft weckt.60
Deswegen sind die Indoor-Imaginationen legitime Nachfolger städtischer Landschaftsparks. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive – und im Kontext eines offenen
Landschaftsbegriffs – bieten sich hier vielfältig Themen und Ansätze für Untersuchungen. Sie könnten insbesondere den Verflechtungen der Indoor-Landschaften mit den
urbanisierten Lebenswelten nachspüren, aber auch die Traditionslinien der Landschaftssymbolik analysieren.
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Kägi Vontobel, Anita C. (2002): Spiegelbild der Gesellschaft. Gartengestaltung und
Pflanzenverwendung. In: g'plus, H. 20, S. 4–6. Online verfügbar unter
http://www.gplus.ch/fileadmin/pdf_files/2002pdf/gplus_20_21/20_02_4-6.pdf , zuletzt
geprüft am 20.10.2010.
Gemüsegarten in der Großstadt
Welch große Bedeutung der Garten als Ausgleichsraum für die heutige Hektik, die
steigende Medialisierung und Virtualisierung und deren negative Auswirkungen auf
den Menschen hat, wurde bereits am Vortag an der «international conference on
urban horiculture» deutlich, der unter dem Titel «Pflanzen und Gesellschaft» stand.
Eindrücklich schilderte dabei z.B. Patricia Hynes, Professorin für Umweltgesundheit an
der Universität Boston, die Entwicklungen in amerikanischen Großstädten. Als Folge
der zunehmenden Verslumung der Innenstädte, die mit der Abwanderung von Geschäften und Firmen in die Außenquartiere einhergingen, entstanden auf Industriebrachen mitten in den Citys Gemeinschaftsgärten. In ihnen produzieren die Bewohner Gemüse zur Selbstversorgung – auch die Lebensmittelgeschäfte siedelten in die
ohne Auto unerreichbaren Außenbezirke aus – und pflegen soziale Kontakte.
Die handwerkliche Arbeit, das Erleben der Natur mit allen Sinnen mindert Aggressionen und Konfliktpotenziale. Für einige Menschen böten sie zudem eine Lebensgrundlage, indem die produzierten Gemüse auch an Restaurants usw. verkauft werden
können. Auch die heilende Wirkung von Gärten wurde von verschiedenen Referenten geschildert und in Beispielen vorgestellt. Der Wert von Therapiegärten und Gärten als Rückzugsoasen – für kranke und gesunde Menschen – steigt. Was bei der Planung solcher Anlagen nicht vergessen werden darf: die Benützer, ihre Wünsche und
Bedürfnisse müssen einbezogen werden. Es könne in einem Therapiegarten nicht
darum gehen, ihn nur im Hinblick auf die Behinderungen der Benutzer/innen auszurichten. Auch ihre Fähigkeiten und Potenziale sollen berücksichtigt werden. «Niemand ist 100 Prozent krank. Genau so wenig wie jemand 100 Prozent gesund ist», gab
Andreas Niepel, Gärtner an der Klinik Holthausen, zu bedenken. Es gelte, die Anforderungen an Ästhetik und Pflanzenverwendung mit den Bedürfnissen und Potenzialen der Gartenbenutzer in Einklang zu bringen – wie in jedem Garten. «Ein guter Therapiegarten ist primär ein guter Garten», so Niepel.
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Buttlar, Adrian von (1989): Der Landschaftsgarten. Gartenkunst des Klassizismus und
der Romantik. Erw. Neuausg. Köln: DuMont (DuMont-Dokumente).
S.9) Im Landschaftsgarten spiegelt sich der fundamentale Wandel des abendländischen Naturgefühls, das sich in Spannung zum fortschreitenden Rationalisierung zu
einer auf Anschauung und Einfühlung basierenden individuellen Naturempfindung
hin entwickelte. (..) Ebenso bedeutsam war, dass die Aufklärung ihren Naturbegriff
unlösbar mit dem Freiheitsgedanken verband. Wo Freiheit aus dem Naturrecht begründet wurde, konnte umgekehrt die Natur selbst zum Freiheitssymbolwerden.
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Wimmer, Clemens Alexander (1989): Geschichte der Gartentheorie. Darmstadt: Wiss.
Buchges.
Aufgaben des Gartens: (Moderne)
a) Ertrag
In den letzten Jahren wird der Bauerngarten als sentimentale Erinnerung an das
vorindustrielle Leben wiederentdeckt und als historisches Zitat verwendet.
b) Wirkung auf Körper, Gefühl und Verstand
Die Landschaft wird durch Autofahren oder Wandern erlebt. Sie tritt damit an die
Stelle des vormaligen Parks. In der zweiten Phase der Moderne erkennt der
Verstand neben der körperlichen Seite den Wert seelischen und geistigen Gartenerlebens. Le Roy 1973 , der die Moderne überwinden will, verwirft in seinem
Buch die körperliche Gartenaktivität und beschränkt sich auf ein verstandesmäßiges Erfassen. In der Tat leitet er ein zutiefst emotionales, irrationales Gartenleben
ein, bei dem auch primitive Gartenarbeit wieder eine große Rolle spielt.
c) Transzendenz und Moral
Mitte des 19 Jh. Sehen steht der Garten wieder für Schöpfung und Paradies. Anfang des 20. JH. Wird der garten mystifiziert. „Aufgehen im All“, „dem göttlichen
verbunden“, Ahnungen des Ewigen“. Danach folgt die Verweltlichung des Gartens im Industriezeitalter. Der moderne Garten entbehrt jeder Transzendenz. Der
Kampf um den Naturgarten (le Roy, Grün in der Stadt) kann allerdings als ein
ausgesprochen moralischer betrachtet werden.
d) Kunst und Natur
Trotz unmissverständlicher Warnrufe wird die Natur im 20. Jh. Weiter vernichtet. Die
weitestgehend erschlossene Landschaft kann nicht mehr die Reize der Natur bieten. An dieser Stelle muss der Garten seine Wohnfunktion aufgeben und wieder
zum Hort verlorener Naturwerden, aus dem Kunst verbannt ist. Jetzt gelten Garten
und Landschaft wieder die gleichen Forderungen. Vor dem Hintergrund der
schnell fortschreitenden Vernichtungsgefahr des Lebens überhaupt beginnt außerdem eine vielleicht letzte Besinnung auf die gewesene Gartenkunst.
e) Ästhetik
Anfang des 20. JH. Entwickelt sich das Schöne aus der Brauchbarkeit, wobei später gesagt, wird, dass auch das zweckfrei Schöne in den Entwürfen zu finden ist.
Die Postmoderne stellt die Schönheit wieder über die Brauchbarkeit, die Naturgartenbewegung, lehnt jede vom Menschen diktierte Ästhetik ab und sucht das
Schönheit in der unbändigen Natur zu lesen.
f) Wissenschaft
Gartenwissenschaft bezieht sich im 19.Jh. auf Naturwissenschaft und Botanik. Im
20. Jh. Wird die (erlernbare) Kunst maßgeblich für die Gartengestaltung (begriff
Gartenkunst). Mit der um1950 begonnen bedürfnisgerechten Planung sind Soziologie, Ökologie und neuerdings Nachhaltigkeit Kategorien der Garten- und Landschaftsplanung.
g) Politik und Gesellschaft
Die Proletarisierung der Gärten wird Anfang des 20. Jh. gefordert, zumal die Gartengeschichte keine Armengärten aufzuweisen habe. Es entstehen (seit dem 19.
Jh.) öffentliche Parks mit Sportanlagen und Spielplätzen
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Bittner, Günther (1990): Garten als Symbol. In: Bittner, Günther; Weinacht, Paul-Ludwig
(Hg.): Wieviel Garten braucht der Mensch? Würzburger Universitätsvorträge. Würzburg: ERGON-Verl. Dietrich, S. 181–195.
(S.187) Nun ist es leider die eigentümliche Logik des Symbolischen, dass nie der derselbe Grad von Eindeutigkeit erreicht wird, wie es das naturwissenschaftliche Denken
vermag. Theologisches und philosophisches Symbolverständnis beruhen auf einer
Verbindung und Überseinstimmung zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Es gibt
quasi einen Blick auf die Tiefe, das Gesetz und die Bedeutung des Lebens. „Was sich
also dem Ahnenden zeigt, ist ein Objektives, ein Weltzusammenhang“, „immer ist es
die Sprache eines Tieferen, Mehr-als nur-Subjektiven, die uns in der symbolischen
Gestalt oder im symbolischen Ereignis vernehmlich wird.“
(S.188) Im Feld der Psychoanalyse sind Symbole Gestaltungen und Spiegelungen,
Abbildungen körpernaher Empfindungen auf einer psychischen Projektionsfläche. Im
Schema Freuds wäre dann „auch der Garten […] die symbolische Darstellung einer
Genitaltopographie, weshalb Bittner auch davor warnt, alles Begegnende auf „bloß
Psychisches“ zu reduzieren und die Frage nach einer tieferen Seins- und Wirklichkeitsverankerung der Symbole aus dem Blick zu verlieren. Ironisch bemerkt er: „Und dass
ein Garten, Freud und dem alttestamentarischen Hohen Lied zum Trotz, nicht doch
zuerst mit Landwirtschaft und dann erst mit dem Körper der Frau zu tun hat.“
Bittner schlägt deshalb einen weiteren Weg der Symboldeutung vor, der auf der Annahme von Entsprechungen von Innen und Außen, von Psyche und Welt gründet,
was bedeutet, „dass wir von Pferden nicht träumen können, ohne dass es Pferde
gibt“. Hier erfüllt der Garten erstmalig eine pädagogische Aufgabe, „dem Kind Ausschnitte der begegnenden Welt nahe zu bringen und interpretierend zu erschließen –
nicht allein unter den Gesichtpunkt ihrer sozialen Relevanz und Verwertbarkeit, sondern auch unter dem Gesichtpunkt ihrer Eignung für das Kind, sich darin gespiegelt
zu finden.“ So ist der Garten ein überschaubarer Raum, in dem es Wachstum und
Gedeihen erlebt, in dem Etwas wertfrei geschieht und um seiner Selbst Willen existiert.
Dort Natur zu erfahren bedeutet, in ihr Bilder zu entdecken, damit aus ihnen SelbstSymbole entstehen, die notwendige Komponenten des Selbstwerdens darstellen.
(S:189) Das Gesetz der symbolischen Entsprechung gilt für die von Menschen geschaffene Kulturwelt. „Symbolträchtig sind die vom Menschen gebauten Häuser und
Tempel, die erdachten Werkzeuge, die von ihm angelegten Wege und Gärten.“
(S.191) Bittner macht deutlich, dass allzu spezielle Zuschreibungen nach dem Motto
„Garten bedeutet…“ nicht erwartet werden dürfen. Nach den analytischen Deutungen als erotisch-sexueller „Garten der Lüste“, als umgebener Mutter-Raum und als
Symbol des Selbst, beschreibt der den Garten noch als „auratischen Ort“, der mit
Wünschen und Träumen korrespondiert, wo einer sich fühlen und finden kann. Wo er
sich, im biblischen Bild gesprochen, „nackt zeigen“ kann, wo er sein und bleiben
kann, wie und was er ist: So behalten alle konkreten Symboldeutungen ihr Recht. Für
den einen ist er Lustgarten oder frommer Meditationsgarten, wo man der heimlichen
Geliebten oder Gott begegnet, der Garten als Statussymbol, wo Reichtum zur Schau
getragen wird oder Wundergarten mit seltenen Blumen, ebenso wie pflegeleichtes
Koniferengrün dem abgeblühten Gemüt des Besitzers entsprechen mag. Der Garten
ist ein Stück Welt dem ich Leben eingehaucht habe und er nimmt alle symbolischen
Valenzen bereitwillig an, die sein Schöpfer in ihm hineingelegt hat.
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Milchert, Jürgen (2002): Die Essenz des Gartens. Der Garten als Weltkulturerbe. In:
Stadt und Grün, H. 9, S. 11–20. Online verfügbar unter
http://www.stadtundgruen.de/Service/ARCHIV/tabid/402/language/deDE/Default.aspx .
Der Ziergarten, als Idealraum menschlich gestalteter Natur, scheint von Jedermann
über alle Kulturgrenzen hinweg als Ort der Schönheit erkannt zu werden. Wahrscheinlich ist dies darauf zurückzuführen, dass der Garten zwei Wurzeln besitzt: Einerseits den
Nutzgarten und andererseits einen kulturell und spirituell geprägten gesellschaftlichen Umgang mit der Natur. Der Ziergarten scheint Kultur übergreifend als „Archetyp“ für die Sonnenseiten des Lebens zu stehen, als Sinnbild für Schönheit, Frieden,
Wohlstand und Glück. Die Gemeinsamkeit des Gartens überdeckt die Unterschiede,
die sich aus seinen kulturellen Ausprägungen ergeben. Der Garten besitzt, mindestens für alle sesshaften Kulturen, einen hohen Wiedererkennungswert über die eigenen Kulturgrenzen hinweg. Gartenkultur ist traditionell der atmosphärische Gradmesser für den Zustand einer Gesellschaft. Dies gilt in positiver wie negativer Hinsicht: Erblühende Gärten sind Ausdruck gesellschaftlicher Solidität, wo sie brach fallen, werden sie zum Sinnbild für den Verfall der Gesellschaft.
Die Gärten der Stadt, die öffentlichen Parks also, sind traditionellerweise die Orte gelebter Toleranz. Sie verdanken ihre Entstehung dem Versuch, Stadtgesellschaften zu
befrieden oder, wie es im 19. Jahrhundert hieß, eine „Annäherung der Stände“ zu
ermöglichen. Das „friedlich freundliche Nebeneinander“ aller sozialen Gruppen und
Kulturen einer Stadtbevölkerung, das manchmal auch zum Miteinander werden
kann, steht immer noch als ungeschriebenes Toleranzgebot über jegliche Parknutzung. Der Garten in seiner kollektiven Form als Stadtpark dient also gestern wie heute
der Befriedung der Gesellschaft. Gärten sind heutzutage grüne Brücken zwischen
den Kulturen.
Versöhnung mit der Natur
Im Vorangehenden wurde versucht, die wichtigsten Grundformen des Gartens aus
der Religions- und Geistesgeschichte der Menschheit abzuleiten mit besonderem
Augenmerk auf die grundlegenden spirituellen Impulse im Mensch-Natur-Verhältnis,
die zur Anlage unterschiedlicher Gartenformen führten. Verschiedenartige Gartenästhetik entstand also als Folge unterschiedlicher Sichtweisen unseres Verhältnisses zur
Natur. Darüber hinaus gibt es aber auch Gartenbilder, die primär einem eigenständigen ästhetischen Impuls entsprungen sind. Indem sich unser Leben in immer stärkerem Maße säkularisiert hat, sind Gartenbilder entstanden, die primär der Schönheit
der Natur und der architektonisch-künstlerischen Konsequenz der Gestaltung geschuldet sind. Zu nennen sind hier vor allem Blütengärten, die die Schönheit der bunten Natur feiern. Darüber hinaus gibt es neue grundsätzliche Gartentypen, die sich
aus den Problemen unserer Zeit ableiten.
Im heutigen Umgang mit dem Garten ist ein interessanter Wandlungsprozess in den
Gartenvorstellungen spürbar. Während man über Jahrtausende Gärten gegen eine
wilde übermächtige Natur setzte, hat sich dieses Verhältnis heutzutage umgekehrt:
Aus dem Angstobjekt Natur wurde ein schützenswertes Mitleidsobjekt. Heutzutage
werden Gärten eingerichtet aus Sorge um den Zustand unserer Welt. Der Garten als
„Versöhnungsraum“ gewinnt eine zunehmende ökologische Bedeutung, wobei sich
hinter dem Schlagwort Ökologie auch neue ästhetische Gartenmodelle verbergen.
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Böhme, Hartmut (1991): Aussichten einer ästhetischen Theorie der Natur. In: Haberl,
Horst Gerhard; Bischof, Rita (Hg.): Entdecken, verdecken. Eine Nomadologie der
Neunziger ; ein literarisches Forum des Steirischen Herbstes. Erstausg. Graz: Droschl
(Herbstbuch, 2), S. 15–36. Online verfügbar unter http://www.culture.huberlin.de/hb/static/archiv/volltexte/pdf/Theorie.pdf geprüft am 20.9.10
Bedürfnis nach Natur in unserer Gesellschaft: Bedürfnis ohne Objekt?
(S.1) Das Bedürfnis nach Natur ist heute weit verbreitet. Man kann dies am deutlichsten erkennen an der Warenästhetik, die immer sensibel auf aktuelle Wunschdispositionen reagiert. Natur ist werbewirksam, d.h. sie wird als Gut und als etwas Gutes, als
hochrangiger Wert verstanden. Natur verleiht den Produkten eine Aura. Doch auch
auf nahezu allen anderen Ebenen wirkt unterdessen die Natur-Rhetorik erfolgssteigernd, zukunftsorientiert, dynamisch, ethisch wertvoll, fortschrittlich und zugleich das
Gute konservierend. Natur ist mithin eine Zauberformel für Akzeptanzsteigerung und
universelle Legitimation. Die Hochrangigkeit von Natur in der sozialen Werteskala ist
ein Produkt der letzten zwanzig Jahre. Zuvor war die Natur weder philosophisch noch
politisch und erst recht nicht werbestrategisch ein Thema. Die Karriere des NaturBegriffs aber ist durchaus zwiespältig. Sie drückt einerseits einen Wandel des gesellschaftlichen Bewusstseins in Reaktion auf die tatsächliche Naturkrise aus; und andererseits blockiert sie strukturelle Eingriffe in die naturzerstörerischen Entwicklungen von
Industrie, Technik und Lebenspraxis - : wenn alle und auch die größten Naturzerstörer
für die Natur sind, dann soll dies vor allem den beruhigenden Eindruck hervorrufen,
dass wir alle unser Bestes für die leidende Natur täten.
S. 19 Warum soll eine ästhetische Theorie der Natur in dieser Weise fundiert werden
einerseits in einer Theorie atmosphärisch sich zeigenden Dinge, ihrer Ekstasen also,
und andererseits in einer Theorie der im Spüren sich verkörpernden Natur und ihrer
Selbstartikulation in der Sprache der Gefühle? Die Grundabsicht einer solchen Ästhetik ist, auf diesem Weg zu einer Achtung und Schonung der Natur zu gelangen, die
sich als sinnliche Kultur und nicht durch moralische Imperative ergeben. Eine Ethik
des Naturumgangs dagegen wird immer prinzipiell oder pragmatisch argumentieren
müssen. Eine Ästhetik der Natur wird aber, wenn sie denn überhaupt Chancen hat,
dieselben Ziele, die in der Ethik der Natur projektiert werden, einzulösen versuchen
durch sinnliche Erfahrungen und leibliches Spüren, von denen aus auch die praktische Gestaltung der Natur entwickelt wird.

