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Die Entstehung und Bedeutung einer AU 
Landschaft

Nur wenn wir die Liebe zur Naur begreifen und zeigen, werden wir auch von 

der Natur geliebt und respektiert ... und nur so können wir gegenüber unseren 

Kindern wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen... aber, obwohl diese Aussage 

vielleicht sogar vor 2000 Jahren schon Gültigkeit besass, sind wir auch Heute 

noch nicht so weit ... verletzte, verseuchte Naturlandschaften auf einem 

Spaziergang, entlang von Bundesstrassen oder neben einer Autobahn sind 

immer noch zu sehen:- Manchmal möchte ich meinen Augen nicht glauben... 

Verletzungen aber, die dazu sehr schnell zu beseitigen wären, wenn 

umweltbewusste Menschen die Verantwortung dafür tragen würden anstatt 

gleichgültiger “Naturbanausen”, die solchen Aufgaben nicht gewachsen sind! 

Tatsächlich sind die meisten Gemeinden unseres Europa nur zu Wirtschaft 

geneigt und überlegen die Öko-Kultur Aufgabe einer Naturlandschaft zu 

kurzfristig; entscheiden sehr schnell sie zu benützen und zu verbrauchen. Dies 

in noch kürzerer Zeit. Anstatt sich zu mässigen oder alternativen zu suchen, 

vernachlässigt man noch dazu die sofortigen Hilfsmassnahmen, die 

Behandlung dieser riesigen groben Verletzungen, welche sie selbst bestellt, 

zugefügt oder verursacht haben... schändliche Wunden, die sich danach zu 

einem enormen Denkform-Beispiel für die heutige Gesellschaft entwickeln. Es 

sollte daher nicht wundern, wenn diese negativen Beispiele zu tagtäglichen 

Nachlassen der “Liebe zur Natur” führt. Mein Anliegen wird damit noch klarer 

und deutlich:-

Wir müssen ein Gesetz einführen, mit dem wir die Verursacher solcher 

verseuchten und verletzten Naturgebiete verpflichtet sind diese wieder zu 

sanieren, herzustellen und gesund zurück in seinen Ursprung zu versetzen. Hier

hätte ich einige Schulbuch-Vorschläge anzubieten, aus meinen Jahren in denen 

ich mich mit futurologischen Utopien (1965-67) beschäftigt habe. Bei dieser 

Gelegenheit möchte ich noch eine Natur-Soziale Aufgabe erwähnen, von der 

ich überzeugt bin, sie sehr nützlich für die Ausdehnung einer Alternative für 

unsere halbierte, schon amputierte Naturlandschaft sein kann … so eine 

positive Aufgabe werde ich hier als Sozial-Ästhetische AU-Oper/Aktion 

bezeichnen und werten... eine Oper/Aktion, bei der jeder über seine 



„chirurgischen Eingriffe“ in der kranken Landschaft gerecht entscheiden soll 

und nur dann in eine gesunde Naturlandschaft eingreift, wenn es absolut 

notwendig wird. 

Für das ökologische Gleichgewicht sind die Herstellung des ursprünglichen 

Zustands von verseuchten und verletzten Erdteilen/Gebieten, notwendig und 

unvermeidbar, auch weil es als Beispiel für die didaktische Entwicklung einer 

neuen glaubhaften und bewussten Öko-Kultur-Gesellschaft dienen soll.

Aber, nachdem ich meiner „Wut im Bauch“ über die opportunistische 

Gleichgültigkeit jener Leute, die für die katastrophale Entwicklung unserer 

Natur-Umwelt die Verantwortung tragen, freien lauf gelassen habe, möchte ich 

wieder eure Aufmerksamkeit gewinnen. Wo sich die kultureller Ästhetik mit 

Sozialem in der Natur verbindet, gibt es nur Positives zu berichten.

Ich möchte Ihnen hier kurz meine AU Idee konkret darstellen, mit Photos eine, 

meine, schon „gestalteten“ AU Landschaft zeigen und schriftlich erläutern, 

weil meine Öko/Art Vorstellungen der Gestaltung nicht so herkömmlich sind, 

wie die meisten Leser hier vielleicht augenblicklich denken könnten, sondern 

meine Arbeit eine sozial-ästhetische AU Landschaft mit vorwiegender 

kultureller Prägung ist.

Ein AU Landschafts Environment zu gestalten ist für mich auf einer grossen als

auch auf einer kleinen Fläche möglich. Eine AU Landschaft zu verwirklichen 

ist allerdings nur verwirklichbar, wenn ich freie Hand bekomme und auch die 

nötige Zeit, von mindestens 10 Jahren, zur Verfügung habe um die verletzten, 

verseuchten Gebiete, Fabriken, usw., mit meinen Mitarbeitern zu untersuchen. 

Nach wenigen Jahren wird es allerdings schon möglich sein, erste positive 

Öko/Art Eindrücke zu bekommen. Auch für mich ist solch ein Unternehmen 

immer eine Herausforderung und ein Weg voller Lernprozessen...

Ich könnte eine „Wüste“ in eine Kulturoase (=Traum) verwandeln, wie  ich ein 

verseuchtes Gebiet in ein Öko/Artwork bzw. in eine fruchtbare AU Landschafts

Install'Aktion zu verwandeln vermag. Die Bedingungen, die ich voraussetze 

sind im Grunde genommen nicht sehr anspruchsvoll:- Ich setze in meinem AU 

Konzept eine bewusste Szenographie durch und ich verteile gewisse Rollen an 

bestimmte Flora (=Bepflanzungen),  ...ich beginne mit einem „Meter für 

Meter“-Drehbuch und führe später die Regie während dieser konzipierten 

Verwandlung, kurz, alles was innerhalb meines Grünraums geschieht ist unter 

meiner Obhut bzw. unter meiner Kontrolle und soll ein zukünftiges Beispiel für

die Art&Nature Symbiose werden … eine Vision vielleicht, die uns dankbar 



anregt diese vernachlässigte Natur kulturell zu verteidigen und zu schützen, wo

es notwendig wird …

Ich benötige also guten Humus, viele Pflanzen, als auch Samen aller Art und 

Sorten. Ebenso benötigt solch ein Vorhaben eine Lastkraftwagen um 

verschiedene, anthropologische Funde aus der Umgebung transportieren zu 

können, welche bereits vor Projektbeginn gesucht und gefunden werden und 

welche in der zu entstehenden AU Landschaft verwendet werden. Unabdingbar

sind natürlich auch eine Wasserquelle und Werkzeuge und Gartengerätschaften.

„Meinen Boden“ werde ich natürlich selber „in die Hand nehmen“ und mit 

„meinen“ handwerklichen Fähigkeiten bearbeiten, somit werde ich zum 

Beispiel einen Hammer, der mich in meiner Arbeit an der AU Landschaft 

begleitet, nicht mehr als Hammer bezeichnen, sondern als „Kultur-Mitarbeiter-

Objekt“ zu schätzen lernen, der mir bei der Gestaltung meiner Kulturalität 

geholfen hat. Nach Fertigstellung meiner Arbeit werde ich ihn nicht mehr 

benutzen, sondern ihm eine Rolle in der kulturellen Gestaltung der jeweiligen 

AU Arbeit zuweisen, ebenso auch alle anderen Geräte, die mir „sichtbar“ 

geholfen haben. In dieser Form verleihe ich meiner Dankbarkeit Ausdruck, 

eine Dankbarkeit die ich auch für meine gewachsenen Bäumen und Pflanzen, 

wie zu allem was sich an Oper/Aktionen während der Transformation entfaltet 

hat, empfinde, da ich während der langen gemeinsamen Zeit zu alledem eine 

Beziehung aufgebaut habe. Jeder Prozess, der sich innerhalb meines, 

gestalteten Grünraumes entwickelt, wird von mir wahrgenommen und wie eine 

Art „perpetuo mobile“ immer wieder verwendet, d.h. jeder und alles bekommt 

von mir eine zusätzliche, sozio-kulturelle Funktion, die für mich und für alle 

diejenigen die den Prozess verfolgen, sehr wichtig wird.- Wenn ich z.B. von 

Baggern abgeladene, alte Bäume mit Wurzeln auf einer Mülldeponie sehe, 

werde ich diese Bäume mitnehmen, sie zu meiner AU Landschaft 

transportieren und dort wieder liebevoll an geeigneten Stellen einpflanzen und 

pflegen, in der Hoffnung, das sie sich wieder regenerieren. Vorsichtshalber 

setze ich neben solchen, geretteten Pflanzen immer einen Efeu oder etwas 

ähnliches und warte ein, zwei Jahre … wenn die Bäume es selbst nicht 

geschafft haben sollten, der Efeu wird auf jeden Fall gedeihen, dh. diese 

Bäume werden trotz allem grün sein, sogar im Winter! Sollte es jedoch 

gelingen einer oder mehrere der „alten, kaputten Bäume“ wieder zum Leben zu

erwecken, was mir schon mehrmals gelungen ist, ist das immer ein besonders 

erfreulicher Moment für mich!



Nun, abschließend verlange ich, das „meine Pflanzen“ immer in einem 

naturbelassenem Zustand bleiben, um diese „scheinbare Unordnung“ nämlich 

am Leben zu erhalten, muss man sie ständig „kultivieren“. 

Was innerhalb diese AU Environments passiert, wird von mir immer innerhalb 

verwendet: Alle diese „Bio-Kultur-Objekte“ sind für meine Mitarbeiter und 

mich Leben, Entspannung und Bestätigung des immer regenerierenden 

Gesunden … ausserhalb solcher AU Landschaften wird es für mich immer 

weniger interessantes geben. Wir leben in einer Monokultur-Umwelt und ich 

hasse Monokulturen. Wenngleich ich jede Position respektiere, werde ich mich 

aber dennoch, ganz natürlich innerhalb meiner Möglichkeiten dafür einsetzen, 

meine Umwelt multikulturell zu beeinflussen, auch weil die Ausdehnung von 

AU Landschaft ohnehin der Sinn meiner sozial-ästhetischen Arbeit ist.
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