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Titelbild
Am Tag der offenen Tür der sächsischen Landschafts-
gärtner im Betrieb Krahnstöver und Wolf GmbH,
Großpösna bei Leipzig: Auszubildende bei Arbeiten mit
Naturstein- und Betonsteinpflaster. Zum Beitrag von
Dr. H. Räuber (Foto) auf Seite 494.

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegen Prospekte folgender Firmen
bei: Rita Bosse, EDV für die Grüne Branche,
26188 Edewecht, Patzer Verlag GmbH u. Co. KG,
14193 Berlin, WEKA Baufachverlage, 86073
Augsburg, sowie ein Fortbildungsprogramm des
Instituts für Baumdiagnose, 51069 Köln. Einem Teil
der Auflage liegt ein Prospekt der Firma Maytec
Fahrzeugbau GmbH, 79761 Waldshut-Tiengen, bei. 
Wir bitten unsere Leser um Beachtung!
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von ca. 120 Mio. DM niemals realisie-
ren können. So aber habe man drei Teil-
projekte ausführen und verwirklichen
können; nämlich:
a) Die Stadt als sozialer Lebensraum

mit der Anlage eines Stadtteil-Bau-
ernhofs.

b) Den Bau eines komplett neuen Stadt-
teils mit 3000 Wohneinheiten inklu-
sive aller Infrastruktur und

c) die Stadt als Garten mit insgesamt
35 Einzelvorhaben.

Gegenseitige
Bezogenheit von Natur
und Kultur
übertitelte sich das erste Grundsatz-Re-
ferat des Tages, das eigentlich mehr ein
wissenschaftliches Essay mit ausführli-
chem Quellenstudium war und von
dem Mitarbeiter des Bundesumweltmi-
nisteriums, Heinrich Spanier, als Ver-
treter von Jürgen Trittin charmant und
eloquent vorgetragen wurde. Durch
den didaktischen Kunstgriff , Musik-
themen anklingen zu lassen (Beetho-
ven, Sibelius, Smetana, Ferde Grofé und
Charles Ives), das Einblenden von Ge-
mälden (Tizian, Poussin, C. D. Friedrich
und Magritte) und Zitate von Dichtern,
Philosophen und Landschaftsarchitek-
ten schaffte er es, assoziative Vorstel-
lungen bei den Zuhörern/Zuschauern
zu wecken und ihre Aufmerksamkeit
zu fesseln.
Er verstand es zu interpretieren, dass
Natur und Kultur keine Gegensätze
sind, sondern in einer gegenseitigen
Wechselbeziehung einander durch-
dringen; aber auch, dass wir mögli-
cherweise durch unsere fernste Ver-
gangenheit, durch archetypische Land-
schaftsbilder, wie etwa die Savanne, vor-
geprägt sind. Letztlich erklären sich sei-
nes Erachtens daraus unsere instinkti-
ven Reaktionen auf das Schönheitsbild
und -ideal einer Landschaft, wie zum
Beispiel bei bildhaften Darstellungen
des Traums von Arkadien. Spanier ist
sogar der Auffassung, dass – über die

menschliche, sinnhafte Empfindung
hinaus – mit Hilfe der fraktalen Geo-
metrie aus der Chaostheorie sogar der
geistige Ansatz einer neuen ästheti-
schen Qualität – und damit von Natur
und Kultur als Ganzheit und nicht als
Gegensätzlichkeit – gefunden werden
kann.
Die ästhetische Wahrnehmung aus der
Sicht der Philosophie ist nach der Auf-
fassung Spaniers durch Hegel leider auf
die schönen Künste eingeengt worden.
Er selbst glaubt jedoch, dass es ein vor-
begriffliches, affektives Wissen über die
Welt gibt, das auch organische Wachs-
tumsprozesse intuitiv als harmonisch
erkennen lässt; damit also auch sich
entwickelnde Garten- und Landschafts-
bilder. Für den „Landschaftsgestalter“
kommt es deshalb darauf an, eine kom-
plexe Wahrnehmungsfähigkeit zu ent-
wickeln und zu schulen, um Kultur und
Landschaft in einem einheitlichen Be-
griff zusammenzufassen. Auf den Wan-
del einer diesbezüglichen Begrifflich-
keit wies Spanier hin, als er auf die
sprachliche Veränderung des gleichen
Sachverhaltes in den letzten 150 Jah-
ren hinwies: Landesverschönerung –
Heimatschutz – Naturschutz, Landes-
pflege – und Naturschutz und Land-
schaftspflege (als Zwillingsbegriff).
Die Zukunft der Kulturlandschaft wird
– nach Spanier – im Wesentlichen da-
durch bestimmt werden, wie wir mit

dem geistigen Erbe unserer Geschichte
umgehen werden. Eine Entwicklung
sollte nicht in Sprüngen, sondern kon-
tinuierlich erfolgen; sie sollte über ei-
ne heimatliche Identität verfügen sowie
einen ökologisch verträglichen Umgang
mit Natur und Ressourcen pflegen.
Zum Abschluss seiner Ausführungen
formulierte Heinrich Spanier seine
Sicht von Kultur und Natur in vier The-
sen:
1. Da der Mensch als Kulturwesen Na-

tur auch nur kulturell wahrnehmen
kann, gilt: „Es gibt keinen Gegen-
satz zwischen Kulturlandschaft und
Naturlandschaft. Es gibt nur Kul-
turlandschaft.“ (Beispiel: Yosemite-
Nationalpark).

2. Das „In-Obhut-Nehmen“ von Natur
durch den Menschen führt zu der
Sicht: „Garten ist die Methapher für
die Einheit von Kultur und Land-
schaft; Garten-Denken ist die Vor-
aussetzung für nachhaltige Ent-
wicklung.“

3. Aus der analytisch-psychologischen
Betrachtung des Menschen und sei-
ner Geschichte ergibt sich: „Es gibt
ein grundlegendes, ur-menschliches
Bedürfnis danach, Kultur und Na-
tur als Einheit zu sehen, zu verste-
hen und zu begreifen.“

4. Die zunehmende Prägung unserer
Gesellschaft durch die Naturwissen-
schaften führt zu dem Ergebnis: „Die
menschliche Spezies Wissenschaft-
ler verdrängt die Spezies Laie aus
der Landschaft.“

Schon mehrfach berichtete 
Stud.-Dir. Oswin Pilger, Hannover,
über die EXPO aus der Sicht des
Landschaftsbaues und der 
Landschaftsarchitektur. Er besuchte
und kommentierte mehrere der 
13 Vortragsveranstaltungen 
zwischen 1997 und 1999, in denen
der BGL, der BDLA, die 
Landeshauptstadt Hannover und 
andere das Motto der EXPO „Mensch
– Natur – Technik“ aufgriffen. 
Oswin Pilger nahm für die Neue
Landschaft auch an der 
Schlussveranstaltung dieser Reihe
teil, dem Internationalen Symposium
„Die Welt als Garten“, und er gibt
dem wohl zu Recht die 
Auszeichnung „Finale grande“.

Das Internationale Symposium „Die
Welt als Garten“ war der glanzvolle
Schlusspunkt der Vortragsreihe der ver-
gangenen drei Jahre. Vor 500 bis 600
Fachleuten aus vielen Ländern fand der
erste Vortragstag in der Niedersachsen-
halle des HCC (Hannover Congress
Centrum) und der zweite Tag im Deut-
schen Pavillon auf dem Gelände der Ex-
po statt.

Donnerstag, 8. Juni 2000
Dr. Ulrich Krempel, Hausherr des
Sprengel-Museums Hannover, der die
Moderation des ersten Veranstaltungs-
tages in einer souveränen Weise mei-
sterte, stellte als ersten Redner Hanno-
vers Oberbürgermeister Dr. h. c. Her-
bert Schmalstieg vor. OB Schmalstieg
vergaß nicht, dem BGL, dem BDLA und
„seinem“ Gartenamt (das heißt Dr.
Klaffke und dessen Mitarbeitern) seinen
besonderen Dank auszusprechen.
Ohne Hilfe der Beteiligten hätte man
das Projekt: „Expo in die Stadt“ trotz
eines beachtlichen Investitionsvolumens

Kurz vorm Start – Spitzengipfel
unter GaLaBauern.

EXPO 2000 – Internationales Symposium „Die Welt als Garten“

Ein Finale grande
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Garten als Element
religiöser Vorstellung
war die Thematik des Referats von Ma-
ria Jepsen, Bischöfin der Nordelbischen
Evangelisch-Lutherischen Kirche, Ham-
burg. In ihren Ausführungen wies sie
darauf hin, dass interessanterweise in
der Schöpfungsgeschichte der Be-
schreibung des Gartens Eden weit mehr
Aufmerksamkeit gewidmet war als et-
wa der des Menschen oder der Tiere.
Demnach hatte also der Garten einen
sehr hohen Stellenwert für den Men-
schen.
Der Urgarten ist das Idealmodell für
den Menschen im Spannungsfeld von
Kultur und Natur; wo das Dasein kein
Überlebenskampf ist, sondern Leben;
wo Mensch und Natur sich nicht feind-
lich gegenüber stehen, sondern zuein-
ander passen; und seine wesentlichen
Elemente sind erquickender Schatten,
lebensspendendes Wasser und köstliche
Früchte.
Auch in vielen anderen Religionen ist
der Garten ein Archetyp des Wohlseins
und des Geborgenseins für den Men-
schen; und der altpersische Begriff des
pairidaeza wurde als „Paradies“ syno-
nym für den „Garten Eden“ übernom-
men. Bei vielen wird der Garten als et-
was gesehen, was Gott für den Men-
schen getan hat, und deshalb werden
Gartenplanung und Gartenarbeit als et-
wa Heiliges angesehen. Nach dem jü-

dischen Talmud gehört der Garten zu
den sieben Dingen, die Gott schon vor-
bereitet und fertig hatte, als er sich an
die Schöpfung machte; und bemer-
kenswerterweise war Gott erst beim 27.
Versuch einer Schöpfung zufrieden, als
er die Welt mit dem Garten begann.
Mit einem kurzen Ausflug in die Welt
der Philosophie Kants kam Jepsen auf
zwei Dinge zu sprechen, die Kants
Gemüt mit Bewunderung und Ehr-
furcht erfüllten: „der bestirnte Himmel
über mir“ und „das moralische Gesetz
in mir“. Mit feiner Ironie fügte sie hin-
zu, dass er das dritte Ding, nämlich „den
Garten um mich herum“, wohl nur
deshalb vergaß, weil ihm kleine Jungen
den Aufenthalt in seinem Garten im
Stadtzentrum Königsbergs verleideten,
weil  sie immer wieder Steine über den
Zaun warfen. Also eine kleine Katastro-
phe für die europäische Geistes- und
Gartengeschichte.
In Anlehnung an Max Weber, „Kultur
ist ein Ausschnitt, ein vom Standpunkt
des Menschen aus gedachter endlicher
Abschnitt aus der sinnlosen Unendlich-
keit des Weltgeschehens“, entwickelte
Jepsen die Deutung, dass sich also an der
Gartenkultur Sinn und Struktur alles
menschlichen Schaffens ablesen und be-

messen lasse. Daraus resultiere die For-
derung, Gärten ihre eigenen Ordnungen
und Zyklen zuzugestehen. Gärten brau-
chen Farbigkeit, Schattierungen, unter-
schiedliche Wachstumsmöglichkeiten
und Reduktionsmaßnahmen. Sie brau-
chen Gestaltung und Begrenzung.
Um der Sicht der Kunst nachzuspüren,
ging Jepsen bis zur Antike zurück; ver-
misste hier aber unter den vielfach zi-
tierten Musen eine Muse, die speziell
die Gartenkunst hätte symbolisieren sol-
len. In der neueren Zeit, bei Emil Nolde,
findet sie dagegen eines der an-
rührendsten Bilder. Die Darstellung
Gottes als Gärtner: „Der große Gärt-
ner“. Gemalt 1940. Ein aufregend ru-
higes Bild aus unruhigster Zeit, das uns
auffordert nachzudenken, was der
Mensch in seiner Welt sein kann: ein
Barbar oder ein Gärtner.
Zur Stellung der Gartenkunst in der
heutigen Gesellschaft merkte Jepsen
an: Warum gibt es Nobelpreise für Li-
teratur, warum Festivals für Theater
und Film, warum Musikpreise, Archi-
tekturwettbewerbe und Kunstpreise für
Maler und Bildhauer – und warum ken-
nen nur wenige Eingeweihte Garten-
baukünstler mit Namen!? Dass Namen
wie Fürst Pückler und André Le Nôtre
heute noch klingen, gegenwärtig be-
deutsam, aber unerwähnt bleiben, führt
sie darauf zurück: Exzesse des Garten-
baus der beiden letzten Jahrhunderte,
ins Manirierte und Monumentale, de-

pravierten Gartenanlagen zu blöder Un-
terhaltungskunst und reinem Zeitver-
treib. Eine Renaissance des Gartenbaus
als Kunst im öffentlichen Bewusstsein
unserer Gesellschaft muss erst wieder
rückerobert werden. Vielleicht aber,
meinte sie, fehlt der Förderung der Gar-
tenkunst das Verständnis der Politik,
der Politiker. Es fällt doch auf, dass un-
sere heutigen Politiker von action zu
action hetzen und sich in allen mögli-
chen Posen, im Zusammenhang mit
Wirtschaft und Technologie, ablichten
lassen, während man einen früheren
Konrad Adenauer noch als Gärtner mit
Schürze und Rosenschere in Erinne-
rung hat.
Wenn man das Thema „Garten in der
Bibel“ versucht statistisch zu erfassen,
dann ist nur zehnmal vom Garten Eden
die Rede, nur dreimal taucht das Wort
Paradies auf und nur einmal, beim
Gleichnis vom Senfkorn, spricht Jesus
vom Garten. Garten scheint also quan-
titativ nur ein religiöses Nebenmotiv zu
sein. Qualitativ aber – durch die Posi-
tionierung des Gartens in der Schöp-
fungsgeschichte am Anfang der Bibel
und die letzten Worte Jesus’ zu seinem
Mitgekreuzigten: „Wahrlich, ich sage
dir: Heute wirst Du mit mir im Para-
dies sein“ – ist so die religiöse Wert-
schätzung enorm und unauslöschbar.
Der Garten ist somit ein Sinnbild des
ewigen Lebens: Am Anfang und am En-
de der Welt: ein Garten.
Zum Schluss ihrer Ausführung gestand
Bischöfin Jepsen, dass ihr Amt ihr leider
zu wenig Zeit gebe, sich länger und lang
genug im Garten aufzuhalten. Und hät-
te sie deshalb einen Wunsch frei, dann
wünschte sie sich einen kleinen Ta-
schengarten, den sie ausklappen könn-
te auf ihrem Schreibtisch, um die Nase
in ihn hineinzustecken und für ein paar
Minuten Augen und alle Sinne sich auf
ihm ausruhen zu lassen, was der Seele
gut täte.

Weltweite Expo-Projekte
– Eine neue Idee
war die Thematik, die Prof. Dr. Ernst
Ulrich von Weizsäcker zu behandeln hat-
te. Als Präsident des Wuppertal-Instituts
für Klima, Umwelt, Energie wurde er be-
rufen in die Bundesjury zur Bewertung
der deutschen weltweiten Expo-Projekte
und auf Grund seiner Erfahrungen war
er ein unentbehrliches Mitglied.

Bischöfin Maria Jepsen/Hamburg.
Nach ihrem Vortrag (mindestens so
gut wie eine sehr gute Predigt),
gelöst im Gespräch mit Moderator
Dr. Ulrich Krempel.
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