
 
Portrait mit Mehrfachfunktion 
Die Publikation Nextland - Zeitgenössische Landschaftsarchitektur in Österreich 
 
Seitengewaltig liegt sie auf dem Tisch, strahlt mit weißen Lettern auf frischem Gras, welches kraftvoll 
zwischen rostigen Gitterstäben emporsprießt: Nextland, die erste Publikation zu zeitgenössischer 
Landschaftsarchitektur in Österreich. 
Nachdem im Frühjahr 2014 eine Ausstellung im HDA Graz erste Einblicke in die hierzulande noch 
relativ wenig beleuchtete Landschaftsarchitektur(szene) gewährte („Landschaftsarchitektur in 
Österreich?!“, Rezension zur Ausstellung „Landschaft ist überall“, Stevens, gat.st, 22.05.2014), ist im 
Mai diesen Jahres nun eine umfassende Buch-Publikation zu diesem Thema erschienen. Der im 
Birkhäuser Verlag erschienene Band gibt auf 560 Seiten einen ausführlichen Überblick über die 
Disziplin in Österreich und ist das Ergebnis mehrjähriger Beobachtung landschaftsarchitektonischer 
Aktivitäten und Sammlungstätigkeit. An 187 Projekten werden beispielhaft die Entwicklung und 
Ausprägung zeitgenössischer Landschaftsarchitektur in Österreich in einem Zeitraum von 1997 bis 
2014 dokumentiert. Darüberhinaus werden anhand von 5 Essays verschiedener ExpertInnen aus dem 
österreichischen und europäischen Fachkreis der aktuelle Stand der Disziplin im fachlichen, 
historischen und internationalen Kontext gezeichnet. Gerahmt wird der Band von einer Fotoserie, der 
räumliche Kontexte und Stimmungen thematisiert. Entstanden ist ein „Statusbericht“, wie es die 
HerausgeberInnen Lilli Lička, Professorin und Leiterin des Institutes für Landschafsarchitektur (ILA) 
der BOKU Wien sowie Karl Grimm, Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für 
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur (ÖGLA) bescheiden im Vorwort nennen, aber auch 
ein Stück Zeitgeschichte österreichischer Freiraumgestaltung, in dem Essays und Projektsammlung 
ein ambitioniertes Porträt mit Mehrfachfunktion bilden.  
 
Der enzyklopädische Führer 
2005 entstand die Online-Plattform www.nextland.at, welche auf Initiative des ILA und der ÖGLA Wien 
in Zusammenarbeit mit dem Online-Portal www.nextroom.at ins Leben gerufen wurde. Ziel: als 
Pendant zu Nextroom (,welche sich der medialen Verbreitung von Architektur in Österreich widmet) 
Projektaktivitäten im Bereich Landschaftsarchitektur zu dokumentieren und ins öffentliche Bewußtsein 
zu rücken. Die in den letzten 10 Jahren zusammengetragenen Projekte der Sammlung bilden nun das 
Rückgrat des Buches, das sich damit vor allem als Führer in die Materie charakterisiert, eine Art 
„1000x Landschaftsarchitektur“ auf österreichisch. Katalogartig werden die Projekte dargestellt mit je 
einem Projektfoto, einem Erläuterungstext, der Projektadresse und dem verantwortlichen 
Landschaftsarchitekturbüro. Die Sortierung erfolgte nach klassischen Freiraumtypologien, wie: 
Außenanlagen, Gärten und Parks, Plätze, Straßenraum und Infrastruktur sowie Gestaltungen im 
Landschaftsraum. Eine Übersichtskarte am Anfang des Projektteils zeichnet eine nummerische 
Topographie der Projekte und zeigt vor allem eine Konzentration auf urbane Räume, im Besonderen 
auf die Stadt Wien. Die steckbriefartige Struktur und der konsequente Verzicht auf mehrere 
Darstellungen schafft dabei Einheitlichkeit und Übersicht und unterstreicht das dokumentarische 
Anliegen der Sammlung. Das Format und die Menge an dokumentierten Arbeiten sowie ihre 
typologische statt lokale Ordnung verleihen dem Landschaftsarchitektur-Führer den Charakter eines 
bündigen Nachschlagewerkes. Auf Plandarstellungen wurde verzichtet, was sich insofern als kleines 
Manko herausstellt, da Fotos zwar Raumbilder, Stimmungen und Atmosphären wiedergeben können, 
jedoch die strukturelle und konzeptionelle Qualität der Projekte schwer nachvollziehbar bleibt. Ein 
Fakt, an den auch Autor Eric de Jong in seinem Essay: „Sie lebt! Landschaftsarchitektur als kulturelle 
Disziplin“ mit Verweis auf die Ursprünge der Profession erinnert, als Protagonisten wie Jean Marie 
Morel gerade durch den Plan die Zusammenhänge der Elemente einer Landschaft erst lesbar 
machten. Unabhängig davon bleibt zu sagen: Wer sich ein Bild über zeitgenössische Projekte der 
Landschaftsarchitektur in Österreich machen möchte, bekommt hier einen informativen 
enzyklopädischen Führer in die Hand, der zum Stöbern und Anschauen vor Ort einlädt. 
 
Die Sammlung als repräsentativer Maßstab 
Der Kontur des Führers folgt immer auch der Gedanke der Repräsentation durch beispielhafte 
Projekte. Dass die Dokumentation über den reinen Selbstzweck hinausgeht, wird gleich im Vorwort 
„Vom Sammeln und Zeigen“ thematisiert. Den HerausgeberInnen geht es bei dieser Publikation also 
auch um das Aufzeigen einer Qualitätsentwicklung der Disziplin auf österreichischem Terrain. Damit 
wird eines der zentralen Anliegen des Buches sichtbar: Die Publikation versteht sich in ihrer sachlich-
wissenschaftlichen Form als Maßstab der „heimischen“ Szene zum einen, aber auch als Gradmesser 
im internationalen Vergleich, welches auch durch die Zweisprachigkeit sämtlicher Texte auf Deutsch 
und Englisch nahegelegt wird. Das mag zunächst düpieren: kann es sein, dass eine Art eingesetzter 
Gestaltungsbeirat bestimmt, was Qualität hat und was nicht? Hier bemühen sich die 



HerausgeberInnen um Aufklärung. Ausführlich beschreiben sie, dass der Kanon von einer neutralen 
(da nicht im hiesigen Planungsalltag involvierten), aber fachlich einschlägigen Jury um Brigitte Mang 
(Präsidentin der ÖGLA), Peter Zöch (Fachjournalist) und Anette Freytag (wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Fachgebiet Landschaftsarchitektur der ETH Zürich) betreut wird. Offen, aber nicht im 
Detail legen diese ihre Kriterien dar, die der Sammlung zugrunde liegen, denn beim Sammeln wird 
eben „die Sache von bestimmter Art, [...] repräsentiert [...]“, wie Lička und Grimm beschreiben und 
dieses bedarf neben einer zeitlicher Eingrenzung auch gewisser Qualitätsmaßstäbe. Hier fehlt es der 
Publikation bei aller angestrebter Objektivität durch (immer schwer messbare) Qualitätsfaktoren 
vielleicht etwas an Selbstbewußtsein, denn eine Selbstdarstellung dieser Art sucht ja die 
repräsentativsten Beispiele. Österreich war bis dato weniger als das Land der großen 
LandschaftsarchitektInnen bekannt. Eher lud man sich vereinzelt bekannte Namen, wie Dieter 
Kienast, den spiritus rector europäischer Landschaftsarchitektur, oder Martha Schwartz für einzelne 
ambitionierte Freiraumprojekte ein. Dass hier ein Progress stattgefunden hat, den nunmehr die 
österreichische Szene selbst in die Hand nimmt, kann anhand vieler Projekte (wenn auch nicht an 
allen) nachvollzogen werden, die, ohne hier explizite Beispiele zu nennen, sowohl konzeptionell aber 
auch formal im Aufbruch ist. Grund genug Maßstäbe an diese Entwicklungen anzulegen, den „State of 
the Art“ sichtbar zu machen, Vergleiche zwischen konzeptionellen Ansätzen und gestalterischen 
Trends zu erlauben wie es die Autorin Cordula Loidl-Reisch in ihrem Essay zu Tendenzen und 
Strömungen dann auch unternimmt und in ihrer Analyse Spezifika der österreichischen 
Landschaftsarchitektur zu filtern versucht. Hier zeigt sich der Anspruch dieses Erstlingswerkes, 
Projekte mit evaluierter Qualität zu zeigen, aber auch die Auseinandersetzung mit den 
Gestaltungsthemen zu suchen und herauszuarbeiten, Masse und Klasse zu zeigen. Ob das für jedes 
gezeigte Projekt gelten kann? Allerdings kann ein repräsentiver Maßstab auch nur an einem 
repräsentativen Spektrum gemessen werden. Damit verbindet sich fast automatisch auch die 
Kristallisation einer Sperrspitze. Einzelne Akteure, von denen fast das gesamte Oeuvre gezeigt wird, 
könnten der österreichischen Landschaftsarchitektur ein Gesicht geben, Zugpferd sein, was wiederum 
ein wichtiger Schritt für eine weitere Etablierung der Disziplin ist. 
 
Aufstreben und die Mühen der Ebene: Die Sammlung als Statement 
Die Veröffentlichung einer Online-Sammlung in Buchform wäre nicht unbedingt der Rede wert, ginge 
es dabei nicht auch um etwas Grundsätzliches. So ist es gerade die Kombination aus einer 
umfangreichen Projektdokumentation und einem ausführlichen Essayteil, der eine weitere Aussage 
des Buches birgt: Landschaftsarchitektur gewinnt zunehmend an Präsenz und Qualität in Österreich. 
Zeit also, den Diskurs auch wissenschaftlich und öffentlich zu stärken.  
Um zu verstehen, was Landschaftsarchitektur in Österreich ist, war und sein kann, haben die 
HerausgeberInnen dem Projektkatalog bereits erwähnte wissenschaftliche Texte vorangestellt, die 
sich vom „großen Maßstab“ der Landschaftsarchitektur als Kulturdisziplin und ihrer zukünftigen 
Relevanz (Essays von Eric de Jong und Lisa Diedrich) über die Geschichte des Faches in Österreich 
und in ihren aktuellen Stilprägungen (Essays von Ulrike Krippner und Cordula Loidl-Reisch) bis in den 
„kleinen Maßstab“ der Rahmenbedingungen der Berufsgruppe (Essay von Lilli Lička und Karl Grimm) 
erstrecken. Diese Texte sind keinesfalls nur schmückendes Beiwerk oder Auftakt. Sie fordern auf zum 
Eintauchen in die Thematik des Buches; sind eine Anamnese des Fachgebietes mit Fokus auf 
Österreich. So wird z.B. durch Ulrike Krippner die Geschichte des Faches in Österreich 
nachgezeichnet. Ihr gelingt es, die Profession der Landschaftsarchitektur historisch nachvollziehbar zu 
verankern. In ihrem chronologisch aufgebauten Text erarbeitet sie einen informationsdichten 
Kurzabriss der Entwicklung des hiesigen Berufstandes im 20Jh. anhand markanter Ereignisse. Dabei 
gleicht sie die Entwicklung der Berufsvertretungen, der Ausbildung und der praktischen 
Aufgabenfelder mit dem Zeitgeschehen ab. Ihr Befund: Landschaftsarchitektur muss sich nicht neu 
erfinden in Österreich, sondern aktuelle Entwicklungen festigen die Profession nur nachhaltig als 
relevantes Planungsgebiet mit dem Bewußtsein historischer Vorgängerleistungen und dem 
entsprechenden „Gestaltungsspielraum“, wie Lilli Lička und Karl Grimm in ihrem Essay hinzufügen. 
Sie liefern eine differenzierte Beschreibung der aktuellen Gesamtsituation der Disziplin in der 
österreichischen Planungslandschaft. Mit sachlicher Schärfe erläutern sie aktuelle 
Rahmenbedingungen, Entwurfsmethoden und Aufgabenfelder. Dieser Text deckt vor allem den 
Mangel an jenem „Gestaltungsspielraum“ auf: Mangel an Planungsstandards, wenig Integration in 
Kammern und damit in Ausschreibungen, Uneinigkeit in den Berufsvertretungen, wenig Anreize durch 
wirtschaftlich interessante Wettbewerbe und Honorarleistungen, unklare Planungshoheiten, eine nicht 
geschützte Berufsbezeichnung, fehlende übergeordnete Planungsebenen werden als wesentliche 
Hindernisse für eine stärkere Integration in Planungsaufgaben identifiziert. Gerade der Mangel an 
Wettbewerben führt vielleicht auch dazu, dass der entwerferische Vergleich untereinander fehlt und 
damit auch der interne Diskurs gehemmt ist. In diesen Bereichen bleibt für die Landschaftsarchitektur 
noch eine Menge Entwicklungsspielraum. Schaut man die Projekte unter diesen Gesichtspunkten an, 



so wird die Sammlung auch zum Statement: Landschaftsarchitektur in Österreich, das soll und kann 
mehr als „Naturschnitzel“ und Gartengestaltung sein, wie es Maria Auböck in Bezug auf gängige 
Fehleinschätzungen der Landschaftsarchitektur schon in den 90er Jahren auf den Punkt brachte. 
Diesem Streben geht Cordula Loidl-Reisch in ihrem bereits erwähnten Essay „Eine bemerkenswerte 
Aufholjagd – Strömungen und Tendenzen österreichischer Landschaftsarchitektur“ stilistisch nach. Sie 
destilliert verschiedene Trends, die sie auf Aufgabenbereiche, Gestaltungsaspekte bis hin zur 
Verwendung bestimmter Materialen sowie einen Fokus auf spezifische Kontexte der urbanen 
Landschaft bezieht. Eine starke Tendenz aktueller Entwürfe, die sie abliest, zeigt sich im Phänomen 
des „bild-affinen“ Entwerfens mit starken, formalen Ausprägungen, welches auf die Suche nach 
internationaler Aktualität verweist. Spezifische Topi der österreichischen Landschaft macht die Autorin 
neben Außenanlagen im Gebäudekontext, an Flußufern, urbanen Verkehrs- und Quartierrestflächen 
sowie der Innovierung tradierter Freiraumtypen wie dem Klostergarten fest und stellt damit auch die 
kontextuelle Entwurfsarbeit als weniger laute, ortsverbundene Strömung dar. Wie der Titel schon sagt, 
erkennt die Autorin in der Fülle der verschiedenen Projekte der Sammlung ein Aufschließen zu den 
europäischen Nachbarländern als vielleicht wichtigste Entwicklung der Landschaftsarchitektur in 
Österreich. Verschiedene Tendenzen scheinen für sie noch kein klar konturiertes Bild zu geben 
zwischen gartenkünstlerischer Kleinarbeit, schmalen Budgets und „grafisch-motiviertem“ urbanen 
Freiraum-Design mit Hang zum chic: die Vielfalt der Sammlung ist also ein Statement des 
Aufstrebens, den Mühen der Ebene zum Trotz. 
 
What´s next(land)? 
Die Dokumentation einer Entwicklung, mit der Auseinandersetzung gegenwärtiger Ausprägungen und 
Rahmenbedingungen lenkt den Blick gleichzeitig auch auf Zukünftiges und somit auf eine weitere 
Funktion oder Frage dieser Publikation: Welche Potentiale bestehen für Kommendes? 
Auch dazu gibt der Essayteil Ausblicke, zum einem in Bezug auf die Praxis, zum anderen in Bezug 
auf die Rolle der Landschaftsarchitektur im Allgemeinen. Zu nennen wären hier neben der 
Optimierung von Rahmenbedingungen, Potentiale der Aneignung neuer Kontexte sowie 
entwurfsspezifischer Materialfragen. Die „Earth Cubes“ oder der „Gstettnpark“ sind marginale 
Beispiele, die in diese Richtung gehen und auch im Hinblick auf alpine Infrastrukturen im 
Zusammenhang mit Tourismus neue Felder ausmachen könnten. Mit den Essays von Erik A. de Jong 
und Lisa Diedrich wird diese Horizonterweiterung im größeren Kontext adressiert. Lisa Diedrich, 
Professorin für Landschaftsarchitektur in Malmö und Chefredakteurin der Buchreihe „Landscape 
Architecture Europe“, befasst sich in ihrem Beitrag „Im Kommen: Wandernde Formen 
Landschaftsarchitektur aus europäischem Blickwinkel“ mit der Frage der Aktualität von Arbeitsformen 
und Auffassungen in der Landschaftsarchitektur im europäischen Kontext. Sie konstatiert eine 
gewisse Trägheit gegenüber aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen und sieht ein 
Hängenbleiben im Denken des 20.Jh., welches erst langsam die veränderten Bedingungen realisiert. 
Für sie ist die Aufgabe der symptomatischen Dichotomie zwischen Landschaftsarchitektur als „Natur 
pur“ und „Form first“ wesentliches Potential einer Praxis des 21.Jh.. „Wandernde Formen“, das 
bedeutet für sie die Wahrnehmung von Landschaft als von urbanen Prozessen konditioniert und die 
Übersetzung von formalem Design in offene Prozesse und Transdisziplinarität. Diedrich antizipiert 
quasi eine Verschmelzung von Landschaftsplanung, Freiraumplanung und Städtebau. Der Essay von 
Erik A. de Jong, Professor an der Universität Amsterdam, geht sogar noch einen Schritt weiter, indem 
er die Bedeutung des Landschafts- und Naturbegriffes als infrastrukturelle Problemstellung der 
globalen Themen des 21.Jh. im Zeichen des Anthropozäns aufzeigt. Er sieht das große Potential einer 
führenden Rolle der Landschaftsarchitektur mit ihrem immanenten Querschnittcharakter für zukünftige 
urbane Planungsprozesse. Von solchen Perspektiven allerdings scheinen die Projekte der Sammlung, 
aber auch die Disziplin insgesamt doch noch ein gutes Stück entfernt. 
 
Was bleibt ist also eine Werk, welches den Spagat zu meistern versucht: zwischen Dokumentation 
und Repräsentation, Quantität und Qualität, Entwicklungsstand und Potential, Projektführer und 
thematischer Auseinandersetzung, zwischen Stöbern und Eintauchen - eben ein vielschichtiges Zeit-
Porträt der Landschaftsarchitektur in Österreich. 
 
Marcus Stevens, Anne Oberritter 
 


