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Starke Bevölkerungszunahme, massive Bautätigkeiten, die Klima-
veränderung: Die Schweiz unterliegt einem enormen Wandel und ist 
schon lange nicht mehr allein das Land malerischer Alpenchalets. 
Die Folge ist eine weitreichende Diskrepanz zwischen der Schweiz, 
an deren Idealbild man sich fast verzweifelt festhält, und der 
Schweiz, die tatsächlich existiert – inklusive Zersiedlung und schnee-
losen Bergen. Welche Position muss die Schweizer Landschafts-
architektur hierbei einnehmen? Jan Stadelmann und Daia Stutz vom 
jungen Züricher Landschaftsarchitekturbüro S2L werfen einen 
 kritischen Blick auf das Heute und Morgen.

JAN STADELMANN, DAIA STUTZ
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Wir Schweizer haben ein ambivalentes Verhältnis zu unserer Land-
schaft. Oder wie es der Stadtwanderer Benedikt Loderer zu sagen pflegt, 
gibt es zwei Schweizen: „Die Schönschweiz und die Gebrauchsschweiz.“ 
Zum einen ist da die Bewunderung für und der Stolz auf die bildhaft 
schönen und erhabenen Landschaften – in Zeiten von Selfiekultur, 
 Instagram und Influencerblogs auch marketingtechnisch durchaus 
 wertvoll – andererseits gehen wir relativ sorg- und lieblos mit der alltäg-
lichen Gebrauchslandschaft um. 
Und doch hat sich in den vergangenen Jahren das Verhältnis zur 
Gebrauchsschweiz gewandelt. Der Fokus von Planung und Politik liegt 
mittlerweile auch auf den Agglomerationen und der „Hüslischweiz“ 
(Schweizer Bezeichnung für die Einfamilienhausregionen im Land). 
Auch in der Bevölkerung ist die Sensibilisierung spürbar: Für viele 
Schweizer ist der Wert „1 m2/s“ mittlerweile ein Begriff. Er bedeutet,  
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dass aktuell in der Schweiz pro Sekunde rund ein Quadratmeter 
Kulturland überbaut wird. So verwundert es wenig, dass in Zeiten von 
omnipräsenten Nachhaltigkeitsdiskussionen das Einfamilienhaus einen 
immer schlechteren Ruf bekommt. Ob ein 250-Quadratmeter-Loft die 
bessere Lösung ist, sei dahingestellt. ABER DER URBANE RAUM IST 
HIPP, nicht zuletzt, da nur dieser ein engmaschiges Netz an alltäglichen 
funktionalen Notwendigkeiten bereitstellen kann.
In der urbanen und suburbanen Schweiz wird gebaut, was das Zeug hält: 
Stadtquartiere werden nachverdichtet, Agglomerationen urbanisiert und 
obwohl der Druck auf die freien Flächen groß ist, werden die Not-
wendigkeit und die Ansprüche auf und an den Freiraum gerade in den 
Städten und deren Agglomerationen ernst genommen, oder man spricht 
zumindest darüber. In neuen Quartieren am Stadtrand fungiert der Frei-
raum immer öfters als Qualitätsmerkmal – WIE GERADE BEISPIELE 
AUS DEM METROPOLITANRAUM ZÜRICH ZEIGEN. Und urbane 
Räume werden wieder zu Wohnträumen für Jung und Alt, entsprechend 
entwickelt sich der Anspruch an die Freiräume. 
Die Gebrauchsschweiz wird also zumindest in Teilen hübscher und 
 gehaltvoller, dafür die Schönschweiz gebrauchter. Die Distanzen sind 
kurz, und die attraktiven Landschaften sind oftmals innerhalb kurzer 
Zeit erreichbar. Entsprechend steigt der Druck auf diese gut erschlos-
senen Regionen. E-Bike-Rentner überschwemmen die Berge, Partyvolk 
die Seen und Flüsse, junge Stadt-Familien wandern durch die Glarner-
alpen, und die Touristen fahren massenweise auf das Jungfraujoch. 
Doch nebst dieser Urbanisierung von Landschaftsräumen ist auch das 
gegenteilige Phänomen zu beobachten. In strukturschwachen und weit 
von den urbanen Gebieten entfernten Berggebieten findet eine Ent-
schleunigung statt. Die Menschen ziehen weg, die kulturlandschaftliche 
Nutzung wird eingestellt. Neue Landschaften und neue Wildnisse ent-
stehen, Wölfe und Bären streifen wieder umher und bringen eine „neue 
Natur“ zurück. Und so zeigt sich, dass die loderersche Einteilung in die 
Schön- und Gebrauchsschweiz für den politischen Diskurs der letzten 
Jahrzehnte zwar enorm wertvoll war, diese Einteilung in Schwarz und 
Weiß im kritischen Realitätscheck aber nicht mehr ganz funktioniert.

ZWEI ANDERE SCHWEIZEN

Es existieren durchaus zwei Schweizen, jedoch sind sie nicht einzu teilen 
in die schöne und hässliche, sondern vielmehr in eine statisch-bildhafte 
und eine transformatorisch-dynamische Schweiz. Die erste dieser 
Schweizen – die statische – existiert nur in unseren Köpfen. Und auf 
Bildern. Brainwashingmäßig werden wir überall – gerade auch in der 
Werbung – zugedonnert mit solchen Idyllbildern. So ist es ein Paradox: 
Auf der Suche nach und durch den Konsum dieser bildhaften Schweiz 
irgendwo in den Alpen produzieren wir eine hohe Transformation 
außerhalb des Bildes. Der Weg vom urbanen Daheim zum gelobten 
Heidi-Land benötigt und verursacht ein massiv belastetes Dazwischen. 
Gerade diese Energie und die Infrastrukturen sind – natürlich auch ver-
ursacht durch andere Lebensgewohnheiten von uns – nicht unerheblich 
für den hohen Verbrauch an Kulturland und Ressourcen.
Die Heidi-Schweiz? Die saftig grüne Alpwiese mit Bergsee im Hinter-
grund und dem verschneiten, teilweise gletscherbedeckten Bergpano-
rama? Die Zukunft sieht anders aus: DIE WIESEN VERBRACHEN ZU 
WALD, DER BERGSEE TROCKNET AUS, DIE BERGE SIND NICHT 
MEHR WEISS, sondern grau, grünen von unten her ein oder fallen 
infolge fehlendem Permafrost und verstärkten Erosionskräften in sich 
zusammen. Natürlich kämpfen wir Schweizer tapfer – so wie schon 
Wilhelm Tell sich gegen die Österreicher gewehrt hat – gegen den 
Wandel an: Mit Milliarden von Franken versuchen wir jährlich, das 
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Bild zu wahren, den Wandel aufzuhalten. Im Gegensatz zu Tell werden 
wir aber den Kampf verlieren. Ver markten lässt sich diese Landschaft 
dann weniger gut. Der Trost ist: Dem Rest der Welt wird es nicht viel 
besser gehen. Klar, psychologisch wird es interessant sein zu beobachten, 
was dieser Wegfall des idyllischen Heimatbildes bei uns Schweizern 
auslöst. Aber das wirklich Schlimme an der statischen Schweiz ist: Sie 
prägt maßgeblich unser planerisches Denken und die dazugehörigen 
Planungsinstrumente. Wir selber sind in dem Denken gefangen, wenn 
wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Wir zeichnen fixe Pläne und 
reden von zukünftigen Zuständen, welche zwar vielleicht wünschens-
wert wären, jedoch so nie eintreffen werden und selbst wenn, nur einen 
Zeitschnitt in der dynamischen Welt darstellen. Die planerischen 
 Instrumente sind fast ausschließlich undynamisch und höchst unflexibel.
Die zweite und reale Schweiz hingegen, von gleichzeitigen Intensivie-
rungs- und Extensivierungsprozessen geprägt, ist hoch dynamisch. Die 
Landschaften – und wir reden hier von den totalen Landschaften – wer-
den zunehmend rasanten und teilweise global wirkenden Dynamiken wie 
veränderten Bedürfnissen der Menschen, einem wirtschaftlichem Druck, 
dem Wandel der Mobilität, der Landwirtschaft, der Energieproduktion, 
der Klimaveränderung oder dem Wasserhaushalt unterworfen sein. 
Zwischen diesen Dynamiken herrscht eine große Diskrepanz. In- und 
Extensivierungen sind regional unterschiedlich und oft auch topo-
grafisch und infrastrukturell bedingt. Doch meistens sind sie komplex 
miteinander verhängt, bedingen sich gegenseitig, gerade in der klein-
teiligen und dicht besiedelten Schweiz. Die beständigen Landschaften 
gab es schon früher nicht, aber der Wandel war weniger rasant und 
daher weniger wahrnehmbar. Ein Beispiel ist der Klimawandel, welcher 
sich heute nach einigen Hitzesommern durchaus in und auf die Köpfe 
gebrannt hat. Zudem waren früher viele Phänomene meist regionaler. 
Heute können globale Geschehnisse in der internationalen Zollpolitik 
oder Errungenschaften im Silicon Valley – welche beispielsweise unsere 
Mobilität fundamental beeinflussen – unsere Städte wie auch unsere 
Kulturlandschaften maßgeblich und innerhalb von kürzester Zeit ver-
ändern. Diese Tendenzen sind zwar oftmals erkennbar, fest planbar sind 
sie aber nicht. Und so sind all unsere fixen Planungsinstrumente und 
-verfahren eigentlich untauglich, um auf diesen zunehmend rasanten 
Wandel adäquate Antworten zu geben. Die dynamischen Räume sind 
jeweils ein spezifisches und hochkomplexes System aus unterschied-
lichsten und nur in Teilen steuerbaren Kräften und mit einer unüber-
schaubaren Vielzahl von Akteuren. Mit Landschaft haben alle und fast 
alles irgendwie zu tun.

ALLE REDEN ÜBER LANDSCHAFT

SO ERSTAUNT ES NICHT, DASS LANDSCHAFT UND FREIRAUM IN 
DER SCHWEIZ GERADE WIEDER EIN GROSSES POLITIKUM SIND. 
Verschiedene Volksinitiativen, Gesetzesrevisionen und auch die Reak-
tionen auf den Hitzesommer 2018  zeugen davon. Die sonst so zwingli-
anischen Zürcher drohten gar damit, sich an die Bäume ihres geliebten 
Üetlibergwaldes zu ketten, um die  armen Bäume vor dem sicherheitstech-
nisch bedingten Schlag zu retten. Der vor wenigen Wochen durchgeführte 
und groß angelegte „1. Schweizer Landschaftskongress“ war ausgebucht. 
Es scheint, dass in der Schweiz  gerade alle über Landschaft reden. Dabei 
versteht darunter zwar jeder  etwas anderes, was aber eigentlich einfach 
ein Ausdruck der komplexen Materie ist. Sie wird auf jeden Fall wieder 
verhandelt. Die Herausforderung für uns Landschaftsarchitekten dabei 
ist: Wenn alle über Landschaft und Freiraum reden, ist das eigentlich ein 
riesiges Potenzial, aber es besteht die Gefahr, dass man selber nicht mehr 
gehört wird.
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Die Relevanz von Landschaftsarchitekten im urbanen Raum ist  allgemein 
anerkannt. Es gibt kaum noch Verfahren und Projekte, in die sie nicht mit 
einbezogen werden müssen. Wir als junge Berufsleute profitieren hier von 
den Pionierleistungen unserer landschaftsarchitektonischen Vorfahren. 
Ihnen haben wir zu verdanken, dass das Standing und somit auch die 
Auftragslage für Landschaftsarchitekten gut sind, und natürlich sind auch 
international bekannten Größen wichtige Vorbilder. In unseren Arbeiten 
nehmen wir eine klare Tendenz im Städtebau hin zu einem freiraum-
basierten Denken wahr. Als Landschaftsarchitekt wird man – sofern 
eine städtebauliche Kompetenz vorhanden ist und man sich einbringen 
will – durchaus ernst genommen. Gleichzeitig ist die Gefahr groß, in 
die  Fußstapfen zu treten und sich unreflektiert darin zu verlieren. Denn 
vor lauter Planen und Bauen vergisst man schnell einmal, sich zu fragen: 
Macht das alles überhaupt Sinn? Und ist es wirklich zukunfts weisend, was 
wir hier tun? DIE RELEVANZ DER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN AU-
SSERHALB DES URBANEN RAUMES IST IN DER SCHWEIZ DEUTLICH 
GERINGER. Im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa gibt es kaum 
eine Landschaftsplanungstradition. Im Landschaftsdiskurs werden wir 
oftmals noch als Kienast-Formen-zeichnende Designer wahrgenommen. 
Nicht nur zu Unrecht.

MUT ZUM KOMPLEXEN

Wir sind überzeugt, dass die Zukunft unseres landschaftsarchitektonischen 
Schaffens zukünftig verstärkt ein strategisch-systemisches Entwerfen sein 
muss – ohne genau zu wissen, wie dies aussehen wird. Um der Prozess-
haftigkeit und der Komplexität der Räume gerecht zu werden, müssen wir 
diese als ein in ständigem Wandel befindendes System verstehen. Hierbei 
zeichnet sich die kreative Tätigkeit nicht in erster Linie durch das Entwer-
fen eines räumlichen Bildes, sondern durch die Steuerung des Wandels aus. 
Das klingt komplex und ist es wohl auch. Es geht nicht darum, das Zielbild 
aufzuzeigen, sondern Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung zu 
testen und zur Diskussion zu stellen. So ist der eigentlich kreative Prozess 
nicht das Skizzieren eines künftigen Zielzustandes, sondern die Suche nach 
Tendenzen, Trends und Bedürfnissen der Menschen und der Gesellschaft 
sowie das Aufdecken von Synergien, Potenzialen und Steuerungsmöglich-
keiten von zukünftig stattfindenden Prozessen. Wenn man den ausgerufenen 
Berufsbildern des Landschaftsarchitekten Glauben schenken kann, dann 
sollte ja gerade diese integrative Denkweise von Landschaft unsere Stärke 
sein. Dass dies nicht mit den heutigen Planungsinstrumenten und -verfahren 
funktionieren kann, ist selbstredend. Das systemische Entwerfen ist unab-
hängig von urban oder rural und auch unabhängig vom Maßstab. Ob großer 
oder kleiner Maßstab spielt keine Rolle, da der Raum immer als dynami-
sches Gefüge zu verstehen und zu entwerfen ist. Die Systeme unterscheiden 
sich höchstens bezüglich ihrer Komplexität beziehungsweise ihren Grades 
an Abstraktion. Somit ist auch klar, dass keine der Aufgaben mehr im stillen 
Kämmerlein erfolgen kann. Es geht nur über den Diskurs mit den anderen. 
Dies entbindet jedoch nicht von der eigenen Verantwortung und davon, 
seine Positionen – gerade auch in Fragen der räumlichen und ästhetischen 
Qualitäten – zu vertreten. Was in der Theorie hier einfach aufs Papier 
gebracht werden kann, ist in der Praxis ungemein schwieriger. Die Realität 
des Planungsalltags sieht – noch – anders aus. Doch wir sehen für unsere 
Generation das Potenzial, aber auch die Pflicht, neue Wege zu testen. Auch 
wenn die Gefahr, auf die Nase zu fallen, nicht gerade klein ist.

+Mehr zum Landschaftsarchitekturbüro S2L 

unter garten-landschaft.de/s2l-zuerich


