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Die Profession
La Profession

Sabine Wolf

«Wer plant die Planung», fragte der Basler Lucius Burckhardt
einst und erzeugte einen grossen Widerhall bei Experten wie
Laien. Das Thema legte ungeahnte Emotionen frei und erregte

posant la question «Qui conpoit la conception», le Bälois
Lucius Burckhardt a recueilli ä l'epoque un large echo aupres
des experts comme des profanes. Le theme liberait des emotions

die Gemuter. Wunderbar! Weil die Profession mit einer scheinbar

insoupponnees et animait les esprits. Merveilleux! La
etait en effet appelee, avec subtilite et par une question
apparemment naive, ä adopter une attitude. Se positionner,
s'affirmer, discuter et nouer des alliances.
L'actuelle ambiance est parfois plus larmoyante: l'ecart

naiven Frage aufgerufen war, eine Haltung zu entwickeln.
Sich zu positionieren, zu diskutieren und zu verbünden.
Heute ist die Stimmung vielerorts larmoyanter denn je: Es
gibt ein gravierendes strukturelles Problem, denn Innen- und

Aussensicht der Landschaftsarchitekten klaffen auseinander.
Während sie sich selber als Generalisten verstehen, die für die
Gestaltung und Entwicklung der Landschaft in all ihren Facetten
und Massstäben verantwortlich sind, werden sie von aussen als
Spezialdisziplin im Bereich Freiraum-Design wahrgenommen,
welcher die «Kernkompetenz Landschaft» kaum zugestanden
wird. Vertreter aus Hochschulen, Büros und Behörden beklagen
ein Nachwuchsproblem: bestehende Ausbildungsangebote
könnten die Nachfrage weder quantitativ noch qualitativ abdecken.
Umgekehrt zeigen sich junge Studienabsolventen
unglücklich über die Diskrepanz zwischen Studienwissen und

En

profession

entre l'autoperception des architectes-paysagistes et celle de
l'exterieur represente un probleme. Alors qu'ils se considerent
comme des generalistes responsables de revolution du paysage dans toutes ses facettes et ä toutes les echelles, ils sont
perpus ä l'exterieur comme appartenant ä une discipline specialisee dans le domaine de l'amenagement des espaces exterieurs assez eloignez de la «competence principale du paysage». A ceci vient s'ajouter le constat de representants des
hautes ecoles et bureaux selon lequel il y aurait un probleme de
releve et que l'actuelle offre de formations n'apporterait pas
encore la meilleure reponse ä la demande. Inversement, les
jeunes diplömes deplorent le fosse entre les connaissances
acquises au cours des etudes et les exigences de la pratique.
Le numero d'anthos «La formation des architectes-paysagistes»
est paru en 1980. Bernd Schubert ecrivait alors dans
l'article principal que les architectes-paysagistes et de jardins
suisses avaient «un niveau traditionnellement eleve en matiere
d'amenagement des jardins et espaces exterieurs» tandis que
le nombre de ceux qui sont investis dans l'amenagement du
paysage serait inversement faible, d'oü la faiblesse persistante

Praxisanforderungen.
1980 erschien die anthos-Ausgabe «Die Ausbildung des
Landschaftsarchitekten». Bernd Schubert schrieb im Leitartikel,
die Schweizer Garten- und Landschaftsarchitekten hätten
«auf dem Gebiete der Gestaltung von Gärten und öffentlichen
Anlagen ein traditionell hohes Niveau», dagegen sei die Zahl
derer, die sich intensiv mit Problemen der Landschaftsplanung
und -gestaltung befassten, klein und damit auch die öffentliche
Anerkennung des Berufsstands auf diesem Gebiet noch immer
gering. Wichtig sei die adäquate Ausbildung.
Ist seitdem nichts passiert? Doch, jede Menge! Landschaft
und Freiraum sind aktueller denn je und haben die
gesamtgesellschaftliche Agenda erreicht. Die Zahlen der
Landschaftsarchitektur-Absolventinnen an Schweizer Hochschulen steigen
wenngleich die Versuche, einen universitären Studiengang mit
entsprechenden Forschungsmöglichkeiten zu etablieren, bis
heute scheiterten. Die Qualität Schweizer Landschaftsarchitektur
ist weiterhin hoch und international anerkannt. Jetzt
braucht es eine überzeugende, gemeinsame Strategie, um
nicht nur die Relevanz des Themas Landschaft auf die
allgemeine Tagesordnung zu bringen, sondern die Landschaftsarchitektur
mit ihren Kompetenzen in der kollektiven Wahrnehmung
zu verankern.
Auch mit dieser Ausgabe liefern wir keine pfannenfertigen
Losungen. Aber einen Statusbericht, auf den sich aufbauen lässt.

Ne s'est-il rien passe depuis? Bien au contraire! Les themes
du grand paysage et de l'espace ouvert sont plus actuels que
jamais et touchent l'ensemble de la societe. Le nombre de

Fur die grafische Gestaltung danken wir den Lehrenden und
Studierenden von hepia, HSR und ETH, die uns aktuelles Material
zur Verfügung gestellt haben.

et de l'EPFZ d'avoir mis

de la reconnaissance de la profession au sein de l'opinion dans
ce domaine. Une formation adequate serait essentielle.

diplömes en architecture du paysage est en augmentation - bien
que les tentatives d'etablir un cursus universitäre associe ä
des possibilites de recherche correspondantes aient jusqu'ä

present echoue. La qualite de l'architecture du paysage suisse
reste elevee et internationalement reconnue; il manque desormais une Strategie commune convaincante qui depasse la mise
ä l'ordre du jour general du theme du grand paysage et qui
ancre l'architecture du paysage-avec ses competences-dans
la perception collective, sous forme de partie de la solution.
Ce numero d'anthos ne livre pas non plus de solutions
toutes faites. Simplement un etat des lieux sur lequel bätir.
Nous remercions les enseignants et etudiants d'hepia, de la HSR
ä notre disposition le materiel neces-

saire

ä la

conception graphique du numero.
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