
• 

I 
• • 

I Ir 

Im landschaftsarchitektonischen Ent

wurf sind Sukzessionsstrategien im 

Trend, die versuchen, eine Antwort auf 

die sich ständig verändernden Bedin

gungen in der Landschaft zu geben. 

n der Biologie wird Wachstum als irreversible 

Volumen- oder Substanzzunahme beschrie

ben und hat eine sowohl räumliche wie auch 

zeitliche Dimension. Die Pflanze behält eine of

fene Form und ist nie wie das Tier völlig ausge

wachsen; sie kann, wenn es die Umstände erfor

dern, weiter austreiben und neue Teile gestalten. 

Bei unbeschränkter und stabiler Vermehrung 

würden einzelne Pflanzenarten innert kürzester 

Zeit den ganzen Erdball überwuchern, wenn 

nicht begrenzende Umweltfaktoren die Popula

tionen an ihre Kapazitätsgrenzen führen wür

den. In dynamischen Vegetations beständen wer

den die Arten dann sukzessive durch andere ab

gelöst, und als Idealbild entsteht zum Schluss ein 

stabilisiertes Stadium, die Klimax, bei der ein 

Gleichgewicht zwischen belebter und unbelebter 

Welt herrscht. 

In Landschaftsarchitekturen wird meist ein 

vergleichbares Gleichgewicht mittels pflegeri

scher und baulicher Massnahmen gesucht und 

hergestellt. Wachstum ist zwar konstituierender 

Bestandteil dieser Anlagen, doch werden die 
. . 

. 

Ubergangsstadien nur im Hinblick auf deren 

Dans le projet paysager, les strategies 
de successions a la mode essayent de 
donner une reponse aux conditions 
continuellement changeantes du pay
sage. 
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n biologie, la croissance est definie comme 

une augmentation irreversible de volume 

ou de substance et elle a une dimension 

aussi bien dans le temps que dans l'espace. Au 

contraire de l'animal, la plante maintient une 

structure ouverte et n'est jamais achevee: elle peut, 

en fonction des conditions, se developper et creer de 

nouvelles parties. En situation de propagation 

constante et sans obstacles, certains types de 

plantes envahiraient dans un tres court laps de 

temps l'entier de la circonference terrestre s'il n'y 

avait pas des facteurs environnementaux et intrin

seques qui leur fassent barriere. Dans une vegeta

tion dynamique, les especes sont par la suite suc

cessivement remplacees par d'autres. A la fin, ap

paraft idealement une phase de stabilite, le climax, 

dans lequel regne un equilibre entre univers vivant 

et inanime. 

Un equilibre comparable est recherche dans le 

domaine de l'architecture du paysage et recree le 

plus souventa travers l'entretien et l'amenagement. 

La croissance fait a vrai dire partie integrante de ces 

espaces verts, cependant, les phases intermediaires 

ne sont considerees qu'en fonction de leur acheve-
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Prol Andre Schmid, 

Landschaftsarchitekt und 

Biolog:e, Zürich 
• 

Greenwich Peninsula Park 

in London. Die Phasen der 

Landschaftgestaltung aus 

einer dichten Pappelpflan

zung entwickelt. 

Greenwich Peninsula Park 

iJ Landres. Les etapes de 

l'amenagement derivent 

d'une plantatlon dense de 

peup/lers. 
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Prof. Andre Schmid, 
architecte-paysagiste et 
biologiste, Zurich 

Junge Pflanzung im Green

wich Peninsula Park. 

Nouvelle piontotion ou 

Greenwich Peninsula Park. 

2000/2005 
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Ein Rasier, zwei [ntwicklun,en 
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Vollendung betrachtet. Das Malerische wird vor

ausgesehen und schon im Entwurf ästhetisch 

vorweggenommen. 

Es scheinen nun aber in jüngster Zeit ver

mehrt Entwurfskonzepte zur Anwendung zu 

kommen, die eine gewisse Nähe zur Naturgar

tenidee von Le Roy haben und das Prozesshafte, 

die Sukzession ins Zentrum der Gestaltung stel

len. Dies ist nicht weiter neu. Der Einbruch der 

wilden und rohen Natur in den öffentlichen 

Raum wurde schon zur Zeit der französischen Re

volution mit Pappeln als Symbol aufstrebender 

jugendlicher Kraft veranschaulicht. Doch heute 

scheint sich dieses Prozesshafte nicht allein auf 

die symbolische Darstellung zu beschränken und 

ist auch nicht wie bei Le Roy ausschliesslich 

Modell und Lernfeld einer ökologischen Natur

anschauung. 

Die Entwürfe werden vielmehr durch strate

gische Entscheidungen bestimmt, die auf Wachs

tumsprozesse und beschleunigte Landschaftsver

änderungen in urbanen Aussenräumen auf spie

lerische Art einwirken. Variable Bedingungen 

und grosse Bestandesschwankungen werden ana-

log zur r-Strategie in der Populationsbiologie ment. Les effets picturaux et esthetiques sont deja 

durch hohe Vermehrungs raten beziehungsweise prevus et integres dans le projet. 

mit vielen jungen Gehölzen kompensiert. Zufall II semble pourtant depuis quelque temps que 

und unvorhergesehene Entwicklungen bestim- de nouveaux concepts s'imposent, qui ont une cer-' 

men genauso die Ausgestaltung der Flächen und taine parenU avec I'idee du «jardin naturei» de Le 

werden beim Aufstellen der Spielregeln mit Roy, et qui mettent au centre du projet le processus, 

berücksichtigt, wie präzis formuliertes Design. la succession. Ceci n'est pas nouveau. L'apparition 

2005/2015 

I. AusUchtun,.uf 
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',emdJllenfeldtr 
(In Rnte" zwei (ntwlcklunlfn 

, . 
• • • • •  
• • • 
• • • • •  
• • • 
• • • • •  
• • • 
• • • • •  

• 
• 
• 
• 

de la nature sauvage et brute dans les espaces pu

blies tut deja illustree a l'epoque de la Revolution 

fran�aise par des peupliers, symbole d'une puis

sance nouvelle. Aujourd'hui pourtant, ce processus 

ne semble pas se limiter uniquement a la represen

tation symbolique et n'est pas non plus, comme 

chez Le Roy, uniquement un modele d'une vision 

ecologique de la nature ainsi qu'un champ d'ap

prentissage dans ce domaine. 

Les projets sont definis bien plus par des deci

sions straUgiques qui influencent sous une forme 

ludique le processus de croissance et la modifica

tion acceleree du paysage dans les espaces urbains 

exterieurs. De maniere analogue a la «strategie r» ' 

dans la biologie des populations, des conditions va

riables et de grandes fluctuations sont compensees 

par un niveau de reproduction eleve ou bien par 
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Invasion 

Die Landschaftsarchitekten Desvigne &: Dalnoky 

sprechen im Zusammenhang mit ihrem Green

wich Peninsula Park in London von der «strate

gie d'invasion», wenn sie mittels jungen, schnell

wüchsigen und in kleinen Abständen gesetzten 

I'utilisation d'un grand nombre de plantes. Au 

meme titre que le «design» formuIe avec precision, 

le hasard et le developpement imprevisible deter

minent l'amenagement des terrains et sont pris en 

compte pour dresser les regles du jeu. 

Pappeln das gesamte Areal um den Millenium ,Invasion 
Dome neu strukturieren und die Bäume später Pour le projet du parc Greenwich Peninsula a 

nach einer vorgegebenen Regel ausgedünnt wer· Londres [es a reh i tectes-paysagistes Desvigne & Dal-

den können. Bei der Invasionsstrategie wird am 

Anfang eine Setzung mit gros sem Potenzial ge

macht, die erst mit der Zeit eine Differenzierung 

und Anpassung an die Situation erfährt. 

Ein ähnliches Prinzip praktizieren Zulauf, 

noky parlent de la «strategie d'invasion» dans le 

co n tex te suivant: le terrain du Dome du Millenium 

en entier a ete restructure au moyen d'une plan ta

tion dense de jeunes peupliers. Leur nombre sera 

plus tard diminue selon une regle donnee. La stra-

Seippel, Schweingruber mit Haerle und Huba- Ugie d'invasion consiste a realiser au debut des 

eher beim Oerliker Park im Zentrum Zürich plantations a grand potentiei, qui ne subiront, par 

Nord. Hier wurde, bevor die umgebende Archi

tektur bekannt war, ein Eschen-Raster mit zu-
, 

sätzlich eingefügten weiteren Baumarten festge-

legt. Die Spielregeln der Auslichtung sind be

kannt und erlauben über einen angenommenen 

Zeitraum von 2S Jahren den Park so zu gestalten, 

dass auf veränderte Situationen optimal einge

gangen werden kann. Die Sukzession startet mit 

dem Pflanzen der Jungbäume und nimmt auf 

vorgegebenen Pfaden, vergleichbar mit einem 

Schachspiel, seinen unvorhergesehenen Lauf in 

die Zukunft. Interessant ist hier, dass die Gestal

tungseingriffe mit der Pflege stattfinden und am 

la suite, qu'une adaptation toute en nuance. 

Zulauf, Seippel, Schweingruber avec Haerle et 

Hubacher appliquent un principe semblable pour 

le parc d'Oerliken situe au nord de Zurich. Avant 

meme que les architectures attenantes aient ete pro

jeUes, une grille constituee de (renes a ete definie 

ici et dans laquelle d'autres especes d'arbre ont Ue 

inserees. Les regles du deboisement futur sont 

connues et permettent un amenagement qui reagira 

de maniere optimale a des modifications futures et 

ceci pour une periode estimee a 25 ans. Le proces

sus debute par la plantation de jeunes arbres et 

continue sur des sen tiers bien definis, semblable a 

Anfang der Park mehr Spielanordnung denn ge- un jeu d'echecs, vers un avenir inconnu. Jl est in-

staltetes Gelände ist. teressant que l'amenagement ait lieu lors de la 

phase d'entretien. Ainsi, le parc evoque au debut les 

Transformation regles du jeu d'un developpement futur plutOt 

Beim Museumspark Kalkriese nördlich von Osna- qu'un etat definitif 

brück (siehe anthos 1/01 und Rubrik «Das Detaih> 

in diesem anthos) verfolgen Zulauf, Seippel, Transformation 
Schweingruber eine andere Strategie, die der Dans le cas du musee de Kalkriese au nord 

Transformation. Da, wo das römische Heer von d'Osnabruck (voir anthos 1/01 et rubrique «le de-

den Germanen im Jahre 9 entscheidend zurück- tai/» dans ce cahier) Zulauf, Seippel et Schwein-

geschlagen wurde, entsteht eine Gedenkstätte 

von landschaftlicher Dimension. Direkt über den 

2015/2025 2025 bis vermuteten FundsteIlen werden flachwurzelnde 

Weichhölzer gepflanzt, ohne die im Boden lie

genden Schätze zu tangieren. Unmittelbar vor der 

Ausgrabung werden dann die Gehölze gerodet 

und nach der definitiven Zuschüttung durch 

langsam wachsende, tief wur-zelnde Eichen der 

potenziell natürlichen Vegetation ersetzt. Durch 

diese geregelte Umwandlung der Waldbestände 

mittels Rodung und Pflanzung entsteht eine wal

dige Parkstruktur, die flexibel dem Fortgang der 

archeologischen Grabungen folgt. 

2. A\lslichtunl 
In Teilbereichen 

nach Wahl 

). A\l5lichtung 
In Ti'ilbe.tkhen 
nach Wahl 

Mobilisation 

Eine weitere Entwurfsstrategie, basierend auf 

der Theorie der Homöopathie, die von einem 

Ein Rillt., � Entwkkl,,"cen 
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Oerliker Park in Zürich. 

Das Regelwerk der Baum· 

hallenauslichtung über 

die Jahre bis 2025. 

Oer/iker Pork ii Zurich. 

Les regles d'elogoge de 

10 «solle d'orbres» jusqu'en 

2025· 

, 
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Museumpark Kalkriese bei 

OsnabrUck, Wettbewerbs

projekt 1998, mit den 

Architekten Gigon und 

Guyer 

Museumspark Kalkriese 

pres d'Osnabr/Jck, projet de 

concours 1998, elabore avec 

les architectes Gigan et 

Guyer 

Der Pflanzplan (Ausschnitt) 

zeigt die wieder aufgefors

teten archäologischen Gra

bungsfelder (rot). 

Le plan de plantatlan (ex

tralt) montre les /ieux des 

fouilles archeologiques re

boisees (rauge). 

• 

• 
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min'imalen Primäreinsatz eine maximale Se

kundärwirkung verspricht, falls es gelingt, die 

Entwicklung einer Fläche durch ihre systeme i

genen Energien zu steuern und zu potenzieren, 

beschreibt Ulrich Königs: Der Einsatz der Mittel 

bleibe gering und der Eingriff sei zu Beginn 

konsensfähig und gleichsam virulent in der 

Zukunft. 

Einer solchen Form von Mobilisation 

bediente sich Kienast Vogt Partner - teilweise 

unbeabsichtigt - im vorarlbergischen Lustenau, 

wo sie auf dem neu erschlossenen Industrie

gebiet für die Firma Saeco eine flexible Struk

tur mit schnellwüchsigen Pappeln und Birken 

auf der frischen Wiese des ehemaligen rheini-
. .  

schen Uberschwemmungslandes etablierten. 

Karrees mit dicht gepflanzten ]ungbäumen 

im Abstand von einem Meter orientieren 

sich in der Ausrichtung am orthogonalen 

Raster der neuen Strassen, stehen aber sonst 

in freier Anordnung auf dem freien Feld. 

Das Aussergewöhnliche an diesem Entwurf ist 

neben der Demonstration der kraftvollen 

Dynamik durch die eng gepflanzten Weich

hölzer vor allem die Ausstrahlung des 
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gruber ont poursuivi une autre strategie: celle de la 

transformation. Un espace de commemoration cl 

/'eeheIle du paysage a ete cree cl l'endroit ou I'ar

mee romaine fut battue de maniere deeisive en 

I'an 9. Des arbres cl bois tendre et cl raeines super

fieielles ont ete plantes cl l'emplaeement suppose 

des sites sans toucher aux tresors areheologiques en

sevelis dans le sol. Peu avant la realisation des 

fouilles archeologiques, les arbres sont abattus. 

Apres le remblayage definitif des terres, les premiers 

arbres sont remplaces par des chenes cl raeines 
• 

profondes et cl croissanee lente comme on les 

retrouve dans la vegetation potentielle naturelle 

du site. Cette modifieation ordonnee de la foret 

aux moyens de deboisements et de plantations 

genere une strueture sylvestre du pare qui s'adapte 

de faron soupie cl l'avaneement des fouilles 

areheologiques. 

Mobilisation 
Une autre strategie de projet est basee sur la 

theorie de l'homeopathie. Elle promet, au moyen 

d'une intervention primaire minimale, un effet 
/' 

seeondaire maximal cl condition de diriger avee 

sueces le developpement d'un terrain, cl travers 

ses energies intrinseques, et de I'intensifier. Ce 

proeede est decrit par Ulrich Königs: les moyens 

utilises sont peu importants et I'intervention est en 

meme temps soupie au debut et virulente par la 

suite. 

Kienast, Vogt & Partner se sont servis d'une 

teile forme de mobilisation - en partie sans faire 

expres - cl Lustenau au Vorarlberg. Dans le nou

veau quartier industriel viabilise reeemment, ils 

ont realise pour I'entreprise Saeco une structure 

flexible constituee de peupliers et de bouleaux cl 

croissance rapide sur un terrain frafchement enga

zonne et jadis zone inondable du Rhin. De jeunes 

arbres plantes cl un metre d'intervalle forment des 

carres, qui sont orientes perpendieulairement au 

nouveau reseau routier et d'autre part disposes 

librement sur le terrain. Mis cl part I'illustration 

du dynamisme vigoureux des bois tendres plantes 

de maniere serres, ce projet est extraordinaire 

par son influence sur l'environnement proehe. 

Ainsi, fes proprietaires avoisinants ont montre de 

l'interet pour ce paysage sylvestre ordonne et, sur 

leurs propres initiatives, I'ont etendu cl leurs par

ce/les. 

Espaces verts durables 
Tous ces pro;ets sont des tentatives pour prendre en 

consideration des eirconstances evolutives et, en par

ticulier, pour trouver une reponse cl la fragmentation 

du paysage et cl la pression du changement cllaquelle 

il est soumis. Il ne faut pas s'opposercl cette tendance 



• 

projektes auf die Umgebung. Zeigten doch die 

umliegenden Eigentümer Interesse an der Struk

tur der gestaffelten Baumlandschaft und erwei

terten diese auf ihren Grundstücken gleich 

selber. 

Robuste Vegetationsräume 

All diese Projekte versuchen, auf labile, sich 

ändernde Verhältnisse einzugehen und in 

besonderer Weise auf die Fragmentierung 

der Landschaft und den Veränderungsdruck, 

der auf ihr lastet, eine Antwort zu finden. 

Nicht, indem dieser Entwicklung durch endgül

tige Gestaltungseingriffe etwas Dominantes 

entgegengesetzt würde, sondern im Gegenteil, 

dass wie in den asiatischen Kampfsportarten 

Kraft und Wirkung durch geschicktes und 

getimtes Nachgeben erzeugt wird. Diese neu 

geschaffenen Landschaftsarchitekturen sind 

weich und flexibel, zeigen sich aber, was 

nur auf den ersten Blick widersprüchlich 

scheint, äusserst robust in der Zeit. : 
, 
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par des moyens rigides et dominants; par des inter- Umgebungsgestaltung des 

ventions definitives. Bien au contraire, il faut, Saeco Verwaltungsgebäu-

comme dans les arts martiaux, produire la force et des in Lustenau (A), 

l'effet en cedant de maniere habile et approprie dans Architekten: Baumschlager 

le temps. Ces nouvelles architectures sont delicates und Eberle, Bregenz 

et soupies, mais se montrent tres durables dans le 

temps, ce qui au premier abord paraft contradictaire. 

• 
" . 

. , 
<-'" 

Amenagemetrt exterieur du 

Mtlment d'administratian 

de Saeco a Lustenau (A), 

architectes: Baumschlager 

und Eberle, Bregenz 
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