
Praxisbeispiel Beekhuizen

Die Neubelebung einer Freiluftbadeanlage

Hier kan nog een citaat van (liefst een beetje poëtische) beschijving van de kwaliteit
van Beekhuizen 

Im Oktober 2015 fand ein Arbeitstag statt, um die Qualitäten der Landschaft der
ehemaligen Freiluftbadeanlage Beekhuizen (in der Nähe von Arnheim, Niederlande) zu
charakterisieren. Anlass war die Bedingung der Gemeinde, das Gelände für Fußgänger
zugänglich zu machen, nachdem die Anlage umgestaltet worden war in ein Wohn-
Naturgebiet für eine Wohngemeinschaft von Menschen, die sich seit vielen Jahren um das
Gelände gekümmert hatten. Viele Bewohner hatten wegen möglicher Störung der
besonderen Naturverhältnisse, die sich inzwischen entwickelt hatten, kein reges
Interesse, einen Weg zu gestalten für Fremde, teilweise mit Hunden. Der Arbeitstag
wurde organisiert, um aus dieser Aufgabe auch einen positiven gestalterischen Impuls für
das Gelände zu entwickeln.

Abb. 1  Das Schwimmbecken hat mittlerweile einen großen ökologische Wert, z.B. für Ringelnatter,
Amphibien und Libellen (Foto Bas Pedroli)

Die Zielsetzung des Arbeitstages war praktisch: am Ende des Tages sollte eine
Wegführung vorliegen für einen öffentlichen Pfad über das Gelände von etwa 300 m
Länge, der Fußgängern von außen ermöglichen sollte, das Gelände zu erleben, ohne die
Natur und die Wohngemeinschaft zu stören. Es gab kein Budget für die Gestaltung, alle
Maßnahmen sollten von den Bewohnern selbst und mit verfügbarem Material
durchgeführt werden können. Zwölf Personen nahmen teil, etwa zu gleichen Teilen
bestehend aus Beekhuizen-Bewohnern und Mitgliedern der Landschaftsarbeitsgruppe
PETRARCA.
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Gemeinsame Wahrnehmungsarbeit

1. Schritt: Erscheinungszusammenhang

Nach einer Einführung und Vorstellung im Haus einiger Bewohner fangen wir an, die
Landschaft in Zweiergrüppchen schweigend zu erkunden. Jede Gruppe nimmt einen
Standplatz des Bereichs der möglichen Route entlang ein und versucht
unvoreingenommen, das äußere Bild der Landschaft von dem jeweiligen Standpunkt aus
zu beobachten. Das liefert, vor allem für die Bewohner, interessante Neuentdeckungen.
Sich einem Ort der Landschaft als solchem zu widmen ist eben nicht etwas, das man oft
macht. Zum Beispiel nimmt man viele Kontraste und Polaritäten in Farbe, Form,
Geräusch und Duft wahr. Auch sehr belebte und weniger belebte, sogar verwirrende Teile
der Landschaft erscheinen, die man noch nie so gesehen hat.
Im Austausch werden die Wahrnehmungen in Stichworten auf einer Karte eingetragen. 

2. Schritt: Die bewegende Landschaft 

Beim individuellen Wiederbegehen der Landschaft in einem Rundgang achten wir auf die
Eigenart der verschiedenen Räume im Gelände. Wieder machen wir neue Entdeckungen,
vor allem in der Beziehung zum öffentlichen oder privaten Charakter der Räume, sich
auszeichnend in einer – visuellen oder auch auditiven – Verbindung mit der intimen
Wasserfläche im Zentrum des Geländes (Abb. 1) oder mit der Umgebung (Tennisplatz
und Hockeyfeld). Auch ist erlebbar, dass die Landschaftsgestaltung in der Vergangenheit
offenbar etwas Zufälliges hatte. Im Austausch formulieren einige, dass die
unterschiedlichen Landschaftsräume im Zusammenhang des ganzen Geländes an
Eigenart noch weiter verstärkt werden könnten, und vielleicht kann die Wegführung
hierzu beitragen.

Abb. 2  Verschiedene Bereiche: ‘privat‘ (rot), naturintim (blau), mehr zugänglich (grün)
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3. Schritt: Übergänge im Gelände als Schlüsselstellen für die Gestaltung

Wir wählen gemeinsam vier Übergangsbereiche zwischen den Räumen (Abb. 3), um
erfahren zu können, wie der Weg in der Abwechslung der Räume die ganze Landschaft
besser erlebbar machen kann. Wir sind in Dreiergrüppchen direkt herausgefordert,
aufmerksam zu sein auf Möglichkeiten, die Übergänge noch stärker zu betonen, zum
Beispiel im Andeuten des Eingangs und Ausgangs des Geländes mit Pforten, oder durch
das Hinstellen einer Bank, Pflanzen eines Baumes oder Aufschütten eines Walls. 

Abb. 3  Schlüsselstellen der Übergange im Gelände

4. Schritt: Gestaltung der Wegführung

Am Ende des Tages haben wir den Eindruck, dass jetzt die Gestaltung der Wegführung
umgesetzt werden kann (Abb. 4). Wir deuten den Weg im Gelände an mit Bändern und
machen Skizzen der vorgestellten Maßnahmen; an manchen Stellen fangen wir die
Gestaltung schon an mit vorhandenen Stämmen und Zweigen (Abb. 5).

Abb. 4  Vorgeschlagene Wegführung und Maßnahmen zur Gestaltung
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Abb. 5  Vorgeschlagene Wegführung im Gelände und erste Maßnahmen 

In der Rückschau tauschen die Teilnehmer ihre Erfahrungen aus. Alle erfahren die gemeinsame
Arbeit als eine wesentliche Unterstützung des Bewusstseins für die Eigenart des Geländes, auch
wenn vielleicht die Gestaltung der Wegführung gefärbt wurde durch das Bestreben, gewachsene
Naturbedingungen und die Wohngemeinschaft möglichst wenig zu stören. Diese Färbung gehört
aber auch zum Lebenszusammenhang des Geländes. Andererseits könnte man den Weg vom
Gesichtspunkt des `fremden‘ Fußgängers betrachten, und das würde vielleicht zu neuen
Gestaltungsdetails führen. Vor allem das Führen von Hunden wird als eine Herausforderung
betrachtet, die auch durch die Gestaltung des Weges gesichert werden könnte.

Es ist erstaunlich, wie viel man an einem Tag erreichen kann, wenn man sich strukturiert mit der
Landschaft selbst auseinandersetzt, von unvoreingenommener Wahrnehmung über Betrachten der
Zusammenhänge, Charakterisierung der Eigenheit zu Gestaltungsansätzen.

Bas Pedroli & Esther van den Berge
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