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Text: Peter Reischer

Die gerade unter Mitwirkung österreichischer Archäologen entdeckten unter-
irdischen Strukturen in Stonehenge weisen darauf hin, dass an diesem Ort kein 

isoliertes Monument stand, zu dem nur ganz bestimmte Menschen Zugang hatten 
und das in einer ansonsten unberührten Landschaft stand. Es war ein äußerst 

belebter Ort. Allerdings handelte es sich um eine Art ritualisierte Landschaft, also 
gestaltete Natur ohne menschliche Siedlungen. 

Landschaft
als Kulturgut

1  AFTERBURN 
von Civilian Projects, Brooklyn, NY, USA

Civilian Projects ist eine in Montreal aufge-
wachsene, in Brooklyn beheimatete Archi-
tektengruppe, mit einer Leidenschaft für 
soziale Potenziale der Landschaft, Mate-
rialität und Architektur. Sie befassen sich 
mit der Les- und Sichtbarmachung von 
anthropomorphen und umweltbezogenen 
Systemen und inszenierten eine postapo-
kalyptische Erfahrung. Das ermöglicht 
es den Betrachtern zu sehen, wie sich die 
Natur selbst erneuert (sogar nach einem 
Feuer) und die zerstörte Landschaft sich 
heilt. Afterburn ist ein Garten aus verkohl-
ten Pfosten, Asche am Boden, Flusssteinen, 
Koniferentrieben und krautartigen Gewäch-
sen, die die Folgen eines fiktiven Waldbran-
des simulieren. Feuer sind grundlegende 
Bausteine im Ökosystem der Wälder, außer 
wenn sie in bedrohlicher Nähe zu urbanen 
Gebieten auftreten. Es gibt allerdings kaum 

Es fanden Prozessionen und Rituale statt, deren Sinn und Bedeu-
tung erst erforscht werden müssen. Was in Stonehenge schon vor 
5.000 Jahren im Großen (über 100 km2) betrieben wurde, macht 
die LandArt (engl. für Landschaftskunst), ursprünglich auch 
„earthworks“ genannt, meistens im Kleinen. Die Übergänge dieser 
Kunst zur Landschaftsarchitektur und auch zur Architektur sind 
fließend, immer wieder werden – auch abstrahierte – Elemente der 
Natur von manchen Architekten in die Baukunst einbezogen. 
Das Internationale Garten Festival in Grand-Métis in Quebec, Ka-
nada, befasst sich jedes Jahr in einer aufregenden Schau mit den 
Themen Garten und Terrasse, Installation und Landschaftsarchitek-
tur. Es ist als eines der wichtigsten Festivals in Nordamerika und als 
das führende seiner Art auf der ganzen Welt bekannt. Seit dem Jahr 

2000 haben mehr als 900.000 Besucher die von über 200 Künstlern 
aus 15 Ländern gestalteten Gärten und Installationen besucht. Diese 
sowohl künstlerische als auch touristische Veranstaltung verknüpft 
die visuelle Kunst mit Architektur, Landschaft, Natur und Umraum.
Das Konzept der Schau baut auf zwei zueinander senkrechten Ach-
sen auf: Die Nord-Süd-Achse definiert einen geometrischen Ras-
ter von gleich großen, 10 x 20 Meter Flächen. Sie sind voneinander 
durch Baumgruppen, Sträucher und Grünflächen getrennt. Die Ost-
West-Achse besteht aus einer Serie von Gartenbereichen in unter-
schiedlicher und irregulärer Form. 
Diese Flächen und Gärten werden jedes Jahr von Künstlern ‚be-
spielt‘. Die diesjährige Ausstellung zeigt 22 verschiedene Installati-
onen von Künstlern und Architekten aus der ganzen Welt.

Gelegenheiten, mit diesen Kräften zu ex-
perimentieren. Scheinbar öde und verwüs-
tet, bahnt sich nun doch ein Miniaturwald 

aus den verkohlten Resten den Weg in die 
Höhe, während die Pfosten noch an seinen 
Vorgänger erinnern.
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2  CONE GARDEN BOCKSILI 
von Livescape, Seoul, Südkorea

Jeder kennt die roten und orangen kegelförmigen 
Plastikteile, die auf allen Baustellen und im Verkehr 
zur Regulierung und Absperrung verwendet wer-
den. Sie sind von Anfang an da und bleiben bis zum 
Schluss des Projektes sichtbar. Livescape gestaltet in 
einer sehr humorvollen Weise aus diesen Elementen 
einen Garten. Sie sind auf den Kopf gestellt und die-
nen als Pflanzkübel, Sitzbank oder Lautsprecher. In 
einer leichten Mulde ist ein wahrer Berg dieser Plas-
tikteile positioniert und manche der Kegel antworten 
auf Berührungen mit einem Ton oder Geräusch. In der 
Mitte des wunderschönen Waldstückes kann man so 
Meeresrauschen oder den Wind hören. Als ikonenhaf-
tes Objekt symbolisieren sie unser Verlangen nach 
Kontrolle über die Umwelt. Hier sind sie positioniert, 
um einen Prozess der Übereinstimmung mit Mutter 
Natur zu starten. Ein origineller Weg, unsere Umwelt 
zu konstruieren, dekonstruieren und rekonstruieren.

3  LINE GARDEN 
von Julia Jamrozik, Coryn Kempster, Brantford, 
Kanada & Basel, Schweiz

Auch die Designer Julia Jamrozik und Coryn Kemps-
ter befassen sich mit Alltagsgegenständen aus der 
Architektur und Stadtlandschaft – mit Absperrbän-
dern. Indem sie sich auf den historischen Garten und 
die moderne Bedeutung einer massenhaften Produk-
tion von Konstruktions- und Sicherheitsmaterialien 
beziehen, generiert ihr Projekt eine starke grafische 
Intervention und gleichzeitig einen abstrakten Raum. 
In einer, von straff in parallelen Streifen gespannten 
Plastiksicherheitsbändern, abgegrenzten Zone ste-
hen Liegestühle – sie verdeutlichen den Widerspruch 
von Schutz und Bewachung gegenüber der Ur-
sprünglichkeit der Natur. Die Besucher sind drinnen 
und draußen gleichzeitig, die Gegenüberstellung der 
beiden Sphären ermöglicht eine neue Perspektive.

4  MÉRISTÈME 
von Châssi, Kanada

Hier erinnert eine makroskopische Struktur, die das 
Zellsystem der Pflanzen repräsentiert, an die wich-
tige Rolle, welche die pflanzliche Diversität in der 
Sicherung der Zukunft der menschlichen Zivilisation 
spielt. Méristème ist ein fragiler Mikrokosmos, der 
zur Bewahrung von Quebecs Pflanzenwelt beitragen 
und aufrufen will. In den transparenten Teilen seiner 
durchlässigen Wände werden den Besuchern Pflan-
zensamen gezeigt. Die digitale Form als Resultat 
einer simplen mathematischen Kalkulation enthüllt 
eine formale Komplexität, ähnlich der pflanzlichen 
Zellstruktur. So gesehen ist das Objekt ein Dom, 
ein gigantisches Herbarium, eine Hommage an die 
Schönheit der Flora.
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5  SECRET ORANGE 
von Nomad Studio, New York, USA

Unendlich viele Erfahrungen ziehen sich um die exo-
tische Bedeutung, die in unserem Unterbewusstsein 
immer mit der Farbe Orange verbunden ist. Das Pro-
jekt spielt damit und mit der Rezeption und der Art, 
wie wir auf geschlossene Räume reagieren. Secret 
Orange erforscht die orangen Dimensionen des Gar-
tens, indem sie die visuellen Charakteristika von den 
zahllosen anderen Stimuli, die eine Wahrnehmung 
durch unsere Sinne komplettieren, isoliert. Das Ver-
borgene des Gartens verstärkt die Neugier des Besu-
chers auf die angedeuteten, versprochenen Blicke auf 
Orange aus den verschiedensten Perspektiven. Licht 
und der jeweilige Standpunkt werden benutzt, um die 
differenziertesten Schattierungen zu enthüllen. 

6  ROTUNDA 
von CITYLABORATORY, 
Santiago de Compostela, Spanien

Dieser Garten ist als Hilfsmittel erdacht,  um die 
Schönheit der Natur einzufangen. Seine Intention ist 
es, die Landschaft in einen Garten zu transformieren, 
indem er das, was außerhalb seiner Grenzen ist, qua-
si einfängt. Er definiert einen zentralen Punkt in der 
Landschaft und suggeriert durch die Kreisform das 
Gefühl von Einheit und Vollständigkeit: Ein homoge-
ner Rahmen, schwarz lackiert mit einer Wasserfläche 
in seinem Inneren. Wasser wird benutzt, um eine phy-
sische und metaphorische Reflexion, die den Himmel 
zur Erde bringt, zu erzielen. Dieser Kreisgarten ist 
sich selbst überlassen, er wird mit der Zeit den klima-
tischen Bedingungen gehorchen, verdunsten, wieder 
mit Regen gefüllt werden, Samen und Pollen werden 
sich darin ansammeln und wachsen – so wird neues 
Leben in diesem Garten entstehen.

7  EDGE EFFECT by Snøhetta & Knippers Helbig, 
New York, USA & Oslo, Norwegen

Snøhetta ist ein Büro, das von Beginn an einen origi-
nären, transdisziplinären Zugang zu Architektur und 
Landschaft gepflegt hat. Zusammen mit Knippers 
Helbig haben sie ein Projekt verwirklicht, das mit Ma-
terial und Technik spielt und die Grenzen zwischen 
Natur und Architektur neu definiert.
An der oft übersehenen, engen Grenze zwischen Na-
delwald und offener Wiese, gedeiht eine spezielle Art 
der Pflanzen zwischen den beiden, einander kontras-
tierenden Umgebungen. Indem ein Ausschnitt dieses 
Ökotons (Saumbiotop) begrenzt wird, entsteht die 
Gelegenheit, dessen Bedingungen zu untersuchen 
und sich auch daran zu erfreuen. An einem Punkt, wo 
Sonne und Schatten sich mischen, zeigt die Struk-
tur aus verspannten Seilen den Übergang von hori-
zontal auf der Wiese zu vertikal im Wald. Entworfen 
für Pflanzen, Tiere und Menschen schafft sie so eine 
Vielzahl, unterschiedlichster räumlicher Erlebnisse.
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12 HAHA! von Spmb, Winnipeg 
& Montréal, Kanada

Wenn man sich diesem Garten langsam nähert, kommt ein farbiges 
Event zum Vorschein. In seinem Inneren findet man intime Berei-
che, die ihn zu mehr als einem einfachen Objekt der Kontemplation 
machen. Ha-ha! ist ein Onomatopoetikon, eine Lautmalerei, die Ge-
lächter, Überraschung und eine Feierlichkeit ausdrückt. Ein Hybrid 
zwischen Landschaftsform und Ausruf: Hier trifft sich die Natur mit 
der Sprache, um einen festlichen, feierlichen Garten zu schaffen. 
Hier sollen auch Emotionen ihren Platz finden.

10 SACRÉ POTAGER 
von atelier barda architecture, Montréal, Kanada

Kleine weiße Bildstöcke, beleuchtet von Kerzen, geschmückt mit 
den Bildern von vergessenen Gewächsen und Gemüse stellen eine 
Einladung an die Besucher dar, sich wieder ihren eigenen Gärten 
und Gemüsebeeten zu widmen.

9  PINK PUNCH 
von Nicholas Croft, Michaela MacLeod, New York, USA 

Hier werden die Besucher – abseits der ausgetretenen Pfade – von 
den grellen Farben, die vom Material, mit dem die Baumstämme 
umwickelt sind, angezogen. Die pinkfarbene Umhüllung wird durch 
ein Latexseil erzielt, dieses ist um den Baumstamm bis in eine Höhe 
von ca. vier Meter gewickelt.

8  COURTESY OF NATURE 
von Johan Selbing & Anouk Vogel, Amsterdam, Holland

Statt neue Objekte, die in einer Galerie ausgestellt werden, zu kre-
ieren, wird ein Raum um schon existierende Dinge erbaut. Dieses 
Museum ist ein Ort, der zum Sehen entworfen ist.

11  RÉFLEXIONS COLORÉES 
von Hal Ingberg, Montréal, Kanada

Das halb reflektierende, gleichseitige Dreieck stellt einen intimen, 
hofähnlich umschlossenen Raum dar, der die Perzeption des Wal-
des intensiviert.
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