
Der MFO-Park von Raderschallpartner solle unter Denkmalschutz gestellt werden. Das war
eine der vielen Forderungen, die am Rapperswiler Tag 2022 gestellt wurden. Fotos: Roland zh,

CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Jetzt und bald
Am Rapperswiler Tag 2022 sollte es um die Gegenwart der
Landschaftsarchitektur gehen. Viele Referenten nahmen das
Tagungsthema «Jetzt» allerdings zum Anlass, in die Zukunft
zu denken.

Roderick Hönig  19.04.2022 17:14

«Vieles, was vor wenigen Jahren noch unmöglich schien, kann
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plötzliche Realität werden: Fassaden sind grün, Strassen werden
bespielt, Ferien finden zu Hause statt, ein Garten oder ein Park
um die Ecke ist wichtiger als der eigene Parkplatz.» schrieb das
Komitee der wichtigsten Landschaftsarchitekturtagung der
Deutschschweiz in seiner Ausschreibung. Die Tagung, welche
die OST Ostschweizer Fachhochschule, der BSLA Bund
Schweizer Landschaftsarchitekten und
Landschaftsarchitektinnen und der SIA gemeinsam
veranstalteten, wollte nicht mehr als «die Weichen zu einem
visionären Umgang mit unserem Lebensraum» stellen. So wurde
der Rapperswiler Tag 2022 zu einem Tag der Forderungen.

Forderung 1: Claudia Moll, Co-Präsidentin der BSLA, verlangte
von ihren Berufskolleginnen und -kollegen mehr radikale
Thesen und radikale Umsetzungen. Nur so lasse sich die
Diskussion um Zukunft der Landschaftsarchitektur anregen,
sagte die wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesamt für
Umwelt.

Forderung 2: Patrick Blarer, Vertreter des SIA, forderte in seinem
Grusswort mehr konkrete politische Arbeit von den
Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmern: Würden mehr
Landschaftsarchitektinnen und -architekten in die (Lokal)Politik
einsteigen, würde das ihre Wahrnehmung als Spezialisten für
den Freiraum fördern, so der Architekt.

Dann kam Matthias Daum. Der Leiter der Schweizer «Zeit»-
Seiten nutzte die Gelegenheit für eine Nestbeschmutzung. Er
forderte mehr selbstkritische Analyse von der Zunft: Wieso
interessieren sich die Landschaftsarchitektinnen und
-architekten nicht dafür, wie gebaute Landschaftsarchitektur
ankommt, fragte er in den Saal. Die emotionale Verbundenheit
der Menschen zum Grün sei doch eine Steilvorlage für die
Disziplin. Wer aber nicht prüfe, ob das, was man gebaut habe,
auch bei den Menschen ankommt, erreiche sein Ziel nicht, war
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Daum überzeugt. Ein nachhaltiger Beitrag sei nur möglich,
wenn er im Dienst der Bevölkerung stünde, wenn aus Feedback
auch Konsequenzen gezogen würden, bemängelte der Journalist
das Fehlen von Nutzerbefragungen.

Nach der Kaffeepause sind Milica Topalovic, Forscherin und
Professorin am Architekturdepartement der ETH Zürich und der
Schweizer «Permakultur-Papst» Anton Küchler mit ihren
Vorträgen quasi gegeneinander angetreten: Die eine erzählte auf
akademischer und planungstheoretischen Ebene von ihrer
Studie «Grand Genève et son sol» an der im interdisziplinären
Team rund 120 Personen beteiligt waren. Ihre Forderung: Um
der Klima- und Biodiversitätskrise auf urbaner Ebene
wirkungsvoll zu begegnen, brauche es mindestens fünf
verschiedene Genf: Eine Cité Naturelle, eine Cité Agricole, eine
Cité de Proximité, eine Cite Partagée und eine Cité Cyclique. Der
andere, Küchler, motivierte das Publikum, selbst Hand an die
Landschaft zu legen und propagierte Permakultur als soziale
Bewegung. Ein Garten sei nicht nur gemüse-, sondern auch
sozialkontakt-produktiv, so Küchler. Seine Forderung: Menschen
sollen mit Permakultur ihre Mensch-Natur-Beziehung noch
mehr ausbauen.

Tabea Michaelis, Landschaftsarchitektin und Planerin bei
Denkstatt, erzählte vom Studio Dietikon. Dieses von Denkstatt
konzipiertes, moderiertes und durchgeführtes Dialogformat
bringt Stadtplanung, Politik und Bürger zusammen. Wer das
schon einmal probiert hat, weiss, dass das einfacher klingt, als
getan ist. Michaelis zeigte, wie es gehen kann. Das Studio
Dietikon hat es mit  Workshops,  Picknicks oder einem Film
geschafft, zur informellen Anlaufstelle für Freiräume zu werden.
Michaelis’ Forderung: Freiräume mehr in Co-Autorenschaft
gestalten.

Dann kam Christian Stern. Der Gründer des Atelier Stern Parner
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und emeritierter OST-Professor feierte ein Heimspiel. Der
Landschaftsarchitekt listete gleich zehn Forderungen auf:

1. Aus Raumplanung wird Landschaftsplanung
2. Aus Freiraumplanung wird Stadtraumplanung
3. Der Baum in der Stadt wird mitbestimmender Parameter
4. Die Aufgaben in der Kulturlandschaft werden ernst
genommen
5. Die Profession erarbeitete griffige SIA-Normen
6. Die Objektgestaltung wird vielfältiger, je nach Kontext und
Nutzung: ökologisch-naturnah, skulptural, spielerisch oder sehr
formal.
7. Öko-«Design» wird salonfähig, interdisziplinäres Arbeiten
zur Regel
8. Forschung und Lehre entwickeln sich koordiniert
9. Kompetent ist man nach Spezialisierung, Praxis und Master
10. Der Berufsverband ist unverzichtbar als Brücke zur
Gesellschaft

Ins Jetzt zurück kam Stern mit den konkreten Forderungen «den
MFO-Park unter Schutz zu stellen, die Hügel im Louis-Häfliger-
Park zu plafonieren und mit Permakultur zu bepflanzen». Unter
grossem Applaus verliess der emeritierte Professor die Bühne.

Die letzten drei Referenten hatten es schwer, Sterns launigen
Vortrag zu toppen: Martin Keller, Gründer von égü
Landschaftsarchitekten forderte in seiner Werkschau «A (wie
Anthropozän) bis Z (wie Zvieripause)» analoges Arbeiten und die
enge Zusammenarbeit mit Ingenieuren, mit denen es «einfacher
sei als mit den Architekten», so der Landschaftsarchitekt.

Marco Rampini von adr architectes liess Projekte aus den letzten
Jahren Revue passieren und forderte, dass mehr Freiräme im
Rahmen der Klima- und Biodiversitätskrise realisiert würden.
Denn Anfang des 20. Jahrhunderts seien wichtig Freiräume ja
auch im Rahmen der Verbesserung der Volksgesundheit
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Kommentare

realisiert worden, so der Genfer Architekt.

Zum Schluss blickten das Zürcher Künstlerinnen-Trio Mikry3 auf
24 Jahren gemeinsames Arbeiten zurück. Sie berichteten aus
ihrem Kunstalltag zeigten wohltuend, wie Zusammenarbeit im
Team aber auch darüber hinaus mit Humor und Tiefgang
funktionieren kann.

Roderick Hönig hoenig@hochparterre.ch

Landschaftsarchitektur Freiraum Klimakrise Biodiversität
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