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Olympiapark München 1972 – Zeitgeist
oder Utopie?
Stefanie Hennecke, Regine Keller,
Juliane Schneegans
Im Sommer 2012 jährten sich die Ereignisse der Olympischen Spiele in München
zum vierzigsten Mal. Ausstellungen und
Rückblicke feierten noch einmal die Sportsensationen von 1972 und erinnerten mit
Bildern in harmonisch-pastelligen Farben an
die „heiteren Spiele“ in München – wie deren damaliges Motto lautete. Doch trotz des
Maskottchen-Hundes Waldi und der Dirndl
tragenden Hostessen waren die Spiele von
1972 nicht nur eine Sportveranstaltung im
oberbayerischen Lokalkolorit, sondern vielmehr ein politisches Weltereignis; überschattet durch die Ermordung israelischer Athleten.
Die Olympiade spielte daneben auch eine signifikante Rolle in der Entwicklung der
Stadt München. Neben U- und S-Bahnbau
ist der Olympiapark mit den Stadien und
dem Olympiadorf sicherlich das offenkundigste Erbe der Spiele. Der Olympiapark verkörpert das nahezu kongeniale Miteinander
von Architektur, Landschaftsarchitektur und
Visueller Kommunikation. Er wurde in der Intention realisiert, ein neues demokratisches
Deutschland zu repräsentieren.
Seit 1972 ist der Olympiapark in Gebrauch
– Millionen Besucher bestätigen jährlich die
ungebrochene Attraktivität dieser weiträumigen Sport- und Freizeitlandschaft. Längst
schon hat die in die artifizielle Hügellandschaft eingebettete Dachsilhouette den Stellenwert einer Ikone für die Stadt München
erlangt. Der Olympiapark ist eine mentale
und optische Landmarke, zudem eine wichtige Station in der Entwicklung der Stadt.
Zu der übergreifenden politischen Bedeutung der Olympischen Sommerspiele in
München 1972 legten Kay Schiller und Christopher Young 2010 eine umfassende kulturwissenschaftliche Studie vor.1 Diese stellt
das Sportereignis in den Kontext des gesellschaftspolitischen Umbruchs der 1960er
Jahre nicht nur in Deutschland. In der Stadt
München stand in den letzten Jahren allerdings die Diskussion um die Bedeutung des
gebauten Olympiaparks und den richtigen
Umgang damit im Mittelpunkt. Anlass war
und ist der enorme Wachstums- und Verwertungsdruck, der in der prosperierenden Landeshauptstadt auf städtischen Flächen lastet. Die Debatte begann mit dem Protest gegen einen geplanten Abriss und Neubau des
vom lokalen Fußballverein FC Bayern München genutzten Olympiastadions Mitte der
1990er Jahre. Es folgte die Ausweisung von
Flächen für den Wohnungsbau an den Parkrändern sowie die kommerzielle Nutzung des
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gesamten Parks. Somit erlebte das Olympiagelände eine kontinuierliche Veränderung
und Anpassung an eine sich dynamisch entwickelnde Stadt und Stadtgesellschaft. Begleitet wurden und werden diese Entwicklungen von einer kritischen Debatte. Man
fürchtet den schleichenden Verlust der räumlichen, gestalterischen und sozialen Qualitäten des gesamten Ensembles und fordert
dessen Schutz vor weiteren Veränderungen,
die das Original unkenntlich werden lassen.
Wer den Münchner Olympiapark nur als
schützenswertes Denkmal betrachtet, ist
jedoch mit dem Dilemma konfrontiert, dass
der Park, die Gebäude und die Veranstaltung
selbst auf der Idee beruhten, dass die demokratische Gesellschaft diesen partizipativ
weiterentwickeln sollte. Besonders in der
Konzipierung der olympischen Parkanlage
durch den Landschaftsarchitekten Günther
Grzimek spielte die ständige Aneignung und
Veränderung des Parks durch die Nutzerinnen und Nutzer eine zentrale Rolle. Wenn
man diesen konzeptionellen Kern von Olympia 72 ernst nimmt, kann man den Olympiapark als Gesamtkunstwerk aus Architektur,
Landschaftsarchitektur und Design nicht in
einem bestimmten Zustand als Denkmal einfrieren. Man müsste sich eher für das Offenhalten von Beteiligungsmöglichkeiten an Veränderungen einsetzen.

Geschwungene Wege führen
die Menschen(mengen) durch
den Park. Autos fahren eine
Ebene tiefer. Dieses Foto ist
das erste von fünf Schmuckbildern im vorliegenden Buch,
die uns Karsten de Riese aus
seinem Archiv von 1972 zur
Verfügung gestellt hat.
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Die Konferenz „Demokratisches Grün“ –
40 Jahre Olympiapark München
Im vorliegenden Sammelband sind die Ergebnisse einer Konferenz zusammengefasst,
die die Herausgeberinnen im Oktober 2012
veranstalteten. Die Konferenz fand in der Fakultät für Architektur im Vorhoelzer Forum an
der Technischen Universität München statt.
An beiden Konferenztagen war das Auditorium voll besetzt und die lebhaften Gespräche
in den Pausen zwischen Studierenden, Lehrenden, interessierten Anwohnern aus dem
Olympiadorf, Planungsbeteiligten von 1972
und Vertreterinnen der Münchner Stadtverwaltung zeigten, wie bedeutsam die Frage
nach dem heutigen Umgang mit dieser Parkanlage für die Stadt München ist.
Der Fokus der Konferenz richtete sich auf
die Landschaftsarchitektur von Günther
Grzimek, der die vom Büro Behnisch & Partner skizzierte Idee einer Parklandschaft zu
einem modernen Volkspark ausformulierte.
Den von ihm sogenannten Benutzerpark modellierte er als eine künstliche Hügellandschaft aus dem Kriegsschutt des zerbombten Münchens und dem Aushub der Stadien.
In einer abschließenden Podiumsdiskussion kamen Akteure aus der aktuellen Stadtentwicklungspolitik, der Bürgerschaft und
der Landschaftsarchitektur Münchens zu
Wort. Die Stadtbaurätin Münchens, Elisabeth
Merk, der Schweizer Landschaftsarchitekt
Guido Hager, die Vorsitzende des Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, Andrea Gebhard, und der Professor (em.) für Philosophie
der Ludwig-Maximilians-Universität München, Wilhelm Vossenkuhl, diskutierten die
Rolle, die der Olympiapark heute zwischen
einem bedeutenden Denkmalensemble und
einer viel genutzten und dringend benötigten
innerstädtischen Parkanlage spielen kann.
Thematische Schwerpunkte
Die vorliegende Publikation ergänzen weitere Beiträge von Akteuren und Zeitzeugen
aus der heutigen und damaligen Planung.
Das Buch will so ein möglichst vielschichtiges Bild des Olympiaparks präsentieren –
der Blick auf den Park wird aus den unterschiedlichsten disziplinären Perspektiven
geworfen, manchmal fasziniert, manchmal
aus kritischer Distanz, aus der Erinnerung
der Zeitgenossenschaft heraus und als Ergebnis der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Quellenmaterial. Die Autorinnen
und Autoren widmen sich sowohl den Rahmenbedingungen damals, also dem politi8

schen und gesellschaftlichen Kontext der
1960er Jahre, als auch einer heutigen Bestandsaufnahme des Parks und seiner Gebäude. Der Wiederabdruck von zwei Originaltexten von Günther Grzimek und zahlreiche
Fotografien aus den 1970er Jahren ermöglichen dem Leser, Grzimeks revolutionäre
Planungsansätze mit dessen zeitgenössischer Rezeption abzugleichen. Die farbliche
Gestaltung und Grafik des Sammelbands
lehnt sich an das von Otl Aicher geprägte
mediale Gesamterscheinungsbild der „heiteren“ Olympischen Spiele von 1972 an.
Die glückliche Situation, dass sich der
Nachlass Grzimeks an dessen ehemaliger
Lehrstätte befindet, dem Institut für Landespflege und Botanik an der Technischen Universität München, ermöglichte uns den Zugang zu seinen Originalschriften und seinem
Bildarchiv. Grzimek hinterließ seine Konzepte
zwar außergewöhnlich ausführlich erläutert
und illustriert, doch eine umfassende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Münchner Olympiapark in seiner interdisziplinären Gesamtheit steht noch aus.2 Im Rahmen von Dissertationen waren aber in jüngster Zeit signifikante Erkenntnisse über gestalterische Zusammenhänge und Kooperationen der Planer gewonnen worden. Einige
Studien, die auch in diesem Band in Einzelbeiträgen präsentiert werden, hatten Teilaspekte – sei es die Entstehungsgeschichte
der Gebäude oder das von Otl Aicher geprägte Visuelle Erscheinungsbild – bereits
im Detail ergründet. Die Konferenz bot die
Gelegenheit, eine Plattform für die noch
fehlende Zusammenschau auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Studien herzustellen. Dennoch zeigte sich, dass noch erheblicher Forschungsbedarf zur Landschaftsarchitektur des Olympiaparks auch vor dem
Hintergrund der professionellen Entwicklungen der Landschaftsarchitektur und Grünplanung in den 1960er und 1970er Jahren
herrscht. Es standen abgesehen von den
zeitgenössischen Originalquellen bisher nur
sehr wenige Studien zum Werk Grzimeks,
seiner Beteiligung am Gesamtprojekt des
Münchner Olympiaparks und der Gestaltung
und planerischen Intention der Freiflächen
zur Verfügung. Das wollten wir, die Herausgeberinnen mit der vorliegenden Publikation
ändern und stellten daher die Landschaftsarchitektur des Olympiaparks und die Auseinandersetzung mit dem dahinterstehenden
Gestaltungs- und Nutzungskonzept in den
Mittelpunkt. Der Olympiapark als öffentli-

cher Freiraum stellte somit die gemeinsame
Schnittstelle aller Einzelstudien dar.
Der vorliegende Band ist in vier thematische Kapitel unterteilt, deren Inhalte im Folgenden kurz umrissen werden. In Anmerkungen wird auf die zahlreichen Querbezüge
zwischen den einzelnen Beiträgen und Kapiteln verwiesen.
Der Olympiapark 1972
Im ersten Abschnitt stellen sieben Beiträge die aktuelle Forschung zum Olympiapark
von 1972 als Gesamtkunstwerk aus Stadtplanung, Architektur, Landschaftsarchitektur,
Design und medialer Präsentation vor. Die
Olympischen Spiele als Großereignis, die
Planungsgeschichte und die bewussten gestalterischen und programmatischen Setzungen, die auf die Repräsentation einer demokratischen Bundesrepublik im Jahr 1972 abzielten, werden differenziert rekonstruiert.
So entstehen der Olympiapark als Stadtraum
und die Olympischen Spiele in ihrem Zeitgeist zum Zeitpunkt 1972 vor dem geistigen
Auge erneut, allerdings nicht in romantischer
Verklärung, sondern aus der kritischen Distanz der quellenbasierten Forschung. Neben
der Betonung der Neuerungen, die im Olympiapark umgesetzt wurden, ist es allen Beiträgen ein Anliegen, auf die Traditionslinien
und die Vorläufer der im Olympiapark realisierten Projekte zu verweisen, und sie so im
Kontext der spezifischen Disziplingeschichten von Kunst, Design, Architektur, Planung
oder Gartenarchitektur zu verorten.
Dietrich Erben thematisiert in seinem
Beitrag „Mediale Inszenierungen der Olympischen Sommerspiele in München 1972.
Architektur – Park – Benutzer“ das Verhältnis der zwei in Deutschland ausgerichteten
Olympiaden. Er macht deutlich, dass Olympia 72 in München sich durchaus nicht nur in
abgrenzender Weise auf Olympia 36 in Berlin
bezog. Den leitenden Gestaltungsanspruch
für den Olympiapark diskutiert er vor dem
Hintergrund der sich erweiternden Kunstkonzeption der späteren 1960er Jahre. Erben
versucht somit den gestalterischen Kern zu
ergründen, der die besondere Qualität des
Zusammenspiels von Architektur und Landschaftsgestaltung in diesem Park ausmacht.
In einem kurzen Zwischenruf erinnert
Sophie Wolfrum an das Attentat vom 5.
September 1972, das die Olympischen
Spiele von da an überschattete. Sie verweist auf die erstaunlich gering ausgeprägte Erinnerungskultur, die sie an einer Ge-

denkveranstaltung im Herbst 2012 auf dem
Flugfeld in Fürstenfeldbruck festmacht.
Elisabeth Spieker behandelt die Planungsund Baugeschichte der Zeltdacharchitektur
aus dem Büro Behnisch & Partner und stellt
damit einige Ergebnisse ihrer Dissertation
vor, in der sie das umfangreiche Werkarchiv
Behnischs aufgearbeitet hat.3 In ihrem Beitrag „Das Modell Deutschland 72 – Dach und
Landschaft von Behnisch & Partner als gebaute Utopie“ bindet sie den utopischen
Ansatz der Architekten in eine Traditionslinie
von Architekturvisionen seit Beginn des
20. Jahrhunderts ein. Die Verschmelzung von
Stadt und Landschaft als Symbol einer harmonischen, modernen und demokratischen
Gesellschaft war seit dem Anfang der architektonischen und stadtplanerischen Moderne ein virulentes Motiv. Schon früh führte es
zu formalen Ideen, die mit Zeltarchitekturen
experimentierten.
Neben der markanten Architektur war es
vor allem das im Wesentlichen vom Designer
Otl Aicher verantwortete visuelle Erscheinungsbild, das den Münchner Olympiapark
1972 prägte. In ihrem Beitrag „Maßstab
Design – Spiele München 72“ stellen Kilian
Stauss und Josef A. Grillmeier die Rolle des
Designs im Gesamterscheinungsbild heraus
und porträtieren das bis heute populäre
olympische Grafik-, Produkt- und Servicedesign. Zugleich kritisieren sie, dass die
Stadt München dieses ambitionierte und
fortschrittliche Kapitel der Designgeschichte
nicht angemessen würdigt. Anstatt den hohen demokratischen Anspruch in der Gestaltung von Sitzmöbeln und Leitsystemen als
Errungenschaft im öffentlichen Raum weiterzuentwickeln, würden nach und nach alle
Spuren von Olympia 72 im Stadtraum getilgt
und verschwänden in privaten Sammlungen.
Natalie Heger wendet sich mit ihrer Studie „Planungsexperiment Olympisches Dorf
München – Die Genese eines Konzepts“
dem ausgeklügelten Planungsprozess des
Olympischen Dorfes zu und gibt damit einen
Einblick in ihre jüngst fertiggestellte Dissertation.4 Heger verdeutlicht, wie der Anspruch
der Verobjektivierung von Planung den Planungsdiskurs der 1960er und 1970er Jahre
bestimmte. Diese resultierte aus einer Abkehr von individuellen planerischen Setzungen, denen eine gewisse „Irrationalität“
vorgeworfen wurde. Die Planer experimentierten damals intensiv mit der Zuordnung
und Ausformung von öffentlichen und privaten Räumen.
9

1
„Munich Depression“ – das ist nicht nur
eine Stimmung, vor der man oft nicht gefeit
ist in einer vor Selbstbewusstsein strotzenden Stadt, die ihre Selbstgewissheit nicht zuletzt auch dem selektiven Mythos der Münchner Olympiade verdankt. So lautete auch der
Titel eines Kunst-Projekts von Michael Heizer, mit dem 1969 die Land Art in Europa mit
einem Paukenschlag ausgerechnet im von
der Avantgardekunst keineswegs verwöhnten München Einzug hielt.1 (Abbildung 1)
Heizer ließ auf einem Baugelände in
München-Neuperlach ein Loch im Durchmesser von 30 Metern und mit einer Tiefe von
4 Metern ausgraben. Der Aushub, rund 1000
Tonnen Erde, wurde weggeschafft, so dass
das Ganze tatsächlich wie eine „Depression“
im wörtlichen Sinne, also wie eine Vertiefung, eine Einsenkung, wie ein Hineindrücken des Bodens von fremder Hand aussah.
Gleichzeitig wurden aber die Reifenspuren
von Lastwagen und Planierraupen nicht geglättet, sondern blieben wie eine ins Erdreich eingeschriebene Kalligraphie sichtbar
und dokumentierten so die maschinelle Herstellung des Kraters. Natürlich sollte der Erdarbeit keine Dauer beschieden sein, sie war
während der Zeit ihres Bestehens zu betreten, und das Werk befand sich im Freien. All
das widersprach dem Anspruch autonomer
Kunst, den Heizer aber gleichwohl mit seinem Projekt aufrecht erhielt. Ganz offensichtlich war die schiere Negativform auch
kein Werk der Gartenkunst. Vermutlich wie
kein anderes Kunstprojekt machte die
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Mediale Inszenierungen der
Olympischen Sommerspiele in München
1972. Architektur – Park – Benutzer
Dietrich Erben
„Munich Depression“ in der Olympiastadt
klar, was die damals viel beschworene Grenzerweiterung der Kunst bedeuten konnte.
Weitere Land-Art-Projekte folgten, hatten
aber weniger Glück. Dem Münchner Olympia-Komitee wurde von einem Galeristen ein
Projekt von Carl Andre vorgeschlagen. Eine
Versuchsaufstellung für das Projekt lässt den
minimalistischen Eingriff in die Landschaft
ahnen. (Abbildung 2) Auf einem sanft geschwungenen Hügel ist ein Netz von dünnen
Metallstäben ausgelegt. Das Kunstwerk ist
kaum zur Erscheinung gebracht, der Betrachter gerät in erhebliche definitorische Unsicherheiten. Er schwankt, ob er schon in einem Werk der Bildhauerkunst steht oder erst
davor, ob er vorne etwas übersehen hat oder
ob es noch etwas Dahinterliegendes gibt
oder ob der von den Stäben markierte Bezirk
ohnedies nur ein Provisorium ist. Alle Merkmale des Kunstwerks und alle Kriterien des
Werkbegriffs wurden hier offen gehalten und
als Ansichtssache dem Betrachter übergeben. Aus Carl Andres Projekt wurde nichts,
vermutlich unter anderem wegen der Bedenken hinsichtlich des fragilen Charakters des
Werks, bei dem seine Zerstörung durch die
selbstverständlichste Rezeption geradezu
vorprogrammiert war.
Abb.1: Das Land-Art-Projekt
von Michael Heizer mit dem
Titel „Munich Depression“ entstand 1969 als Erdaushub auf
einem Baugelände in MünchenNeuperlach.

Ebenso scheiterte das Land-Art-Vorhaben
von Walter de Maria für den Olympiapark,
und diesmal brachen die Kontroversen offen
aus.2 De Maria plante in seinem „Olympic
Mountain Project“ von 1970/71 einen
2,80 Meter breiten Schacht von 122 Meter
Tiefe in den Schuttberg des Olympiaparks zu
bohren. (Abbildungen 3 und 4) Oben sollte der
Schacht mit einer kreisrunden Bronzeplatte
von 3,65 Meter im Durchmesser abgedeckt
werden. Der Metalltondo wäre das einzige
sichtbare Relikt des Kunstwerks geblieben.
Wie schon bei Heizer und Andre zielt das
Werk auf die völlige Ausdünnung jeder artifiziellen, materiellen und sogar sichtbaren
Substanz. Dem Auge bleiben kaum mehr als
Spuren zu erfassen. Noch radikaler als bei
den anderen Land-Art-Projekten konstituiert
sich Walter de Marias Erdskulptur fast nur
noch in der Imagination des Betrachters.
Dieser muss sich zur Konzeption und zum
Realisierungsprozess in ein Verhältnis setzen,
das aus der Anschauung kaum noch angeleitet wird. Konzeptionell erscheinen vor allem
drei Überlegungen zur Ortsspezifik von De
Marias Projekt als zentral: Jedes traditionell
aufragende Monument wäre in eine geradezu sinnlose Konkurrenz mit den neuen Zeltdächern der Umgebung und vor allem mit
dem Fernsehturm hineingeraten. Obwohl die
Dimensionen des Werks in wahrhaft riesige
Ausmaße vorangetrieben sind, wird jede Realisierung von Monumentalität unterlaufen.

Abb. 2 (oben): Die Aufnahme
zeigt die Aufstellungsanordnung eines geplanten LandArt-Projekts von Carl Andre im
Münchner Olympiapark. Es forderte den Betrachter durch seinen fragilen Charakter und die
indifinite Ausdehnung heraus.

Abb. 3 und 4: Auch in Walter de
Marias „Olympic Mountain
Project“ auf dem Schutthügel
des Olympiaparks in München
von 1970/71 sollte die sichtbare Substanz des Kunstwerks
auf ein Minimum reduziert
bleiben.

17

gene, grundsätzlich starre, mehr oder minder
glatte und ebene, geschlossene Flächen der
Gebäude gegen vielfältig gebrochene, bewegte, perforierte oder aufgelöste Flächen in
der Natur. Dasselbe gilt für die Linien: kontrollierte lineare Graphik hier und unregelmäßige, gleichsam gekrakelte Graphik dort.
Auch der Wahrnehmungsmodus ist ein anderer: Wir betrachten (von völliger Indifferenz
hier einmal abgesehen) Architektur im Regelfall mit Beachtung und mit kritischer Kommentierungsbereitschaft. Natur und Landschaft schauen wir hingegen mit kontemplativer Zerstreuung an, wir nähern uns ihr
mit einer Haltung der Anerkennung.37 Aber
diese Oppositionen werden augenscheinlich
beim Olympiapark außer Kraft gesetzt und
zum Ausgleich gebracht. Ich hebe vier Ausgleichsmomente hervor.
Höhen und Tiefen: Die gigantischen Erdbewegungen auf dem Baugrundstück erzeugen eine „Reliefenergie“38 – so nennt es
Grzimek –, die auf einer Umverteilung der
Massen beruht. Was beim Aushub der Stadien herauskam, kommt beim Schutthügel als
Erhöhung hinzu. Man kann sagen, die landschaftliche Topographie wächst im Wortsinne
an der Architektur, sie ist deren Ausgleichsprodukt. Diese Dynamik der Umschichtungen ist bereits in einer Skizze des Büros
Behnisch visualisiert. (Abbildung 21)
Linien und Flächen: Die Zeltdächer konstruieren mit Spitzen, Hügeln, Mulden, Kup28

Abb. 20 (oben): Die „Architekturlandschaft“ besteht aus der
aufgeschütteten, modellierten
Landschaft des Olympiaparks
und den ausgehobenen Stadionbauten mit Fernsehturm und
Stadtprospekt.
Abb. 21 (unten): Die Planskizze
für den Olympiapark aus dem
Büro Behnisch veranschaulicht
das dynamische Verhältnis von
Architektur und Parktopographie.

Abb. 22 und 23 (nächste Seite):
Die Dachkonstruktion aus Pylonen, Drahtseilen und Zeltdachflächen formt eine eigene Silhouette analog zur umliegenden Topographie.

pen und Einschnitten Silhouettenlinien, die
denjenigen der Topographie und der Vegetation analog gebildet sind oder mit ihr korrespondieren. (Abbildungen 22 und 23) Die Gebäude spielen Leichtigkeit und Transparenz aus,
sie entwickeln keine großen Massen, die Architektur hat eine Vorliebe für Hüllflächen,
Gestänge, Seile und Pfosten. Bei all den
Richtungswechseln, den Kreuzungen, Überschneidungen und Querständen werden wir
gewahr, dass solche Flächenbildungen und
ein solches Lineament nicht der Architektur
vorbehalten sind, sondern auch bei der Vegetation vorkommen, dass die Vegetation zumindest ebenso zu beschreiben wäre.
Rahmungen: Die Stadionbauten kündigen
mit der vorgespannten Seilnetzkonstruktion
das Prinzip radikal auf, wonach üblicherweise
bei Gebäuden die Fluchtlinien der aufgehenden Wände weitgehend die Außenbegrenzungen der Fundamentfläche in kompakten Volumen nachzeichnen. Bei den Stadien sind hingegen die Auflösung der Raumgrenzen und
die Dominanten der weit in die Topographie
ausgreifenden Tragwerke bestimmend. Die
Gebäudehüllen umfangen Einzelelemente der
Landschaft, während Baumformationen um-

gekehrt die Teilabschnitte der Architektur einfassen. (Abbildungen 22 und 23) Rahmen sind
ästhetische Grenzen, indem sie das, was
draußen ist, von dem, was drinnen ist, trennen und damit aus einem Kontinuum einen
Ausschnitt erzeugen. Rahmen heben das Innere, das Gerahmte, als Einheit hervor, machen es zu einem Bild und schaffen so auch
Distanz.39 All dies ist im Olympiapark nachvollziehbar, und zwar in einem szenografischen
Wechselspiel, bei dem Architektur und Park
sowohl die Funktion des Rahmenden als auch
des Gerahmten übernehmen können.
Elementargeister: Im Olympiapark werden die Rollen von Licht und Schatten durch
gänzlich flüchtige Phänomene von Spiegelungen und graphischen Abbildungen neu verteilt. Oft bringt die Architektur die Natur zur
deutlicheren Kenntlichkeit. Wer je bei starkem Regen durch das Gelände gegangen ist,
weiß, dass auch das Element des Wassers
durch die Dächer neu zur Erfahrung gebracht
wird. Die Dächer sammeln Wassermengen
vom Zuschnitt eines Bergbachs, die ohne geschlossenes Ableitungssystem in Sammelbecken im Pflaster stürzen und so erst etwas
von der Reichhaltigkeit und der Gewalt des
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2

Die Schattenseite der „heiteren“ Spiele
Sophie Wolfrum

Am 5.September 2012 wurde in Fürstenfeldbruck der Sportler gedacht, die bei dem
Attentat auf die israelische Olympiamannschaft während der Olympiade 1972 getötet wurden. Nach 40 Jahren war es die erste Gedenkveranstaltung vor Ort in München
im Olympiadorf und in Fürstenfeldbruck auf
dem Fliegerhorst, wo die Katastrophe endete. Die erste nach 40 Jahren! Auf dieser bewegenden Feier auf dem Flugfeld unterhalb
des Towers unter offenem Himmel wurden
auch die Fehler des Deutschen Krisenstabs
1972 angeklagt, ebenso die Weigerung des
Internationalen Olympischen Komitees
(IOC), den Toten in den folgenden Olympiaden bis heute eine Ehrung zu erweisen. War
es damals, 1972, richtig, die Spiele fortzusetzen, den Mythos der „heiteren“ Spiele aufrechtzuerhalten? Viele Fragen wurden gestellt, die auch nach 40 Jahren die noch offenen Wunden zeigen. Die Witwen der toten
Sportler sind bewegende Zeitzeuginnen, deren Schmerz heute noch lebendig ist.
Hier soll die Tragödie des Attentats nicht
noch einmal erzählt werden, das ist andernorts nachzulesen, sogar Spielfilme vermarkten mittlerweile das dramatische Geschehen. Es gilt lediglich zu erinnern. Eine Pu blikation über den Olympiapark München
zum 40. Jahrestag feiert zuerst einmal das
Jubiläum der „heiteren“ Spiele, das Gesamtkunstwerk aus Landschaftsarchitek tur, Architektur und Design gepaart mit der
neuen Lockerheit des Umgangs und der
spielerischen Haltung in einem demokratischen Deutschland. Dass diese Lässigkeit
sich im Nachhinein zugleich als fehlerhafte
Unbekümmertheit herausstellte und damit
zur Eskalation der Tragödie beitrug, ist bis
heute schwer zu ertragen. Heute sind
Olympische Dörfer Hochsicherheitszonen.
Damals konnte noch jeder hineinspazieren
oder über den Zaun steigen. Alles ist anders seither. Aber weiterhin bleibt die Herausforderung bestehen, einer demokratischen offenen Gesellschaft ein Gesicht zu
geben. Dafür stehen bei aller Trauer über
diese tragischen Ereignisse die Olympischen Spiele in München 1972.
München präsentierte sich zu
den Spielen `72 als moderne,
demokratische Stadt. Die Aufnahme von 1972 zeigt die Zuschauerströme in Richtung
Olympiastadion. Hinten ist das
Olympiadorf zu sehen.
Foto: Karsten de Riese
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gung von Jürgen Joedicke, der zu diesem
Zeitpunkt als Berater hinzukam, entwickelte
der Schweizer Ingenieur Heinz Isler zunächst
einige Schalenkonstruktionen.10 Erst mit dem
Hinweis des Mitarbeiters Cord Wehrse, der
in einer Zeitschrift die Veröffentlichung des
deutschen Beitrags für die Weltausstellung
in Montreal 1967 entdeckt hatte, war mit der
Idee eines leichten, transparenten, zeltarti
gen Netzes eine die Landschaftsarchitektur
perfekt unterstreichende und ergänzende
Dachlösung gefunden.11 Auch Günter Beh
nisch hatte bereits im Mai 1967 in einem
Zeitschriftenbeitrag das Dach des Pavillons
als Beispiel für neuartige, leichte und univer
sell verwendbare Konstruktionen erwähnt.12
Etwa einen Monat vor der Wettbewerbsab
gabe war das zusammenhängende Netzdach
fester Bestandteil der Konzeption. Jedoch
konnte in der kurzen Zeit nur noch der um
das Zehnfache vergrößerte Nylonstrumpf
über das Modell gezogen, mit Reißzwecken
fixiert und mit Holzstäbchen unterstützt als
Dachkonstruktion abgegeben werden.
In den konzeptionellen Entwurfserläute
rungen, die Behnisch & Partner zusammen
mit Joedicke verfassten, wurde die Überla
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gerung dieser beiden grundlegenden Syste
me – eine modellierte, organische Gestalt
form und eine konstruktive, gliedernde und
zusammenfassende Strukturform – als Archi
tekturlandschaft bezeichnet. Eine zentrale
Aussage darin beschreibt das innovative
Konzept in Abgrenzung zum konventionellen

Abb. 2 (linke Seite oben): Ein
Sandmodell half zur Formfin
dung von Landschaftsmodellie
rung und Zeltdach. Das Foto
zeigt eine Vorstufe des Wettbe
werbsentwurfs von Behnisch &
Partner im Juni 1967.
Abb. 3 (linke Seite): Skizzen von
Carlo Weber zeigen die Einbet
tung der Sportstätten in die
Landschaft nach dem Vorbild
von Erdstadien.
Abb. 4 (oben): Diese Lageplan
variante des Olympiaparks von
Carlo Weber zeigt bereits die
wichtigsten Elemente wie Topo
graphie, Wasser, Zeltdächer und
Wegeverbindungen.

Verständnis eines Gebäudes: „Der Begriff
Architekturlandschaft steht in Antithese zum
Begriff Bauwerk.“13 Die daran anknüpfenden
Bezeichnungen „Situationsarchitektur“ von
Günter Behnisch sowie „Stadtlandschaft“
und „Gebrauchslandschaft“ in Verbindung
mit Spiel und Sport14 von Günther Grzimek
sind in erster Linie den Anforderungen an
die wichtige Aufgabe der Nachnutzung als
Erholungs und Freizeitgelände geschuldet.
(Abbildungen 3 und 4)
Nach dem Wettbewerb entwickelte
Grzimek in enger Zusammenarbeit mit den
Architekten darauf aufbauend ein innovati
ves Konzept, das bewusst eine Abkehr von
konventionellen Vorstellungen anstrebte.
Auf dem Oberwiesenfeld entstand eine
vielgestaltige, gleichzeitig so natürlich und
einfach wie möglich geformte Landschaft für
den täglichen Gebrauch. Besucher aller Be
völkerungs und Altersgruppen sollten diese
Landschaft wie selbstverständlich in Besitz
nehmen und aktiv nutzen können – als ein
Spiel und Freizeitgelände mit Rückzugsmög
lichkeiten, ein Raum für vielfältige Aktivitä
ten, ein Ort der Kommunikation, Kreativität
und Selbstverwirklichung. (Abbildung 5)
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Richtlinien und Normen für die
visuelle Gestaltung (Handbuch A)
Das Organisationskomitee für die Spiele
der XX. Olympiade München 1972 gab mit
dem Handbuch A etwa im Jahr 1969 6 ein
Normenbuch heraus, das den Umgang mit
den graphischen Grundelementen festlegte.
Das Handbuch entstand tatsächlich erst im
Nachhinein zu vielen Gestaltungsarbeiten. In
seinem Vorwort findet sich folgendes Zitat zur
Beschreibung der inhaltlichen Ausrichtung:

„So sollen die Spiele sein:
heiter
leicht
dynamisch
unpolitisch
unpathetisch
frei von Ideologie
eine spielerische Durchdringung von
Sport und Kultur“
Das Handbuch A enthielt Regeln und
Hinweise zum Umgang mit Farben, Emble
men, Bezeichnungen, Zuordnungen von
Typographie und Emblemen, Kombinationen
bestehender Stadtwappen und dem Em
blem sowie zu Papierformaten, Satzspiegeln
und Bildformaten. Auffallend war die Ausei
nandersetzung mit dem graphischen Er
scheinungsbild der Landeshauptstadt Mün
chen, worauf wir noch im Folgenden ein 
gehen werden.

Abb. 4–10: Organisationskomi
tee für die Spiele der XX. Olym
piade München 1972 e.V.:
Handbuch A Richtlinien und
Normen für die visuelle Gestal
tung, Format 250 · 320 mm
(Ordner), Format 230 · 305 mm
(Einzelseiten),
Format 340 · 305 mm (Ausklapp
seiten), 1 Einzelseite und 18
Ausklappseiten, München 1969
(Archiv Prof. Eberhard Stauss)
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Abb. 11: Für das visuelle Erschei
nungsbild des Olympiaparks ver
mied Otl Aicher Rot, die Farbe
der Olympischen Spiele in Berlin
1936, und setzte Farbe stattdes
sen zurückhaltend ein, etwa bei
den Fahnen in grün, weiß, blau
(Aufnahme um 1972).

Abb. 12: Überall im Olympia
park ließen sich graphische Ele
mente in fröhlichen und heite
ren Farben finden, wie hier ein
LogoBanner bei einer Medail
lenverleihung in der Olympia
Schwimmhalle 1972.
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Produktdesign
Für heutige Maßstäbe wirklich erstaunlich
war auch der hohe Aufwand und die Qualität
des Produktdesigns der Ausstattungen der
Spiele München 72 und der teilweise neugeschaffenen öffentlichen Einrichtungen der
Stadt München, beispielsweise der U-Bahnen.
Der Designer Prof. Horst Fleischmann entwickelte damals als Mitarbeiter der von Prof.
Nick Roericht geleiteten „Arbeitsgruppe Ausstattung“ den Schalensitz für das Olympiastadion und die Olympiaschwimmhalle. Die
Schalensitze wurden manschettenartig an
Horizontaltraversen befestigt. Die organische
Form war deswegen in ein Unterteil aus Aluminiumdruckguss und die eigentliche Schale
aus zwei Kunststoffspritzgusselementen aufgeteilt. Innerhalb der Kunststoffschale befanden sich zwei weitere Aluminiumelemente
zur Aufnahme der Schraubkräfte. Die Sitzschale war schlagzäh und vom Material her
warm; als Hohlkörper wirkte sie isolierend
zum Untergrund und bot durch ihre integrative Form kaum Ansatz für Vandalismus. Im
Jahr 2002 wurden aufgrund von Renovierungsarbeiten im Stadion anlässlich der
Leichtathletik-Europameisterschaft alle originalen Sitzschalen durch neue Sitze mit angeformter Rückenlehne ausgetauscht. Diese
hat die Firma Held in Bernried hergestellt.
Ein ähnliches Vorgehen war bei dem vom
Designer Friso Kramer im Jahr 1968 entwickelten Banksystem 1200 für den in Bad Mün62

der ansässigen Hersteller Wilkhahn zu beobachten. Dieses System bestand aus zweioder dreisitzigen Schalen aus glasfaserverstärktem Polyester in unterschiedlichen Farben. Die Schalen wurden in Rahmen aus Aluminiumdruckguss montiert. Diese Rahmen
gab es in unterschiedlichen Ausführungen für
eine freistehende Bodenaufstellung oder auch
für eine wandgebundene Montage.
Die vom Architekten Prof. Paolo Nestler
entwickelten Regelbahnhöfe der Münchner
U-Bahn-Linien U3 und U6, die im Mai des
Jahres 1972 in Betrieb genommen wurden
und die eine wichtige Infrastrukturmaßnahme für die Stadt München darstellten, waren
komplett mit dem Banksystem 1200 möbliert.
Die Sitzeinheiten waren bequem, leicht zu
reinigen und in ihrer Anmutung fröhlich.
Mittlerweile sind alle Bänke des Systems
1200 aus den Münchner U-Bahnhöfen verschwunden und wurden durch relativ spartanische Drahtgittersysteme ersetzt, womit
München um einen Designklassiker ärmer ist.
Nur mit großem Humor erträgt man, dass
die Stadt München und andere Institutionen
Wettbewerbe zur Zweitverwertung dieser
Produkte ausgelobt haben, da die Sitzelemente nach ihrem Abbau erstens in sehr großen Stückzahlen vorhanden und zweitens
meistens noch vollkommen intakt waren.
Heute kann man die zweitverwerteten
Produkte auf Webseiten von Möbelläden und
Kunstgalerien zu stolzen Preisen entdecken

Abb. 28–32 (linke Seite): Die
Schalensitze gab es im Olympiastadion, in der Olympiahalle
und der Olympiaschwimmhalle.
Sie wurden für die Spiele München 72 von der „Arbeitsgruppe Ausstattung“ von Prof. Nick
Roericht und Prof. Horst
Fleischmann bis 1972 gestaltet.
(Archiv Hochschule Rosenheim)

Abb. 33–40: Das Banksystem
1200 entwickelte Friso Kramer
1968 für den Hersteller Wilkhahn. Die Bänke standen seit
1972 in Münchner U-Bahnhöfen, sind aber mittlerweile ersetzt worden. (Archiv Tobias
Glaser, München)

und muss sich wundern, wie ernsthaftes und
erfolgreiches Public Design in der Spaßkultur
angekommen ist.
Mit der neuen Ausstattung hatte München in den 1970er Jahren Anschluss an das
internationale Niveau im Produktdesign gefunden und sich mit der Demontage und Vernichtung dieser Elemente unwiederbringlich
eines Teils der eigenen Geschichte beraubt.
Für die Expo 1967 in Montreal, die mit
dem deutschen Pavillon in vielfältiger Hinsicht als Vorläufer der Spiele München 72 gesehen werden kann8, entwickelte der Architekt Prof. Paolo Nestler ein monobloc-artiges
und sesselähnliches Sitzelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff, das auf unterschiedliche Weise kombiniert und sowohl im
Innen- als auch im Außenraum aufgestellt
werden konnte. In der ästhetischen und
technischen Haltung finden sich hier Ansätze, die auch in München verwendet wurden.
So kehrten sich die Designer beispielsweise
vom traditionellen Möbelbau ab, setzten innovative Materialien ein, verwendeten eine
industrielle Herstellungsweise, setzten plakativ Farbe ein und bevorzugten eine entspannte und legere Ergonomie.
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Service Design
Leider gerät heute auch zunehmend in
Vergessenheit, welche Qualität das Service
Design der Spiele München 72 hatte. Überall
standen in hellblaue Olympia-Dirndl gekleidete Hostessen bereit, um die zahlreichen Fragen der internationalen Gäste zu beantworten und ihnen den Weg zu weisen. Das den
Hostessen zur Verfügung gestellte Material
besaß die gleiche gestalterische und inhaltliche Qualität wie die übrigen Kommunikationsmittel der Spiele. Auch das Design von
Service-Einrichtungen wie Kiosken, Cafés,
Restaurants und sanitären Einrichtungen
wurde dem Gestaltungskanon der Spiele 72
unterworfen. Im heutigen Bestand und Betrieb des Münchner Olympiaparks ist von
dieser Servicequalität nichts mehr zu spüren.
Weder existieren ein durchgängiges Leit- und
Orientierungssystem, noch öffentliche Toiletten, noch freundliches Servicepersonal.
München setzte 1972 international Maßstäbe in der Gastfreundlichkeit. Es wird Zeit,
dahin zurückzukehren, denn München hat im
Olympiapark den Anschluss verloren.
Ehemalige Besucher der Spiele, die sich
an diese Qualitäten noch erinnern, sind bei
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Abb. 55: Die Olympia-Gürteltaschen der Hostessen waren
befüllt mit dem Official Guide,
dem Lageplan Competition
Sites, der Broschüre Olympic
Village und der Official City
Map Munich. (Archiv von Klaus
Peitzmeier, München)

Abb. 56 (unten): Das System
von Piktogrammen, entworfen
von der Planungsgruppe 11,
diente zur nonverbalen Kommunikation und wurde auch bei
den Olympischen Spielen 1976
in Montreal verwendet. Aufnahme circa 1971/72

aktuellen Besuchen der olympischen Anlagen in München maßlos enttäuscht über den
mittlerweile deutlich veränderten Charakter.
Wenn die Stadt München die touristische
Magnetwirkung der olympischen Anlagen erhalten möchte, so müsste sie veranlassen,
dass die historische Gestaltungshaltung wieder aufgenommen und gepflegt wird.

Piktogramme und Großzeichen
Die Planungsgruppe 11 entwarf für die
Spiele München 72 unter der Leitung von Otl
Aicher ein weltberühmt gewordenes System
von Piktogrammen zur nonverbalen Kommunikation. Hauptverantwortlicher Mitarbeiter
war dabei Gerhard Joksch.
Sportpiktogramme kamen dabei auch
schon bei früheren olympischen Spielen zum
Einsatz. Berühmt wurde beispielsweise das
durchgängige System des Grafikers Masasa
Katzumie für Tokio im Jahr 1964.
In heutiger Betrachtung stellten die Piktogramme für die Spiele München 72 einen
Höhepunkt in der Geschichte des Kommunikationsdesigns dar. Die Piktogramme fanden
auch international eine derartige Akzeptanz,
dass sie ohne weitere Modifikationen bei
den nachfolgenden Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal verwendet wurden.
Die Piktogramme der Spiele München 72
wurden zum internationalen Standard und
werden heute in teilweise modifizierter und
ergänzter Form von der ERCO GmbH in Lüdenscheid vertrieben.
Umso erstaunlicher ist der Umstand, dass
sich diese weltberühmten Design- und Kom-

Abb. 57 (oben rechts): Die
„Banderolen“ als Regenbogen
aus den Olympia-Farben finden
sich auch an den Pylonen der
Zeltdächer wieder.

Abb. 58 und 59 (links und unten): Einige Großkennzeichnungen mit Sportpiktogrammen
sind noch vorhanden; etwa an
der Schwimmhalle und im
Olympiastadion.

69

5

Planungsexperiment Olympisches Dorf
München – Die Genese eines Konzepts
Natalie Heger

Als Teil der Olympiaanlagen von 1972 in
München entstand nördlich des Olympiaparks und östlich der Pressestadt das Olympische Dorf. 40 Jahre nach seiner Fertigstellung hat sich das Olympiadorf zu einem
begehrten, innenstadtnahen Wohnstandort
entwickelt. Die Planungsvoraussetzungen
dafür waren, bedingt durch die Olympischen
Spiele und im Vergleich zu parallel entstandenen Wohnsiedlungen, in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Zudem lastete auf dem Projekt aufgrund der politischen und symbolischen Bedeutung, eines über das normale
Maß hinausgehenden gestalterischen Ehrgeizes und der weltweiten kritischen Begutachtung ein hoher Erwartungsdruck. Grundsätzlich stellt es für jede Olympiastadt eine
Herausforderung dar, den Umgang mit den
Anforderungen an ein Olympisches Dorf als
Unterbringung, Verpflegungsort und Begegnungsstätte der Athleten und Funktionäre
während der zeitlich begrenzten Austragung
der Olympischen Spiele zu meistern und
gleichzeitig einer zweckmäßigen Nachnutzung gerecht zu werden. In München legte
man den Fokus auf die Zeit nach der Olympiade mit dem Anspruch, ein Musterbeispiel
des deutschen Wohnungsbaus zu präsentieren und über dies hinaus ein Gegenmodell
zu den in die Kritik geratenen Großsiedlungen der Nachkriegszeit und eine visionäre
Wohnidee mitzuliefern. All das war in einem

Zeitraum von nur vier Jahren zwischen 1968
und 1972 zu planen und zu bauen.1
Neben den besonderen Planungsvoraussetzungen beeinflussten intensive gesellschaftliche Wandlungsprozesse und neue
Leitmotive innerhalb des städtebaulichen
und architektonischen Diskurses der späten
1960er Jahre und frühen 1970er Jahre den
Entwurf und die Planung der Wohnstadt.
Dies drückt sich nicht nur in der städtebaulichen Konzeption und Ausformulierung von
Gebäudetypologien aus, sondern manifestierte sich innerhalb der Planungskultur
selbst. Die Architekten des Olympischen
Dorfes, das Stuttgarter Büro Heinle, Wischer
und Partner, setzten sich intensiv mit zentralen gesellschaftlichen Themen wie etwa dem
Spannungsverhältnis von Individuum und Gemeinschaft sowie dem Kontrast von Privatheit und Öffentlichkeit auseinander. Sie griffen zeitgenössische Motive auf und schufen
ein Gesamtraumgefüge als Abbild der damaligen Vorstellung von Gesellschaft.
Heinle, Wischer und Partner erarbeiteten
das städtebauliche Konzept mittels der Anwendung einer speziell entwickelten Planungsmethode. Ihr Ziel war es, den Planungsvorgang einerseits zu versachlichen
und zu systematisieren und andererseits als
komplexen, transparenten, gemeinschaftlichen sowie interdisziplinären Vorgang zu begreifen. Ihre eigene Rolle als Architekten sa-
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hen sie dabei nicht mehr als Generalisten
des gesamten Prozesses, sondern als Experten in einem großen, von Disziplinenvielfalt
geprägten Planungsteam.
Entwurfsprozess mit Methode
Im Anschluss an den 1967 ausgerichteten
städtebaulichen Ideen- und Bauwettbewerb
für das gesamte Olympiagelände war ein eigenständiger Architektenwettbewerb zum
Olympischen Dorf vorgesehen und in Form
von Ausschreibungsunterlagen bereits konkretisiert worden.2 Von diesem gesonderten
Wettbewerb sah die Olympiabaugesellschaft
mbH (OBG) auf Empfehlung des Olympischen Komitees jedoch ab3 und forderte den
ersten Preisträger des Gesamtwettbewerbs,
das Büro Behnisch und Partner (Stuttgart)
und den dritten Preisträger, das Büro Heinle,
Wischer und Partner (Stuttgart) auf, ihre
Überdachungsvorschläge für das Olympiastadion auszuarbeiten und dem Vorstand der
OBG im Februar 1968 zu präsentieren. Als
Abb. 1 (linke Seite): Der Blick
vom sogenannten BehnischDamm auf das Olympische
Dorf zeigt neben der dichten
Bebauung viel Grün- und Freiraum. Aufnahme von 2009

Abb. 2: Die Aufnahme von
1968 zeigt das Gesamtmodell
des Olympiageländes von Norden aus betrachtet; im Vordergrund ist das Olympische Dorf
mit den drei Wohnarmen.

Ergebnis dieser Überarbeitungen wurde das
Olympiagelände in einen nördlichen und einen südlichen Bebauungsteil gegliedert und
die beiden Architekturbüros mit der Planung
und Ausführung der jeweiligen Bereiche direkt beauftragt. Das Büro Günter Behnisch
und Partner erhielt den Auftrag für den gesamten südlichen Bereich des Olympiageländes einschließlich der Architektenleistungen
für das Stadion, die Sport- und die Schwimmhalle sowie die dazugehörigen Außenanlagen
(Weiterentwicklung des Konzeptes durch den
Landschaftsarchitekten Günther Grzimek,
Kassel). Die Architekten Erwin Heinle und
Robert Wischer wurden für den gesamten
nördlichen Bereich verantwortlich gemacht.4
Der Auftrag für das nördliche Gelände umfasste Planung und Bau des Olympia-Pressezentrums inklusive der Freianlagen (spätere
zentrale Hochschulsportanlage) sowie das
Olympische Dorf (Entwurf der Freiräume
durch die Landschaftsarchitekten Hans Luz
und Wolfgang Miller, Stuttgart). Für die Planungen des Olympischen Dorfes der Männer
zogen Heinle, Wischer und Partner die
Münchner Architekten Gordon Ludwig, Franz
Raab, Gerd Wiegand und Wolf Zuleger (vierte
Preisträger beim städtebaulichen Wettbewerb) hinzu. Die Wohnhäuser des Olympischen Dorfes der Frauen planten die Münchner Architekten Günther Eckert und Werner
Wirsing, die bereits vor der Bewerbung um
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6
„Unser Vorteil war, wir waren eine vagabundierende Truppe! Nach unseren Aktionen
durften wir uns dann verduften.“1
Wenn Hans Mayrhofer heute von damals
erzählt, sieht man Begeisterung in seinen
Augen; die Begeisterung, mit der vor 40 Jahren eine kleine Gruppe angehender Kunsterzieher experimentell-provokante Spiel-Aktionen in München organisierte. Die „vagabundierende Truppe“ beabsichtigte, ganz im Sinne Willy Brandts Aufforderung „Mehr Demokratie wagen!“2, Neues zu probieren auf
dem Feld der Pädagogik, insbesondere der
Kunstpädagogik. Als Schauplatz ihrer temporären Spiel-Experimente diente ihnen der
städtische öffentliche Raum, den sie expansiv beleben wollten. Meist waren es langweilige und damit exemplarische Grünflächen in
München, auf denen die jungen Pädagogen
öffentlichkeitswirksame Aktionen mit Kindern umsetzten. Mit ihren „pädagogischen
Alternativansätzen“3 schwammen die Kunstpädagogen im Zeitgeist der „neuen sozialen
Bewegungen“ der späten 1960er und frühen
1970er Jahre, als systemkritische Bürgerinitiativen gegründet und antiautoritäre Lebensund Erziehungsstile versucht wurden.
Diese emanzipatorischen und demokratischen Themen verfolgten auch die Architekten Heinle, Wischer und Partner, als sie von
1968 bis 1972 das Olympiadorf planten. Anhand eines ausgeklügelten Kriterienkatalogs
entwarfen sie eine Wohnstadt für den mündigen und demokratischen Stadtbewohner. Sie
„begriffen die städtebauliche Struktur des
Olympiadorfs als Raumgefüge für eine humane Wohnumgebung durch vielfältige Möglichkeiten der Begegnung und Kommunikation.“4 Diesem Leitthema folgend sollte der
öffentliche Raum, also die Fußgängerstraßen
zwischen den Wohnarmen, Treffpunkt der
Bewohner sein: Dort sollte Austausch, Erholung und Spiel stattfinden.
Im Sinne der damaligen Planungskultur integrierten Heinle, Wischer und Partner viele
Fachplaner in den Planungs- und Entwurfsprozess, unter anderem die Landschaftsarchitekten Leitzmann Kagerer. Um der „in Bezug auf ihre Funktion wenig strukturierte(n)
Fußgängerzone des Olympischen Dorfes“5
eine Identität zu geben, wurden aber auch
unkonventionelle Experten hinzugezogen.
Dabei handelte es sich etwa um die erwähnten Spielpädagogen, die sich „Pädagogische
Aktion“ nannten und aus den Mitgliedern
Hans Mayrhofer, Wolfgang Zacharias, Friedhelm Klein und Henning Wiesinger bestanden.
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Stadt und Spiele – Das Spielkonzept des
Olympischen Dorfs als partizipativer
Gestaltungsprozess
Susann Ahn, Thomas Hauck, Felix Lüdicke,
Juliane Schneegans
Das Planungsteam von Leitzmann Kagerer
und die vier Spielpädagogen versuchten ein
progressives Programm für die Freiflächen der
Wohnanlage umzusetzen, auf dessen Spielflächen ein partizipativer Gestaltungsprozess
ablaufen sollte. Den verschiedenen Nutzungen
und Nutzern entsprechend variierten sie in den
Fußgängerzonen die räumlichen Situationen.
Sie wechselten Nischen mit größeren Plätzen
ab, staffelten den Raum mit Treppen und
Rampen in verschiedene Niveaus und schufen enge Durchstiche und offene Bereiche
mit freien Blicken in den umgebenden Park.
Die Emanzipation des Spielens
Die Besonderheit ihres Konzepts war,
dass es nicht einzelne abgegrenzte Spielplätze vorsah, sondern versuchte, den gesamten
Freiraum als „pädagogisch strukturierte Umwelt“6 zu gestalten. Das Konzept fußte nicht
auf dem landschaftlichen Paradigma des harmonischen Wechselspiels mit der Natur. Es
basiert vielmehr auf der Idee, Kinder und Jugendliche zu emanzipieren, indem sie spielerisch und in einem offenen und kreativen
Prozess ihre Umwelt gestalten.
Eine Kernaussage des Spielkonzepts für
das Olympische Dorf lautet daher: „An die
Stelle einer Erziehung, die mit dem Hinweis
auf die ,eben so beschaffene’ Umwelt das
Kind zur Unmündigkeit verbildet, ist Pädagogik zu setzen, die Lernsituationen organisiert, in denen die Umwelt als veränderbare
und der aktive Mensch als Initiator dieser
Veränderung erfahrbar sind.“7
Ähnlich der Idee des „Benutzerparks“ von
Grzimek sollten auch im Olympiadorf möglichst wenig starre Vorgaben gemacht werden. Vielmehr sollte sich der Freiraum auch
hier durch eine nutzerorientierte Gestaltung
mit hohem Aufforderungscharakter auszeichnen. Indem sie unkonventionelle Raumsituationen und (Alltags-)Materialien bereitstellten,
wollten die Pädagogen bei den Kindern und
Jugendlichen spielerische Aktivitäten, neuartige Wahrnehmungsebenen und vor allem kreatives Handeln initiieren. Zacharias und Mayrhofer erklären den zugrunde liegenden Ansatz
wie folgt: „Je mehr ein Kind Anlässe hat, seine Wahrnehmungen auf die Reihe zu bekommen, desto denkaktiver wird es, desto mehr
fängt es auch an zu entscheiden, ,was ist für
mich gut, was ist weniger gut?’ Der Pädagogik kommt demnach die Rolle zu, die Impulse
und verschiedenen Erfahrungswelten, die auf
ein Kind einwirken zusammen zu bringen und
daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.“8

Die Gruppe KEKS
Diese Auffassung hatte sich bei den
Kunstpädagogen in den vorausgegangenen
Jahren entwickelt, als sie als junge Referendare 1969 die Gruppe KEKS (Kunst, Erziehung, Kybernetik, Soziologie) gründeten.
KEKS war, wie Wolfgang Zacharias 2009 im
Rückblick schreibt, „eine lockere Gruppe angehender Kunsterzieher, mit Beteiligung von
Künstlern, Sozialarbeitern, Eltern und Studenten.“9 Getragen von der gesellschaftlichen Aufbruchstimmung nach 1968 verstand
sich KEKS als freies Kollektiv, das ein „neues
Verständnis von künstlerisch-ästhetischer
Bildung“10 zu generieren versuchte. Inspiriert
durch künstlerische Arbeits- und Ausdrucksformen der Aktionskunst entwickelte die
Gruppe 1969–1971 temporäre Spielaktionen
mit Kindern und Jugendlichen. Dabei übertrugen sie „künstlerische Strategien des
Agierens in lebensweltliche, soziale Öffentlichkeiten und in die davon weit distanzierten
pädagogischen Welten“.11 Das Spielen wurde
in den KEKS-Aktionen zum öffentlichen Ereignis. So auch 1970, bei einer Aktion auf
der 35. Biennale in Venedig. Während einer
Aktionswoche, der sogenannten „Biennale

Abb. 1–3: Die Gruppe KEKS
organisierte anlässlich der
Biennale 1970 in Venedig
Spielaktionen. (Titel der Dokumentation oben links). Dabei
bezogen die Kinder ausgestellte Kunstobjekte ins Spiel ein,
etwa die Nagelbilder von Günther Uecker (rechts). Mit Hilfe
von Flugblättern verbreiteten
die „KEKSer“ ihre Spiel-Thesen
auf der Biennale (oben rechts).

Bambini“, schleusten die KEKS-Akteure Kinder des angrenzenden Wohnviertels über
eine improvisierte Brücke aus Kisten auf das
Ausstellungsgelände. Dort veranstalteten sie
mit den Kindern verschiedene Spiele. Die im
Deutschen Pavillon initiierten Spielaktionen
(Malen – Bauen – Werfen mit Spielmaterial)
machten auch vor Kunstwerken – etwa den
ausgestellten Nagelbildern von Günther
Uecker – nicht Halt. Zacharias erinnert sich
an die Situation wie folgt: „Mit dem Nagelkünstler Günther Uecker haben wir rumgestritten. Vor seiner Inszenierung im Deutschen Pavillon haben wir den Kindern
Materialien zum Spielen gegeben. Wir
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„Der Park bietet die komplexeste Erholungsform, die im städtischen Grün denkbar ist.“1
(Günther Grzimek)
Der Landschaftsarchitekt Günther Grzimek
entwickelte mit seinem Gestaltungsvorschlag für den Olympiapark 1972 nicht nur
eine neuartige Freifläche für die Stadt München, sondern leistete auch einen wichtigen
Beitrag zur professionellen Diskussion um
die Gestaltung öffentlicher Grünflächen. Dabei reflektierte Grzimek sein Konzept neben
den gezeichneten Plänen und dem gebauten
Objekt auch in zahlreichen Artikeln zwischen
1972 und 1993. So befinden wir uns in der
Lage, den gebauten und genutzten Münchner Olympiapark 40 Jahre nach dessen Entstehung der von Grzimek selbst ausführlich
dargelegten Idee eines „Benutzerparks“ gegenüberstellen zu können.
„Benutzerpark“ ist ein Begriff, den
Grzimek in Abgrenzung zu vorhandenen Parkanlagen der Stadt München prägt und verwendet. Gleichzeitig grenzt er sich aber auch
ab gegen eine von ihm dem gesamten Berufsstand der Garten- und Landschaftsarchitektur seit dem 19. Jahrhundert unterstellten
Haltung. Die früheren Garten- und heutigen
Landschaftsarchitekten hätten sich, so
Grzimeks These, nie vollkommen von dem
feudalen Anspruch emanzipiert, repräsentative Gärten zu erschaffen, sondern verharrten
in einem individualistischen Selbstverständnis als Gartenkünstler. Jeder sei bestrebt,
sein eigenes Gartenkunstwerk zu realisieren
ohne ausreichende Bezugnahme auf die Nutzer und deren Bedürfnisse. Grzimek begreift
sich, wie ich im Folgenden darlegen will,
demgegenüber als Dienstleister an einer
demokratischen Gesellschaft und will den
„Benutzerpark“ als neues „Gebrauchsgrün“2
verstanden wissen.
Grzimek gibt allerdings in seinen Schriften
zur Verdeutlichung seiner Ansichten ein sehr
verkürztes Bild der Geschichte der Gartenund Landschaftsarchitektur wieder. Dieses
wird der kontinuierlichen Modernisierung und
Liberalisierung besonders von öffentlichen
Grünflächen seit dem 19. Jahrhundert nicht
gerecht. Er zeichnet ein Negativbild, das es
ihm ermöglicht, die wichtigen Neuerungen
seiner eigenen Arbeit umso einleuchtender
hervorzuheben. Das mag für einen Pionier
und seine Visionen ein probates Mittel sein.
Dennoch lohnt es in der Rückschau, diese
von Grzimek vorgenommenen Verkürzungen
infrage zu stellen und, so das Anliegen die96

Vom Volkspark zum Benutzerpark –
Gestaltung und Nutzbarkeit öffentlicher
Parkanlagen im 19. und 20. Jahrhundert
Stefanie Hennecke
ses Beitrages, damit sehr viel präziser darzulegen, worin genau die Neuerungen von
Grzimeks Olympiapark als „Benutzerpark“
bestanden.
Um das herausarbeiten zu können, werde
ich im Folgenden anhand einiger prägnanter
Beispiele einen kurzen Abriss zur Geschichte
europäischer Parkanlagen seit dem 19. Jahrhundert geben. Es soll dabei gezeigt werden,
wo Grzimek mit seinem Benutzerpark-Konzept an bereits begonnene Entwicklungen
anknüpfen konnte. Im zweiten Teil des Beitrages können auf dieser Grundlage anhand von
Grzimeks präzisen Ausführungen zu seinem
sowohl sozial als auch ästhetisch motivierten
Gestaltungskonzept für den Olympiapark die
tatsächlich neuen Ansätze eines „Demokratischen Grüns“3 herausgearbeitet werden.
Gestaltung und Programmierung von
öffentlichen Parkanlagen
Grzimek zeichnet in mehreren Aufsätzen4
die folgende Sicht auf die Geschichte seiner
eigenen Profession – nicht ohne einen polemischen Unterton: Nach der Blüte des Englischen Landschaftsgartens ist für Grzimek
Schluss mit dem professionellen Fortschritt:
„(...) nach der Mitte des 19. Jahrhunderts
(bricht) die Entwicklung der Landschaftskultur jäh ab (...). Offensichtlich kapituliert der
gesamte Berufstand mehr oder weniger vor
den ‚Sachzwängen’ des nun voll entfalteten
Industrie-Zeitalters. Wichtige Beiträge jener
Zeit zum Städtebau oder zur Landschaftsentwicklung können nicht genannt werden: Es
gibt keine.“5
Zum Englischen Garten in München, der
nach den Entwürfen von Friedrich Ludwig von
Sckell zwischen 1804 und 1823 gestaltet wurde, hegt Grzimek ein zwiespältiges Verhältnis.
Zum einen grenzt er sich von der von ihm als
„feudal“ charakterisierten Haltung der Gartenkunst dieser Zeit ab, zum anderen bewundert er das meisterhafte Können der damaligen Gartenkünstler.6 Die feudal geprägte Gartenkunst zwängte, nach Grzimek, die Nutzer
in das Korsett der eigenen Gestaltung, eine
aktive Aneignung sei nicht vorgesehen und
nicht möglich gewesen. Außerdem vertritt
Grzimek die Ansicht, dass das Nutzungsprogramm früherer Parkanlagen eindimensional
gewesen sei und so den Bedürfnissen der
Städter nicht gerecht wurde. Diese negativen
Aspekte entfalteten bis heute ihre Wirkung
auf die Nutzer: „Die Beliebtheit solcher bürgerlicher Repräsentationsgärten entspricht einem ästhetischen Spießertum, das mehr auf

kritiklosem Genuß erkennbar positiver Kulturgüter aus ist als auf die tätige Auseinandersetzung mit sich und seiner Umgebung.“7
All diese Kritikpunkte wiegen für Grzimek
umso schwerer, als seiner Ansicht nach der
Garten- und Landschaftsarchitekt im Laufe
der Industrialisierung immer mehr an Macht
gewann. Dieser Bedeutungszuwachs folgte
daraus, dass die Menschen in den dichter
werdenden Städten zunehmend auf gestaltete Anlagen angewiesen waren, je mehr zuvor
informell genutzte Freiflächen, wie Gemeindewiesen, Fluss- und Seeufer oder unbebaute Grundstücke, verloren gegangen seien.
„Damit verloren die Bürger die wenigen Räume, die ihnen – frei von Ansprüchen der Konvention – wenigstens die Chance für selbstbestimmten Gebrauch boten.“8
Tatsächlich spricht Grzimek hier eine Entwicklung an, die man als einen Antrieb konservativer Gartenarchitektur und kommunaler
Grünpolitik ansehen könnte. Die informelle
Nutzung von stadtnahen oder auf dem Stadtgebiet befindlichen Naturräumen war oft der
Anlass, für die hier erkannten Bedürfnisse
Anstalten mit geregeltem Umgang zu schaffen. So wurde das wilde Baden von bürgerlicher Seite als unzüchtig kritisiert, weshalb
man Badeanstalten mit für die Geschlechter
getrennten Umkleidekabinen schuf. Auch
dem „wilden Treiben“ auf den sogenannten
Volkswiesen vor der Stadt, oft mit Lärm und
Alkoholkonsum verbunden, wollte man ein
Ende bereiten. Ein den Konventionen entsprechendes Verhalten sollte in den neuen
Parkanlagen erlernt werden.9
Grzimek sieht nun in seiner eigenen Zeit
in den 1970er und 1980er Jahren den Zeitpunkt gekommen, zu dem dieses gartenarchitektonische Regime gebrochen werden
könnte: „Die Besitzergreifung des Rasens
entspringt jener neuen Einstellung, die der
Mensch gegenüber der eigenen Kompetenz
einnimmt. War bisher der Architekt allein für
die Ästhetik einer Parkanlage verantwortlich,
so wird nun ein Anspruch von unten angemeldet. So gesehen vollzieht sich hier ein
Prozeß demokratischer Emanzipation.“10
Betrachtet man allerdings die Geschichte
der Parkanlagen in Europa in Bezug auf ihre
Gestaltung und Nutzbarkeit, so lassen sich
im Gegensatz zu Grzimeks expliziter Abgrenzung zahlreiche Kontinuitäten bis hin zum
Münchner Olympiapark von 1972 entdecken.
Man könnte daher zu dem Schluss kommen,
dass der Olympiapark so neu und revolutionär nun auch nicht war. So wurde das Betre-

ten von Rasenflächen in öffentlichen Parkanlagen seit Mitte des 19. Jahrhunderts gefordert und diskutiert und in neu geschaffenen
Anlagen sukzessive auch erlaubt.11 Für öffentliche Parkanlagen war seit dieser Zeit
auch ein sehr weit gefächertes Nutzungsprogramm selbstverständlich, das besonders
mit Beginn des 20. Jahrhunderts noch einmal im Sinne eines sozialen Auftrages öffentlichen Grüns enorm erweitert wurde. Der öffentliche Park wurde darüberhinaus von Anfang an als Medium der Volkserziehung und
Volksbildung verstanden – ein Anliegen, das
auch Grzimek mit seinem Olympiapark verfolgt, wie zu zeigen sein wird.
Zuletzt könnte man den Olympiapark auch
gestalterisch problemlos in eine Traditionslinie beginnend mit dem englischen Landschaftsgarten einordnen und so in die Kontinuität einer allmählichen gestalterischen Vereinfachung und Modernisierung stellen. Ich
will nun anhand dieser drei Aspekte – dem
breiten Nutzungsspektrum, der pädagogischen
Intention und der Vereinfachung der Gestaltung – den Kontinuitäten in der Parkgestaltung seit dem 19. Jahrhundert nachgehen.

Volksgarten
Man könnte die „Besitzergreifung des
Rasens“ bereits auf das Jahr 1844 datieren.
Joseph Paxton baute in Liverpool den Birkenhead Park als Ensemble aus großzügigen
Rasenflächen, die von Anfang an betretbar
waren.12 (Abbildung 1) Diese frühe selbstverständliche Vereinnahmung der Rasenflächen
für Spiel und Sport ist allerdings einer spezifisch angelsächsischen Tradition zu verdanken. Denn in England war das Rasenspiel
schon früh eine übliche Form der schichtenübergreifenden Freizeitbeschäftigung.13
In deutschen Landen dagegen wich etwa
Friedrich Ludwig Jahn mit seinem Turnverein
in Berlin noch auf die schon zuvor erwähnten
ungestalteten Naturräume des städtischen
Umlandes aus und veranstaltete Geländespiele im Wald. Sein Turnplatz von 1811 in der
Hasenheide vor den Toren Berlins war ein mit
provisorischer Umzäunung im Wald abgesteckter Bereich.14 Demgegenüber gesteht
der Friedrichshain, der nach Plänen des Gartenarchitekten Gustav Meyer im Revolutionsjahr 1848 als erste kommunale Parkanlage
Berlins fertiggestellt wurde, dem Nutzer
ganz offensichtlich noch wenig Luft und Lust
zu differenzierter Aneignung zu. (Abbildung
2) Die Parkfläche ist durchzogen von einem
dichten Wegenetz. Die übrig bleibenden klei97

Günther Grzimek: Gestalter und Demokrat
Grzimek bescheinigte seiner Zunft das
Verharren in einer feudalen Gestaltungsattitüde, der es seiner Ansicht nach eher auf die
Realisierung eines individuellen Kunstwerks
ankam als auf die Bedürfnisse der späteren
Nutzer.30 Er selbst vertrat dem gegenüber das
Ideal der „dienenden Nachsorge“ in der Planung: „Planung wird hier zu einem Nachvollzug einsehbarer, oft auch nicht zu verhindernder Entwicklungen, die von unten ihren Anfang nehmen. Auf diese Weise kommt es
– wenn auch zunächst oft nur im kleinen –
mancherorts zu einem erfreulichen Wandel
überkommener kommunalpolitischer Vorstellungen: An die Stelle einer hoheitlich geplanten und hoheitlich vollzogenen Ordnungspolitik tritt die demokratisch dienende Nachsorge.“31 Der Landschaftsarchitekt wird in
Grzimeks Auffassung vom eigenen Berufsstand damit zwar zum Dienstleister, dennoch
bleibt es seine Aufgabe, Räume ästhetisch zu
gestalten: „Die Menschen sind empfindlich
gegenüber Verboten und Obrigkeit geworden.
Auch erwarten sie vom Landschaftsarchitekten weniger, daß er sich selbst verwirklicht,
sondern Dienstleistungen. In seinen Anlagen
wollen sie sich vor allem wohlfühlen und ungezwungen bewegen können. Wir müssen
deshalb einen neuen Zugang zur Ästhetik suchen, einer Ästhetik, die früher eher als unordentlich, ja unschön angesehen wurde.“32
Dieser von Grzimek geforderte neue Zugang
zur Ästhetik – Grzimek spricht auch von einer
„neuen Ästhetik“ und der „Ästhetik des
Selbstverständlichen“33 – ist auch der Zugang
zu der Frage, worin der von Grzimek geleistete Fortschritt in der Landschaftsarchitektur
besteht. Grzimek fragt: „Ist es möglich so zu
planen, daß ein zur Selbstorganisation nötiger
Freiraum belassen wird?“34 Wie plant und gestaltet man also einen Raum, der zu Emanzipation auffordert? Ich versuche, Grzimeks
Ansichten hier auf den Grund zu gehen.

Die Ästhetik des Selbstverständlichen
Grzimek will sich also von dem Selbstverständnis des Künstlergenies lösen, das in einer notwendigerweise hoheitlichen Geste einen Entwurf in die Welt setzt. Um aber im
Dienste einer demokratischen Gesellschaft
dennoch gestaltend tätig werden zu können,
bemüht er sich – wie zahlreiche andere Zeitgenossen auch35 – um die wissenschaftliche
Unterfütterung seiner Gestaltung.
Um Grzimeks Planungshaltung richtig zu
verstehen, muss man wissen, dass seiner
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Überzeugung nach, durch die Raumgestaltung ein unmittelbarer Einfluss auf das Sozialverhalten und die Emotion der Nutzerinnen
und Nutzer ausgeübt werden kann.36 Grzimek
beruft sich auf umweltpsychologische Studien der von ihm so bezeichneten „Landschaftsforschung“, die er leider nie mit Quellen belegt.37 Er filtert aus diesen Studien für
sich wissenschaftlich belegte Gestaltungsprinzipien heraus, die er als „Randeffekt“,
„Reliefenergie“ und „Gebot der Mannigfaltigkeit“ beschreibt.38 Diese Prinzipien macht er
sich als Gestalter und Entwerfer zunutze, indem er die Möglichkeit der „Manipulation“
durch eine künstlich gestaltete Landschaft
nutzt: „(Bei der Gestaltung des Olympiaparks
stand) eine bewußt artifizielle, ja wenn man
so will, manipulatorische Haltung im Vordergrund. Landschaft wurde als machbar begriffen, als herstellbarer Artefact und, noch profaner, als Gebrauchsgegenstand.“ 39
Ich will Grzimeks manipulatorische Vorgehensweise am Beispiel des Trampelpfades
kurz verdeutlichen: Trampelpfade waren für
Grzimek ein Teil seines Erschließungskonzepts im Olympiapark. Es gelte „den Menschen als Nutzer im Auge zu behalten – seine
Spuren sind ein Beitrag zum Werk.“40 Aber
diese Spuren, also die Entstehung von Trampelpfaden, sind für Grzimek vorhersehbar. Für
ihn sind sie nicht der Effekt eines nicht steuerbaren Prozesses, sondern Ergebnis einer
intelligenten Planung, die sich sozialempirischer Beobachtungen bedient: „Der Mensch
geht nicht streng geradeaus, er taumelt –
ohne es zu merken. Und pendelt gern in der
dritten Dimension (...). Wenn er auf einen
Berg steigt, dann entweder in einem Einschnitt – oder auf einem langgezogenen Buckel. Man kann Trampelwege also voraussehen. Nichts ist zufällig. Der Planer muß auch
die Ziele der Wege kennen oder er muß diese
vorwegnehmen und erfinden. Auf dem Rasen
gehen die Menschen anders als auf einem
gestalteten Weg. Es gibt keine Führungslinien, also gehen sie nach ihrem Gefühl und
nach den Höhenlinien – wenn sie ihnen angeboten werden.“41 Aufgabe des Planers ist
es also, diese Angebote so geschickt zu platzieren, dass in der aneignenden Nutzung
auch die geplante Gestalt hervorgebracht
wird: „Auch das Zufällige, auch das Spontane
läßt sich planend vorbereiten und unterstützen.“42 (Abbildungen 10 und 11)
Im Sinne einer hohen Kunst der Gestaltung spricht Grzimek auch den alten Meistern des Landschaftsgartens, insbesondere

Abb. 10 und 11: Die Entstehung
von Nutzungsspuren wie Trampelpfaden waren für Grzimek
vorhersehbar. Er bezog sie daher in die Planung mit ein.

Sckell, seine Bewunderung aus.43 Gerade
weil er aber an die manipulative Kraft der Gestaltung glaubt, kritisiert er die alten Landschaftskünstler wiederum auch, da sie in falscher Absicht manipuliert hätten, wie ich zu
Beginn meines Beitrages gezeigt hatte. Aus
dem Bewusstsein der eigenen manipulativen
Macht heraus versteht Grzimek nun seinen
Gestaltungsauftrag auch als gesellschaftlichen Auftrag. Dementsprechend erkennt und
beschreibt er die sowohl räumliche als auch
soziale Wirkung der von ihm geschaffenen
Räume: „Landschaft in unserer Definition ist
beides zugleich: ein topographisches und soziologisches Phänomen. Beide spiegeln sich
wechselseitig.“ 44 Grzimek will zu Demokratie
erziehen. Demokratie hat für ihn zum einen
mit der Trennung der sozialen Sphären von
Privatheit und Öffentlichkeit und zum anderen mit dem Zugeständnis von Entscheidungsfreiheit zu tun.

Wechsel von Privatheit und Öffentlichkeit
Grzimek geht davon aus, dass nur durch
die Möglichkeit des Rückzugs ins Private, in
die Intimität und die Vereinzelung eine freiwillige Beteiligung an der öffentlichen Gemeinschaft möglich ist. Er folgt damit, wissentlich
oder nicht, der Theorie über großstädtische
Öffentlichkeit, die Hans Paul Bahrdt in den
frühen 1960er Jahren entwickelte.45 Der individuell und frei formbare Schutzraum der Privatsphäre ist bei Bahrdt und auch bei Grzimek
das bedingende Gegenstück zur demokratischen Öffentlichkeit. Auf Basis dieses soziologischen Grundverständnisses will Grzimek
mit seinem Olympiapark einen dialektischen
Stadtraum schaffen: „Es gilt in der Landschaftsarchitektur ein durchgehend dialektisches Nebeneinander und Gegeneinander signifikanter topographischer Grundelemente
zu finden, zu benutzen, zu verstärken oder
neu zu schaffen. Ihre formale Polarität ent103

8
Der folgende Text ist der Neuabdruck einer
Veröffentlichung aus der Reihe der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, die
1973 im Münchner Callwey-Verlag erschien.
Günther Grzimek stellt in dieser sogenannten „Sckell-Rede“ seine Ansichten zu Landschaftsarchitektur, Grünplanung und Landschaftsplanung ausführlich zur Diskussion
und ordnet seine Planung zum Olympiapark
in den professionellen Kontext ein. Diese
Abhandlung ist eine der zentralen Quellen
für die Grzimek-Rezeption, wie sie in den
Beiträgen dieses Buches zu finden ist. Da
die Publikation seit Langem vergriffen ist,
ermöglichen wir hier den Zugriff auf diesen
wichtigen Grzimek-Text in unveränderter
Form. Die Seitenzahlen des Originals sind
jeweils zu Beginn des Seitenwechsels neben
dem Text erkennbar. Die acht Abbildungen
der Originalbroschüre zeigten den Münchner
Olympiapark und stammten sämtlich aus
dem von Gerda Gollwitzer 1972 herausgegebenen Buch ›Spiel und Sport in der Stadtlandschaft‹. Sie fungierten als Schmuckbilder
ohne Bildunterschriften. Da auf diese Bilder
im Text nicht Bezug genommen wird, verzichten wir hier auf einen Abdruck der Bilder
und verweisen auf die vielen Abbildungen
zum Olympiapark im vorliegenden Band. Für
die Genehmigung zum Neuabdruck danken
wir Frau Juliane Grzimek.
Die Herausgeberinnen

Gedanken zur Stadt- und Landschaftsarchitektur seit Friedrich Ludwig von Sckell
Günther Grzimek

IVortrag in der Bayerischen Akademie der Seite 4 im
Original
Schönen Künste aus Anlaß der Verleihung
des Friedrich Ludwig v. Sckell-Ehrenringes an
den Verfasser am 19. Juni 1973 in Verbindung
mit der Eröffnung der Ausstellung »Demokratisches Grün – vom Schloßgarten zum
Volkspark zur Erholungslandschaft«.
(Original: Broschur, 47 Seiten, 8 Abbildungen)
IDie Ausstellung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und der Landeshauptstadt München aus Anlaß des 150. Todestages Friedrich Ludwig v. Sckells wurde
unter das Thema „Demokratisches Grün“
gestellt. Der Titel ist, wie ich zu zeigen hoffe,
historisch begründbar und er nimmt zudem
Bezug auf Forderungen, die wir aus der Gegenwart herleiten. Wir wollen Sckell gerade
durch eine solche Spannweite ehren und uns
die Aufgabe stellen, Historie aus aktueller
Sicht zu werten.
Im Feudalismus, besonders im Absolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts, sind die
großen Gärten der Städte der vornehmen
Gesellschaft reserviert. Sie sind exklusiv.
Mit dem Aufstand des Bürgertums gegen
die Herrschenden in Klerus und Adel in der
französischen Revolution beginnt die Entwicklung eines öffentlichen Grüns. Um die
Wende vom 18. zum 19· Jahrhundert löst der
Volkspark den Fürstengarten des Barock ab.
Seit der Säkularisation wurden viele Anlagen
der Bürgerschaft ganz oder doch teilweise
geöffnet. Nach Plänen Sckells wird in München der erste Volkspark auf dem europäischen Kontinent gebaut. In München findet
1808 der wohl erste städtebauliche Wettbewerb in Deutschland statt: Sckell wirkt maßgeblich mit. Es werden erste Programme für
die Aufgaben eines öffentlichen Grüns aufgestellt und die ersten Einrichtungen sozialer
Infrastruktur, die an Grünflächen gebunden
sind, verwirklicht.
IEs soll erläutert werden, wie solche auch
heute aktuellen Zielsetzungen im Laufe des
19. und 20. Jahrhunderts verflachten. Und
wie wir heute zwar wieder bei Sckell anknüpfen, aber ganz neue Planungsdimensionen
ansteuern.

Titel der 1973 erstmals veröffentlichten Originalbroschüre
Gedanken zur Stadt- und Landschaftsarchitektur seit Friedrich
Ludwig v. Sckell von Günther
Grzimek
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Wir haben in der Ausstellung versucht,
die alarmierenden Feststellungen eines international zusammengesetzten Teams von Wissenschaftlern, die im sogenannten Club von
Rom die Grenzen des Wachstums auf der
Erde erforscht haben, in die Situationsanalyse der Entwicklung unserer städtischen Zivilisation und Landschaft schlaglichtartig einzubeziehen. Wir wollen sagen, daß es nicht
mehr genügt, städtische Grünflächen auszubauen und Landschaft zu schützen. Es könnten zwar einzelne Vorsätze gelingen. Wir
könnten Bäume retten und Seeufer frei zugänglich machen – vielleicht sogar einen
Dauermischwald durchsetzen. Und doch
könnte die Katastrophe durch globale Entwicklungen unvermeidlich werden und alle
Bemühungen im Einzelnen zur Illusion werden lassen. Gemeint ist die Gefährdung des
Lebens auf der Welt durch Überforderung
eines begrenzten Potentials. Wenn ich trotzdem im Folgenden vom Wirken Sckells ausgehend die Gestaltung der Landschaft zum
Gegenstand meiner Ausführungen mache,
so deshalb, weil unserer Umwelt auch aus
gestaltpsychologischer Sicht schwere Gefahren drohen. Sie werden weniger beachtet
oder zumindest werden weniger programmatische Aussagen dazu gemacht. Der Umbruch zu Anfang des 19. Jahrhunderts ist
gerade für die Problematik unserer Zeit von
Interesse. Wenn wir Vergangenheit zu werten versuchen, kann das hier allerdings nur
sehr verkürzt gesehen.
Mit Sckell gibt es den ersten, heute würde man sagen, Gärtendirektor der Stadt
München. Das heißt, bei allen wesentlichen
Maßnahmen der Ausgestaltung Iund bei der
Weiterentwicklung der Stadt wirkte der Grünplaner mit, der zugleich die Ausführung leitete und pflegend das Geschaffene betreute.
Doch Sckell, der aus einer Gärtnerfamilie
stammte und der in Schwetzingen, Versailles
und in England Gartenkunst, Sprachen und
Malerei erlernte, ist seit 1804 bis zu seinem
Tode im Jahre 1823 als königlich-bayerischer
Hofgartenintendant auch für alle großen und
kleineren Parks des Landes Bayern zuständig. Diese meist ausgedehnten Schloßgärten
und Parks, die oft im Umland der Städte lagen, wie Nymphenburg und Schleißheim,
standen zu den damals noch verhältnismäßig
flächenkleinen Städten durch grüne Architekturen als Sichtschnaisen mit Wäldern oder
Alleen in räumlichem Bezug.
Sckell hatte sich mit dem Thema ›Stadt
und Landschaft‹ auseinanderzusetzen. Er

plante und ordnete, wie beispielsweise in
der Stadt Aschaffenburg am Main, nach Gesichtspunkten, die auch heute noch einem
Grünplaner gut anständen. Er schuf dort eine Grünstruktur, die die wesentlichen naturräumlichen Einheiten: den Spessart, das
Mainufer und die Mainebene in einen Zusammenhang brachte: Fasanerie – geschlossenes und offenes Schöntal und das berühmte Schönbusch sind die örtlichen Stationen
dieses radialen Grünflächensystems.
Für mich war es eine besonders wichtige
und befriedigende Aufgabe vor wenigen Jahren im Auftrag der Stadt Aschaffenburg einen
Grünflächenplan zum Flächennutzungsplan,
den Max Guther bearbeitete, aufzustellen.
Sckells Grünflächenkonzeption konnte das
Gerüst für eine erweiterte Stadtentwicklung
werden.
Es ist verständlich, daß Sckell am städtebaulichen Wettbewerb, den die ResiIdenzstadt München durchführte, Erfolg hatte und
mit dem königlichen Hofarchitekten Karl von
Fischer einen »Generallinienplan« ausarbeitete, nach dem die Stadterweiterung der
Maxvorstadt erfolgte. Die feste Stadtkontur
wurde durch Öffnung der Stadt zur Landschaft als Folge der Entfestigung der Städte
gesprengt. War die mittelalterliche, befestigte Stadt eine überschaubare monolythische
Gestalt in der Landschaft – meist topographisch geschickt, oft dominierend eingeordnet, so setzt im ausgehenden 18. Jahrhundert
eine Entwicklung ein, die im Ende in unseren
Tagen die Stadt in die Landschaft auflöst, diese zu großen Teilen brutal vernichtend.
Sckell entwarf für Mannheim einen großartigen Plan, der die Befestigungsanlagen in
einen peripheren Grüngürtel verwandelt hätte. Wenn dieser und andere Pläne nicht oder
nur in Teilen ausgeführt wurden, so hat
Sckells Wirken in München doch einen nachhaltigen Erfolg.
In der Maxvorstadt entstehen begrünte
Stadtplätze; Sckell versucht, den Hofgarten
der Residenz über das Gelände des heutigen
Finanzgartens mit dem Englischen Garten zu
verbinden. Da der Absicht private Grundstücke im Wege standen, verfolgte er diesen Plan
über Jahre hinweg. Sckell versuchte, die großen Anlagen, den Englischen Garten mit den
Maximiliansanlagen und den oberen Isarauen
zu einer kontinuierlichen, den Osten der Stadt
voll umgreifenden Grünzone zu machen.
So modern waren auch seine Überlegungen für die Bepflanzung von Straßen und
Plätzen. Er förderte den Übergang von einem
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Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur der
TU München-Weihenstephan
Mit der Planung des Olympiaparks war
der Weg nach München geebnet. 1972
übernimmt Grzimek den, von ihm so benannten, Lehrstuhl für Landschaftsarchitektur an der TU München-Weihenstephan, wo
er bis zu seiner Emeritierung 1981 wirkt. 12
Nach dem Kasseler Vorbild strebt er auch
hier eine umfassende Reform des Studienganges an, was Ausbildungsinhalt und
-struktur betrifft. Er versucht, die Vorzüge
der Weihenstephaner wissenschaftsorientierten Situation mit seinen Vorstellungen
eines modernen Studienkonzepts der Landschaftsarchitektur und -planung zu verbinden. Sein Konzept sah die Integration der
Agrar- und Gartenbauwissenschaften und
der Landschaftsökologie in eine interdisziplinäre, stadtorientierte Umwelt- und Landschaftsplanung vor. Außerdem strebte er
eine enge Kooperation mit den Planungslehrstühlen der Stadt- und Regionalplanung
der TU München an. 13
Seine Sicht zur umweltpolitischen Aufgabe sowohl der Landwirtschaft wie der Forstwirtschaft schildert er ausführlich in Gedanken zur Stadt- und Landschaftsarchitektur seit Friedrich Ludwig von Sckell anlässlich der Verleihung des Sckell-Rings 1973. 14
Seine progressiven Pläne scheitern allerdings an der konservativen Haltung der Weihenstephaner Fakultät und der mangelnden
Bereitschaft einiger Kollegen zur Zusammenarbeit. Obwohl sein umfassendes Reformkonzept nicht realisiert wird, gelingt es
Grzimek doch, dem Studiengang und der
Vertiefungsrichtung Landschaftsarchitektur
ein neues Profil zu geben.
Es beginnt mit der Umbenennung der
Lehrstühle für Gartengestaltung und Landschaftspflege in Landschaftsarchitektur und
Landschaftsökologie. Damit gehen umfangreiche strukturelle und inhaltliche Veränderungen in der Ausbildung und der Prüfungsordnung einher. 15
Das gesamte Studium wird in drei Phasen eingeteilt: eine Orientierungsphase, in
der die Grundlagen gelegt werden, eine
Hauptphase, in der die Anwendung geübt
wird, und eine Vertiefungsphase. Neu eingeführt werden die Fächer Planungsmethodik
und Soziologie, die zu wichtigen Eckpfeilern
der Ausbildung werden.
Daneben wird „Projektarbeit“ und das
Arbeiten in Gruppen zum bestimmenden
Bestandteil des Studiums – das entspricht
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der Entwicklung im Berufsfeld, wo zunehmend in interdisziplinären Teams gearbeitet wird.
Die Begriffe „Projekt“ und „Projektarbeit“, die er im „roten“ Kassel eingeführt
hatte und die mittlerweile an allen Hochschulen gebräuchlich sind, stoßen im konservativen Umfeld der landwirtschaftlichen
Fakultät Weihenstephan zunächst auf erheblichen Widerstand. So muss diese Form des
Unterrichts in Proseminar bzw. Mittelseminar und Oberseminar entsprechend den
Studienphasen umbenannt werden, um den
Weihenstephaner Rahmenbedingungen zu
genügen.
Trotz aller Rückschläge und Widrigkeiten
blieb Grzimek als Ordinarius sowie als Lehrender und bis ins hohe Alter immer zugleich Fragender bereit, neue Entwicklungen aufzugreifen, zu hinterfragen, zu experimentieren. Und er war immer bereit,
Studierende und junge Kollegen zu ermutigen, eigenständige neue Wege zu suchen
bei der Lösung der Probleme unserer räumlichen Umwelt.
Aber seine Beziehung zur Institution TU
München-Weihenstephan war nachhaltig
gestört. König erläutert dies wie folgt: „Auf
eine offizielle Verabschiedung in Weihenstephan verzichtet Grzimek auf eigenen
Wunsch, da er ständig in seinem Engagement gebremst wurde und sich deshalb in
keiner Weise der Fakultät für Landwirtschaft
und Gartenbau verbunden fühlt.“16 Die Entwicklung des Studiengangs Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung hat
Grzimek dennoch nach seiner Emeritierung
aus der Distanz immer mit großem Interesse
verfolgt. Der Kontakt ist nie abgerissen, man
traf sich, konnte sich über aktuelle Entwicklungen austauschen und seinen Rat einholen, ohne dass er sich eingemischt hätte.
Durch die Gesamtplanung Weihenstephan und die Gestaltung der Freiflächen um
das zentrale Hörsaalgebäude hat Grzimek
über seine Lehrtätigkeit in Weihenstephan
hinaus der „Grünen Universität“ seinen
Stempel aufgedrückt.
Abb. 6 (rechte Seite): Die Aufnahme von Günther Grzimek
vor den Plänen des Olympiaparks um 1971 beschriftete
sein Mitarbeiter, Peter Printz,
mit „Big Boss“.

Olympiapark München
Mit der Planung des Olympiaparks und
dem Beginn seiner Lehrtätigkeit in Weihenstephan fällt auch die Konzeption einer gesellschaftspolitisch orientierten Ausstellung
zusammen. Sie trug den Titel: „Demokratisches Grün – vom Schlosspark zum Volkspark zur Erholungslandschaft“. Grzimek sah,
dass mit den Veränderungen der Gesellschaft eine Veränderung der Freiflächenstrukturen einhergehen müsse, eine Entwicklungslinie vom feudalen Park über den
kommunalen Park hin zur zwanglosen Offenheit der Erholungslandschaft, wie sie etwa
im Olympiapark umgesetzt wurde.
Ein letzter Meilenstein in dieser Richtung
ist 1983 eine erfrischend provokative und viel
diskutierte Ausstellung „Die Besitzergreifung
des Rasens”. Dabei entwickelt Grzimek Thesen für eine neue Sicht auf städtische Freiräume und Erholungslandschaften und für
eine „Ästhetik des Selbstverständlichen”.17
Damit verbunden waren die Aufforderung
zur Inbesitznahme der städtischen Freiräume, die Abkehr von Distanz und Repräsentation und die Demokratisierung der öffentlichen Flächen und damit auch eine Öffnung

der Entwurfs- und Gestaltungsvorgänge. Die
Ideale der Demokratie ernst zu nehmen und
zu versuchen, dies auch baulich auszudrücken, war ein gemeinsames Anliegen von
Günter Behnisch und Grzimek.
Behnisch hat schon frühzeitig für eine demokratische Architektur geworben und diese
Richtung blieb bis zum Bau des Bundestages
für ihn ein wichtiges Anliegen. Grzimek und
Behnisch ergänzten sich in ihrer Haltung kongenial. Das heute weltberühmte Gesamtkunstwerk Olympiapark konnte nur so entstehen. Der Olympiapark, eine Bezeichnung,
die für den Park und seine Bauten synonym
gebraucht wird, ist ein Meilenstein in der
Architekturgeschichte, aber auch in der Entwicklung der Landschaftsarchitektur der
Nachkriegszeit.
Aufbauend auf dem Wettbewerbsentwurf
der Gruppe um Behnisch hat Grzimek einen
Park geschaffen, der im gleichen Rhythmus
schwingt und den gleichen Geist atmet wie
die berühmten Zeltdächer. Darüber hinaus
aber ist es gelungen, den Park auf einmalige
Weise mit der Stadt München zu verweben,
ihn zum Teil der Stadt werden zu lassen, wie
Grzimek es 1972 selber beschreibt: „Der
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Günther Grzimek und ich hatten eine
gemeinsame Liebe, die Liebe zu unseren
Citroëns. Diese Autos zeichneten sich nicht
durch ihre Beschleunigungswerte aus, weit
eher durch ihre besondere Federung, die ein
Gefühl von Gleiten vermittelte, beinahe so, als
würde man durch die Landschaft schweben.
Vielleicht verband uns dieselbe Art, unsere Umgebung wahrzunehmen, uns mit der
Natur eins zu fühlen, als seien wir ein Teil
von ihr. So jedenfalls war es für mich immer
eine Freude, wenn ich mit Günther Grzimek
zusammenarbeiten durfte: zunächst ab 1969
am Olympiapark, später bei dem im Bau befindlichen Flughafenprojekt im Erdinger Moos.
Und dann, viel umfangreicher, an einer Ausstellung der damaligen Bayerischen Rück,
„Die Besitzergreifung des Rasens“ (1983),
inspiriert von Otl Aicher, der mit Günther
Grzimek befreundet war.
Wo immer ich mit Günther Grzimek zusammenkam, um seine Arbeit zu dokumentieren und zu interpretieren, nahm er mich
ganz selbstverständlich mit in seine Vorstellung von einem Landschaftspark als „einem
guten Gebrauchsgegenstand“. Für dieses
Hinführen und Verständlichmachen nahm er
sich viel Zeit bei unseren gemeinsamen Begehungen. Da haben wir dann oft gar nicht
viel gesprochen, es reichte schon, wenn wir
gemeinsam schauten und ich mich einfach
von ihm führen ließ. Was er mir vermitteln
wollte, lag dann vor uns, war offensichtlich.
Und es war einladend – für mich und später für die Nutzer, die sich den Park, jeder
auf seine Weise, zu Eigen machten. Die
Landschaftsarchitektur musste allerhand
aushalten: Individuen und große Gruppen,
Grillfeuer und frei laufende Hunde. Das alles
fand seinen Raum ohne Bedrängnis, man
konnte sich begegnen oder alleine sein – je
nach Bedürfnis.
Betreten erbeten
Günther Grzimeks Verständnis von einer
demokratischen Park-Architektur entstand in
Übereinstimmung mit dem Team von Günter
Behnisch und Otl Aicher unter der Ägide von
Willi Daume. Es war nicht leicht, ihre neue
Gesinnung der „Heiteren Spiele“, die dem demokratischen Gedanken verpflichtet war, gegen den Einfluss der Altherren-Clique durchzusetzen, die den autoritären und pompösen
Vorstellungen der Olympischen Spiele von
1936 huldigten. Umso mehr faszinierten
mich dann die Elemente einer„Ästhetik des
Selbstverständlichen“, die diesem neuen
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Der fotografische Blick auf das demokratische Grün – Oder: Über das Glück,
einen idealen Auftraggeber zu finden
Karsten de Riese
Denken verpflichtet waren. „Betreten erbeten“, statt „Betreten verboten“.
Grzimeks Wegeführung richtete sich nach
dem Bedürfnis der Nutzer. Es gab keine
rechten Winkel und keine Symmetrien, sondern weich geführte Pflastersteinwege mitten durch die Grünflächen – Vorschläge, eine Einladung dort zu laufen, kein Gebot.
Grzimek selbst beschreibt dieses Gestaltungskonzept wohl am besten: „Das mosaikartige Nebeneinander von ruhigen Nischen
und lebendigen, offenen Räumen mit vielseitigen Angeboten, auch mit Aufforderungscharakter zum Selbsttätigwerden oder doch
zum engagierten Beobachten, ist für den
Olympiapark charakteristisch. (…D)er Park
als ein Ort des profanen Gebrauchs. Berg
und See, Baum und Hain, Wiese und Sumpf,
Ufer und Trampelwege, Stein und Kies sind
dabei Bauelemente einer Landschaft, die naturhaft und zugleich strapazierfähig wie ein
guter Gebrauchsgegenstand sein soll“1 Diese gestalterische Leistung zu erkennen, zu
erleben und fotografisch umsetzen zu können, verdanke ich Günther Grzimek.
Demokratisches Grün
Gottfried Knapp sagte dazu in der Süddeutschen Zeitung vom 19. November 2007:
„Die ganze Welt ist sich einig, dass dieses
einzigartige symbiotische Ineinanderwirken
von Ingenieursavantgarde und Landschaftsarchitektur der bedeutendste Beitrag
Deutschlands zur jüngeren Architekturgeschichte ist.“
Natürlich hat jede Gesellschaft ihre architektonische Vorstellung und Realisierung,
etwa der höfisch orthogonal angelegte französische Park oder der nach englischem Vorbild gestaltete Landschaftspark als Illusion
von der Natur. Günther Grzimek entwarf für
uns Heutige den demokratisch konzipierten
Olympiapark. In den 40 Jahren seines bisherigen Bestehens hat er sich nicht nur bewährt, er ist sogar immer schöner geworden.
Als Fotograf kann ich ihn jedes Jahr und zu
jeder Jahreszeit neu entdecken.

Endnoten
1 Grzimek, Günther/Stephan, Rainer: Die Besitzergreifung des Rasens. München 1983, S. 111
Die Aufnahme von Karsten de
Riese zeigt gepflasterte Wege
durch den Olympiapark um
1971/72.
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Sieben Thesen
Günther Grzimek, Rainer Stephan

Die Sieben Thesen wurden im Rahmen der
Ausstellung „Die Besitzergreifung des
Rasens“ aufgestellt, die Günther Grzimek
zusammen mit Rainer Stephan 1983 für die
Bayerische Rückversicherung in der Reihe
„Erkundungen“ konzipierte. Die Thesen wurden im gleichnamigen Katalog auf den Seiten
14/15 in einem ähnlichen Layout abgedruckt.

1.

These: Park als Repräsentation

Die Grünplanung von heute hat ihre
Wurzeln in den Repräsentationsgärten der
Fürsten. Man sieht’s ihr noch an.
Die Grünanlagen von einst wurden verstanden als Kunstwerke, als gestaltete Natur,
als grüne Freilandkulissen zur Erbauung und
zur ethischen Erhebung der Untertanen.
Die Grünplanung der Städte macht Entwürfe für die Erholung der Bürger. Ein großer
Teil der Flächen wird für eine bloß dekorative
Gestaltung von Wegen und Pflanzungen verbraucht.

2.

These: Verwaltete Erholung

Die Frei- und Grünflächenplanung der
Städte sind der kommunalen Planungshoheit
unterworfen. Auch der Gebrauchswert des
öffentlichen Grüns wird von Behörden bestimmt.
Eine von Bürgern und Bürgergruppen frei
genutzte Grünanlage beseitigt die anonyme
Macht der Bevormundung und Regulierung
durch Behörden. Behörden neigen dazu, mit
der Übernahme der Ausstallungs- und Pflegekompetenz für Grünanlagen auch eine
übergreifende Gestaltungsautorität zu beanspruchen. Das muss nicht so bleiben.

3.
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These: Der Rasen wird betreten

Seit Beginn der 70er Jahre gibt es eine
fortschreitende Parkbesetzung. Die Rasenflächen, die zu betreten lange Zeit verboten
war, werden vielfältig benutzt. Die Bewohner
entdecken das Grün als Freiraum für unbeschnittene Aktivitäten.
Der Freiraum des öffentlichen Grüns erhält eine neue Bedeutung. Zuerst verstanden
als bloß bebauungsfreier Raum wird er nun
interpretiert als Freiraum von Planungszwängen, von Disziplinierung und als Angebot zur
individuellen Entfaltung.
Die zutiefst demokratischen Begriffe
Eigenverantwortung und Selbsthilfe lassen
sich auch auf das Verhalten der Bürger gegenüber dem öffentlichen Grün anwenden.

4.

These: Besseres Grün für weniger
Geld

Benutzbare Grünflächen sind billiger als
dekorative Pflanzungen.
Bei herkömmlichen Parkanlagen betragen
die jährlichen Pflegekosten jeweils ein Zehntel der Anlagekosten: In 10 Jahren verdoppelt sich der Preis.
Im Vergleich dazu gehen die Pflegekosten
von Benutzerparks nahezu gegen Null.

5.

These: Isar-Süd

Die Münchner Isar-Süd ist zum vorbildhaften Modell eines großstädtischen Benutzerparks geworden – nicht trotz sondern wegen
der Tatsache, daß die Gartenplaner hier nur
gelegentlich tätig wurden.
Die Planung von oben wird ergänzt von
der Gestaltung von unten. Der Benutzer bestimmt die Inhalte und Formen; die Verwaltung gerät in die Rolle eines Lernenden,
lenkenden Begleiters. Aus diktierter Planung
wird lenkende Sorgfalt.
Ein Benutzerpark wie die Süd-Isar in
München muß nicht als Grünanalage in Reinkultur verstanden werden. Technische Bauten zur Hochwasser-Regulierung oder Energiegewinnung verstärken den Charakter des
Gebrauchsgrüns mehr, als daß sie ihn stören.

6.

These: Spontane Vegetation

Auch über unkontrolliert wachsende
Pflanzen läßt sich kontrolliert nachdenken.
Gerade eine funktionelle Grünplanung
kann auf die Einbeziehung spontaner Vegetation nicht verzichten.
Die Pflanzenformen an der Süd-Isar lassen viele Grünformen des klassischen Parks
nicht mehr legitim erscheinen. Die Zeit der
Blumenrabatten, der Heckenarchitektur und
der vorgefertigten Platzanlagen ist vorbei.
Vegetation im Benutzerpark ist nicht überzüchtete und arrangierte Natur, sie bleibt
spontan. Sie ist durch Selbstregulierung auch
da gekennzeichnet, wo ein Eingriff erfolgt.

7.

These: Die Ästhetik des Selbstverständlichen

Die Ästhetik der Grünanlage soll sich nicht
nach den von künstlerischem Ausdruckswillen
geprägten Idealen der Planer, sondern nach
den Ansprüchen der Benutzer bestimmen.
Nicht die Verwaltung hat diese Ansprüche
zu formulieren, sondern die Benutzer selbst
formulieren sie, indem sie sich nach ihren eigenen Bedürfnissen verhalten.
Der Benutzerpark schafft eine neue Art
von Ästhetik, die nicht der Repräsentation
dient, sondern Inhalte aufzeigt. Gebrauchswerte vermittelt und den agierenden Menschen als Erscheinung mit einbezieht: Eine
Ästhetik von unten.
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„Die Gestaltung des Tempelhofer Feldes
ist eine Jahrhundertchance.“1 So bewertete
die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher vor
einigen Jahren das in Berlin derzeit meist
diskutierte Stadtentwicklungsprojekt. Diese
„verheißungsvolle“, künftige Tempelhofer
Parklandschaft in Berlin etwas näher und gemeinsam mit dem Münchner Olympiapark zu
betrachten ist naheliegend, denn die beiden
Freiräume zeigen bei all ihrer äußerlichen
Verschiedenheit eine Reihe von Parallelen.
Der Olympiapark kann angesichts seiner
Bedeutsamkeit als gut genutzte Jahrhundertchance bewertet werden. Ähnlich wie Tempelhof, das heute einem Großversuch gleichkommt und möglicherweise für einen Paradigmenwechsel demokratischer Planungsansätze stehen wird, stand der Olympiapark
1972 für ein neues Verständnis von Planung.
Während sich der Olympiapark nun als gestandenes „demokratisches Grün“ bereits
auf der Stufe seiner Weiterentwicklung und
auf der Suche nach Entlastungsstrategien für
den großen Nutzungsdruck befindet, steckt
die Entwicklung des demokratischen Grüns
in Tempelhof noch in den Kinderschuhen.

Jahrhundertchance Tempelhofer Feld –
Marketing, Partizipation und Prozess
mit Unwägbarkeiten
Nicole Uhrig
Beide Parks waren einst Flughäfen. Sie
wurden zur Konversionsfläche und zum vielversprechenden Entwicklungsgebiet mit Sonderstatus für die Stadt. Allein die Größe jener immensen Fenster inmitten der dichten
Stadtstruktur verleiht den Flächen Relevanz.
(Abbildung 1)
Tempelhof und der Olympiapark repräsentieren zudem großdimensionale Ensembles
aus prägnantem Freiraum und denkmalgeschützter Architektur und erreichten nicht zuletzt mit ihrer Mischung aus Zeitgeschichte
und Aufbruchstimmung einen Symbolcharakter, der sie letztlich zur Münchner bzw. Berliner Marke werden ließ. Diese Marken wurden jeweils medienwirksam weiterentwickelt: In München war es der Begriff „demokratisches Grün“, der 1973 im Titel einer Ausstellung über den Olympiapark in der bayerischen Akademie der Künste geprägt wurde 2,
und auch in Berlin hat man einen maßgeschneiderten, schlagkräftigen Markennamen
gefunden: „Tempelhofer Freiheit“.
Abb.1: Der ehemalige Flughafen Berlin-Tempelhof umfasst
knapp 400 Hektar und liegt
mitten im Stadtgefüge.

Frei
Seit 2010 heißt das Tempelhofer Feld nun
offiziell „Tempelhofer Freiheit“. Eine glückliche Begriffsschöpfung, die im Rahmen der
Ideenwerkstatt und des Online-Dialogs mit
den Bürgern im Jahr 2007 entstand und von
den Planungsverantwortlichen dankbar angenommen wurde. „Freiheit“ steht in der ersten Reihe einer Schar psychologisch wirksamer Begriffe (wie zum Beispiel auch Friede
oder Liebe), wie sie emotional positiver kaum
besetzt sein könnte. Seit jeher bewegt „Freiheit“ die Menschen und ihre Träume. Unzählige Werbekampagnen haben die Freiheit
schon in ihren Dienst gestellt und von ihrem
Assoziationsfeld profitiert. Vom MarlboroMan und Peter Stuyvesant (Abbildung 2)
über das Jever Bier am himmelweiten Nordseestrand bis hin zu zahllosen Automarken.
Das derzeit größte grünplanerische Entwicklungsprojekt Berlins trägt den Namen
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Abb. 2: Positiv besetzte Begriffe – wie „frei“ in der Stuyvesant-Reklame – werden von
der Werbung verwendet, um
entsprechende Assoziationen
hervorzurufen.

Abb. 3 (oben): Den Projektvorschlag „The Berg“ entwarf der
Architekt Jakob Tigges 2009 als
Beitrag zum Gestaltungswettbewerb zur Zukunft des Tempelhofer Feldes.
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Gut hat es geklappt. Alle sind sich aus
nahmsweise einig: Der Sommer 2012 war
ein großer Erfolg für London. Dem 60. Kron
jubiläum der Queen im regnerischsten Juni
seit 150 Jahren folgten grandiose Olympi
sche Spiele unter strahlender Sonne und
Team GB gelang es, die Welt mit 29 Goldme
daillen und ausverkauften Paralympics zu be
eindrucken. Im Vorfeld der Spiele war viel
von der „Legacy“ – vom Vermächtnis – des
Großevents gesprochen worden, davon,
nicht nur ein wenige Wochen dauerndes Feu
erwerk zu zünden, das nichts als eine mehr
oder minder große Finanzlücke im Haushalt
von Stadt und Land hinterlässt, sondern
Spiele mit einer langfristigen Wirkung zu ver
anstalten. London hatte sich schon 2003 mit
einem Konzept beworben, das einen Schwer
punkt darauf setzt, die mit den Spielen ver
bundenen Stadtumbauprojekte als Katalysa
tor für die Erneuerung von East London zu
nutzen. Große Teile des Osten Londons gal
ten bislang als sozial und wirtschaftlich be
nachteiligt und räumlich fragmentiert.
Derartige Großereignisse als Motor für
die Stadterneuerung und zur Positionierung
von Standorten in der internationalen Städte
konkurrenz zu nutzen, ist keine neue Strate
gie – Barcelona etwa hat hier 1992 bereits
hohe Standards gesetzt.1 Keine Stadt zuvor
hat jedoch von Anfang an bei der Konzeption
von Spielstätten und olympischer Infrastruk
tur so intensiv die Nachnutzung mitgeplant
wie London 2012. Mit dem „Legacy Master
plan“ wurde nicht nur der Park im Lower Lea
Valley, sondern auch Wettkampfstätten, Ver
kehrsinfrastruktur und neue Wohnungen so
konzipiert, dass sie nach dem Großevent der
lokalen Bevölkerung zugute kommen und die
im Gebiet vorhandenen Defizite ausgleichen.
Mit diesem ehrgeizigen Konzept sollte den
Kritikern der Wind aus den Segeln genom
men werden. Doch was konnte bisher von
diesem Versprechen eingelöst werden?
Das Herzstück des Stadtumbaus ist der
neue Olympiapark, der die Relikte der Spiele
mit neuen, vielfältig nutzbaren Strukturen
kombinieren soll, so dass er als Verbindungs
glied zu den umliegenden Stadtvierteln wir
ken kann. In London gaben große Parks
schon historisch die Entwicklungsrichtung
für die expandierende Metropole vor: Der im
15. Jahrhundert angelegte und im 17. Jahr
hundert Quellen zufolge von André Le Nôtre
– der Gartenbaumeister von Ludwig XIV. –
umgeplante Greenwich Park am Ufer der
Themse wurde im 18. Jahrhundert der Öf
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Stitching the Olympic Fringe
– Konzepte zur Integration von Olympia
2012 in East London
Tobias Goevert, Cordelia Polinna
fentlichkeit zugänglich gemacht und entwi
ckelte sich schnell zu einem großen Anzie
hungspunkt im Londoner Osten für breite
Bevölkerungsschichten.2 St. James’s Park,
Hyde Park, Green Park oder Richmond Park
waren nicht nur königliche Jagdgebiete, son
dern dienten auch dem Amüsement und der
Erholung der Bevölkerung und führten zur
Erschließung neuer Wohngebiete vor allem
der bürgerlichen Schichten im Westen. Im
viktorianischen Zeitalter erkannte man in den
expandierenden Arbeiterwohnquartieren im
Londoner Osten die Notwendigkeit, Grün
flächen zur Erholung anzulegen, was zum
Bau des Victoria Parks führte.3 Der Queen
Elizabeth Olympic Park soll nun dazu beitra
gen, Image und Lebensqualität im von De
industrialisierung gekennzeichneten Londoner
Osten zu verbessern, um neue Bewohner
anzulocken.
Doch wie bei so vielen unter öffentlicher
Aufmerksamkeit und großem Zeitdruck ent
standenen Großprojekten besteht auch hier
die Gefahr eines starken gestalterischen,
ökonomischen und sozialen Gefälles zwischen
dem prosperierenden Olympiagelände und
den sozioökonomisch schwachen Stadtvier
teln im Lower und Upper Lea Valley. So ließ
die Kritik an dem durch Olympia forcierten
Stadtumbau nicht lange auf sich warten:
Durch das Megaprojekt würden die knappen
finanziellen Ressourcen auf wenige überdi
mensionierte Prestigebauten konzentriert.
Zudem würde die Entwicklung des Gebietes,
etwa in Bezug auf hochpreisige Wohnungen
oder noble ShoppingAngebote an den Be
dürfnissen der lokalen Bevölkerung vorbei
gehen und sogar zu ihrer Verdrängung beitra
gen.4 So war es wichtiges Ziel des gesamten
Planungskonzepts, solche Disparitäten zu
verhindern oder zumindest zu verringern.
Dazu sollten vor allem öffentlich finanzierte
Infrastrukturen in den Randgebieten des
Parks in Form von Wegeverbindungen, Brü
cken und Grünräumen sowie Einrichtungen
für Sport, Kultur und Bildung beitragen.
Das Valley und die Stadt
London weist ein für europäische Verhält
nisse außerordentliches Bevölkerungswachs
tum auf. Von 7,8 Millionen im Jahr 2011 wird
eine Zunahme der Bewohner auf 8,57 Millio
nen im Jahr 2026 erwartet. Seit dem Jahr
2000 ist es erklärtes Ziel der Stadtregierung,
diese zusätzlichen Einwohner innerhalb der
bestehenden städtischen Strukturen aufzu
nehmen und eine Ausdehnung der Stadt in

den Grüngürtel hinein zu vermeiden.5 Die
Planung konzentriert sich auf die Nachverdich
tung von gut an den öffentlichen Nahverkehr
angebundenen Stadtteilen und die Konversion
von großen Brachflächen vor allem in der
Thames Gateway Zone beispielsweise ent
lang des River Lea, auf der Greenwich Penin
sula und in den Royal Docks.6
Die Labour Regierung (1997–2010) und
der von 2000–2008 regierende Bürgermeis
ter Ken Livingstone verfolgten seit den spä
ten 1990er Jahren die Idee, im westlichen
Bereich des Thames Gateway in 20 Jahren
120.000 neue Wohnungen, 200.000 neue Ar
beitsplätze und entsprechende Folgeeinrich

Abb. 1: „As found“: Das Luft
bild zeigt den Zustand des Ge
ländes für den Olympiapark im
Jahr 2005.

tungen entstehen zu lassen.7 Voraussetzung
dafür war der deutliche Ausbau des öffentli
chen Nahverkehrs im Gebiet, etwa durch die
bereits 1999 eröffnete Verlängerung der
UBahnlinie Jubilee Line, durch die Erweite
rung der Docklands Light Railway oder durch
die Planung der Hochgeschwindigkeitsregio
nalbahn Crossrail, die 2018 in Betrieb ge
nommen wird. Eine wichtige Rolle in diesem
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den Royal Docks die Emirates Airline, eine
private und mit EU-Mitteln kofinanzierte
1100 Meter lange Kabinenbahn, die die
Themse zwischen der O 2-Arena und dem
Messegelände ExCel überquert und bis zu
2500 Besucher pro Stunde befördern kann.
Auf 90 Meter Höhe bietet die Kabinenbahn
einen Blick auf die skurrile, von baulichen
Zufällen geprägte Kulisse der ehemaligen
Hafenanlagen Ost-Londons. Derzeit wird
die Bahn jedoch nur zu zehn Prozent ausgenutzt. (Abbildung 10)
Über die Ausweisung einer sogenannten
Enterprise Zone mit Steuernachlässen wird
versucht, eine Renaissance der Industrie
auszulösen und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen anzulocken. Motor für
neue, „grüne“ Industrien soll der nach nur
sehr kurzer Planungszeit realisierte Ausstellungs- und Konferenzpavillon „Crystal“ von
Siemens sein, der sich dem Thema Nachhaltigkeit widmet.
Vom behutsamen und kleinteiligen Verknüpfen der Olympischen Interventionen
mit der Umgebung kann bei diesen Projekten kaum gesprochen werden. Anspruchsvolle zeitgenössische Architektur oder attraktive
öffentliche Räume sind in diesen beiden Teilgebieten noch selten. Trotz einiger gelungener Einzelprojekte wie dem Wohnungsbaukomplex Barrier Park East wirkt der Stadtraum müde und scheint wie in vielen peripheren Gebieten seltsam in der Schwebe,
in einem Zwischenzustand. Mit den neuen
Attraktionen und der durch die Spiele ausgelösten Euphorie ist die Hoffnung verbunden,
dass eine qualitativ hochwertige Konversion
jetzt endlich an Fahrt gewinnt.
Wie geht es weiter?
Um abschätzen zu können, ob die Verknüpfung des Olympischen Parks mit den
umliegenden Quartieren und damit die Integration des Lower Lea Valley in das städtische
Gefüge Londons wirklich als Erfolg zu bezeichnen ist, ist es jetzt noch etwas zu früh.
Zumindest gelang es, aus einer Kombination
von Großprojekt, frühzeitig begonnener Legacy-Planung und einer Reihe kleiner städtebaulicher und freiraumplanerischer Interventionen einen neuen Ansatz auszutesten, wie
Megaevents als Motoren der Stadtentwicklung genutzt werden können. Dieser Londoner Ansatz der Olympischen Spiele 2012
wird für die zukünftige Planung von (sportlichen) Großereignissen neue Maßstäbe setzen, an denen – zumindest westliche – Groß186

städte nicht mehr vorbeikommen. Vorerst
werden die Londoner die 18-monatige Umbauphase nach den Spielen abwarten müssen, während der Olympische Park „fit“ für
die Nachnutzung gemacht wird. Erst dann
wird sich herauskristallisieren, ob die neuen
Grünflächen angenommen werden, die Kreativen und die Lagerhäuser bleiben und ob
es die kleinteiligen Interventionen an den
Rändern des Parks schaffen, Brücken über
Kanäle und Schnellstraßen und in die neuen
Wohnquartiere zu schlagen.
Die Transformation des Olympiageländes
und seiner Umgebung fiel mitten in eine
Phase dramatischer Haushaltskürzungen
der öffentlichen Hand. Zwar wurde die Finanzierung des Prestigeprojekts zu keiner
Zeit (öffentlich) infrage gestellt, es offenbarte sich dennoch schon in der Planungsphase, dass neue Herangehensweisen an
Stadtumbau und Freiraumgestaltung entwickelt werden müssen, die auf die angespannte Haushaltslage reagieren. Die abnehmenden finanziellen Ressourcen führen
dazu, dass die lokalen Behörden nicht mehr
über genug Personal verfügen, um komplexe Projekte auch langfristig zu begleiten.
Die knappen Mittel erlauben es nur an wenigen wichtigen Orten, öffentlich finanzierte
Interventionen zu platzieren, wie etwa in
Bow Riverside. Projekte werden nicht mehr
nur daran gemessen, ob sie das Stadtbild
oder die Aufenthaltsqualität verbessern,
sondern ob sie der Wirtschaft zugute kommen und neue Arbeitsplätze schaffen.
Vor allem in den Teilgebieten der „Olympic Boroughs“, in denen starke und kompetente staatliche Intervention möglich waren,
konnten innovative, nachhaltige und gestalterisch anspruchsvolle Projekte realisiert
werden. In den von den Olympischen Spielen betroffenen Gebieten Leyton und Hackney Wick etwa konnten einige neue Ansätze
der strategischen Planung ausgetestet werden, die auch in Zukunft an anderen Orten
Anwendung finden werden.
Besonders die personell nur unzureichend ausgestatteten lokalen Planungsämter waren mit der Flut von Bauanträgen des
privaten Sektors, die im Vorfeld der Spiele
über sie hineinbrach, schlicht überfordert.
Dass jetzt die LLDC die Planungshoheit
über den Olympischen Park und die angrenzenden Zonen hat, lässt auf eine gute Steuerung der Entwicklung hoffen. Weiterhin
muss es jedoch darum gehen, gegen den
Strom derjenigen zu schwimmen, die den-

Abb. 11 und 12 (rechts und unten): Der beleuchtete Schriftzug von Leyton und weitere
Veränderungen im Straßenraum, wie etwa die abstrahierten Walnüsse auf den Bordsteinplatten, gestalteten EAST
Architects zur Stärkung der lokalen Identität.

ken, dass Gebiete außerhalb der Grenzen
der LLDC im Lower Lea Valley keine weiteren öffentlichen Investitionen benötigen.
Vielmehr bedarf es einer auf die spezifischen Orte zugeschnittenen Planung, um
diese Entwicklungsimpulse auf die lokalen
Communities auszurichten.
Wege, wie diese Steuerung im Spannungsfeld einer prekär ausgestatteten öffentlichen Hand und profithungriger internationaler Investoren aussehen kann, zeigen
die Projekte, die unter der Regie von Design
for London realisiert wurden. Bei öffentlich
finan zierten Projekten setzte Design for
London so hohe gestalterische Maßstäbe,
dass die Projekte eine Vorbildfunktion für
spätere private Investitionen einnehmen.
Die Abteilung ließ fußgänger- und radfahrerfeindliche Gebiete gestalterisch und funktional verbessern, initiierte dort städtisches
Leben und legte somit die Grundlage für
eine Einbindung in nachhaltige Mobilitätskonzepte. (Abbildungen 11 und 12)
Auch in Zukunft ist es wichtig, dass ein
Team wie Design for London öffentliche und
private Akteure im Umfeld des Olympischen
Parks bei der Gestaltung und Umsetzung
von städtebaulichen Projekten und Freiraumplanungen berät. Dabei mit der Langmut eines Sisyphos eine höhere architektonische und städtebauliche Qualität einzufordern und die Bauherren bei der Suche
nach „guten“ Architektur- und Planungsbü-

ros zu unterstützen, ist und bleibt eine zentrale Aufgabe. Teilweise ist es recht gut gelungen, den großen auf dem Gebiet lastenden Entwicklungsdruck zu kanalisieren und
die Grundlage für eine tragfähige Mischung
von Funktionen und sozialen Strukturen zu
legen. Weiterhin ist es eine große Aufgabe
in gestalterischer wie ökonomischer Hinsicht Entwicklungschancen aufzuzeigen, die
abseits von Großprojekten und im Interesse
der Bewohner liegen, damit sich der Osten
Londons wirklich in ein Wohnzimmer verwandelt und nicht zur Abstellkammer wird.
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Stadtumbau für die Olympischen Spiele
2016 in Rio de Janeiro – Strategien zum
Umgang mit Favelas
Solange Araujo de Carvalho

Rio de Janeiro wird 2016 Gastgeberin der
Olympischen Spiele sein. Erhebliche Investi
tionen der öffentlichen Hand bescheren der
Stadt einen umfassenden infrastrukturellen
Wandel: Sportstätten, Sanitäreinrichtungen
und Wohnungen werden errichtet, das Ver
kehrsnetz wird ausgebaut und für die Verbes
serung der Umweltbedingungen wird Sorge
getragen.
Die Erfahrungen aus den Panamerikani
schen Spielen1 im Jahr 2007 haben allerdings
gezeigt, dass die anlässlich des Sportereig
nisses getätigten Investitionen der Stadt kei
nen langfristigen Mehrwert brachten. Damit
sich dieses Phänomen nicht bei den Olympi
schen Spielen wiederholt, wurde der soge
nannte Legacy Plan (Nachnutzungsplan) für
die Stadt entwickelt.2 Er soll den städtischen
Bedarf an Infrastruktur mit den Bauvorhaben
für die Olympischen Spiele abgleichen und
nachhaltige Investitionen fördern. Zudem
umfasst der Legacy Plan ganzheitlich konzi
pierte Vorhaben, die der Stadt eine lohnende
und langfristige Rendite sichern sollen und
nicht nur auf die kurze Dauer der Olympi
schen Spiele hin ausgelegt sind. Eines der
Ziele des Legacy Plan fällt mit einem der
wichtigsten politischen Ziele der brasiliani
schen Regierung zusammen: die Urbanisie
rung der Favelas, also der städtischen Armen
viertel. Das Programm der Urbanisierung
umfasst vorrangig die Verbesserung der
stadttechnischen Struktur der Favelas, also
den Bau öffentlicher Plätze und Straßen so
wie den Anschluss an die Ver und Entsor
gungsnetze der Kommune. Bis zum Jahr
2020 sollen alle Favelas in Rio de Janeiro
urbanisiert worden sein.
Im Folgenden stelle ich vor, wie man in
den vergangenen Jahren strategisch mit den
Problemen der Favelas von Rio de Janeiro
umgegangen ist, um im Anschluss darzule
gen, inwiefern der neu in Gang gesetzte
Urbanisierungsprozess zum olympischen
Vermächtnis für die Stadt werden könnte.
(Abbildung 1)

Urbanisierungsprogramme für Favelas
zwischen 1994 und 2012
In den vergangenen 20 Jahren sammelten
Rio de Janeiros Planer wichtige Erfahrungen
mit der Urbanisierung von informellen Sied
lungen im Rahmen von staatlichen und städ
tischen Investitionsprogrammen. Dabei ver
folgten Stadt und Staat etwas unterschied
liche Strategien, die im Folgenden kurz vor
gestellt werden sollen.3
Das FavelaBairroProgramm lief von
1994–2007 und war ein städtisches Pro
gramm, das anderen Ländern als Vorbild
diente. Das Hauptziel des Programms, die
Favelas in die Gesamtstruktur der Stadt zu
integrieren, wurde jedoch nicht erreicht. Wie
sich herausstellte, reichten die Aktivitäten
und umgesetzten Planungen nicht aus, um
die Favelas in eine formelle Nachbarschaft
umzuwandeln und in die Stadt einzugliedern.
Zudem nahm die Stadtverwaltung die urbani
sierten Favelas nicht in ihren Zuständigkeits
bereich auf und so verfiel die dort neu eta
blierte Infrastruktur bald nach dem Auslaufen
des Investitionsprogramms. Obwohl 143 Fa
velas vom FavelaBairroProgramm profitier
ten, betrachtet man heute nur 54 Favelas als
tatsächlich urbanisiert.4

Vor zehn Jahren erreichte die Gewalt in
Rio de Janeiro ihren Höhepunkt; Drogenban
den kontrollierten die meisten Favelas, plan
ten terroristische Anschläge und störten die
öffentliche Ordnung. Im Jahr 2007 rückte
schließlich die innere Sicherheit in den Fokus
der Staatsregierung Brasiliens. Die Regie
rung reformierte die Polizei Rio de Janeiros,
die für Korruption und Gewaltbereitschaft be
rüchtigt war und bei der Bevölkerung kein
großes Ansehen genoss. Als Teil der neuen
Sicherheitsbestrebungen wurden befriedende
Polizeieinheiten (auf Portugiesisch Unidade
de Polícia Pacificadora oder UPP) in die Fave
las geschickt. Diese vertrieben die Drogen
banden, indem sie deren Reviere besetzten
und eine engere Zusammenarbeit von Polizei
und Bewohnern aufbauten. Noch während
die Polizeieinheiten die innere Sicherheit in
den Favelas verbesserten, initiierte die
Staatsregierung dort neue Urbanisierungs
projekte. Unmittelbar nachdem die Polizei
ihre dauerhafte Präsenz in einer Favela ein
gerichtet hatte, folgten Investitionen in öf
fentliche und soziale Einrichtungen und wei
tere Urbanisierungsaktivitäten. Aktuell setzt
Rio de Janeiro 20 befriedende Polizeieinhei
ten in 29 Favelas mit insgesamt 300.000

Bewohnern ein. Bis 2014 sollen die Polizei
einheiten auf 40 erhöht werden. Die Ver
brechensrate in Rio de Janeiro ist bislang
zwar gesunken, jedoch zieht gleichzeitig der
Drogenhandel an die Stadtränder und ins
Umland. Dort nimmt die Gewalt zu. Da die
Drogenbanden nun keine Macht mehr über
die befriedeten Favelas ausüben, können
die FavelaBewohner mit den umliegenden
Stadtvierteln soziale und ökonomische Kon
takte knüpfen. Die neue Sicherheit fördert
auch den Tourismus. Jedoch steigen damit
auch die Preise in den Favelas sowie die
Nachfrage nach Wohnraum durch neu Hinzu
gezogene. Und da ein Programm fehlt, das
die ursprünglichen Bewohner darin unter
stützt, in ihren Häusern wohnen zu bleiben,
werden viele in andere Bereiche der Stadt
verdrängt, in denen günstiger Wohnraum zur
Verfügung steht.
Von 2007 bis zum Jahr 2010 verfolgte die
Staatsregierung die eben beschriebenen
Strategien für die Verbesserung der städti
schen und sozialen Infrastruktur der Favelas
von Rio de Janeiro im Rahmen des Wachs
tumsBeschleunigungsProgramms (Programa
de Aceleração do Crescimento, kurz PAC).
Mit dem sogenannten PAC1 ahmte der brasi

Abb. 1: In der Favela Rocinha
wurden einige Verbesserungs
maßnahmen im Rahmen des
staatlichen Investitionspro
gramms PAC1 umgesetzt.
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Mit dem Topos „Olympiapark München“
wird in der Öffentlichkeit in erster Linie die
berühmte Zeltdach-Architektur assoziiert,
manchmal sogar auch nur die dort stattfindenden Veranstaltungen. 1998 wurden jedoch nicht nur Olympiastadion, Olympiahalle, Schwimmhalle und Olympiaturm als
Baudenkmale unter Schutz gestellt, sondern
es wurde das gesamte Gelände einschließlich der nördlich gelegenen Hochschulsportanlagen und des Olympischen Dorfes als
„Ensemble Olympiapark“ in die Denkmalliste eingetragen.
Städtebauliche, geschichtliche und künstlerische Bedeutung des Olympiaparks1
Städtebaulich war die Planung des
Olympiaparks eine zukunftsweisende Vision
für die Erweiterung und Verknüpfung der
Münchner Grünsysteme im nördlichen Stadtgebiet. Bemerkenswert und von städtebaulicher Bedeutung war auch, dass die Planer
die Stadtsilhouette als Bestandteil der Parkgestaltung einbezogen und die Straßen auf
innovative Weise in die Landschaftsplanung
integrierten. Nicht zuletzt ging vom olympischen Erschließungskonzept mit S- und UBahnen ein Modernisierungsschub für den
gesamten öffentlichen Nahverkehr Münchens aus.
Eine geschichtliche Begründung für die
Unterschutzstellung des Olympiaparks ist
unter anderem die Tatsache, dass hier zum
ersten und bisher einzigen Mal in der Geschichte der neuzeitlichen Olympischen

Der Olympiapark – Ein „Gebrauchsgegenstand“ unter Denkmalschutz?
Bettina Bergande, Katrin Schulze

Spiele „unmittelbar der ganzheitliche Gedanke des olympischen Hains aufgegriffen und
neu interpretiert“2 wurde, wie es in der
denkmalfachlichen Würdigung des Olympiaparks heißt. Die Motive Berg, See und Hain
sind dabei als Zitate der antiken olympischen
Landschaft mit Kronoshügel, dem zum See
aufgestauten Fluss Alphaios und des von
Graswällen umgebenen antiken Stadions
zu verstehen.
Zur geschichtlichen Bedeutung gehört
ebenfalls die politische Dimension der
Münchner Spiele mit ihren Leitgedanken
„Fest der Musen und des Sports“ und
„Olympiade im Grünen“. Mit diesem bewussten Gegenentwurf zu den nationalsozialistischen Olympischen Spielen in Berlin
1936 „wollte sich die neue Bundesrepublik
als demokratisches, liberales und menschliches Deutschland präsentieren.“3
Die künstlerische Bedeutung des Gesamtensembles liegt in der Einbindung der
Bauten in eine gestaltete Parklandschaft.
Dadurch verschwimmen nicht nur die Grenzen von innen und außen, sondern es verschmelzen auch die leichten, bewegten Zeltdach-Landschaften mit der umgebenden
Topographie.
Abb. 1: Die ursprüngliche ausdrucksstarke Gestaltung aus
Hügellandschaft und Baumgruppen an der Trambahnwendeschleife im Süden des Olympiaparks ist heute kaum mehr
erlebbar. Aufnahme um 1972

Der Olympiapark als Gesamtkunstwerk
Der Entstehungsprozess der Olympiaparkplanung im engen und gleichberechtigten
Zusammenwirken von Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieuren, Künstlern
und Bauherren und das realisierte Werk entsprechen im ursprünglichen Sinne dem Begriff eines Gesamtkunstwerks: ein Kunstwerk, „zu dessen Entstehung mehrere Künste und Handwerke vereint werden mit dem
erklärten Ziel, im Bewußtsein gegenseitiger
Abhängigkeit und unter freiwilliger Aufgabe
jedes egoistischen Führungsanspruchs einzelner beteiligter Künstler, ein gemeinsames
gesamtwirkendes, also ästhetisch, politisch
und auch sozial wirksames Werk zu schaffen.“4
Die Olympiabauten der Architektengruppe
um Günter Behnisch und das visuelle Erscheinungsbild des Gestalters Otl Aicher
wurden bereits in ihren Einzelheiten beschrieben und gewürdigt. Dagegen beschränkt sich die Wahrnehmung der Landschaftsgestaltung von Günther Grzimek
neben ihren prägenden Elementen Olympiaberg, Olympiasee und Erddämme zumeist
auf Lindenraster, Latschenfelder und Silberweiden. Anstelle einer differenzierten Betrachtung der Gestaltsprache Grzimeks steht
zumeist der „Gebrauchswert“ des Olympiaparks als zentraler Planungsansatz im Vordergrund; nicht zuletzt, weil dies auch wiederholt von Grzimek selbst in seinen theoretischen Schriften formuliert wurde.5
Dem Olympiapark kam nach Grzimeks
Überlegungen nicht nur eine Nutzungs- und

Erholungsfunktion zu, sondern er sollte auch
eine zentrale kulturelle Bedeutung als kommunikativer Stadtraum übernehmen. Vor dem
Hintergrund des gesellschaftlichen Umbruchs Ende der 1960er Jahre muss diese
fortschrittliche Konzeption als progressives
Experiment, wenn nicht sogar als Umsetzungsversuch einer sozialen Utopie gesehen
werden.6 Grzimeks Vorschlag war es, auch
nach der Olympiade die Idee einer „Spielstraße“ fortzuführen, mit der die Parkbesucher zu einer kreativen Nutzung, zum Improvisieren, Spielen und Feiern angeregt werden sollten. Dazu sollte eine ständige „Intendanz“ gegründet werden, um Gruppen oder
Einzelnen die notwendigen Anstöße und Anleitungen zu geben und um für improvisierte
Veranstaltungen und Feste die entsprechende Ausstattung bereitzustellen.7
Grzimek griff mit dem Olympiapark die in
den 1960er/70er Jahren entwickelten theoretischen Planungsansätze auf, den Erholungswert einer Landschaft an ihrer „Reliefenergie“ und den „Randeffekten“ zu messen.8

Abb. 2 (oben): Das trockene
Bachbett und das Mündungsdelta am Südosthang des Olympiabergs assoziieren Gebirgslandschaften. Aufnahme um 1972
Abb. 3 (unten): Die Sumpfzone
mit Pfeilkraut und Teichbinse (hier
eine Aufnahme von Juli 1972)
existiert heute nicht mehr.
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Wider die Rekonstruktion! – Für eine
offene Entwicklung historischer Parks
Guido Hager

Betrachtet man einen alten Garten, Park
oder Platz aus heutiger Perspektive, stellen
sich immer die gleichen Fragen. Wird er in
seiner historischen Form den derzeitigen
raumbildnerischen, ästhetischen oder gartentechnischen, aber auch den funktionalen, soziologischen und ökologischen Anforderungen noch gerecht? Beim heute unter Denkmalschutz stehenden Olympiapark in München wurden die letztgenannten Anforderungen aufgrund der Intention des Landschaftsarchitekten Günther Grzimek bereits zu seiner Entstehungszeit besonders hoch gewichtet. Wenn der Park aus heutiger Sicht betrachtet wird, muss man feststellen, dass
Grzimek ein außerordentlich kompetenter
Gestalter war.
Anhand von Beispielen aus der Schweiz
werde ich im folgenden Artikel meine These
„Wider die Rekonstruktion“ erläutern. Mit
dieser These wende ich mich gegen eine rekonstruierende Gartendenkmalpflege und appelliere für eine auf den jeweiligen Fall bezo-

gene offene Entwicklung des Gartendenkmals. Diese Herangehensweise beruht auf
dem Ansatz, auch von eventuellen Fehlstellen im Gartendenkmal auszugehen, diese zu
korrigieren und dabei auch neue Ansprüche
in das Gartendenkmal zu integrieren. Wenn
nun Grzimeks Konzept für den Olympiapark
das Element der prozesshaften Veränderung
der Parkanlage durch die Nutzung bereits
einschloss, könnte diese Strategie im gartendenkmalpflegerischen Umgang mit dem
Olympiapark angemessen sein. Es ginge dann
nicht um eine „Restaurierung“ oder „Konservierung“ eines Gartendenkmals, sondern um
die offene Weiterentwicklung im Sinne des ursprünglichen Konzepts. Anders als die Absichten einer konservierenden Unterschutzstellung wollte Grzimek seinen Olympiapark
nämlich für neue Nutzungen offen halten.
Der folgende Text ist dem Buch Über Landschaftsarchitektur1, 2009 im Hatje Cantz Verlag erschienen, entnommen und wurde für
diesen Kontext aktualisiert und ergänzt.

Abb. 1: Den Geometerplan erstellte der
Ingenieur Johannes Müller um 1790. Er
zeigt die formale Gliederung und die barocken Elemente des spätbarocken Rechberggartens in Zürich.

Abb. 2: Der Plan von Hager Partner AG
von 1996 sieht auf den oberen Terrassen
Eibenkegel vor und einen Aussichtsplatz
mit Obstbäumen. Der gesamte Bereich
bekommt eine Einzäunung.

Abb. 3: Der Rechberggarten
ist einer der schönsten Gärten
Zürichs. Er wurde bereits mehrfach umgebaut. Erhalten blieb
unter anderem die generelle
Aufteilung in Hof, Parterre und
Terrassen. Hager Partner AG
entwickelten ein Parkpflegewerk und schlugen einen
Wechsel von Symmetrie und
Asymmetrie vor. Eiben akzentuieren das Linienspiel von Horizontale und Vertikale. Das
Parterre wird immer wieder
neu bepflanzt: etwa mit einer
Frühjahrsbepflanzung in Rosa,
Rot und Blau respektive Rosa,
Rosa und Blau.

Wider die Rekonstruktion
Wann ist ein Garten ein historisch wertvoller, gar ein schützenswerter Garten? Gilt
die Zeitgrenze von einer Generation, um von
Gartendenkmalpflege zu sprechen? Oder benötigen wir eher zwei Generationen, um
wirklich genügend Abstand zu gewinnen?
Oder ist das, was heute fertiggestellt wurde,
morgen bereits denkmalverdächtig? Schließlich kann durch falsche Pflege ein Garten
oder Park bereits in den ersten Jahren verunstaltet werden, etwa wenn junge Bäume
falsch geschnitten werden oder nachträgliche Umgestaltungen und Einbauten den Entwurf konterkarieren. Wer stellt die Schutzwürdigkeit fest? Welches Wissen über die
Gartenkunst muss vorhanden sein, welche
Kriterien sind anzuwenden?
Um einen Garten oder Park möglichst lange gut zu erhalten, sollte jeder Gestalter einen Pflegeplan erstellen, der die Absicht,
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das Konzept des Gartens beschreibt und das
Pflegeziel mit Pflegehinweisen umschreibt.
Eine weitere Voraussetzung ist, dass gut
ausgebildete Gärtner für den Unterhalt sorgen. Im besten Fall bleibt dies über Jahre
der gleiche Gärtner, der nach Möglichkeit
schon an der Neuanlage oder der Restauration eines Gartens beteiligt war.
Geschieht dies und wird der Park über
Generationen von der gleichen Gärtnerfamilie gepflegt, welche die Pflegemaßnahmen,
die Veränderungen und Besonderheiten notiert und damit das gesamte Wissen über die
Anlage tradiert, so kann man vom Idealfall
sprechen. Es gibt Parks wie den in Bad Muskau von Herrmann Fürst von Pückler-Muskau.
Er hielt sein Wissen fest und nach dem Verkauf wurde es vom neuen Gärtner Eduard
Petzold fortgeführt und überliefert. Was in
eine lange Tradition mündete, konnte nach
dem Fall der Mauer, nach Jahren der Ver207
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Ein Jubiläum wie das 40-jährige des
Olympiaparks, das 2012 gefeiert wurde, ist
ein guter Anlass für einen Moment der Besinnung und der Neuorientierung. Was für
ein Park ist das, welche Bedeutung hat er,
und wozu verpflichtet er jetzt und in Zukunft? Es ist ohne Zweifel ein ganz besonderer Park, für den es weltweit nirgendwo
sonst ein Vorbild oder eine Analogie gäbe.
Der Park ist ein Unikat. Er ist eine Synthese
aus Landschaftsarchitektur, Architektur und
Visuellem Erscheinungsbild. Dies wissen
alle, die diesen Park kennen und sich mit
ihm beschäftigen. Es herrscht aber Unklarheit darüber, welche Bedeutung dieses Unikat hat und wozu es verpflichtet.
Um die Bedeutung des Olympiaparks
und die Verpflichtungen für ihn zu erkennen,
müssen wir zurückschauen auf die Zeit seiner Entstehung. Dann begreifen wir die Ziele, die seine Planer und Gestalter mit ihm
verbanden. Die Ziele waren neben der Gestaltung moderner Sportstätten vor allem
politische und kulturelle. Nach 1936 sollte
wieder eine Olympiade in Deutschland stattfinden, und zwar in München, der historisch
belasteten „Stadt der Bewegung“. Das war
die erste große Chance für Deutschland und
für München, sich so zu präsentieren, wie
die Gesellschaft nach 1945 sein wollte und
seit den 1960er Jahren ist. Plötzlich wurde
es möglich, sich – sichtbar für die Völker der
Welt – vom damaligen Ungeist nicht nur zu
distanzieren, sondern einem neuen Geist
sichtbaren Ausdruck zu geben. Diese Chance war gleichzeitig ein enormer politischer
Anspruch. Und dieser Anspruch war von Anfang an maßgebend für die Gestaltung des
Olympiaparks.
Der Schnitt zwischen Gegenwart und
Vergangenheit musste, um erfolgreich zu
sein, klar und scharf und kompromisslos
sein. Keine falschen, missverständlichen
Symbole, die eine Verbindung zur Nazizeit
erlaubt hätten, sollten verwendet werden.
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Der Münchner Olympiapark
– Ein verpflichtendes Erbe
Wilhelm Vossenkuhl

Die politische Zielsetzung durch die Gestaltung des Olympiaparks sichtbar werden zu
lassen, wurde voll und ganz erreicht. Die
Gestaltung des Parks übertraf alle Erwartungen. Das Ganze wurde ein Glücksfall, dessen
Qualität unübertroffen ist, die Symbiose aus
Landschaft, Architektur und Visuellem Erscheinungsbild. Dass dies gelang, konnte
niemand im Voraus wissen. Es war die kollektive Leistung von Architekten, Landschaftsarchitekten und Designern. Otl Aicher
und sein hervorragend besetztes Team wurden mit der Gesamtgestaltung des Erscheinungsbildes der Spiele beauftragt. Die Architektengruppe Behnisch & Partner und der
Landschaftsarchitekt Günther Grzimek gaben
dem Park sein Gesicht.
Wie konnte die Gestaltung eines Parks
überhaupt den neuen, demokratischen, weltoffenen Geist sichtbar machen? Durch den
Strahlenkranz seiner Farben, das helle Blau,
Orange, Silber und helle Grün, durch das
Spielerische ihrer Präsentation in Gruppen
von wehenden Fahnen, durch die fast irreale
Leichtigkeit und das die Gravitation scheinbar aufhebende Schwebende der Architektur,
eingebettet in eine zum Bleiben einladende,
liebenswerte, in sich ruhende Landschaft,
die Bezug nimmt zu den oberbayerischen
Seen, den Bergen am Horizont und zum Blau
des Himmels. Die Farben, die im Wind flattern, nehmen die Naturfarben der Parklandschaft auf. Der gestalterische Bogen ist geschlossen, völlig kohärent und wirkt dabei
spielerisch leicht, gelöst und fröhlich. Kein
Rot, kein Schwarz, keine Nazifarben, keine
Standarten, keine Symbole der Macht, keine Reklame.
All das konnte man 1972 klar und deutlich
sehen. Und wer genauer hinschaute, wusste,
was die Gestaltung des Parks politisch und
kulturell bedeutete. Heute ist die ursprüngliche Gestaltung nur noch in Aspekten sichtbar, auch wenn sich das Areal des Parks äußerlich kaum verändert hat und die Gebäude

– wenig verändert – noch stehen. Die politische und kulturelle Botschaft erschließt sich
aber nur noch aus den Bildern Karsten de
Rieses und aus den alten Katalogen. Der
Olympiapark verkommt gestalterisch, geht
unter in Reklame und Würstelbuden, ertrinkt
in einem Wust von Schildern. Der Park wird
zu Events vernutzt, die das ehemals einzigartige Ensemble zu einem Ort machen, der
überall auf der Welt sein könnte. Rot und
Schwarz sind ebenso vertreten wie in militärischem Spalier stehende Standarten mit den
Logos von Sponsoren und Veranstaltern. Die
überdimensionierten Reklamen beherrschen
den Blick in fast alle Richtungen.
Das alles kam nicht plötzlich und blieb
auch nicht unbemerkt. Seit fünf Jahren gibt
es ein „visuelles Protokoll“ (Visuelles Protokoll zum Erscheinungsbild im Olympiapark
München, erschienen März 2008), das auf
Initiative des Büros Schwaiger/Winschermann und der Architekten Auer & Weber vom
Ehepaar Walter und Elena Schwaiger erstellt
wurde. Es dokumentiert den unverantwortlichen Umgang mit dem Park und gibt gleichzeitig exzellenten Rat für die weitere Entwicklung. Der Rat wurde bisher ignoriert.
Über die Verantwortungen für den Olympiapark nachzudenken bedeutet heute nicht
nur, Klage über die Versäumnisse und den
gedankenlos unverantwortlichen Umgang
mit dem Park zu führen. Das Nachdenken
bedeutet auch zu verstehen, dass die ursprüngliche politische Zielsetzung, die mit
der Gestaltung des Parks verbunden war,
weder heute noch in Zukunft erledigt ist. Sie
ist genauso wenig erledigt wie die deutsche
und die Münchner Vergangenheit. Es geht
deswegen nicht um die museale Konservierung eines 40 Jahre alten Erscheinungsbilds,
sondern um die Wiedereinbettung des Olympiaparks in die politische und kulturelle Welt,
in der wir leben. Es geht um die Wiedereinbettung des Olympiaparks in den Münchner
Lebensraum und in den politischen und kul-

turellen Raum Bayerns und Deutschlands.
Wir benötigen heute wie 1972 ein sichtbares, frei zugängliches Forum des weltoffenen, demokratischen und freien Geistes.
Wir wollen heute wie damals zeigen, dass
das Leben hier lebens- und liebenswert ist,
dass es leicht und schön sein kann, dass wir
aber bei alledem nicht unsere Vergangenheit
vergessen. Verbale Absagen an Gewalt und
Terror genügen nicht. Die Besucher aus aller
Welt sollen sehen, welche Menschen und
welcher Geist hier leben. Dies war die politische und kulturelle Zielsetzung für den Park
1972 und sie ist es heute. Sie ist heute wie
damals verpflichtend, und diese Verpflichtung muss bei der Gestaltung des Olympiaparks heute wie damals erfüllt werden. Das
Visuelle Protokoll zeigt, wie dies gestalterisch möglich ist.
Wer diese Verpflichtung erkennt, muss
auch anerkennen, dass die Pflege des Parks
durch beliebige Events und das damit verbundene Sponsorentum gefährdet wird. Der
Beweis für diese Gefährdung ist beklagenswert sichtbar. Es geht nicht um ein Entweder-oder-Sponsoring. Sponsoring ist auch
durch Partner möglich, welche die Verpflichtungen für den Olympiapark anerkennen
und diesen nachkommen. Es geht nicht
darum, Veranstaltungen generell auszuschließen, sondern darum, die richtigen
Partner und die richtigen Themen für Veranstaltungen im Blick auf die kulturelle und
politische Zielsetzung des Parks auszuwählen. Das kann nur eine Intendanz leisten,
in der erfahrene Gestalter und Experten für
kulturell orientiertes Sponsoring zusammenarbeiten. Die Instanzen, die bisher die Verantwortung für den Park tragen sollten,
sind dazu ganz offensichtlich nicht geeignet. Die gestalterisch verantwortliche Wiedereinbettung des Olympiaparks in den
politischen und kulturellen Lebensraum
Münchens und Deutschlands ist eine Aufgabe allererster Bedeutung.
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Schwerpunkten Architekturgeschichte/Städtebau in Florenz. Von 1995–2000 war sie bei
der Stadt München und Regensburg im Bereich Stadtgestaltung, städtebauliche Denkmalpflege und in Sonderprojekten tätig. Im
Jahr 2000 übernahm sie für sechs Jahre die
Leitung des Fachbereiches Stadtentwicklung
und Stadtplanung in Halle/Saale. 2005–2007
war sie Professorin für Städtebau und Stadtplanung an der Hochschule für Technik Stuttgart, wo sie seit 2009 als Honorarprofessorin
tätig ist. Seit 2007 ist sie Stadtbaurätin in
München und leitet das Referat für Stadtplanung und Bauordnung.
Cordelia Polinna
Dr.-Ing., Jahrgang 1975, studierte Stadt- und
Regionalplanung und Urban Design an der
TU Berlin und am Edinburgh College of Art.
2007 promovierte sie zum Thema „Towards a
London Renaissance“. Nachfolgend beteiligte
sie sich 2008–2010 als DFG Postdoc-Fellow
beim Transatlantischen Graduiertenkolleg
Berlin – New York. 2008 gründete sie das
Büro Polinna Hauck Landscape + Urbanism
und 2009 die Initiative Think Berl!n. Sie ist
seit Oktober 2011 Gastprofessorin für Planungs- und Architektursoziologie an der TU
Berlin. Sie forscht zu den Themen Umbau der
autogerechten Stadt und neue Ansätze der
strategischen Planung.
Karsten de Riese
Jahrgang 1942, lernte und studierte Fotografie in München und an der Hochschule für
Gestaltung in Ulm. Neben freien Arbeiten für
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Wochenzeitungen und Zeitschriften, veröffentlicht er Reportagen aus den Bereichen
Kultur, Architektur, Gesellschaft und Politik.
1972 wurde er offiziell als Fotograf des Organisationskomitees der Olympischen Spiele in
München beauftragt. 1982–1994 stellte er
politische Arbeit im Auftrag des Deutschen
Bundestages dar. Er ist Joseph E. DrexelPreisträger, zusammen mit Franz Alt und erhielt weitere Preise für Wirtschaftsfotografie.
1990 stellte er seine Arbeiten Deutschlandbilder – Die Deutsche Grenze für das Institut
für Auslandsbeziehungen/Goethe-Institut
aus. Er veröffentlichte unter anderem das
Buch Von Vätern und Söhnen (2013).
Juliane Schneegans
Jahrgang 1985, studierte von 2004–2009
Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung an der TU München mit einem Studiensemester an der KVL Kopenhagen. Von
2010–2011 machte sie ein Redaktionsvolontariat bei den Landschaftsarchitekturzeitschriften Garten + Landschaft und TOPOS – International Review of Landscape Architecture
and Urban Design. Seit 2011 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Landschaftsarchitektur und öffentlichen
Raum der TU München.

deutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) am Karlsruher Institut für Technologie KIT/ ehem. Universität Karlsruhe tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte betreffen das
Werk von Günter Behnisch. Sie führt die wissenschaftliche Betreuung des Werkarchivs
Günter Behnisch & Partner im saai. Derzeit
leitet sie das DFG-Forschungsprojekt „Olympia München 1972“ und ist in der Beratung
zur Denkmalpflege aktiv.

schaftsarchitekten und Stadtplaner. Von
1980–2003 war er Professor am Lehrstuhl für
Landschaftsarchitektur und Entwerfen an der
TU München-Weihenstephan. Nach seiner
Emeritierung 2003 verstärkte er seinen Forschungs- und Arbeitsschwerpunkt in China
mit dem Thema „Ökologischer Städtebau
und Landschaftsarchitektur“ und hat dort
seit 2001 eine Gastprofessur an der Nanjing
Forestry University.

Kilian Stauss
Prof., Jahrgang 1969, studierte Produktdesign an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart mit einem Auslandsaufenthalt am Istituto Europeo di Design in
Mailand. Nach seinem Diplom gründete er
1996 das interdisziplinäre Gestaltungsbüro
industrials zusammen mit Partner Antonio
Pedrazzini, das 2000 in sp design umbenannt
wurde. 1999–2005 war er als Dozent an der
Akademie für Gestaltung im Handwerk im
Fach dreidimensionale Gestaltung tätig. Seit
2007 ist er Professor für Interior Design an
der Fakultät für Innenarchitektur an der
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Rosenheim. 2008 gründete er die Stauss
Grillmeier Partnerschaft.

Wilhelm Vossenkuhl
Prof. Dr., Jahrgang 1945, studierte von 1968–
1972 Philosophie, Neuere Geschichte und
Politikwissenschaft in München und promovierte 1972 zum Dr. phil. an der Universität
München. In der Folgezeit arbeitete er als
Referent des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands in München und in der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats in Bonn. Nach einem zweijährigen
Forschungsaufenthalts an der Cambridge
University war er ab 1977 als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Philosophie
der Universität München und habilitierte
1980 zum Dr. phil. habil. 1986 übernahm er
den Lehrstuhl für Philosophie der Universität
Bayreuth. Seit 1986 war er Leiter zahlreicher
Forschungsprojekte und hatte von 1990–
1998 mehrere Gastprofessuren inne. Von
1993–2011 leitete er den Lehrstuhl für Philosophie I an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er erhielt 1998 den internationalen Preis für Philosophie der MargritEgnér-Stiftung in Zürich und ist seit 2009 Ehrenmitglied der Sokratischen Gesellschaft.

Katrin Schulze
Jahrgang 1967, Landschaftsarchitektin, studierte Landespflege – Landschaftsarchitektur
an der TU München. Seit 1996 ist sie als
Landschaftsarchitektin tätig mit dem Schwerpunkt Gartendenkmalpflege. Von 2002–2004
absolvierte sie das berufsbegleitende Masterstudium „Schutz europäischer Kulturgüter“ an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder. Ihr Forschungsschwerpunkt
liegt auf der Geschichte der Gartenkunst und
Gartentheorie in Polen, insbesondere zum
Landschaftsgarten im 18. und 19. Jahrhundert. 2010 –2012 erarbeitete sie mit dem
Büro TOPOS aus Berlin das Parkpflegewerk
Olympiapark München.

Nicole Uhrig
Dr.-Ing., Jahrgang 1970, studierte Landschaftsplanung an der TU Berlin und ein Jahr
Landschaftsarchitektur und Städtebau an der
Escola Superior d’Arquitectura in Barcelona.
Sie war bis 2004 in den Planungsbüros
Gabriele Kiefer und ST raum a. in Berlin tätig.
Von 2004–2008 war sie wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Lehrstuhl Landschaftsarchitektur und Entwerfen an der Leibniz Universität Hannover. Sie promovierte 2011 zum Thema „Landschaftsarchitektur als Baustein
unternehmerischer Corporate Identity-Konzepte“ an der TU München. Sie ist freiberufliche Landschaftsarchitektin und Fachautorin
und derzeit an verschiedenen Hochschulen
in Lehre und Forschung tätig.

Elisabeth Spieker
Dr.-Ing., studierte von 1988–1995 Architektur
in Stuttgart und Wien. Seitdem arbeitete sie
in verschiedenen Architekturbüros in Stuttgart und Wien und promovierte 2005/2006
an der Universität Stuttgart zum Thema: Günter Behnisch – Die Entwicklung des architektonischen Werkes. Gebäude, Gedanken und
Interpretationen. Seit 2006 ist sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Südwest-

Christoph Valentien
Prof., Jahrgang 1939, studierte Landschaftsarchitektur an der TU München und absolvierte ein städtebauliches Aufbaustudium an
der RWTH Aachen. Von 1967–1972 war er als
wissenschaftlicher Assistent und Lehrbeauftragter am Institut für Landschaftsplanung,
Prof. Walter Rossow an der Universität Stuttgart tätig und gründete 1971 mit Donata Valentien das Büro Valentien + Valentien Land-

Sophie Wolfrum
Prof., studierte von 1970–1975 Raumplanung an der Universität Dortmund. Sie absolvierte die Große Staatsprüfung Städtebau
in Hessen, und gründete 1989 das Büro
Janson + Wolfrum Architektur und Stadtplanung in Partnerschaft mit Prof. Alban Janson. Das Büro erhielt zahlreiche Preise, unter anderem den Deutschen Städtebaupreis
1995 und 2006. Seit 2003 ist sie Professorin
für Städtebau und Regionalplanung an der
TU München, seit 2011 Dekanin der Fakultät
für Architektur. Sie ist Fachjurorin in zahlreichen Preisgerichten und Beraterin in Fachkommissionen, etwa bei der Internationalen
Bauausstellung Fürst-Pückler-Land iba-see
2002–2010. Ihre Forschungsschwerpunkte
sind Performativer und Architektonischer
Urbanismus, StadtLandschaft, Stadt mit Eigenschaften und Science City.
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