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Eine internationale Wanderausstellung zu den Arbeitsfeldern der Landschaftsarchitektur
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naturetecture is an international travelling exhibition on the working fields of landscape architecture by the Chamber of Architects of North Rhine-Westphalia with the
support of the Ministry for Building and Transport of the State of North Rhine-Westphalia.
The project is part of the State Initiative StadtBauKultur NRW.

Vorwort Foreword

Landschaftsarchitektur formt unser Land und ist Ausdruck un
seres gesellschaftlichen Selbstverständnisses. Ausgangspunkte
der planerischen Überlegungen von Landschaftsarchitektinnen
und Landschaftsarchitekten sind einerseits der Mensch und
seine vielfältigen Bedürfnisse, andererseits der Schutz, die
Pflege und die nachhaltige Entwicklung der Natur. Qualitätvolle
Landschaft gewinnt zunehmend Bedeutung in sozialen, um
weltpolitischen und letztlich auch in ökonomischen Prozessen –
in Nordrhein-Westfalen, in Europa, in anderen Teilen der Welt.
Die Ausstellung naturtektur zeigt, dass die nordrheinwestfälischen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten durch ihre Beschäftigung mit der landschaftlichen Vielfalt
unserer Städte und Regionen und durch ihre Erfahrungen mit dem
Wandel von Schwerindustriestandorten zu postindustriellen
Dienstleistungs- und Kulturarealen einzigartige Kompetenzen
besitzen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit weisen Nordrhein-Westfalen
als Hotspot der Landschaftsarchitektur aus.
Hartmut Miksch
Präsident der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen

Landscape architecture is affecting our country and thus, our
society as a whole. The starting points on which landscape
architects base their planning considerations is, in the first place,
man and his manifold needs, and secondly, the protection, care
and sustainable development of nature. The quality of landscape
will become increasingly important in social, environmental and,
ultimately, economic processes – in North Rhine-Westphalia,
in Europe and in other parts of the world.
The naturetecture exhibition shows that landscape archi
tects of North Rhine-Westphalia possess unique skills gained
through their involvement with the multitude of landscapes of
our country and through their experience in transforming heavy
industrial sites into post-industrial service and cultural centres.
The results of their professional activity mark North Rhine-Westphalia as a hotspot for landscape architecture.
Hartmut Miksch
President of the Chamber of Architects of North Rhine-Westphalia

Einleitung Introduction

Landschaft ist ein essenzieller Baustein unserer Lebensumwelt,
die ursächlich mit dem Beziehungsgeflecht zwischen bebautem
und unbebautem Raum korrespondiert. Architektur und Landschaftsarchitektur sind jeweils auch Ausdruck des Zeitgeistes
und der herrschenden gesellschaftspolitischen Ausprägung –
sei es die barocke Gartenkunst als Ausdruck des Absolutismus,
die Volksgartenbewegung als Indiz eines aufstrebenden Bürgertums oder die Neuorientierung der Landschaftsplanung mit dem
Aufkommen der Ökologie-Bewegung.
Heute stehen wir vor Herausforderungen des Klimawandels,
einer schrumpfenden Bevölkerung, der Migration, des Ressourcenabbaus oder einer rückläufigen Biodiversität, deren synergetische Folgen noch kaum prognostizierbar sind. Landschafts
architektur ist hierbei nicht das baukünstlerische Sahnehäubchen
oder ökologische Aperçu einer extrovertierten Architektur und
Stadtplanung, sondern elementarer Baustein einer weltweit notwendigen Überlebensstrategie.
Neue Landschaftstheorien versuchen, Lösungsansätze zu
finden, die jedoch über das Stadium von Impulsen und Pilotprojekten noch nicht hinausgekommen sind. Als Beispiel kann das

Schlagwort »Energielandschaften« dienen: Sind dies die riesigen
Bergbau- und Bergbaufolgelandschaften, die allerorten entstehenden Solar- und Windparks, die Rohstoffplantagen zur Erzeugung von Biomasse?
Unsere Ausstellung will den Beitrag der Landschaftsarchitektur
zu den Zukunftsthemen unserer Gesellschaft deutlich machen.
Neben einer neuen didaktischen und methodischen Gliederung
stellt sie mit den Mitteln der künstlerischen Fotografie und einprägsamer Texte einem breiten Publikum Ansätze planerischer
Auseinandersetzung vor.
Nordrhein-Westfalen ist besonders geeignet, landschaftsplanerische »Spitzentechnologie« in der Welt bekannt zu machen.
Das Land besitzt sehr unterschiedliche Landschaftsformationen
und damit Muster für eine Vielzahl von Problemstellungen.
Seine Tradition der Landschaftsarchitektur reicht von historischen
Gartenanlagen über die Gartenstadt- und Volksparkbewegung,
beinahe 20 Bundes- und Landesgartenschauen bis zur iba
Emscher Park und den regionalen 2000–2016.
Bereits die iba bezeichnete sich als Werkstatt ehemaliger
Industrieregionen. Ich bin überzeugt, dass unsere Ausstellung
diesem Gedanken hervorragend entspricht und in diesem Sinne
dazu beiträgt, nordrhein-westfälisches Planungs-Know-how
einem internationalen Publikum zu vermitteln.
Ernst Herbstreit
Mitglied des Vorstandes der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen

Landscape is an essential component of our surroundings that
corresponds causally with the interwoven relations between
developed and undeveloped space. Both architecture and landscape architecture are also expressions of the spirit of the times
and the prevailing socio-political values – Baroque garden art as
an expression of absolutism, the public park movement as a
reflection of the aspiring middle classes or the new direction in
landscape planning with the rise of the ecological movement.
Today, we are facing the challenges of climate change, a shrinking population, questions of migration, the exploitation of our
resources or a declining biodiversity, the synergistic consequences
of which can hardly be foreseen as yet. Here, landscape architecture is not the icing on the architectural cake or the ecological
aspect of an extrovert architectural and town planning concept;
it is an elemental component of a strategy for survival that is
essential throughout the world.
New landscape theories try to find solutions but have not yet
moved beyond the stage of impulses and pilot projects. Let us
take the buzzword of »energy landscapes« as an example:
Are these the giant mining landscapes and their legacies, the
ubiquitous solar and wind parks, the commodity plantations
for the production of biomass?
Our exhibition aims to highlight the contribution made by
landscape architecture to the themes that are set to dominate
our society in the future. In addition to providing a new didactic
and methodological structure, it presents approaches to planning
debates to a broad public using artistic photography and memorable written contributions.

North Rhine-Westphalia is a particularly appropriate region
to spread »cutting-edge technology« of landscape architecture
throughout the world. The state provides very different landscape
formations and can thus be seen as an example of very different
problems. Its tradition of landscape architecture ranges from
historic parks through the garden city and public park movement,
almost 20 Federal and State Garden Exhibitions through to the
iba Emscher Park project and the 2000–2016 regionale events
(regional structural development projects).
The iba has already described itself as a workshop for the
former industrial regions. I am convinced that our exhibition is
totally in accordance with this view and, in this sense, is helping
to present North-Rhine Westphalian planning expertise to an
international public.
Ernst Herbstreit
Member of the Board of the Chamber of Architects of
North Rhine-Westphalia

Landschaftsarchitektur als dynamisches Arbeitsfeld
Landscape Architecture as Dynamic Field

Welche Bedeutung hat Landschaftsarchitektur für die Entwicklung unserer Umwelt und Gesellschaft? Welche Aufgaben stellen
gegenwärtig und künftig die größten Herausforderungen für
die Landschaftsarchitekten dar? Welchen Beitrag können Landschaftsarchitektinnen und -architekten zur Lösung aktueller
Probleme leisten? Diese Fragen stehen im Zentrum der Ausstellung naturtektur.
Die internationale Wanderausstellung präsentiert die Arbeitsfelder der Landschaftsarchitektur in ihrer Breite und Relevanz.
Sie bezieht sich dabei auf Beispiele nordrhein-westfälischer Landschaftsarchitektur und spiegelt das Know-how nordrhein-westfälischer Landschaftsarchitekten wider. naturtektur konzentriert
sich auf diejenigen Arbeitsfelder, die für die Gestaltung unserer
Lebenswelten international an Bedeutung gewinnen werden,
und formuliert für die Zukunft relevante Fragestellungen.
Die Ausstellung widmet sich den Aufgaben und Instrumenten
zur Rückgewinnung und Weiterentwicklung von Landschaft im
postindustriellen Zeitalter.
Prof. Elizabeth Sikiaridi und Prof. Frans Vogelaar
Kuratoren der Ausstellung

What is the significance of landscape architecture for the
development of our environment and society? What are the
biggest challenges faced by landscape architects? How do landscape architects help solve today’s problems? These are the
central questions addressed in naturetecture.
The international travelling exhibition presents a broad
spectrum of themes in landscape architecture. It focuses on
areas of the profession poised to gain international importance,
illustrating the tasks and techniques of landscape design in the
post-industrial age.
The exhibition provides a wealth of knowledge about landscape architecture and features examples from Germany’s
North Rhine-Westphalia.
Prof. Elizabeth Sikiaridi and Prof. Frans Vogelaar
Curators of the exhibition
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t rans format ion
Land schafft Stadt / Influent Urban Landscapes
Recycling Landschaften / Recycling Landscapes
Energie Landschaften / Energy Landscapes

identit ät / identit y
Kunst & Landschaft / Art & Landscape
Regionale Landschaften / Regional Landscapes
Wahrnehmung der Stadtlandschaft /
Perception of the Cityscape

ökologie / ecology
Urbane Ökologie / Urban Ecology
Wasser / Water
Biodiversität / Biodiversity

interaktion / int eract ion
Interaktion / Interaction
Spiel und Freizeit / Play and Leisure
Lebendige Friedhöfe / Living Cemeteries
Gemeinschaftsgärten / Community gardens

land schafft stadt / influent urban landscapes

Zur Einführung wird auf die Geschichte des Stadtgrüns in Nordrhein-Westfalen eingegangen. Die Bedeutung von Freiraum als
Motor der Stadtentwicklung und als Erholungs- und Kommunikationsraum unserer urbanen Lebenswelt wird dargestellt.
A history of urban green spaces in North Rhine-Westphalia introduces the exhibition. It demonstrates the importance of parks and
open spaces in driving urban development and in serving as places
of communication and recreation in our urbanized environment.
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recycling landschaften / recycling landscapes

Die Räume der Industrielandschaft verlieren weltweit ihre alte
Funktion und stehen zur Disposition. Die Arbeit an der post
industriellen Landschaft ist eine der aktuellen globalen Heraus
forderungen. Dieser Prozess bietet die Chance, Landschaft zurück
zu gewinnen und neu in Wert zu setzen.
Industrial landscapes the world over are being shut down and
abandoned – and they are there for the taking. The task of creating
a post-industrial landscape from these spaces represents an
important global challenge of today. In it lies the possibility of
reclaiming landscape and giving it new meaning.
© Julian Roeder / ostkreuz-Agentur der Fotografen

energie landschaften / energy landscapes

Die angestrebte Energiewende hat unmittelbare Auswirkungen
auf unsere Landschaft. Der großflächige Anbau von Energie liefernden Pflanzen, die Produktion von Biomasse und der Aufbau
von Windparks werfen die Frage auf, wie die neuen Nutzflächen
gestaltet und wie Nutz- und Kulturlandschaften miteinander in
Übereinstimmung gebracht werden können.
The creation of new forms of energy production has a direct
impact on landscape. The large-scale cultivation of energy crops,
the production of biomass and the construction of wind parks
force us to ask how to create designed landscapes from the utility
lands of today.
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transformation
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kunst & landschaft / art & landscape

In ihrer Auseinandersetzung mit Landschaft reflektiert Kunst –
auch historisch gesehen – den jeweiligen Bezug des Menschen zur
Natur. Die Ausstellung präsentiert Beispiele für den Umgang von
Künstlern mit der Natur sowie die künstlerische Interpretation
und Überformung von Freiräumen durch die Landschaftsarchitektur.
Art that takes landscape as its subject reflects our changing relation to nature. The exhibition presents examples of artists’ work in
and with landscape. It also shows the artistic interpretations and
transformations of natural environment and open space by landscape architecture.

identität / identity
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regionale landschaften / regional landscapes

Für die Identität von Menschen, für ihre lokale und regionale
Verankerung, spielt die Landschaft eine entscheidende Rolle. Wie
können regionalspezifische Charakteristika in der Landschaftsarchitektur herausgearbeitet werden? Die Ausstellung stellt als
Antwort u. a. die regionalisierte Strukturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Planungsinstrument der »regionalen:
Kultur- und Naturräume in Nordrhein-Westfalen« vor.
Landscape determines people’s identity and their local and
regional anchoring. How can landscape architecture support
and develop characteristics specific to a region? The exhibition
addresses this issue with examples from North Rhine-Westphalia’s
regional development policy program, regionale, which promotes local identity and development.

wahrnehmung der stadtlandschaft / cityscape reception

Für die aktuelle Aufgabe der Gestaltung, für die Transformation
und Aufwertung der Stadtlandschaften ist das Entwickeln geeigneter neuer Bilder von großer Bedeutung. Landschaftsarchitektur
befasst sich zunehmend mit der Frage, wie der Umbau unserer
Städte zur Gewinnung neuer Freiräume und zur Schaffung prägender Stadt- und Landschaftsbilder genutzt werden kann.
Crucial to the task of designing, transforming and improving the
urban landscape is finding new cityscape concepts, images and
visions. More and more, landscape architecture considers how the
transformation of our urbanized environments can lead to new
open spaces and distinctive cityscapes.
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urbane ökologien / urban ecologies

In einer Zeit wachsender Umweltprobleme und des fortschreitenden Klimawandels rückt die Thematik der Ökologie – immer schon
ein zentraler Aspekt der Arbeit der Landschaftsarchitekten – weiter
in den Vordergrund. Die ökologische Aufwertung unserer urbanen
Umwelt stellt dabei gegenwärtig eine Herausforderung für den
Berufsstand dar.
As environmental problems worsen and the pace of climate change
hastens, ecology – always central to the work of landscape architects – moves increasingly into the foreground. The ecological
improvement of urban environment represents an important
task of landscape architecture.

© Johannes Schwartz
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wasser / water

Landschaftsarchitektur leistet, auch indem sie mit Hilfe von Wasser gestaltet, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der
Qualität unserer Lebenswelt. Die Ausstellung präsentiert den vielfältigen Umgang mit dem Element Wasser – von gestalterischen
Projekten bis hin zu innovativen Konzepten des Wassermanagements.
Using water as a design element is just one of the ways landscape
architecture improves the quality of our environment. The exhibition presents a broad range of water projects – from designs to
innovative ideas for water management.

biodiversität / biodiversity

Die natürliche Artenvielfalt ist ein Schatz, der durch die Eingriffe
des Menschen in die Natur bedroht ist. Architektur und Städtebau,
insbesondere aber die Landschaftsarchitektur sieht sich mit der
Frage konfrontiert, wie zukunftsfähige Konzepte entwickelt
werden können, die den Erhalt der Biodiversität als integralen
Planungsaspekt berücksichtigen.
Precious biodiversity is under threat by human encroachment
on the natural environment. Architecture, urbanism and, in
particular, landscape architecture are developing an integral
planning approach that considers sustainable concepts to
preserve and support biodiversity.
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ökologie / ecology

Freiräume beinhalten grundsätzlich das Potenzial, als Kommunikationsflächen dienen zu können. Landschaftsarchitektur hat
deshalb immer auch die Aufgabe, den städtischen öffentlichen
Raum, den Raum der gesellschaftlichen Interaktion, so zu formen
und zu gestalten, dass Kommunikation möglich und idealerweise
auch angeregt wird.
Urban open areas can potentially function as spaces of communication. One of the tasks of landscape architecture is to design the
public urban space – the space of social interaction – to facilitate
and, ideally, encourage social communication.

interaktion / interaction

Spiel und Freizeitaktivitäten nehmen in der modernen urbanen
Gesellschaft eine wichtige Stellung ein. Wie gestalten wir Spielplätze und Sportanlagen, Freizeitstätten und Bewegungsflächen
in der Stadt? Die Ausstellung zeigt Beispiele für neue
Ideen und überraschende Gestaltungskonzepte.
Play and leisure assume important roles in modern urban society.
How do we design playground, sport and leisure facilities in the
city? The exhibition presents some new ideas and startling design
solutions.
© Julian Roeder / ostkreuz-Agentur der Fotografen
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öffentliche interaktion / public interaction

spiel und freizeit / play and leisure

Heute erweitert sich die ursprüngliche Wahrnehmung der Friedhöfe als Orte des Gedenkens und der Trauer. Für viele Menschen
ist der Friedhof ein wichtiger Grünraum in der Stadt. Landschaftsarchitekten entwickeln gegenwärtig neue Ansätze dafür, wie
diese beiden – scheinbar gegensätzlichen – Funktionen behutsam
integriert werden können.
The way we think about cemeteries is changing. Cemeteries are
no longer places exclusively for grief and remembrance; they are
also places of nature in urban environments. Landscape architects are currently developing new approaches to integrate these
seemingly opposed functions.

Neben ihren klassischen planerischen und gestalterischen
Aufgaben begleiten und unterstützen Landschaftsarchitekten
mit ihrem fachspezifischen Know-how soziale Projekte und
arbeiten mit an Räumen, in denen Gemeinschaft zusammenwächst. Am Schluss der Ausstellung zeigt naturtektur daher
Beispiele für Gemeinschaftsgärten, die deutlich machen, wie
wichtig die Rolle der Landschaftsarchitektur für die Entwicklung
unserer Gesellschaft heute ist.
Landscape architecture is not just about classical planning and
design. Landscape architects also use their professional knowhow to support social projects and help bring society together.
The naturetecture exhibition concludes with examples of
community parks and allotment gardens that emphasize landscape architecture’s role in the development of today’s society.
© Julian Roeder / ostkreuz-Agentur der Fotografen
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lebendige friedhöfe / living cemeteries

gemeinschaftsgärten / community gardens
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