Visual axes and individual
freestanding trees establish a
connection between the Platz
der Republik and the adjoining
Tiergarten
Sichtachsen mit Solitärbäumen
verbinden den angrenzenden
Großen Tiergarten mit dem
Platz der Republik

The width and spacing of the
hedge bosquets is based on a
mathematical principle
Die Breite und Abstände der
Heckenbosketts basieren auf
einem mathematischen Prinzip

Public space in the polis
Of all the public spaces in the government quarter – redesigned in
2001 by Lützow 7 for the opening of the converted Reichstag building for the Bundestag – the Platz der Republik, in front of the parliament and bordering the Tiergarten, is the one that most plays the
role of a representative public space. Is it possible to combine the roles
of a park and a square in a meaningful way? Can the means of landscape architecture be used to establish a forum, a space for the public?
Lützow 7 submitted a design for the international competition
that offered a relaxed interpretation of a representative space at a
time when the reborn republic was still in the uncertain phase of
finding its identity. It is a design born out of Berlin, out of the experience of playing football on the grass during the Cold War years, but
also one that does not elevate the freedom of that period to a principle and does not attempt to hold on to the past of West Berlin.
By concentrating on the means of garden design and relying on
vegetation as a way of structuring and defining space – in essence
reinterpreting garden-design strategies from the Baroque and
Enlightenment – the design manages to unite and reconcile
formality and openness, representation and everyday usability.
Today, this space stretches from the Reichstag building to the
Haus der Kulturen der Welt (“House of the Cultures of the World”),
Berlin’s former Congress Hall. The subtle placement of groups of
freestanding trees and the establishment of sight lines between the
Platz der Republik and the Tiergarten create a transition from the
park to the open space of the square, which is given a frame by the
formal bosquets of hedges. Through its clear spatial arrangement
and the way in which the bands of paving slabs on the Reichstag
building’s forecourt gradually transition into the expanse of grass,
the Platz fulfils its roles as a forum and representative space. This is
further reinforced by the strong delineation of the northern edge of
the square using parallel rows of trees that line the so-called Band
des Bundes (“Federal Band”), a ribbon of federal buildings that
runs from the Chancellery to the Paul-Löbe-Haus.
The architecture of these two buildings, which were built at the
same time that the Platz der Republik was being landscaped and
which today are used by the members of parliament and their parliamentary groups, testifies to Germany’s new, self-assured identity.
Seen in this context, the revamped Reichstag building, crowned
with its elegant new dome, appears as a natural representation of the
same. These neighbours in the Band des Bundes – the Chancellery,
urban and architectural design by Axel Schultes and Charlotte
Frank; the Paul-Löbe-Haus, designed by Stephan Braunfels; and
the Reichstag building, redesigned by Sir Norman Foster – make
a strong architectural gesture as the seat of German government.
The Platz der Republik is able to accommodate this gesture.
Rather than presenting a contrasting space, it reinforces the
buildings’ presence while retaining its own formal language. This
can be seen, for example, in the hedge bosquets of broad-leaved
cockspur thorn (Crataegus prunifolia) that line the square and indeed
relate to it more than to its surroundings. With the design of these
hedge bosquets and the “democratic” placement of freestanding
trees in the formal square, the landscape architects have found an
appropriate symbolic expression of the parliamentary system
through the means of garden design. The media have clearly understood this and regularly employ imagery of the hedges as symbols of
parliamentary democracy: the light catching on the hedges, for
example, or the sparring of sparrows in the branches as a metaphor
for dispute and debate. The graceful curving line that passes
through the individual hedges lends a playful element to the rigour
of their arrangement.

Freiräume in der Polis
Im Freiraum des Regierungsviertels, der 2001 mit der Eröffnung des
umgebauten Reichstagsgebäudes als Deutscher Bundestag von
Lützow 7 neu gestaltet wurde, sollte der Platz der Republik am
Rande des Großen Tiergartens als repräsentativer Platz vor dem
Parlament Wirkung entfalten. Doch lassen sich Park und Platz
sinnvoll verbinden? Entsteht ein Forum, eine Öffentlichkeit durch
die Mittel der Landschaftsarchitektur?
Lützow 7 haben in einem internationalen Wettbewerb einen
Entwurf vorgelegt, der in einer Phase höchst ungewissen Selbstverständnisses der jungen Republik eine Gelassenheit des Repräsentativen angeboten hat. Es ist ein Berlinischer Entwurf, durchzogen von Erfahrungen mit dem Fußballplatz der Republik aus
Mauerzeiten, aber ohne diese Freiheit der Frontlage zum Maßstab
zu erheben, ohne an der Vergangenheit Westberlins festzuhalten.
Die Konzentration auf die Mittel der Gartenkunst und der Verlass
auf die Vegetation als strukturierendes und raumbildendes Element, also neu interpretierende Rückgriffe auf gärtnerische
Strategien sowohl des Barock als auch der Aufklärung – ermöglichen und vermitteln zugleich Formalität und Offenheit, Repräsentation und alltägliche Nutzbarkeit des Platzes.
Heute ist dieser Raum zwischen dem Reichstagsgebäude und
dem Haus der Kulturen der Welt, der ehemaligen Berliner Kongresshalle, aufgespannt. Er wird durch subtile Setzungen von Solitärbaumgruppen und die Freistellung von Sichtbeziehungen in den
Großen Tiergarten hinein gestaltet. Dadurch entsteht der für den
Entwurf charakteristische Übergang vom Park zu dem offenen,
jedoch durch Heckenbosketts formal gefassten Platzraum
zwischen Reichstag und Haus der Kulturen der Welt. Der Platz in
seiner klaren Gliederung, mit der sich zum Reichstag hin verdichtenden Bänderung fester Wegebeläge in einer großen Rasenfläche,
ist seiner Funktion als Forum und Repräsentationsraum gewachsen.
Dazu trägt die starke Raumkante nach Norden bei, das sogenannte
Band des Bundes mit den dem Bundeskanzleramt und dem PaulLöbe-Haus vorgelagerten mehrreihigen Alleen.
Die zur gleichen Zeit wie der landschaftsarchitektonische Entwurf für den Platz der Republik entstandene Architektur des
Bundeskanzleramtes und des Paul-Löbe-Hauses für Abgeordnete
und Fraktionen trägt ein signifikantes Selbstbewusstsein der Berliner Republik vor. Das umgestaltete und durch eine neue Kuppel
kongenial ergänzte Reichstagsgebäude wirkt dadurch in dieser
Hinsicht selbstverständlicher. Beide architektonischen Nachbarn
im Band des Bundes, das Kanzleramt nach dem städtebaulichen und
Architekturentwurf von Axel Schultes und Charlotte Frank sowie
das von Stephan Braunfels entworfene Paul-Löbe-Haus, vermitteln
ebenso wie der von Sir Norman Foster umgebaute Reichstag als Sitz
des Deutschen Bundestages starke Gesten.
Der Platz der Republik weiß sich zu diesen Gesten zu verhalten.
Er ist kein kontrastierender, eher ein verstärkender Raum, allerdings
mit einer hohen Eigenständigkeit der Gestaltsprache. Diese zeigt
sich beispielsweise in den Heckenbosketts aus Pflaumenblättrigem
Weißdorn (Crataegus prunifolia), die den Platz fassen und die vor
allem auf den Platz, weniger auf seine Umgebung Bezug nehmen.
Mit der Gestaltung dieser Heckenbosketts und der „demokratisch“
auf den formalen Platz gesetzten Solitärbäume beanspruchen die
Landschaftsarchitekten, eine angemessene gartenkünstlerische
Symbolik für das parlamentarische System geschaffen zu haben.
Dass dies funktioniert, zeigen die vielfachen medialen Bildprodukte, die mit dem Motiv der Hecken spielen, um Themen und Stimmungen der parlamentarischen Demokratie zu illustrieren. Mal
fängt sich das Licht in den Hecken, mal werden die in den Hecken
tobenden Spatzen zum Bild für Disput und Diskurs. Indem die einzelnen Heckenpakete durch eine geschwungene Linie in der
Pflanzung unterbrochen werden, gewinnt die starke Geste zugleich
etwas Spielerisches.
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The new ribbon of hedgerows
“flows” on beneath the existing
mature trees as if it had always
been there
Wie selbstverständlich „fließt“
die neue Setzung der Hecken
unter den Bestandsbäumen
hindurch

The hedges simultaneously
mark out space and serve as
a backdrop
Die Heckenkörper stellen
gleichzeitig Raum und Kulisse
dar

The broad-leaved cockspur
thorn (Crataegus prunifolia )
in autumn
Herbstaspekt von
Pflaumenblättrigem Weißdorn
(Crataegus prunifolia)
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Artistic
transformation
Künstlerische
Transformation

Jewish Museum Berlin
Like many of Daniel Libeskind’s architectural designs, the extension
of the Jewish Museum in Berlin is informed by lines, traced in the
fabric of the city, that represent Jewish life. The so-called “voided
voids” – negative spaces that materialize the emptiness between the
built volumes – serve as places for found items and for the securing
of evidence. The gardens in the courts of the museum building are
individual interpretations of the ideas and the lines that relate the
urban space to the architecture.
The Paul Celan Court (sculptural pavement created in collaboration with Raphael Beil, Berlin) is a narrow, dark, cobbled
courtyard typical of pre-war Berlin. Patterns from a print by Gisèle
Celan Lestrange, Paul Celan’s wife, are used as a basis for the
paving mosaic. It appears to run under the building and spreads out
in all directions in the garden. Sculptural stone inlays are worked
into the mosaic of cobblestones. A sculptural bench with a paulownia,
Celan’s favourite tree, lends the garden further contextual meaning.
Further thematic spaces within the museum include the Paradise Garden, the Walter Benjamin Playground, the Rose Bed and
the E.T.A. Hoffmann Garden of Exile.

Jüdisches Museum Berlin
Wie viele Architekturen von Daniel Libeskind greift der Bau des
Jüdischen Museums in Berlin Spuren der jüdischen Geschichte in
Bezugslinien zum Stadtraum auf. Flächen der „entäußerten Leere“
(„voided void“) – aus dem Gebäude herausmaterialisierte Formen –
sind Standorte von Fundstücken einer Spurensicherung. Die
Gartenbilder in den Höfen des Museumsbaus interpretieren eigenständig die Ideen und die mit dem Raum der Stadt verbundenen
Linien der Architektur.
Der Paul-Celan-Hof (bildhauerisch bearbeitete Hofpflasterung
in Zusammenarbeit mit Raphael Beil, Berlin) ist ein gepflasterter,
enger, dunkler „Berliner Hof“. Muster des grafischen Werks von
Gisèle Celan-Lestrange, der Gattin von Paul Celan, bildeten eine
Vorlage für das Pflastermuster. Die Bodengrafik breitet sich, gleichsam unter dem Gebäude hervorkommend, in alle Richtungen aus.
In Mosaikpflaster eingelassen finden sich skulpturale Steinintarsien.
Eine skulpturale Bank mit einer Paulownia, dem Lieblingsbaum von
Paul Celan, ist mit kontextualer Bedeutung im Garten zu finden.
Weitere thematische Orte am Museum sind der Paradiesgarten,
der Walter-Benjamin-Spielplatz, der Rosenhain und der E. T. A.
Hoffmann-Garten/Exilgarten.

Artist’s garden
Künstlergarten

Emil Nolde’s Garden, Seebüll
Emil Nolde’s Garden in Seebüll, not far from the North Sea coast
in the German state of Schleswig Holstein, is one of the best-known
artist’s gardens in Germany. In conjunction with the erection of a
new forum and exhibition building, the Ada and Emil Nolde Seebüll Foundation undertook a conservation-orientated restoration
of the gardens. In addition to the life and work of the artist, this
also reflected the naturally evolved structure of the surrounding
landscape.
In 1926, Emil Nolde and his wife Ada purchased not just a plot
on which to build their house but also the Seebüll farmstead nearby
and its farmland to save them from the threat of land consolidation.
The design work therefore encompassed not just the garden around
their home but also the Seebüll farmstead, an adjoining farm and
the farmland in between, a landscape interspersed by dikes, drainage channels and related technical facilities, and windbreak vegetation. All the buildings are built on artificial mounds that elevate
them above floodwater level. The windbreak planting was pruned to
encourage growth and improve its form while the reeds, rushes,
calamus and bulrushes in the drainage ditches were extended or
replanted.
The garden was originally created alongside the house and
atelier, in 1926 and 1927, and its central section is dominated by the
figures of the couple’s initials, E and A, composed of paths and
lawns joined by a small pool. The paths were restored and the beds
re-arranged and replanted according to historical documents that
included lists of plants. The restored outer pathway reinforces the
island-like character of the mound, an impression strengthened by
the reconstruction of access bridges and an historical sluice gate.
The design and conservation measures restore the ensemble
and its cultural landscape to their original condition while
respecting the introduction of a new building and the accompanying
educational and commercial initiatives and access requirements
they bring.
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Emil-Nolde-Garten, Seebüll
Der Garten Emil Noldes in Seebüll nahe der schleswig-holsteinischen Nordseeküste ist einer der bekanntesten Künstlergärten in
Deutschland. Im Rahmen des Ausstellungsneubaus des NoldeForums durch die Stiftung Seebüll – Ada und Emil Nolde erfolgte
eine Wiederherstellung des Gartens nach denkmalpflegerischen
Gesichtspunkten. Diese bezog Leben und Werk des Künstlers sowie
die historisch gewachsenen Strukturen der umgebenden
Landschaft ein.
Emil Nolde und seine Frau Ada hatten im Jahr 1926 nicht nur ein
Grundstück für einen Hausbau, sondern auch den nahe gelegenen
Hof Seebüll und das dazugehörige Land erworben, um dieses einer
drohenden Flurbereinigung zu entziehen. Der Planungsumgriff
umfasste daher neben dem Garten um das Wohnhaus den SeebüllHof und ein weiteres Gehöft sowie die Flurlandschaft dazwischen,
die von Deichen, Sielgräben mit den dazugehörenden technischen
Einbauten sowie Windschutzpflanzungen geprägt ist. Alle Gebäude
liegen auf Warften – künstlichen Aufschüttungen, die vor Hochwasser schützen. Die Windschutzpflanzungen erhielten Verjüngungsund Erhaltungsschnitte, die Begleit vegetation der Sielgräben aus
Reet, Binsen, Kalmus und Donnerkolben wurde ergänzt oder neu
angesät.
Der ursprüngliche Entwurf des Gartens entstand mit dem Bau
des Wohn- und Atelierhauses 1926/27. Die Figuren der VornamenInitialen E und A, zusammengesetzt aus Wegen und Rasenflächen
und verbunden durch ein kleines Wasser, bestimmen die Grundform
des zentralen Gartenbereichs. Hier wurden die Wege saniert und die
Staudenbeete nach historisch belegten Pflanzlisten neu sortiert und
umgebaut. Der restaurierte äußere Rundweg stärkt den Inselcharakter der Warft, indem auch Anschlüsse in Form von Brücken und ein
historischer Sielzug wiederhergestellt wurden.
Mit diesen Maßnahmen hat das kulturlandschaftliche Ensemble
die Authentizität der Entstehungszeit zurückerhalten – trotz und mit
dem Neubau des Forums sowie museumspädagogischen und kommerziellen Angeboten und den entsprechenden Erschließungen.
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Lützow 7 C. Müller J. Wehberg
Landscape Architects

Lützow 7 C. Müller J. Wehberg
Garten- und Landschaftsarchitekten

The office of Lützow 7 C. Müller J. Wehberg Landscape
Architects has been undertaking projects around the world
from its base in Berlin since 1997. Their work in the fields
of landscape architecture and garden design encompasses
squares, parks and private gardens, conversion projects
for industrial wasteland sites into new public spaces, masterplans, spatial development frameworks and green ordinance plans as well as conservation studies and park maintenance strategies for both public and private clients. In
addition to winning numerous national and inter national
competitions and realising their results, for example for
the new government quarter in Berlin, the office has also
been awarded a number of other prizes and accolades.
Lützow 7 place particular emphasis on an individual
and innovative approach to each authentic situation.
Apparent contradictions between aesthetics and use are
explored, unravelled and resolved in the initial conceptual
stages. The sensitive design interventions form the basis of
our aesthetic concepts, heightening the fascination with
nature and its understanding. Our central design premise is
to combine the many and diverse individual aspects into
a simple, enduring whole. Essential aspects of our planning
approach include minimalist rigour, autonomous values
as well as formal and informal conceptual approaches. It is
their exciting dialogue that enables the projects and concepts to endure over time in their urban and architectural
context, relating them to the magical quality of their
specific place.

Das Büro Lützow 7 C. Müller J. Wehberg Garten- und Landschaftsarchitekten ist seit 1997 vom Standort Berlin aus
international tätig. Aufgabenbereiche liegen in der Landschaftsarchitektur und in der Gartenkunst. Platz- und Parkanlagen, Privatgärten, zu öffentlichen Räumen gewandelte
Industrie- und Konversionsflächen, städtebaulich-landschaftsplanerische Master-, Rahmen- und Grünordnungspläne sowie denkmalpflegerische Gutachten und nachhaltige Parkpflegewerke entstehen in privatem oder in
öffentlichem Auftrag. Neben zahlreichen prämierten und
realisierten nationalen und internationalen Wettbewerben
wie z. B. für das neue Regierungsviertel in Berlin erhielt das
Büro weitere Anerkennungen und Preise.
Lützow 7 legen Wert auf die individuelle und innovative
Auseinandersetzung mit dem authentischen Ort. Vermeintliche Gegensätze zwischen Ästhetik und Gebrauch werden
schon im Konzeptansatz aufgebrochen und damit harmonisiert. So stärkt der behutsam gestaltende Eingriff als Basis
einer ästhetischen Konzeption die Faszination des Naturverständnisses. Die Vielfalt des Einzelnen verbinden wir zur
Einfachheit des Ganzen, dies ist die nachhaltige Planungsprämisse. Essentials der Planung sind sachlich minimalistische, eigenständige Werte, formale und informale Gestaltansätze in einem spannungsreichen Dialog, mit denen diese
Entwürfe und Konzepte langfristig nachhaltig in einem
städtebaulich-architektonischen Kontext bestehen und mit
der Magie des Ortes in Beziehung gebracht werden.

www.luetzow7.com

www.luetzow7.com
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