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Stadt – Kultur – Landschaft
Dokumentation einer internationalen Tagung zur
Gefährdung historischer urbaner
Kulturlandschaften und zu den Möglichkeiten
ihrer Bewahrung für die kommunale und
regionale Entwicklung
am 12. und 13. Februar 2009 in Osnabrück

Veranstaltet von der Akademie für Raumforschung und
Landesplanung (ARL),
der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) und
dem Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Gottfried Wilhelm
Leibniz Universität Hannover (CGL)
in Kooperation mit
der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL)
und der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK),
gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
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Geleitwort

Geleitwort

Der Titel der Tagung »Stadt –
Kultur – Landschaft« beschreibt eine
ungewöhnliche Perspektive auf die
gewachsene historische Kulturlandschaft, aber auch auf die aktuellen
Aufgaben der Stadtplanung. Die
Stadt als einen Teil der Kulturlandschaft zu verstehen, ist Herausforderung und Chance gleichermaßen.
Eine verstärkte Auseinandersetzung
mit dieser Fragestellung erscheint
aus meiner Sicht, angesichts eines
steigenden anthropogenen Druckes
auf gewachsene Strukturen, von
steigender Bedeutung. Ich freue
mich, dass die Deutsche Bundesstiftung eine erste interdisziplinäre
Fachtagung zu diesem Thema
unterstützen kann.
Die DBU unterstützt bereits
seit dem Beginn ihrer Fördertätigkeit
im Jahr 1991 Vorhaben zur Bewahrung der historischen Kulturlandschaft. Dies waren zunächst Maßnahmen zur Bestandsaufnahme,
Kartierung, Notsicherung und
Entwicklung historischer Alleen, vor
allem in den neuen Bundesländern.
Seit 1991 konnten in acht Vorhaben
neue Standards für verschiedene

Aspekte des Alleenschutzes gesetzt
werden. Das modellhafte Alleenkataster des Landes MecklenburgVorpommern sowie der Alleenfonds
dieses Bundeslandes wurden mit
Unterstützung der DBU etabliert.
Die Bedeutung historischer Alleen
für den Naturschutz und die Biodiversität, insbesondere aber für den
Fledermausschutz konnte in einem
Vorhaben in Schleswig-Holstein
nachgewiesen werden, wo auch,
in einem weiteren Modellprojekt
Grundlagen für eine moderne und
baumgerechte Pflege und Entwicklung historischer Alleebäume
festgelegt und modellhaft umgesetzt werden konnten.
Die Vermittlung eines Ausgleiches zwischen verschiedenen
Nutzern der historischen Kulturlandschaft und die Entwicklung
von Konzepten zur Wahrung des
kulturellen Erbes in einer zunehmend intensiv genutzten und
mechanisierten Produktionslandschaft waren ebenso in vielfältiger
Weise Ziele von Fördermaßnahmen der DBU. Die Vereinbarkeit der nachhaltigen Sicherung





archäologischer Potenziale bei
einer Optimierung des agrarischen
Nutzerverhaltens und gleichzeitiger
Verminderung von Erosion wird etwa
in einem großen interdisziplinären
Vorhaben in der Lommatzscher
Pflege bei Leipzig, einer der wichtigsten archäologischen Fundregionen
Deutschlands, erprobt. Ebensolche
Ziele verfolgte eine Maßnahme im
Dümmergebiet, wo ein Ausgleich,
vor allem aber eine Abstimmung
zwischen Archäologie und mechanisierter Torfwirtschaft angestrebt
wurde.
Historische Klosterlandschaften,
Weinberge und ihr Potenzial für
Denkmalpflege und Naturschutz,
aber auch der Erhalt einer durch eine
traditionelle Bauform geprägten
Landschaft wie der Oberlausitz und
das dort zunehmend zerfallende Erbe
der Umgebindearchitektur waren
und sind Themen der Förderung der
DBU im Bereich der Bewahrung der
historischen Kulturlandschaft, die
einen wesentlichen gemeinsamen
Nenner haben: Es sind Vorhaben
im ländlichen und semiurbanen
Raum.

Die bisher einzige Ausnahme
stellt ein von der DBU unterstütztes
Projekt der beiden nordrhein-westfälischen Landschaftsverbände
in Zusammenarbeit mit dem
Hessischen Landesamt für Denkmalpflege dar. Diese Projektpartner
unternehmen es, die gerade in den
letzten Jahren unter erheblichem
anthropogenem Druck stehenden
Elemente der historischen Kulturlandschaft auch in der Stadt am
Beispiel Essens, der europäischen
Kulturhauptstadt 2010, zu benennen und für den kommunalen
Planungsbetrieb aufzuarbeiten.
Die »Kulturlandschaftskataster
kommunal« benannte Pilotstudie
hat bereits bemerkenswerte
Ergebnisse erbracht, die etwa die
umfangreichen Traditionsbrüche
in ehemaligen Industriestandorten
betreffen, wo inzwischen in Teilen ein
zweifacher Bevölkerungsaustausch
stattgefunden hat. Wo Wissen über
historische, aber auch schon ehedem
alltägliche der Stadtentwicklung
zugrunde liegende Bezüge verloren
ist, steht Stadtplanung vor Aufgaben
unbekannter Größenordnung. Diese

gehen deutlich über die – ebenfalls
notwenige – Gestaltung der allenthalben entstehenden Baulücken
hinaus.
Eine Neuordnung und Umgestaltung auf dem Reißbrett, die keine
Verbindung zu den gewachsenen
Strukturen aufnimmt, kann keine
Lösung sein, verschüttet und vernichtet sie doch auch wesentliche
Bezugspunkte in der Umwelt, nicht
nur für Menschen.
Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde
Generalsekretär der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt

Vorwort

Vorwort

In den aktuellen Diskussionen zur
Bewahrung gefährdeter Kulturlandschaften und zu den Entwicklungsproblemen von Städten werden diese
beiden Anliegen selten zusammengedacht. Das Thema Kulturlandschaft
wird überwiegend im nichtstädtischen Raum betrachtet. In der
Stadt- und Regionalplanung dagegen
stehen allgemeine Probleme der
Abwanderung, des Geburtenrückgangs, der kommunalen Finanznot
im Vordergrund. Eine umfassende
Vorstellung von Kulturlandschaft
muss aber auch Städte einschließen;
denn diese sind stets Teil eines
naturräumlich-sozialen Gefüges, in
dem sich Geschichte und Gegenwart
begegnen.
Auf einer Tagung am 12. und 13.
Februar 2009 in Osnabrück wurden
solche kulturlandschaftlichen
Wurzeln urban geprägter Räume in
der regionalen Dimension interdisziplinär diskutiert. Eine Kernfrage
war, ob eine den urbanen Raum
einschließende Vorstellung von
Kulturlandschaft geeignet ist, einen
Beitrag zur Lösung heutiger Stadtund Siedlungsentwicklungsprobleme

zu leisten. Da es sich nicht um ein
national begrenztes Thema handelt,
wurde die Diskussion durch internationale Beiträge aus dem osteuropäischen Raum bereichert.
Die erfreuliche Resonanz der
Veranstaltung war vermutlich auch
dem Zusammenwirken mehrerer
Partner zu verdanken. Zwar ging
die Initiative von der Deutschen
Gesellschaft für Gartenkunst und
Landschaftskultur (DGGL) aus, aber
die Akademie für Raumforschung
und Landesplanung (ARL), das
Zentrum für Gartenkunst und
Landschaftsarchitektur der Gottfried
Wilhelm Leibniz Universität
Hannover (CGL), die Deutsche
Akademie für Städtebau und
Landesplanung (DASL) und die
Gartenamtsleiterkonferenz (GALK)
waren gern bereit, sich als Mitveranstalter oder Kooperationspartner
zur Verfügung zu stellen.
Die auf der Tagung gehaltenen
Vorträge sind in dieser Veröffentlichung vollständig versammelt.
Sie alle stellen die Verbindungen
zwischen den historischen
Strukturen der Kulturlandschaft
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und den heutigen Anforderungen
der Stadtentwicklung dar und
beleuchten sie an Beispielen
aktueller Gefährdungen oder
nachahmenswerter Lösungsansätze.
Nicht alle Beiträge konzentrieren
sich wirklich auf die urbane Kulturlandschaft. Sie sind ein Beleg dafür,
wie sehr wir uns daran gewöhnt
haben, Kulturlandschaft mit einem
ländlichen Ambiente zu verbinden,
oder wie schwierig es ist, Kulturlandschaft auch in Verbindung
mit urbanen Entwicklungen zu
betrachten.
Die Gliederung folgt der Struktur
der Tagung. Allgemeinen Gedanken
zur Eingrenzung des Themas (Schenk,
Hajós, von Seggern) folgen exemplarische Beiträge aus Deutschland
(Laudel, Mortell, J. Klaffke, Baumgarten, Molitor), Tschechien (Pejchal),
Rumänien (Hülsemann) und Polen
(von Krosigk, Szulczewska/Majda).
In einem abschließenden Teil sind
strategische Kommentare (Luengo,
Scholich, Thalgott, Braum/Zillich,
Töpfer) versammelt. Die einzelnen
Themenblöcke werden von den
jeweiligen Moderatoren der

Tagung zusammenfassend betrachtet (Tobias, Oppermann,
Wolschke-Bulmahn, K. Klaffke).
Ich danke allen, die an der
inhaltlichen Vorbereitung und an der
Durchführung der Tagung mitgewirkt haben, insbesondere Karin
Glockmann, Thomas Göbel-Groß,
Kaspar Klaffke, Lidia Ludwig, Bettina
Oppermann, Gerhard Overbeck,
Lutz Töpfer und Joachim WolschkeBulmahn. Kaspar Klaffke hatte die
Idee zu der Tagung, war ihr Motor
bei der Vorbereitung, ihr guter Geist
während der Veranstaltung, und er
hat auch die Verantwortung für diese
Publikation übernommen.
Mein besonderer Dank gilt der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt,
ohne deren inhaltliche Mitbestimmung und substanzielle finanzielle
Hilfe die Veranstaltung dieser Tagung
wie auch die Veröffentlichung ihrer
Ergebnisse nicht möglich gewesen
wären. Das Gebäude des Zentrums
für Umweltkommunikation der DBU
erwies sich erneut als eine wunderbar geeignete Tagungsstätte. Die
Mitarbeiter des ZUK verbinden auf
sehr angenehme Weise eine hohe

Professionalität mit menschlicher
Zuwendung. Kompetent und geduldig hat Helga Kuhn diesem Buch
ein ansprechendes Gesicht gegeben.
Dr. Klaus-Henning von Krosigk
Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. (DGGL)
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Urbane Kulturlandschaft – Merkmale, kulturelles Erbe und
Herausforderungen
Merkmale urbaner Kulturlandschaft im Kontext aktueller
Planungsdiskurse um »Kulturlandschaft«1
Winfried Schenk
Gibt es überhaupt urbane
(Kultur)Landschaften?
Georg SIMMEL war 1913 davon
überzeugt, dass Straßenzüge mit
Warenhäusern und Automobilen
alleine keine Landschaften sein
könnten, sondern nur die Natur
»Landschaften« bilde, und 1997
verkürzte der Architekturkritiker
Werner MITSCH das apodiktisch zu
»Gegenden ohne Landschaft nennt
man Städte« (Belege in Schenk,
2006). Damit rekurrieren beide auf
ein umgangssprachliches Verständnis von Landschaft als schöne und
naturnahe ländliche Gebiete mit
einem reichen Bestand an Relikten
aus vorindustrieller Zeit, denn
»Landschaft« steht seit der Industrialisierung in einer stadtbürgerlich
bestimmten Begriffsaufladung als
Gegenbegriff zu »Stadt«. Aus dieser
Perspektive, die die Mehrheitsmeinung der deutschen Bevölkerung
widerspiegelt (Haber, 2001), erscheinen Begriffe wie »Stadtlandschaft«
oder »Städtelandschaft« oder
»urbane Kulturlandschaft« als Widersprüche in sich. Das spiegelt sich in
Bildern, in denen die »wuchernde
Stadt« die Landschaft gleichsam
fresse, während das »Land« zu

verwildern drohe (Bundesamt für
Naturschutz, 2007). In dieser Logik
muss die »Landschaft« vor der
»Stadt« geschützt werden!
Dem widerspricht der Befund,
dass in der räumlichen Planung in
letzter Zeit »Stadt« und »Kulturlandschaft« sehr intensiv zusammengedacht werden (Schenk, 2008).
Dahinter steht ein stetig ausgeweiteter Kulturlandschaftsbegriff, der
explizit alle Räume in Mitteleuropa
als Kulturlandschaften sieht, da sie
allesamt vom Menschen überprägt
seien. Folgt man diesem Gedanken,
dann ist »Kulturlandschaft« ein
Pleonasmus ohne analytische
Schärfe. Tatsächlich wird »Kulturlandschaft« aber in der bundesdeutschen
Raumordnung verwendet, um damit
die Raumwirksamkeit des Menschen
in den Mittelpunkt zu stellen und
daran Fragen der Steuerung von
räumliche Qualitäten stiftenden
Prozessen im Sinne einer nachhaltigen Raumplanung und Regionalentwicklung zu diskutieren. Es geht
also um normative Diskussionen zur
Sicherung räumlicher Qualitäten
auf der ganzen Fläche unter dem
Stichwort »Kulturlandschaft«, also
auch in urbanisierten Räumen! Und

in diesem planerischen Kontext sehe
ich diese Dokumentation, welche
sich laut Tagungsankündigung in die
»aktuellen Diskussionen zur Bewahrung gefährdeter Kulturlandschaften
und zu den Entwicklungsproblemen
von Städten« einordnet und über
Strategien, Methoden und Instrumente nachdenken will.
Ein Blick in die planungstheoretische Literatur zeigt (Schenk, 2008),
dass derzeit eine Spannweite von
an essenzialistischen, das meint an
materiellen Strukturen und Ideen der
Bewahrung sich orientierenden Verständnissen von »Kulturlandschaft«,
bis hin zu konstruktivistischen
Konzepten zu beobachten ist. Je
nach Ansatz sind dann andere Merkmale urbaner Kulturlandschaften
abzuleiten.

Landschaft und Kulturlandschaft werden hier dann in Anführungszeichen geschrieben, wenn darunter nicht zuvörderst räumliche Manifestierungen, sondern
eher analytisch-planerische Konzepte verstanden werden.
1
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Urbanisierte Räume als Kulturlandschaften in der räumlichen Planung
»Stadt« und »Kulturlandschaft« in
der räumlichen Planung zusammenzudenken, erhielt einen Impuls durch
den Grundsatz 2, 13 im § 2 des deutschen Raumordungsgesetzes (ROG)
vom 1.1.1998: »Die geschichtlichen
und kulturellen Zusammenhänge
sowie die regionale Zusammengehörigkeit sind zu wahren. Die
gewachsenen Kulturlandschaften
sind in ihren prägenden Merkmalen
sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmalen zu erhalten.« Demgemäß
besteht ein explizites Erhaltungsziel
in Bezug auf die die »gewachsenen
Kulturlandschaften« prägenden
Merkmale sowie die Kultur- und
Naturdenkmäler. Diese Unterscheidung hat Konsequenzen, da es sich
bei »Merkmalen« nicht zwangsläufig
um denkmalgeschützte Elemente
handeln muss; dieses Erhaltungsziel
steht im europäischen Kontext
(Schenk, 2006). Grundsätzlich
herrscht Übereinstimmung, dass
»gewachsene Kulturlandschaften«
eine zeitliche und damit historische
Dimension haben, sodass sich vor
allem zur Denkmalpflege und dem
Naturschutz Bezüge ergeben. Die
Pluralform »Kulturlandschaften«
zeigt an, dass es demnach in
Deutschland nach historischen
Merkmalen abgrenzbare Raumeinheiten – eben »gewachsene Kulturlandschaften« – geben sollte.
Nach Auffassung eines
Arbeitskreises der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung
bietet der genannte Grundsatz auch
die Chance, kulturelle Aspekte in

raumbezogenen Abwägungsprozessen ebenso zu berücksichtigen
wie ökonomische und ökologische
(Matthiesen et al., 2006). Während
diese Formulierung noch stark den
Schutzgedanken des Denkmalschutzes verhaftet ist und urbane
Räume nicht explizit einbezieht,
wurde sie in der Novellierung des
ROG von 2009 im Abs. 2, Nr. 5 um
den Auftrag zur Entwicklung von
Kulturlandschaften ergänzt. Damit
korrespondiert das nun mit dem
Entwicklungsauftrag »Ressourcen
bewahren, Kulturlandschaften entwickeln« der »Neuen Leitbilder der
Raumentwicklung in Deutschland«
von 2006. Danach sollte »Kulturlandschaft« eine qualitative Ergänzung
traditioneller Raumentwicklungspolitik darstellen, da Kulturlandschaftsgestaltung als erlebbare Eigenart, die
regionale Identifikation der Bewohner mit ihrem Umfeld fördere. Dazu
sei die Kulturlandschaftsgestaltung
in regionale Entwicklungskonzepte
des Regionalmanagements und
-marketings zu integrieren. Urbanisierte Räume werden dabei explizit
eingeschlossen. Gailing und Röhring
(2008) interpretieren dies so, dass
»Kulturlandschaften« als Handlungsräume vor allem aus Akteursdiskursen entstehen, was angepasste
Formen regionaler Governance
erfordere (Fürst et al., 2008).
Diese konstruktivistische
Sichtweise wird maßgeblich durch
die Forderung der Europäischen
Landschaftskonvention beeinflusst,
wonach »Landschaft« das sei, was
die Bevölkerung als solche sehe.
Oberstes Anliegen der Konvention

sei dabei, laut Enrico Buergi (2003),
dem Präsidenten der Konferenz der
Vertrags- und Unterzeichnerstaaten
der Landschaftskonvention, »unserer
Geschichte den gebührenden Tribut
zu zollen und die Landschaften
aufzuwerten und als Wiege unserer
kulturellen Identität, als gemeinsames Erbe und Ausdruck eines vielgestaltigen Europas zu betrachten.«
Das könnten auch die alltäglichen
Landschaften sein!
Die skizzierte Breite von
Kulturlandschaftsverständnissen
macht es schwer, Merkmale urbaner Kulturlandschaft eindeutig
zu definieren. Folgt man nämlich
einem essenzialistischen Kulturlandschaftsverständnis, so hieße es,
Typologien von physio-gnomischen
urbanen Merkmalen zu erstellen.
Das tun auf Schutz ausgerichtete
Administrationen, wie die Bau- und
Bodendenkmalpflege, in Form von
Bau- und Bodendenkmallisten oder
Denkmaltopographien seit Langem.
Das geschieht aber auch im Zuge
der Erfassung von Kulturlandschaftselementen und -strukturen,
z. B. in KuLaDigNW, dem Informationssystem zu den Kulturlandschaften in Nordrhein-Westfalen
der dortigen Landschaftsverbände.
In diesem Kontext steht das von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
geförderte Projekt »KuLaKomm –
Kulturlandschaftspflege im kommunalen Rahmen«. Dabei werden
am Beispiel von Essen und CastropRauxel vor allem baulich-siedlungsstrukurelle Merkmalsinventare für
städtische Räume erarbeitet und
Wege für deren Vermittlung an
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die einheimische Bevölkerung
erprobt.
Diese objektorientierten Zugänge sind überwiegend administrativ-institutionell zurückgebunden
und liefern aus Expertenperspektive
Begründungen für den Wert auch
von urbanen Kulturlandschaftselementen und -strukturen.
Solch institutionelle Rückbindungen fehlen den konstruktivistischen Verständnissen von
»Kulturlandschaft« bislang (Schenk,
2008). Wenn nun »Kulturlandschaften« als Identitäts- und Handlungsräume zu verstehen sind, kann
keinesfalls ein einfacher Katalog
physiognomischer Merkmale urbane
Kulturlandschaften beschreiben.
Wohl aber kann ein Diskurs über
»Kulturlandschaft!« einen Ansatzpunkt für integrative Planungskonzepte bilden. Da sich darin das
Natur- und das Kulturerbe verbinden,
wohnt diesem Terminus ein hohes
und sektorale Grenzen überspringendes Kommunikationspotenzial
zu Fragen der bewussten Gestaltung
von Räumen inne – und tatsächlich
reden viele unter diesem Rubrum
miteinander über räumliche Qualitäten, die das sonst nicht täten!
In dieser Gemengelage von
Kulturlandschaftsverständnissen
werden urbane Kulturlandschaften
eher als Räume aus einer Mischung
von Problemen wahrgenommen,
namentlich der Belastung von Luft,
Wasser und Boden und Siedlungsflächenwachstum, Massenmobilität
sowie der Konzentration sozialer
Konflikte (Breuste, 2001). Namentlich
suburbane Räume werden mit

Stichworten wie »Zersiedlung«,
»Siedlungsbrei«, »Speckgürtel« oder
»nichtintegriert« belegt. Erkannte
Fehlentwicklungen und Missstände
in suburbanisierten Kulturlandschaften sind dann Motive des
planerischen Engagements, auch
dort räumliche Qualitäten zu sichern.
Ein Engagement für urbane Kulturlandschaften müsste dann bei der
Erfassung dieser als problematisch
empfundenen Merkmale ansetzen.
Dabei kann folgende Charakterisierung der aktuellen Dynamiken
in suburbanen Räumen durch den
Planungsverband Frankfurt am
Main helfen (siehe dessen Homepage):
Die einstigen »Vororte« entwickeln eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber der
Kernstadt – sie werden zu
einem eigenen Aktionsraum.
Es entstehen Pendler- und
Lieferbeziehungen, bei denen
weder Ziel- noch Quellort in
der Großstadt liegen.
Der suburbane Raum wird
vielfältiger und nähert sich
dem gesamträumlichen
Durchschnitt an: Die Sozialstruktur verändert sich (z. B.
höherer Anteil ausländischer
Familien), neue Wohnformen
entstehen (z. B. Geschosswohnungsbau).
Einwohnerdichte, Beschäftigtenbesatz und Siedlungsflächenanteil des suburbanen Raumes
erreichen teilweise das Niveau
der Großstädte. Parallel dazu
verringern sich jedoch auch
die einstigen Vorzüge, etwa die

geringeren Lärm- und Verkehrsbelastungen, niedrigere Bodenpreise sowie höhere Grün- und
Freiflächenanteile.
Gegen die Praxis, daraus pessimistische Sichtweisen auf urbanisierte
Kulturlandschaften abzuleiten, weil
sie nicht dem Ideal der kompakten,
innenzentrierten mitteleuropäischen
Stadt entsprechen, stellen sich vehement diejenigen, die diese hybriden
Raumstrukturen als adäquaten Ausdruck der aktuellen wirtschaftlichen
und sozialen Dynamiken sehen. Je
nach Auffassung über den Zustand
urbanisierter Kulturlandschaften
ergeben sich damit unterschiedliche
Strategien im Umgang mit deren
Merkmalen in einer Spannweite
von euphorischem Akzeptieren,
über Versuche, der Versöhnung der
Brüche durch Qualifizierung bis zu
strikter Ablehnung dieser räumlichen
Strukturen und Entwicklungen
(Vincenzotti, 2008).
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Die Stadt als Landschaft – Möglichkeiten und Grenzen ihrer
Bewahrung als kulturelles Erbe
Géza Hajós
Schon zur Zeit der ersten gesetzlichen Bestrebungen, Monumente
der Vergangenheit staatlich zu
schützen, also noch im 18. Jahrhundert, wurden manche Städte in ihrer
Ganzheit als historisch-ästhetische
Leistungen anerkannt; in der von
Diderot redigierten französischen
Großen Enzyklopädie wurde bei der
Erörterung des Begriffs »Monument«
festgehalten, dass man in Athen
»mit den Füßen auf Geschichte
treten konnte« und Goethe war
nicht nur vom gotischen Münster
in Straßburg, sondern auch von der
Stadt Venedig als eine faszinierende
malerische Gesamtheit einer glorreichen Vergangenheit außerordentlich beeindruckt. So begann die
Geschichte der Beschäftigung mit
den sogenannten »Stadtdenkmalen«,
wie dieser Begriff seit um 1970
allmählich gebräuchlich ist. Bis dahin
wurden Städte nicht als Zeugnisse
der Vergangenheit, sondern nur
als »Veduten« geschätzt und die
Schönheit ihrer Silhouetten oder
Grundrisse als Manifestation der
bürgerlichen Kultur in den verschiedenen Topographien (wie z. B.
Hartmann Schedels Weltchronik
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts oder Matthäus Merians
Topographien um die Mitte des

17. Jahrhunderts) ästhetisch positiv
dargestellt.
Das bedeutete noch lange
nicht, dass man gesamte Städte als
Schutzgebiete betrachtet hätte;
dieser Wunsch meldete sich erst in
den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als man sich für die Kunstgeschichte der Epoche zwischen
etwa 1840 und 1914 zu interessieren
begann und die Bauwerke des
19. Jahrhunderts nicht mehr mit
denkmalpflegerischer Verachtung
bekämpfen wollte. So fanden also
grundsätzliche Veränderungen in
der Begriffsbildung und auch in der
Praxis der Denkmalschutzbewegung
um diese Zeit statt, als man die
scharfe Zäsur zwischen den Epochen
der »idyllischen« vorindustriellen
Zeit und den danach erfolgten
»brutalen« großstädtischen industriellen Zerstörungen aufgehoben
hatte. Die »Gründerzeit« (eine
Epoche zwischen Biedermeier und
dem Ersten Weltkrieg) galt bis etwa
1970 als Hauptfeind der Denkmalpflege. Die Anerkennung des 19.
Jahrhunderts nach dieser Zeit als
eine Epoche, die auch wie die vorherigen Epochen schützenswerte
Kulturgüter geschaffen hat, stellte
aber die praktische Denkmalpflege
vor fast unlösbare Probleme: Der

institutionell anerkannte Denkmalbestand der europäischen Länder
wurde um tausendfach größer und
die neue »Denkmälermasse« bedeutete auch, dass man nicht mehr nur
elitäre Einzelobjekte (wie Kirchen,
Schlösser und herausragende
Bürgerhäuser) pflegen und restaurieren musste, sondern dass auch die
Ensembles von »Massendenkmalen«
wie Arbeitersiedlungen, große
gründerzeitliche Stadtviertel,
Bauernhäuser, technische Objekte
und anderes in Betracht gezogen
werden mussten (Bentmann, 1976).
Dessen ungeachtet behaupteten im
Jahr des Denkmalschutzes 1975 viele
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
vor allem in den behördlichen
Institutionen, dass sich durch diese
Erweiterung des Denkmalbegriffes
in der methodischen Annäherungsweise eigentlich nichts geändert
hat (Sauerländer, 1975), und in den
Gesetzen blieb eine Kathedrale und
ein Arbeiterwohnhaus prinzipiell
weiterhin auf derselben Ebene als
Denkmal definiert. Es wurde zwar der
neue Begriff »Ensemble« (nach dem
Vorbild des »Malraux Gesetzes« in
Frankreich) ab den späten sechziger
Jahren in viele nationale Denkmalschutzgesetzgebungen aufgenommen, er bedeutete jedoch weiterhin
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bloß eine additive Aufzählung von
Einzelobjekten und bot wenig methodisches Rüstzeug für die Analyse des
»Ganzen«, das mehr ist als die Summe
seiner einzelnen Bestandteile, wie
auch ein Stadtdenkmal mehr ist als
die Summe seiner baulichen Einzelobjekte. Die Denkmalpflege beschäftigte sich zwar ab etwa 1970 intensiver
als früher mit der »linearen« (chronologischen) historischen Entwicklung
von Stadtgestaltungen, aber zu einer
neuen interdisziplinären Analyse der
gegenwärtigen Stadtstrukturen, wo
»Geschichte« nicht abgeschlossen,
sondern als ein dynamischer Prozess
offen ist, kam es nur selten. Geschichtliche Betrachtung und zukünftige
Weiterentwicklung wurden in der
Praxis der Denkmalpflege weiterhin
häufig als »Konfrontation« und nicht
als eine gemeinsame Vorgangsweise
zwischen schützenden und planenden
Behörden theoretisch begründet.
Neuerdings tritt jedoch in den
internationalen DenkmalpflegeBestrebungen der Begriff der Kulturlandschaft immer mehr in den Vordergrund. Die Leistungen der Natur und
der menschlichen Kultur werden
in den gesetzlichen Schutzbestimmungen nicht mehr so scharf und
eindeutig getrennt wie etwa vor 1990,
sondern als »Symbiose« dieser beiden
Faktoren betrachtet. (v. Droste/
Plachter/Rössler, 1995). Eine ganz
wichtige Rolle bei der Ausarbeitung
von einem neuen methodischen
Rüstzeug spielt schon das ICOMOSIFLA Internationale Spezialkomitee
für Kulturlandschaften, das seine
Erfahrungen ursprünglich in der
Behandlung von historischen Gärten

sammelte und gegenwärtig unter
der Leitung von Präsidentin
Dr. Mónica Luengo an den Leitlinien
zur Evaluierung der kulturlandschaftlichen Nominierungen für
die UNESCO World Heritage Liste
arbeitet.
Die von ICOMOS und UNESCO
akzeptierte Kategorisierung der
Kulturlandschaften (cultural landscapes) umfasst schon seit Langem
drei Gruppen:
1. »designed cultural landscapes«,
2. »organically evolved landscapes«
und
3. »associative landscapes«.
Nun ist es sehr interessant zu beobachten, dass infolge der Analyse
von Kulturlandschaften auch die
Städte immer mehr als Landschaften
betrachtet werden. In der englischen
Sprache existiert die begriffliche
Möglichkeit, ländliche Landschaften
und städtische Landschaften voneinander klar abzutrennen: »landscape«
und »townscape«. Die deutsche
Sprache drängt den Begriff Landschaft mit einem gewissen Beigeschmack in Richtung Land, ländlich,
anti-städtisch. In diesem Sprachgebrauch sind zum Beispiel in der Malerei die Städte entweder Bestandteile
des umliegenden grünen Landes,
oder eine Zuschauerbühne für den
ländlichen, landschaftlichen Hintergrund, also selbst keine Landschaften. Diese Abtrennung wurde
durch die Industrialisierung noch
verschärft. (Man denke nur an die im
18. und 19. Jahrhundert existierende
»rousseauische« Sehnsucht mit der
Losung »zurück auf das Land«, zurück

zu den ehrlichen Lebensformen der
Landbewohner im Gegensatz zur
degenerierten Lebensform des
städtischen Proletariats.) Wenn man
also heute die scharfen Zäsuren
zwischen »landscape« und »townscape« in der denkmalpflegerischen
Behandlung von großräumigen historischen Totalstrukturen abbauen,
und die Stadt in ihrer Wertigkeit und
Verbundenheit mit den umliegenden
landschaftlichen Grünbereichen
verstehen will, und auch umgekehrt,
wenn diese umliegenden landschaftlichen Grünbereiche auch in ihrer
Verbundenheit mit den städtischen
Strukturen und Lebensformen
definiert werden sollen, dann ist es
notwendig, die Stadt als Landschaft
zu sehen. In den »Stadtdenkmalen«
der Gegenwart fließt die städtische
Komponente in die Landschaft
hinaus und die Kulturlandschaften
fließen in die historischen Städte
hinein.
Wenn man die von ICOMOS und
UNESCO vorgegebenen Kategorien
der Kulturlandschaften – die seit
vielen Jahren auf der ganzen Welt
akzeptiert werden, unabhängig
davon, ob sie einwandfrei begründbar sind – auf die Stadtlandschaften
und Stadtdenkmale übersetzen
möchte, bedeutet diese Kategorisierung nach meinem Vorschlag
Folgendes:
1. Dem Begriff »designed cultural
landscapes« entsprechen in den
Städten (außer den Gärten und
Parkanlagen) die in einer relativ
kurzen Entstehungszeit entstandenen und künstlerisch einheitlich geplanten Stadtviertel
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2.

3.

(zum Beispiel die Wiener
Ringstraße). Der entsprechende
englische Begriff könnte
»designed urban townscapes«
lauten.
Dem Begriff »organically evolved
cultural landscapes« entsprechen die sogenannten gewachsenen städtebaulichen Ensembles, wo die Einheitlichkeit in der
ästhetisch-sozialen Akzeptanz –
das sind öffentliche Meinung
oder öffentliches Interesse – der
als positiv empfundenen Bildhaftigkeit von vergangenen und
abgeschlossenen historischen
Prozessen liegt. Solche urbanen
Bereiche sind historische Straßenzüge oder Stadtviertel aus
unterschiedlichen Entstehungszeiten, die der Betrachter heute
»ungestört« empfindet. (Das
sind zahlreiche europäische
Stadtzentren wie beispielsweise
in Norditalien Venedig, Vicenza,
Mantua oder in Österreich die
Salzburger oder die Grazer
Altstadt). Man könnte sie
»organically evolved urban
townscapes« nennen.
Dem Begriff »associative cultural
landscapes« entsprechen
solche städtischen Bezirke, die
mit kultischen Handlungen,
historisch bedeutenden Ereignissen oder mit anderen bedeutenden sozialen, politischen
Funktionen assoziiert werden.
(Der Vatikan in Rom ist dafür ein
wunderbares Beispiel.) Das
wären dann »associative urban
townscapes«.

Heute kann man Denkmalschutz
und Naturschutz nicht mehr so
apodiktisch voneinander trennen
wie etwa noch vor der Zeit um 1990.
Auch in der Beurteilung und im
Schutz von städtischen Landschaften
(Stadtdenkmalen) muss man daher
die »Naturverbundenheit« mehr
berücksichtigen als bisher. Das
bedeutet die Bewertung der Verankerung der Städte in den sie umgebenden Natur-Kultur-Landschaften.
(Dies äußert sich in der Sichtbarkeit
der Bodenmodellierungen, dies
muss gepflegt werden im Freihalten
der historischen geplanten oder
gewachsenen Sichtachsen auch in
den Grünbereichen der Stadtumgebung und dies sollte schließlich
auch zu einer genaueren Bewertung
bezüglich der Grünanlagen und
Parks sowie der Villen- und Vorgärten
innerhalb der städtischen Gefüge
führen als bisher.) Wenn man die
auf die Städte bezogenen neuen
Denkmaltopographien der Denkmalämter näher betrachtet, umfassen diese noch immer überwiegend
die Baulichkeiten und viel zu wenig
die nicht verbauten gestalteten oder
nicht gestalteten Freiflächen.
Die konkreten Wünsche von
ICOMOS und UNESCO bei der
Evaluierung von urbanen oder
ländlichen Kulturlandschaften
(verbunden mit der Frage, ob diese
großräumigen Formationen als Weltkulturerbe oder nicht zu betrachten
sind) müssen überall – eigentlich bei
jeder Stadterhaltung und Stadtentwicklung – klar beantwortet
werden. Keinesfalls darf der Eindruck
entstehen, dass Stadtdenkmale oder

ländliche Kulturlandschaften unter
eine Käseglocke gestellt werden. Es
müssen aber bei den denkmalpflegerischen Zielsetzungen
Kernzonen definiert werden, wo
eine städtebauliche Weiterentwicklung grundsätzlich nur sehr
selektiv oder überhaupt nicht mehr
möglich ist und wo die städtebauliche Struktur als fast »museal«
respektiert wird. Es sollen jedoch
auch jene städtischen Gebiete
(Pufferzonen) klar abgegrenzt
werden, wo die Zukunft noch viele
Möglichkeiten offen hat, aber auf
die streng bewachten Kernzonen
Rücksicht genommen wird (zum
Beispiel in der Bebauungshöhe oder
in der Wegestruktur).
ICOMOS und UNESCO verlangen
also nicht nur eine »lineare« Analyse
der eindimensionalen geschichtlichen Entwicklung, sondern auch
eine interdisziplinäre Bewertung
des gegenwärtigen Bestandes,
also die Definition (Abgrenzung)
der schützenswerten Kerngebiete
und Pufferzonen, die sich nicht
automatisch aus der Darstellung
der geschichtlichen Leistungen und
Entwicklungen feststellen lassen.
Das Gebilde der Stadt kann nicht
nur unter dem Aspekt des Vergangenen betrachtet werden, denn
es ist ein lebendes Gefüge, in dem
Funktion und Form untrennbar sind
und in dem sich die Strukturmerkmale in Bewegung befinden. Das
geschichtliche Werden einer Stadt
ist daher nicht einseitig diachronisch
zu erforschen – wie dies etwa in den
herkömmlichen Stadtgeschichtsdarstellungen der Fall ist, in denen
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von einem fixierten Nullpunkt (z. B. in
der Römerzeit) bis zu einem fixierten
Schlusspunkt (z. B. um 1960) in der
linearen Zeitabfolge vorgegangen
wird –, sondern das »Historische«
bedeutet in der städtebaulichen
Strukturanalyse eine Frage nach
der Genese des gegenwärtigen
Bestandes auf seinen unterschiedlichen Bedeutungsebenen, aber
auch in seinen widersprüchlichen
Prozessen. (Das heißt, hier geht
man von der Gegenwart in die
Vergangenheit zurück und nicht
umgekehrt, wo die Gegenwart am
Ende einer fixierten Geschichte
in üblicher Weise einfach »noch«
negiert wird.)
Für die Strukturanalyse einer
Stadt oder einer Landschaft müssen
also zunächst »Elemente« gewählt
werden, in denen Vergangenes,
Gegenwärtiges und Zukünftiges
dynamisch verschränkt sind. Sie
können als Befragungsrahmen für
die historischen Abläufe fungieren.
Ihre Auswahl stellt (noch) keine
Bewertung dar, sondern ein Gerüst,
innerhalb dessen die Denkmalforschung ihre Fragen aktuell
formulieren kann. Ein solches System
von Elementen ist in der amerikanischen Stadtforschung schon vor
fünfzig Jahren von Kevin Lynch (1960)
erarbeitet worden: Es handelt sich
um jene Phänomene des Stadtbildes
und der Stadtstruktur, in denen sich
ihre innere Wahrnehmbarkeit äußert.
Lynch sprach von »Bereichen«,
»Grenzen«, »Wegen« und »Brennpunkten«, die vom Stadtbewohner
und Stadtbenützer häufig unbewusst, aber deutlich realisiert

werden und somit eine alltägliche
Orientierungshilfe ermöglichen.
Schon in den siebziger Jahren des
20. Jahrhunderts wurden diese
Grundlagen für die Altstadtsanierungen mit Erfolg verwendet. In
der Stadtdenkmalforschung wurde
jedoch diese Methodik – von einigen
Ausnahmen abgesehen – nicht
aufgegriffen. Die Stadtdarstellungen
blieben in den DenkmaltopographieBänden linear kumulativ, beschränkt
auf die ästhetische Faszination der
Epochenabgrenzungen und methodisch nicht offen für die Planungsinstrumente der Zukunft.
Die Konfrontation der gestaltpsychologisch definierbaren
sozialen Elemente einer Stadt oder
einer Landschaft mit den in diesen
Elementen enthaltenen und freizulegenden historischen Entwicklungen
kann hoffentlich die Grundlage für
eine objektivere Beurteilung von
Kernzonen und Pufferzonen werden,
die leider noch immer in den
verschiedenen WeltkulturerbeNominierungen häufig ohne sorgfältige wissenschaftliche Analyse
bloß »über den Daumen gepeilt«
oberflächlich festgelegt werden
und daher in der Konsequenz nicht
immer einen ausreichenden Schutz
bedeuten. Mangels einer vernetzten
Betrachtung und Behandlung von
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft ist die städtebauliche
Denkmalpflege in vielen Fällen dem
plötzlich auftretenden wirtschaftlichen Druck hilflos ausgeliefert. In
Wien gibt es dafür sprechende Beispiele: die Hochhäuser in Wien Mitte,
die eine große Diskussion ausgelöst

haben und schließlich in der Höhe
reduziert wurden, oder der geplante
Zentralbahnhof, der die Silhouettewirkung des Oberen Belvedere mit
seinem Barockgarten vollkommen
erdrücken würde. Vom Gloriettehügel
im Schönbrunner Park gibt es eine
Sichtachse bis zur Karlskirche, welche
die innere Verbundenheit Maria
Theresias mit ihrem Vater fast
religiös zum Ausdruck bringt. Ausgerechnet in diese Sichtachse wollte
man ein Hochhaus hineinbauen.
Für die Großstadt Wien existiert bis
heute keine historische Sichtachsenanalyse.
Man müsste mehr darüber
reflektieren, dass die Disziplin Denkmalpflege mit ihrem methodischen
Instrumentarium, das um 1900 in
den Werken von Georg Dehio oder
Alois Riegl modernisiert wurde, mit
dem damaligen obersten Prinzip
»konservieren statt restaurieren«
schwer oder unmöglich Kulturlandschaften oder Stadtdenkmale
richtig in den Griff bekommen kann.
Damals hat man die historistischen
Restaurierungsprinzipien des 19. Jahrhunderts bekämpft und überwunden
und die materielle Authentizität,
das heißt die Unwiederholbarkeit
der Denkmale in den Vordergrund
gestellt. Man wollte »Geschichte«
auf keinen Fall mehr neu und
besser (um den damaligen Begriff
»stylecht« zu verwenden) re-produzieren, wie dies in den großen Dom-,
Schloss- und Burgrestaurierungen
eines Viollet-le-Duc in Frankreich
oder Friedrich von Schmidt in der
Österreichischen Monarchie
gebräuchlich gewesen ist. Damit
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verlor der Begriff »Monument«, der
um 1800 als Verschmelzung von
Geschichte und Kunst im Sinne des
nationalen bürgerlichen Selbstbewusstseins eine romantische
Bekämpfung des »ancien régime«
in der Aufklärung bedeutete, seine
ursprüngliche Bedeutung. Die Denkmalschutzbewegung begann, sich
nicht mehr nur mit den elitären
Kunstwerken der universalen
Geschichtsentwicklung an sich zu
beschäftigen, sondern öffnete sich
allmählich für die von der industriellen Zerstörung bedrohte gesamte
Umwelt. Die Selbstidentität des
Denkmalschutzes wurde nicht
mehr in der »Nation«, sondern im
»Alterswert« als ethische Kategorie
gesucht und so hofften Alois Riegl
und Georg Dehio für die Denkmalpflege, nicht mehr nur die Altertums- und Kunstsachverständigen,
sondern alle Menschen selbst aus
den untersten sozialen Schichten
auf einer neuen »Gefühlsbrücke« in
einem fast pantheistischen Respekt
für das Vermächtnis der Vorfahren
anzusprechen. Riegl sprach 1905
von der »Demokratisierung« des
Denkmalbegriffs.
So entstand neben dieser
Modernisierung der wissenschaftlichen Disziplin Denkmalpflege um
1900 im deutschen Sprachraum die
»Heimatschutzbewegung«, welche
die Erhaltung der »vorindustriellen«
nicht mehr nur hohen Kunstwerke,
sondern der sogenannten »anonymen Architektur« forderte und
auch die Rettung der unberührten
Landschaft zum obersten Ziel machte
(Hajós, 1983). In Deutschland ist

neben Ernst Rudorff Paul SchultzeNaumburg zu erwähnen, der später
leider der nationalsozialistischen
Ideologie zum Opfer gefallen ist.
Er schrieb 1908 in München ein
Werk mit dem Titel »Die Entstellung
unseres Landes«, wo durchaus
moderne Aspekte der heutigen
Ökologie schon sehr früh verankert
wurden. Der Heimatschutz versuchte
Denkmalschutz und Naturschutz
integrierend zu verbinden, eine
Tendenz, die, wie schon erwähnt,
erst wieder ab den neunziger Jahren
des 20. Jahrhunderts im Begriff der
Kulturlandschaft aufgegriffen wird.
In der Heimatschutzbewegung
wurde aber (gerade im Gegensatz
zur gründerzeitlichen Stadt mit den
unmenschlichen Wohnverhältnissen
und dem verlogenen Fassadenpomp)
das »Land« verklärt und als Ziel der
Sehnsucht nach noch unberührten
gesunden Lebensverhältnissen
definiert. In dieser Zeit konnte man
die Stadt – erdrückt von der rapiden
Industrialisierung und voll verbaut
mit historistischen Fassaden – überhaupt nicht als Landschaft begreifen.
Sie wurde als solche erst ab den
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Begriff »Ensemble« parallel
mit den ersten sozialen Revitalisierungen in den alten Stadtkernen
allmählich entdeckt. Heute sind wir
schon so weit, dass auch die gründerzeitlichen Stadtviertel des Historismus als organische Bestandteile
einer gewachsenen Stadtlandschaft,
also als »Stadtdenkmal«, empfunden
werden können. (Man denke an die
Wiener Ringstraße in Österreich
oder an Wiesbaden als die Stadt des

»Historismus« in Hessen.) Mit dieser
Begriffserweiterung des Denkmals –
die dann konsequent zum Begriff der
Kulturlandschaft führte – werden die
alten methodischen Instrumentarien
der Disziplin Denkmalpflege eigentlich bis heute überfordert. Denn
wie soll man ganze Landschaften
»konservieren«, »restaurieren« oder
gar »rekonstruieren«?
Deshalb ist es notwendig,
wenn man eine historische Stadt
als Ganzes schützen möchte, sie
ebenfalls als eine spezielle Form der
Kulturlandschaft zu begreifen und
die hier schon vorhandene sowie
erprobte Methodik zu adaptieren.
Seit der Nara-Konferenz von ICOMOS
(1993) sieht man den Begriff der
Authentizität anders als vorher, wo
dieser Begriff aus der Behandlung
von Einzelobjekten hervorgegangen,
seit um 1900 zwar modernisiert, bis
heute jedoch unverändert praktiziert
wird. Im Vordergrund stand immer
die materielle Echtheit des in der
Vergangenheit geschaffenen Gegenstandes und das oberste (ethische)
Prinzip blieb immer die »Konservierung«. Die Restaurierung war schon
ein Kompromiss für die Nutzung, die
Rekonstruktion nur ausnahmsweise
geduldet.
Denkmalensembles und Kulturlandschaften kann man aber nicht
konservieren, denn in ihnen spielen
zahlreiche Faktoren eine wichtige
Rolle, die sie nicht oder nur in seltenen Fällen als museale Kunstwerke
erscheinen lassen. Der Denkmalbegriff wurde durch die Begriffe
Ensemble und Kulturlandschaft
nicht nur quantitativ, sondern auch

19

Einführung

20

qualitativ verändert und erweitert.
So spricht man in ICOMOS bei der
Definition der Authentizität des
Denkmals: von Form und Design,
von Materialien und Substanz, von
der Verwendung und Funktion, von
den Traditionen, alten Techniken und
Management-Systemen, von Ort
und Umgebung, von Sprachen und
anderen Formen des nicht greifbaren
Erbes. Nur die vernetzte Beurteilung
all dieser Komponenten kann einer
Stadtlandschaft gerecht werden. Bei
den Kulturlandschaften spricht man
überdies neben der Authentizität
auch über die Integrität und dieses
Wort erleichtert vielleicht den neuen
notwendigen Zugang zu solchen
großräumigen Denkmalkomplexen
wie Landschaften und Städte es sind,
wo die Symbiose von Kultur und
Natur bewahrt und weiterentwickelt
werden soll.
Zusammenfassend: Man kann
von den Denkmalpflegern nicht
erwarten, dass sie aufhören in
erster Linie »Anwälte der Vergangenheit« zu sein und dass sie in
der Bewahrung und Pflege von
Einzeldenkmalen ihre seit mehr
als 200 Jahre alten verfeinerten
Methoden nicht weiter verwenden:
also konservieren, restaurieren und
gegebenenfalls auch rekonstruieren.
In diesem Sinne haben auch auf die
ästhetische Anschaulichkeit ausgerichtete lineare stadtgeschichtliche
Epochendarstellungen weiterhin
einen Sinn. Aber: Die Denkmalpflege
sollte mit dem Grundsatz aufhören,
dass der Begriff des Denkmals
homogen definierbar ist, dass es
das »Denkmal an sich« gibt. In den

baulichen Denkmalensembles sowie
in den Kulturlandschaften gelten
auch solche Gesichtspunkte, die mit
der an Einzeldenkmalen geschulten
und erprobten Methodik nicht mehr
gelöst werden können. So gesehen
müsste sich die Denkmalpflege
für neue dringende Aufgaben im
Rahmen eines kulturellen Umweltschutzes öffnen, wenn sie in der
Zukunft bestehen möchte.
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Urbane Kulturlandschaften und aktuelle Herausforderungen
von Stadt- und Regionalentwicklung
Hille von Seggern
Die großen derzeitigen Gestalter
dynamischer urbaner Kulturlandschaften heißen: öffentliche
Infrastruktur, private Großsysteme,
Wohnen und naturräumliche Bedingungen. Wie eine solche Gestaltung
historisch erfolgte, beschreibt David
Blackbourn am Beispiel des Wassers
in dem Buch »Die Eroberung der
Natur«. Blackbourn bietet mehrere
Perspektiven, teilt sie in optimistische und pessimistische, macht
Widersprüche deutlich und ringt
darum, eine Position zu formulieren,
die der Komplexität und den Widersprüchen angemessen ist.
Wie entwerferisches, gestaltendes Handeln als anregender
Balanceprozess heute aussehen
könnte, möchte ich hier skizzieren.
Ich gehe von vier Grundverständnissen zu urbanen Kulturlandschaften
und wichtigen Megatrends aus,
welche die Auswahl und die Richtung der großen Gestalter bestimmen. Mit Bezügen zu globalen
Beispielen werde ich an lokalen
Beispielen genauer zeigen, wie
deren Aktivitäten entwerferisch als
Impuls für die Gestaltung von produktiven, lebens- und liebenswerten
urbanen Kulturlandschaften genutzt
werden können. Zusammenfassend
plädiere ich für ein Verständnis

(urbaner) Kulturlandschaft als
Infrastruktur.
A. Urbanes Leben breitet sich
weltweit aus als ein dynamischer,
raum-zeitlicher, arbeitsteiliger
Prozess aus Produktion, Handel, Wohnen, Kultur und Freizeit. Mitnichten
überall gleich. Es gibt charakteristische Unterschiede. Ein wesentlicher
Unterschied entsteht durch ebenfalls dynamische naturräumliche
Bedingungen mit ihren langfristigen
und kurzfristigen Auswirkungen
auf Geschehen und Form. Sie bilden
die Charaktere oder die jeweiligen
Eigenarten, den »Grund« jeweiliger
Räume.
B. Es geht also bei urbanen Kulturlandschaften um das Zusammenspiel
zweier dynamischer Geschehen:
Kultur und Natur. Beide Dynamiken
machen nicht an (politischen) Stadtgrenzen halt, weder der Fluss noch
der Mensch, es handelt sich eher um
ein Kontinuum, aus dem sich Charaktere bestimmen lassen. Es geht um
Gebiete, in denen sich eine Vielzahl
von Nutzungen in Überlagerungen,
Unterschieden, Widersprüchen und
Konflikten begegnen und im besten
Fall urbane Produktivität und ein
gelingendes Leben entfalten können.

C. In der doppelten Prozess-Dynamik
der urbanen Kulturlandschaften
ist neu, dass das Verwobensein von
Kultur und Natur immer untrennbarer wird. Eine neue evolutionäre
Sicht erlaubt ein integrierendes
Verständnis.
D. Kulturlandschaft ist in meinem
Verständnis noch kein Qualitätsbegriff. Erst die Differenzierung in
Charaktere, Typen und in Ausprägungen ihrer Merkmale beschreibt
eine Kulturlandschaft qualifizierend.
Wichtig dagegen ist, dass Landschaft
als Bezeichnung für das Ganze eines
Raumgeschehens eine bestimmte
Sichtweise bedeutet. Landschaft
meint den integrierenden, balancierenden Zusammenhang, den
Grund, die Bewegung und den
Prozess. Landschaft weiß um Weite,
bezieht immer den Himmel mit ein,
selbstverständlich Boden, Pflanzen,
Tiere und Menschen und kennt
Geschichte. Dieser spezifische Blick
kann produktiv für die Entwicklung
genutzt werden, insbesondere
bei zunehmender Bedeutung
qualitativer Standortfaktoren.
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So verstandene urbane Kulturlandschaften sind als dynamische
Geschehen nicht festzuhalten,
nicht in Gänze zu erhalten oder zu
schützen. Sie können nur fortlaufend
mitgestaltet werden. Die Fragestellung ist: Welche Gestaltungsansätze
gibt es, wo liegen sie und wie sehen
sie unter den aktuellen Herausforderungen aus?
Eine entwerferische Mitgestaltung – für die ich hier mit Betonung
von Qualität und Emotionalität und
natürlich mit vorhandenen Instrumentarien, Gesetzen und Verfahren
plädiere – setzt auf zwei Ebenen an.
Die Projekte der großen Gestalter
geben Impulse auch im Kleinen. Und
es braucht die jeweils großräumig
gedachte Vision (Bild, Rahmen), die
Orientierung und Gemeinschaftsbildung ermöglicht.
Die Auswahl der großen Gestalter und mögliche Impulse folgen
relevanten Megatrends:
Globalisierung als unumkehrbarer Prozess mit Großorganisationen, Mobilität, Migration,
Wissensgesellschaften, Auseinanderdriften von Arm und
Reich
Klimawandel und vorbeugender
Katastrophenschutz/RisikoManagement und nachfolgendem Handeln
Wirtschaftskrise mit staatlichen
Investitionen, Handlungsdruck
und Schrumpfungsprozessen
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Die Ebene der Projekte
1. Öffentliche Infrastruktur
Die Trends erzeugen Druck, sodass
in öffentliche Infrastrukturen investiert wird: für das Transportwesen,
für Energieversorgung, Entsorgung
und Wiederverwendung von Müll,
Trink- und Abwassersysteme sowie
Katastrophenschutzsysteme.
Abwassersysteme sind oft veraltet, nicht vorhanden, haben häufig
zu groß dimensionierte Kläranlagen
und Leitungen und gleichzeitig die
Schwierigkeit, mit stärkeren Regenereignissen und größeren Schwankungen umzugehen. Sie müssen
verändert werden.
Ein praktisches Umbau-Beispiel
ist die Kläranlage Hannover-Herrenhausen. Sie liegt im Landschaftsschutzgebiet inmitten Hannovers auf
einer Warft in der Leineniederung.

Wie viele Kläranlagen verfügt sie
über ein umfangreiches Gelände,
das dank technischen Fortschritts
und Zentralisierung zu groß ist. Es
gibt viele Besucher. Aus unseren
Hochschulforschungen zum Thema
»Abwasser als Kulturlandschaftsgestalter« und aus studentischen
Projekten entwickelte sich eine
Kooperation. Ihr folgte der Vorentwurf für die freiräumliche Umgestaltung. Aus der verfügbaren
Fläche, der Lage und dem Interesse
vor Ort entstand die Idee für einen
Park mit Schafumtrieb und Pflanzen
für Bienen. Diese Ergänzung der
Kläranlage würde sie für Besucher
noch attraktiver machen und sie
wäre ökologisch, ökonomisch und
sozial ästhetischer Teil der urbanen
Kulturlandschaft.

Müllkippe in Cagayan, Philippinen (Foto: Bella Monse)

Urbane Kulturlandschaft
???

als Störenfried der urbanen Kulturlandschaft betrachtet werden? IKEA
denkt andernorts, wie für Hamburg,
bereits an innerstädtische Standorte.

Schafumtriebspark Kläranlage Hannover Herrenhausen (STUDIO URBANE LANDSCHAFTEN:
Sabine Rabe, Antje Stokman)

2. Private Großsysteme aus Handel,
Landwirtschaft und Produktion
Das Zusammenspiel der Trends
bewirkt Änderungsdruck auf die
Großsysteme, die (hoffentlich)
erfinderisch werden.
Am Rande des Verdichtungsraumes Frankfurt/Main und am
Rande von Wallau gelegen ist die
Handelskette IKEA schon lange
Bestandteil der Stadt. Lässt sich
mit der geplanten Erweiterung
mehr erreichen? Die Büros »Stein
& Schultz, Frankfurt« und »S.K.A.T.
Bonn« haben den Standort im
Landschaftsraum betrachtet und
festgestellt, dass er in einer Lücke des
Regionalparks Rhein-Main liegt. Sie
fragen, ob IKEA mit seinen Versorgungs- und Einkaufsmöglichkeiten
und seinen Parkplätzen (gemäß
seines eigenen Leitbildes, ein »guter
Nachbar« zu sein) ein Anziehungspunkt im Regionalpark sein könnte.
Hier könnten neue Fuß- und

Radwege finanziert und gestaltet
werden. Könnte IKEA besser in die
engere Umgebung eingebunden sein
und eher wie eine Landmarke, denn

Landwirtschaft wird im Allgemeinen
immer noch wenig als Gestalter
urbaner Kulturlandschaft gesehen –
obwohl Produktionslandschaften wie
das »Alte Land« in Hamburg und
etwa die Tulpenproduktionen in
Holland längst auch ästhetisch als
Reiz wahrgenommen werden. Bei
globaler Urbanisierung, Krisen und
Klimawandel wird Landwirtschaft als
Produktionslandschaft qualifiziert.
Undine Giseke sieht im BMBF Projekt
»Megacities of Tomorrow« am
Beispiel von Casablanca die urbane
Landwirtschaft als einen wichtigen
Faktor urbaner Landschaft in Megacities. Kommunale Gärten, in denen

»Allotment gardens« in Cagayan, Philippinen, Projektentwicklung: Robert J. Holmer (Xavier
University College of Agriculture, Cagayan) (Foto: Hille v. Seggern)
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gespeist und der Zugangsbereich
zum Werk mit Straßenbahn und Bus
in einen angenehmeren urbanen
Raum verwandelt.
Parallel entstand am STUDIO
URBANE LANDSCHAFTEN ein reales
Forschungs-Praxis-Projekt im Auftrag
von VW.

Studio-Projekt in Kooperation mit »VW Nutzfahrzeuge«: Nutzung Regenwasser als Impuls für
Entwicklung von Wald, Bach und Schwimmbad (Amalia Besada, Julia Schulz)

intensiv Gemüse angebaut werden,
sind in Cagayan Teil von urbaner
Kulturlandschaft.
Oder in Deutschland: Hier
werden Erntegärten als neuer
großflächiger Freiraumtypus auf
städtischen Brachflächen entwickelt und von Maria Spitthöver,
Kassel, beforscht. Nicht nur in Europa,
auch in Asien wird urbane Landwirtschaft als Teil der urbanen
Struktur in einem grünen Ring
gedacht wie in dem studentischen
Projekt »The New Urban Farmer«
in Peking.
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Produktionsbetriebe suchen
Innovation, gute Nachbarschaft und
Kostensenkung. »VW Nutzfahrzeuge
Hannover« ist ein Produktionskomplex, der sich stadträumlich
zunächst völlig abschottet und
außer der An-und Ablieferung und
der Erreichbarkeit für Arbeitskräfte
keine Verbindung zu haben scheint.
Im betrieblich initiierten Kontakt

zur Universität Hannover entstanden im vergangenen Jahr urbane
Landschaftsprojekte. Zurzeit wird
das Regenwasser von den riesigen
Dachflächen und den riesigen versiegelten Parkplatzflächen vom Werk
gegen Gebühr an die Stadt in einen
kleinen Bach geleitet und richtet
dort, da es ungleichmäßig und in
zum Teil heftigem Schwall ankommt,
erheblichen Schaden an – was sich
verschlimmern wird. Könnte das
Wasser mehr auf VW-eigenem Grund
versickern, schadloser in den Bach
geleitet und sogar Geld gespart
werden? Sehr realistische und
anschauliche Vorstellungen wurden
zunächst in studentischen Projekten
entwickelt: Parkplätze wurden
teilumgebaut, der Bach als Gestaltungsimpuls für einen vernachlässigten waldartigen Freiraum genutzt,
das Hallenbad, das von Schließung
bedroht ist, auch für die Belegschaft
des Werkes angeboten und mit VWs
überschüssigem warmen Wasser

3. Siedeln und neues Wohnen
Weltweit stellt Squatterwohnen
unter höchst gefährdeten Bedingungen eine kaum lösbare urbane
Herausforderung dar.
Für unterschiedliche Wohnformen werden innerstädtische
Standorte gesucht. Auf der Geestkante in Hamburg beispielsweise
thront auf der Brache der ASTRA
Brauerei ein Hotel – die Wohnbebauung dahinter hat es nicht
so gut. Sie liegt mit weniger Ausblick im Schatten. Die Freiräume
sind sozial wie stadträumlich nur
schwierig zu organisieren.
Das Gelände der Kirchdorfer
Wiesen gehört zu den typischen
Bereichen in der Elbniederung auf
der Elbinsel in Hamburg, die nur
über ein Grabensystem und Pumpen
in einem Gleichgewicht von Nässe
und Trockenheit gehalten werden
können. Von dem System profitierten
ursprünglich die Landwirte und es
wurde von ihnen unterhalten und
gepflegt. Später war es zusätzlich für
Wohnbauten mit traditionellen
Kellern vorteilhaft. Heute gibt es
nicht mehr genügend Landwirte alter
Art, aber dank der nur noch begrenzten Nutzung sind eine landschaftliche Schönheit und eine reichhaltige
Flora und Fauna entstanden. Offen
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sind Fragen wie: Wer pflegt? Wer
unterhält? Das Projekt – bearbeitet
von der Arge »STUDIO URBANE
LANDSCHAFTEN: Ohrt-von Seggern,
Hamburg; Becker, Giseke, Mohren,
Berlin; Loosen, Rüschoff, Winkler,
Hamburg« im Rahmen der »IBA
Hamburg« suchte eine neue WinWin-Situation. Neue Bewohner
dürfen in die schöne Landschaft
ziehen, aber sie müssen mit ihrem
vor Ort gereinigten Abwasser, mit
dem gesammelten Regenwasser,
mit Pflegeleistungen und mit
Bedingungen für Nutzung und Zugänglichkeit zum Erhalt der Qualität der Landschaft beitragen. Die
vorhandenen Wohnhäuser behalten
ihre Wassersicherheit, indem das
Grabensystem für das Neubaugebiet
von der Elbe abgekoppelt wird. Das
Projekt scheiterte an den Stimmen
des Naturschutzes und dem Wunsch
der Bewohnerschaft, dieses Stück
Land zu erhalten, wie es ist.

scheint, die Politik bezieht sich nicht
auf das Bild.
Die Raumvision Luxemburg Südregion arbeitet mit einem topografischen Natur-Kultur-Bild, der
Metapher des Meeres und Stadtlandschaftstypen. Das Bild beflügelte
die Diskussion und schaffte eine
gemeinsame Grundlage.
Wasseratlas für Hamburg. Verstehen
– Fragen stellen – Kreatives Spiel
mit Szenarien. Das Vorhaben, die
mitten in Hamburg gelegene 52
Quadratkilometer große Elbinsel
zum neuen Siedlungs-/Stadtentwicklungsschwerpunkt zu machen,
konzentriert die Herausforderungen
der Megatrends hochkomplex. In
der Niederung des tidebeeinflussten
Binnendeltas der Elbe gelegen, mit
den Elbvertiefungserfordernissen
des Hafens und den vielfältigen
Ansprüchen urbanen Siedelns

konfrontiert, muss hier eine urbane
Kulturlandschaftsvision vom
Wasser, von den Wassersystemen aus
gedacht werden.
Als natur-kulturräumlicher
Grund muss der gesamte
Elbraum bis zur Mündung
einbezogen werden.
Das entworfene Ausgangsbild
WasserLand ist kartografisch
und topografisch-dynamisch
vertraut und doch anders, indem
es »landscape« – einschließlich
Bebauung – und »waterscape«
zeigt. Das ist jedem Hamburger
irgendwie vertraut und emotional besetzt.
Das Verstehen der Komplexität
erfolgt über Höhenschnitte
im vertrauten »Über Normalnull-Bezug«: Landschicht.
Wasser-Land-Schicht. Wasserschicht. Und über Vertikalschnitte.

Die Ebene der Visionen, der
Rahmensetzung
Welchen Rahmen, welche übergeordnete Vision kann es geben,
um für die beispielhaft angesprochenen Teilräume und Elemente
von urbanen Kulturlandschaften
eine qualifizierende Orientierung
zu haben?
Beispiele
Das Stadtentwicklungsleitbild 2007
für Hamburg – im Konzept mit
Fachplänen und Projektvorschlägen
ausgeführt – ist ein schönes Bild.
Der naturräumliche Grund aber ist
schwer nachvollziehbar und mir

Neue Landschaft aus Wiesen, Weiden, Gräben und Wohnen. Kirchdorfer Wiesen
(Machbarkeitsstudie 2007)
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WasserLand Hamburger Elbinsel. Bildhafttopologische Interpretation der Elbinsel
(STUDIO URBANE LANDSCHAFTEN)

Daraus resultieren oder drängen
sich Zukunftsfragen auf.
Erste Antworten erfolgen durch
Sortieren/Ordnen in drei charakteristische Raumtypen der Insel:
Hafenland, Regulierungsland,
Schutzland, die jeweils von
einem dominanten Prinzip des
Umgangs mit Wasser geformt
sind: dynamisieren, regulieren,
auflanden.
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Zum Verstehen von solchen prozessualen Prinzipien haben Studierende
in dem Projekt »StromLand« »Landschaftsmaschinen« gebaut, die
zeigen, wie Landschaft »produziert«
wird. Weitere Antworten werden in
einem Spiel mit Szenarien möglich:
Wenn man jeweils nur eins der
genannten Prinzipien anwenden
würde, entstünden sehr einseitige
Kulturlandschaften. Nur bei Beachtung aller drei Prinzipien in allen drei

vorhandenen »Länder-Raumtypen«
(3x3) lassen sich realistische Szenarien entwickeln. Sie beachten jeweils
Klimawandel, technische Möglichkeiten und Nutzungsanforderungen,
arbeiten topologisch, also komplex
die prozessualen Beziehungen im
Raum nutzend und zeigen, wie
die bestimmenden Wasser-LandDynamiken, das Ausgangsbild des
urbanen WasserLandes – quasi als
»Spielbrett« gedacht – bereichern
oder – nüchterner – qualifizieren
könnten. Der Wasseratlas legt also
bildhaft verständlich das Zusammenwirken der Natur-Kultur-Dynamiken offen, zeigt entwurflich, wie
integriert oder balanciert sich eine
lebens- und liebenswerte urbane
WasserLandschaft – als Verständnis
eines Typus urbaner Kulturlandschaft
– entwickeln könnte.
Wirksam werden kann ein
solches Vorgehen, eine solche
Strategie (vor allem) dann, wenn eine
urbane Kulturlandschaft als Ganzes,
als öffentlich gemeinschaftliche
Infrastruktur begriffen, in Herzen
und Köpfen und am besten auch
als Körpererfahrung transdiziplinär
verankert und jeweils in Finanzierung
und Verfahren berücksichtigt wird.

Fürst, D.; Gailing, L.; Pollermann, K. &
Röhring, A. (Hg.; 2008): Kulturlandschaft als Handlungsraum.
Dortmund.
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Kommentar zu den Beiträgen von Winfried Schenk,
Géza Hajós und Hille von Seggern
Kai Tobias
Der Einstiegs- und Überblicksbeitrag von Winfried Schenk
breitet in wunderbarer Weise den
aktuellen Stand der verschiedenen
Planungsdiskurse zum Thema dieses
Buches aus. Er weist besonders auf
die Novellierung des § 2, Abs. 5 ROG
»Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften entwickeln« hin und empfiehlt, dieses neue Gebot, das im
Wesentlichen aufgrund von Kommentaren und Hinweisen einzelner
Mitglieder des Raumordnungsbeirates zustande gekommen ist, aktiv
weiterzudenken und umzusetzen.
Kollege Hajós hat das Thema
»Stadt als Landschaft« vor dem
Hintergrund seiner langjährigen
Tätigkeit bei ICOMOS Österreich
dargelegt und dabei vor allem auch
auf die internationalen Bezüge und
Notwendigkeiten hingewiesen. Der
Internationale Rat für Denkmalpflege
ist eine nicht-staatliche Organisation,
die sich weltweit für Schutz und
Pflege von Denkmalen, Denkmalbereichen und die Bewahrung des
historischen Kulturerbes einsetzt und
dabei sehr erfolgreich tätig ist. Was
er präsentiert, sind die Ergebnisse
jahrelanger intensiver Diskussionen,
die nicht immer einmütig verliefen.
Gerade auch bei der Beurteilung der
Denkmalwürdigkeit von Orten wird
oft sehr kontrovers gestritten und es
ist sicherlich nicht immer einfach zu

entscheiden, was erlaubt und was
nicht mehr erlaubt ist.
In der Szene wird noch immer
darüber heftigst diskutiert, ob die
vier Türme des ehemaligen KohleKraftwerkes Vockerode, die mit dem
Kraftwerksgebäude als zusammengehöriges Ensemble sicherlich ein
sehr wertvolles Industriedenkmal
darstellten, gerechtfertigterweise
gesprengt werden mussten, weil sie
den Genuss des Wörlitzer Gartenreiches zu sehr »störten«. Selbst
wenn es auch gute technische
Gründe für das Erfordernis der
Demontage gegeben haben mag,
zeigt gerade dieses Beispiel die
auch bei Experten vorhandene
Meinungsvielfalt und die sich daraus
ergebende Konsequenz, immer
Einzelfallentscheidungen treffen zu
müssen, wozu notfalls auch kein
Konsens herstellbar ist, sondern
anstelle dessen eine Kampfabstimmung notwendig werden kann.
Allen, die da erbittert streiten, muss
aber unmissverständlich klar sein,
dass infolge ihrer Entscheidung
gegebenenfalls auch Wertvolles
unwiederbringbar verloren gehen
kann. In der Diskussion ging es dann
auch um das Maß der Vergangenheits-Gewandheit, das angemessen
ist, um den aktuellen Herausforderungen auch zweckmäßig begegnen
zu können.

Hille von Seggerns Beitrag über
eine konkrete Planung in Hamburg
unter ausgesprochen schwierigen
Rahmenbedingungen (u. a. Hochwasserschutz) konnte sehr schön vor
Augen führen, zu welchen Leistungen innovative Planungsbüros heute
fähig sind und welche verschiedenen
Fachgebiete einzubeziehen sind,
um komplexe Aufgabenstellungen
zweckmäßig bearbeiten zu können.
Dass dabei auch noch viele verschiedene Alternativen der zukünftig
möglichen Entwicklung aufgezeigt
werden konnten, macht die Ergebnisse um so wertvoller für einen
nun weiterzuführenden Partizipationsprozess, der glücklicherweise
heute obligatorisch ist und die von
Klaus Selle (1996: Was ist bloß mit
der Planung los?, Dortmund) damals
völlig zu Recht konstatierte Krise der
Planung überwinden helfen könnte.
Alle drei Beiträge haben auch
das hohe Maß an Professionalität
und Expertise aufgezeigt, das heutzutage verfügbar ist, um die sich
sehr komplex darstellende und einer
sehr hohen Dynamik ausgesetzten
Stadt-Kulturlandschaft planerisch
angemessen begegnen zu können.
Die dann in den späteren Vorträgen
vorgestellten nationalen und internationalen Beispiele konnten diesen
Eindruck mehr als nur bestätigen.
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Dresden – Zerstörung einer Kulturlandschaft
Heidrun Laudel

Dresden verbindet man heute nicht
mehr nur mit der wiederaufgebauten Frauenkirche, dem Zwinger,
der Semperoper oder dem Grünen
Gewölbe. Man verbindet es leider
auch mit einer monströsen Brücke,
deren Bau in vollem Gange ist und
die dazu geführt hat, dass die Stadt
in diesem Sommer von der Liste
der Welterbestätten gestrichen
worden ist. Dresden ist nun nach
Oman, das den Schutzraum für eine
seltene, vom Aussterben bedrohte
Antilopenart zugunsten der Öl- und
Erdgasförderung auf ein Zehntel
reduzierte, der weltweit zweite Fall
einer Streichung.
Als die UNESCO das Dresdner
Elbtal im Jahre 2004 zur Welterbestätte erklärte, würdigte sie einen
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einzigartigen Zusammenklang von
Stadt und Flusslandschaft. Nicht der
Stadtkern, mit dem sich Dresden
zunächst bewerben wollte, sondern
die Siedlungslandschaft wurde als
erhaltenswertes Erbe der Weltgemeinschaft anerkannt.
An einem Fluss gelegen zu sein,
sich aus dem Naturraum heraus
entwickelt zu haben und so in ihn
eingewoben zu sein, ist noch keine
Besonderheit, sondern allen mittelalterlichen Stadtgründungen eigen.
Dass jedoch von dieser Naturwüchsigkeit noch heute sehr viel zu spüren
ist, zeichnet Dresden vor anderen
Städten aus.
Freilich hat es die Natur mit
Sachsens Metropole besonders gut
gemeint. Das zeigt allein schon

Ansicht von Dresden. 1650. Kupferstich von Matthias Merian
(Sammlung: Dresden, Kupferstichkabinett, Inv. Nr. Sax. top. I, 3; Dt. Fotothek, Nr. df._0168195)

die Lage der Altstadt an einer
vergleichsweise engen Kurve des
Flussufers. Erst dieser Rundhorizont,
der die Bauten zusammentreten
lässt, erzeugt jene Panoramawirkung,
die in der Folge so oft gemalt und
von den Literaten gerühmt worden
ist. Vom »Schauplatz in der Mitte
eines Amphitheaters« hat Heinrich
von Kleist gesprochen.1
Es ist nicht erst die Zeit Augusts
des Starken gewesen, die dieses
Bild zu vervollkommnen suchte.
Doch hat sie ihm mit der Kuppel
der Frauenkirche und dem durchgreifenden Umbau der Elbbrücke
neuen Glanz verliehen.
Betrachtet man die Gesamtstadt, dann fasziniert die Vielgestaltigkeit der Landschaft, durch
die sich – mäandernd – der Fluss
zieht. Starke tektonische Kräfte
sorgten dafür, dass sich von Norden
her die Westlausitzer Granitplatte
auf den hier lagernden Kreidesandstein aufschob und den Flusslauf
in seine heutige Richtung drückte.
Im Osten tritt diese geologische
Formation in Gestalt der Loschwitzberge wirkungsvoll ans Flussufer.
Hinzu kamen Sandeinschwemmungen der Saalekaltzeit, die sich
mit den Aufschüttungen des Flusses
verbanden und den gesamten
Nordrand der Elbtalweitung in eine
Terrasse verwandelten.

Eine Ballonansicht aus dem
Jahre 1865 vermittelt sehr schön,
was den Reiz der Flusslandschaft
ausmacht. Wir sehen im Vordergrund
die Innenstadt in der Talniederung
ausgebreitet. Der Blick wandert nach
Osten, wo im großen Elbbogen die
Heidesandterrasse zur Kette der
Loschwitzer Weinberge ansteigt.
Bis zum heutigen Tage lebt Dresden
davon, dass die Stadt in der Vergangenheit aus der einzigartigen
landschaftlichen Situation, der
ungewöhnlichen Vielfalt geomorphologischer Verhältnisse, heraus
gestaltet worden ist.
Anfang des 18. Jahrhunderts
begann August der Starke, dem
Dresden viel von seiner barocken
Pracht verdankt, die Idee umzusetzen, den Elbfluss in einen »Canal
Grande«, in eine mit Prachtgebäuden
gesäumte Wasserstraße zu verwandeln. Man könnte falsche Schlüsse
ziehen. Der Barockfürst dachte nicht
etwa daran, den Fluss in ein Kanalbett zu zwingen. Das Umgekehrte
war der Fall. Mit Sinn für die naturräumlichen Eigenheiten haben er
und seine Architekten die baulichen
Anlagen einzuordnen, die räumlichen
Qualitäten zu steigern gewusst.
Das Beispiel Pillnitz mag das
belegen. Im äußersten Osten der
Stadt, wo die Hügelkette vom Ufer
zurücktritt, ließ der Kurfürst und
König das dortige Schloss zu einer
von Bauten umstandenen Gartenanlage ausbauen. Hier, wo sich die
Wasserfläche des Flusses ausbreitet,
hat das viel bewunderte Venedig
ganz unmittelbar Pate gestanden.
Hier tritt das »Wasserpalais« bis

an den Fluss heran, wo sich seine
Fassade als fein gegliedertes Uferband im Wasser spiegelt.
Doch so beispielhaft die Nutzung der Flusslandschaft als Szenerie
im barocken Zeitalter auch gewesen
sein mag, man erfasst das Phänomen
des Dresdner Elbtals nicht, wenn
man es nur auf den »Canal Grande«
eines August des Starken bezieht. Die
Einzigartigkeit der Stadt beruht nicht
allein und nicht einmal vorrangig auf
ihrem barocken Ausbau.
Dass die Stadt noch immer so
stark als Siedlungslandschaft am
Fluss in Erscheinung tritt, ist ihrem
besonderen Weg zur Großstadt
zu verdanken. Sie hat ihn nicht
ohne Widerstand genommen. Die
Natur war hier so etwas wie eine
»störrische Schöne«. Sie hat die

Dresdner bis vor Kurzem zumindest
darin gezügelt, ihre Stadt einer
schematischen, einzig technischen
Parametern gehorchenden Planung
zu unterwerfen.
Insofern hätte Dresden für die
UNESCO ein Partner von besonderer
Güte sein können. Die Stadt hat aus
ihrer Geschichte heraus in puncto
»bewahrende Entwicklung von
Siedlungslandschaften« einiges
einzubringen.
Bemerkenswerterweise ging
die Initialzündung von jenem jetzt
so geschundenen Landschaftsraum
aus: von dem im Osten gelegenen
»Großen Elbbogen«, den das Zeitalter der Empfindsamkeit um 1800
unzählige Male im Bild festgehalten
hat. Er hat Dresden zu einer Bauordnung verholfen, die im 19. und

Ballonansicht Dresdens von Westen. 1865. Lithographie von Heinrich Walter
(Sammlung: Dresden, Stadtmuseum, Dt. Fotothek, Nr. df_0058908)
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beginnenden 20. Jahrhundert als
vorbildhaft gelten konnte.
Im Jahre 1826 wurde ein königliches Reskript erlassen, das über
das Gelände der späteren Johannstadt auf der gegenüberliegenden
Altstädter Seite ein Bauverbot
verhängte. Dresdens Ruhm als eine
der »schönsten Städte« könne nur
gewahrt werden, hieß es, wenn die
»freundliche Seite« der Stadt »mit
der Promenade zum Großen Garten
und dem schönen Ausblick auf die
Loschwitzberge« offen gehalten
würde.2
Wir haben es hier mit den erstaunlichen Anfängen eines Kompositionsplanes zu tun, der im Laufe
der Zeit fortgeschrieben wurde.
Lange, bevor es für den Denkmalschutz eine handlungsfähige
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Schloss Pillnitz. Um 1800. Kolorierter Stich von Christian August Günther
(Dt. Fotothek, Nr. df_0183957)

Blick auf die Elbe bei Loschwitz. Vor 1863. Kolorierte Federzeichnung von Gustav Täubert
(Sammlung: Dresden, Kupferstichkabinett; Dt. Fotothek, Nr. df_0252153)

Institution gab, wurde festgelegt:
außerhalb einer Kernzone,
nur offene Bebauung zuzulassen
und die Sicht auf markante
Blickpunkte nicht zu verbauen.
Aber es sind nicht allein die offengehaltenen Blickachsen, es ist die
in Gänze naturbelassene Flussaue,
die den Charakter Dresdens prägt.
Bis in die Kernzone hinein blieb der
Auencharakter bewahrt.
Dieses Phänomen verdankt die
Stadt nun allerdings keiner kontinuierlichen Planung, sondern eher
historischen Zufällen. Auch in
Dresden ist der Fluss nur knapp einer
Kanalisierung entgangen. Auch in
Dresden hat es über viele Jahrzehnte
hinweg Bestrebungen gegeben, die
Elbe in Kaimauern zu fassen. Dabei
fanden die treibenden Kräfte, die
Spekulanten, die auf diese Weise
Bauland in bester Lage zu gewinnen
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trachteten, Verbündete in der kompletten Architektenschaft. Uferstraßen mit schroff am Wasser aufragenden Gebäuden à la Paris galten
lange Zeit als ästhetisches Ideal.
Dass solche Pläne, die nach der
Mitte des 19. Jahrhunderts konkrete
Formen annahmen, letztlich nicht
zum Tragen kamen, hat die Stadt
dem Agieren eines Mannes zu
verdanken, des Bezirkswasserbaudirektors Moritz Wilhelm Schmidt.
Seine 1870 verfasste Schrift »Die
Regulirung der Elbufer innerhalb
Dresdens …« kann noch heute als
Lehrstück für den Umgang mit
Flüssen dienen. Schmidt vermochte
sich im Herbst 1873 mit seinen
gründlichen hydrotechnischen Untersuchungen des Flusslaufes und den
daraus abgeleiteten Folgekosten
eines Baues von Ufermauern gegen
eine Phalanx von Fachleuten durchzusetzen.3
Mit ausgeprägtem Sinn für die
Eigenheit des Naturraumes ging
Schmidt in seinen Darstellungen
weit über die rein technische Seite
hinaus. Er hielt den Architekten vor
Augen, dass sie einem Phantombild
aufsaßen, wenn sie meinten, aus
Dresden ein Klein-Paris machen zu
können. Die Elbe war kein Strom wie
die Seine in Paris oder die Donau
bei Pest. Sie war die meiste Zeit
des Jahres ein Flüsschen, dass sich
– erhielte es Ufermauer – wie ein
»dürftiger unansehnlicher Mensch
in einem weiten schlotternden
Kleide« ausnehmen würde. 4 Seine
Schlussfolgerung, den »Charakter des
Landschaftlichen« zu erhalten, den
das rechte Elbufer »innerhalb des

Ansicht von Dresden oberhalb der Carolabrücke. 1902. Gemälde von Gotthardt Kuehl
(Bildarchiv Laudel)

Stadtweichbildes, vom Waldschlößchen bis an die alte Brücke« trägt,5
fand zu seinen Lebzeiten keine breite
Anhängerschaft. Nach wie vor wurde
das Projekt einer Uferstraße auf
Neustädter Seite verfolgt. Es
gipfelte 1910 im Wettbewerb zum
sogenannten »Königsufer«.
Zu diesem Zeitpunkt war
allerdings schon ein Umdenken im
Gange, sodass die warnende Stimme
Theodor Fischers, eines der Pioniere
des sich entwickelnden topographischen Städtebaus, Gehör fand.
Fischer warf den Dresdnern vor, dass
sie im Begriff waren, »die schönsten
Voraussetzungen zunichte« zu
machen. Statt die »Konvexlinie des
rechten Flussufers […] in ihrer üblen
Wirkung aufzulösen«, habe man vor,
eine 22 m hohe Häuserwand und
parallel dazu eine Ufermauer zu
errichten. Solche »übermächtigen

Parallellinien« seien »der schlimmste
Feind guter Wirkungen im Städtebau«.6
Als 1922 ein Anhänger der
Städtebaulehre Theodor Fischers,
Paul Wolf, Stadtbaurat in Dresden
wurde, war der Boden für ein Alternativprojekt bereitet. Wolf brachte
in die Generalbebauungsplanung
den Gedanken ein, die Flussaue
als »grüne Lunge« zu erhalten und
demgemäß den gesamten Dresdner
Elbraum bis zum Übergang in die
Landschaft naturnah zu gestalten.
Kernstück der Planung war ein
Uferpark auf Neustädter Seite,
der sich von der Marienbrücke im
Westen bis zur Prießnitzmündung im
Osten erstreckte und in den Jahren
1933–1936 umgesetzt wurde.
Doch wurde eine solche landschaftsbezogene Gestaltung noch in
der Ära Wolf von dem Konzept einer
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Treppenanlage am Japanischen Palais als Teil eines Uferparks in Dresden. Historische Aufnahme von
1936 (Bildarchiv Laudel)
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von hoch-frequentierten Schnellstraßen durchzogenen »autogerechten
Stadt« überlagert. Dafür bot sich im
Norden als leistungsfähige Trasse
eine breite, einst für Militärparaden
vorgesehene Allee an, die günstig an
die Reichsautobahn im Nordwesten
anzubinden war, allerdings eine
Querung des Flusses ausgerechnet
an breitester Stelle des Auenraumes
nach sich zog und auf Altstädter
Seite nicht ohne erhebliche Eingriffe
in die vorhandene Bau- und Grünsubstanz fortzuführen war. Ungeachtet der Schwierigkeiten hatte diese
Verkehrsspange ein halbes Jahrhundert unangefochten Gültigkeit. 1937
in einen ersten Gesamtverkehrsplan
eingeordnet, wurde sie 1967 als Teil
einer Stadtautobahn festgeschrieben
und 1988 Grundlage eines Brückenwettbewerbs.

Erst nach 1989 brachen sich
neue Gedanken Bahn. Gerade weil
der Motorisierungsgrad rapide
anstieg, begannen verantwortungsvolle Planer ein alternatives Verkehrskonzept zu entwickeln, das
seinen Ansatzpunkt – wie in der
Frühzeit des modernen Städtebaus
– in der spezifischen siedlungstopographischen Situation suchte.
Es wurde vorgeschlagen, statt der
einen, »landschaftszerstörenden«
Großbrücke,7 die erfahrungsgemäß
weiteren Verkehr indiziert, mehrere
kleinere Brücken aus dem gewachsenen Siedlungsnetz heraus an
Standorten zu bauen, die allein der
innerstädtischen Kommunikation
dienen.
Das war 1995, zu einem Zeitpunkt, da die »Waldschlößchenbrücke« längst zum Prestige-Projekt

einiger führender Landespolitiker
geworden war. Die sachliche Auseinandersetzung geriet ins Räderwerk
politischer Machtkämpfe. Von
diesem Zeitpunkt an wurden seitens
des Landes alle Stadtentwicklungsprobleme, die das Brückenprojekt
berührten, blockiert. Das betraf
sowohl die dringend notwendige
Fortschreibung des Verkehrskonzepts
– neueren Prognosen zufolge braucht
Dresden überhaupt keine weitere
Querung – als auch die Belange
des Denkmalschutzes, die hier
besonders interessieren.
Kennzeichnend für die Situation
ist es, dass der einmalige Landschaftsraum des Großen Elbbogens,
der – eine weite Aue umschließend
– zu den Loschwitzhängen überleitet, bei der Festlegung von Denkmalschutzgebieten letztlich keine
Berücksichtigung fand. Das Gebiet
der zu schützenden Elbhänge endet
abrupt mit dem letzten Villengrundstück am Rande des Wiesenareals.8
Der sächsische Generalkonservator konnte im Planungsstadium
der Brücke gerade noch eine
Tunnelanbindung auf Neustädter
Seite und so eine Tieferlegung der
Brückentrasse durchsetzen. Damit
schien wenigstens die Hangkante
und die Sicht auf die Stadtsilhouette
bewahrt zu sein. Der berühmte
»Waldschlößchenblick« war allerdings nicht gerettet. Denn zu ihm
gehört das Wiesenareal im Vordergrund, das 1908 von der Stadt für fast
1/2 Mio. RM aufgekauft worden war,
um den einzigartige[n], herrliche[n]
Aussichtspunkt auf die Stadt und
ihre Umgebung für alle Zeiten« zu
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sichern.9 Der Kauf gründete sich
damals auf ein am 9. November 1900
verabschiedetes Ortsgesetz, in dem
der gesamte untere Wiesenhang mit
einem Bauverbot belegt worden war.
An dieses Ortsgesetz anknüpfend
und mit ausdrücklichem Verweis
auf das Phänomen des »Elblandschaftsraums« schloss der Entwurf
der Satzung zum Schutz des
westlich der Waldschlößchenwiese
gelegenen »Preußischen Viertels«
1997 die »konsequente Freihaltung
des Bereiches unterhalb des Waldschlößchenpavillons« ein.10 Die vom
Stadtrat verabschiedete Fassung der
Satzung enthielt diesen Passus nicht
mehr.11 Es hatten sich jene Politiker
durchgesetzt, die – vorsichtig ausgedrückt – ein gespaltenes Verhältnis
zum kulturellen Erbe im Allgemeinen
und – wie inzwischen auch offen
bekundet – zur UNESCO und ihrer
Welterbekonvention im Besonderen
hatten und haben.
Der Denkmalpflege fehlte die
gesetzliche Grundlage, um dem
so wichtigen siedlungsräumlichen
Aspekt Geltung zu verschaffen.
Im Planfeststellungsverfahren zur
Brücke brachte das Landesamt für
Denkmalpflege keinerlei Einwände
mehr ein. »Denkmalpflegerische
Belange, die aus dem Denkmalstatus benachbarter Kulturdenkmale
resultieren«, – so die Stellungnahme
– seien berücksichtigt.12 Noch im
Vorfeld, im Zuge eines ersten,
gescheiterten Verfahrens hatten die
Denkmalämter von Stadt und Land
gemeinsam eine Position vertreten,
die das Fazit des von der UNESCO
eingeforderten Aachener Gutachtens

(2006) vorwegnahm. Es hieß dort,
dass »die Brücke«, die »die Elbaue
an einer der breitesten Stellen quert,
[…] unabhängig von der Ausführung
insbesondere stadtauswärts […], zu
einer Abriegelung der Blickbeziehungen bzw. einem horizontalen
Zerschneiden der Elbhanglandschaft« führt.13
Dresden trat in die Bewerbung
um den Welterbe-Titel mit einem
schwerwiegenden ungelösten
Konflikt ein. Jeder der Beteiligten
wusste letzten Endes, dass das
monströse Brückenprojekt schwerlich Bestandteil einer »fortbestehenden Kulturlandschaft« sein
konnte, als die das Dresdner Elbtal
auf der Liste der Welterbestätten
ausgewiesen ist.14 So wohlgesonnen
sie der Stadt Dresden auch waren, die
Gutachter kamen nicht umhin, auf

den »gravierenden Eingriff in
das charakteristische Orts- und
Landschaftsbild« zu verweisen,
den »der Standort der geplanten
Bogenbrücke« darstellt.15
Das musste früher oder später
den öffentlichen Diskurs herausfordern, auch wenn machthabende
Politiker des Landes Sachsen sich ihm
bis zum heutigen Tage verweigern.
Es ist einer engagierten Bürgerschaft zu danken, die sich mit dem
drohenden Verlust des Herzstücks
der Elbaue nicht abfindet, dass der
Konflikt nicht einfach nur offenbar
wurde, sondern auch erkennen ließ,
dass Denkmalschutz und Welterbestatus einem infrastrukturellen
Ausbau keineswegs im Wege stehen,
dass sie vielmehr zu kreativen
Lösungen für eine zukunftsfähige
städtische Mobilität herausfordern.

Karte zum Ortsgesetz vom 11. November 1900 (Bildarchiv Laudel)
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Statt das Elbtal mit einer Trasse zu
verschandeln, deren plumpe Gestalt
vor allem von den zwanghaften
Anstrengungen kündet, einen Naturraum zu überwältigen, hätte Dresden
ein hervorragendes Beispiel für
»heritage as opportunity« werden
können.
Stattdessen entsteht nun die
inzwischen berüchtigte »Waldschlößchenbrücke«, die den »zusammenhängenden Landschaftsraum des Großen Elbbogens an
empfindlichster Stelle […] irreversibel« zerschneidet.16
Anmerkungen
1
Heinrich von Kleist an Karoline von
Schlieben am 18. Juli 1801 aus Paris.
Heinrich von Kleist, Sämtliche
Werke, Bd. 4. Frankfurt/M. 1997,
S. 238.
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2

Reskript vom 26. April 1826. Dresden,
Sächs. Hauptstaatsarchiv, Reskriptensammlung.

3

Schmidts Gegenprojekt, das die
Kanalisierung der Elbe verhinderte,
wurde – vor allem wegen des geringeren Kostenaufwandes – am
13. November 1873 angenommen.
Dresden, SäHSTA: Min. d. Innern, Loc.
11.442, Vol. I, Bl. 224.

4

Moritz Wilhelm Schmidt (1870): Die
Regulierung der Elbufer innerhalb
Dresden unter Bezugnahme auf das
Neustädter Elbquaiprojekt. Dresden,
S. 15f.

5

Ebenda, S. 18f.

Theodor Fischer, Entwurf zur Bebauung des Neustädter Ufers vom
August 1910. Stadtarchiv Dresden,
RA XXIII, Nr. 529.

6

7

So die treffende Charakterisierung
in der Fragestellung des Bürgerbegehrens vom August 1996, die vom
Gericht als unzulässig erklärt wurde.

8

Satzung der Landeshauptstadt
Dresden für das DSG Elbhänge vom
10. Mai 1996.

9

Dresden, Stadtarchiv, Stadtverordneten-Akten, W 66, Bl. 8’.

10

Entwurf zu einer Satzung des
DSGs »Preußisches Viertel« vom
26. Juni 1997, als Tischvorlage
erarbeitet von Werner Pampel.

11

»Satzung der Landeshauptstadt
Dresden für das Denkmalschutzgebiet Dresden Radeberger
Vorstadt – Preußisches Viertel«
vom 18. März 1999, veröffentlicht
im Amtsblatt vom 13.01.2000, S. 13.
Wer die Entstehungsgeschichte
der Satzung kennt, wird die Bedeutung der beiläufigen Bemerkung ermessen: Die Satzung
»nimmt den räumlichen Geltungsbereich entsprechend des Planes
N. D. 10 vom 09.11.1900 mit
geringen [Hervorhebung H. L.]
Abweichungen auf.«

12

Stellungnahme des Landesamtes
für Denkmalpflege im Verfahren
zur »Planfeststellung für das
Bauvorhaben der Landeshauptstadt Dresden ›Verkehrszug

Waldschlößchenbrücke‹« vom
26. April 2003.
13

Stellungnahme des städtischen
Zenkmalamts – »einvernehmlich
mit dem Landesamt für Denkmalpflege« vom 29. Sept. 1999 zum
Vorhaben Verkehrszug Waldschlößchenbrücke (Vorentwurfsplanung,
Leistungsphase 3.1).

14

Vgl. Eintrag des Dresdner Elbtal
in die Liste des Erbes der Welt in
der zweiten Kategorie »organically
evolved landscape« und der Unterkategorie »continuing landscape«.

15

Gutachten von Jürgen Seifert
(Weimar) vom 18. November 2003.

16

Vgl. Sichtgutachten der RWTH
Aachen von 15. März 2006. Einem
Tunnel-Kompromiss haben sich
die verantwortlichen Politiker
bisher beharrlich verweigert.
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Naumburg –
Die Bewahrung einer alten Stadt
Heike Mortell
Die Stadt Naumburg (Saale) befindet
sich im Süden Sachsen-Anhalts,
südwestlich des Ballungsgebietes
Halle-Leipzig. Am Rand des ostsubherzynisch-nordostthüringischen
Plateaulandes gelegen, bestimmen
Schichten der Triasformation, vor
allem Muschelkalk und Buntsandstein, das geologische Profil. Über
dem Grundgebirge befinden sich
in verschiedener Mächtigkeit Löss

und Geschiebemergel. Die Flusstäler
von Saale und Unstrut weisen in
der Umgebung von Naumburg
ein besonders mildes Klima aus.
175 frostfreie Tage und eine durchschnittliche Niederschlagsmenge
von 550 mm im Jahr bedingen
längere Vegetationsperioden und
eine besondere Artenvielfalt. Die
Saale-Unstrut-Region ist das nördlichste deutsche Weinanbaugebiet.

Blick von Schloss Goseck nach Naumburg (Foto: Bettauer, W., Landesdenkmalamt Sachsen-Anhalt)

Historische Kulturlandschaft
Naumburgs Lage in einer von
Höhenzügen umrandeten Mulde
gegenüber der Unstrutmündung,
beschreibt ein 1897 erschienener
Reiseführer wie folgt: »(Die Stadt)
... liegt anmutig auf einer Terrasse
in einem weiten, rings von Bergen
umsäumten Talkessel ... das Klima ist
mild, wovon das treffliche Gedeihen
von Wein und Pfirsichen Zeugnis
ablegt ...« (Crato, 1897). Die historische Kulturlandschaft zwischen
Naumburg und Freyburg weist eine
hohe Dichte an Denkmalen der Zeitspanne des Hohen Mittelalters (11. bis
13. Jahrhundert) auf. Landnutzungen
wie Weinbau, Streuobstwiesen, aber
auch Mühlen- und Wasseranlagen
sind bis in die Gegenwart erhalten
geblieben.
Um 1000 wurde die »Nuemburg« (daher »Naumburg«) der
bis dahin am jenseitigen Saaleufer
ansässigen Ekkehardinger errichtet.
Die in den Jahren 1028–30 erfolgte
Verlegung des Bischofssitzes von
Zeitz nach Naumburg stärkte die
Bedeutung des Ortes. 1033 gewährte ein Privileg des Bischofs
Cadalus Handelsfreiheit für übersiedelnde Kaufleute: Es entstand
östlich der Domsiedlung, die im
Grundriss fast runde Stadt. Schon
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im 13. Jahrhundert größer als die
Domfreiheit, mit quadratischem
Markt im Zentrum und an dessen
Südseite, die Stadtkirche St. Wenzel.
Auf den Anhöhen nördlich und
südlich der Burg stifteten die
Ekkehardinger das Georgenkloster
und bald darauf das Moritzkloster.
Das Kloster St. Georg wurde mit
Benediktinermönchen besetzt und
nach 1532 aufgelöst, die letzten
Mauern im 18. Jahrhundert abgetragen. Mehrere Stadtbrände vernichteten große Teile der mittelalterlichen Architektursubstanz.
Dom mit Domfreiheit, Stadt und
Klöster waren mit eigenen Befestigungen umgeben. Stadtherren
waren zunächst die Bischöfe.
Daneben entwickelte sich seit Ende
des 13. Jahrhunderts die städtische
Verwaltung.
Die städtische Bevölkerung
Naumburgs trat frühzeitig zur
Reformation über, die Klöster wurden
im 2. Fünftel des 16. Jahrhunderts
säkularisiert. 1541 wurde Nikolaus
von Amsdorf erster evangelischer
Bischof. Daneben amtierte Julius
von Pflug als letzter katholischer
Bischof. Nach dessen Tod 1564 regierten im Hochstift sächsische
Herzöge und Kurfürsten als postulierte Administratoren. Die klerikalen
Wurzeln der alten Bischofsstadt
überdauerten die Säkularisierung
und sind bis in die Gegenwart
erlebbar. Am Rande der 1815 neu
gebildeten preußischen Provinz
Sachsen erhielt sich lange
ein kursächsisch geprägtes
Milieu.

Lange Tradition der Denkmalpflege
Der bewusste Umgang mit
Geschichtszeugnissen hat in
Naumburg eine lange Tradition. 1819
gründete sich auf der Rudelsburg der
Thüringisch-Sächsische-Geschichtsverein, seine Protagonisten stammen
überwiegend aus Naumburg. Als
Keimzelle der ehrenamtlichen
Denkmalpflege in Preußen, sensibilisierte er die Naumburger für ihre
historische Bausubstanz, wobei die
Symbiose zwischen deren Erhalt und
dem Schutz der Landschaft gelang.
Die mittelalterliche Stadtbefestigung
grenzte ursprünglich im westlichen
Teil unmittelbar an die Befestigung
der Domfreiheit. In den Jahren
1819–36 wurden infolge der Entfestigung vier der fünf Stadttore

abgebrochen, sowie ein Teil der
Stadtmauer einschließlich Gräben
beseitigt. Das Engagement des
örtlichen Verschönerungsvereins
führte dazu, dass die Barbakane des
Marientors in eine Gesamtgestaltung
der neu angelegten Promenaden
einbezogen wurden. Ab 1818 entstanden Badeplätze an der Saale
Im Jahre 1832 verfügte die preußische Regierung die Vereinigung der
Stadt mit der bis dahin selbständigen
Domfreiheit. Außerhalb der alten
Befestigungsanlagen entstanden
Villenquartiere, wie beispielsweise
das Bürgergartenviertel. Namensgebend für dieses Stadtquartier war ein
um 1800 angelegter Park, der sich an
den Übergängen zu den höher gelegenen Waldhängen ausdehnte. Die

Das Wenzelsthor zu Naumburg. 1827. Historische Ansicht
(Fotoarchiv Landesdenkmalamt Sachsen-Anhalt)
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Der Pavillon im Bürgergarten. 1860er-Jahre. Nach einem Aquarell von L. Breslau (Trautwein, 1931)

Geschichte des Parks ist weitgehend
unbekannt. Überliefert ist, dass
Kaspar G. Trumpf (1714–1789),
Feldscher im Regiment des Prinzen
Xavier, seine Entstehung anregte.
1803 errichtete man einen Gartenpavillon, in dessen Nähe 1845 ein
Turnplatz eingeweiht wurde. Das
noch heute vorhandene Denkmal
für Friedrich Ludwig Jahn wurde erst
1903 hinzugefügt.
Eine weitere städtische Parkanlage entstand 1846 auf Anregung
des Naumburger Verschönerungsvereins. Dieser beauftragte den
Hofgärtner Doll aus Eisenberg mit
der Gestaltung einer Parkanlage im
Stadtgraben. Finanziert wurde dieses
Vorhaben überwiegend aus den
Mitgliedsbeiträgen des Verschönerungsvereins. Naumburg entwickelte

sich zu einer »schmucken Promenadenstadt«. Die Erweiterung der
städtischen Parkanlagen, eingebettet in die landschaftlichen Reize
der Umgebung verstärkte die
Attraktivität Naumburgs als Wohnort
(Crato, 1897). Naumburg wurde
zu einer der beliebtesten Mittelstädte der preußischen Monarchie.
Geprägt als Wohnstadt bürgerlicher
Pensionäre, blühte sie in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich auf, auch wenn es kaum
Industrieansiedlungen gab. In den
Randbereichen der Stadt entstanden
Kasernen. Nach dem Ersten Weltkrieg
wurden durch Stadtbaumeister
Fritz Hoßfeld drei neue Siedlungen
angelegt. 1914 wurde Naumburg
Kreisstadt, seit 1994 befindet sich
hier der Sitz des Burgenlandkreises.

Ehemaliger Standort des Pavillons im Bürgergarten (Foto: Mortell, H.)
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Bewahrung der alten Stadt
In Naumburg stehen sich bis heute
die planmäßige bischöfliche Anlage
der Bürgerstadt und der geistlichen
Immunität (Domfreiheit) mit dem
Dom als Zentrum gegenüber. Die
Bewahrung der »alten Stadt« lässt
sich besonders deutlich an der
städtebaulichen Entwicklung der
Domfreiheit nachvollziehen. Ein Vergleich der vorhandenen Karten und
Luftbilder zeigt, dass das Verhältnis
bebauter zu unbebauter Fläche
während der letzten Jahrhunderte
annähernd gleich geblieben ist.
Die Straßenverläufe und eine
Mehrzahl der Häuser sind mittelalterlich geprägt. An die Bebauung
grenzen große Gartengrundstücke,
deren Gliederung der heutigen
Nutzung angepasst ist. In einigen
Gärten befinden sich noch Zeugnisse
der barocken Gartengestaltung, so
beispielsweise zwei barocke Gartenpavillons.
Der Naumburger Dom, ein
Baudenkmal von internationaler
kunst- und kulturgeschichtlicher
Bedeutung, dominiert das Stadtund Landschaftsbild. Als Hauptwerk
der spätromanisch-frühgotischen
Architektur ist vor allem der um
1250 entstandene Westchor mit den
skulpturalen Werken des danach
benannten »Naumburger Meisters«
einzigartig. Westlich des Domes,
an einer städtebaulich sehr markanten Stelle, befindet sich das 1913
nach einem Entwurf von Hoßfeld
errichtete Oberlandesgericht. Die
Tradition dieses Ortes reicht weit in
die Geschichte Naumburgs zurück.
Hier stand Jahrhunderte zuvor die

Luftbild vom Naumburger Dom und Umgebung (Fotoarchiv Landesdenkmalamt Sachsen-Anhalt)

bereits erwähnte Nuemburg der
Eckehardinger.
Zu den erhalten gebliebenen,
wichtigen historischen Freiräumen
gehört der unmittelbar an die
Domfreiheit angrenzende, 1901
geschlossene Domfriedhof. Sein
von Mauern umgrenztes, langrechteckiges Areal beherbergt eine
Fülle von Grabmalen des 16. bis 19.
Jahrhunderts. Eine architektonische
Besonderheit ist die aus dem
13. Jahrhundert stammende, dreijochige Johanneskapelle. Sie wurde
1860 aus dem Dombezirk auf den
Friedhof übertragen.

Rings um den Dom mit seinen
Klausurbauten und der Marienkirche
befinden sich zahlreiche Gartenanlagen, die den Wohngebäuden
der Domherren, den Kurien, zugeordnet waren. Angefangen von
der Bischofskurie im Osten des
Doms (Domplatz 1) sind sämtliche
historischen Kuriengärten nördlich
und westlich des Doms in ihrer
ursprünglichen Ausdehnung
erhalten (Domplatz 2–8,
Domplatz 14).
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Domgarten Naumburg. Blick von Westen (Fotoarchiv Landesdenkmalamt Sachsen-Anhalt)

Aktuelle Aufgaben der
Denkmalpflege
Mit den neuen Nutzungen der
ehemaligen Domkurien gehen
veränderte Anforderungen an die
dazugehörigen Gärten einher. Die
beste Voraussetzung für den Schutz
und die Bewahrung eines Denkmals
ist dessen sinnvolle, Substanz erhaltende Nutzung. Ein Beispiel dafür
ist der denkmalpflegerische Umgang mit dem Domplatz 3, seit zwei
Jahren Sitz einer evangelischen
Grundschule. Nach Abschluss der
Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude wurde auf der Grundlage
zahlreicher Untersuchungen die sich
im Garten befindende, damals stark
baufällige Orangerie restauriert.

Mit Unterstützung der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt gelang es,
gemeinsam mit den Akteuren vor
Ort – Lehrern, Schülern, Denkmalpflegern – ein Projekt zu entwickeln,
das die inzwischen sanierte Orangerie als Lernort in den Schulalltag
einbindet. Die Gartengestaltung
orientiert sich an einem Gartenplan
aus dem 19. Jahrhundert, wobei zahlreiche Spiel- und Aufenthaltsbereiche
für die Kinder in die Gestaltung
der zuvor brachliegenden Fläche
integriert wurden.
Gegenwärtig konzentrieren
sich die gartendenkmalpflegerischen
Aktivitäten auf den Domgarten.
Teile des Gartens der Kurie von
Domplatz 14 und der heute nicht
mehr erhaltenen »Curia retrum
novum chorum« sowie das sich
südlich anschließende Areal der
Immunitätsbefestigung (Mauern,
Graben) und das davor liegende
Feuchtgebiet des Mausabaches
bilden das Gelände des heutigen
Domgartens. Gedanklicher Anstoß
für die Erarbeitung der gartendenkmalpflegerischen Rahmenkonzeption
ist die von den Vereinigten Domstiftern und der Stadt Naumburg
für das Jahr 2011 geplante, sowie
vom Kultusministerium des Landes
Sachsen-Anhalt in den Rang einer
Landesausstellung erhobene Exposition »Der Naumburger Meister und
die Kunst in Frankreich und Deutschland im Hochmittelalter«.
Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Antragstellung zur
Aufnahme des Naumburger Domes
und der ihn umgebenden Kulturlandschaft (Schönburg, Goseck,

Naumburg, Freyburg mit Neuenburg,
Rudelsburg, Saaleck, Romanisches
Haus in Bad Kösen und die Klosteranlage Schulpforta) in die UNESCOWelterbeliste (1998 Aufnahme in
die »Vorläufige Liste der Kultur- und
Naturgüter, die von der Bundesrepublik Deutschland zur Aufnahme
in die UNESCO-Liste angemeldet
werden«).
Die Dichte der erhaltenen
Denkmale aus der Epoche des hohen
Mittelalters sowie die bis heute im
Landschaftsgefüge sichtbaren und
nachwirkenden Entwicklungen dieser
Zeit stellen eine historische Modelllandschaft im europäischen wie im
weltweiten Maßstab dar.
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Heidelberg – Räumliche Entwicklung einer eng mit der
Kulturlandschaft verbundenen Stadt
Julius Klaffke

40

Zwei Themen haben für die Identität
der Stadt Heidelberg eine große
Bedeutung. Zum einen sind es
die Stadträume und eine urbane
Struktur, die alltägliches Leben
ermöglichen und zugleich Basis der
Wissenschaftsstadt Heidelberg sind.
Zum anderen ist es das romantische
Bild, mit welchem sich die Stadt
nach außen darstellt und nach innen
vergewissert.
Beide Themen wurzeln in der
berühmten Altstadt Heidelbergs.
Ein stadträumlicher Bruch trennt
diese von dem Stadtteil Bergheim,
welcher die Verlängerung der
Altstadt nach Westen darstellt und
heute die eigentliche Mitte der
Stadt markiert. In ihrer Geschichtsträchtigkeit fungiert die Altstadt
für Bewohner und Besucher gleichermaßen als Ort der Identifikation.
Bergheim dagegen wirkt eigenschaftslos. Gerade, weil Bergheim
ein Teil der Innenstadt ist, in seiner
Figur die Altstadt verlängert, wie
die Altstadt auch am südlichen
Neckarufer liegt, die Verbindung
vom Bahnhof herstellt und in
vielen Funktionen die Altstadt
ergänzt, sind die Unterschiede
der zwei Stadtteile im stadträumlichen Gefüge besonders
prägnant.

Blick vom Philosophenweg auf die Altstadt (Foto: Klaffke, J.)

Stadt und Landschaft
Es ist weniger ein Bruch in der Entwicklung der Stadt, welcher sich an
der Grenze von Altstadt und Bergheim manifestiert; weder Altstadt
noch Bergheim sind von Zerstörung
und Wiederaufbau geprägt. Vielmehr
markiert diese Grenze den Punkt,
an welchem die Stadt in ihrem
kontinuierlichen Wachstum das
enge Neckartal verlässt.
Dieser Bruch, welcher heute
durch die Mitte der Innenstadt
verläuft, markiert den Verlust der
Landschaft. Am Bismarckplatz, der

Grenze zwischen Altstadt und
Bergheim, endet das von Bergen
gefasste Neckartal, welches die
Altstadt in sich aufnimmt. Mit
Bergheim beginnt die Stadt, sich
in die weite Rheinebene hinein zu
entwickeln. Weite Teile der Stadt
haben die malerische Hügellandschaft hinter sich gelassen, welche
die Vorstellung von Heidelberg prägt.
Denn im Verhältnis zur umgebenden
Landschaft definiert die Stadt ihre
Identität.
Stadt und Land, Zivilisation
und Natur sind als unmittelbarer

Fallbeispiele aus Deutschland

Gegensatz kaum noch irgendwo
erlebbar. Städtische Räume und landschaftliche Räume verschränken sich.
Der Begriff »Stadtlandschaft« ist nur
einer unter vielen in dem Versuch, die
Veränderungen und Entwicklungen
der Wechselbeziehung zwischen
Stadt und Landschaft zu beschreiben.
Sie lassen sich an vielen Orten beobachten und sind allgemein bekannt.
Dennoch prägt dieser Gegensatz
von Stadt und Land auch heute noch
die Vorstellungen und Bilder vor
unserem inneren Auge: Die Stadt ist
klar begrenzt und von Landschaft
umgeben. So würden wir es spontan
malen, denn das eine wird für uns
im Gegensatz zu dem anderen erst
vorstellbar. Hans Belting weist darauf
hin, dass »... die Bildvorstellung von
einem Ort oder einem Raum durch
die Schaffung eines anderen Ortes
oder Raumes geschützt [wird],
in dem sie nicht gilt und dennoch
im Ausschluss bestätigt wird. Man
überträgt das Bild von einem
Ort (z. B. Stadt) auf ein Gegenbild
(z. B. Natur), um es von dort mit
größerer Autorität zurückzuübertragen.«
Die Stadt Heidelberg gründet
ihren Weltruhm auf der viel besungenen Schönheit ihres Stadtbildes.
Ein früher Heidelberg Tourist und
Bewunderer der Stadt war Goethe.
Er schrieb bei einem seiner Besuche
in sein Tagebuch: »Ich sah Heidelberg
an einem völlig klaren Morgen, der
durch eine angenehme Luft zugleich
kühl und erquicklich war. Die Stadt
in ihrer Lage und mit ihrer ganzen
Umgebung hat, man darf sagen,
etwas Ideales, das man sich erst

recht deutlich machen kann, wenn
man mit der Landschaftsmalerei
bekannt ist, und wenn man weiß,
was denkende Künstler aus der
Natur genommen und in die Natur
hineingelegt haben.« Goethe
beschreibt ein unmittelbares Gegenüber von Stadt und Landschaft,
welches in seiner Einmaligkeit in
der Altstadt auch heute noch
erlebbar ist.
Ebenso berühmt ist Heidelberg
in ihrer Tradition als Stadt der
Wissenschaft, die bis heute viele
bedeutende Forscher hervorgebracht
hat. Das Bild der Altstadt Heidelbergs
wird in starkem Maße durch die
Bauten der ältesten Universität
Deutschlands geprägt. Beides, die
Entwicklung der Stadt und die der

Universität, wäre ohne die Entstehung des anderen nicht denkbar.
Heute sehen wir allerdings, dass
sich beides in weiten Teilen getrennt
hat: Die Universität entwickelt sich
auf dem quasi »exterritorialen«
Gebiet des Uni-Campus, während
die Altstadt den Touristen überlassen
wird.
Bild der Stadt
Indem Heidelberg sich einerseits
mit der Universität in die Zukunft
entwickelt und andererseits in der
Altstadt der Vergangenheit nachhängt, verkörpert die Stadt den
Widerspruch zwischen der tatsächlichen räumlichen Struktur eines
Ortes und der Bildvorstellung, welche
wir uns von diesem machen. Darüber

Blick vom Königstuhl in die Rheinebene (Foto: Klaffke, J.)
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Touristen auf dem Philosophenweg (Foto: Klaffke, J.)
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hinaus verdeutlicht die Betrachtung
der Altstadt aber auch die Wechselbeziehung zwischen einer kollektiven
Bildvorstellung und der tatsächlichen
Entwicklung des Stadtraumes.
Heidelberg bietet seit Jahrhunderten ein beliebtes Bildmotiv.
Beginnend im 15. Jahrhundert bilden
die frühen Darstellungen vor allem
die bauliche Struktur der Stadt ab,
ihre Gassen, Häuser, Kirchen und das
darüber liegende Schloss. Der Blick
von Norden war dafür ideal.
Bis heute hat die Darstellung
von M. Merian dem Älteren von
1620 ihre Gültigkeit nicht verloren.
Die Gesamtstruktur der Altstadt,
wie auch viele wichtige Gebäude
sind erhalten. Die bildliche Darstellung entwickelt sich in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts zu ihrem

Höhepunkt. Goethe und seine
Zeitgenossen erkannten die geradezu
idealtypische Situation, in welcher
sich die Stadt, eingebettet in die
hügelige Landschaft, ihnen darbot.
Mit dem in dieser Zeit bereits als
Ruine über der Stadt liegenden
Schloss erschien Heidelberg als
reale Entsprechung der französischen
Landschaftsmalerei und wurde
zu einer Ikone der romantischen
Bewegung. Die Standpunkte der
Betrachtung änderten sich. Abbildungen der Stadt zeigten diese
nicht mehr nur in frontaler Ansicht
von Norden, sondern in Schrägansichten von Nord-Osten, beziehungsweise Nord-Westen über den
Neckar hinweg und von Osten aus
den Hügeln oberhalb des »Hortus
Palatinus«.

Diese neu gewählten Blickwinkel zeigten die Stadt nun viel
überzeugender in ihrer einmaligen
landschaftlichen Einbettung. Diese
Sichtweise prägt den Mythos Heidelbergs bis heute. Auch die Erwartungen, mit welchen die Besucher
aus der ganzen Welt nach Heidelberg
kommen, gründen auf Vorstellungsbildern, welche sich auf diese
romantischen Darstellungen des 18.
und 19. Jahrhunderts beziehen.
Zwar blieb Heidelberg von
größeren Zerstörungen während des
Zweiten Weltkriegs verschont, aber
die Stadt hat sich in den vergangenen 150 Jahren stark verändert.
Dennoch sehen wir, denken wir
an Heidelberg, immer noch die
romantischen Bilder vor unserem
inneren Auge. Wir schwelgen in dem
Mythos dieser Bilder, da sie in uns
Vorstellungen wachrufen, nach
welchen wir uns sehnen, seitdem
Goethe seine romantischen Lobpreisungen für Heidelberg niederschrieb.
Die Ankunft in Heidelberg
macht uns allerdings unmissverständlich bewusst, dass wir uns in
einer Stadt der Gegenwart befinden.
Der Bahnhof liegt mittlerweile weit
von der Altstadt entfernt. Auch
Entwicklungen, welche eindeutig
der jüngeren Zeit angehören – allen
voran der PKW-Verkehr mit Straßen,
Tunneln und Tiefgaragen – lassen
daran keinen Zweifel aufkommen.
Trotz dieser Veränderungen des
Stadtbildes scheint es uns als
Betrachter keinerlei Mühe zu bereiten, das, was wir sehen, mit unserer
romantischen Bildvorstellung in
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Übereinstimmung zu bringen. Wir
sehen nur, was wir sehen wollen.
Bild und Ort
Es ist also nicht nur die Vorstellung
eines Gegensatzes zwischen Stadt
und Landschaft, welche uns an alten
Bildern festhalten lässt. Wir wehren
uns auch gegen Veränderungen.
»Unsere Körper besitzen die
natürliche Kompetenz, Orte und
Dinge, die ihnen in der Zeit entgleiten, in Bilder zu verwandeln
und in Bildern festzuhalten, die wir
im Gedächtnis speichern und durch
Erinnerung aktivieren. Mit Bildern
wehren wir uns gegen die Flucht
der Zeit und den Verlust des Raumes,
den wir in unseren Körpern erleiden«
(Belting, 2001). In diesem Sinne
können auch die gemalten Landschaften des 19. Jahrhunderts als
ein Gegenbild zu fortschreitender
Verstädterung und Industrialisierung
verstanden werden.
Kurz nachdem um 1840 in
Heidelberg einer der ersten Bahnhöfe
Deutschlands in Betrieb genommen
wurde, malte William Turner zwei
Stadtansichten Heidelbergs, welche
die romantische Situation der Stadt
zum Motiv machten. Der neue
Bahnhof und die durch diesen sich
entwickelnde Orientierung der Stadt
nach Westen in die Rheinebene
blieben unbeachtet. Auch andere
Maler konzentrierten sich in dieser
Zeit auf das romantische Bildmotiv,
während sich die Stadt nach Westen
ausdehnte. Charles de Graimberg
war einer der großen Bewunderer
Heidelbergs in dieser Zeit. Er war
um 1810 als Maler nach Heidelberg

Blick auf die Altstadt vom Hortus Palatinus (Foto: Klaffke, J.)

gekommen und machte sich nachhaltig dadurch einen Namen, dass
er sich als einer der ersten für den
Erhalt der Schlossruine einsetzte.
Er leitete die Bedeutung dieses
Monuments vom Bild ab.
Die romantischen Bildvorstellungen haben bis heute einen
großen Einfluss auf die Entwicklung
der Orte und Räume, auf welche sie
sich beziehen. Während sich die Stadt
permanent verändert, wird gleichzeitig versucht, die Übereinstimmung
mit dem Bild zu erhalten. In diesem
Sinne erfolgte im 20. Jahrhundert
auch die Festlegung, die grünen
Hänge von Königstuhl und Heiligenberg nicht zu bebauen.
Die gegenwärtige Diskussion
um die Rekonstruktion des »Hortus
Palatinus« verdeutlicht, wie nicht

nur Bildvorstellungen Einfluss auf
die realen Orte nehmen, sondern
es umgekehrt auch den Versuch
einer äußeren Einflussnahme auf
unsere Bildvorstellungen gibt. Der
«Hortus Palatinus« wurde unter
Kurfürst Friedrich V. von dem
Architekten Salomon de Caus
1614–1619 angelegt, blieb allerdings
unvollendet. Er war einer der ersten
Renaissance-Gärten in Deutschland, Vorbild für ähnliche Gärten
in anderen deutschen Residenzen
und galt zu seiner Zeit als einer der
berühmtesten Gärten Europas. Mit
dem Wegzug des Kurfürsten nach
Prag am Vorabend des Dreißigjährigen Kriegs verfiel der Garten,
wurde im 18. Jahrhundert teilweise
als Barockgarten ausgebaut und
am Beginn des 19. Jahrhunderts als
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Garten im englischen Stil umgestaltet. Den Künstlern der Romantik
galt diese Verbindung von Schlossruine und Garten als wesentlicher
Bestandteil der Kultur. Die Gegner
der Rekonstruktion des RenaissanceGartens teilen diese Sichtweise und
sehen den heutigen Park als Teil
der romantischen Kulturlandschaft
Heidelbergs. Sie sagen: »Romantik ist
eine Epoche, nicht nur ein Gefühl«.
Bei den Befürwortern der Rekonstruktion bringt der gleiche Ort ganz
andere Bildvorstellungen hervor:
»Die ehemaligen kunstvoll angelegten Beete und Hecken sind einer
›Wiese‹ gewichen.« Die Verknüpfung
eines Ortes mit unterschiedlichen
Vorstellungsbildern führt dazu,
dass die eine Seite darin einen
wesentlichen Teil der Stadtkultur
sieht, während es für die andere Seite
lediglich ein öder Rasen ist. Beide
Seiten versuchen, eine Mehrheit
von ihrer Bildvorstellung zu überzeugen.
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Historische Entwicklung der
Stadtstruktur
Tatsächlich ist das populäre romantische Bild verglichen mit der
Stadtgeschichte Heidelbergs relativ
jung. Während die Tradition Heidelbergs als Stadt der Wissenschaft und
Forschung auf die Gründung der
ältesten Deutschen Universität im
14. Jahrhundert zurückgeht, findet
das romantische Bild Heidelbergs
erst seit dem 19. Jahrhundert seine
Verbreitung. Zu allen Zeiten aber
hat es über bauliche Entwicklungen
starke Eingriffe in die Struktur und
das Bild der Stadt gegeben.

Die historischen Pläne deuten
auf die lange Entwicklungsgeschichte der Heidelberger Altstadt
hin, zeigen aber auch, dass die Altstadt in ihrer heutigen Form relativ
jung ist. So hat die Voraltstadt, nachdem sie dem Stadtgebiet angefügt
wurde, nur langsam zu der heutigen
Bebauungsdichte gefunden. Die
Altstadt bekam erst mit dem Bau
der Eisenbahn und des Bahnhofs
am Bismarckplatz ihr heutiges
Gesicht.
Nach starken Zerstörungen im
Verlauf des Dreißigjährigen Krieges
und des Pfälzischen Erbfolgekrieges
im 17. Jahrhundert musste Heidelberg
wieder neu aufgebaut werden. Mit
seinen Plänen, die Stadt nach barocken Vorstellungen neu zu strukturieren, den Stadtplan zu begradigen,
weitere Straßen- und Platzräume
zu schaffen und rechtwinklige
Baublöcke einzuführen, konnte sich
Kurfürst Johann Wilhelm gegen die
Bürgerschaft nicht durchsetzen.
Diese entschied sich für die pragmatischere Variante, die Stadt auf
den noch vorhandenen mittelalterlichen Grundmauern wieder
zu errichten. Das Ergebnis einer
barocken Architektur auf einem
mittelalterlichen Stadtgrundriss
ist in der Altstadt heute noch weitgehend unversehrt erhalten.
Auch den Plan, das nach den
Zerstörungen unbewohnbar gewordene Heidelberger Schloss
durch einen modernen Neubau zu
ersetzen, konnte Johann Wilhelm
nicht realisieren. Mit der neuen
Residenz sollte Heidelberg auf
die Fläche der heutigen Stadtteile

Bergheim und Weststadt erweitert
werden. Die Anlage hätte große Teile
dieser beiden Stadtteile eingenommen und wäre eine der größten
Schlossanlagen Europas geworden.
Eine gut einen Kilometer lange
Rampe durch die Altstadt hätte für
die Verbindung des alten Schlosses
mit der neuen Residenz gesorgt.
Heidelberg wäre heute als Barockanlage berühmt.
Zwei Entwicklungstendenzen
sehen wir an den Plänen Johann
Wilhelms zum ersten Mal. Zum einen
ist es die Ausdehnung der Stadt in
die Rheinebene. Die Dimension der
geplanten Residenz legte es nahe,
sich in die Ebene zu begeben. Zum
anderen ist es die Hinwendung der
Stadt zum Neckar. Die Ausbildung
von Terrassen, mit welchen sich das
Schloss dem Fluss zuwendet, zeigt
nicht nur, dass man es sich zutraute,
das Hochwasser des Neckar zu
bändigen, sondern deutet auch
einen ganz anderen Landschaftsbezug an als jenen, welcher kurze
Zeit später und bis heute die
Bildvorstellungen von Heidelberg
prägen sollte.
1764 brennt das Heidelberger
Schloss nach einem Blitzschlag
nieder. Laufende Instandsetzungsmaßnahmen werden daraufhin
eingestellt und es existiert fortan
als Ruine.
In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts entwickelt der
Stadtteil Bergheim flankierend zur
Bahnlinie ein noch heute spürbares
Gepräge durch Gewerbe- und
Industrieansiedlungen. Des Weiteren
bedeutete die Auslagerung des
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Blick vom Philosophenweg nach Westen in die Rheinebene (Foto: Klaffke, J.)

Klinikbetriebs aus der Altstadt einen
wichtigen Entwicklungsimpuls und
Bedeutungszuwachs dieses Stadtteils. In Bergheim wurde in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
das heutige Altklinikum als durchgrünte Pavillonstruktur angelegt,
die für den Krankenhausbau damals
fortschrittlich war und gleichzeitig
ein neues Verständnis im Umgang
mit Stadt und Landschaft zum
Ausdruck brachte.
Mit der Verlagerung des
Bahnhofs nach Westen in den
1950er-Jahren wurde ein Vorhaben
verwirklicht, welches schon seit
Beginn des 20. Jahrhunderts in
Planung war. Diese Verlagerung
zog nicht nur strukturelle und
räumliche Veränderungen der
Innenstadt und vor allem des

Stadtteils Bergheim nach sich, sondern hat, wie auch die Entscheidung,
die Kliniken und die Universität
auszulagern, das Verhältnis der
Stadt zur Landschaft verändert.
Solange die Altstadt Heidelbergs
die wichtigen Funktionen des
städtischen und des universitären
Lebens in sich aufnahm, war sie
das Zentrum, als welches sie von
außen (vom Philosophenweg auf der
anderen Neckarseite aus) gesehen
wurde.
Orientierung nach Westen
Heute, da sich die Stadt mit wichtigen Funktionen in die Ebene hinaus
entwickelt hat, stehen diese in einer
weniger hierarchischen Wechselbeziehung zu anderen Zentren in
der Region.

Während die Städte dadurch
näher zusammenrücken und regionale Kooperationen im RheinNeckar-Dreieck belebt werden,
drohen lokale Merkmale an Bedeutung zu verlieren. In Heidelberg
scheint es immer wieder um die
Frage zu gehen, wie man das Bild
einer traditionsbewussten Universitätsstadt im romantischen
Kleid mit dem Anspruch und der
Notwendigkeit in Einklang bringen
kann, in der Region und darüber
hinaus eine Führungsrolle zu
behaupten.
Ein aktuelles Beispiel ist das
Entwicklungsgebiet der Heidelberger
Bahnstadt. Anschaulich wird dies
an dem Vorhaben der Neckaraktivierung. Der derzeit aktuelle
Slogan »Heidelberg – Stadt an
den Fluss« beschreibt ein Stadtentwicklungsprogramm, mit
welchem der Neckar für die Stadt
attraktiver gemacht werden soll.
Die Hinwendung zum Neckar dient
auch dem Versuch, wirkungsvolle
Bildvorstellungen mit zeitgemäßen
Maßnahmen der Stadtentwicklung
zu kombinieren.
Gerade ist der Wettbewerb
»Umstrukturierung und Neugestaltung Neckaruferpromenade«
entschieden worden. Im Bereich der
Altstadt soll die parallel zum Neckar
verlaufende Bundesstraße in einen
Tunnel verlegt werden, um das
Flussufer attraktiver zu machen.
Auch im Bereich des Neuenheimer
Feldes laufen derzeit Wettbewerbe
mit der Aufgabe, den Fluss als
Stadtraum zu aktivieren. Durch die
räumliche Anbindung des Ufers an
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die Innenstadt wird der Neckar, der
bisher immer eher als Rückseite
betrachtet wurde, nun das Gesicht
der Stadt mit prägen.
Trotz erheblicher Veränderungen, welche dieses Projekt für das
Stadtbild bedeuten wird, scheint es
vielleicht auch deshalb so attraktiv,
weil es das »Heidelberg-Bild« nicht
stört. Gleichzeitig bietet sich die
Möglichkeit, diese Maßnahme nicht
auf die Altstadt zu beschränken,
sondern sie auf den gesamten
Uferbereich auszuweiten. Der Fluss
könnte tatsächlich als Bindeglied
zwischen der Altstadt und den
übrigen Stadtgebieten fungieren.
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Ausblick
Es ist durchaus möglich, dass
diese in den letzten Jahren in
verschiedenen Städten verfolgte
Strategie der Stadtentwicklung
bei Beachtung der spezifischen
Situation auch erfolgreich auf
Heidelberg übertragen werden
kann. Beispielsweise wurde in
London mit der Entwicklung des
südlichen Themse-Ufers nicht nur
das Leben am Fluss aktiviert,
sondern eine ganz neue Stadtansicht
geschaffen. Natürlich kann man
Heidelberg nicht mit London und
den Neckar nicht mit der Themse
vergleichen. Dennoch macht gerade
dieser Vergleich das Thema der
Hinwendung zum Fluss interessant;
denn er spricht Bildvorstellungen
an, welche ähnlich eingängig
und überzeugend sind, wie das
romantische Bild der Altstadt. Das
Ufer erzeugt ein klares Gegenüber.
Auch hier wird die eine Seite im

Gegensatz zu der anderen vorstellbar.
Die große Leistung Goethes
und seiner Zeitgenossen besteht
darin, in der Betrachtung der Stadt
ein Bild entdeckt zu haben. Johann
Wilhelm hingegen wollte barocke
Bildvorstellungen von außen nach
Heidelberg übertragen. Beide
Strategien kommen nicht ohne
den landschaftlichen Kontext
aus. Die Aufgabe heute besteht
darin, die Möglichkeiten einer
Gleichzeitigkeit verschiedener
Landschaftsbezüge zu erkennen
und damit die ganze Stadt in unsere
Bildvorstellungen einzuschließen. Es
sind diese Bilder, die das Besondere
im Spannungsfeld zwischen Altstadt
und Universität – zwischen Vergangenheit und Zukunft – in Heidelberg
identifizieren.
Indem die Ausstellung
»Kurfürst Johann Wilhelms
Bilder« der Bildersammlung Johann
Wilhelms in der Alten Pinakothek in
München die damalige Hängung
und Präsentation der Bilder nachvollzieht, versucht sie auch, eine
Sehweise wiederherzustellen. Ein
ähnlich individueller Blick wird auch
dem Besucher des berühmten Soane
Museums in London angeboten.
In diesem Gegenüber können wir
unsere eigene Vorstellung schärfen.
Gleiches kann auch für das Erlebnis
der Stadt gelten, wo das Besondere
im Spannungsfeld zwischen individuellen Vorstellungsbildern und
der kollektiven Wirklichkeit unterschiedlicher Stadträume entsteht
– in Heidelberg in dem Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und

Zukunft, zwischen Altstadt und
Campus.
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Hamburg –
Kulturlandschaften des Elbe-Urstromtals –
Qualitätsmerkmal einer Metropole
Heiner Baumgarten
Hamburg ist die beliebteste Stadt
in Deutschland, stellte das Magazin
Focus Ende 2000 fest. Sie ist auf
rund 750 Quadratkilometer großzügig gebaut, gut die Hälfte des
Hamburgischen Staatsgebiets sind
Freiflächen. Zwischen Häusern und
Gärten, Kirchtürmen und Kränen
kann man Boot fahren. Mitten in
der Stadt laden Hamburgs Parkanlagen »Planten un Blomen« und
der Alsterpark zu Spaziergängen
ein. Einkaufsstraßen, Hafenanlagen
und Gewerbegebiete, Büros mit
maritimem Flair, Kultur-, Sport- und
Vergnügungseinrichtungen ziehen
täglich etwa 150.000 Gäste an.
Zusätzlich pendeln 300.000 Beschäftigte täglich aus der Region
in die Hansestadt hinein.
Hamburgs Image wird primär
durch den Hafen geprägt, der sich
gut einhundert Kilometer von der
Elbmündung an der Nordseeküste
entfernt in einem natürlichen
Stromspaltungsgebiet der Elbe zum
zweitgrößten Seehafen Europas
entwickelt hat.
So zählt Hamburg zu den zehn
größten Containerhäfen der Welt.
Wo früher Schauerleute Handelsgüter einzeln aus den Schiffen abund in die Schiffe eingeladen haben,
stehen heute »Peiner«, spezielle

Hamburger Hafen (Foto: igs 2013)

Kräne, mit denen Container gehoben, gestapelt, bewegt werden
können. Durch den politischen
Strukturwandel in Europa konnte
Hamburg seine historische
Stellung als westliche Hafenstadt
mit Wasserverbindungen nach
Osten und als größte Verkehrsdrehscheibe zwischen Übersee,
Ostseeraum, Mittel- und Osteuropa
und den wirtschaftlichen Zentren
Westeuropas wieder zurückgewinnen.

Hamburg im Zentrum »natürlicher«
Kulturlandschaften
Hamburg zeichnet sich durch seine
zahlreichen Grünflächen, grünen
Wegeverbindungen und Parks aus.
Besonders die Nähe zum Wasser
und die große Vielfalt der Flächen
machen die »Grüne Metropole am
Wasser« unverwechselbar.
Diese Qualitäten Hamburgs sind
seit Jahren bekannt und in das Stadtmarketing integriert. Dass Hamburg
aber mit einer weiteren Besonderheit
und Qualität werben könnte, ist nicht
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Altes Land bei Stade (Foto: Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e. V.)
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so stark im Blickfeld des Marketings
und auch nicht im Bewusstsein der
Hamburger Bevölkerung, obwohl
gerade sie von dieser Qualität am
meisten profitiert: Hamburg ist umgeben von fünf einzigartigen Kulturlandschaften, die durch das Urstromtal der Elbe miteinander verbunden
sind, sich zum Teil bis in die Innenstadt Hamburgs erstrecken und das
Stadtbild maßgeblich prägen.
Die bekannteste Kulturlandschaft in und um Hamburg ist das
»Alte Land«, das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Europas.
Das »Alte Land« ist das wohl bekannteste und beliebteste touristische Ziel von Hamburgern und
vielen Besuchern aus ganz Deutschland. In der Zeit der Kirschblüte
oder während der Erntezeiten von
Kirsche, Pflaume, Birne, Apfel und

Nordheide (Foto: igs 2013)

Co. sind viele Tausend Tages- und
Wochenendbesucher in dieser
durch holländische Einwanderer
im 13. Jahrhundert kultivierten und
geprägten Landschaft unterwegs.
Auch die »Nordheide« südlich von Hamburg hat für viele
Hamburger und Touristen eine
Bedeutung und einen Namen. Nicht
nur während der Heideblüte im
August eines jeden Jahres erfährt die
alte Kulturlandschaft, die überwiegend unter Naturschutz steht, einen
starken Besuch, sondern auch in der
übrigen Saison wird das Original
der Herrmann-Löns-Klischees gern
besucht.
Die Vier- und Marschlande im
Osten der Stadt sind ein bekanntes
Blumen- und Gemüseanbaugebiet
und wegen seiner zahlreichen
Gewässer eine beliebte Ausflugslandschaft der Großstädter.
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Vier- und Marschlande (Foto: igs 2013)

Werden die vorher genannten
Kulturlandschaften noch stark mit
Hamburg verbunden und tauchen
in verschiedenen Hamburg-Bildern
hin und wieder auf, so ist die
»Schleswig-Holsteinische Knicklandschaft« kaum inhaltlich mit der Stadt
verbunden. Tatsächlich ragt diese
hügelige Grundmoränenlandschaft
mit ihren typischen Knicks (Wallhecken) aber über die Feldmarken und Landschaftsachsen der
Stadt bis nahe an das Stadtzentrum
heran. Typisch sind auch die Getreideund Rapsfelder durchmischt mit
Rinderweiden, die dieser Landschaft
das unverwechselbare Muster
verleihen.
Ebenso wird das Pinneberger
Baumschulgebiet im Nordwesten
Hamburgs kaum als eine eigenständige Kulturlandschaft benannt und
selbst von deren Bewohnern nur

selten so definiert. Auch vielen
angesprochenen Baumschulbetreibern wurde erst im Gespräch
deutlich, welchen besonderen
Charakter sie mit ihrer Wirtschaftsweise dieser Landschaft mit den
Großbäumen, den Rosen, den
Koniferen, den Forstpflanzen oder
Obstbäumen in mosaikartigen
Quartieren und strenger Reihenkultur verleihen.
Im Umfeld Hamburgs ist
eine einzigartige Kulturlandschaft
entstanden, die gleichzeitig die
Versorgung der Großstadt mit Obst
und Gemüse gewährleistet und für
die Städter Naherholung bietet. Sie
prägte aber auch intensiv das Image
der Stadt und ist ein bedeutender,
bisher verkannter Standortfaktor im
Stadtmarketing.

Schleswig-Holsteinische Knicklandschaft (Foto: igs 2013)
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Pinneberger Baumschulen (Foto: igs 2013)
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»Urbane« Kulturlandschaften
Sehr viel mehr werden im Stadtmarketing die städtischen, urbanen
Kulturlandschaften in den Vordergrund gestellt. Dazu zählen der
Hafen und die Hafenindustrie mit
den typischen Kränen, Kaianlagen
und Containern, die Elbe mit ihren
alten (Blankenese) und jungen
städtischen Ufern (HafenCity), die
Alster im Citybereich der Stadt. In
einigen Bildern tauchen auch die
bedeutenden Parks (Stadtpark,
»Planten un Blomen«) oder exklusive
Wohnlagen im Grünen (Elbufer,
Eppendorf) auf.
Hamburg hat somit eine
enorme Vielfalt an landschaftlich
und städtisch geprägten Kulturlandschaften zu bieten, die an einem
Ort in der Stadt – kontrast- und

konfliktreich – besonders eng
beieinander liegen: Wilhelmsburg,
die mit 28 Quadratkilometern
größte Flussinsel Europas. Die
Insel liegt geografisch im Zentrum
der Stadt, unmittelbar südlich der
City, umschlossen von Norder- und
Süderelbe. In Nord-Süd-Richtung
wird die Insel von wichtigen Verkehrsverbindungen durchschnitten
und damit zugleich in sehr unterschiedliche Landschaftsräume
geteilt.
Der äußerste Westen ist geprägt durch die alten Hafenstrukturen, die in Teilen noch aus dem
19. Jahrhundert stammen und sich
aufgrund der Modernisierungsprozesse in der Hafenlogistik im
Umbruch befinden oder brach liegen.
Östlich anschließend ist der alte

Siedlungskern Wilhelmsburgs mit
klein- und mittelständischen Betrieben und Wohnbereichen für die
ehemaligen Hafenarbeiter gelegen.
Mit der Bundesstraße 4/75
erfolgt die erste massive Zäsur
auf der Insel. Zwischen ihr und der
zweiten Zäsur – der Bahnstrecke –
findet sich wieder Industrie und
Gewerbe sowie ein großer Komplex
mit Kleingartenanlagen, der seit
100 Jahren projektierte Wilhelmsburger Park.
Östlich der Bahn liegen die Siedlungsbereiche mit klassischen Einfamilienhäusern und Großsiedlungen
der 1970er-Jahre sowie das Einkaufszentrum der Elbinsel. Dieser
Teil Wilhelmsburgs reicht bis an die
Autobahn 1, der dritten Zäsur, heran.
Überschreitet man diese Barriere,
so befindet man sich plötzlich in
einer ganz anderen Landschaft: der
typischen Marschenlandschaft, die
den Beginn der Vier- und Marschlande weiter im Osten schon erahnen
lässt. Landwirtschaft, Pferdezucht
und auch bereits Gemüseanbau
prägen das Bild.
Wilhelmsburg ist ein Ort im
Zentrum der Metropole, wo sich
»natürliche« und »urbane« Kulturlandschaften auf engstem Raum
begegnen. Diese Situation wirft
jedoch angesichts des Strukturwandels im Hafen und der zunehmend
multikulturellen Struktur in der
Bevölkerung neue Fragen auf. Das
Konglomerat von Straßen, Schienen,
Kanälen, Nutz- und Ödflächen, von
idyllischen Naturschutzgebieten,
Feldern und kontaminierten Raffineriegeländen, von Windmühlen,
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Kaianlagen und Wohngebieten auf
der Insel braucht eine neue, systematische Gestaltung, die planvoll und
umsichtig Vorhandenes und Neues
an die heutigen Ansprüche anpasst.
Das macht Wilhelmsburg zu einer
Herausforderung für Stadtplaner
und Landschaftsarchitekten. Mit der
Internationalen Bauausstellung und
der «internationalen gartenschau
2013« (igs 2013) will sich Hamburg
dieser Aufgabe stellen.
Die »internationale gartenschau
hamburg 2013« als Focus und
Fenster der Kulturlandschaften
Die Hamburg umgebenden, fünf
sehr unterschiedlichen Kulturlandschaften haben sich einerseits
aufgrund ihrer natürlichen Potenziale über Jahrhunderte entwickelt,
andererseits hat die Entstehung
der Metropole Hamburg günstige
Marktsituationen für die Produkte
der Kulturlandschaften entstehen
lassen. War zunächst die Bedeutung
der Kulturlandschaften für die Metropole über den Markt, den Handel
bestimmt, so trat diese Bedeutung
mit dem Ausbau des Welthandels
und damit des globalen Produktangebots immer mehr in den Hintergrund. Die Hamburger Bevölkerung
nimmt diese Landschaften heute
deshalb weniger als Versorger ihrer
Stadt wahr, sondern erlebt sie
mehr als Erholungslandschaften.
Entsprechend haben sich auch die
»Bewirtschafter« dieser Kulturlandschaften auf den Tourismus
eingestellt.
Die igs 2013 will mit der internationalen Gartenschau im Jahr

2013 die Bedeutung der Kulturlandschaften in und um Hamburg thematisieren. Sowohl die »natürlichen«
als auch die »urbanen« Kulturlandschaften werden dabei eine große
Rolle spielen, da sie auf der Elbinsel
unmittelbar aneinander stoßen. Auch
die ästhetischen und funktionalen
Unterschiede zwischen historischen
und modernen Kulturlandschaften
werden zu beachten sein.
Gemeinsam mit den Akteuren
in den Kulturlandschaften will die
igs 2013 unter dem Titel »Kulturlandschaften Hamburg« ein Netzwerk
aufbauen, das den Wert und die
Bedeutung dieser Räume für die
Wirtschaft, die Kultur, die Bildung, die
Ökologie und die Stadtentwicklung
herausstellt. Hamburg will damit
seinen Beitrag zum Gartennetzwerk
Deutschland leisten.
Mit vorhandenen Projekten
wie »Der Norden blüht auf« und
»Aus der Region für die Region«
werden Kooperationen angestrebt.
Ein kontinuierlicher Austausch der
Beteiligten, eine Zusammenführung
von Know-how und die Entwicklung
zukunftsfähiger Projekte sollen gefördert werden. Die igs 2013 wird beispielsweise attraktive Außenprojekte
aus der Metropolregion und den
Hamburger Bezirken unterstützen
und den Besuchern präsentieren.
Mit dem für die igs 2013 entwickelten Motto »In 80 Gärten um
die Welt« steht – frei nach Jules
Verne – eine Weltreise durch die verschiedenen Gartenkulturen der Welt
auf dem Programm der Gartenschau.
Der Besucher erlebt die 80 Gärten
eingebettet in sieben thematische

Welten nicht nur als eine Blumenschau, sondern auch als eine kritische
Auseinandersetzung mit aktuellen
gesellschaftlichen, ökonomischen
und ökologischen Themen, die der jeweiligen Gestaltung hinterlegt sind:
In der »Welt der Häfen« geht
es nicht nur um die nachempfundene und mit Pflanzen
neu interpretierte Reise um
die Welt, sondern es geht zum
Beispiel auch um »Fairen
Handel« oder die durch den
Welthandel entstehenden
sozialen Ungleichgewichte.
Die »Welt der Bewegung« stellt
in den Gärten das Thema Gesundheit in den Vordergrund,
das sowohl durch gut gestaltete
Gärten mit entsprechenden
Pflanzen als auch durch entsprechende Bewegungs- und
Sportangebote präsentiert wird.
In den »Naturwelten« wird die
Darstellung über die Schönheit
der Pflanzenwelt ergänzt durch
den Kontrast zur Kultur der
Kleingärten sowie durch Installationen mit Anspielungen
auf den Klimawandel.
Die »Welt der Kontinente« soll
mit den Klischees der Gartenkulturen auf den fünf Kontinenten aufräumen und sich den
modernen Formen der kulturellen Entwicklung in Asien,
Afrika oder Südamerika widmen.
In der »Welt der Kulturen« wird
der Versuch unternommen, mit
den Bewohners Wilhelmsburgs
aus rund 100 verschiedenen
Nationen Park- und Garten
räume für den »Alltag« zu
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Urbane Kulturlandschaft Wilhelmsburg (Foto: igs 2013)
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entwickeln, die Begegnung,
Kommunikation aber auch
Distanz zwischen Nutzern unterschiedlicher kultureller Herkunft
zulassen. Die Pflanze, das Grün
wird hier als ein Mittel der Kommunikation und Verbindung
aber auch der Differenzierung
verstanden.
In den »Wasserwelten« werden
nicht nur schöne Wassergärten
gestaltet und mit Pflanzen präsentiert, sondern hier heißt das
Motto »Vom Wassermangel zum
Wasserüberfluss« und damit
werden auch Bedrohungen wie
Trinkwassermangel und Hochwasser angesprochen.
In der »Welt der Religionen« ist
nicht nur die Friedhofs- und
Bestattungskultur angesiedelt,
sondern der Schwerpunkt liegt
in einem gemeinsamen Projekt
der fünf großen Weltreligionen,

bei dem es auch um die Frage
geht, wie religiös geprägte
Kulturen Gärten und Landschaft
interpretieren und gestalten.
Diese sieben »Welten« zeigen in
unterschiedlichen Auslegungen
unter anderem mithilfe der 80
Gärten den Umgang mit Natur und
Landschaft. Eine Internationale
Gartenschau ist dafür ein geeigneter
Rahmen. Die fünf großen Kulturlandschaften der Hamburger Region
werden an einem prominenten Ort
im Süden des Parks präsentiert und
stellen sich durch unterschiedliche
Aktionen auch selbst vor. Durch
Programme und Außenstandorte
wird die Verbindung zu den
»Originalen« aufgebaut. Mit dem
Konzept für die Gastronomie auf
dem Gesamtgelände (zum Beispiel
unter dem Motto »Aus der Region,
für die Region« oder »Heimatgenüsse«) wird die »sinnliche

Erfahrung« der Kulturlandschaften
unterstrichen.
Der Kontrast dieser Installation
auf dem Gelände der »internationalen gartenschau 2013« und der
Realität im Umland wird bewusst
erzeugt, um Spannung, Neugierde
und letztlich Wertschätzung der
Kulturlandschaften zu wecken. Das
Konzept legt einen Schwerpunkt
auf die »natürlichen« Kulturlandschaften, präsentiert aber zugleich
durch die Verzahnung des Parks mit
den »urbanen« Kulturlandschaften
einer Hafenstadt den Reiz, die
Dynamik und die Bedeutung urbaner
Landschaften. Aufgrund der sehr
unterschiedlichen Entstehung und
Entwicklungsbedingungen von eher
ländlichen und eher städtischen
Kulturlandschaften, gibt es hinsichtlich ihrer Bewertung sicher großen
Diskussionsbedarf, dem im Rahmen
der igs Raum gegeben werden soll.
Im Unterschied zu »natürlichen«
Kulturlandschaften sind »urbane«
Kulturlandschaften eher
interkulturell statt traditionell
geprägt
dynamisch statt historisch stabil
multitalentiert statt monostrukturiert.
In der aktuellen Diskussion der Landschaftsarchitektur gewinnt man
allerdings den Eindruck, als könne
jede Industrie- und Bahnbrache als
urbane Kulturlandschaft angesprochen werden. Hier ist sicher eine
kritische Reflexion und Fachdiskussion erforderlich.
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Regionale 2010 –
Kulturlandschaftsnetzwerk in der Region Köln/Bonn
Reimar Molitor
Die »Regionalen« sind ein strukturpolitisches Instrument des Landes
Nordrhein-Westfalen. Sie sollen die
Qualitäten und Eigenheiten einer
Region herausarbeiten, um Impulse
für deren zukünftige Entwicklung
zu geben. Das Wort »Regionale«
setzt sich zusammen aus »Region«
und »Biennale«. Es beschreibt ein
Programm, das im Turnus von bisher
zwei Jahren einer jeweils ausgewählten Region die Möglichkeit bietet,
sich selbst und anderen zu präsentieren.
Im Jahr 2010 findet die
Regionale in der Region Köln/Bonn
statt. Sie knüpft an eine Entwicklung
an, die im Jahr 2000 mit der EXPOInitiative OstWestfalenLippe begann.
Es folgten die Euroga 2002plus am
mittleren Niederrhein und an der
Maas sowie die Regionale links und
rechts der Ems im Münsterland.
2006 war die Regionale zu Gast im
Bergischen Städtedreieck Remscheid,
Solingen und Wuppertal. Schauplatz
der EuRegionale 2008 war die
Grenzregion Aachen mit Partnern in
Belgien und den Niederlanden. Im
Jahr 2013 ist die Region Südwestfalen
Ausrichter und der Zuschlag des
Landes für die Regionale 2016
ging an die Region West-Münsterland.

»Brückenschläge« in der Region
Köln/Bonn
»Brückenschläge« heißt das Motto
der Regionale 2010, die bereits
seit 2002 in der Region Köln/Bonn
vorbereitet wird, im Raum zwischen
dem Drachenfels in Königswinter
im Süden und dem Bayer-Kreuz im
Norden, den Braunkohle-Tagebauen
im Westen und der Oberbergischen
Talsperrenlandschaft im Osten. Im
Rahmen der Regionale 2010 nutzt
die Region die Möglichkeit, anhand
gemeinschaftlich ausgewählter
Projekte ihre Zukunft »abzustecken«
– nicht flächendeckend auf 4.000
Quadratkilometern, sondern eher im
Sinne einer Akupunktur an wichtigen,
neuralgischen Orten. Diese Akupunktur zeichnet sich vor allem dadurch
aus, dass man den ganzen »Körper«
im Blick hat; regionale Impulse bzw.
»Nadeln« zu setzen, verlangt daher
zunächst eine vertiefte Kenntnis
des Raumes. In diesem Sinne sind
die Zukunftsprojekte der Regionale
2010 in ihrer Eigenart allesamt so
angelegt, dass sie einen Beitrag zur
regionalen Entwicklung leisten und
sich niemals allein aus einem lokalen
Anlass erklären, unabhängig davon,
wo sie angesiedelt sind.
Die drei kreisfreien Städte
Köln, Bonn und Leverkusen, der

Oberbergische Kreis, der RheinSieg-Kreis, der Rheinisch-BergischeKreis und der Rhein-Erft-Kreis sowie
deren Städte und Gemeinden sind
aktiv in das Strukturprogramm
eingebunden. Sie haben sich
gemeinsam auf Projekte in fünf
raumwirksamen Handlungsfeldern
verständigt, die übergreifend als
sinnstiftend und Zukunft schaffend
für die Region betrachtet werden:
Herausarbeitung städtebaulicher Zukunftsthemen in
sieben modellhaften Schwerpunktprojekten ( je eins in
den kreisfreien Städten und
den Kreisen),
Aufbau eines Kulturlandschaftsnetzwerks und Verständigung auf einen regionalen
»masterplan :grün«,
Stärkung des Rheins als Rückgrat
der Region in Städtebau, Natur
und Tourismus,
Herausarbeiten wichtiger Orte
des regionalen kulturellen Erbes
und
»Gärten der Technik«: beispielhafte Projekte an der Schnittstelle von Natur und Technik,
von Tradition und Zukunft.
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Ziel der Regionale 2010 ist es, im
Zeitraum 2002 bis 2011 Projekte
rechts und links des Rheins entlang
des Städtebandes von Bonn, Köln
und Leverkusen zu formieren, in
die Umsetzung zu bringen und vor
allen Dingen langfristig zu stabilisieren, damit sie den Standort im
Wettbewerb stärken, aber auch nach
innen »neue Bindungen« generieren.
Kurzum: Regionale heißt »gemeinsam Zukunft gestalten«.
So ist das Motto »Brückenschläge« in allen Projekten der
Regionale 2010 programmatische
Grundphilosophie. Es geht darum,
horizontal wie vertikal eine neue
Akteurskonstellation aufzubauen
und darüber bedachte Vorsorge
und Fürsorge für Zukunft zu treffen.
Es geht aber auch darum, Mut
für Neues zu generieren für den
Bezugsraum der Menschen, die sich
dem Raum nähern, in ihm wohnen,
ihn nutzen und ihn nicht nur als
»Standort«, sondern als mehr, auch
als »Heimat« begreifen.
Alle Projekte transportieren
direkt und indirekt ein zentrales
strukturpolitisches Anliegen:
dass nicht der Staat alleine für
Gemeinwohlorientierung, Vor- und
Fürsorgeprinzipien und Zukunftsgestaltung »in Beschlag« genommen
wird, sondern dass ein Ort, eine
Stadt – und im Falle der Regionale
2010 eine ganze Region – lebendiger
Teil eines größeren Ganzen ist, das
aktiv vor Ort gestaltet werden will.
Insofern ist es sehr wichtig, dass
die Menschen mitgenommen und
ihre Talente in den Zukunftsprozess
mit eingebaut werden. Dazu gehört

auch, dass sie angeregt oder bestärkt
werden, Mitverantwortung zu
übernehmen und sich einzubringen.
Insofern geht es nicht nur darum,
die Gebietskörperschaften und die
vielen öffentlichen Institutionen in
unserer Region einzubinden, sondern
auch die Wirtschaft und die Banken,
zum Beispiel mit ihren Stiftungen,
aber eben auch beispielhafte
bürgerschaftliche Initiativen zu
mobilisieren.
»Stadt-Land-Rhein« –
Landschaftsbilder und Stadtkontur in
der Zwischenstadt
Die Metropolregion Köln/Bonn
wächst. In der Stadtregion und ihrem
Umland im Rechts- und Linksrheinischen nehmen die Bevölkerung
und der Verbrauch von Freiraum
zu. Neben den innerstädtischen
Veränderungen
verwischen sich die Stadtgrenzen – Stadtkonturen gehen
verloren,
wachsen Städte in Korridoren
und trittsteinartig in das
Umland (mehr Zwischenstädte
entstehen),
gehen wichtige Klimaschneisen
zwischen Stadt und Umland
verloren (der Klimawandel wird
die Städte weiter aufheizen)
und
vergrößern sich Mobilitätsachsen zwischen Stadt und
Land (der Verbrauch teurer
Energie nimmt zu).
Das Bevölkerungswachstum hat in
der Region in den letzten 30 Jahren
zu einem enormen städtischen

Flächenverbrauch geführt, der sich
fortsetzen wird, wenn nicht eine
regionale Strategie der Kooperation
und der Neudefinition von mittelfristigen, Stadtraum übergreifenden
Zielen verfolgt wird. Diese extrem
starken Zersiedelungstendenzen
haben in der Region Köln/Bonn für
die Menschen zu einem spür- und
sichtbaren Verlust von Raumidentität
und der individuellen Orts-Spezifika
geführt. Dies gilt insbesondere
für die gestalterische Raumzone
zwischen Stadt und Offenland.
Diese Stadt- bzw. suburbanen
Randzonen sind stark »ineinander
geflossen« und haben an Kontur
verloren. Nicht zufällig wurde in
der Region Köln/Bonn das Bild und
der Terminus der »Zwischenstadt«
erfunden. Das damit einhergehende
Defizit von raumfunktionalen Zuordnungen und Eindeutigkeiten
in Bezug auf Stadt und Land stellt
an der Rheinschiene ein aktuelles
und perspektivisches Raumdefizit
dar.
Die Metropolregion Köln/Bonn
braucht daher eine eigene regionale
Strategie, um im wirtschaftlichen
Strukturwandel Lebensqualität
mittelfristig zu sichern und dabei
kulturelle, stadträumliche sowie
landschaftliche Faktoren qualitätvoll zu entwickeln. Zu den Zielen
gehört unter anderem:
die Inanspruchnahme von
Freiraum zu begrenzen,
die Raumidentität zu
stärken,
die Siedlungsränder und
Zwischenstädte zukunftsfähig
zu formen,
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die Übergänge zwischen Stadt
und Land (Siedlung und Freiraum) generell in eine vernetzte
Planung zu bringen sowie

die einzelnen raumfunktionalen
Strukturen im regionalen Kontext deutlicher zu profilieren.

Das Thema Zwischenstadt, Stadtrand bzw. Übergang von Stadt und
Umland hat für die Region Köln/Bonn
schon deswegen eine herausragende
Bedeutung, weil es hier einen sehr
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großen Anteil an ökologisch bedeutsamen Flächen gibt, die als Scharnier
und als »Grüner Kranz« zwischen
Stadt und Umland funktionieren.
Bei einer Addition der Flora-FaunaHabitat-Gebiete (FFH-Gebiete)
innerhalb dieses Agglomerationsraumes kommt die Region auf eine
Flächenbilanz, die in der Größe mit
dem Nationalpark Harz vergleichbar
ist. Insofern gibt es hier auch im
Kontext der Metropolregionen eine
einmalige europäische Konstellation
zu meistern, die am Anfang des 21.
Jahrhunderts den entsprechenden
Mix einer Lebensqualität aus wirtschaftlich prosperierender kreativer
Ökonomie, einem hohen kulturellen
Verfügbarkeitsfaktor sowie einer
hohen ökologischen und ästhetischen Attraktivität der Raumkulisse
in Einklang bringt.
Die Devise der Region Köln/Bonn
muss also sein, Wachstum zu lenken
und ein qualitatives Wachstum zu
stimulieren mit der Konsequenz,
dass ein neuer, modellhafter Ansatz
bei der Raumordnung und bei der
konkreten Raumgestaltung verfolgt werden muss. Es geht mit dem
Blick auf das enge Ineinandergreifen
von Stadt und Umland zum einen
um die perspektivische Sicherung der
verbleibenden Freiraumressourcen
– für Klima-, Wasser- und Energiehaushalt, Erholung und Gesundheit
– und zum anderen um eine deutliche Profilierung der einzelnen Siedlungsbereiche innerhalb der Region.
Darüber hinaus kommt es entscheidend auf eine Bewusstseinsbildung
über die tatsächliche Situation an:
die Notwendigkeit der weiteren

und zusätzlichen Inanspruchnahme
von Flächen im Licht regionaler
bzw. nationaler demographischer
Entwicklungen.
Gerade in prosperierenden
Stadtregionen ist ein intaktes
»Ineinander von Stadt und Umland«
wichtig. Sie benötigen daher ein
raumübergreifendes planerisches
Netzwerk. Das gilt für die Metropolregion Köln/Bonn ebenso wie
beispielsweise für München,
das Rhein-Main-Gebiet oder
Stuttgart.
Diese räumliche Entwicklung
zwischen Stadt und Land mit
Blick auf die Stadtkontur und die
Zwischenstädte hat daher eine
große Bedeutung, zumal diese
Entwicklungsplanungen nur durch
eine umfassende stadtregionale
Kooperation der Kommunen und
weiterer Partner erfolgreich umgesetzt werden können. Dieses
Ziel hat sich die Regionale 2010
gesetzt.
Die Metropolregionen in
Deutschland stehen einer perspektivischen Gestaltungs- und
Raumentwicklungsverpflichtung
gegenüber. Vor diesem Hintergrund
treten Aspekte der Sicherung und
Entwicklung stadträumlicher und
stadtregionaler Qualitäten als Handlungsaufgabe zunehmend auf.
Durch den verstärkten Druck auf die
Zentren bei weiterem Wachstum
oder der Stabilisierung der Bevölkerungszahlen kommt es zur weiteren
starken Flächeninanspruchnahme
insbesondere für das Vorhalten
hochwertiger Wohnstandorte. In
vielen Fällen hat diese gleichbleibend

hohe Flächeninanspruchnahme,
insbesondere an der Rheinschiene,
zu einem Verlust von Raumidentität
und damit auch kultureller, sozialer
und ökologischer Qualität sowohl
im engeren Bereich der Stadt als
auch im Bereich der Offenlandschaft
und vor allen Dingen im Bereich
»dazwischen« geführt – der
Zwischenstadt.
Die hiermit angesprochenen
thematischen Komplexe spielen
insbesondere für die mittelfristige
Raumperspektive im Stadt-Umlandverhältnis bzw. in stadtregionalen
Raumkulissen für eine qualitätvolle
Entwicklung der Metropolregionen in
Deutschland eine gravierende Rolle.
Von ihnen wird im besonderen
Maße erwartet, dass sie die räumlichen Konsequenzen der Zentrenfunktionen qualitativ hochwertig
organisieren.
Dem steht insbesondere im
Verdichtungsraum der Metropolregionen allzu häufig ein räumlich
ungestaltetes »Auseinanderfließen«
des Siedlungsraumes gegenüber.
Eine vorbeugende und perspektivisch
gestaltete Stadtkontur ist dabei
sowohl auf städtischer als auch
auf regionaler Ebene nur bei einer
mittelfristigen Strategiefähigkeit
der Akteure gegeben. Hierfür sind
neue Konsortialbildungen der
regionalen Akteure – insbesondere
der verbindlichen interkommunalen
Kooperation – vonnöten.
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Kulturlandschaftsnetzwerk –
eine gemeinsame Strategie zur
Zukunftsgestaltung
Als Kerninterventionsbereich der
Regionale 2010 hat sich die konkrete
Gestaltung der Transformation von
Städten, Stadträndern, Zwischenstädten und deren Umland herauskristallisiert. Die Regionale 2010
fungiert als kooperativer, kommunikativer, motivierender, aber auch als
Planung lenkender und investiver
Rahmen, um für die Metropolregion
und ihr Umland eine mittelfristige
bis langfristige Strategie nicht nur
zu erarbeiten, sondern diese auch
in der Umsetzung zu begleiten:
ein Kulturlandschaftsnetzwerk
der Region Köln/Bonn. Mit dem
»masterplan :grün« hat die Region
Köln/Bonn hierfür ein spezifisches
Instrumentarium zur zukünftigen
Gestaltung der Kulturlandschaft
rechts und links des Rheins entwickelt.
Mit dem Kulturlandschaftsnetzwerk geht die Region Köln/Bonn
innovative Wege, um die Zukunft
ihres Raumes zu sichern und aktiv
zu gestalten. Das Besondere dabei:
Der Ansatz wird aus der Region
entwickelt und realisiert. Regionales
Denken und Handeln gewinnt mehr
und mehr an Bedeutung. Dabei ist
die Regionalisierung eine notwendige Antwort auf die Veränderungen,
die die Globalisierung der Wirtschaft
und die europäische Integration mit
sich bringen. »Zukunft gemeinsam
gestalten« lautet deshalb das Credo,
das zugleich Titel des »masterplan
:grün« der Region ist. Dieser dient
als »Leitgerüst« für die zukünftige

Entwicklung eines regionalen
Kulturlandschaftsnetzwerkes. Er
manifestiert den gemeinsamen
Gestaltungswillen, den eine Region
sich selbst gibt und definiert eine
auf Qualität ausgerichtete Zukunftsplanung.
Die entscheidende Frage lautet:
Wohin wollen wir mit der Entwicklung unserer Kulturlandschaften?
Dies ist in einer heterogenen Region
wie der Region Köln/Bonn sowohl ein
ästhetisches als auch eine planerisches und funktionsräumliches
Thema. Der Raum weist eine ungeheure Dichte an unterschiedlichen
Landschaftsräumen auf. In ihrer
landschaftlichen Vielfalt ist diese
Region so abwechslungsreich wie
kaum eine andere in NordrheinWestfalen. Das ist ein großes
natur- und kulturräumliches Erbe
und zugleich eine schwierige planerische und gestalterische Herausforderung. Denn der Druck auf die
Landschaft ist vor allem im Umfeld
der Ballungsräume nach wie vor sehr
groß, im Köln/Bonner Raum steigt
er in Zukunft sogar weiter an. Der
Freiraumplanung im urbanen und
urban beeinflussten Raum kommt
daher eine entscheidende qualitative Bedeutung zu. Die Sicherung
und Gestaltung einer regionalen
Infrastruktur der Zukunft wird zu
einem wichtigen Standortfaktor im
Wettbewerb der Regionen.
Vor diesem Hintergrund verfolgt
der »masterplan :grün« die Aufgabe,
die Qualitäten der regionalen
Kulturlandschaften in der Region
Köln/Bonn mittelfristig zu sichern
und miteinander zu vernetzen. Auf

Basis einer gemeinsamen Verantwortung für die Zukunft können und
sollen sich einzelne Planungen an der
übergreifenden Idee eines Kulturlandschaftsnetzwerkes orientieren
und dessen Idee in konkreten
Projekten vor Ort realisieren. Dabei
werden Kooperation und Kommunikation zu zentralen Begriffen für den
Erfolg des Masterplans.
Das qualitative Gesamtbild
im Blick
Der in der Region Köln/Bonn entwickelte Ansatz entspricht den Leitbildern und Handlungsstrategien für
die Raumentwicklung in Deutschland, die von der Ministerkonferenz
für Raumordnung Ende Juni 2006
verabschiedet wurden. Dabei
definierte die Ministerkonferenz
das Thema »Ressourcen bewahren,
Kulturlandschaften gestalten« als
eines der drei zentralen Leitbilder,
die die Brücke zwischen den raumbezogenen politischen Zielsetzungen,
den verbindlichen Festlegungen
der Raumordnungspläne sowie
den konkreten Projekten auf der
Handlungsebene beschreiben. So
heißt es beispielsweise unter dem
Aspekt »Gestaltung von Kulturlandschaften«: »Die Raumordnung von
Bund und Ländern muss mit dafür
Sorge tragen, dass die gewachsenen
Kulturlandschaften in ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren
Natur- und Kulturdenkmälern erhalten bleiben«. Um dies zu gewährleisten, bedarf es eines intensiven
Dialogs über das Verständnis und
die Visionen von Landschaft. Nur so
ist das als Zielsetzung formulierte
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»harmonische Nebeneinander
unterschiedlichster Landschaftstypen« realisierbar.
Landschaft endet in diesem
Sinne nicht an kommunalen Grenzen
sondern fängt dort erst an. Ein
großes, qualitatives Gesamtbild der
Landschaften in einer Region kann
nur entstehen, wenn alle gestaltenden Kräfte den Willen zum Miteinander und den Blick für das Ganze
entwickeln und in die Planungen
und Projekte vor Ort einbringen.
Hierin liegt die große Bedeutung von
Kulturlandschaftsnetzwerken als
Strukturimpuls für die Gestaltung
der Zukunft. Sie sind die Basis für
einen langfristig wirksamen, dynamischen Generationenvertrag, der
die Ressourcen vor Ort klug nutzt,

bewahrt und behutsam weiterentwickelt. Für die Region Köln/Bonn
bedeutet dies, dass Landschaft erst
als gemeinschaftliche Anstrengung
aller 53 Kommunen, Kreise, übergeordneten Behörden, Förderer und
Nutzer zur Grundlage sämtlicher
nachhaltiger Aktivitäten wird: von
der Erzeugung gesunder Nahrungsmittel und der Bereitstellung von
Trinkwasser über die Energiegewinnung und die Freizeitgestaltung bis
hin zur weiteren Bereitstellung von
Flächen für Verkehr, Siedlung und
Gewerbe.
Der »masterplan :grün« ist in
diesem Sinne ein dynamischer
Entwurf: Er formuliert Ziele, um die
Aktivitäten der regionalen Akteure
zu bündeln, zu koordinieren und eine

neue Kultur des Zusammenwirkens
zu etablieren. Ein solcher Ansatz ist
in der Region Köln/Bonn nicht per se
neu. Er knüpft an eine Entwicklung
an, die mit der Gründung eines
regionalen Arbeitskreises Natur
und Landschaft im November 2000
begann und stellt die regionale
Freiraumsicherung in einen größeren
Gesamtzusammenhang. Vor dem
Hintergrund der Regionale 2010 und
der damit verbundenen Erarbeitung
des Kulturlandschaftsnetzwerkes
wurde er mit neuen Zielqualitäten
versehen, denen er einen gemeinsamen gestalterischen Rahmen gibt.
Er ist so zu einer lebendigen Plattform für die Diskussion und Kommunikation über die Infrastruktur der
Zukunft geworden: zu einem Instrumentarium der räumlichen Vernetzung, das die Kooperation zwischen
den unterschiedlichen Akteuren
herstellt und fördert. Durch die
Entwicklung gemeinsamer Ziele
und Qualitätsanforderungen wird
dies für alle Beteiligten und auch für
Außenstehende transparent.
Das Netzwerk der
Kulturlandschaften
Mit dem Kulturlandschaftsnetzwerk
greift die Region Köln/Bonn auf
modellhafte Ansätze zurück. Das
Grundgepräge für diesen Rahmen
ergibt sich in Anlehnung an die konzeptionellen Arbeiten der 1920erJahre in Köln mit dem Grüngürtelsystem, welches unter Konrad
Adenauer als Oberbürgermeister von
Fritz Schumacher entworfen wurde
und die Stadtstruktur von Köln und
die »Verzahnung Kölns mit dem
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Umland«, insbesondere in Bezug
auf das Lenken der Siedlungsentwicklung und Freiraumdefinition
bis heute prägt.
Der Aufbau eines solchen
Netzwerkes auf regionaler Ebene
erfordert eine Konzentration auf
bestimmte Landschaftsausschnitte
und Korridore. Deren Auswahl wird
durch die jeweils vorhandenen
Qualitäten und Potenziale bestimmt.
Ziel ist es, Landschaft erfahrbar zu
machen und ihre Identitäten herauszustellen. Letztendlich geht es dabei
immer auch um die Inwertsetzung
von Heimat. Dabei gilt: Die Landschaft soll an sich nicht grundlegend
verändert werden. Vielmehr werden
die charakteristischen Eigenschaften
ihres Natur- und Kulturerbes herausgearbeitet und sichtbar gemacht.
Das vertraute Bild von Landschaft
bleibt erhalten. Es wird erweitert,
indem es in einen regionalen Zusammenhang gebracht wird. Neben
dem Aufzeigen regionaler Bezüge
sowie der Vernetzung und Aufwertung einzelner Landschaftsräume
werden das Alltägliche und das
Besondere in der Region erkennbar
und erlebbar.
Die Grundidee des Kulturlandschaftsnetzwerkes ist simpel: Legt
man das Natur- und Kulturerbe in
der Region Köln/Bonn sinnbildlich
übereinander, so entsteht ein
Netzwerk, dessen wesentliche
Elemente wertvolle Kulturlandschaftsbereiche, Freiraum- und
Gewässernetze sowie unterschiedliche Kulturlandschaftskorridore
sind. Dieses Netzwerk bildet die
naturräumliche und kulturräumliche

Ausstattung der Region in ihrer
höchsten Verdichtung ab. Es entsteht
eine kulturlandschaftliche Raumeinteilung, die die Besonderheiten
der verschiedenen Großlandschaften
in der Region darstellt und zueinander in Bezug setzt.
Gleichzeitig ist das Netzwerk der
Kulturlandschaften jedoch mehr als
eine Erfassung des Ist-Zustandes und
der Genese von Landschaft. Es dient
auch als Wegweiser für die zukünftige Entwicklung der Kulturlandschaft. In diesem Sinne wird der
grundlegende Gedanke des UNOProgramms »Man and Biosphere«
aufgenommen: das Leitbild des
nachhaltigen Handelns in allen Landschaften. Das Netzwerk der Kulturlandschaften muss daher als eine Art
»Partitur« zum künftigen Umgang
mit Kulturlandschaft in der Region
Köln/Bonn verstanden werden.

Auch dies ist ein eindeutiger Beleg
für die strukturellen Impulse, die das
Kulturlandschaftsnetzwerk und der
»masterplan :grün« in der Region
Köln/Bonn heute schon aufzeigen
und für die Zukunft erahnen lassen.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei
– gerade in Zeiten kommunaler
Finanzprobleme –, dass der Masterplan mit keinerlei zusätzlichen
Kosten für die beteiligten Kommunen und Kreise verbunden ist. Im
Gegenteil: Durch ein Umdenken
und eine Überarbeitung laufender
Planungen, die sich an der »übergreifenden Idee« für die Gestaltung
der Kulturlandschaften orientieren,
wird er in Zukunft eher zu einer
Kostensenkung auf kommunaler
Ebene beitragen, da so ein effizienterer Mitteleinsatz auf der Ebene
einzelner Städte und Gemeinden
ermöglicht wird.

Interkommunal statt
innerkommunal
Dabei kann eines für alle Projektansätze festgestellt werden: Die
interkommunale Zusammenarbeit
wird von den beteiligten Kommunen
als »positive Erfahrung« beschrieben.
Dies wird noch verstärkt, indem
der Masterplan eine Reihe neuer
Ansatzpunkte für die konkrete, grenzübergreifende Kooperation in der
Flächennutzungsplanung einzelner
Kommunen geschaffen hat. Erstaunlich dabei: Die Ansätze betreffen
nicht nur die Kernthemen des
Masterplans, sondern auch Bereiche
und Projekte wie interkommunale
Gewerbegebiete, Verkehrsplanung
und städtebauliche Aktivitäten.

Ganzheitliche Raumentwicklung
durch vernetzten Einsatz der
Förderinstrumente
Raumentwicklung kostet Geld, so
auch die Umsetzung und Forcierung
des Kulturlandschaftsnetzwerks.
Entscheidendes Moment ist dabei
der zusammenführende Einsatz
sämtlicher zur Verfügung stehender Förderinstrumente. Durch die
starken Sektoralisierungstendenzen
in der Raumentwicklung, die seit
den 1960er-Jahren zu ausgefeilten
»Eigenlogiken« der unterschiedlichen Fördertatbestände geführt
haben, wird eine holistische Kulturlandschaftsentwicklung aktuell
erschwert. So ist der Managementaufwand immens groß, aus den
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unterschiedlichen Instrumenten eine
regionale Zieldimension zu bestücken. Dabei sind sowohl die
vertikalen Dimensionen der EU-,
Bundes- und Landesprogramme
angesprochen als auch vor allem
die auf den jeweiligen Ebenen
vorhandenen horizontalen bzw.
sektoralisierten Förderinstrumente,
die sich teilweise sogar in ihrer
Raumentwicklungsabsicht konterkarieren.
Ein ganzheitliches Kulturlandschaftsnetzwerk braucht daher
neben der planerischen Dimension
auch eine dynamische Managementkomponente, die auf eine intersektorale Zusammenführung der
raumentwicklerischen Förderinstrumente ausgerichtet ist. Im Falle der
Region Köln/Bonn werden derzeit
rund 80 verschiedene Instrumente
genutzt, die zwar sektoralen Ansprüchen gerecht werden (z. B. EUWasserrahmenrichtlinie, NRWFörderrichtlinie Naturschutz, Städtebauförderung, EU-Ziel2-Förderung), vor Ort jedoch auf Basis der
Planungen zum Kulturlandschaftsnetzwerk integriert und harmonisiert
werden müssen. Im Rahmen der
Regionale 2010 kommt es über
einen Zeitraum von fünf Jahren so
zu einem Gesamtbudget von rund
200 Millionen Euro für die konkrete
Umsetzung des Kulturlandschaftsnetzwerks.
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Bürgerbeteiligung
Last but not least spielt auch die
aktive Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger in der Region Köln/Bonn

eine wichtige Rolle für das Gelingen
des Masterplans. Es ist ein zentrales Anliegen des Prozesses, die
Menschen in der Region über eine
Vielzahl von Informationsveranstaltungen, Workshops und Projekten
im Rahmen der Regionale 2010 aktiv
in die Gestaltung der Zukunft in der
Region einzubeziehen. So entsteht
eine Verankerung, die sich mittel- bis
langfristig auch auf andere Themenbereiche und Planungsinhalte positiv
auswirken wird. Erste Ansätze dazu
sind bereits erkennbar.
Vorbildfunktion für die Zukunft
Der Masterplan und das ihm
zugrunde liegende Kulturlandschaftsnetzwerk übernehmen
insofern eine Art »Vorbildfunktion«
für eine integrierte und abgestimmte
Fachplanung auch in anderen Bereichen. Sie sind ein Motor der Zusammenarbeit und fungieren nach dem
Motto »Denke und gestalte Landschaft regional« als Motivation für
interkommunale Kooperationen und
als Impulsgeber für das sozial und
räumlich vernetzte Vorgehen aller
Akteure. Dabei ist der Masterplan
einerseits flexibel und offen für neue
Entwicklungen, andererseits definiert
er verbindliche Qualitätsziele als
Impulse für die Zukunft. Das ist
kein Widerspruch, denn in gleichem
Maße, wie Richtungen und inhaltliche Schwerpunkte vorgegeben sind,
können die Rahmenbedingungen
für einzelne Projekte abgestimmt
werden. Momentan arbeitet die
Region an der Version 3.0 des Masterplans, die im Frühjahr 2010 erscheint.

Der Masterplan ist somit eine Art
»dynamischer Qualitätskompass«
für die Region: Der beste Weg, die
Zukunft vorauszusagen, ist sie zu
gestalten.
Literatur
Regionale 2010 Agentur (Hg.; 2007)
Zukunft gemeinsam gestalten.
Das Kulturlandschaftsnetzwerk
der Region Köln/Bonn. Masterplan
Version 2.0. Köln.

Fallbeispiele aus Deutschland

Kommentar zu den Beiträgen von Heidrun Laudel,
Heike Mortell, Julius Klaffke, Heiner Baumgarten und
Reimar Molitor
Bettina Oppermann
In den Fallbeispielen aus Deutschland werden die Thesen und
Anregungen aus den ersten drei
allgemeinen Beiträgen konkretisiert
und vertieft.
Am Beispiel Dresdens zeigt
Heidrun Laudel, wie die bedeutende,
mit vielen Anstrengungen und
Fördergeldern wiederhergestellte
Silhouette der Stadt und der Talraum
der Elbe zum Brennpunkt aktueller
Debatten werden konnte. Aufgrund
des Baus der Waldschlösschenbrücke ist Dresden im Sommer dieses
Jahres der Titel des Weltkulturerbes
aberkannt worden. Das lag nach
einer These von Heidrun Laudel
auch an der jahrelang verdrängten
Diskussion um die Zukunftsentwicklung der Stadt. Man lernt erst heute
die Grundlagen und Details zur
Entstehung und zu den Qualitäten
der Stadt. Für die Elbtalaue kommen
diese Erkenntnisse zur notwendigen
Vermittlung von Wissen jedoch zu
spät.
Heike Mortell belegt mit ihrem
Beitrag über die Stadt Naumburg
eindrucksvoll, dass sich Denkmalpflege nicht nur auf einzelne gebaute
Objekte beziehen darf, sondern dass
die Gesamtheit der historischen
Strukturen in einer besonderen
kulturlandschaftlichen Situation die

Einzigartigkeit einer Stadt bestimmt.
Nur bei einer zusammenhängenden
Betrachtung kann ein kleinteiliges
Muster aus historischen Gebäuden
und Gärten in neue Nutzungen überführt werden. Nur so kann auch die
Basis für eine zukunftsweisende
Stadtentwicklung und für eine
touristische Vermarktung geschaffen
werden.
Auch Heidelberg ringt um
einen angemessenen Umgang mit
seiner urban-landschaftskulturellen
Entwicklung. Einerseits steht die nie
zerstörte Innenstadt unter einem
strengen Schutzstatus, der berühmte
Stadtansichten bewahrt und den
Wiederkennungseffekt der Bilder in
unseren Köpfen ermöglicht. Andererseits wird dadurch verhindert,
dass sich das Selbstverständnis
einer modernen Wissenschaftsstadt
auch stadtbildprägend Geltung
verschafft. Die Bemühungen zur
Entwicklung einer Universitätsstadt
in der Ebene sind deutlich sichtbar,
aber der Stadtteil Bergheim hat eine
eigenständige Rolle gegenüber dem
Identifikationsobjekt »Altstadt vor
bewaldeten Odenwaldhängen«
noch nicht gefunden. Die Hoffnungen richten sich, wie Julius
Klaffke berichtet, nun auf die Identität stiftende Kraft des Neckars.

Eine Rekonstruktion des Hortus
Palatinus scheint zwar »vom Tisch«
zu sein, aber die Pläne haben die
Diskussion um die Würdigung
verschiedener Zeitschichten eines
Gartendenkmals neu entfacht.
Nicht nur die »urbane« Kulturlandschaft mitten in der Stadt steht
unter einem permanenten Veränderungsdruck, sondern auch die
stadtnahen und stadtfernen landoder forstwirtschaftlich geprägten
»natürlichen« Kulturlandschaften im
Umfeld von Hamburg. Gewachsene,
alte Kulturtechniken prägen solche
Landschaften. Sie entsprechen aber
oft nicht mehr den heutigen Erfordernissen der Landbewirtschaftung
und gewinnen an Bedeutung für die
Erholung. Folgerichtig werden diese
gefährdeten Kulturlandschaften
heute zum Ausstellungsthema
für die »internationale gartenschau
hamburg 2013 (igs)«. Heiner
Baumgarten als Geschäftsführer
dieser Gesellschaft und sein Team
versuchen Gartenkultur als ein
umfassendes gesellschaftliches
Phänomen darzustellen. Damit
soll auch auf die pralle Vielfalt der
unterschiedlichsten Kulturen mit
ihrem jeweiligen Gartenverständnis
in einer international ausgerichteten
Stadt aufmerksam gemacht werden.
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Reimar Molitor, Geschäftsführer
der Regionale 2010 Agentur, hebt
in seinem Beitrag die regionale
Dimension des Phänomens »historischer urbaner Kulturlandschaften«
im Köln-Bonner Raum hervor. Die
Regionale umfasst ein Gebiet von
drei kreisfreien Städten und vier
Landkreisen. Städte, suburbane
»Zwischenstädte« und ländliche
Räume bilden eine zusammenhängende urbane Kulturlandschaft.
Besonders wichtig aus der Sicht
des Projektmanagers ist die Verständigung auf einen »masterplan
:grün«. Das erfordert eine strategische Auswahl der Projekte. Es
geht darum, Qualifizierungsziele zu
definieren, Gelder zu bündeln und
anschauliche, Beispiel gebende Projekte ohne Ansehen der Wichtigkeit
der jeweiligen Kommune zu finden.
Das funktioniert nur, wenn die
regionale urbane Kulturlandschaft
im Gespräch miteinander verstanden
und entwickelt wird, wenn sie zu
einem »Kulturlandschaftsnetzwerk«
wird.
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1. Alle Beiträge dieser Sektion haben
gezeigt, dass sowohl die Schutzziele
einer urbanen Kulturlandschaft als
auch die Entwicklungsmöglichkeiten
zunächst von dem Naturraum
und seiner kulturlandschaftlichen
Entwicklung geprägt werden. Die
Sandsteinwand bei Naumburg,
unterschiedliche Böden und
Bewirtschaftungsbedingungen
um Hamburg, die Topographie, die
Sichtachsen und die Ausblickpunkte
im Elbe-, Rhein-, oder Neckartal
müssen als Teile der urbanen
Kulturlandschaft analysiert und in

ihrer gesellschaftlichen historischen,
Bedeutung bewertet werden.
2. Eine historisch gewachsene Einmaligkeit ergibt sich sowohl aus den
Bauten als auch aus den Freiräumen,
sowohl aus den Dorf-, Stadt- und
Siedlungsstrukturen als auch aus
den land- und forstwirtschaftlichen
Nutzungen und landschaftlichen
Relikten wie Knicks, Hohlwegen
und Alleen. Den Gärten und Freiräumen muss dabei in Zukunft mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden,
denn sie sind fragiler als die gebaute
Welt. Bei der Beseitigung von
Landschaftsschäden brach gefallener
Industrieareale ist zu bedenken,
dass diese als Freiräume oft ein
unverwechselbares, Kultur stiftendes
Denkmalpotenzial besitzen.
3. Niemand kann in einer historischen urbanen Kulturlandschaft
einen vollständigen Veränderungsstopp wollen, weder in Städten noch
in der Kulturlandschaft, auch wenn
Veränderung dann das Aushalten
von Konflikten bedeutet. Immer
muss zwischen den Interessenlagen
verschiedener Akteure abgewogen
werden, sowohl beim Schutz als auch
bei den Entwicklungszielen. Wichtig
ist es, dass für diese Abwägung und
die politischen Entscheidungen
genügend Wissen und Bewusstsein
zu den Kulturlandschaften zu
Verfügung steht.
4. Wir scheinen uns bei diesen
Entscheidungen zusätzlich sehr
stark von Bildern leiten zu lassen,
von Stadtansichten, die uns lieb

geworden sind, von Negativeinrichtungen, die wir am liebsten
nicht sehen wollen, von neuen
Bildern und Inszenierungen, die wir
zu Ikonen von Kulturlandschaften
erklären. Inwieweit eine zu starke
visuelle Ausrichtung des Kulturlandschaftsverständnisses die gesellschaftlich-politischen Hintergründe
ihrer Entstehung und Gefährdung
verdrängt, bleibt zu diskutieren.
5. Jegliche Kultur ruht schließlich in
uns. Wenn diese beispielsweise vom
Auto dominiert ist, müssen wir auch
Straßen und Parkplätze als kulturlandschaftliche Elemente akzeptieren. Sicher ist, dass Gärten, Parks und
andere Freiräume wichtige Orte der
interkulturellen Begegnung sind.
Deshalb kann die Diskussion über
urbane Kulturlandschaft in Verbindung mit regionalen Projekten oder
Gartenschauen auch einen wesentlichen Beitrag zur Selbstvergewisserung unserer Gesellschaft leisten.
6. Schließlich scheint das Phänomen
der urbanen Kulturlandschaft auf
jeden Fall alle kommunalen Politikebenen zu tangieren, das Quartier,
den Bezirk, die Gemeinde, die Stadt,
den Landkreis und den regionalen
Zusammenschluss. Nicht nur die
gewählten Parlamente, sondern auch
Bürger, Vereine, Lobbygruppen und
Universitäten sind Akteure in diesem
Politikfeld. Sie alle können etwas zur
Bewahrung und zur Entwicklung der
urbanen Kulturlandschaft beitragen,
wenn sie sich auf gemeinsame
Diskussionsforen, Ziele, Strategien
und Instrumente verständigen.
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Fallbeispiele aus Rumänien, Tschechien und Polen
Stadt und Dorf – Kulturlandschaft Siebenbürgen
Initiativen zum Erhalt des kulturellen Erbes der
Siebenbürger Sachsen
Jan Hülsemann
Geografisch lässt sich das Siedlungsgebiet Siebenbürgen leicht bestimmen: Es ist der Raum zwischen dem
Karpatenbogen im Süden und Osten
und dem Fluss Mures/Mieresch im
Norden und Westen oder das Dreieck zwischen den Städten Sebes/
Mühlbach, Brasov/Kronstadt und
Targu Mures/Neumarkt. Sibiu/
Hermannstadt liegt am Südrand
dieser Region strategisch bedeutend
am einzigen natürlichen Durchbruch
durch die mächtigen Südkarpaten,
wo sich der Fluss Alt durch das
Gebirge nach Süden windet. Sibiu/
Hermannstadt ist eines der Zentren
dieses Gebietes mit etwa 200
Ortschaften auf einer Fläche von
etwa 8.000 km2.
Geschichte
Die deutschen Siedler kamen im 12.
und 13. Jahrhundert überwiegend
aus dem Erzbistum Köln in dieses
Gebiet, gerufen vom ungarischen
König Géza II, der mit der allmählichen Landnahme nach Südosten
eine vorausschauende Siedlungspolitik betrieb. Denn die Siedler waren
nicht nur Vorposten in dieser von

Überfällen und Kriegen heimgesuchten Region, sie brachten
auch fortschrittliche Landbau und
Handwerkstechniken mit und haben
in den folgenden Jahrhunderten
in hohem Maße Entwicklung und
Wohlstand der Region mitgestaltet.

Die typische Dorf- und Hofanlage
folgte dem sogenannten Fränkischen
Hof mit Häusern aus Holz und
Lehm. Natürlich haben sich im Laufe
der Zeit die verschiedenen Völker
Siebenbürgens (Rumänen, Ungarn,
Roma/Zigeuner, Deutsch, Juden,

Sibiu/Hermannstadt. 1808. Gemälde von Franz Neuhauser (Brukkentalmuseum in Sibiu/
Hermannstadt, Foto: Hülsemann, J.)

63

Einführung

Wehrkirche von Viscri/Deutsch-Weisskirch (Foto: Hülsemann. J.)
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Armenier und andere) gegenseitig
beeinflusst.
Mit der zunehmenden Bedrohung durch die Türken begann man
im 14. Jahrhundert, die Kirchen
als Fluchtorte zu befestigen und
zu den bekannten Wehrkirchen
auszubauen. Siedlungen und Kirchen
bilden bis heute eine Einheit und
in ihrer ungestörten Gesamtheit
den Wert des kulturellen Erbes im
ehemals deutschsprachigen Teil
von Siebenbürgen. (Siebenbürgen
hat die weltweit höchste Dichte an
Kirchenburgen und damit auch an
Kirchenorgeln).
Ab dem 16. Jahrhundert wurden
die Holzhäuser durch Massivbauten
ersetzt, erst in den Zentren, dann
auch in den Dörfern, wie wir sie

heute kennen als kompakte, geschlossene Straßendörfer infolge der
permanenten äußeren Bedrohung
durch Überfälle und mit einem
ausgeprägten und durchorganisierten Gemeinwesen in einheitlicher,
Identität stiftender Bauweise aller
Höfe.
Stadtentwicklung Sibiu/
Hermannstadt
Die Stadt in Siebenbürgen ist die
konsequente Fortentwicklung und
Verdichtung des Dorfes in gleicher
Anlage und Bauweise. Die Stadt
entwickelt sich zum wirtschaftlichen,
administrativen und kulturellen
Zentrum ihrer Region und ist von
ihr abhängig. Am Beispiel von Sibiu/
Hermannstadt lässt sich diese

Entwicklung ausgehend von der
Siedlung Villa Hermani am Fuße
einer Propstei gut nachvollziehen.
Ungeachtet der enormen
sozialen und ethnischen Verwerfungen durch die Folgen der beiden
Weltkriege und der sich abwechselnden ideologischen Regime haben die
Städte Siebenbürgens diesen zerstörerischen Abschnitt der Geschichte,
zumindest was Bombenangriffe
betrifft, unbeschadet überstanden.
Auch die sozialistische Stadtentwicklung der 2. Hälfte des 20. Jahrhundert, in der zunächst auf Freiflächen
am Stadtrand Blocksiedlungen und
sozialistische Industrien aufgebaut
wurden, ist an den historischen Altstädten und Dörfern weitgehend
vorübergegangen. Trotz Vernachlässigung ist es bis auf wenige
Ausnahmen nicht mehr zu dem
geplanten großflächigen Abriss
ganzer Altstadtquartiere und historischer Ortschaften gekommen.
Die Situation von Sibiu/
Hermannstadt Ende der 90er-Jahre
lässt sich so beschreiben: Die
Altstadt gliederte sich nach ihrer
Topografie in eine Ober- und eine
Unterstadt und verfügte über vier
mittelalterliche Befestigungsringe.
Das Stadtbild mit seinen mittelalterlichen, spätgotischen, barocken und
gründerzeitlichen Wohnhäusern,
Gassen, Plätzen, Kirchen und Stadtmauern war überwiegend erhalten.
Auf einer Fläche von etwa 100 ha
beherbergte die Altstadt etwa
20.000 Menschen in rund 1200
Gebäuden.
Jedoch zeigten der fortschreitende Verfall von Gebäuden, hohe
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Wohndichten, schlechte Wohnverhältnisse, eine marode Infrastruktur,
unsachgemäße Baumaßnahmen und
der zunehmende Verkehr deutliche
Symptome einer akuten Gefährdung.
Die Ursachen und Gründe dafür
waren vielfältig und komplex. Sie
setzten sich zusammen aus der
finanziellen Schwäche der privaten
wie öffentlichen Haushalte, dem
Mangel an qualifizierten Planern,
Handwerkern und Firmen und den
kaum bedarfsgerechten gesetzlichen
Rahmenbedingungen für das Bauen
im Bestand.
In den Dörfern war die Situation
noch dramatischer. Zu den bereits
genannten Problemen kamen
noch Abwanderung und unklare
Besitzverhältnisse vieler verlassener
Höfe hinzu. Ein stetig wachsender
Bevölkerungsanteil an Roma verstärkte (und verstärkt noch heute)
die sozialen Probleme. Außerdem
wurde die Profanarchitektur der
Dörfer als Bestandteil des Kulturerbes zunächst ebenso wenig wahrgenommen wie der Zusammenhang
von Siedlung und Kulturlandschaft.
Das Augenmerk der Denkmalpflege
richtete sich einerseits auf die
Altstädte und andererseits auf die
Kirchenburgen in den Ortschaften.
Den Dörfern, selbst in ihrem kulturräumlichen Kontext, wurde dagegen
wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Initiativen zum Erhalt des
Kulturerbes
Vor diesem Hintergrund, angesichts
des drohenden Verlusts einer einzigartigen historischen Kulturlandschaft
und gleichzeitig der institutionellen

wie personellen und finanziellen
Schwäche der kommunalen Verwaltungen, insbesondere im Natur- und
Denkmalschutz, ergriffen einige
Organisationen und Einzelakteure
in begrenzten Bereichen Initiativen
zum Erhalt des kulturellen Erbes,
die meisten vom Ausland gefördert
(darunter auch von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt), von denen
hier zwei der wichtigsten genannt
werden:
Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit
(GTZ) in Kooperation mit
der Stadtverwaltung Sibiu/
Hermannstadt: Erhaltende
Altstadterneuerung und
Mihai Eminescu Trust (MET):
»The whole village project« –
Revitalisierung von Dörfern und
Gemeinden sowie Landschaftsund Naturschutz
Erhaltende Stadterneuerung der
Altstadt von Sibiu/Hermannstadt
Dieses Kooperationsprojekt zwischen
der GTZ und der Stadtverwaltung
von Sibiu/Hermannstadt ist darauf
gerichtet, Planungs- und Steuerungsinstrumente für die Stadtverwaltung
und alle am Prozess der Stadtentwicklung beteiligten Akteure zu
schaffen, um langfristig den Bestand
sowie die Leistungsfähigkeit des historischen Stadtkerns zu sichern und
gleichzeitig die Lebensbedingungen
für die Bewohner zu verbessern.
Für die Altstadt sind dies Richtlinien und Regeln für den Umgang
mit den historischen Gebäuden und
Freiräumen, für die Gesamtstadt ein
vorausschauender Entwicklungs- und

Flächennutzungsplan, vor allem
in den Bereichen Wohnungsbau,
Industrieansiedlungen und Verkehr.
Von großer Bedeutung war es zu
diesem Zeitpunkt auch, aufbauend
auf einer abgesicherten Planungsgrundlage, die behördliche Überwachung und Kontrolle zu stärken,
um illegale Baumaßnahmen und
Wildwuchs zu verhindern.
Das Altstadtprojekt lief in mehreren
Etappen ab:
1. Die Charta zur Sanierung der
historischen Altstadt 2000
Diese Absichtserklärung mit breitem
Konsens skizziert die Grundsätze und
Ziele einer behutsamen Restaurierung und Revitalisierung der Altstadt
und der Stadt insgesamt und dient
als Orientierung für alle am Prozess
der Stadtentwicklung beteiligten
Institutionen, Körperschaften und
Personen. Sie ist die erste ihrer Art
in Rumänien, baut auf Bürgerbeteiligung und Partizipation und unterscheidet die Zielsetzungen nach den
Sektoren:
Erhalt des Stadtbildes, der Dachlandschaft, der städtebaulichen
und funktionalen Vielfalt
Wohnen
Einzelhandel
Dienstleistung und Gewerbe
Tourismus und kulturellem
Angebot
Infrastruktur und Verkehrsberuhigung
Öffentlicher Raum und städtisches Grün
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und altbaugerechter Sanierungsansätze und
die Formulierung von Zielen
und Maßnahmen für die Freiraumgestaltung und Grünplanung (, von denen bisher nur
wenige umgesetzt werden
konnten).
Übergreifend für alle Sektoren
beschreibt das Aktionsprogramm
Querschnittsaufgaben: Verwaltungsmodernisierung, städtische
Finanzen und Projektfinanzierung,
Planungs- und Steuerungsinstrumente, Öffentlichkeitsarbeit und
Erfahrungsaustausch.

Hosman/Holzmengen mit Karpaten-Kulisse (Foto: Hülsemann, J.)
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2. Das Kommunale Aktionsprogramm
Sibiu 2001–2004
Dieses Programm formuliert grob
eine »Integrierte Strategie für
Altstadt, Stadt und Region«, konkretisiert die Ziele der Charta nach den
genannten Sektoren und setzt sie
in Maßnahmen und Einzelprojekte
für die Altstadt um, unterschieden
nach laufenden, kurzfristig umsetzbaren sowie mittel- bzw. langfristig
geplanten Maßnahmen und Projektideen.
Die wichtigsten Maßnahmen
des Aktionsprogramms für die
Altstadt waren und sind:
Das kostenlose Beratungsangebot für Eigentümer und Bewohner der Altstadt zu Sanierungsund Modernisierungsfragen

durch ein Team von Architekten
(Etwa 250 Beratungen konnten
pro Jahr durchgeführt werden.),
die Fortbildung und Spezialisierung von lokalen Architekten
zu Beraterarchitekten in
Sanierungsfragen,
strukturelle Sicherungen an
einer Reihe von Gebäuden,
Reparaturen an Wohnungen,
Maßnahmen zur Trockenlegung,
mehrere komplexe Gebäudesanierungen als Demonstrationsvorhaben mit Restrukturierung von Wohnungen,
Einbau von Bädern und Verbesserung des technischen
Ausbaus zur Demonstration
beispielhafter partizipativer

The Whole Village Project des Mihai
Eminescu Trust – MET
Mit dem »The Whole Village Project«
wird ebenfalls ein ganzheitlicher
Ansatz zum Erhalt des Kulturerbes
verfolgt. Der MET, eine britische
gemeinnützige Gesellschaft,
finanziert aus Spendengeldern,
hebt vor allem den sozialen Aspekt
hervor. Es sollen möglichst viele
Dörfer in ihren traditionellen
Lebens- und Wirtschaftsformen
erhalten und entwickelt werden, um
Abwanderung entgegenzuwirken
und gleichzeitig den Menschen in
ihrem gewachsenen Kulturraum
eine bessere Zukunftsperspektive zu
geben. Da diese Perspektive in den
globalisierten neuzeitlichen Produktionsbetrieben mit abhängiger
Lohnarbeit (Textilindustrie, KFZZulieferer, Möbelindustrie) fehlt,
werden selbständige Kleinstbetriebe
und »Ich-AGs« im Handwerk, im
Tourismus und für kleinbäuerliche
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Ökoprodukte besonders gefördert.
Die Gebäudesicherung mit ihrem
hohen Potenzial für traditionelles
Handwerk hat daran den größten
Anteil.
Das Verständnis des MET von
Kulturlandschaft ist im Kern eine
»lebendige Denkmalpflege« nicht
als museale Folklore, sondern als
Lebenswirklichkeit, nicht als Bruch,
sondern als Kontinuität von der
Vergangenheit in die Zukunft.
Die programmatischen Grundsätze des MET zur Revitalisierung
sind sehr kompakt in dem Buch
»The Saxon Villages of Transsylvania,
Romania« dargestellt und illustriert:
Erhalt und Instandsetzung von
Gebäuden und Hofstellen
Reparatur geht vor Erneuerung.
Es werden konsequent traditionelle natürliche und regionale
Baumaterialien und Handwerkstechniken eingesetzt (Materialund Werktreue).
Erhalt des Dorfbildes mit allen
Bestandteilen wie Grünflächen
und Baumbestand, Gräben und
Brücken, Pflasterungen, Brunnen
und Viehtränken
Förderung von Handwerkern
und Kleinstbetrieben in traditionellen Handwerkstechniken
Dies bedeutet oft auch Training
und Fortbildung mit einem anerkannten Abschluss, um so Handwerkern eine legale Selbständigkeit zu ermöglichen.
Förderung von ökologischem
Landtourismus als einem Standbein angemessener wirtschaftlicher Entwicklung

Förderung einer ökologischen
Landwirtschaft
Die Topografie, Gestalt und
Eigentumsstruktur der Landschaft eignet sich nicht für eine
»moderne« industrielle Landwirtschaft in Großbetrieben,
sondern ist prädestiniert für
eine kleinteilige Landwirtschaft
nach traditionellem Muster.
Landschafts- und Naturschutz
Basierend auf einer engen
Integration in den Dörfern und
Gemeinden werden mit den
Bürgermeistern und den
Menschen vor Ort Einzelprojekte
auf der Grundlage einer jährlichen Evaluierung geplant und
durchgeführt. Der MET hat so in
den vergangenen 9 Jahren weit

mehr als 600 Einzelprojekte
durchgeführt und wurde im
Jahre 2006 für seine vorbildliche
Arbeit zum Kulturerbeerhalt mit
dem Europa Nostra Preis ausgezeichnet.
Fazit
Die Leistungen zum Kulturerhalt
in Siebenbürgen spannen sich von
gesetzlich verankerten Planungsund Steuerungsinstrumenten über
eine latent und breit angelegte
Öffentlichkeitsarbeit bis zur engen
Zusammenarbeit mit Gemeindevertretern, Bewohnern, Planern und
Handwerkern. Sie beziehen sich
generell auf Gebäude und Ensembles, nur in Einzelfällen auf den Schutz
der Landschaft. Immerhin konnten

Dorfbild von Mălâncrav/Malmkrog (Foto: Hülsemann, J.)
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Stadtrand von Sibiu/Hermannstadt (Foto: Hülsemann, J.)

der Bestand in der Altstadt von
Sibiu/Hermannstadt und in einigen
Dörfern zunächst gesichert und die
Lebensgrundlage für viele Bewohner
verbessert werden.
Die Projekte der genannten
Organisationen sind zwar regional
und in ihrem Handlungsspielraum
begrenzt, aber sie ergänzen sich und
es kommt auch zu Kooperationen.
Im Interesse einer Bewahrung der
Kulturlandschaft Siebenbürgen
insgesamt muss man daher das in
den vergangenen Jahren Erreichte
als gemeinsame Leistung sehen und
anerkennen. Insbesondere konnte
eine zunehmende Sensibilisierung
und Wertschätzung in der Bevölkerung erreicht werden.
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Ausblick
Gleichwohl hat im vergangenen
Jahrzehnt eine an Westeuropa
orientierte Wirtschaftsentwicklung
eingesetzt, die seit dem EU-Beitritt
Rumäniens an Dynamik gewinnt
und mancherorts außer Kontrolle
gerät. Diese manifestiert sich – oft
außerhalb des Bebauungsplans und
ohne Rücksicht auf Landschaft und
Nachbarschaft – in modernen Produktionshallen und Einkaufszentren
von internationalem Zuschnitt und
Design an den Stadträndern, die sich

immer weiter ausbreiten. Gegenüber
dieser zunehmenden Bedrohung für
die historischen Siedlungsensembles
stehen die Bewahrer und Denkmalpfleger bei ihrem Bemühen, den
Bestand zu verteidigen, permanent
in der Defensive, zumal durch
aggressive Vermarktung (etwa für
PVC-Fenster und Laminat) bei
Bürgermeistern und in der Bevölkerung bis in den letzten Winkel der
Region Begehrlichkeiten geweckt
werden, die eine angemessene und
altbaugerechte Instandsetzung
konterkarieren und die mit zunehmendem Wohlstand auch noch
bezahlbar sind.
Es wird in Zukunft daher umso
mehr darauf ankommen, die Kräfte
für den Erhalt zu bündeln und zu
koordinieren, den Schutz des Bestandes in der gesamten Region
durch verbindliche Bauleitpläne und
andere Satzungen zu regeln und
schließlich die Rechtsstaatlichkeit
so zu stärken, dass die getroffenen
Festsetzungen auch eingehalten
werden. Das ist eine große Herausforderung ...
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Die komponierte Landschaft von Lednice-Valtice
in Tschechien
Miloš Pejchal
Das Areal Lednice -Valtice (EisgrubFeldsberg) befindet sich in Südmähren an der Grenze zwischen
Tschechien und Österreich, unweit
der Grenze zur Slowakei. Das Areal ist
im Jahre 1996 in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen worden. Mit
einer Fläche von etwa 150 km2 stellt
es eine einzigartige Kulturlandschaft
dar, die harmonisch eine lange
Geschichte, Wirtschaftsinteressen
sowie Kunst- und Naturschätze
einschließt. Die spezifische Atmosphäre wird durch die Verflechtung
von Kompositionsprinzipien
verschiedener Stilrichtungen, vor
allem Barock, Klassizismus und
Romantik, erreicht. In der großen
Parklandschaft befinden sich zwei
Schlossanlagen, elf Schlösschen
und Tempel, eine Kolonnade, ein
Obelisk und eine Waldkapelle. Die
Gesamtzahl der Denkmale beträgt
86. Die erwähnten Bauwerke sind in
das Gelände eingebettet und stehen
in direkter Beziehung zueinander.
Sie sind meistens durch Alleen und
Sichtachsen miteinander verbunden.
Der Schlosspark in Lednice dehnt sich
auf einer Fläche von rund 190 Hektar
aus und gehört zu den bedeutsamsten Landschaftsparks in Mitteleuropa. Ein großer Teichkomplex bildet
die Grenze und den Übergang zum

Die bis heute im Areal erhaltenen wichtigen Kompositionspunkte und Kompositionsachsen
(Brabcová und Kulišt´áková, 2008)
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Park von Valtice. Im Gebiet liegen
auch zwei wichtge archäologische
Fundstätten und sieben Naturschutzgebiete. Es gehört zum großen
Biosphären-Reservat Dolní Morava.
Seine bedeutenden Teile sind durch
das Ramsauer Abkommen und durch
Natura 2000 geschützt.
Die hier beschriebene komponierte Landschaft ist auf ehemaligen Besitzungen der Fürsten von
Liechtenstein um Lednice, Valtice
und Břeclav (Lundenburg) entstanden. Sie hat zwei Ausgangspunkte:
die Stadt Valtice und die Gemeinde
Lednice, die eine fünfeinhalb, die
andere sogar sieben Jahrhunderte
im Besitz der fürstlichen Familie.
Nachdem Karl I. aus Liechtenstein am
Anfang des 17. Jahrhunderts in den
Fürstenstand erhoben worden war,
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wurde Valtice zur Residenz (bis 1938),
Lednice zu einer Sommerresidenz
erklärt und ausgebaut. Beide Orte
werden durch die Schlossareale,
Valtice im Stil des Barock und Lednice
im Stil der Romantik, dominiert.
Die ersten wichtigen geplanten
Eingriffe in die Landschaft, welche
die Gestaltung der Landschaft bis
heute prägen, haben wirtschaftliche
und organisatorische Gründe gehabt.
Schon Anfang des 15. Jahrhunderts
wurde das sumpfige Gebiet an
der Grenze zwischen Mähren und
Niederösterreich in eine Teichkaskade
umgewandelt. Dadurch konnte
das Gelände schrittweise für eine
wirtschaftliche Nutzung kultiviert
werden. Die im zweiten Viertel des
19. Jahrhunderts in den Grundbüchern (sogenannter »stabiler

Historische Struktur von Kulturen im Areal nach den Katasterkarten von 1820, 1860, 1880 und 1890
(Brabcová und Kulišt´áková, 2008 )

Kataster«) eingetragene Struktur der
Kulturen hat sich bis in unsere Zeit
prinzipiell nicht geändert.
Im Jahre 1656 ist auf Veranlassung von Fürst Karl Eusebius von
Liechtenstein (1611–1684) eine etwa
sieben Kilometer lange Allee angelegt worden, die die Ortschaften
Valtice und Lednice geradlinig verbindet. Ähnliche Alleen gehen sternförmig von Valtice aus, sie sind im
folgenden Jahrhundert entstanden
und haben Valtice mit den Dörfern in
der Umgebung verbunden, mit dem
Dorf Ladná (Rampersdorf), Břeclav
und Lanžhot (Landshut). Eine kurze
Allee war auf die Bažantnice (Fasanerie) gerichtet. Die nächsten Alleen
aus Valtice nach Mikulov (Nikolsburg)
und nach Katzelsdorf haben keine
gerade Linie gehabt. Dieses System
der Wege verlieh der Landschaft
eine feste Ordnung und betonte die
Bedeutung von Valtice (Novák, 1994,
1997).
Die Ladenská alej (Rampersdorfer Allee) führt nicht direkt zur
Ortschaft, sondern halbiert den
Winkel der Alleen nach Lednice und
Břeclav. Diese Tatsache deutet auf
höhere gestalterische Ambitionen
bei der Anlage dieses Alleensystems
hin (Krejčiřik, 2004). Die nächsten
prägnanten Elemente in der Komposition der Landschaft bildeten die
Durchhiebe in den Waldkomplexen
und in den Wildgehegen. Östlich
von Lednice ist seit 1692 schriftlich
und seit 1723 kartographisch der sogenannte Hvězda (Eisgruber Stern)
belegt (Novák, 1994, 1997). Auch
Durchhiebe in Boří les (Theimwald)
zwischen Valtice und Lednice ließen
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markante Strukturen entstehen. Sie
stammen vermutlich aus der Zeit um
1800. Novák (1994) ist der Meinung,
dass sie vor allem eine organisatorische Funktion hatten. Es ist aber
interessant, dass eine Hauptachse
auf das Minarett und die andere auf
den Kirchturm in Podivín (Kostel)
ausgerichtet ist. Aus der Zeit von
Karl Eusebius existiert auch der erste
Kartenbeleg (entstanden zwischen
1647–1688) zur Anlage eines Parks am
Sitz in Lednice (Krejčiřik, 2004). Er ist
mehrmals, ähnlich wie der in Valtice,
umgestaltet worden.
Zur Herrschaftszeit des Fürsten
Alois I. (1759–1805) ab 1781 ist der
Park in Lednice wesentlich erweitert
worden. Er wandelte sich in einen
mitteleuropäischen Aufklärungsgarten vom Typ Picturesque.
Ausgangspunkt war der bereits
genannte Eisgruber Stern, der nach
Wiener Vorbildern gestaltet wurde.
Sowohl die Fürstenfamilie, als auch
ihre Architekten, Künstler, Gärtner,
Forstleute und andere bedeutsame
Angestellte hatten enge persönliche
Kontakte nach Wien. Anregende
Beziehungen der Fürstenfamilie
sind auch zum Fürsten Esterházy
in Eisenstadt belegt. Etwas später
gerieten die englischen Landschaftsparks ins Blickfeld. Hier spielte
Wörlitz im Fürstentum AnhaltDessau eine wichtige vermittelnde
Rolle. Es galt als das Tor zur Verbreitung der englischen Gartenkultur auf dem Kontinent (Zatloukal,
2002). Auch die damals erfolgten
Massenpflanzungen mit nordamerikanischen Holzarten in LedniceValtice wurden durch Wörlitz

Aktuelle Struktur von Kulturen im Areal (Brabcová und Kulišt´áková, 2008)

beeinflusst (Novák, 1997; Krejčiřik,
2004). Der Plan von Ignatz Holle
(1799) zeigt den großartig entworfenen Park in Lednice, dessen
Grundkonzept noch formal war.
Das Konzept enthält aber eine
große Zahl von Objekten im Stil der
sentimentalen Staffagearchitektur
des Architekten Josef Hardtmuth
(1758–1816). Die krummlinigen Wege
und die malerischen Baumgruppierungen in einigen Teilen der Anlage
weisen schon auf den Beginn eines
neuen Stils hin.
Die Aktivitäten im Schlosspark
von Lednice wurden nach dem Tod
des Fürsten Alois I. fortgesetzt und
erreichten den Höhepunkt zur Herrschaft seines Bruders, des Fürsten
Johann I. (1760–1836) ab 1805. In den
Jahren bis 1811 hat der Park seine

einzigartige Ausstrahlung erhalten.
Das Konzept stammt von Bernhard
Petri (1767–1853), der in den Jahren
1805–1808 im Dienst des Fürsten
stand. Er hat aus dem ursprünglichen
Park nur einige Elemente übernommen, von denen heute noch das
Minarett, das Wasserwerk und einige
Kompositionsachsen existieren.
Zum Kern der Anlage wurde ein neu
erbauter Teich mit zahlreichen Inseln,
der sich zwischen dem Schloss und
dem Minarett befindet. Die umfassenden Bodenarbeiten waren auch
mit wasserbaulichen Maßnahmen
zum Schutz gegen Überschwemmungen verbunden. Dafür wurde
der Fluss Dyje (Thaya) in den Raum
hinter dem Minarett umgeleitet.
Von den Bauwerken des Architekten
Josef Hardtmuth existieren heute
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worden. Bernhard Petri legte an
der Teichkaskade zwischen Lednice
und Valtice die Parkanlagen an.
Schritt für Schritt wurden die Bauten
eingefügt. Als Architekten waren in
Lednice bis 1812 Joseph Hardtmuth,
nach ihm Josef Kornhäusel (1782–
1860), ab dem Jahre 1819 Josef Franz
Engel (1777–1872) tätig. Die in der
Zeit des Fürsten Johann I. erfolgte
Umgestaltung stellt den Höhepunkt
der Entwicklung dar und sie belegt
die Erweiterung der ursprünglichen
Aufklärungsprinzipien um neue
Geistesströmungen und Tugenden
nach der Zeit von Napoleon, Romantik und Patriotismus (Zatloukal,
2002). Die danach bis zum Zweiten
Weltkrieg durchgeführten Veränderungen waren vergleichsweise
gering. Sie betrafen vor allem die

Parkanlagen und Alleen und
spiegelten die Entwicklung der
Landschaftsarchitektur, vor allem
die zeitgenössischen Ansichten über
die Pflanzenverwendung, wider.
Nach den Entwürfen von Georg
Wingelmüller (1810–1848) ist in
Lednice das ansehnliche Glashaus
gebaut worden (1843–1845) und
es wurde der neugotische Umbau
des Schlosses realisiert (1845–1858).
Die Zahl der Objekte der Staffagearchitekturen wurde verringert. Der
größte Eingriff war die Erweiterung
des Schlossparks in Lednice um den
formalen Garten in den 1880erJahren. Zu dieser Zeit erfolgten auch
im Ort Lednice städtebauliche Entwicklungen. Vor allem wurde nach
dem Zeitgeschmack ein Stadtplatz
geschaffen. In den 1890er-Jahren kam

Eine Durchsicht vom Tempel Drei Grazien
(erbaut 1824 bis 1825) zum Teichschlösschen
(erbaut 1814 bis 1816) (Foto: Pejchal, M., 2009)
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nur noch die Aquäduktbrücke und
die Grotte.
Die Entwicklung von einem
Staffagepark aus der Zeit um 1800 in
einen einzigartigen Landschaftspark
ist in Lednice stark von Stowe, Kew,
Wörlitz und Laxenburg beeinflusst
worden. Die Einzigartigkeit beruht
darin, dass die dort angewendeten
Gestaltungsprinzipien auf die ganze
Landschaft ausgedehnt wurden
und diese zu einer »Ferme Ornee«
umgeformt haben. Dieser Prozess
hat bereits zur Zeit des Fürsten
Alois I. begonnen, die meisten
Arbeiten sind aber zur Herrschaft
des Fürsten Johann I. durchgeführt

Die Kolonnade bei Valtice auf dem höchsten Punkt des Areals, 1810 bis 1812 als Denkmal für den Vater
und die Brüder des Fürsten Johann I. erbaut (Foto: Pejchal, M., 2009)
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es zu einer ähnlichen Entwicklung
in Valtice, die Stadtplanung wurde
aber nicht wesentlich beeinflusst.
Die Entwicklung des Areals und
die Grundwerte der komponierten
Landschaft sind nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht verletzt worden.
Die Vergesellschaftung hat nur die
Struktur der landwirtschaftlichen
Grundstücke verändert.
Die Möglichkeiten der Einflussnahme durch die Denkmalpflege sind
heute kompliziert. Die Strukturen der
öffentlichen Verwaltung (Staatsverwaltung und Selbstverwaltung) und
die zur Verfügung stehenden Instrumente scheinen für die Koordinierung der Interessen und Aktivitäten
im Gartenreich von Lednice-Valtice
nicht ausreichend zu sein. Das
Gebiet umfasst fünf selbständige
Gemeinden. Es gibt eine Vielzahl von
Eigentümern, Besitzern und Verwaltern von Immobilien. Einerseits bildet
das Ressortdenken der Verwaltungen
– also das einseitige Eintreten für
einen bestimmten Aufgabenbereich
– ein großes Problem, andererseits
haben auch die dort lebenden Menschen nur ungenügende Kenntnisse
über die besonderen Werte und das
Potenzial der einzigartigen Parklandschaft. Fördermaßnahmen zu ihrer
Bewahrung und Erneuerung werden
zurzeit vor allem durch das Fehlen
einer klaren Konzeption auf lokaler
und regionaler Ebene und durch
häufige Konflikte des Denkmalschutzes mit dem Naturschutz, der
sich beispielsweise der Erneuerung
der Bäume und Alleen widersetzt,
behindert. Auch die beschränkten
finanziellen Mittel stellen ein

Das Schlösschen Pohanska (1810 bis 1812), auf Resten von Schutzwällen einer altslawischen
Burgstätte aus dem 9. Jahrhundert erbaut (Foto: Pejchal, M., 2007)

Problem dar, zumal sie nicht immer
effektiv genutzt werden. Schwierigkeiten entstehen auch dadurch, dass
nicht alle Grundstückseigentümer
bekannt sind.
Die zum Gartenreich gehörenden Bauten befinden sich in
einem relativ guten Zustand. Bei
den Solitärbäumen, Baumgruppen,
Alleen und Gehölzbeständen ist
das leider nicht der Fall. Vor 1990
ist eine kontinuierliche Fachpflege
nur im Schlosspark von Lednice und
teilweise im Schlosspark von Valtice
erfolgt, soweit die Flächen nicht Teil
des sogenannten Eisernen Vorhangs
waren. Die Pflege für die weiteren
Parkflächen war nicht ausreichend,
in manchen Zeitabschnitten unterblieb sie ganz. In den letzten Jahren

wurden einmalig umfassende Erneuerungsmaßnahmen im bis dahin
ungepflegten Parkteil von Valtice und
auf den anderen Parkflächen und
Alleen durchgeführt. Zurzeit wird die
Erneuerung der alten Baumbestände
im Schlosspark von Lednice vorbereitet. Beide Schlossparks bilden eine
Ausnahme. Sonst ist das prinzipielle
Problem, dass die finanziellen Mittel
für eine kontinuierliche Pflege der
anderen Parkanlagen und Alleen
bisher nicht sichergestellt werden
können.
Da die Probleme bekannt sind,
bleibt zu hoffen, dass sie in Zukunft
Schritt für Schritt gelöst werden
können.
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Anmerkung:
Die abgebildeten Karten entstanden
im Rahmen des Forschungsprojektes
MŠŠMT ČR 2B06101 »Optimierung
der Agrarlandschaft und Flusslandschaft in der Tschechischen Republik
unter besonderer Berücksichtigung
der Entwicklung der Biodiversität«.
Autorinnen: Dana Brabcová und
Lenka Kulišt´áková, 2008.
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Das Hirschberger Tal in Schlesien/Polen –
eine europäische Kulturlandschaft von Rang
Klaus-Henning von Krosigk
Lange Zeit vergessen, rückt eine
der schönsten Kulturlandschaften
Europas, das Hirschberger Tal, wieder
in den Blickpunkt des Interesses.
Durch hohe topographische Reize
ausgezeichnet, aber auch durch
menschliche Nutzung und Gestaltung in Jahrhunderten in eine parkartige Hügellandschaft verwandelt
– beherrscht vom höchsten Berg
Preußens (1.603 m), der Schneekoppe, von den beiden Falkenbergen
sowie vom Landeshut-Schmiedebergerkamm des Riesengebirges
– entwickelte sich der östliche Teil
des Hirschberger Tales schon im 19.
Jahrhundert zu einem bevorzugten
touristischen Reiseziel für Besucher
aus ganz Europa.
Bereits in früheren Jahrhunderten hatten Erzgewinnung und
-verarbeitung wie auch der rege
Gebrauch von Heilquellen für eine
nachhaltige Entwicklung dieses
Gebietes gesorgt. Die für den
Schmelzprozess von Eisenerzen und
für die Glasgewinnung benötigten
großen Holzmengen führten zu einer
schrittweisen, schließlich vollständigen Abholzung der die Berge einst
begrünenden Buchenwälder. Schon
im ausgehenden 18. Jahrhundert
hatte die radikale Abholzung fast
baumleere, kahle Berghänge zur

Folge, sodass sich die gebirgigen
Konturen nun um so deutlicher und
beeindruckender präsentierten. Im
Verbund mit der bis heute liebevoll
tradierten Sagenwelt des Riesengebirges entwickelte sich schon im
18. Jahrhundert eine regelrechte
Schwärmerei für das Riesengebirge,
auf dessen Höhepunkt selbst Johann
Wolfgang von Goethe (1749–1832),
Novalis (1872–1801), Jean Paul (1763–
1825) oder Ludwig Tieck (1773–1853)
das Riesengebirge besuchten.
Angeregt durch die beeindruckenden Berichte und Erzählungen

folgten gleichsam in einer zweiten
»Welle« Landschaftsmaler, die in
romantischer Begeisterung die
Naturschönheiten der Gebirgslandschaft festhielten. Die Auseinandersetzung mit den Werken von
Sebastian Karl Christian Reinhardt
(1761–1847), Carl Gustav Carus
(1789–1869) oder Caspar Scheuren
(1810–1887) öffneten den Blick
und das tiefe Verständnis für eine
außergewöhnlich bevorzugte
Naturlandschaft, die schließlich
durch menschliche Gestaltung in
eine einzigartige Kulturlandschaft

Hirschberg mit Boberbrücke. Mitte des 19. Jahrhunderts. Th. Blätterbauer (Grundmann, 1969, S. 26)
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verwandelt wurde. An besonderer
Stelle ist hier sicherlich das Werk von
Caspar David Friedrich (1774–1840)
zu nennen. Die künstlerische Ernte
seiner wohl entscheidenden Reise
durch das Riesengebirge, die er im
Sommer 1810 mit seinem Freund
Georg Friedrich Kersting (1785–1847)
durchführte, vermittelt noch immer
das ungemein eindringliche Bild
einer als heroisch empfundenen
Landschaft, die jedoch stets auch
das Abbild einer »vom Menschen
genutzten, ihm unterworfenen«
Natur wiedergibt.
Das, was Günther Grundmann
im Schinkelwerk (Band Schlesien)
festhielt, beschreibt treffend einen
Grundakkord des auch »schlesisches
Elysium« genannten Hirschberger
Tals: »Nicht anders als am Ufer der
Havel sind hier im Riesengebirge
Architektur und Landschaft zu
einer beglückenden Einheit verschmolzen worden, hier wie dort
war Lenné gestaltend am Werk [...]«
(Grundmann, 1969, S. 140). Das, was
Alexander von Humboldt (1769–1859)
mit den Worten »Der Blick auf das
Riesengebirge zählt zu den hundert
schönsten Blicken der Welt« überaus
anerkennend, jedoch noch ganz
eingeschränkt aus der Perspektive
des Naturforschers schrieb, sollte in
wenigen Jahrzehnten einer neuen,
deutlich erweiterten, nunmehr
Natur- und Kulturlandschaft umfassenden Betrachtungsweise weichen.
Vorbereitet durch literarisch
hochgebildete und durch Reisen vielfach inspirierte Autodidakten sowie
künstlerisch mehr als ambitionierte
Dilettanten, ist dann auch im

Hirschberger Tal zwischen 1780 bis
etwa 1806 die Phase der Initiierung
erster, noch ganz sentimentallandschaftlich geprägter »NaturGärten« zu verzeichnen. Gefolgt von
der zweiten, wohl von 1810–1830
andauernden romantischen Phase,
die schon in Ansätzen Aspekte des
bewusst gestalteten zonierten
Landschaftsgartens aufweist,
mündet die gartenkünstlerische
Entwicklung des Hirschberger Tals
schließlich in den dreißiger Jahren in
die klassische Phase der landschaftlichen Gartenkunst. In wenigen
Jahrzehnten sollte sich in diesen drei
Hauptphasen das vom Kamm des
Riesengebirges gerahmte Tal in eine
mit malerischen Bauten durchsetzte, romantische Parklandschaft
entwickeln, die von der königlichen
Familie und verwandten Mitgliedern
der europäischen Hocharistokratie
in Besitz genommen wurde. Die
besten Architekten wie Friedrich Gilly
(1772–1800), Carl Gotthard Langhans
(173301808), Karl Friedrich Schinkel
(1781–1841) oder August Stüler
(1800–1865) und Gartenarchitekten
wie Peter Joseph Lenné (1789–1866),
Gerhard Koeber (1809–1852) oder
Eduard Petzold (1815–1891) wurden
für die Gestaltung des Hirschberger
Tals hinzugezogen.
Hinzuweisen ist jedoch auch auf
den wichtigen und leider zu wenig
beachteten Umstand, dass schon im
18. Jahrhundert wichtige gartenkulturelle Impulse in und um Hirschberg
von der Stadt selber ausgingen. Noch
bis weit in das 18. Jahrhundert hinein
verfügte die barocke Stadt über
zahlreiche Lust- und Obstgärten

der reichen Leinenkaufleute, die
dem Zeitgeschmack entsprechend
streng französisch gehalten waren.
Auch gab es im Weichbild der Stadt
gelegene Maulbeerplantagen und
Weinberge, die sich in der Zeit der
Aufklärung langsam in erste frühsentimentale, mit kleinen Staffagebauten angereicherte landschaftliche
Gartenanlagen verwandelten. Die bekannteste der Hirschberger Anlagen
jener Zeit war die vom Prokonsul
und Stadtdirektor Johann Christoph
Schönau (1727–1802) im Jahr 1786
vollendete Gartenschöpfung des
Kavalierberges. »Hierbei verband
Schönau in geschickter Weise die
Anpflanzung von Nadel- und Laubhölzern mit der von Obstbäumen,
veranlasste die Anlage kleiner Privatgärten mit Sommerhäusern, legte
feste Wege, Treppen, einen Schalltempel und 1784 ein Gewächshaus
an« (Grundmann, 1969, S. 61). Schon
wenige Jahre später schuf er den
sogenannten »Helikon«, einen
Musenhain, in dessen Zentrum er
zur Erinnerung an Friedrich II. einen
dorischen Prostylos errichten ließ,
ein Belvedere, das dem wenige Jahre
später von Graf Reden in Buchwald
errichteten Aussichtstempel sehr
ähnlich sah und aus dem man eine
herrliche Aussicht auf die Stadt
Hirschberg hatte.
Deutlich wird hier die jahrhundertelange enge Wechselbeziehung
von Stadt und Land. Einbezogen
waren die tonangebenden Familien
der Region, wie zum Beispiel die
bekannte Familie von Buchs, die sich
in der Zeit des Regence vor den Toren
der Stadt Hirschberg das unmittelbar
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am Bober gelegene barocke Schloss
Lomnitz als Sommersitz errichten ließen. Erst im Zeitalter des Biedermeier
sollte Lomnitz – seiner barocken
Funktion als »maison de plaisance«
ledig – nunmehr als Zentrum eines
landwirtschaftlichen Betriebes
und als Hauptwohnsitz der adligen
Familie von Küster dienend, eine
wichtige Vedute in einem größeren
landschaftlichen Parkgefüge werden.
Die Zeit der frühen, sentimentalen
Landschaftsgärten
Zu den Wegbereitern der Verbreitung
frühklassizistischer Baugesinnung
wie auch einer an England orientierten frühlandschaftlich-sentimentalen Gartenkunst im Hirschberger
Tal gehören Friedrich Wilhelm Graf
von Reden (1752–1815), der mit der
ab 1785 einsetzenden umfassenden
Gestaltung seines Besitzes Buchwald
im Sinne einer »ornamental farm«
sich bleibende Verdienste erwarb,
wie auch der Provinzialminister
Karl Georg Heinrich Graf von Hoym
(1739–1807). Mit Antonie Luise
Amalie Freiin von Dyhern verheiratet,
gelang es Hoym im Jahr 1770, den
alten schlesischen Familienbesitz
Dyhernfurth an der Oder in unmittelbarer Nähe von Breslau gelegen, in
Besitz zu nehmen und durch die
Anlage eines Schlosses und Parks im
modernsten Geschmack Zeichen zu
setzen, die sowohl im Hirschberger
Tal als auch im übrigen Schlesien
nicht ohne gute Folgen blieben.
Hoym bediente sich zum Bau
seines Schlosses des Architekten
Carl Gotthard Langhans (1732–1808),
der unter anderem durch den Bau

des Breslauer Stadtschlosses für den
Fürsten Hatzfeld schon damals auch
in Schlesien ein bekannter Baumeister war. Zugleich musste er dem
Zeitgeschmack entsprechend auch
mehrere Gartenhäuser entwerfen
und beriet den Minister nicht zuletzt
bei der Anlage des unmittelbar an
der Oder gelegenen Parks, dem
Walter Irrgang das Prädikat »erster
Landschaftspark in Schlesien«
(Irrgang, 1978, S. 61) zubilligte, obwohl
wir wissen, dass der Buchwalder
Park des Grafen Reden sowie die
Anlagen des ebenfalls dem Minister
Hoym gehörenden Besitzes von
Ruhberg – in unmittelbarer Nähe von
Schmiedeberg gelegen – kaum später
angelegt worden sind.
Bemerkenswert bleibt die
Tatsache, dass mit Langhans ein
Baumeister zum Wegbereiter eines
stark durch klassizistische Staffagebauten geprägten landschaftlichen
Stils in Schlesien wurde, kamen ihm
doch »für die Einbindung seiner
Landschlösser in die Parkanlagen«
die Eindrücke zustatten, die er in
Wörlitz, Cleve, Holland und England
in sich aufgenommen hatte. So
wurde er zum Vorkämpfer des englischen Landschaftsstils in Schlesien,
zum Schöpfer reizvoller Tee- und
Weinberghäuser, Grotten und
Pavillons, Gutshäuser und Mühlen.
»Allen dieser Bauten eignet sich eine
behagliche ländliche Stimmung«,
wie Irrgang (S. 60) anerkennend
schreibt.

Ruhberg
Da Graf Hoym sehr eng mit
Langhans Bauten und Anlagen von
Dyhernfurth entwickelte, liegt die
Vermutung nahe, dass er ihn auch
bei der Ausgestaltung von Ruhberg
hinzuzog. Auch wenn bis heute
die archivarische Bestätigung der
Urheberschaft fehlt, können wir doch
davon ausgehen, dass Langhans
zumindest beratend beim Aus- und
Umbau des Gutshauses von Ruhberg,
nordwestlich von Schmiedeberg
gelegen und von den Einheimischen
auch »Ruheberg oder Minister –
(Hoym)berg« genannt, mitgewirkt
hat, war doch Hoym einer »der ersten
hohen Staatsbeamten, die sich im
›Elysium‹ Schlesiens eine Stätte der
Entspannung schufen« (Wiese, 1987,
S. 162).
Hoyms Tätigkeit erstreckte sich
auf alle Zweige der Landespflege.
«Die Notjahre 1770 und 1771 benutzte
er, um unter anderem dem gerade
erst in Preußen eingeführten Kartoffelbau Verbreitung zu verschaffen,
er führte die Kleebrache ein, förderte
Obst- und Seidenzucht und legte in
Oppeln, Kupp und Proskau Baumschulen an« (Allgemeine Deutsche
Biographie, S, 221) und ließ erstmalig
Chausseen mit Bäumen bepflanzen.
So können wir davon ausgehen, dass
er nicht nur die Landwirtschaft
Schlesiens, sondern auch den
Gartenbau, die Gartenkultur im
weitesten Sinn sowie die Gartenkunst nachdrücklich förderte. Es
liegt daher nahe, dass in den fast
zeitgleich angelegten Gartenanlagen
von Dyhernfurth und Ruhberg Hoym
persönlich »die Natur zu ebenso
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Schloss Ruhberg. Um 1790. Radierung von Friedrich August Tittel (Franke, 2004, S. 141)
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mannigfaltigen, als geschmackvollen
Anlagen benutzt hat« und neben
dem Bau von landschaftlich geführten Wegen, Aussichts- und Ruheplätzen auch selber »angemessene(n)
Gruppirungen von aus und inländischen Sträuchern und Bäumen«
(Reelfs, 1987, S. 162) angeordnet hat.
Ausgehend von dem am Fuße
des »Ruheberges« gelegenen
Schlösschens, erstreckte sich vornehmlich auf dem seitlich des Gutshauses befindlichen Hügel »jene
Gartenanlage im Sinne sentimentaler Naturschwärmerei, die sich
der leicht betonten Klassizität des
Hauses liebenswürdig anpasste«
(Grundmann, 1969, S. 74). Den Hauptschmuck des Schlosses Ruhberg
bildeten eine Terrasse und ein von
vier dorischen Säulen und reichem
Gebälk getragener breiter Balkon.

Mittels eines aufklappbaren Zeltdachs konnte man hier auch an
warmen Sommertagen geschützt
die herrliche Aussicht über die
Spiegelfläche des Hauptweihers oder
die seitlich angepflanzten großen
Nadelbäume hinweg genießen. Da
noch 1786 als Besitzer des »Vorwerkes Ruhberg« ein Forstmeister
Eckstein ausgewiesen ist, können wir
die Anlagen vermutlich in die frühen
neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts
datieren.
Unmittelbar vom Gutshaus
aus erschloss ein Fußsteg »durch
freundliche Anlagen« den Weg
zu einer natürlichen Felsengrotte.
Wie zeitgenössische Abbildungen
anschaulich darstellen, konnte sich
der vom Aufstieg erschöpfte Wanderer hier auf Steinbänken zu einer
Ruhepause niederlassen und nach

Osten, zum Gebirge hin, die schöne,
damals noch ganz offene Aussicht
genießen. Weiterwandernd gelangte
man schließlich »steiler hinan zur
Einsamkeit, einem dunklen Dickicht.
Ein anderer Fußsteg führt dagegen in
mannigfachen Krümmungen
zur Ruhe und zu einem Grabmal
(Pyramide mit Urne). Auf der Höhe
kommt man zur schönen Aussicht
[...]. Noch führt ein kleiner Schlangenweg gegen den Nordabhang
des Hügels zu einem viereckigen,
sehr hervorragenden Felsen, dessen
natürliche Stufen man besteigt, um
Hirschberg mit seinen Umgebungen
zu erblicken« (Wiese, 1987, S. 248).
Eine nach der Natur von F. W.
Delkeskamp gezeichnete Ansicht
eines erhöht liegenden und baulich
gefassten Aussichtsplatzes auf dem
Ruheberg mit weitem Blick über die
Stadt Schmiedeberg und das Gebirge
vermittelt im übrigen anschaulich,
worum es in der ersten Phase der
landschaftsgärtnerischen Gestaltung
des Hirschberger Tales ging: Im Sinn
einer durchaus noch spätbarocken
Ruinenschwärmerei galt es durch
geschickt geführte Wege landschaftlich bevorzugte, aber unzugängliche
Gebiete – natürliche Felsgrotten
eingeschlossen – zu erreichen,
Aussichtsplätze mit Ruhebänken
anzulegen und an dafür geeigneten
Stellen durch Pflanzung damals
populär werdender ausländischer
Gehölze sowie durch Errichtung von
Gedenksteinen das Interesse und das
Sentiment der Besucher zu erregen.
Von einer durchgreifenden Park- oder
Landschaftsgestaltung kann in dieser
Phase noch keine Rede sein.
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In den zwanziger Jahren wurden
schließlich Anton Fürst von Radziwill
und seine Frau, Prinzessin Luise von
Preussen, Eigentümer von Ruhberg.
Sie empfingen hier im Sommerhalbjahr den Hochadel Europas
als Gäste.
Stonsdorf
Durchaus vergleichbare Parallelen
zu Ruhberg weist das im oben
dargelegten Sinn gestaltete und dem
Grafen Reuß gehörende Stonsdorf
auf, dessen Anlagen ebenfalls noch
in das 18. Jahrhundert zurückreichen.
Graf Heinrich XXXVIII. Reuß jüngere
Linie hatte die Herrschaft von seiner
ersten Frau geerbt und im Wettstreit
mit den ihm nahe verwandten
Redens auf Buchwald ebenfalls
schrittweise Stonsdorf und seine
Umgebung verschönert. In einer
Schilderung der Anlagen aus dem
Jahr 1816 heißt es: »Der Herr Besitzer
hat den Ort durch die anmuthigsten
Anlagen im englischen Geschmack
verschönert und dadurch nicht allein
viele Bewohner der umliegenden
Gegend überhaupt hierher gelockt,
sondern besonders den Warmbrunner Badegästen hinlänglich ersetzt,
was sie in der Gegend des Badeortes
sonst vermissen. Diese finden sich
denn auch im Sommer fleißig hier
zu Besuch ein« (Wiese, 1987, S. 286).
Deutlich wird an dieser Schilderung der nicht zuletzt durch die
Heilbäder mit ausgelöste Fremdenverkehrsaspekt, der namentlich
im Sommerhalbjahr zu einem
zusätzlichen Anstieg des ohnehin
vorhandenen Reisetourismus
führte. Durch die Errichtung eines

Gipfel des Prudelberges. Um 1840 (Stiftung Schlesisches Museum Görlitz, Sammlung Haselbach;
Marsch, 2007, S. 99)

Gesellschaftshauses in Stonsdorf
versuchten die Grafen Reuß im
übrigen, das Bedürfnis nach
Erfrischungen und Ruhepausen
der zahlreichen Besucher im
gleichem Maße wie ihre eigenen
ökonomischen Bedürfnisse zu
befriedigen, galt es doch ein vorzügliches Bier und den berühmten
Kräuterlikör an die Besucher zu
verkaufen.
Abgesehen von einem privaten
Gartenbereich unmittelbar am
Schloss gelegen, standen alle anderen »Parkbereiche« in weiterer und
näherer Entfernung des Schlosses
dem Publikum offen und wurden
auch speziell für die Bedürfnisse
der Besucher hergerichtet. Auf
zahlreichen gepflegten Fußwegen
konnte man das malerische Relief

genießen, die offen zutage tretenden
Felspartien und gewaltigen Granitblöcke bewundern, vor allem aber
beliebte Ausflugsziele, das heißt
hoch gelegene Aussichtsterrassen
mit panoramaartigen Blicken in
die erhabene Bergwelt des Riesengebirges erwandern. Die ebenfalls
den Reuß‘ gehörenden, in der Nähe
von Stonsdorf gelegenen Berge
Prudelberg, Stangenberg und
Propfberg erwiesen sich als besondere Publikumsmagnete.
Auf dem berühmtesten der drei
Aussichtsberge, dem Prudelberg,
luden jeweils mit zierlichen Ruhebänken ausgestattete Felsgrotten
und Höhlen, wie zum Beispiel
die Rischmannshöhle, zum Verweilen ein. Künstliche Bauwerke,
wie eine Eremitage im Garten zu
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Stonsdorf, vor allem aber auch die
auf dem Stangenberg errichtete
Heinrichsburg waren jedoch nach
wie vor keineswegs Bestandteile
einer einem Gesamtentwurf
verpflichteten, systematisch
angelegten Gartenanlage, sondern
Ausdruck eines romantischen,
»ungeordneten« Gestaltungswillens.
Buchwald
Auch wenn die entscheidende Entstehungsphase der benachbarten
Buchwalder Parkanlagen ebenfalls
noch in das ausgehende 18. Jahrhundert weist, beschränken sich
doch die Parallelen mehr auf bauliche
denn auf gartenkulturelle Aspekte.
So ist das Schloss unter Graf Reden
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in den Jahren 1790–1800 im Sinne
eines behaglichen Landhauses des
Spätbarocks, im Innern jedoch schon
im Zeitgeschmack des Frühklassizismus um- und ausgebaut worden.
Deutlich wird zugleich in der einfachen, aber erlesen-geschmackvollen Inneneinrichtung des Schlosses,
dass eine Zeitenwende begonnen
hat, getragen und entwickelt von
den nach Verinnerlichung und
Vergeistigung strebenden Bewohnern. Nicht zuletzt der von Graf
Reden um 1800 errichtete bauliche
Mittelpunkt seines »Berg- und
Waldgutes«, der mit seinen klassizistischen Pfeilern, Arkaden und
Palladio-Motiven der Portale weit
über das Zwecknotwendige hinaus
gestaltete Wirtschaftshof, weist

Ansicht von Buchwald über den Mühlteich mit Schloss, Abtei, Gutshof und Belvedere. Nach 1815.
Kupferradierung von Franz Stadler (Franke, 2004, S. 67)

auf die Kennzeichen jener von Carl
Gotthard Langhans repräsentierten
Architektur und ihrer Bedeutung
für die Landbaukunst Schlesiens
hin.
Zu den Buchwalder Anlagen, die
der Graf, als er 1802 Friederike von
Riedesel zu Eisenbach (1774–1854)
heiratete, schon fast vollendet
hatte, schreibt Grundmann: »Das
kunst- und kulturhistorische Bild von
Buchwald schließt nun der Park zu
einer einzigartigen landschaftsbezogenen Gesamtschöpfung ab. Die
weiträumige Anlage, die mit der für
diese Zeit glücklichen Empfindsamkeit für die Natur gestaltet wurde,
will keine Umbildung im Sinne einer
künstlichen Parkschöpfung sein, sie
ist selbst nur gestaltete Natur. Die
Teichanlagen haben eine wirtschaftliche Bedeutung, die Einbeziehung
von Dorfhäusern, Orangerie, Gärtnereihaus, Molkerei und Viehkoppel
entsprechen den Bedürfnissen der
Weidewirtschaft eines Berghofes.
Wenn jedoch alle diese notwendigen
Zweckanlagen durch Baumgruppen,
Alleen, Wäldchen und Gehege
abwechslungsreich miteinander
verbunden wurden, so spürt man,
hinter diesem Gestaltungswillen
die geistigen Strömungen der Zeit,
für die man die Schilderung der
Parkanlage in Goethes ›Wahlverwandtschaften‹ und die Andeutungen zur ›Landschaftskunst› des
Fürsten Pückler als zeitliche Grenzen
von 1809 und 1832 ansetzen dürfte«
(Grundmann, 1939, S. 14).
Auch wenn wir wissen, dass
nach dem frühen Tod des Grafen
Reden der Kunstgärtner Walter aus
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Buchwald gemeinsam mit Gräfin
Reden für die weitere Entwicklung
der Buchwalder Anlagen verantwortlich war und sogar Entwürfe
zeichnete, muss als eigentlicher
Schöpfer dieses Ensembles der Graf
selber gelten. Als hochgebildeter und
weit gereister Aristokrat nahm er
lebhaften Anteil an der im Gefolge
der Aufklärung sich allenthalben ausbreitenden neuen Bau- und Gartengesinnung, denn er »verbrachte
wiederholt einige Jahre in England
und fand dort Geschmack an der
Kultur und den englischen Gärten.
[...] Herrliche Pflanzungen, gewählte
und mit Geschmack angeordnete
Bäume, Sträucher und Pflanzen
begleiten die Wege und Pfade.«,
schrieb 1816 die Gartenliebhaberin
Fürstin Izabella Czartoryska zu
Pulawy über Buchwald in ihrem
Tagebuch (Schulze, 2007, S. 76).
Die in Buchwald erstmalig zu
verzeichnende – englischen Vorbildern folgende – Unterteilung der
Gesamtanlage in einen sich unmittelbar an das Schloss anschließenden Schlossgarten – es ist hier
wohl schon der Hinweis auf eine
Frühform des Pleasuregrounds
gestattet – und den eigentlichen
großzügigen Landschaftspark belegt
die Hinwendung zu den Gestaltungsprinzipien des zonierten Landschaftsgartens, der dann in der Zeit
des klassischen Landschaftsgartens
unter Lenné und Pückler zu großer
Vollendung geführt wurde.
Dennoch bleibt festzuhalten,
dass das »arkadische Buchwald«
mit seiner Vielzahl sentimentalromantischer Staffagebauten noch

in den geistig-kulturellen Traditionen
des ausgehenden 18. Jahrhunderts
wurzelt. Noch bestimmt nicht der
gut ausgebildete Kunstgärtner die
Gartenanlage, sondern nach wie
vor der hochgebildete adlige
Dilettant nach eigenen Wünschen
und Vorstellungen sein Arkadien,
»Sinnbild einer Naturschwärmerei,
die sich mit allerpersönlichster
Familien- und Gesellschaftskultur
verbindet« (Grundmann, 1939, S. 76).
Dass man sich hierbei neben der
modernen, an der Antike geschulten
klassischen Bauweise – wie bei
dem auf der höchsten Erhebung
errichteten Belvedere – auch des in
Mode kommenden gotischen Stils
bediente, machen nicht nur die erst
um 1818 erbaute Abtei, Grabanlage
der Familie von Reden, sondern auch
künstliche Ruinen, oder die Grotte
deutlich.
Fischbach und die hochromantische
Phase der landschaftlichen
Gartenkunst im Hirschberger Tal
In seinem verdienstvollen Buch
»Residenzen der Romantik« bemerkt
Heinz Biehn (1970, S. 12): »Die Entdeckung der Geschichte und der
damit verbundene Versuch, die
kulturellen und künstlerischen
Leistungen des Mittelalters zu
würdigen, führt zur Schöpfung
romantischer Residenzen« und, wie
man gern anfügen möchte, auch
ihrer dazugehörigen Gärten und
Parks.
Wie sehr dieser Hinweis auf
das in der Nachfolge und in engster
räumlicher Verbindung zu Buchwald
stehende Fischbach zutrifft, wird

nicht nur am zwischen 1838 und
1846 erfolgten Umbau des Renaissance-Schlosses in neugotischer
Form deutlich, sondern auch an den
zahlreichen, zutiefst romantischen
Neigungen verpflichteten Parkbaulichkeiten. Wie schon in Buchwald
gab es auch in Fischbach eine deutliche Zonierung der Parkanlage:
Sowohl die Schlossinsel als auch die
unmittelbar jenseits des Schlossgrabens gelegenen Flächen erfreuten
sich im Sinne des PleasuregroundGedankens einer höchst intensiven
gärtnerischen Gestaltung, das
heißt auf stets kurz geschorenem
Rasen befanden sich mustergültig
bepflanzte und sorgfältig gehaltene
Blumenbeete wie auch zahlreiche
Anpflanzungen seltener und schön
blühender Schmucksträucher und
Bäume. Die sich hieran anschließenden Parkpartien, im Sinne einer
»ornamental farm« mit Feldern,
Wiesen und der Fischzucht dienenden Bereichen durchsetzt, leiten fast
unmerklich in die offene, malerisch
mit Hügeln versehene Vorgebirgslandschaft über, in die sich von
Menschenhand gestaltete Elemente
einfügten: die beiden Cottages, der
sogenannte Römische Bogen, das
gusseiserne Denkmal für den bei
Großgörschen gefallenen Bruder der
Prinzessin Marianne, Prinz Leopold
von Hessen-Homburg, oder der auf
einer markanten Felsgruppe aufgestellte eiserne Löwe (nach einem
von Rauch geschaffenen Modell
des schlafenden Löwen für das von
Karl Friedrich Schinkel (1781–1841)
für Gerhard von Scharnhorst auf
dem Invalidenfriedhof in Berlin
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Schloss Fischbach (Duncker, 1857–1883, Band 15)
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entworfene monumentale Grabmal).
Durch große Bronzebuchstaben
wurde dieser an die Zeit der Befreiungskriege erinnernde patriotische
Ort als »Mariannenfels« bezeichnet.
Sowohl das »Mariannencottage«
als auch das Gewächshaus waren
im neugotischen Stil errichtet. Das
galt auch für den auf höchster Erhebung in Form einer künstlichen
Ruine errichteten »Waldemarturm«,
der die schönsten Ausblicke erlaubte
und als zinnenbekröntes Bauwerk
schon von Weitem die Illusion
eines Wachturmes aus uralter Zeit
hervorrief.
Ebenfalls verfügte Fischbach
über eine in der Schinkelzeit allgemein in Mode kommende steinerne
Gartenbank. Im Gegensatz zu der
klassischen Exedra in Buchwald,

wirkte die Fischbacher Marmorbank,
ausgestattet mit den Medaillonbildnissen der beiden prinzlichen Söhne
Adalbert und Waldemar sowie den
Büsten des fürstlichen Besitzerehepaars mehr als ein Denkmal denn
als eine zum Verweilen einladende
Sitzbank. Vermutlich wurde sie nach
dem Entwurf Schinkels von ChristianDaniel Rauch (1777–1857) ausgeführt.
Mit engagierter Förderung
durch die Gattin Prinz Wilhelms,
Maria Anna (Marianne) (1785–1846),
Landgräfin von Hessen-Homburg,
und unter lebhafter Anteilnahme der
Gräfin Reden wurde die Verbindung
beider benachbarter Parks und die
Einbeziehung der umgebenden
Berge vorangetrieben. Nicht nur,
dass eine künstliche Ruine in Gestalt
eines Aussichtsturmes den höchsten

benachbarten Hügel krönte, sondern
Prinzessin Marianne ließ 1832 einen
Gipfel des Falkenberges mit einem
hohen Kreuz versehen und auf halber
Höhe ein im Schweizerstil gehaltenes
Forsthaus errichten, »dessen Entstehung auf die gleiche Zeit wie
das Tirolerhaus auf dem Zoevelberg
und die Villa Liegnitz zurückgehen
und im Entwurf eine Schöpfung
Hamanns sein dürfte« (Zuchowski,
1992, S. 87).
Die Gestaltung der Fischbacher
Anlagen übernahm bezeichnenderweise in der Anfangsphase der
Buchwalder Gärtner Walter, der
unter der kundigen Anleitung von
Friederike von Reden sowie der
Prinzessin Marianne die Außenanlagen Fischbachs in eine Parkanlage
verwandelte. Die sich zwischen
beiden Gütern erstreckende, mit
Baumgruppen bestandene anmutige
Hügellandschaft wurde schrittweise
mit Eichen- und Pappelalleen bepflanzt, sodass es schöne Verbindungswege von Fischbach nach
Buchwald gab und der Eindruck
einer großen Parklandschaft
entstand.
Dem später in Erdmannsdorf tätigen Peter Joseph Lenné
(1789–1866) gelang es, weitere
Alleepflanzungen anzuregen, indem
er die von Buchwald ausgehende,
nach Fischbach führende Allee bis
nach Erdmannsdorf fortführte.
Dieser sogenannte »Königliche
Weg« war von Buchen und Eichen
gesäumt. Ob Lenné, der sich in den
dreißiger Jahren, das heißt seit
seinen Planungen für Erdmannsdorf,
im Hirschberger Tal aufhielt und bis
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in die fünfziger Jahre hin und wieder
zurückkam, wirklich in Fischbach
persönlich gestaltend gewirkt hat, ist
zweifelhaft. Weder die zur Verfügung
stehenden Dokumente noch die
gartenkünstlerische Qualität der
Fischbacher Garten- und Parkanlagen
erlauben den Hinweis auf einen
direkten Einfluss Lennés. Es handelt
sich vielmehr um eine gartenkünstlerisch ambitionierte, mehr
oder weniger persönlich geprägte
Anlage und sie reiht sich nahtlos
in das große Vorbild Buchwald ein.
Festzuhalten bleibt, dass sich der
1831 erfolgte Besuch des preußischen
Kronprinzenpaares in Fischbach
entscheidend auf den noch im
gleichen Jahr getätigten Ankauf des
benachbarten Gutes Erdmannsdorf
ausgewirkt hat. Bemerkenswert ist,
dass Fischbach bis zum Ende des
Zweiten Weltkrieges in königlichem
Besitz, das heißt der Landgrafen von
Hessen und bei Rhein, verblieb, die
den kunst- und nationalgeschichtlich wertvollen Besitz mit großem
Einfühlungsvermögen pflegten und
erhielten.
Lenné und der klassische Landschaftsgarten am Beispiel von
Erdmannsdorf, Schildau und Lomnitz
Erdmannsdorf
Ausgelöst durch den Tod von August
Neidhardt Graf von Gneisenau
(1760–1831) im Jahre 1831, konnte
Friedrich Wilhelm III. (1770–1840)
noch im Sterbejahr das Gut von den
Erben Gneisenaus an sich bringen.
Die herausragende Stellung des bis
1909 im Besitz der Hohenzollern
verbliebenen Privatgutes wird durch

die besten Kräfte, die dem König
zur Verschönerung zur Verfügung
standen, nämlich Karl Friedrich
Schinkel und Peter Joseph Lenné,
offensichtlich.
Schon 1832 besuchte Schinkel
erstmalig Erdmannsdorf, um sich
mit der Örtlichkeit vertraut zu
machen. Nach seinen Angaben
wurde in einem ersten Bauabschnitt
der vorhandene, hufeisenförmige
barocke Bau neu verputzt und
die Fernwirkung in das Tal genau
kalkulierend in den Lieblingsfarben
des Königs – Hellblau und Hellgrau
– gefasst sowie das Innere neu
möbliert. Ein weiterer Bauabschnitt
folgte in den Jahren 1836–1838 unter
Schinkels Leitung. Über das Ergebnis
berichtete Staatsminister von Rother
(1778–1848) am 9. November 1837 an
den König: »Dabei kann ich nicht unbemerkt lassen, daß Erdmannsdorf
jetzt ein höchst überraschendes
Aussehen gewonnen hat und wohl
nicht leicht ein schönerer Punkt
in Deutschland gefunden werden
dürfte« (Grundmann, 1969, S. 142).
Ebenso wie Schildau und
Fischbach sollte schließlich auch
Erdmannsdorf, nun schon unter
Friedrich Wilhelm IV., in den Jahren
1840–1844 durch Friedrich August
Stüler in einem dritten Bauabschnitt
im neugotischen Geschmack umgestaltet werden. »Stüler hat in
Erdmannsdorf [...], den spezifisch
schlesischen Charakter am stärksten
in den allgemeinen der ›Castle
Gothic‹ überführt« (Börsch-Supan/
Müller-Stüler, 1997, S. 100).
Unter Schinkels persönlichem
Einfluss erbaut, wurde noch zu

Lebzeiten des preußischen Baumeisters im Jahre 1840 die Kirche
in Erdmannsdorf, deren weithin
sichtbarer Turm für die Gartenanlagen des Tales von großer Bedeutung
werden sollte, eingeweiht.
Die gartenkünstlerische
Formung der mehrheitlich landwirtschaftlich genutzten Flächen um
Erdmannsdorf begann 1832 mit der
Sanierung der baufälligen Orangerie
und ersten Garteninstandsetzungen
durch den königlichen Gärtner
Teichler. Für den März 1836 sind erste
Pflanzenlieferungen aus Potsdam
nach Erdmannsdorf belegt, die neben
Obstgehölzen und -sträuchern auch
Blumensamen und Kamelien beinhalteten. Der erste Besuch Lennés
in Erdmannsdorf ist 1836 nachgewiesen, nachdem ihn schon ein Jahr
vorher der Staatsminister von Rother
in einem Brief gebeten hatte, ihn
anlässlich eines Besuchs in Berlin
wegen des Gartens anzusprechen,
denn: »Sr. Majestät der König haben
bei Allerhöchster Anwesenheit in
Erdmannsdorf so viel Interesse an
den dortigen Gartenanlagen genommen« (Günther/Harksen, 1993,
S. 185).
Noch Ende Dezember 1836
sendet Lenné den Pflanzplan mit
Bepflanzungsregistern an Minister
Rother mit dem Hinweis, dass in
Hinblick auf eine Minimierung der
Kosten ein Großteil der Gehölze
aus dem Dominum Erdmannsdorf
entnommen werden sollte. Eine
bereits Mitte Dezember erstellte
Liste gibt Auskunft über den Umfang
der hier zur Verfügung stehenden
heimischen Gehölze. Nur die
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besonderen, zur Aufschmückung
der Umgebung des Schlosses notwendigen Zierpflanzen sollten durch
die Landesbaumschule in Potsdam
geliefert werden.
Zwei aus jenem Jahr erhaltene
Pläne vermitteln deutlich die mit
sieben Teichen sehr wasserreich
ausgestattete, ökonomisch dominierte Gutsanlage, die jedoch schon
im Kern, zwischen Schloss und
gedachter Kirche, erste gartenkünstlerische Aufschmückungen aufweist,
wie auch ein vom Lenné-Schüler
Gerhard Koeber in seinem Auftrag
gezeichneter »Idealplan«, der
den Entwurf für eine idealisierte
Parklandschaft veranschaulicht.
Mit gekonnter Handschrift werden

die ursprünglich zur Fischzucht
angelegten formalen Nutzteiche
zu einer landschaftlich geformten,
buchtenreich ausgezogenen und mit
romantischen Inseln ausgestatteten
Seenlandschaft umgeformt. Im Verbund mit geschickt gesetzten Baumund Gebüschgruppen ergab sich so
zum Gebirgszug im Hintergrund eine
anmutig gestaltete Vordergrundpartie, die über freigehaltene
Lennésche »Gesichtslinien« vom
Schloss aus vorzüglich zu erleben
war. Mittels malerisch um das
Schloss gruppierter und in den
heißen Sommermonaten mit dekorativen Zeltdächern geschützten
Balkonen, Loggien und Terrassen
schuf Stüler so die Voraussetzungen

für einen angenehmen Garten- und
Landschaftsgenuss.
Nachdem man die zwischen
Schloss und Kirche liegenden
Flächen angekauft und vorhandene,
sichthindernde Gebäude abgerissen
hatte, konnte Lenné hier ein offenes
Bowlinggreen anlegen, dessen
gepflegte Rasenfläche sich bis an den
Fuß der am Ufer eines kleinen Teiches
gelegenen Kirche erstreckte und
mit dem großartigen Panorama des
Gebirges eine ideale Vedute ergab.
Um das Schloss herum wurden
in Verfolgung des PleasuregroundGedankens formale Teppichbeete,
Springbrunnen und seltenere
Pflanzen, Schmucksträucher und
Bäume angepflanzt. Aus dem ursprünglichen »Ziergarten« wurde
ein großer Gemüsegarten, gegen
Einsicht durch dichte Strauchpflanzung, Treibhäuser und Pferdestall
geschützt.
Erst jenseits des Gemüsegartens
und des Bowlinggreens schloss sich
der eigentliche Park an. Großzügig
geführte Kutschwege am Rande
sowie ebenfalls in weiten Schwüngen in Ufernähe vorbeiführende
kleinere Spazierwege erlaubten vom
Schloss aus schöne Ausflüge zu Fuß.
Der den klassischen Landschaftsgarten Lenné-Pückler‘scher Prägung
auszeichnende gartenkünstlerische
Mehrklang in Form des zonierten
Landschaftsgartens präsentierte sich
in großer Vollendung. Er bestand aus
dem schlossnahem Pleasureground,
dem wasserreichen eigentlichen
Schlosspark, mit einer Fülle seltener
Gehölze, über deren Zahl und Art
wir durch überlieferte Pflanzenlisten
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genau informiert sind (v. Krosigk,
2000, S. 57 f.), und der mit dekorativen »Staffagebauten« zusätzlich
aufgeschmückten Kulturlandschaft.
Im Gegensatz zur frühen Phase
des landschaftlichen Gartens haben
nunmehr die »Staffagebauten«
durchaus konkrete Funktionen,
das heißt die Kirchen dienen der
Gemeinde zum Gottesdienst, das
Tirolerhaus wird bewohnt und die
romantische Mühle erzeugt Energie.
Die Zeiten rein dekorativer Staffagebauten, künstliche Ruinen eingeschlossen, so wie sie noch Ruhberg,
Stonsdorf, Buchwald oder Fischbach
auszeichnen, sind vorbei.
Minister von Rother kümmerte
sich im Auftrag des Königs entscheidend um den Fortgang der
umfangreichen landschaftsgärtnerischen Arbeiten, vor allem in
den Jahren 1835–1838. Die örtliche
Ausführung lag in den Händen
von Hofgärtner Teichler, der unter
Leitung von Gerhard Koeber für die
Ausführung verantwortlich war. Von
der Hand Teichlers stammen mehrere
Situationspläne von Erdmannsdorf,
die bis in die sechziger Jahre die
Entwicklung dokumentieren.
Durch die Veröffentlichungen
von Gerhard Hinz (1989, S. 394 f.)
sind wir sehr genau über Art und
Umfang der in diesen Jahren getätigten Gehölzpflanzungen
unterrichtet. Die noch heute im
Lenné-Nachlass im BrandenburgPreußischen Hauptarchiv überlieferten und einzusehenden Bestelllisten A, B und C dokumentieren
171 Baum-, Gehölz- und Pflanzennamen (in alphabetischer Ordnung).

Es waren dies Gehölze, die sowohl
in Erdmannsdorf als auch in den
umliegenden Dominialforsten vorhanden waren. Alles andere wurde
von der königlichen Landesbaumschule angefordert.
Wir müssen wohl davon ausgehen, dass auch Lenné anfänglich
das raue Klima unterschätzt hatte
und es deswegen 1838 zu Nachpflanzungen kam. Schon 1836 berichtet
Koeber an Lenné, »dass viele der
gewünschten Gehölze in Schlesien
nicht zu beschaffen und daß auch die
klimatischen Verhältnisse für einen
Teil der Pflanzungen nicht günstig
seien« (v. Krosigk, 2000, S. 61).
Die nach dem Tode Schinkels
von Stüler, unter Hinzuziehung des
schlesischen Baumeisters Hamann
in den vierziger Jahren vorgenommenen Umbauten, namentlich der
Speisesaalanbau, brachten eine
dem fortgeschrittenen gartenkünstlerischen Zeitgeschmack entsprechende Umgestaltung in unmittelbarer Schlossnähe. Es ist nicht nur
eine Zunahme zierlicher Gartengitter mit artifiziellen Blumen- und
Strauchpflanzungen, sondern auch
eine Betonung formal-repräsentativer Gartenelemente in Schlossnähe
zu verzeichnen.
Nicht zuletzt durch die wundervollen Freydanck-Abbildungen
(Hoff, Baer, Baer, Börsch-Supan,
1987, S. 153 f.), die der Maler 1845 in
der Zeit der schönsten Blüte von
Erdmannsdorf fertigte, sind wir
über die Qualität der Ausführungen
vorzüglich unterrichtet. Zugleich
vermitteln diese Darstellungen in der
Tradition eines Caspar David Friedrich

oder Johann Christian Clausen Dahls
überaus anschaulich einen Eindruck
von der örtlichen Situation, aber auch
von Wohnen, Leben und einer längst
versunkenen Gartenkultur jener
spätbiedermeierlichen Zeit.
Schildau
Auch Schildau, das unmittelbar am
Bober gelegene Schloss und Gut,
gehörte eine Zeit lang der Familie
von Zedlitz. Erbaut wurde das Schloss
jedoch 1606 unter den Schaffgotsch,
denen ebenfalls viele Güter in der
Umgebung gehörten. Das im Renaissancestil errichtete Wasserschloss
wurde jedoch schon im 30-jährigen
Krieg zerstört und unter Christoph
von Zedlitz 1667 erneuert.
Seit 1727 erfolgte ein mehrmaliger Besitzerwechsel bis das Schloss
schließlich 1817 in den Besitz der
Familie von Rothkirch kam. Jedoch
schon in den zwanziger Jahren
versuchte es Heinrich Sigismund
Graf von Rothkirch offenbar wieder
zu verkaufen. Unter anderem wurde
es der Fürstin Luise von Radziwill,
der Gemahlin Anton Heinrich Fürst
von Radziwills (1775–1833), zum Kauf
angeboten, die in einem Brief von
Ruhberg aus an den Kronprinzen
Friedrich Wilhelm schrieb: »Man hat
mir auch ein Besitzthum angeraten,
wo ein recht schönes, altes Schloß
ist – Schildau, ich habe es noch nicht
in der Nähe gesehen, von Weitem
macht es sich malerisch, hat aber
auffallend schmale Fenster«
(Grundmann, 1941, S. 69). Jedoch kam
es nicht zum Kauf Schildaus, sondern
Fürst Radziwill baute Ruhberg für
sich und seine Familie aus.
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Schließlich erwarb 1831 der
Geheime Justizrat Ike Schildau und
modernisierte es mit erheblichem
Aufwand, sodass der mit den
späteren Kaufverhandlungen beauftragte Staatsminister von Rother
in seinem Gutachten für den König
schrieb: »Ganz besonders zeichnet
sich das herrschaftliche Schloß durch
ein geschmackvolles Äußeres in
mittelalterlichem Zinnenstil erbaut
aus. [...]. Das Schloß ist in bestem
baulichen Zustand« (Grundmann,
1941, S. 69).
Bedingt durch familiäre
Umstände wurde Ike genötigt,
sich auf seine im Königreich Polen
gelegenen Güter Duninow bei Plock
zurückzuziehen, sodass er Schildau
1839 mit allem Zubehör an

Friedrich Wilhelm III. verkaufte, der ja
bereits Erdmannsdorf besaß und in
Fischbach seinen Bruder Wilhelm in
seiner Nähe wusste. Der sehr familiär
eingestellte König, der gern und
häufig seine Familie um sich haben
wollte, sah Schildau für seine Tochter
Louise, vermählt mit Prinz Friedrich
der Niederlande (1808–1870), vor.
Der Kaufvertrag wurde daher auch
gleich auf die Tochter des Königs
ausgestellt und in deren Familie
befand sich Schildau schließlich bis in
das Jahr 1908, als es die letzte Erbin
Schildaus, Fürstin Marie zu Wied,
geborene Prinzessin der Niederlande,
veräußerte.
Auch Schildau wurde, wie
Fischbach und Erdmannsdorf, im
gotischen Stil erneuert. Die ebenfalls

Friedrich August Stüler 1839/40
zugeschriebenen Umbaumaßnahmen – »Wahrscheinlicher ist, dass
der Stüler-Schüler Hermann Wentzel,
Architekt des Prinzenpaares und
für sie u. a. auch in Muskau tätig,
die Veränderungen in Schildau
vorgenommen hatte« (Börsch-Supan,
Müller-Stüler, 1997. S. 100) – erhielten
jedoch den noch aus der Zeit des
renaissancistischen Ausgangsbaus
zurückreichenden kastellartig
anmutenden viereckigen Kernbau
mit den markanten Rundtürmen.
Zu den Besonderheiten Schildaus
gehören außerdem an zwei Seiten
des Schlosses in der Verlängerung
der dem Bober zugekehrten Fassaden zwei elegante Gewächshäuser.
Diese unmittelbar von den Gesellschaftsräumen des Schlosses zu
erreichenden »Gartensalons« boten
in den langen Wintermonaten eine
südlich-heitere Aufenthaltsqualität.
Eine Tätigkeit Lennés in Schildau
kann zwar als sehr wahrscheinlich
angenommen, aber bisher nicht
eindeutig nachgewiesen werden.
Der Park selber gliederte sich
in einen fein durchgearbeiteten,
mit einem Teich versehenen
kleinen Pleasureground, und dem
eigentlichen Landschaftspark, der
vergleichbar mit dem Schlosspark
von Neuhardenberg in »schrägem
Anschnitt« auf das Schloss zuführt,
das heißt in Schildau flussaufwärts
erstreckt. In weiten, landschaftlichen Schwüngen geführte Wege
erschließen den noch immer
vornehmlich mit einheimischen
Bäumen bestandenen Park, in der
Anlagezeit wundervolle Blicke auf
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die Schneekoppe und jenseits der
großen Flussschleife auf die Falkenberge und den Boberstein freigebend. So wie auch im benachbarten
Park von Lomnitz erschloss ein in
unmittelbarer Ufernähe geführter
Parkweg die Beobachtung des
Flusses Bober.
Trotz ständig nachlassender
Pflege und dem drohenden Verlust
wichtiger Bestandteile des Parkes
wie Wegen, Gartenmauern, Springbrunnen, Gewächshäusern und
anderem mehr zeugen doch die
erhaltenen und in den Jahren
2006–2008 grundlegend instand
gesetzten Strukturen von der
Qualität des ländlich einfachen
Lennéschen Parks.
Lomnitz
Der am gleichnamigen Nebenfluss
des Bober gelegene Ort Lomnitz
zerfällt in mehrere Ortsteile, wobei
das Gut im sogenannten Niederdorf
liegt. Auch Lomnitz war lange Zeit im
Besitz derer von Zedlitz, gefolgt seit
1650 durch die Familie der Freiherrn
von Thomagnini, auf die die 1720 im
Barockstil errichtete Erbauung des
großen Schlosses zurückgeht. 1835
erwarb schließlich die adlige Familie
von Küster das Rittergut. Schon 1838,
also fast zeitgleich mit den benachbarten Umbauten für Schildau,
veranlasste der Legationsrat Carl
Gustav Ernst von Küster einen
Umbau des Schlosses durch den
Architekten Tollberg. In unmittelbarer
Nachbarschaft liegt das zum Witwensitz bestimmte Kleine Schloss,
das sich nach der vor wenigen Jahren
erfolgten Restaurierung wieder in

seinem liebenswürdigen Biedermeiercharakter präsentiert.
Nach jüngsten Forschungsergebnissen wurde der Lomnitzer Parks
zur Zeit der landschaftlichen Gartenkunst in 2 Phasen angelegt. Die erste
Phase beschreibt die Jahre unmittelbar nach dem Ankauf, also die
1830er-Jahre, und die zweite Phase
umfasst die 40er-Jahre, also die Zeit,
als in Schildau unter Prinzessin Luise
vermutlich unter Mitwirkung Lennés
der Schildauer Park entstand.
»Aus den ›Haupt-Büchern der
Wirthschaft zu Lomnitz‹ geht hervor,
dass der bekannte Muskauer Garteninspektor Jacob Heinrich Rehder
(1790–1852) bereits im März 1836
Lomnitz besucht hatte [...]. Im März
1837 reiste der Gärtner Flemming aus
Lomnitz für fünf Tage nach Muskau,

möglicherweise zur Konsultation
Rehders oder zum Aussuchen von
Pflanzen [...]. Im Juli 1837 wurden
für rund 82 Reichsthaler Bäume aus
Muskau geliefert. Neben diesen
Ausgaben für Pflanzen weisen auch
mehrfache Positionen zu Tagwerk
und Arbeitslöhnen ›bei den neuen
Anlagen‹ darauf hin, dass schwerpunktmäßig im Winter 1836 und
Frühjahr 1837 in der Parkanlage gearbeitet wurde« (Schulze, 2008, S. 1).
Die weiteren Arbeiten in der
Parkanlage erfolgten dann erst
wieder ab dem Frühjahr 1842. Im
Mai 1842 bezog man Sträucher aus
Buchwald und Gehölze aus Berlin, im
Mai und April 1843 wird der Erwerb
von Bäumen und Sträuchern aus
der Landesbaumschule Potsdam
angegeben. Auch 1847 wurden

Hirschberger Tal, Schloss Lomnitz (Duncker, 1857–1883, Band 15)
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Sämereien aus Quedlinburg, Bäume
aus Potsdam und Obstbäume aus
Buchwald bezogen. Eine Bezahlung
eines Honorars an den Preußischen
Gartendirektor Peter Joseph Lenné
konnte in den überprüften Rechnungsbüchern der Jahre 1835 bis 1855
jedoch nicht aufgefunden werden.
Zusammenfassend kann man
für die Lomnitzer Parkanlage von
einer intensiven Gestaltungsphase in
den Jahren 1836/37 ausgehen, deren
Grundlage vermutlich eine Planung
Jacob Heinrich Rehders darstellte.
Eine zweite Phase, in der weitere
Pflanzarbeiten vorgenommen
wurden, folgte 1842/43.
Der Lomnitzer Park zeichnet sich
noch immer durch eine schmuckgärtnerisch intensiv gestaltete
Umgebung der beiden Schlösser
aus, während sich der eigentliche
Landschaftspark wie in Schildau
flussaufwärts am Bober hinzieht. Der
von seiner Ausdehnung her stellenweise sehr schmale Park gewinnt
seine Reize vornehmlich aus der
topographisch interessanten Hangsituation, von wo aus man wechselvolle Blicke in die Tiefe des Bobertales, vor allem aber in den jenseits
des Schlosses gelegenen Schlosspark
von Schildau hat. Im Verbund mit
einem teilweise wertvollen alten
Baumbestand, optisch einbezogenen
Weiden sowie in Ufernähe romantisch aufgehäuften Findlingspartien
ergibt sich so ein interessantes
und wechselvolles Parkbild in der
Flussniederung des Bobertales.
Die im Lomnitzer Archiv des
jungen Besitzerehepaares Ulrich
und Elisabeth von Küster erst jüngst

wiederentdeckten Pflanzenbestelllisten und entsprechende Rechnungen der Königlichen Landesbaumschule in Potsdam lassen den
Schluss zu, dass Lenné während
seiner vermuteten Arbeiten im
unmittelbar angrenzenden Schildau
auch in Lomnitz beratend tätig
war. Hierfür spricht nicht nur die
zeitgleiche Anlagezeit, der enge
gesellschaftliche Verkehr der tonangebenden aristokratischen Familien
im Hirschberger Tal, sondern auch
die von Lenné mit Sicherheit als
Einheit empfundene und gedachte
Uferregion des Bober zwischen
Schildau und Lomnitz, wie auch die
weitgehende Übereinstimmung der
Lennéschen Pflanzenbestellungen
für Erdmannsdorf, die ebenfalls in
der königlichen Landesbaumschule
in Potsdam in Auftrag gegeben
worden waren.
Schlussbemerkung
Auch wenn es in den Kriegs-, mehr
noch in den Nachkriegsjahrzenten,
bedingt durch Vertreibung, Zerstörung, aber auch Fehlnutzung und
mangelnde Pflege zu dramatischen
Verlusten bei den meisten Schlössern und Gärten im Hirschberger
Tal gekommen ist, hat sich doch
die Schönheit einer einzigartigen
Kulturlandschaft im Westenlichen
ungestört erhalten können.
Die im Gefolge der politischen
Wende auch in Polen schrittweise
einsetzende Auflösung der Staatsgüter und die damit seit den 90erJahren einhergehende Veräußerung
entsprechender Liegenschaften an
private Besitzer hat nicht nur einen

allenthalben sichtbaren Stop des
Verfalles und der Vernachlässigung
eingeleitet, sondern eine kaum für
möglich gehaltene und umfassende
Sanierung und Restaurierung zahlreicher Schlösser, Gutshäuser, Parks
und Gärten ausgelöst. Viele Jahre
dominierte diese positive Entwicklung das in ummittelbarer Nähe
von Hirschberg befindliche Lomnitz,
nun aber glänzt auch das jenseits
des Bober gelegene, in direkter
Sichtbeziehung zu Lomnitz befindliche Schildau, ebenfalls seit einigen
Jahren in alter Schönheit.
Aber auch die Schlösser von
Arnsdorf, Neuhof und das bekannte
Schloss von Stonsdorf, im östlichen
Teil des Hirschberger Tals gelegen,
sind ebenfalls schon wieder umfassend restauriert worden. In direkter
Nähe der Stadt Hirschberg ist es das
Schloss Paulinum, welches nicht nur
vollständig saniert wurde, sondern
heute auch wie Stonsdorf, Arnsdorf,
Schildau und natürlich Lomnitz als
komfortable Hotels für interessierte
Schlesienreisende ganzjährig zur
Verfügung steht.
Besonders erfreulich ist, dass
seit Kurzem auch das kunstgeschichtlich hochbedeutende Schloss von
Fischbach nicht nur einen neuen
Eigentümer hat, sondern hier nun
auch nach Jahren eines scheinbar
unaufhaltsamen Verfalls eine grundlegende Restaurierung begonnen
hat. Wenn in den nächsten Jahren
noch die Besitzungen von Buchwald
und Erdmannsdorf folgen würden,
was dringlich zu wünschen ist,
wären in der Tat die das Hirschberger
Tal bis weit in das 20. Jahrhundert
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dominierenden, besonders wertvollen Bauten und Gärten gerettet
und damit neuerlich im Umfeld der
Stadt Hirschberg eine tourismusdominierte sinvolle wirtschaftliche
Grundlage für eine der schönsten
Kulturlandschaften Europas gegeben.
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Introduction
In his paper »Green and Red«,
Tjallingi (2003) discusses the issue
of the planning of ›green structures‹
as a tool for integration or defence:
integrating the red (housing,
commercial development and public
buildings etc.) and the green (green
open spaces) or defending the green
against the red. He comes to the
conclusion that in a modern city
the green spaces sector should not
alone be responsible for the quality
of the cityscape’s green sector; he
recommends an integrated approach
as more fruitful.
A similar dilemma, but
expressed in slightly different terms
– not as integration or defence
but as segregation or integration
– relates to the development and/or
protection of the Vistula Valley
within the boundaries of the city of
Warsaw. This is a new opening in the
discussion about the Vistula Valley
in Warsaw, since for several decades
two other discourses have been in
process: Warsaw facing or with its
back to the river? and Vistula Valley
– wild or developed? (Szulczewska,
2005). Now it seems that a decision
has been made: Warsaw – facing the
wild river.

The background
Nature
Here we understand nature as bodies
of water and undeveloped areas that
have been recognized as important
for the biodiversity and ecological
processes.
Body of water: the river Vistula
belongs to the type of river called
›braided‹ It is characterized by great
variability regarding the state and
flow of water. In a single year the
river’s water table can vary in height
by up to 7 meters. In the central part
of the city, the river-bed has been
narrowed and straightened, resulting
in an increase of water flow dynamics and river-bed erosion (Wisła w
Warszawie, 2000). Water quality is
still unsatisfactory – it is classified as
category 5 according to the Report
about the state of the environment
in Mazowian Voivodship, 2006. As
one can infer from this brief description, using the Vistula River can be
problematic, both for recreational as
well as for navigational purposes.
The left side of the river valley
has a very distinctive appearance on
account of the Warsaw Escarpment
– a very significant environmental
feature, visible in Warsaw’s cityscape.
This is an area where certain natural
features have survived (e.g. patches

of natural forests) and are protected
as nature reserves (Bielański Forest,
Kabacki Forest, Skarpa Ursynowska).
Ecological values are also represented
by old parks situated alongside the
Escarpment (Łazienki Park, Natolin
Park, also a nature reserve, and
Wilanów Park).
The right side of the valley does
not stand out in such bold relief, but
it is distinctive because of its dense
vegetation. The flood plain is still
covered by riparian forests.
The river Vistula and its flooded
terraces are considered vital for
enhancing faunal biodiversity. 28
species of fish, 35 species of mammals and 165 species of birds have
been observed in the area. Because
of its significance for the protection
of biodiversity, the Vistula Valley has
been protected between its river’s
levees since 2004, known as Natura
2000 – Middle Vistula River Valley
(PLB 140004).
Culture
Here we understand culture in the
sense of historical and contemporary
urban settlement, the public space
and the buildings surrounding it
dedicated to scientific and cultural
use and in some cases sport, recreation and leisure facilities.
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The history of urban development is
often closely tied to that of the river.
The story differs a little in each case
due to the varying environmental,
economic and political conditions
(Majda, 2003). In the case of Warsaw,
due to the uncontrolled river and the
specific natural conditions described
above, the city developed on the
plateau, while the right bank settlements, connected to a ford, were
situated far off from the city and
were not created to form a whole
with it. In contrast to the easily
visible Escarpment, which has been a
location for all the most prestigious
buildings – such as the royal palace,
churches and aristocratic residences
– since the 16th century, the valley
and the right bank, exposed as they
are to flooding, have developed
slowly and their appearance is of a
somewhat temporary nature. It was
not until the turn of the 19th century,
which brought with it a partial
regulation of the Vistula (i.e. the
straightening and narrowing of the
river bed to a width of 400 to 1400
m, with levees in case of dangerously
high water levels) that the city
became connected with the river.
After the war, numerous
attempts at connecting the two sides
of Warsaw were undertaken, but all
bridges, with the exception of the
newest one, connect the left bank
plateau with the Praga hinterland on
the right bank. As a result we have
connected hinterlands and fragmentised embankments, both visually
and functionally, due to height of
the bridges and their wide junctions.
At the same time, building transit

routes along the Vistula resulted in
cutting the city off from the river still
further.
Business
New (post 1989) political and
economic circumstances created
new rules in the game of spatial
development. The introduction of
a new player – the private investor
– and the privileges enjoyed by him
led to discussions on the future of
numerous unbuilt areas, some of
which are ecologically valuable, as
well as on opportunities and the
scope for protecting cultural values.
So the discourse on culture and
nature: integration or segregation is
now constantly being revisited.

The discourse
Facts and Actions
It is difficult to find the integration/
segregation discourse described here
in the official planning documents
issued by the municipal authorities.
But one can identify the dilemma
by analysing the background (as
presented above) together with the
decisions and actions undertaken
during the past years by the City
Hall or other bodies concerned (e.g.
ecological organizations, developers,
the Regional Board of Water Management, the Regional Directorate of
Environmental Protection) relating to
the protection and development of
the river valley (tab.1).

Figure 1. Map of Warsaw – positions of documents , dicisisons and actions in Table 1
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Table 1.
Documents, decisions and actions concerning the development and/or protection of the Vistula Valley in the last decade
Segregation

Integration

Establishment of Natura 2000 - Middle Vistula River Valley (2004)
(fig.1 - No1)
NATURE

Development Strategy for the City of Warsaw until 2020
(2005): recommends development of Vistula Valley and its use
as an attraction for inhabitants and tourists
NATURE + CULTURE + ECONOMY
Spatial Policy of the City of Warsaw (2006):
1) recognizes the river Vistula and the Escarpment as unique
landscape features important for the city’s identity and as
important elements in Warsaw’s spatial structure;
2) recommends integration of different land use (functions) as
one of the leading guidelines for spatial policy.
NATURE + CULTURE + ECONOMY
* Appointment of the Mayor of Warsaw’s Plenipotentiary for
Development of Vistula Valley River Embankment (2006)
NATURE + CULTURE

Construction of Wisłostrada tunnel next to the Old Town (2001/2002),
enabling creation of Science Park with its main attraction: the Interactive
»Copernicus Science Centre« (under construction) (fig.1 - No2)
CULTURE
Construction or planning of new housing estates in Vistula Valley
in areas mostly assigned to cultural or environmental functions in
previous planning documents, e.g.:
1) Port Praski – previously planned as an element of a new city
centre (fig.1 - No3)
2) Miasteczko Wilanów – previously protected as open space owing
to its biodiversity (fig.1 - No4)
3) Łuk Siekierkowski – previously planned as Olympic village and
later as science park (fig.1 - No5)
4) Zakole Wawerskie (fig.1 - No6)
ECONOMY + NATURE + CULTURE
Survey of woodlands in Natura 2000 on right side of river (Praski section)
with the result: guidelines for limitations of recreational use (2008)
NATURE
Competition organized by the City Hall in 2006 for a concept for
the Vistula Nature Park, embracing all parks, natural woodlands and
open spaces along the Vistula River on both banks.
Main assumption of prize-winning work: protection of natural
values, while facilitating public access to these values ; flood control
important
NATURE + CULTURE
Reconstruction of National Stadium (since 2007) and new concepts for
development of its surroundings (fig.1 - No7)
BUSINESS + CULTURE
Competition for development of Vistula Boulevards (fig.1 -No8)
CULTURE
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*In some cases it was difficult to assess or predict whether the decision or activity was definitely in favour of segregation or integration, so
this has been indicated by extending the field into both columns, whilst showing with which term it is predominantly associated.
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Comments
Taking into account the present state
of land-use within the Vistula Valley,
one can claim that due to the specific
environmental conditions and the
historical development of the City of
Warsaw, the right bank of the river
represents the mostly natural values,
while the left bank is dedicated to
culture. This may lead to the conclusion that in case of the Vistula Valley
the segregation concept could easily
be adopted as the main principle for
future development. Such a solution
would have satisfied some of the
ecological organizations. However, if
one looks closer at different sections
of the valley, from the north to the
south of Warsaw, the situation turns
out to be more complex: ecological
values can be found on the left
bank of the river (the further away
from the city centre, the greater the
amount of ecological resources)
whilst cultural values also appear on
the right hand side. Moreover, the
creation of a new city centre connecting both parts of Warsaw has emerged as an idea favoured by Warsaw’s
town planners, followed by certain
efforts undertaken by Warsaw’s
municipal authorities to promote
this concept. In this context, one
of the most recent projects within
such a program – referring to the
organization of the UEFA EURO 2012
is somewhat contentious – definitely
endangers the biodiversity of the old
arm of the river Vistula, in which the
planned football stadium is located.
On the other hand, the area’s new
function will be too homogeneous to
be able to create a city centre.

At present it is possible to point
out several hot spots such as the
above mentioned National Stadium,
Praski Harbour, Czerniakowski Harbour or Wilanów where integration,
however threatened, is still possible
and should be applied.
Closing Remarks
To conclude: the Vistula Valley development can be seen to represent a
model of segregation in general and
integration in detail. The right hand
side of the Vistula River can largely
be assigned to nature and the left
hand side to culture. On both sides of
the river, the ‘hot spots’ of integration
should be carefully identified and
planned. Unfortunately, most of
these lands or properties are now
in private hands and earlier private
development has been aimed at
making a quick profit and not at
creating and developing the city,
whilst local authorities, equally, are
disinclined to foster public-private
partnership.
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Gefährdete Kulturlandschaften,
historische Garten- und Parklandschaften, Entwicklungsprobleme
von Städten – dies sind drei der
Themenfelder, die Gegenstand der
Tagung »Stadt – Kultur – Landschaft«
waren. Es geht bei der Diskussion
um Stadt – Kultur – Landschaft also
nicht so sehr um
die isolierte Betrachtung des
historischen Erbes in Form von
Park- und Gartenanlagen in der
Kulturlandschaft, isoliert von
den jeweiligen Städten in einer
Region,
sondern auch um Fragen der
Beziehungen zwischen außerstädtischer Kulturlandschaft,
historischen Parkanlagen in
diesen Kulturlandschaften und
den Städten in der jeweiligen
Region,
um ein Verständnis von Kulturlandschaft, bei dem Städte ein
immanenter Bestandteil der
Kulturlandschaft sind und
kein Gegensatz zwischen Stadt
und Landschaften konstruiert
wird,
um Städte, die nicht nur als
Teil von Kulturlandschaft,
sondern selbst als Kulturlandschaft verstanden werden
und

um den Schutz und die
Entwicklung urbaner Kulturlandschaften.
Dazu lassen sich zahlreiche Fragen
aufwerfen. Welche Zusammenhänge
bestehen beispielsweise zwischen
dem urbanen Raum, den Städten in
einer Region und den historischen
Park- und Gartenanlagen, die in der
außerstädtischen Kulturlandschaft
liegen? Sind diese Parkanlagen
ausschließlich Objekt des (Fern-)
Tourismus oder werden sie auch
von den in den Städten der Region
wohnenden Menschen wegen
ihrer kulturhistorischen Bedeutung
besucht? Tragen sie im Bewusstsein
dieser Menschen zur Herstellung
von Identitäten bei oder werden sie
primär als ökonomische Objekte
betrachtet, mit denen sich vor allem
durch Tourismus der Lebensunterhalt
verdienen lässt?
Ein besonderer Fokus im
Rahmen des Symposiums lag auf
Entwicklungen in osteuropäischen
Ländern, wo in den vergangenen
zwei Jahrzehnten aufgrund der
geänderten politischen Rahmenbedingungen beträchtliche Entwicklungen und Veränderungen,
problematische ebenso wie
perspektivische, zu verzeichnen

gewesen sind. Mit Fallbeispielen aus
Rumänien, Tschechien und Polen
sollten Vergleiche zu Entwicklungen
in Deutschland ermöglicht werden.
Die ausgewählten Fälle waren recht
unterschiedlich und reichten von
eher ländlichen Regionen bis hin zur
Großstadt. Die Zusammenhänge
zwischen »Stadt – Kultur – Landschaft« wurden, unter anderem
auch deshalb, in recht differierender
Tiefenschärfe angesprochen.
Im Beitrag von Jan Hülsemanns
wird auf den Zusammenhang
zwischen Siedlung und Kulturlandschaft hingewiesen, gleichzeitig
aber betont, dass zum Beispiel den
Dörfern in ihrem kulturräumlichen
Kontext bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden sei.
Neben dem Altstadtprojekt zur
Sanierung der historischen Altstadt
von Sibiu/Hermannstadt und dem
kommunalen Aktionsprogramm
Sibiu 2001–2004, die sich primär
Fragen des Erhalts städtischer architektonischer Zeugnisse widmen, sind
in diesem Zusammenhang vor allem
die Ausführungen zum »The Whole
Village Project des Mihai Eminescu
Trust – MET« von Interesse, bei dem
es um den Erhalt auch dörflicher
Lebens- und Wirtschaftsformen, den
Erhalt des historischen Dorfbildes
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und der Kulturlandschaft, in die
diese Dörfer eingebettet sind, bis
hin zu Fragen des Landschafts- und
Naturschutzes geht.
In Miloš Pejchals Beitrag zur
faszinierenden (Gartenkultur-)
Landschaft von Lednice-Valtice in
Tschechien werden urbane Strukturen nur am Rande angesprochen;
eine sieben Kilometer lange Allee
wurde Mitte des 17. Jahrhunderts
angelegt, um die kleinen Ortschaften
Valtice und Lednice mit ihren heute
etwa 3.700 und 2.300 Einwohnern
zu verbinden.
»Das Hirschberger Tal in
Schlesien/Polen – eine europäische Kulturlandschaft von Rang«,
Gegenstand der Betrachtungen von
Klaus-Henning von Krosigk, steht
für eine bedeutende Denkmallandschaft mit wertvollen historischen
Schloss- und Parkanlagen am Rande
des Riesengebirges in der Nähe der
Stadt Hirschberg mit ihren ca. 85.000
Einwohnern. Die Beziehungen Stadt
– Natur – Kulturlandschaft waren
im 19. Jahrhundert einerseits zum
Beispiel durch Abholzung für die
industrielle Produktion wie durch
den aufkommenden großstädtischen
Tourismus in romantische Regionen
wie das Hirschberger Tal geprägt.
Entsprechende Zusammenhänge zwischen (Groß)Stadt,
urbaner Welt sowie Kultur- und
Naturlandschaft werden von Barbara
Szukzewska und Tomasz Majda am
Beispiel Warschaus thematisiert. In
ihrem Beitrag liegt der Fokus auf der
Weichsel in ihrer landschaftsprägenden Wirkung und ihrer Bedeutung für Naturschutz wie auch in

ihren herausragenden Qualitäten für
die Naherholung in der polnischen
Hauptstadt mit ihren 1,7 Millionen
Einwohnern.
Die Beiträge in dieser Sektion
bieten vielfältige Anregungen und
eine gute Grundlage, um Fragen
zu den Zusammenhängen Stadt –
Kultur – Landschaft vertiefend
nachzugehen.
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One of the most important challenges currently facing European cities
is that of tackling the future of our
historic cities and their classification
as historic urban landscapes. It is a
difficult situation, as the Minister
of State Mr O’Keefe commented at
the third meeting of the Council of
Europe Workshops for the Implementation of the European Landscape
Convention, which took place in Cork,
June 2005, and was dedicated to
Landscapes for urban, surburban and
peri-urban areas. For there is »great
pressure on our landscape ... and we
must respond in a way which not
only sustains economic development
but which also sustains our environment for the generations to come.«1
We are here with a common
purpose: to protect, manage and plan
European historic urban landscapes
and to foster co-operation on
common issues. This is a ›red-hot‹
topic, evidence of which is the neverending series of conferences, seminars, congresses and debates being
held on the subject of the historic
urban landscape throughout Europe.
A high percentage of European citizens are city-dwellers. We experience
and are aware of the landscape and

are constantly perceiving the serious
threats that it is faced with. One does
not need to be a landscape professional to see this.
These are difficult times, we are
in the throes of a crisis … but as Einstein said, »the drawback of people
and countries is that they are too
lazy to find ways out and solutions.
Without crisis there is no challenge,
without challenge life is a routine, a
slow agony. Without crisis there is no
merit. It is crisis that brings out the
best in everyone, because without
crisis all wind is but a caress. Let us
conquer the only crisis threatening
us, which is the tragedy of not
wanting to fight to overcome it.«
We must heed the words of a wise
man and use the present times to
lead urban planning policies in a new
direction: to reflect, study, educate
and train as well as to achieve
participation and raise awareness
among social, economic, political and
cultural actors.
We are currently going through
some moments of special significance for the landscape: from being
something largely forgotten, it has
now taken centre stage, especially
since the European Landscape

Agreement. Due to the emerging
concept of the cultural landscape,
it has now become a buzz word, so
fashionable that it is used constantly,
giving rise to confusion and controversy. Perhaps we should start at the
beginning, with the concept of the
historic urban landscape itself, which
means a total change in the concept
of the city and in the parameters
for conservation and urban development.
The change began rather
recently, just a few years ago,
although it has been a latent theme
for centuries: the urban landscape
was to be found in almost all the
chronicles of the travellers of olden
times who in general discovered and
described cities as novel landscapes.2
This is also true of later travellers
such as Goethe, Ruskin, etc. Much
later, as the first international conservation and restoration charters and
laws began to appear (the Charters
of Venice and Florence, the World
Heritage Convention, the UNESCO
Recommendations for safeguarding
historic ensembles and their role
in contemporary life, the Council
of Europe Recommendations on
the defence and upgrading of sites
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(urban and rural) of historic and
artistic ensembles in territorial
planning – R68/12 of 1968 – the
Granada and Amsterdam conventions, the International Charter for
the Conservation of Historic Cities
– ICOMOS 1987 – etc.) the debate
continued, making mention of the
terms »environment« and »space« in
historic cities, without yet referring
to it as a »landscape«.
The major change seems to
derive partly from the definition
adopted by the Heritage Convention
on the cultural landscape in 1992,
which characterised this as the result
of man‘s and nature‘s intervention.
In other words, this is a landscape
that has been much subject to man’s
influence, either because it was
expressly designed to be so, as is the
case of parks and gardens, or because
the activities carried out in this landscape caused it to take on certain
features, as is patently evident in
some of the agricultural landscapes
listed as World Heritage.
If we take this definition as a
starting point, it might be said that
the city, a landscape totally defined
by human action, is an urban cultural
landscape, taking this to be what
we see when contemplating an
ensemble of »any group of buildings,
structures and open spaces, in their
natural and ecological context,
including archaeological and palaeontological sites, constituting human
settlements in an urban environment
over a relevant period of time, the
cohesion and value of which are
recognised from the archaeological,
architectural, prehistoric, historic,

scientific, aesthetic, socio-cultural
or ecological point of view«. So a
landscape can be rural, agricultural,
industrial, architectural or … urban.
In accordance with N. Ahlberg, »The
usefulness of seeing cities and towns
as cultural landscapes is ›methodological‹, it widens our understanding
and gives us new instruments for the
analysis of historic values, because
we need a more holistic view. The
concept of cultural landscape also
helps us to take in the town and
its hinterland, and the town’s role
and importance in a wider network
of towns regionally, nationally or
internationally.«
Thus looking at the historic
city as a historic urban landscape
offers a certain »methodological«
convenience. On the other hand,
it has sparked off an open debate,
especially since the Vienna Memorandum, a widely known document
that has met with some opposition,
especially from ICOMOS3, an organisation to which I belong, and
which is attempting to polish up the
concept of the HUL and to develop it
as an instrumental base that allows a
global approach to the management
of the historic cities, applied in a
geo-cultural context. This is a type
of management that allows for
the preservation of cultural, social,
spiritual and also sensory values; the
character and atmosphere of the city,
its image, views and its landmarks
within the framework of sustainable
development. It is based on the
understanding that a historic city, its
space and its landscape are not static; that they can change if handled

with sensitivity and moderation,
always maintaining its character, its
distinguishing features of identity,
and aiming for a harmonious
development that avoids ruptures
in scale, urban fabric, typology,
colouring, etc. This is a development
that allows for the integration of
new requirements of modern life
and of contemporary architecture
as regards the atmosphere and the
historical and cultural context; it
allows for cohesion and harmony
between its constructed elements,
new urban areas and infrastructures
on the one hand and the historic city
on the other, and between this and
the surrounding natural landscape. 4
Criticism of the Memorandum
is specifically aimed at the fact that
the term »historic city« has been
replaced by »historic urban landscape«, when the latter is just one
component of the former, although
it is true to say that this important
element was one of the almost
forgotten aspects of an understanding of the city until a very short
time ago and that it needs to be
included in the specific methodology
for conserving and managing historic
cities. In the critical conclusions
relating to the Memorandum,
drafted after the meeting held in
Aranjuez in 2007, reference is also
made to the excessive emphasis on
form, aesthetics and architecture to
the detriment of social aspects of
the city, adding that the document
»clearly defends a type of contemporary architectural intervention
that fails to take the historic city
into account as a priority benchmark
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that cannot be replaced to prepare
concepts, methods, projects and
conservation and management plans
that must respect their unvarying
characteristics and also present such
interventions as a need related to the
notion of conservation itself«. These
conclusions end by affirming that
»there is no doubt that it is necessary
to find universal principles and
methods for the correct understanding, conservation and development
of historic cities, adaptable to the
peculiar situations in each historic
and cultural context ... this requires
that contemporary interventions …
are based on an in-depth study of
the innate characteristics of each
city and the collective memory in
which its identity is reflected: the
»spirit of the place«. Concern for
society also demands incorporating
and respecting the participation of
the population in an effective, direct
and constant manner in the design
and execution of urban planning and
particularly with regard to protection, conservation and management
plans«.
In spite of the controversy
surrounding the Memorandum, a
»Declaration on the Conservation
of Historic Urban Landscapes«
was adopted by the 15th General
Assembly of the Convention on
World Heritage and has been joined
by other important documents, such
as the Recommendation R(95)9 of
the Council of Europe Committee
of Ministers to the Member States
regarding the conservation culture
sites integrated in landscape policy,
the Krakow Charter (ICOMOS 2000),

the Toledo and Quito charters in the
context of sustainable development
for historic cities (ICOMOS 2001),
the Xi’an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage
Structures, Sites and Areas (ICOMOS
2005) the Quebec Declaration on the
preservation of the spirit of place
(»genius loci«) (ICOMOS 2008) and,
of course, the European Landscape
Convention (Florence 2000). At any
rate, following the debates and the
different workshops and forums
(Jerusalem 2006; Paris 2006; St
Petersburg 2007; Olinda 2007), at
which the Memorandum has been
discussed, it has been agreed that it
should be taken as a starting point
only and not as a legally binding
document. This starting point should
therefore be understood as the premise that a city cannot be thought
of, especially in the case of historic
cities, as a mere urban landscape, and
that »more emphasis was needed on
natural elements, intangible heritage
and cultural diversity to extract the
spirit of the place – genius loci,«
which can be benefited by a process
of localisation and inventory of cultural values, as well as the proposal
to protect the visual, cultural and
natural setting in the widest sense.5
In effect, after all these documents and debates an agreement
has been reached to consider the
historic city as more than an urban
landscape; it constitutes a complex
living being – one that as well as
having a physical structure also has
immaterial, intangible values that
lend it meaning. All conservation and
management plans must focus on

maintaining this meaning, respecting the authenticity and integrity
that give it a specific identity.
But one of the fundamental
characteristics of the landscape as a
whole, particularly a historic city, is
its dynamism. What is nowadays considered heritage was once thought
of as an intervention or interference,
and cities can and must welcome
action in the present by contemporaries. The difficulty stems from
making historic centres incorporate
current, on-going history and requiring them to respond to the needs
of the current population whilst
keeping their cultural legacy intact
and without becoming frozen in past
times with which the population
no longer identifies. Today’s urban
conservation is nowadays linked to
urban development, which implies
a new vision of historic centres. It
is not just a question of preserving
the monuments, but also of linking
them to social problems and to the
territory where they are located. The
challenge is to maintain values with
all their authenticity and integrity,
making these the starting point of a
new development towards a society
of the future.
Everyone is aware of these problems: road traffic, accessibility, contamination, tourism, the population‘s
loss of identity, the »museification«
of historic centres etc, to combat
which new, imaginative tools are
required in addition to plans of a
restrictive nature. Integrative urban
development planning is required
– one that should not be limited to
urban areas, but that should also
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take regional planning strategies
into account and that establishes
standards for specifically regulating
conservation. In this context, the
European Landscape Convention is
an innovative, almost revolutionary
instrument that goes beyond the
classic concepts of protection. With
the Convention, these concepts are
also transformed fundamentally into
a management problem. Before the
Convention appeared, two parallel
standards were in existence. One set
dealt with the protection of heritage
in a clearly cultural context, whilst
the other laws regulated territory
and planning. These two sets of rules
very rarely agreed. Based on the new
Agreement, however, the whole territory, whether rural or urban, whether
industrial or architectural, becomes
a heritage that requires protection
and this territory and the landscape
are deemed to be both a cultural
asset and an economic resource. This
enables the two areas of regulation
to be harmonised and integrated
within an overall concept.
Rooted in the Convention is the
call for an imaginative approach to
landscape policies. These policies
must use a new methodology for
evaluating both urban and rural landscapes, viewing them from a holistic
and dynamic perspective, thereby
bestowing multiple meanings and
values on them. Each Member State
will be responsible for drafting its
own methods of approach. »The ELC
is taking a dynamic approach to landscape. Consequently, we must recognize that nature, history, and culture
coexist and interact in landscape.

Therefore the safeguarding of landscape should be redefined as a project
and a program for action. Such
measures are needed in order to help
the landscape undergo environmental, economic and social changes in
view of the needs and expectations
of various social forces and in view of
changes in territories that have been
stipulated by planning… landscape
is the central issue in sustainable
territorial policies… The ELC calls for
the ›identification‹ of landscapes and
their ›assessment‹… There should be
a shift away from policies aimed at
conservation and towards policies
aimed at managing the creation of
new landscapes (art.6)… The ELC’s
innovations stipulate defining new
methods of identification and/or
assessment aimed at actions that
reach over the whole territory,
articulated intro protection, recovery,
renovation and transformation.«6
totally agree with G. Brunetta and
A. Voghera when they say that »this
newer type of knowledge dedicated to action revamps landscape
planning, turning it into a concerted
instrument for guiding sustainable
development and promoting the
local population’s landscape and life
values, moving landscape planning.«
Thus, not only rehabilitation
projects are needed, though these
doubtless produce good results and
have a positive impact on the economic vitality of cities. Such projects
should not lead to a freezing of
urban structures, but should rather
count on the participation
and opinion of the citizens, with
the aim of maintaining local authen-

ticity, and they should be complemented by the implementation of
social infrastructure. All this must
be achieved by means of flexible
administration – one that sets out
a long-term programme for which
consensus exists among all powers
involved.
But in addition to these
approaches, strategies for local and
regional economic development
should also be included. The Recommendations (Rec (2002)1) of the
Committee of Ministers to Member
States on the Guiding Principles for
Sustainable Spatial Development
set out the need for encouraging
development generated by urban
functions and improving the urbanrural relationship (IV.33), »urban-rural
partnerships have an increasingly
important part to play, in particular
in the fields of balanced structure of
the urban framework, development
of public transport networks, the
revitalisation and diversification or
rural economies, the increase in the
productivity of infrastructures, the
development of recreation areas for
urban dwellers and the protection
and enhancement of the natural
and cultural heritage. A condition for
efficient urban-rural partnerships is
good cooperation on a basis of equity
between local authorities.«
As regards the evaluation of
cultural heritage as a development
factor, it adds: »Spatial development
policy should contribute to integrated management of the cultural heritage conceived as an evolutionary
process protecting and conserving
the heritage and taking into account
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the needs of modern society… Not
only conservation of the past is
at stake, but also harmony and
creativity in the spatial relationship
between modern architecture, urban
design and the traditional heritage.«
With regard to landscapes, it places
emphasis on processes for changing
techniques of agricultural, forestry
and industrial production, planning,
transport, tourism etc. These have
a substantial effect on the transformation of cultural landscapes,
particularly those that form part of
the urban environment. The Recommendation affirms that the correct
measures for achieving sustainable
development in towns and cities
include: developing strategies that
are adapted to the local context
and are aimed at overcoming the
effects of economic restructuring;
controlling the expansion of urban
areas (urban sprawl); regenerating
deprived neighbourhoods and producing a mix of activities and social
groups within the urban structure;
managing the urban ecosystem,
particularly with regard to open and
green spaces; developing effective
but at the same time environmentally-friendly public transport;
establishing planning bodies across
local authority boundaries between
individual towns and communes to
co-ordinate the planning and implementation of measures; conserving
and enhancing the cultural heritage;
developing networks of towns, etc.
Although we do have the
magnificent Landscape Convention and many recommendations
and charters, it is true to say that

Europe, like the rest of the world, is
currently at a crossroads and is faced
with a difficult challenge, bearing
in mind that the majority of the
population lives in urban areas with
insufficient policies to implement
the sustainable development of its
historic cities. The threats continue to
grow, including the aforementioned
traffic and accessibility problems,
the intervention of contemporary
architecture and land speculation. In
fact the problem is so serious on a
global scale that, for example, at the
31st session of the World Heritage
Committee in Christchurch, a total
of 84 reports on the Conservation of
Heritage and Culture were revised,
33 of which dealt with historic cities,
in other words 40 % of the cases.
Through its Expert Group, the World
Heritage Committee, is committed
to drafting New International Guidelines for the Conservation of Historic
Urban Landscapes and to properly
assessing urban development
schemes and contemporary architectural interventions in historical
contexts. It has also identified
some key issues that have profoundly
changed the discipline and practice
of urban heritage conservation,
of which the most prominent
are:
»The importance of landscape
as a stratification of previous
and current urban dynamics,
with an interplay between the
natural and built environment …
the role of contemporary
architecture, previously considered as ›contextualisation of
new buildings‹ and

the economics and changing
role of cities, with an emphasis
on non-local processes such as
tourism and urban development,
with outside actors of change«.7
To conclude, I would like to emphasise the importance of the diversity
of cultural identities in Europe. The
historic urban landscape makes a
great contribution to this plurality
and the rich nature of our heritage.
Therefore, a wide variety of solutions
is necessary. It is not sufficient to
simply extrapolate from an adequate situation to another, totally
different one. Each specific case
needs individual attention, based on
research, understanding, evaluation
and assessment, achieved by using
rigorous methodology. Then, at this
point, our experience, imagination
and efforts come into play, together
with the coordination and integration of all stakeholders involved.
This in turn demands a vision of a
territorial sphere that should never
be a purely architectural one. It is
our duty to preserve the wealth and
variety of historic cities, particularly
at this time of crisis, during which
our heritage has to serve, more than
ever before, as the driving force of
sustainable development.
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the Minutes of this Workshop,
Third meeting of the Workshops
for the implementation of the
European Landscape Convention,
Cork, June 2005, European spatial
planning and landscape, No 82,
Council of Europe Publishing.
2

For the view of artists and
travellers, see J. MADERUELO, »Del
escenario de la ciudad al paisaje
urbano«, Actas del IV Curso Arte y
naturaleza: Desde la ciudad,
Huesca, Diputación de Huesca,
1998, pp. 34-56.

3

In my opinion, the conclusions of
the ICOMOS Latin American Forum
on Historic Urban Landscapes, are
particularly interesting.

4

P. De Manuel, »Ciudad histórica
y paisaje urbano histórico¿ Hacia
un nuevo paradigma de protección
cultural?« which contains interesting reflections on this debate and
compiles the most important
charters and international
documents referring to the
question, including the most
important from UNESCO, ICOMOS
and other international organisations. 12th International UNESCO
Forum Seminar – University and
Heritage: »Historic Urban Landscapes. A new concept? A new
concept for world heritage sites?«
Hanoi University of Architecture,
2009. URL http://universidadypatrimonio.net/SIFU/XII_Hanoi_
2009/es/abstracts/html/47.html

5

R. van Oers, Report on the meeting
on Historic Urban Landscapes
(HUL) held on 25 September, 2006.
25 November, 2006. World Heritage
Centre.

6

With regard to identification,
assessment and evaluation, the
article by G. Brunetta and A.
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Bewahrung urbaner Kulturlandschaften als Aufgabe
der Regionalplanung
Dietmar Scholich
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Die Stadt ist die Region: Zur Notwendigkeit regionaler Betrachtung
Pendler fahren täglich in die Städte
hinein und wieder hinaus. Wichtige
Infrastruktureinrichtungen werden
ins Umfeld der Städte verlagert.
Großflächige Betriebe und Einkaufszentren siedeln sich im Umland
an, wo bislang Freiraum, meist
landwirtschaftlich genutzt, war.
Das hat Folgen für die Umwelt- und
Lebensqualität der Städte und des
Umlandes gleichermaßen sowie für
das Erscheinungsbild der Kulturlandschaften ganz allgemein.
Der Nutzungsdruck auf Flächen
ist gerade im Umfeld der Städte
häufig besonders groß. Das ruft
einen hohen Steuerungsbedarf hervor. Viele Interessen und Nutzungen
müssen über kommunale Grenzen
hinweg abgewogen und koordiniert
werden. Die regionale Betrachtung
ist also gerade in Stadtregionen von
Bedeutung. Die Regionalplanung
muss und kann einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der Stadtregion
und der regionalen Kulturlandschaft
leisten, indem sie konkrete Ziele
für den Schutz, die Gestaltung und
Entwicklung von Kulturlandschaften
erarbeitet und damit zur Sicherung
der Lebens- und Standortqualität in
dem betreffenden Teilraum beiträgt.

Das zeigt das Beispiel der Flächenhaushaltspolitik (FHP).
Wohlstand und soziale
Gerechtigkeit sind in unserer hoch
vernetzten Welt auf Dauer abhängig
von einer konsequenten Sicherung
der natürlichen Lebensgrundlagen.
Der sparsame und schonende Umgang mit der begrenzten Ressource
Fläche ist angesichts ihrer dramatisch fortschreitenden Gefährdung
das übergreifende Anliegen einer
nachhaltigen Raum- und Siedlungsentwicklung. Hier setzt die FHP an.
Der Begriff der Flächenhaushaltspolitik ist von der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung (ARL) 1987 geprägt und 1997
präzisiert worden (ARL, 1987; ARL,
1997). Im Kern geht es darum, die
Flächenressourcen auf allen Ebenen
der räumlichen Planung, vor allem
jedoch auf der regionalen Ebene,
ebenso haushälterisch zu behandeln
wie etwa die finanziellen Ressourcen
(Scholich, 2005, S. 308–314).
Politische und gesellschaftliche Funktionen der Regionalplanung
Regionalplanung ist im System der
Raumplanung in Deutschland die
Raumordnung der Teilräume
(Regionen) der Länder (Abb. 1).
Sie konkretisiert die Pläne und

Programme der Landesplanung, legt
regionale Ziele und Grundsätze fest.
Wie die Raumplanung insgesamt
ist die Regionalplanung mit Produkten auf dem Markt präsent, die
in der Form und von dem Gewicht
sonst nicht angeboten werden. Sie
koordiniert die vielfältigen Ansprüche an den Raum und sorgt
damit für einen fairen Interessenausgleich. Regionalplanung sichert
im Sinne von Zukunftsorientierung
langfristig Flächen, Standorte und
Trassen und erhält Entwicklungsoptionen für künftige Generationen.
Sie schafft Planungssicherheit, bietet
Orientierungsmöglichkeiten für
Wirtschaft, private und öffentliche
Planungsträger und sichert die
Durchsetzung des Gemeinwohls
gegenüber Partikularinteressen, das
heißt sie verkörpert den öffentlichen
Gestaltungsanspruch und kann
diesen rechtsverbindlich durchsetzen. Auch deswegen ist sie ein
wichtiges – wenngleich nicht das
einzige – Instrument zur Gestaltung
der Kulturlandschaft gerade im
suburbanen Raum. Für all das
braucht die Regionalplanung klare
Leitbilder und Ziele als Bewertungsgrundlagen sowie Instrumente zur
Umsetzung.
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Abb. 1: Das System der deutschen Raumplanung (ARL, 2008, S. 15)

Aufgaben der Regionalplanung im
stadtregionalen Raum
Im stadtregionalen Raum stellt
die Regionalplanung sicher, dass
sich die Entwicklung nicht zufällig
oder nach dem Recht des Stärkeren
richtet, sondern nach demokratisch
vereinbarten Zielen. Sie bringt
überörtliche, gesamtregionale
Gesichtspunkte zur Geltung, schafft
mit den Zielen des Regionalplans
einen verbindlichen Rahmen für die
Planungstätigkeit der Kommunen
und Fachbehörden und sorgt mit
Überzeugungsarbeit und Planungsinstrumenten für die Durchsetzung
der regionalen Ziele (Gnest/Priebs
2008, S. 486–497).

Regionalplanung ermöglicht
die Gestaltung und Qualitätssicherung des Raumes, zum Beispiel
gegen unkontrollierte Bebauung
und Zersiedlung, den Verlust
wertvoller Freiflächen, aber auch
kulturlandschaftlich bedeutender
Ensembles und Charakteristika. Als
vorausschauender Politikansatz ist
Regionalplanung nicht nur geradezu
prädestiniert, die Eigenarten der
regionalen Kulturlandschaften und
ihrer Siedlungskörper zu erhalten
und langfristig zu sichern, sondern
sogar einer erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung im Siedlungsraum wie im Freiraum verpflichtet.

Kulturlandschaften als Handlungsfeld der Regionalplanung
Der konkrete Handlungsauftrag der
Raumplanung und damit auch der
Regionalplanung im Umgang mit
Kulturlandschaften ist im Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG)
verankert, wo es heißt, dass Kulturlandschaften zu erhalten und zu
entwickeln sowie historisch geprägte
und gewachsene Kulturlandschaften
in ihren prägenden Merkmalen und
mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten sind (GeROG, § 2,
Nr. 5). Der im ROG von 1998 verwendete Terminus »gewachsene
Kulturlandschaften« verengte die
Perspektive und war aufgrund seiner
Unschärfe nur schwer durch die
Raumplanung zu operationalisieren
(Matthiesen et al. 2006, S. 288).
Bereits vor der jüngsten
Novellierung des ROG erfuhr das
Thema Kulturlandschaften mit den
Leitbildern der Raumentwicklung in
Deutschland aus dem Jahr 2006,
konkret im Leitbild »Ressourcen
bewahren, Kulturlandschaften gestalten«, eine deutliche Steigerung
des Gewichts für die Raumplanung.
Kulturlandschaft wird hier nicht
primär als Schutzgut aufgefasst,
sondern als wichtiges regionales
Entwicklungs- und Wertschöpfungspotenzial, als Standortfaktor der
Regionalentwicklung. Kulturlandschaftsgestaltung wird als qualitative Ergänzung traditioneller Raumbzw. Regionalentwicklungspolitik
verstanden und kann maßgeblich zur
Förderung der regionalen Identifikation beitragen. Das Leitbild versteht
den Begriff der Kulturlandschaft
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Abb. 2: Leitbild »Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten« (BBR; BMVBS, 2006, S. 51)

104

flächendeckend, abgerückt von
gängigen Raumkategorien wie
verdichteter oder ländlicher Raum,
vielmehr auf planerische Aufgaben
bezogen. Insofern stellen auch
suburbane und urbane Räume
Kulturlandschaften dar. Als Beispiele für Aufgaben in urbanen
Kulturlandschaften nennt das
Leitbild (a) Zentrenentwicklung
in Kernstädten, (b) Gestaltung
suburbaner und verstädterter

Räume und (c) Regionalparks
und Freiraumverbünde zur siedlungsnahen Erholungsvorsorge
(Abb. 2).
Ansatzpunkte im regionalplanerischen Umgang mit
Kulturlandschaften
Ein Arbeitskreis der vier raumwissenschaftlichen Einrichtungen (4R)
der Leibniz-Gemeinschaft befasst
sich derzeit dezidiert mit der

kulturlandschaftlichen Perspektive
des suburbanen Raumes. Als wichtige
Ansatzpunkte im regionalplanerischen Umgang mit Kulturlandschaften hat der Arbeitskreis drei
Punkte herausgestellt:
Historizität: Regionalplanung
kann dazu beitragen, geschichtliche und kulturelle Zusammenhänge zu wahren,
gestalterische Qualität: Regionalplanung trägt zur Gestaltung
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der Raum- und Siedlungsstruktur bei und
Steuerung der Dynamik: Regionale Akteure kommunizieren
unter dem Label »Kulturlandschaft«.
Über das Begreifen von Stadtregionen als Kulturlandschaften wird
ermöglicht, die Entwicklung dieser
Räume integriert zu betrachten und
zu steuern und somit auf die Qualität
des Raumes als Ganzes einzuwirken,
der Querschnittsaufgabe der
Regionalplanung entsprechend
(siehe Arbeit des 4R-AK »Suburbane
Räume als Kulturlandschaften«).
Das schließt die historische
Dimension von Kulturlandschaften
ein. Das heutige Bild einer Kulturlandschaft ist ein Resultat der
Vergangenheit. Jede Landnutzung
hinterlässt Spuren. Die Spuren der
»Vorgänger« sind vielfach sichtbar
und wertvoll: pädagogischer Wert,
Zeugniswert, Seltenheitswert,
Identitätswert, Aufmerksamkeitswert, Ensemblewert, Erlebnis- und
Erholungswert, ökologischer Wert.
Jede Neugestaltung einer Kulturlandschaft erfordert die Auseinandersetzung mit den bisherigen
Strukturen (Analyse der Entstehung):
Warum und wie wurden zum
Beispiel Stadtquartiere gebaut,
die man heute nicht mehr braucht
(wegen der räumlichen Konsequenzen des demographischen
Wandels, aufgrund des Generationenwechsels oder von Reurbanisierungstendenzen)?
Elemente einer historischen
Kulturlandschaft sind infolgedessen

nicht nur bewusst geplante und
gestaltete Parklandschaften (Wörlitz,
Herrenhäuser Gärten zum Beispiel),
sondern auch Industriefolgelandschaften, Konversionsflächen wie
ehemalige Güterbahnhöfe, Stadtquartiere im Umbruch, historische
Straßen und Bahnstrecken (Küster,
2008, S. 12). Selbstverständlich verdient nicht jede Fabrik und Siedlung,
die aufgegeben oder verlassen
wird, unbedingt den Erhalt und die
Einbindung in einen neuen funktionalen Zusammenhang (Küster,
2008, S. 17). Das wäre auch gar nicht
Aufgabe der Regionalplanung.
Vielmehr geht es darum, Verständnis
dafür zu schaffen, dass nicht nur
einzelne Objekte (beispielsweise ein
Gebäude), sondern die gewachsenen
Siedlungen Bestandteil der regionalen Kulturlandschaft sind.
Instrumentarium der Regionalplanung im Umgang mit Kulturlandschaften
Zur Erfüllung dieser kulturlandschaftlichen Aufgaben steht der
Regionalplanung ein facettenreiches
Instrumentarium zur Verfügung,
wie Pläne und Programme mit
rechtsverbindlichen Zielen, mit
denen beispielsweise die Siedlungsentwicklung in zentralen Orten und
an Haltepunkten des öffentlichen
Personennahverkehrs konzentriert
werden kann.
Im Regionalplan werden Festlegungen in Form von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungsgebieten vor
allem zur Sicherung und Entwicklung
von Freiräumen, Siedlungsbereichen
und Infrastrukturen (Kerninhalte)

getroffen. Gerade der Schutz und die
Entwicklung der Freiräume sind für
die Gestaltung der Kulturlandschaft
von Bedeutung. Regionale Grünzüge
tragen erheblich zur landschaftlichen
Qualität von und zur Lebensqualität
in Stadtregionen bei und nehmen
dabei auch historische Stadt- bzw.
Grünflächenstrukturen in sich auf.
Eine eigene Kategorie »Vorranggebiet für historische Kulturlandschaften« gibt es im Regionalplan
nicht, wenngleich das bisweilen
diskutiert wird. Eine inhaltliche
Verbindung zu anderen Vorrängen
wird als ausreichend angesehen.
Zudem sind kulturlandschaftliche
Belange zurzeit in die Begründungen
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten
meist nicht sehr explizit aufgenommen; hier besteht Weiterentwicklungsbedarf.
Auch ist zu bedenken, dass eine
direkte Steuerung der Kulturlandschaftsentwicklung durch Regionalplanung weder möglich noch
sinnvoll ist. Denn die Gestaltung und
Entwicklung der Kulturlandschaft
ist Ergebnis des Handels vieler
regionaler Akteure und Institutionen,
die folglich in den Prozess eingebunden werden müssen. Jedoch
ist Kulturlandschaftsgestaltung
eine Querschnittsaufgabe, sodass
der Regionalplanung eine wichtige
Koordinierungsfunktion zukommt.
Die Regionalplanung hat ihr
traditionelles, formell-rechtliches
Instrumentarium regelmäßig um
informelle, konsensorientierte planerische Ansätze ergänzt, zum Beispiel
in Gestalt von Regionalkonferenzen,
Regionalen Entwicklungs- und
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Handlungskonzepten, Leitbildern,
Regionalmanagement, Regionalmarketing, oder projektorientierten
Ansätzen (Priebs/Scholich, 2005,
S. 9). So lassen sich beispielsweise
Flächenmanagement und Standortmarketing gut mit Kulturlandschaftsschutz und -entwicklung verbinden.
Auch sind in den letzten Jahren die
Bemühungen um Verbesserung der
Monitoring- und Evaluierungsansätze in der Regionalplanung
intensiviert worden, was auch dem
Anliegen der Kulturlandschaftsgestaltung zugute kommt.
Informelle Instrumente sind
konsens- und akteursorientiert. Mit
ihnen sollen ein Entwicklungsrahmen gesetzt und regionale Akteure
in planerische Prozesse einbezogen
werden. Es geht um Steuerung durch
Kooperation, um das Anstoßen von
Umsetzungsprozessen und um
die Verknüpfung von Planung und
Umsetzung. In der Region Hannover
sind auf diesem Weg in den letzten
Jahren unter anderem ein regionales
Einzelhandelskonzept und ein
regionales Konzept zur Steuerung
der Windkraftstandorte erarbeitet
worden, deren Aussagen durch
Aufnahme in das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 rechtsverbindlich geworden sind.
In einigen Regionen sind in
jüngster Zeit neue, innovative
Ansätze der Regionalentwicklung
erprobt worden. Dabei handelt es
sich meist um projektorientierte
Ansätze, bei denen Regionalmanagement im Vordergrund steht und die
Schaffung eines Kulturlandschaftsnetzwerkes einen wesentlichen

Baustein darstellt. Ein Beispiel sind
die Regionalen in Nordrhein-Westfalen (siehe den Beitrag von Reimar
Molitor in diesem Band). Ein weiteres
Beispiel sind Regionalparks, deren
zentrales Ziel die Inwertsetzung
der Kulturlandschaft auf der Ebene
der Stadtregion ist. Dabei werden
Freiraumentwicklung und -gestaltung, Förderung der kulturellen und
kulturlandschaftlichen Aktivität
und die Förderung nachhaltiger
Landnutzungsformen miteinander
verbunden. Regionalparks dienen
der Sicherung und Aufwertung der
Kulturlandschaft und ihrer charakteristischen Elemente ebenso wie
der Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe und der touristischen Vermarktung. Beispiele
sind die Regionalparks im Umland
von Berlin und der Regionalpark

Frankfurt-Rhein/Main. In Freiraumverbünden wird versucht, historische
und kulturlandschaftliche Elemente
ablesbar zu halten und in Wert
bzw. in »Szene« zu setzen. Der
Planungsverband Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main hat dafür ein
Kulturlandschaftskataster entwickelt
(www.pvfrm.alta4gis.de).
Die Rolle der Regionalplanung
fällt bei solchen neuen Ansätzen
der Regionalentwicklung – je nach
Ausgangssituation, beteiligten
Akteuren und Institutionen – unterschiedlich aus. Der Idealfall, dass
hoheitliche Planung und informelle,
projektorientierte Ansätze Hand
in Hand gehen, ist nicht in allen
Regionen gegeben.

Abb. 3: Regionalparks in Brandenburg und Berlin – vom Stadtrand ins
Umland (www.regionalpark.de)
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Einige Schlussfolgerungen
Im Umgang mit Kulturlandschaften
ist die regionale Ebene eine wichtige
Handlungsebene. Sie verkörpert –
wie die anderen Ebenen der Raumplanung – den öffentlichen Gestaltungsanspruch und kann diesen
rechtsverbindlich durchsetzen.
Deswegen ist Regionalplanung ein
geeignetes Instrument zur Sicherung
und Gestaltung von Kulturlandschaften, gerade im Umfeld von
Städten. Ziel der Regionalplanung
muss es sein, die Gestaltung der
stadtregionalen Kulturlandschaften
nicht als Zufallsprodukt anzusehen
und dem Recht des Stärkeren zu
unterwerfen, sondern funktionierende, lebendige regionale Strukturen zu erhalten und zu entwickeln
und dabei die historischen und
kulturellen Charakteristika zu
berücksichtigen.
Kulturlandschaftsgestaltung
dient der Förderung der regionalen
Identität, die mit zunehmenden
Globalisierungswirkungen immer
wichtiger wird (Kulturlandschaftsgestaltung als Element regionaler
Marketingstrategien: Kulturlandschaft als Marke/«weicher« Standortfaktor).
Das formelle Instrumentarium
der Regionalplanung ist für das
Transportieren des Themas »Kulturlandschaften« grundsätzlich geeignet. Für die Erarbeitung von
Leitbildern und Konzepten zur Entwicklung von Kulturlandschaften und
für Marketingstrategien ist – gerade
auch in Stadtregionen – die enge
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren erforderlich.

Insofern kommt auch den informellen regionalplanerischen
Ansätzen eine große Bedeutung zu.
Angesichts der Deregulierungsund Entstaatlichungstendenzen
wird der öffentliche, demokratisch
legitimierte Anspruch zur Gestaltung
der Kulturlandschaft allerdings
immer schwieriger durchsetzbar.
Hinzu kommt, dass das Thema
»Kulturlandschaften« noch nicht
überall in der Regionalplanung angekommen ist. Der Begriff »Kulturlandschaft« erlebt aber zurzeit eine
Art Renaissance, ist auch in der
Öffentlichkeit positiv besetzt und
damit geeignet, schrittweise noch
mehr Kulturlandschaftsverständnis
auch in der Regionalplanung zu
wecken.
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Bewahrung historischer urbaner Kulturlandschaften
als Aufgabe der Stadtplanung
Christiane Thalgott
Urbane Kulturlandschaft
Häuser – Gärten – Felder (Äcker,
Weiden, Bäche) – Wildnis Berge,
Wälder)
Das Verhältnis von Innen und Außen,
Stadt und Land, Haus und Garten
hat sich mit den Menschen und den
gesellschaftlichen Bedingungen
geändert und wird sich weiter
verändern.
Wir können ohne Natur nicht
leben, sie ist der Ort der Sehnsucht,
das Paradies, und wir misshandeln
sie doch.
Anstelle von Abbildungen habe
ich in der Literatur nach den inneren
Bildern und Beschreibungen für die
urbane Kulturlandschaft gesucht.
Ich habe vieles über Gärten, Felder,
Wälder und Wildnis, also Natur, und
fast nichts über die Stadt als Teil der
Kulturlandschaft gefunden.

Stationen der Vergangenheit und
Blick in die Zukunft
Paul Gerhardt:
Geh aus, mein Herz, und suche Freud’
In dieser lieben Sommerzeit
An deines Gottes Gaben:
Schau an der schönen Gärten Zier
Und siehe wie sie mir und dir
Sich ausgeschmücket haben.
			
Die Bäume stehen voller Laub,
Das Erdreich decket seinen Staub
Mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan,
Die ziehen sich viel schöner an
Als Salomonis Seide. ...
(Zur Sommerzeit)
Bis ins 18. Jahrhundert sind Städte
ummauert, innen herrscht Enge und
Sicherheit, draußen herrschen Räuber
und Wildnis. Häuser haben Zier- und
Nutzgärten, dazu Gemüsegärten
direkt vor der Mauer. Die schöne
Landschaft bewegt die Herzen,
trotz Landwirtschaft; die Wildnis ist
Kulisse.

Friedrich von Schiller:
... Munter fördert seine Schritte
Fern im wilden Forst der Wandrer
Nach der lieben Heimathütte.
Blökend ziehen heim die Schafe,
Und der Rinder
Breitgestirnte, glatte Scharen
Kommen brüllend,
Die gewohnten Ställe füllend.
Schwer herein
Schwankt der Wagen,
Kornbeladen;
Bunt von Farben
Auf den Garben
Liegt der Kranz,
Und das junge Volk der Schnitter
Fliegt zum Tanz.
Markt und Strassen werden stiller;
Um des Lichts gesell’ge Flamme
Sammeln sich die Hausbewohner,
Und das Stadttor schließt sich
knarrend.
Schwarz bedecket
Sich die Erde;
Doch den sichern Bürger schrecket
Nicht die Nacht,
Die den Bösen grässlich wecket;
Denn das Auge des Gesetzes wacht. ....
(Die Glocke)
Schlossparks waren für wenige
zugänglich, aber berühmt schön.
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Das 19. Jahrhundert sprengte die
Stadtmauern.
Johann Wolfgang von Goethe:
... Kehre dich um, von diesen Höhen
Nach der Stadt zurück zu sehen!
Aus dem hohlen, finstern Tor
Dring ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn;
Denn sie sind selber auferstanden:
Aus niedriger Häuser dumpfen
Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und
Dächern,
Aus der Strassen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht. ...
(Faust I, 1.Teil)
Vor den Mauern entstanden neue
dichte Stadtviertel und Villenquartiere. Oft ersetzten Fabriken die
Wildnis. Nichts davon ist im Gedicht
zu finden. Die Sehnsucht blieb.
Joseph von Eichendorff:
... Zwei junge Gesellen gingen
Vorüber am Bergeshang.
Ich hörte im Wandern sie singen
Die stille Gegend entlang:
Von schwindelnden Felsenschlüften,
Wo die Wälder rauschen so sacht,
Von Quellen, die von Klüften
Sich stürzen in Waldesnacht.
Sie sangen von Marmorbildern,
Von Gärten, die überm Gestein
In dämmernden Lauben verwildern,
Palästen im Mondenschein,

Wo die Mädchen am Fenster lauschen,
Wann der Lauten Klang erwacht,
Und die Brunnen verschlafen
rauschen,
In der prächtigen Sommernacht. ...
(Sehnsucht)

Ende des 18. Jahrhunderts entstanden die ersten öffentlichen Parks am
Rande der Städte zum Flanieren für
alle und zur Erbauung an der Natur,
heraus aus der Enge der ungesunden
Stadt.
Was sehen die Dichter?
Gerhart Hauptmann (Er besang nicht
Hirschberg und das Hirschberger Tal,
obwohl er dort lebte):
O Ihr weißen maurischen Städte! Ihr
südlichen Hänge!
Schwarze Zypressen und goldene
Kuppeln im Gartengedränge!
Weht ihr und winkt mit langen
Tüchern von weißer Seide,
Braune Frauen im bunten, golddurchwirkten Kleide? ...
(Die Tauben)
Richard Dehmel (Damit nicht nur der
Orient als einziges Stadtbild bleibt):
Liegt eine Stadt im Tale,
Ein blasser Tag vergeht,		
Es wird nicht lange dauern mehr,
Bis weder Mond noch Sterne,
Nur Nacht am Himmel steht.
Von allen Bergen drücken
Nebel auf die Stadt;

Es dringt kein Dach, nicht Hof noch
Haus,
Kein Laut aus ihrem Rauch heraus,
Kaum Türme noch und Brücken.
Doch als dem Wandrer graute,
Da ging ein Lichtlein auf im Grund;
Und durch den Rauch und Nebel
Begann ein leiser Lobgesang,
Aus Kindermund.
(Die stille Stadt)

Im 20. Jahrhundert holt die demokratische Stadtgesellschaft die Natur
in die Stadt. Freiflächen, Parks, ihre
Schönheit, erhöhen die Attraktivität
der Stadt.
Stefan George:
Komm in den totgesagten park und
schau:
Der schimmer ferner lächelnder
gestade.
Der reinen wolken unverhofftes blau
Erhellt die weiher und die bunten
pfade. ...
(Komm in den totgesagten Park)
Freiflächen dienen zur Erholung,
zum Vergnügen, zur Belehrung,
zur Selbstversorgung und für die
Gesundheit des Volks. Volksparks,
Spiel- und Sportanlagen und
Freibäder entstehen. Schrebergärten,
Siedlungen mit Gärten und Ställen
bieten Ersatz für die Natur am weit
entfernten Stadtrand.
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Rainer Maria Rilke:
Es leuchteten im Garten die Syringen,
Von einem Ave war der Abend vollDa war es, dass wir auseinander
gingen,
In Gram und Groll. ....
(Es leuchteten im Garten die
Syringen)
Jugendgruppen, Wandervögel
erobern mit Rad und Bahn die
Wildnis weit draußen. In jedem Krieg
blüht die Selbstversorgung in all den
Gärten und Grünflächen und bietet
die Chance, wie auch ich es erlebt
habe, dass auch Städter sich
mit Gemüseanbau sowie Hühnern
und Ziegen befreunden. »Ich bin so
satt, ich mag kein Blatt, mäh mäh,
mäh.« (Brüder Grimm)
In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
wachsen die Städte – dank des
Autos- weit in die Region hinaus.
Die Grenzen zwischen Stadt
und Land verschwinden in der
»Zwischenstadt«. Haus – Garten –
Wildnis haben ihre Grenzen
verloren und sind mutiert.
Wildnis zu Sportanlage (Garmisch)
Felder zu Solaranlagen
Gärten zu Koniferen in Aspik
Häuser überwuchert mit Bäumen
auf dem Dach.
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Aber es sind auch Stadterweiterungen im Kanon von Haus,
Garten, Park entstanden, wobei die
historische Kulturlandschaft zur
Charakteristik und zum »branding«
genutzt wird.

Welche dieser historischen urbanen
Kulturlandschaften ist zu bewahren?
Und wie?
Wie kann die Zukunft aussehen?
Als allererstes muss der Klimawandel
bedacht werden mit Anpassung und
Vorsorge. Die Natur rächt sich.
Die Menschen werden älter,
ärmer, weniger mobil, haben mehr
Zeit, weniger Geld, bleiben zu Hause.
Sie können die Sehnsucht nach
Schönheit nicht mehr im Orient
stillen, sondern sind auf die Nähe
angewiesen.
Die technisierte, rationalisierte
Welt bedingt die Sehnsucht nach
Natur, nach Überschaubarkeit, nach
Säen und Ernten, nach Besinnung auf
Herkunft und Tradition und auf die
Schönheit der historischen Kulturlandschaft. Wirtschaft und Konsum
befriedigen nicht mehr, Lebenssinn
und ethische Werte gewinnen an
Bedeutung.
Städte und Dörfer schrumpfen
auf ihre alten Grenzen.
Städte wachsen nach innen
durch Nachverdichtung und erhalten
und verbessern dabei ihre historischen Grünflächen.
Gärten in der Stadt sind schön,
sie dienen der Erholung und dem
Stadtklima und können für Selbstversorgung genutzt werden. Neue
Gärten werden auch am Rand der
Stadt geschaffen (Krautgärten).
Für Freiflächen, gibt es neue
Nutzungskonkurrenzen: Energiegewinnung, Ausgleichsflächen,
Krautgärten, Gemüseanbau.

Also wird doch alles gut? Nein!
Denn am Stadtrand boomen die
Logistik- und Einkaufscenter, die
großflächigen Gewerbegebiete,
Factory-Outlet-Center und Freizeitparks. Die Stadtrandgemeinden
erhoffen sich Gewerbesteuern von
jeder Ansiedlung im Weichbild des
eigenen Kirchturms.
Die Natur rächt sich mit Hochwasser, Stürmen und Klimawandel.
Was kann Stadtplanung für die
Zukunft und den Erhalt der historischen Kulturlandschaft tun?
Nur was Gestalt hat wird wertgeschätzt.
Jede Stadt muss mit ihren Bürgern
und den Nachbargemeinden die
Qualitäten und Besonderheiten ihrer
Kulturlandschaft herausarbeiten und
kartieren. Die Besonderheiten und
die Schönheit müssen entwickelt
werden, damit sie deutlich sichtbar
Gestalt gewinnen. Als Beispiel kann
der Rahmenplan in Köln oder die
Heidelandschaft im Münchner
Norden genannt werden.
Erforderliche Maßnahmen
und Umsetzungsstrategien sind zu
erarbeiten. Ausgleichsflächenpools,
Wasserwirtschaftsanlagen, agrarstrukturelle Neuordnungen sind
ebenso wie große Verkehrsanlagen,
Kläranlagen, Erholungs- und Sportanlagen sowie andere Großprojekte
als Teil der Landschaft zu behandeln
und in das Landschaftsbild zu
integrieren.
Im Regionalplan, Flächennutzungsplan und gegebenenfalls
in Bebauungsplänen sind die
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Maßnahmen zu verankern. Sie
sind wesentlicher Bestandteil des
Umweltschutzes.
Landschaftsplanung und
Grünordnungsplanung sowie die
Agrarstrukturplanung müssen die
historische Kulturlandschaft besonders berücksichtigen. Entsprechende
Ziele setzen und evaluieren.
Aber:
Stadtplanung endet an den Gemeindegrenzen, die Kulturlandschaft
nicht.
Stadtplanung muss die Menschen überzeugen, die Zivilgesellschaft in der ganzen Stadtregion
ansprechen. Der Münchner Erholungsflächenverein ist seit 40 Jahren
ein Beispiel für eine gemeindeübergreifende Organisation von Planung
und Realisierung schöner Erholungsgebiete im Umland der Stadt.
Die Menschen lieben die Natur,
sie erinnert an das Paradies, und sie
wünschen das erkennbare, gestaltete Bild der Kulturlandschaft mit
Gebäuden, Gärten und Wildnis.
Die allfälligen Veränderungen
eröffnen Chancen, wir müssen dafür
mit Planungen gerüstet sein.
Nutzen wir die Vernunft der
Menschen in der Zivilgesellschaft,
überzeugen wir sie, jede Chance
für Verbesserungen in der urbanen
Kulturlandschaft zu ergreifen. Wir
können uns an der Naturschutzbewegung am Anfang des 20. Jahrhundert, durch die zum Beispiel die
Moore aufgekauft und so erhalten
wurden, ein Beispiel nehmen.
Ohne die Menschen und ihre
Mitwirkung als Eigentümer und

Nutzer, Spaziergänger oder Politiker,
bleibt jede Planung Papier.
In den Beiträgen von Pejchal und
von Krosigk ist zu lesen, wie der
Adel im 18.und 19. Jahrhunderts im
Wettstreit die Schönheit Landschaft
gestaltet hat. Wir wünschen uns und
sehen die Notwendigkeit, dass heute
Investoren, beispielsweise IKEA, aber
auch Strassenbauämter oder die
Wasserwirtschaft in einen solchen
Wettstreit um die Schönheit der von
ihnen genutzten und gestalteten
Kulturlandschaft treten. Novartis in
Basel, Braun in Melsungen machen
es vor.
Also lassen Sie uns unsere
urbane Kulturlandschaft heute
ebenso qualifiziert und qualitätvoll
planen wie es unsere Vorgänger
taten. Die Größe der Objekte und die
Gemeindegrenzen können uns nicht
hindern, neue schöne Landschaftsbilder zu schaffen. Dazu noch ein
Gedicht, von dem mir ein Wort nur,
das Sie raten können, nicht gefällt:
Johann Wolfgang von Goethe:
Feiger Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen,
Ängstliches Klagen
Wendet kein Elend,
Macht dich nicht frei.
Allen Gewalten
Zum Trutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen,
Kräftig sich zeigen,
Rufet die Arme
Der Götter herbei.
(Beherzigung)
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Bewahrung urbaner Kulturlandschaften als baukulturelle
Herausforderung
Michael Braum und Carl C. Zillich
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Die Bewahrung von Kulturlandschaften suggeriert eine Konkurrenz
zwischen der baulichen Entwicklungsdynamik unserer Städte und
einem angemessenen Umgang
mit den offensichtlich gefährdeten
Kulturlandschaften.
Ohne die potenziellen Konflikte
im Grundsatz in Frage stellen zu
wollen, sind gegenseitige Abhängigkeiten von Stadt und Landschaft
angesprochen, die sich in einem
unseres Erachtens überholten
parallelen Denken der Bewahrung
von Kulturlandschaften einerseits
und der Entwicklung von Städten
anderseits manifestieren.
Aus diesem Grunde möchten
wir weniger den Aspekt des Bewahrens von Kulturlandschaften in den
Fokus unserer Überlegungen stellen,
als vielmehr die einvernehmliche
und sich aufeinander angemessen
beziehende Verknüpfung von Stadt
und Kulturlandschaft.
Kulturlandschaft und Stadt sind
als baukulturelle Herausforderung
nur im Kontext der StadtLandschaft
zu denken und zu erklären. Die StadtLandschaft bezeichnet einen Raum,
in dem die Verteilung von Stadt und
Landschaft als integrales Phänomen
unterschiedlicher topologischer
Qualitäten gesehen wird; der Begriff

trägt der beabsichtigten Unschärfe
des vermeintlichen Gegensatzes von
Stadt und Landschaft Rechnung.
Dieser gedanklichen Annäherung liegt die Annahme zugrunde,
dass in ausgewählten Räumen
Stadt und Landschaft zwei miteinander zu vereinbarende Antipoden
einer gemeinsamen Entwicklung
sind.
Landschaft ist damit im urbanen
Kontext nicht mehr das romantisch
verklärte Paradies, das von der
»technischen Zurichtung« durch
den Menschen verschont bleibt.
Sie kann innerhalb des urbanen
Kontextes nicht mehr ausschließlich
der »Statthalter« einer heilen und
harmonischen Welt sein, die mit
dem Auftritt von »Stadt« ein jähes
Ende findet. Landschaft selbst ist hier
bereits ein Konstrukt.
Der urban geprägte Raum ist
heute eine Sammlung gebauter
und ungebauter Strukturen und
Systeme, die sich gegenseitig stützen
oder auch nicht, komplementär sind
oder isoliert nebeneinander stehen.
Der urban geprägte Raum ist ein
dynamisches Feld, in dem Landschaft
als Kulisse für die Bebauung und die
Bebauung als Kulisse für die Landschaft gesehen werden. Er ist ein
»dialogischer Raum«.

Während die Kultur als Landschaft einen zu bestimmenden
Zustand zum Ausgangspunkt erklärt,
gilt für die Kultur im Allgemeinen,
dass sie andauernd im Werden ist.
Bis zu unserem jungen
Denkmalverständnis war jede
Kulturlandschaft ein Übergangszustand, übrigens ganz ähnlich und
manchmal auch identisch mit dem
sogenannten Stadtrand, ein Ort
stetiger Veränderung. Der aufgeklärte Denkmalschutzgedanke
beinhaltet selbstverständlich das
Postulat des Erhalts durch Nutzung
und gegebenenfalls Anpassung.
Praktizierte Baukultur reicht weiter.
Da wir die Kulturlandschaft in
unserer Wahrnehmung nur theoretisch mit historischen Gegebenheiten verknüpfen können, ist es
zunächst die Ästhetik der Situation
und damit eine Erinnerung an die
vergangene Kulturlandschaft, die
erhalten werden soll.
Die gesellschaftlichen Veränderungen seit der Entstehung
der jeweiligen Kulturlandschaft
nehmen häufig keine Rücksicht auf
die entsprechende gebaute Umwelt,
eben weil die zugehörige Kultur als
Ganzes nicht konserviert werden
kann.
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Bewahrt werden kann lediglich
das Landschaftsbild, das wir als
Kulturleistung der Gegenwart
bewahren können. Der stete Wandel
der Gesellschaft und ihrer Kultur
kann nicht ohne Auswirkungen auf
die gebaute Umwelt sein, sonst
stehen wir vor historischen Situationen, haben für diese jedoch keine
gesellschaftliche Verankerung.
Nur wenn unsere Kulturlandschaften diesen Dialog mitgehen,
werden sie als Zeugnis der Vergangenheit bestehen können. Nicht
als statisches Bild, sondern als
andauernder Prozess.
Die Verteidiger von Kulturlandschaften müssen sich fragen lassen,
ob die schützenswerten Freiräume
in Städten sich zeitgenössischen
Lebenswelten verschließen dürfen,
oder aber wie eine Integration von
Vergangenheit und Zukunft vorstellbar wären. So könnte die Baukultur in
der Debatte um die Zukunft unserer
Kulturlandschaften Gestalt annehmen.
Lassen wir dies am Beispiel
des Georgengartens in Hannover
»bildhaft« werden. Als englischer
Landschaftsgarten wurde der
Georgengarten in den 1830er-Jahren
um die barocke Allee von 1726 zum
Großen Garten angelegt. Während
dafür unterschiedliche Privatgärten
verschwinden mussten, bilden sich
heute jeden Sommer allabendlich
temporäre Parzellen heraus, deren
Zentrum ein Holzkohlegrill bildet.
Aus den Lebenswelten der
Bevölkerung ergibt sich zwangsläufig
das Zusammendenken von Stadtund Landschaftsräumen, unser Alltag

verlangt nach diesen unterschiedlichen und verknüpften Optionen.
Die Ansprüche an eine familiengerechte Stadt, die Notwendigkeit verdichteten Wohnens und
angestrebte Nutzungsmischungen
erhöhen den Druck auf Kulturlandschaften an allen Orten zwischen
Stadt und Land. Hierin liegt weniger
ein Problem, als ein Potenzial, indem
mit Nutzung, Wertschätzung und
Identifikation einhergehen, die wiederum den Erhalt kulturellen Erbes
gesellschaftlich verankern.
Baukultur reduziert sich demzufolge nicht auf eine bildhafte
Manifestation von Bewahrung oder
Veränderung, sondern sucht den
Dialog zu den jeweiligen Prozessen
bzw. zu der Verhandlung unterschiedlicher Interessenlagen.
Die gebaute Umwelt, wie sie als
Originalsubstanz unserer Gegenwart
begegnet, bildet zusammen mit den
Lebenswelten unserer Gesellschaft
den Ausgangspunkt für den Dialog
über Baukultur. So verstanden muss
auch die bauliche Fortschreibung
oder Veränderung unserer Kulturlandschaften denkbar sein.
Wichtig erscheint uns der
offene Dialog über das Verhältnis
von qualifizierter Landschaftsgestalt
und gesellschaftlichen Zusammenhängen; die Adaption in Hinblick auf
heutige Qualitäten ist dabei mindestens so wichtig wie die Bewahrung
des kulturellen Erbes.
Landschaftsbilder werden nur
konserviert, wenn die Gestaltungsweise der Vergangenheit zur Ewigkeit umgedeutet wird, zukunftsfähig
werden sie dadurch nicht.

Kulturlandschaften bleiben oder
werden dort Lebensräume, wo der
zeitgenössische Kontext in den
Dialog mit den vorgefundenen
Landschaftsräumen tritt. Kultur und
Landschaft bleiben dort lebendig,
wo Vergangenheit und Zukunft –
praktisch wie ästhetisch – in unserer
Gegenwart zu Hause sind, gemeinsam Potenziale bilden.
Nur wo gestalterische Transformation mit öffentlicher Diskussion
einhergeht entsteht Baukultur,
insofern ist sie unsichtbar.
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Die urbane historische Kulturlandschaft als
Fördergegenstand der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
Lutz Töpfer

114

Die begriffliche Grundlagen des
Konzepts der historischen Kulturlandschaft wurde durch den DeutschAmerikaner Carl Ortwin Sauer in
den 1920er-Jahren aus einer gesellschaftspolitischen Diskussion heraus
geprägt: »Die Kulturlandschaft wird
aus einer Naturlandschaft durch eine
Kulturgruppe geformt. Kultur ist das
Mittel, die Natur das Medium, und
die Kulturlandschaft das Resultat«.1
Seit dieser Zeit ist die Vorstellung,
dass Menschen durch die von ihnen
gewählte Wirtschafts- und Lebensweise Landschaften und Regionen
prägen, allgemein akzeptiert.
Die Förderpraxis der DBU folgt
den 1992 festgelegten »Operational
Guidelines« des Welterbezentrums
der UNESCO, die Kulturlandschaften
enger über ihren Landschaftscharakter definieren, und infolge vor allem
rurale Flächen unter Kriterium IV
als kulturlandschaftliche Ensembles
unter Schutz stellt. Ein deutliches
Beispiel für diese Lesart ist der
Tongariro Nationalpark in Neuseeland, der 1993 aufgrund seiner naturräumlichen Qualitäten, die für die
Maori-Bevölkerung Neuseelands von
hoher kultureller Bedeutung sind,
als erste Kulturlandschaft in die Liste
des Welterbes aufgenommen wurde.
Die terrassierten Landschaften der

Ulm, 2007 (Foto Töpfer, L..)

Philippinischen Kordilleren (1995),
der Cinque Terre (1997), des Oberen
Mittelrheintals (2002), die Gartenlandschaften von Lednice (1996) oder
um Dessau-Wörlitz (2000) stehen
exemplarisch für stark durch den
Menschen gestaltete naturräumliche
Voraussetzungen. Bemerkenswert
ist übrigens die hohe Zahl der durch
den Weinanbau geprägten Regionen
in der Liste der Kulturlandschaften
des Welterbes: St. Emilion (1999),

die Wachau (2000), die Region
Tokaij (2001), das obere Douro-Tal
(2001) und, wie erwähnt, das Obere
Mittelrheintal.
Städtische Ensembles, ob
Bamberg, Quedlinburg oder die
Hansestädte Lübeck, Stralsund und
Wismar, wurden nicht als Kulturlandschaften unter Schutz gestellt,
selbst wenn sich diese Ensembles,
rein formal, auch als Landschaften
definieren. Die UNESCO folgt bisher
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dem Prinzip, dass eine Kulturlandschaft implizit einen natürlichen
Aspekt einbezieht, der in städtischen
Ensembles nicht gesehen wird.
In der Berücksichtigung des
natürlichen bzw. naturräumlichen
Aspektes ergeben sich auch aus Sicht
der DBU die interessantesten Ansätze
einer Beschäftigung mit historischen
Kulturlandschaften. Die Stiftung
ist die einzige Förderinstitution in
der Bundesrepublik, die dem alten
Ansatz der Heimatschutzbewegung,
die sich vor allem durch die Schönheit der Ensembles leiten ließ und
keine Trennung zwischen Natur- und
Kulturdenkmälern ziehen wollte,
folgt, und eine Synergie bzw. einen
Ausgleich zwischen Naturschutz und
Kulturgüterschutz durch Integration
von Planung und Durchführung
anstrebt.
Ihr Verständnis der Kulturlandschaft ist, wie die Förderleitlinien der
Stiftung deutlich machen, von der
doppelten Funktion dieser Regionen
geprägt: Als förderwürdig werden
solche Maßnahmen beschrieben,
»die das Bewusstsein hinsichtlich
des Wertes historischer Kulturlandschaften [...] als Reservoire von
Kultur und Natur herausbilden und
stärken«.2
Erste Förderentscheidungen
betrafen Maßnahmen zum Erhalt
von historischen Alleen als Elemente
der historischen Kulturlandschaft –
mit einem enormen Potenzial für den
Naturschutz, wie ein unlängst abgeschlossenes Projekt der Landesämter
für Naturschutz und Denkmalschutz
in Schleswig-Holstein ergab. Aktuelle
Fragen, die sich aus der modernen

Nutzung von historisch bereits als
Produktionslandschaften angelegten Landschaften ergaben, sind
augenblicklich ein zentrales Thema
der Förderung. Moderne, maschinenintensive Waldnutzung mit einem
erheblichen Schadpotenzial für noch
verbliebende Bodendenkmale, die
Folgen des industrialisierten Torfstiches für das archäologische
Fundpotenzial der Moore Norddeutschlands, Wege zur zeitgemäßen
Nutzung – und damit zum Erhalt –
historischer Wein-Steillagen: Diese
Beispiele zeigen, wie komplex der
anthropogene Druck auf überlieferte Strukturen in der historischen
Kulturlandschaft ist. Im Zuge einer
Intensivierung von und parallelem
Rückzug aus der Landnutzung,

Torfstich am Dümmer (Foto: Töpfer, L.)

eines sich verstärkenden Trends zur
Zersiedlung sowie einer ungebrochenen Flächenversiegelungsquote,
aber auch angesichts des demographischen Wandels, stehen die
historischen Landschaften Europas
unter einem hohem Druck.
Auf welche Weise unter diesen
Bedingungen ein zeitgemäßer Erhalt
landschaftsprägender Strukturen,
wie etwa einer traditionellen
Bauform, erfolgen kann, sucht ein
Vorhaben in der Oberlausitz
beispielhaft zu erkunden. Die Umgebindehaus-Landschaft erscheint
nicht über aufwendige, zentral
gelenkte Einzelsanierungen von
zum Teil »nur« ortsbildprägenden
Objekten erhaltbar. Die Flächigkeit
der Ausprägung der typischen
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Architektur ist die große Herausforderung, ein Ziel, dass über die
Verteilung der Projektmittel auf eine
möglichst große Zahl von erhaltenswerten Häusern, in die Fläche also,
erreicht werden soll.
Neben den anthropogenen
Umweltschäden, die auf diese Weise
beseitigt werden können, leisten die
Projekte auf vielfältige Weise einen
Beitrag zum Erhalt einer lokaltypischen Artenvielfalt, die vielerorts
an bestehende Strukturen geknüpft
ist. Die Förderleitlinien der DBU
fordern Vorhaben, die »Erhaltungsund Entwicklungskonzepte für
historische Kulturlandschaften
unter Berücksichtigung der Eigenart,
der Vielfalt und der Schönheit erarbeiten oder beispielhaft umsetzen«.27
Kann also die Bewahrung
einer urbanen historischen Kulturlandschaft Gegenstand der Förderung durch die DBU sein? Genauer,
sind Städte, Zwischenstädte,
»Shrinking Cities« auch als Räume
einer wertvollen Artenvielfalt zu
verstehen? Können sie als Reservoire
von Kultur und Natur betrachtet
werden? Eine Antwort muss sich auf
eine differenzierte Analyse von
Einzelfällen stützen. Der Heilige
See im Neuen Garten in Potsdam
ist Teil des Weltkulturerbes. Fördermaßnahmen der DBU haben in
der Vergangenheit bereits erste
Ansätze ergeben, die eine intensivere
Beschäftigung mit dem Komplex
gerechtfertigt erscheinen lassen. Das
2007 durch das Kuratorium der DBU
bewilligte Vorhaben »KuLaKomm –
Kulturlandschaft kommunal«, das

die modellhafte Ergänzung des
kommunalen Raumplanungsprozesses durch ein digitales Kulturlandschaftskataster anstrebt, hat
auch am Beispiel der Europäischen
Kulturhauptstadt 2010 Essen eine
Fülle kulturlandschaftlicher Bezüge
ermittelt, die auch für die lokale
Biodiversität von Belang sind.
Ein Wissen um das Vorhandensein dieser Elemente kann ihren
dauerhaften Erhalt ermöglichen,
sofern die ermittelten Daten auch
in einem interdisziplinären Prozess
ausgewertet werden. Die Maßnahme
unternimmt eben diesen Versuch,
der zudem durch die Beteiligung der
Bürgerschaften in den ausgewählten
Projektregionen – neben Essen sind
dies der Rheingau und das nördliche
Ruhrgebiet – aufgewertet wird. Erste
Aussagen über die Effektivität des
digitalen Kulturlandschaftskatasters
in der kommunalen Fachverwaltung
werden durch den Bewilligungsempfänger, den Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, im Jahr 2010
vorgestellt werden. Es ist bereits
jetzt abzusehen, dass es das neue
Planungsinstrument ermöglichen
wird, historische urbane und vor
allem suburbane Kulturlandschaften
als differenzierte, struktur- und
funktionsreiche Räume, mithin als
vielschichtige Reservoire von Natur
und Kultur, wahrzunehmen.
Diese Sichtweise wurde
bereits von Studien, wie etwa der
umfassenden Untersuchung des
Berliner Südwestkirchhofes, antizipiert: Der Friedhof stellte sich in
seiner Strukturvielfalt als ein Ort der
Artenvielfalt dar, als artenreichster

je kartierter Friedhof mit einer Fülle
unterschiedlicher Schmetterlingsarten (insgesamt 211) zum Beispiel.
Diese kulturell bedingte Artenvielfalt
eines Sekundärbiotops lässt sich in
der Tendenz auch am Kölner Dom
für ein Großobjekt nachvollziehen.
Flechten und Moose, nicht nur die
sprichwörtlichen Mäuse finden sich
in einem breiten Artenspektrum, wie
Dombaumeisterin Frau Prof. SchockWerner anlässlich des Symposiums
»Lebensraum Denkmal« des Bund
Heimat und Umwelt im Jahr 2005
in Osnabrück darlegen konnte.
Weiterhin ist zu unterstreichen,
dass Konflikte auch aus Sicht des
Naturschutzes an undifferenziert
ausgeführten Maßnahmen zur
energetischen Sanierung entstehen,
die die Funktion gerade denkmalwerter Objekte als Lebensräume
einschränken können.
Zusammenfassend entsteht
somit eine Perspektive für zukünftige
Projekte in der urbanen historischen
Kulturlandschaft: Eine Förderung
erscheint möglich, sofern die
Ausrichtung des Förderbereichs
»Umwelt und Kulturgüter« in der
Berücksichtigung einer doppelten
Funktion von historischen Kulturlandschaften Rechnung getragen
wird. Hierbei scheint von der
Würdigung der spezifischen Qualitäten einer urbanen Kulturlandschaft
ein besonderer Reiz, aber auch
eine besondere Herausforderung
auszugehen.
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Anmerkungen
1
»The cultural landscape is
fashioned from a natural landscape by a cultural group. Culture
is the agent, the natural are the
medium, the cultural landscape is
the result.« (Übersetzung: Autor),
aus: Sauer, C.O.: The Morphology
of Landscape. In: University of
California Publications in
Geography.(22) S. 19–53 (1925).
2

Förderleitlinien der DBU, Förderbereich 9.2, S. 26, Osnabrück 2006.

3

Förderleitlinien der DBU, Förderbereich 9.2, S. 26, Osnabrück 2006.
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Erfreulicherweise ist das Interesse
an einer breit angelegten Diskussion
über Kulturlandschaft in Verbindung
mit urbanen Entwicklungen zurzeit
groß. Alle Experten und Institutionen,
die zur Vorbereitung und Durchführung einer internationalen und
interdisziplinären Tagung »Stadt –
Kultur – Landschaft« in Osnabrück
angesprochen wurden, waren sofort
zur Mitwirkung bereit. Im Nachhinein hätte man sich gern noch
mehr Beteiligte gewünscht: Naturschutzverbände wie den Bund für
Naturschutz Deutschland (BUND),
den Deutschen Heimatbund, die
Vereinigung für Stadt-, Regional und
Landesplanung (SRL) beispielsweise.
Aber sie konnten, um eine organisatorische Überfrachtung zu vermeiden, nicht alle gefragt werden.
Das Thema berührt räumliche Entwicklungen, die viele als
eine weitverbreitete Erscheinung
beobachten und beklagen: Schöne
historische Kulturlandschaften
verschwinden unwiederbringlich,
Städte ufern in ihr Umland aus,
Identität geht verloren, die natürliche
Umwelt gerät als Lebensraum aus
den Fugen.
Die in der Raumordnung
agierenden Verwaltungen, Lobbies
und Planer scheinen inzwischen die

Tücken einseitiger Betrachtungsweisen und Interessenwahrnehmungen zu erkennen. Jedenfalls war
die gut besuchte Tagung von einer
hohen Motivation gekennzeichnet,
einander zuzuhören, offen zu reden,
von guten Beispielen zu lernen und
schlechte als Mahnung zu begreifen.
1. Als Ergebnis lassen sich in dieser
Dokumentation einige Übereinstimmungen festhalten, die für
Diskussionen über Theorie und
Praxis der Raumentwicklung
hilfreiche Orientierungen bieten
können:
Alle Teilnehmer waren sich in der
positiven Bewertung des Begriffs
»Kulturlandschaft« einig. Er bewirkt
eine freundliche Grundstimmung,
hat ein weites Herz für alle, die
gestaltend in den Raum eingreifen
wollen und mahnt zugleich zu
einem verschiedene Interessen und
Sichtweisen abwägenden Verhalten.
Kulturlandschaft leidet nicht unter
Belastungen aus der Vergangenheit
und wird auch im internationalen
Diskurs verstanden. Sie umfasst
Geschichte, Gegenwart und Zukunft
und verbindet selbstverständlich die
Naturlandschaft mit dem, was wir
Menschen im Laufe der Zeit daraus
gemacht haben.

Der im Zusammenhang mit
der Urbanisierung entstandene, von
vielen gepflegte Gegensatz von Stadt
und Landschaft wird einvernehmlich
als nicht weiterführend abgelehnt.
So wie in früheren Jahrhunderten
Wälder, Dörfer, Wiesen, Weiden,
Felder, Gärten und Städte eine
Einheit bildeten, müssen auch heute
urbane, sich regional ausbreitende
Siedlungsstrukturen der Kulturlandschaft zugerechnet werden. Tatsächlich werden, wie Wilfried Schenk
feststellt, »in der räumlichen Planung
in letzter Zeit »Stadt« und »Kulturlandschaft« sehr intensiv zusammengedacht«; denn nur ein solches
umfassendes Verständnis bietet die
Voraussetzung für die Überwindung
der bequemen Einteilung in schöne,
beruhigende ländliche Sehnsuchtslandschaften und problematisch
belastete, Nerven zehrende, reale
urbane Lebensumwelten.
Fritz Brickwedde weist in seinem
Geleitwort auf die »ungewöhnliche
Perspektive« der Tagung hin, die den
Blick auf die historisch gewachsene
Kulturlandschaft mit den aktuellen
Aufgaben der Regional- und Stadtplanung verbindet. Fast zwangsläufig ergibt sich aus diesem Zusammenhang die Schlussfolgerung,
dass sich die schönen historischen
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Kulturlandschaften, die zu bewahren
sind, und all die anderen, weniger
schönen, spröden, langweiligen oder
sogar deprimierenden, in den gegenwärtigen Herausforderungen nicht
grundsätzlich unterscheiden: Jede
Kulturlandschaft hat ihre Geschichte,
die zu beachten ist, und jede als
besonders bewahrenswert erkannte
historische Kulturlandschaft muss
auch die heutigen und zukünftigen
Erwartungen der dort lebenden oder
sie besuchenden Menschen erfüllen.
Wesentliche Bewahrungs- und
Gestaltungsimpulse für die Kulturlandschaft gehen von der Zivilgesellschaft aus. Sie interessiert sich
nicht nur für die Kulturgeschichte
des Raumes, in dem sie lebt, sondern
möchte dort auch den Kontakt zur
natürlichen Umwelt nicht verlieren.
»Die Menschen lieben die Natur,
sie erinnert an das Paradies, und sie
wünschen das erkennbare, gestaltete Bild der Kulturlandschaft mit
Gebäuden, Gärten und Wildnis.«
Diese Formulierung von Christiane
Thalgott zur gewünschten Harmonie
zwischen Natur und Kultur blieb
auf der Tagung auch für den urban
geprägten Raum unwidersprochen.
Sie bietet die Chance, dass Städte
und Regionen auf der Grundlage
ihrer jeweils einmaligen naturräumlichen Situation und ihrer Geschichte
unverwechselbare Profile entfalten
können, dass München anders bleibt
als Warschau und Heidelberg nicht
mit Sibiu verwechselt werden kann.
Die Gemeinden bilden gewiss
die Grundlage unseres Staates. Aber
Kulturlandschaft lässt sich nur auf
der regionalen Ebene erkennen,

bewahren und entwickeln. Die
kommunalen Grenzen sind selten
an naturräumliche Gegebenheiten
angepasst. Die kulturlandschaftliche
Geschichte einer Stadt ist mit ihrem
Umland stets eng verbunden. Die
mobilen Bürger bewegen sich täglich
zwischen verschiedenen Gemeinden,
und auch die Grenzen von Landkreisen haben für die meisten keine
Bedeutung. Kulturlandschaftliche
Qualität und ein daraus folgendes
Zugehörigkeitsgefühl lassen sich
deshalb nur auf der regionalen Ebene
erreichen. Die der Regionalplanung
zur Verfügung stehenden Instrumente wären, wie Dietmar Scholich
in seinem Beitrag überzeugend
darlegt, ausreichend, wenn sie
auf regionaler Ebene konsequent
angewendet, von den Gemeindeverwaltungen anerkannt und für die
Kulturlandschaft genutzt werden
würden.
Nach einer vielleicht notwendigen Phase der Konfrontation
zwischen verschiedenen Sichtweisen
und Ressorts, wird für die Entwicklung von Leitvorstellungen die
Einbeziehung aller an der kulturlandschaftlichen Entwicklung Beteiligten
und Interessierten gefordert, nicht
nur der üblichen Träger öffentlicher
Belange, sondern auch der Nutzer.
Nur in gemeinsamer Anstrengung
kann so etwas wie eine regionale
kulturlandschaftliche Identität
entstehen. Gute Regionalprogramme,
Bauleitpläne und Fachpläne reichen
allein nicht aus, sondern die lokalen
und regionalen Akteure müssen
mitgestalten können. Dazu muss, wie
Hille von Seggern darlegt, Entwerfen

Eingang in die regionale Entwicklung
finden und »die großen Landschaftsgestalter« müssen stärker einbezogen werden. Sonderprogramme
wie die »Regionalen« in NordrheinWestfalen, die igs hamburg 2013 oder
die Gartenregion Hannover können
sinnvolle Instrumente sein, das
regionale Bewusstsein zu stärken.
Durch die Beiträge von Miloš
Pejchal und Klaus-Henning von
Krosigk inspiriert, fordert auch
Christiane Thalgott, man müsse
heutige machtvolle, private Investoren sowie Straßenbauämter und
die Wasserwirtschaft dazu bringen,
sich der Aufgabe der Landesverschönerung zu stellen. Im 18. und 19.
Jahrhundert habe vor allem der Adel
bewunderte Gartenlandschaften
geschaffen. Auch unter demokratischen Machtverhältnissen könne
und müsse es gelingen, schöne
Kulturlandschaften zu gestalten.
2. Aber es wäre eine schlechte
Tagung gewesen, wenn manche
Fragen nicht doch auch offen oder
strittig geblieben wären:
Die Forderung eines umfassenden
Verständnisses von »Kulturlandschaft« ist leicht erhoben; aber sie
beantwortet nicht, was das für die
besonders wertvollen historischen
ländlichen oder urbanen Kulturlandschaften bedeutet. Wie das
Beispiel Dresden zeigt, ist noch ein
weiter Weg zurückzulegen, Denkmalschutz nicht nur als Objektschutz
sondern als Ensembleschutz zu
begreifen und den Kulturlandschaftsschutz ausdrücklich auch auf den
urbanen Bereich zu beziehen.
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Gezá Hajós liefert zu der Erfassung
solcher historischen urbanen Kulturlandschaften hilfreiche Anregungen.
Durch die Zerstörungen des Zweiten
Weltkrieges sind die Notwendigkeiten des Schutzes historischer
urbaner Kulturlandschaften und
ihre Anpassung an heutige kommunale Bedingungen in Deutschland
bisher als Problem weniger in
Erscheinung getreten. Aber Mónica
Luengo hält diese Aufgabe aus
europäischer und globaler Sicht
für eine der größten, bisher nicht
befriedigend gelösten Herausforderungen.
Was ist zu tun, wenn – wie in
Heidelberg – das Bild von der Stadt
und der sie umgebenden Kulturlandschaft nicht mehr der Wirklichkeit
entspricht, wenn Realität und Vorstellung auseinanderdriften? Michael
Braum und Carl Zillich drücken das
Phänomen so aus: »Der stete Wandel
der Gesellschaft und ihrer Kultur
kann nicht ohne Auswirkungen auf
die gebaute Umwelt sein, sonst
stehen wir vor historischen Situationen, haben für diese jedoch keine
gesellschaftliche Verankerung.«
(Braum/Zillich). Für dieses weitverbreitete Problem Lösungen zu finden,
ist fürwahr eine spannende Aufgabe,
die das Zusammenwirken vieler
Kräfte erfordert.
Wie soll eine kulturlandschaftliche Identität entstehen, wenn die
in einem Gebiet lebenden Menschen
besonderen Kulturen angehören, die
gar kein Verhältnis zu den historisch
gewachsenen Strukturen einer
bestimmten Kulturlandschaft
haben, die sich sprachlich nicht

verständigen können oder die
nicht wissen, ob sie sich überhaupt
für längere Zeit dort aufhalten
werden?
3. Als Planer möchte man das Ende
einer solchen anregenden Diskussion
immer gleich wieder als Anfang
sehen und über Anknüpfungsmöglichkeiten nachdenken:
Kann man das Thema in einem
Nachfolgekolloquium nicht noch
einmal auf Verständigungs- und
Handlungsmöglichkeiten abklopfen
und dabei den Kreis der Beteiligten
erweitern? Wie kann beispielsweise
der »einer sehr hohen Dynamik
ausgesetzten Stadt-Kulturlandschaft
planerisch angemessen begegnet«
werden? (Kai Tobias) Wie können
»… Stadtansichten, die uns lieb
geworden sind, … von neuen Bildern
und Inszenierungen…« abgelöst
werden? (Bettina Oppermann)
Wie kann erreicht werden, dass
sich die Denkmalpflege nicht nur
in die schönen historischen Kulturlandschaften der Vergangenheit
zurückzieht, sondern auch die
gegenwärtigen Anforderungen
beachtet? (Joachim WolschkeBulmahn)
Könnte die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ihre von Lutz
Töpfer dargestellten Förderleitlinien
so erweitern, dass sie sich nicht nur
auf die Bewahrung wertvoller
(denkmalgeschützter) Kulturlandschaften beschränken, sondern sich
auch dem Normalfall historisch
gewachsener oder durch Fehlentwicklungen gebeutelter urbaner
Kulturlandschaften zuwenden?

Wäre es nicht schön, wenn in
einer Stadt oder sogar in unterschiedlichen urbanen Ausgangssituationen beispielhaft kulturlandschaftliche Entwicklungsarbeit
in Gang gesetzt werden würde?
Was würde es beispielsweise für
Naumburg bedeuten, wenn die
bewahrenden Augen nicht nur auf
den Domkomplex gerichtet wären,
sondern wenn für jeden sichtbar
und erlebbar daran erinnert werden
würde, dass dieser wunderbare
Baukomplex mit Bedacht an der
Mündung der Unstrut in die Saale
entstanden ist? Erst dadurch könnte
die Stadt und ihre Region in ihrer
Einzigartigkeit und in Anpassung
an die heutigen Bedürfnisse der
Menschen wieder so richtig zum
Strahlen gebracht werden.
Es sei abschließend bemerkt, dass
diese Veröffentlichung eines ihrer
Ziele erreicht hätte, wenn sich ihre
spezielle Ausrichtung auf die Stadt
als überflüssig erweisen würde; denn
wenn »Kulturlandschaft« das Urbane
selbstverständlich mit einschließen
würde, müsste man darüber nicht
mehr besonders diskutieren. Aber
die Wirklichkeit ist noch weit davon
entfernt.
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