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„Die Billemündung ist  
Transitraum, Innenstadtrand, 
zerklüftete Infrastruktur, 
Arbeitsplatz und Wohnort 
zugleich. Im Lauf der Zeit 
werden Nutzungsänderungen, 
landschafts-/architektonische 

und Wanderungsbewegungen 
der Bürgerinnen und Bürger 
das naturräumliche Potenzial 
der Billemündung wieder zum 
Vorschein bringen.“

Hans Gabányi, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Freie und Hansestadt Hamburg
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Vorwort
Hans Gabányi, Behörde für Stadtendwicklung und Umwelt, Freie und Hansestadt Hamburg
Heiner Baumgarten, Geschäftsführer der igs 2013 internatioanle gartenschau hamburg gmbh

Sehr herzlich gratulieren wir den Preisträgern zu 
ihrem Erfolg. Ebenso möchten wir allen Wett-
bewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmern für 
ihre anregenden und bisweilen überraschenden 
Beiträge danken. Sie alle haben eine intensi-
ve Debatte – nicht nur in der Jury – ausgelöst. 
Mein besonderer Dank gilt dem Begleitgremium, 
das uns als Auslober darin bestärkt hat, diesen 
schwierigen Ort zum diesjährigen Thema des 
Wettbewerbs zu machen. Ebenso danken wir dem 
Bezirk Hamburg-Mitte, der an der Aufgabenstel-
lung tatkräftig mitgewirkt hat. 

Wir sind uns sicher, dass die Ergebnisse des Wett-
bewerbs die Debatte über urbane Landschafts-
architektur im Spannungsfeld von Architektur, 
Städtebau, Verkehrsplanung, Kommunikation 
und Kunst in der Politik und Verwaltung, in den 
Planungsbüros und in der Stadtgesellschaft be-
flügeln wird und der Preis auch in den kom-
menden Jahren überraschende Perspektiven auf 
Hamburger Freiräume eröffnen wird.

Hans Gabányi
Leiter des Amtes für Natur- und Ressourcenschutz,
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
Freie und Hansestadt Hamburg

Heiner Baumgarten
Geschäftsführer der igs 2013 
igs internatioanle gartenschau hamburg 2013 gmbh

Seit vielen Jahren wird in Hamburg eine leiden-
schaftliche Diskussion um die Entwicklung unse-
rer urbanen Freiräume geführt. Wer diese Debatte 
verfolgt, wird erkennen, welch große Bedeutung 
die Qualität des Freiraums traditionell für Ham-
burg hat und in welchem Maße die Lebensqua-
lität und das Image der Freien und Hansestadt 
davon abhängen. Da ist es gut, dass nicht nur in 
Innenstadt und HafenCity hochwertige, attraktive 
Freiräume entstanden bzw. im Entstehen begrif-
fen sind, sondern auch in den Stadtteilen und 
Wohngebieten spielt die Entwicklung urbaner 
Freiräume eine zentrale Rolle. Vor dem Hinter-
grund einer sich zunehmend verdichtenden Stadt 
ist mir der Fokus auf den privaten und öffentli-
chen Außenraum ein Herzensanliegen.

Um die Herausforderungen für eine urbane Land-
schaftsarchitektur nicht nur für Hamburg grund-
legend und zukunftsweisend zu erörtern, haben 
die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
und die igs internationale gartenschau hamburg 
2013 im Jahr 2009 den Otto Linne Preis als Preis 
für urbane Landschaftsarchitektur wieder auf-
gelegt. Dem Geist des bedeutendsten Hambur-
ger Gartenbaudirektors und Visionärs Otto Linne 
folgend sind Studierende und junge Absolventen 
der Fachrichtung Landschaftsarchitektur eingela-
den, sich mit aktuellen Herausforderungen ihrer 
Profession beispielhaft an einem Hamburger Ort 
auseinanderzusetzen. 

Nach dem Thema „Wasserterrassen Neumühlen“ 
im Jahr 2009 galt es in diesem Jahr, „Strategien 
für die Billemündung“ zu entwerfen und sich da-
mit einem sehr prominenten, aber gestalterisch 
und funktional entwicklungsfähigen Ort zu wid-
men. 

Die 42 eingereichten Arbeiten belegen eindrucks-
voll, dass unter den jungen Planerinnen und 
Planern ein ausgeprägtes Bedürfnis besteht, sich 
mit komplexen Orten im Spannungsfeld von Stadt 
und Landschaft auseinanderzusetzen. Sie zeigen 
in ihrer ganzen Bandbreite, wie wichtig und viel-
schichtig die Suche nach neuartigen Inhalten, 
Formen und Bildern der urbanen Landschaftsar-
chitektur ist. In Anbetracht der offenen Aufgaben-
stellung ist es konsequent, dass in diesem Jahr 
der Otto Linne Preis 2011 an zwei Teams vergeben 
wurde: Während die Arbeit der Kassler Planer mit 
einem „Erste Hilfe-Koffer“ das Handwerkszeug 
für eine temporäre Aneignung des ehem. Hucke-
packbahnhofs bereitstellt und zudem den Ein-
gangsbereich nach Hamburg dezent neu ordnet, 
spannt ein Team aus Wien mit Brücken und Platt-
formen eine dritte Ebene über den bestehenden 
Infrastrukturen auf, die hohe Freiraumqualitäten 
an diesem Ort entfalten soll.
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1
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
hoch verehrte Wettbewerbsteilnehmer/innen,

ich möchte den Wettbewerbsort in Beziehung zu 
einem volkstümlichen, plattdeutschen Hambur-
ger Lied setzen: „An de Alster, an de Elbe, an de 
Bill, dor kann jeder eener moken, wat he will“ 
so lautet der Refrain. Das klingt nach Unordnung, 
nach Wildnis. Aber - ist dieses Gebiet tatsäch-
lich so schlimm, wie man befürchten könnte? Ein 
deutliches Nein! ist meine Antwort. In den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten waren insbesondere 
die an das Wettbewerbgebiet angrenzende City 
Süd und der Heidenkampsweg Gegenstand zahl-
reicher städtebaulicher Entwicklungen. In der 
Folge wurden diese Eingangstore in unsere Stadt, 
diese „Willkommens-Geste“ an unsere Gäste, die 
per Bahn, per Auto und per Rad unsere Stadt be-
treten, deutlich aufgewertet, auch ästhetisch.

Unmittelbar am Eingang unserer Stadt verbleibt 
ein unsortierter Rest, der noch nicht entwickelt 
wurde. Eine Fläche, die wegen ihres verlas-
sen wirkenden Zustandes glatt als „vergessener 
Raum“ als „lost space“ durchgehen würde. Diese 
Fläche löst durchaus Gedanken aus: „… was um 
Gottes willen soll man nur mit dieser Fläche an-
stellen?“ oder „… welcher Investor geht freiwillig 
in dieses Chaos aus hochfrequentierten Einfalls-
straßen, lärmendem Schienenverkehr Richtung 
Berlin, Richtung Süden. Überlagert von Industrie- 
und Gewerberesten. Wem soll man das zumuten. 
Und vor allem, WAS soll man Investoren hier zu-
muten?“

Und um ehrlich zu bleiben: Wir haben das Expe-
riment gewagt, es der jungen Generation – jetzt 
gegriffen - unter 40 Jahren zuzumuten. Das ist 
etwas für die Jugend, weil wir Alten immer schon 
wissen, warum es ausgerechnet hier eigent-
lich nicht geht. In der Hoffnung auf die Unver-
krampftheit, die Kreativität der Unbeugsamen, 
dem Innovationswillen der noch nicht vom Alltag 
Abgeschreckten. Dieses ist ein Ort für Wettbewer-
be. Für internationale zudem.

Otto Linne, ehemaliger Hamburger Gartenbaudi-
rektor, ist einer dieser hier ansatzweise beschrie-
benen Querdenker gewesen. Früher nannte man 
sie Reformer. Linne steht für neue Ideen, neue 
Ansätze und Konzepte im Umgang mit Räumen 
und speziell mit Freiräumen. Immer im Kontext, 
immer in der unmittelbaren Verbindung zum 
Menschen. Die seinerzeit Erholung nach einem 
schweren und langen Arbeitstag suchten. Die 
plötzlich den Sport als Gegenpart zur harten Ar-
beit im Hafen in dem von ihm neu gestalteten 
Hammer Park machen sollten.

Hamburg hat vor Jahren in Gedenken an diesen 
Reformer Linne einen Preis, einen Wettbewerb 
ausgelobt. Er schlief dann zunächst sanft wieder 
ein. Und wurde, insbesondere durch den damali-
gen Mitarbeiter der Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt und heutigen Geschäftsführer der igs 
2013, Heiner Baumgarten, vor zwei Jahren wie-
der mit Leben gefüllt – in enger Kooperation mit 
der Behörde. Weil es Räume in unserer Stadt gibt, 
die dringend einer Reform bedürfen. Die eine 
neue, moderne Freiraumgestaltung gut gebrau-

chen können. Weil wir nach einhundert Jahren 
geordneten „Hamburger Grüns“ – wir feiern in 
drei Jahren 100 Jahre Grünverwaltung in unserer 
Hansestadt - wieder einmal in den letzten Jahr-
zehnten aufgelaufene Fragen nach Nutzerstruk-
turen und Nutzerbedürfnissen beantworten wol-
len. Mindestens werden wir es versuchen. 

Beim letzten Otto Linne Preis in 2009 waren es die 
Hangquellen in Altona. Dieses Mal ist es das Ein-
fallstor in unsere Stadt, am so genannten Stadt-
tor Südost. Dort, wo die Bille völlig unspektakulär 
unter einer Eisenbahnbrücke in die Elbe mündet. 
Mitten im Grünen. Am Wasser. Direkt in der Stadt 
und dennoch durch das viele saftige, voluminö-
se Grün und das Wasser ein Ort, der ferner einer 
Stadt kaum erscheinen könnte.

Und weil schon der Ort schwierig ist, eine echte 
Herausforderung für junge Planer aus der gesam-
ten Welt, haben wir uns auch nicht mit einer ein-
fachen, einer üblichen Aufgabenstellung zufrie-
den gegeben. Aber ich habe bereits dargestellt, 
dass Otto Linne eben nicht dem „Jedermann-
Prinzip“ gehorchte. Diesem Geist wollten wir mit 
der Aufgabenstellung folgen. Nach dem Motto: 
ein wenig anspruchsvoller darf es schon sein.

So ist der Kern der Aufgabenstellung dem Grunde 
nach völlig offen und frei. Frei in der Festlegung 
des Planungs- und Betrachtungsraumes. Einzig 
geschuldet, dass die Teilnehmer/innen sehr wohl 
ihre Entscheidung für den gewählten Raum dar-
stellen müssen. Und sich nicht allzu weit von der 
Billemündung entfernen sollten.

Frei die Frage nach den Inhalten und der Metho-
dik, die zu einer Stärkung dieses Portals in unser 
Hamburg führen sollten. Frei die Form der Dar-
stellungen und Präsentationen der Ideen, die zu 
diesem Un-Ort entstanden sind.

Un-Frei allerdings an der Stelle, wo es um die 
Verbindung zu Otto Linne geht. Denn neben einer, 
natürlich, zwei- oder dreidimensionalen Darstel-
lung der Konzepte, musste auch die Erkenntnis 
von den jungen Menschen eingekreist werden 
„... was hat das alles mit Otto Linne zu tun“. Oder 
anders ausgedrückt: Es sollten mithilfe der Ge-
danken zur Neusortierung, Neuorientierung die-
ses Raumes kreative Konzepte entwickelt werden, 
die Ausdruck einer überzeugenden, zukunftswei-
senden Haltung von urbaner Landschaftsarchi-
tektur sind.

Was vielleicht etwas kompliziert und vielleicht 
eher nach Gehirnjogging klingt, ist in Wahrheit 
nichts anderes als die immer währende Suche 
nach einer neuen, nach DER neuen Idee inner-
halb der Landschaftsarchitektur. Vor allem in un-
seren Städten. Denn machen wir uns nichts vor: 
Gerade Hamburg gehört zu den Agglomerationen, 
die auch in den kommenden Jahren permanent 
weiter wachsen wollen und werden. Unser Bedarf 
an Flächen für Arbeiten und Wohnen bleibt hoch.

Wir werden weiter verdichten müssen. „Wir müs-
sen“, da zitiere ich unseren Ersten Bürgermeister 
Olaf Scholz, „uns an den Gedanken gewöhnen, 
hin und wieder in die Höhe zu bauen“. Wir wer-
den, wenn auch deutlich weniger, die eine oder 

Der Jugend geschuldet …
Holger Lange, Staatsrat Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg
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andere Freifläche bebauen müssen. Und das bei 
einer gleichbleibenden Stadtfläche. Wir werden 
nicht Barcelona werden, mit 16.000 Einwohner/
innen auf dem Quadratkilometer. Aber wir wer-
den auch nicht dem Münchener Modell folgen, 
das in der Zwischenzeit nahezu sämtliche inner-
städtischen Freiflächen bebaut hat, sodass mit-
unter die Bewohner ihr Sonnenbad auf stillgeleg-
ten Friedhöfen suchen.

Das alles wollen wir nicht. Wir müssen uns der 
Verantwortung stellen, dass bei allen berechtig-
ten Interessen nach günstigem Wohnraum und 
bezahlbaren Flächen für Handwerk, Handel und 
Industrie nicht die derzeit noch vorhandenen 
Qualitäten des Wohnumfeldes in den Orkus ge-
schossen werden. Gerade wegen dieser Wohn-
umfeldqualitäten ziehen zunehmend Familien 
und junge Menschen in unsere Stadt. Wir müssen 
uns also der künftigen Qualitäten einer an der 
heutigen Zeit orientierten Freiraumkonzeption, 
einer grünen Idee für gesamt Hamburg, klar wer-
den. Daher setzt unser Otto Linne Preis genau dort 
an. Es geht um den ganz konkreten, den greif-
baren Ort. Nicht irgendwo, sondern mitten in der 
Stadt. Dort, wo das Leben tobt. Wenn auch zuge-
geben hier etwas sehr laut. Und ich habe mir sa-
gen lassen, Planer/innen lieben die Herausforde-
rung. Aus diesem sehr konkreten Ort soll dann im 
Idealfall eine Überschrift entwickelt werden. Eine 
Überschrift, die auf vergleichbare Räume in der 
Stadt angewendet werden kann. Es geht  nicht 
um Gleichmacherei. Davor wollen wir Sie und 
insbesondere Hamburg bewahren. Sondern eben, 
ich wiederhole mich, um den Geist Otto Linnes.

Übertragen in Grün- und Freiflächen, in Mün-
dungsräume von Flüssen, unter Eisenbahnbrü-
cken und Verkehrsviadukten. Verschnitten mit 
der Idee der Grenzenlosigkeit. Verschnitten mit 
der Anforderung, dass Freiräume heute immer 
auch Sport-Räume des nicht organisierten Sports 
sind. Verschnitten mit der Vorstellung, dass Stra-
ßenraum, Gewerberaum, Freiraum ihre Grenzen 
auflösen und zu einem völlig neuen Cluster von 
Stadtentwicklung verschmelzen. Das sind durch-
aus ambitionierte Anforderungen!  

Und ich gestehe, auch wenn man bei dem einen 
oder anderen Wettbewerbsbeitrag dessen Idee 
einfach weiterspinnen muss, so bin ich doch an-
gesichts dieser schweren Aufgabenstellung von 
diesen Ergebnissen, die sich die jungen Planer 
aus aller Welt hier ausgedacht haben und auf 
eine beinahe unglaubliche Art präsentieren, po-
sitiv erschüttert. 

Gleich einer Olympiade erwartet der Veranstalter, 
dass selbstverständlich möglichst weit gesprun-
gen wird. Ich kann sagen: hier wurden nach mei-
ner Überzeugung neue Rekorde im Weitsprung 
aufgestellt. Hier wurden Ideen für diesen Raum 
skizziert, entworfen und faszinierend begrün-
det, dass es einem schon die Sprache verschla-
gen kann. Zwar nicht ganz unerwartet, aber 
wenn es dann doch eintritt, ist es immer wie-
der etwas Besonderes. Dafür möchte, dafür muss 
ich mich allerherzlichst bedanken. Bei Ihnen 
Allen aus der ganzen Welt. Und zwar völlig un-
abhängig von der Benotung durch unsere Jury.  

Beim Begleitgremium des Otto Linne Preises 
möchte ich mich für den Mut zu einer derartigen 
Aufgabenstellung bedanken.

„An de Alster, an de Elbe, an de Bill, dor kann jeder 
eener moken, wat he will“ – verehrtes Publikum, 
so sehr ich Hamburg, seine Traditionen und auch 
seine „klugen Schnacks“ mag, an dieser Stelle hat 
sich mindestens die von mir zitierte Weisheit auf-
gelöst. Werfen Sie einen Blick mindestens auf die 
ersten drei Preisträger, dann verstehen Sie, was 
ich damit meine. Ich bin froh, dass wir die junge 
Garde der Freiraum- und Landschaftsplaner ge-
beten haben, für uns zu denken. 

Ich danke Ihnen, sehr verehrte Wettbewerbsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer, dass sie das auf-
gelöst haben.

Holger Lange
Staatsrat in der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Freie und Hansestadt Hamburg 
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So lautet der Refrain eines volkstümlichen platt-
deutschen Liedes aus Hamburg.
In diesem Reim stecken zwei zentrale Botschaften:
Hamburg liegt an drei Gewässern! Neben Alster 
und Elbe ist die Bille zumindest im Betrachtungs-
raum kaum noch als Flusslauf erkennbar.
An und mit der Bille hat man in der Vergangen-
heit gemacht, was man wollte, Ausbau überwie-
gend den  Erfordernissen von Industrie und Ge-
werbe folgend.

Dem Ziel, die Bille quasi als Teil eines „Stadttores“ in Szene zu setzen, sollten folgende Eindrücke entgegen-
gewirkt  werden:
•	 Der Landschaftsraum der Bille ist nicht mehr erkennbar. Dabei floss und fließt sie durch Hammerbrook (brook 

- niederdeutsch für Niederungsgebiet an Gewässern) mit der nördlichen Horner Geest im Rücken.
•	 Die Bille dient überwiegend als Wasserverkehrsweg, bzw. bildet die wasserseitige Erschließung von Industrie- 

und Gewerbeflächen.
•	 Das Ufer ist nur noch an wenigen Stellen für den Bürger erreichbar und für Freizeitaktivitäten nutzbar.
•	 Der Raum ist geprägt und überprägt von meist mehrspurigen Straßen bzw. Verkehrsknoten und der Fernbahn-

trasse.
Von Norden wird zur Zeit ein Grünzug entlang des Hochwasserbassins entwickelt. Jedoch fehlt eine von Stra-
ßen unabhängig  geführte Brückenquerung über die Bille. Der wichtige Uferbereich an der Einmündung des 
Hochwasserbassins in die Bille ist durch den Recylinghof belegt und für die Öffentlichkeit nicht nutzbar. Der 
Raum ist stark lärmbelastet.

Anmerkung
Der Grünzug entlang des nördlich angrenzenden Hochwasserbassins war eine Parkanlage, die um 1920 von 
Hamburgs Gartendirektor Otto Linne als „Stoltenpark“ angelegt wurde und bis zu den Bombennächten des 
2. Weltkrieges als Erholungsraum für die Bewohner der damals östlich angrenzenden Wohnquartiere diente.“

Dieter Schramm, Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V., 
Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein

„An de Alster, an de 
Elbe, an de Bill, dor 
kann jeder eener 
moken, wat he will.
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Mit der Auslobung für den internationalen frei-
raumplanerischen Ideenwettbewerb „Otto Linne 
Preis 2011“ wurde nach Ideen für die Entwicklung 
des städtischen Raumes um die Billemündung in 
die Elbe gesucht. Der Raum ist zugleich das Entrée 
für Hamburg-Besucher in die Hansestadt – also 
ein potenziell repräsentativer, jedenfalls markan-
ter Ort. 

Die schwierige Aufgabenstellung an die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in dem Wettbewerb lag 
darin, einen möglichen Ansatz für Lösungs- und 
Entwicklungsstrategien zu erkennen und bei-
spielhaft Zukunftsbilder und –szenarien zu ent-
wickeln. Die Maßstabsebene konnte frei gewählt 
werden.

Erstaunlich war für die Jury, dass diese anspruchs-
volle Aufgabenstellung nicht nur wieder zu einer 
hohen Zahl abgegebener Arbeiten, sondern auch 
zu einer im Durchschnitt hohen Qualität der Er-
gebnisse führte. So war die Jury sehr stark gefor-
dert, die Arbeiten sorgfältig zu analysieren und 
die Stärken sowie innovative Ansätze zu erkennen 
und zu würdigen.

Deshalb sind im Ergebnis zwei Arbeiten gleich-
wertig mit einem ersten Preis ausgezeichnet wor-
den, weil sie sehr unterschiedliche Strategien für 
eine Entwicklung des Stadtraumes angeboten 
und schlüssig begründet haben.

Mit der Arbeit „Die Wandelfähigkeit der Land-
schaft“ wird auf die Großstrukturen der Ver-
kehrsräume mit einer ebenso großen Geste für 

die Landschaft reagiert und damit ein deutliches 
Gegengewicht selbstbewusst gesetzt. Die Stra-
ßen werden durch eine riesige Landschaftsbrü-
cke überformt und überdeckt – die Landschaft 
gewinnt ihre Dominanz und Bedeutung auf einer 
neuen, künstlichen Ebene zurück. Diese mutige 
Idee schafft einen neuen Blick auf die Stadt und 
öffnet Raum für Diskussionen über die künftige 
Bedeutung von Freiräumen in der Stadt.

Ganz anders geht die Arbeit „Erste Hilfe“ vor. Sie 
setzt auf einen partizipatorisch-demokratischen 
Prozess, der zur Aneignung, Veränderung und 
Entwicklung von Stadträumen am Beispiel des 
Rothenburgsorter Bahnhofgeländes aufzeigt. Alle 
Nutzungen sind Zwischenstadien einer Entwick-
lung zu einer neuen Stadtstruktur und Qualität. 
Dies ermöglicht den Betroffenen und Planungs-
beteiligten eine gemeinsame Definition für Ziele 
und Strategien. So kann die neue Rolle der Stadt-
planung einer demokratischen Stadt aussehen.

Die Unterschiedlichkeit beider Entwürfe zeigt die 
Potenziale für eine Diskussion um die Stadtent-
wicklung im Raum Billemündung deutlich auf. 
Insbesondere das Konzept „Erste Hilfe-Koffer“ ist 
geeignet, die Diskussion und den Prozess zu star-
ten, während die Arbeit „Die Wandelfähigkeit der 
Landschaft“ Mut macht, auch Visionen für unge-
wöhnliche Lösungen zu wagen. Insgesamt eine 
prickelnde Herausforderung für Stadtplanung und 
Politik.

2

„Erste Hilfe“, Urban Gardening, ein 1. Preis

„Die Wandelfähigkeit der Landschaft“, Blick über die Plattform, ein 1. Preis

„Erste Hilfe“, Bewässerung als Spiel- und Nebelraum, ein 1. Preis

Eine Chance für das Hamburger Stadttor Süd, Billemündung
Heiner Baumgarten, Geschäftsführer der igs 2013 internatioanle gartenschau hamburg gmbh
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„Es handelt sich um einen vollkommen verfremdeten, durch typische städtebauliche und 
infrastrukturelle Planungen veränderten Ort. Historische, naturräumliche Strukturen einer 
Flussmündung – der Bille in die Elbe – sind nicht mehr zu erkennen, sondern allenfalls zu 
erahnen. Die Dynamik einer Großstadt spiegelt sich an diesem Ort charakteristisch wider: 
Unterschiedliche Verkehrswege mit unterschiedlich historisch geprägter Bedeutung über-

schneiden sich an diesem Ort 
und prägen ihn einerseits, 
andererseits fordern sie aber 
auch eine Veränderung und 
Entwicklung heraus. Pionier 
dieser Neuinterpretation des 
Ortes ist das italienische Re-
staurant, das hier einerseits 

verloren zwischen Verkehr und Gewerbe erscheint, andererseits aber auch Hoffnung auf 
eine neue Entwicklung zur Rückgewinnung der isolierten Fläche für die Allgemeinheit si-
gnalisiert.

Der Ort vermittelt ein Bild des Widerspruchs und der Herausforderung zugleich: Kreativi-
tät und Dynamik können im Rahmen eines Wettbewerbs der Ideen für die Billemündung 
eine neue Perspektive aufzeigen, die allerdings niemals ein Klimaxstadium erreichen wird, 
sondern stetig evolutiv bleibt.
 
Das Potenzial dieses Ortes muss erst noch erfunden werden.“

Heiner Baumgarten, Geschäftsführer internationale gartenschau hamburg 2013

vollkommen 
verfremdet

3
Im Geiste des ersten Hamburger Gartendirektors 
und Vordenkers für die Grünentwicklung in Ham-
burg - Otto Linne - sollten die Wettbewerbsbei-
träge zukunftweisende Ideen zur urbanen Land-
schaftsarchitektur aufzeigen. Junge Planerinnen 
und Planer sollten für ein bemerkenswert un-
geordnetes, überformtes, von Verkehrssträngen 
durchzogenes, mit verschiedensten Wohnungs-
baustrukturen, Grünräumen und vielfältigsten 
Infrastrukturen durchsetztes Stadtgebiet neue 
planerische Positionen entwickeln.

Auf der Suche, was urbane Landschaftsarchitek-
tur zu Beginn des 21. Jahrhunderts sein kann, 
welchen räumlichen, ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Anforderungen sie gerecht werden 
sollte, und welche Rolle die an Planung betei-
ligten Akteure in diesem Kontext spielen können, 
stellen die vorliegenden Wettbewerbsbeiträge 
wertvolle Bausteine zur Findung dar.

Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der planerisch 
innovativen Ansätze spiegelt sich ausdrucksvoll in 
den prämierten Arbeiten wider und tritt sicher-
lich bei den beiden ersten Preisträgern am offen-
sichtlichsten zutage. 

Die Arbeit „Landschaftsflyer“ (ein 1.Preis) lässt 
auf dem Konglomerat der unterschiedlichen 
Strukturen und Nutzungen im Planungsgebiet 
auf einer zweiten Ebene einen neuen, das Ge-
biet prägenden Landschaftsraum entstehen. Der 
Fragmentierung des Stadtraumes wird mit einer 
bemerkenswert selbstbewussten, landschafts-

räumlichen Setzung geantwortet. Einer hetero-
genen Stadtgesellschaft wird ein gemeinschaft-
licher, öffentlicher Raum, eine - im Sinne des 
Wortes - Plattform angeboten. Eine gestalterische 
Vorgabe lässt hier prozesshafte Entwicklung zu; 
urbane Landschaftsarchitektur als raumbestim-
mende Instanz sichert, prägt und wertet einen 
bestehenden Stadtraum unmittelbar angrenzend 
an das attraktive Wohngebiet der HafenCity auf. 
Das Selbstbewusstsein der Arbeit artikuliert sich 
auch in einem starken grafischen Auftritt.

Gibt diese Arbeit eine dominante, gestalteri-
sche Großform zur prozesshaften Entwicklung 
vor, konzentriert sich die Arbeit „Erste Hilfe“ (ein 
1.Preis) im Bereich des Huckepackbahnhofs auf 
die Zwischennutzung von Freiräumen. Dem Motto 
der Arbeit „Mehr als gebaute Strukturen braucht 
das Gebiet Aktionen“ folgend, werden den Bür-
gern Angebote und Nutzungsmöglichkeiten in 
Form eines „Erste Hilfe-Koffers“ aufgezeigt: Inte-
ressierte Bürger werden animiert, brachliegende 
Flächenressourcen aktiv und ohne gestalterische 
Vorgaben selbstverständlich in Besitz zu nehmen. 
Zwischennutzung wird zum strategischen, plane-
rischen Programm und zum prägenden Moment 
für einen Topos. 

Der 3. Preis setzt der Unordnung des Ortes eine 
markante ‚Wegeskulptur’ entgegen. Diese ‚Skulp-
tur’ geht differenziert auf die topografischen, 
städtebaulichen und naturräumlichen Gege-
benheiten des Gebietes ein, ordnet und verortet 
den Raum im Kontext und schafft in einem ori-

Landschaftsarchitektonischer Umgang 
mit urbanen Räumen
Prof. Birgit Schmidt, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising
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Blick über den Flutplatz, 3. Preis

Detailplanung, 3. PreisDetailplanung, 3. Preis

entierungslosen Umfeld eine Adresse. Mit dieser 
gestalterischen, künstlerischen Setzung wird im 
zentralen Planungsgebiet eine „Raumkontinu-
ität“ geschaffen, die angrenzende Stadträume 
anbindet, aber selbst auch neue Räume mit Auf-
enthaltsqualität entstehen lässt. Die Arbeit setzt 
auf die identitätsstiftende und impulsgebende 
Kraft der Gestaltung.

Der Titel der Arbeit „Prozess-Drehbuch“ (4. Preis) 
impliziert bereits das Selbstverständnis der Ver-
fasser. Die Arbeit skizziert anhand eines Dreh-
buchs den von Bürgern initiierten Entwicklungs-
verlauf im Planungsgebiet. Diesem Prozess geht 
jedoch die Anlage von Erschließungen und ver-
bindenden Grünstrukturen voraus. Die dazwi-
schenliegenden Raumfragmente werden von lo-
kalen Initiativen und Akteuren vor Ort aktiviert. 
Diese Arbeit setzt auf die Synthese eines vorge-
gebenen „raumstabilisierenden Grundgerüstes“ 
und der freien impulsgebenden Aneignung von 
Raum durch die Bürger.

Der Wasserpark (5. Preis) nutzt als „raumstabili-
sierendes Grundgerüst“ die vorhandenen Struk-
turen des Wassers. Das den Ort prägende Element 
Wasser, welches heute im Tumult der überlagern-
den Strukturen nur eingeschränkt erlebbar ist, 
wird sehr sinnfällig als verbindendes Element 
zwischen Freiräumen verstanden und durch die 
Bereitstellung von Booten und Bootslinien zur Er-
schließung genutzt. Die Arbeit geht auf ‚Spuren-
suche’; vorhandene Freiräume am Wasser werden 
‚ausfindig’ und deren Qualitäten ‚lesbar gemacht’ 
und weiterentwickelt.

Die Wettbewerbsbeiträge sind als Auftakt zu ei-
nem Prozess zu verstehen, der die an der Planung 
beteiligten Akteure zu einem neuen Planungs-
verständnis führen wird. Die Notwendigkeit und 
der Wunsch nach Mitgestaltung und Verantwor-
tung der Bürger am Wohnumfeld, die soziale Di-
mensionen, die der demografische Wandel zur 
Folge hat, Aspekte der Nachhaltigkeit sowie die 
ökonomischen Realitäten werden städtebauliche 
und grünplanerische Entwicklungen wesentlich 
verändern. Die Wettbewerbsbeiträge geben Hin-
weise darauf, dass sich die an Planung beteilig-
ten Akteure zukünftig im Spannungsfeld der Frage 
bewegen werden: „Wie viel gestalterische Vorga-
be und/oder wie viel von Bürgern initiierter Pro-
zess braucht ein Ort?“

Der Otto Linne Preis, der wiederbelebt wur-
de mit dem wesentlichen Ziel „den Dialog zwi-
schen Bürgern, Experten und Politik zur Zukunft 
des urbanen Grüns in Hamburg zu fördern, stellt 
einen impulsgebenden Beitrag in diesem Verän-
derungsprozess dar. Für die Zukunft muss jedoch 
gelten, dass die Innovationsfreudigkeit und der 
Mut, den sich die Auslober bei den Ideen der jun-
gen Planerinnen und Planer erhofft und erhalten 
haben, auch in der Politik und der Baukultur Nie-
derschlag finden!
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Kultulandschaft 4. Preis

Autokino, 4. Preis

Zum zweiten Mal wurde nun der Otto Linne Preis 
vergeben. Der alle zwei Jahre ausgelobte interna-
tionale Ideenwettbewerb, der sich an Studieren-
de und junge Absolventen der Landschaftsarchi-
tektur richtet, stellte unter dem Titel „Strategien 
für die Billemündung“ einen Betrachtungsraum 
in Hamburg-Rothenburgsort zur Diskussion. Dies 
war bereits im Vorfeld des Wettbewerbes durch-
aus wörtlich zu nehmen, als sich das Begleit-
gremium des Otto Linne Preises aufmachte ei-
nen „passenden“ Ort zu finden. Noch stärker als 
dies der Wettbewerbsort 2009 – der Elbhang in 
Hamburg-Altona –  vermochte, suchte man einen 
Stadtraum, der sich gängigem Entwurfsrepertoire 
verweigert, neue Sichtweisen und Lösungsansätze 
provoziert. Hier am Innenstadtrand, dem poten-
ziellen Stadttor Süd-Ost stoßen Gewerbe-, Büro- 
und Wohnnutzungen unvermittelt aneinander. 
Bahnbrachen, mehrspurige Straßen, Brücken und 
die Fernbahntrasse durchschneiden und überla-
gern den Raum. Mittendrin, kaum wahrnehmbar 
die Mündung der Bille in die Elbe. Fast uner-
reichbar fern, nur von wenigen Eingeweihten und 
hartgesottenen Stadtbewohnern besucht, städti-
sches Niemandsland. Sind wir ehrlich – ein Ort 
der einen zunächst einmal ziemlich ratlos macht. 
Zu schwierig für diesen Wettbewerb? 

Das Wagnis wurde belohnt. Den Teilnehmern 
wurden keine vorgefassten Aufgabenstellun-
gen und Antworten mit auf den Weg gegeben, 
sondern im wesentlichen Fragen. Und so ist es 
beinahe folgerichtig, dass die Jury unter Vorsitz 
von Prof. Christa Reicher (TU Dortmund) letztend-
lich zwei erste Preise vergeben hat. Ein Wettbe-

werbsausgang, der einen bei Realisierungswett-
bewerben zumeist sehr unzufrieden zurücklässt 
– hier jedoch die angemessene Entscheidung für 
die Zielsetzung des diesjährigen Otto Linne Prei-
ses und die sehr breit gefächerten Vorschläge der 
Teilnehmer: eine intensive Diskussion über den 
Ort, seine Chancen und gerade auch die mögli-
chen Positionen der Profession anregen.

Die beiden siegreichen Beiträge stehen stellver-
tretend für höchst unterschiedliche Lösungsan-
sätze: 

•	 Ein	“Landschaftsflyer”,	der	 sich	 selbstbewusst	
in den Kanon der Verkehrslinien eingliedert 
und darüber hinweg wichtige Verbindungen 
knüpft, ist die Antwort von Milena Georgieva, 
Hristo Penev und Maria Hristova, einem inter-
disziplinären Team aus Wien.

•	 Sylvia	Kracht	und	Jan	Houdek,	Studierende	der	
Landschaftsarchitektur und Architektur an der 
Universität Kassel, schlagen keinen „fertigen“ 
Entwurf, sondern eine langfristige Strategie vor. 
Hierbei werden prozesshaft mögliche gestalte-
rische Interventionen formuliert und verortet 
und sodann mit einem „Erste Hilfe-Koffer“ Ak-
teure animiert, diese auch umzusetzen.

Das Ergebnis des Wettbewerbes, die erfreulich 
große Anzahl sehr qualifizierter Beiträge aus dem 
In- und Ausland, gibt ordentlich Rückenwind für 
den nächsten Durchgang 2013. Bereits jetzt wird 
deutlich, dass der Otto Linne Preis durch seine 
spezifische Ausrichtung eine wertvolle Ergänzung 
der Wettbewerbslandschaft ist.

Die Diskussion ist eröffnet
Prof. Ariane Röntz, Universität Kassel, Kassel; Mitglied des Otto Linne Begleitgremiums

4
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Der bewusste Verzicht auf das vermeintlich Mach-
bare und der Anspruch an die Teilnehmer ihre 
jeweilige Aufgabenstellung selbst zu definie-
ren, setzt enormes Potenzial frei. Ein Wettbe-
werb, der auch den Planungsprozess selbst zum 
Thema macht: Mit wem und wie, nach welchen 
„Spielregeln“ verhandelt man zukünftig den öf-
fentlichen, urbanen Raum? Welche Rolle hierbei 
die Landschaftsarchitekten einnehmen, ist auch 
weiterhin kritisch zu hinterfragen. Andere Stra-
tegien und Werkzeuge für die Konzeptfindung zu 
erforschen, in der Vermittlung und Darstellung 
neue Wege zu gehen, auch dazu sollten wir die 
Teilnehmer weiterhin auffordern.

Die (scheinbare) Beschränkung des Otto Linne 
Preises erweist sich als Stärke: 

Otto Linne als Namensgeber steht nicht nur für 
einen zukunftsweisenden Querdenker sondern 
auch für eine selbstverständliche Verknüpfung 
von Zweckmäßigkeit, gesellschaftlicher Verant-
wortung, Wirtschaftlichkeit und (!) hohem ge-
stalterischen Anspruch. Nach wie vor gültige 
Qualitätskriterien – nur geriet dies in den letzten 
Jahrzehnten auch zuweilen aus dem Blick und 
der Beurteilung. Die Beschränkung auf eine Stadt, 
auf Hamburg, engt nicht ein, sondern schärft 
den Blick – die hier exemplarisch aufgegriffe-
nen Fragen sind im Grundsatz globaler Natur. Seit 
2009 leben mehr als 50% der Weltbevölkerung 
in städtischen Agglomerationen. In diesen stark 
verdichteten, vielfach überformten Landschaften 
beobachtet man vergleichbare Phänomene. 
 

Dem Begleitgremium kommt für die weitere ge-
deihliche Entwicklung „seines“ Otto Linne Prei-
ses eine wichtige Bedeutung und vor allem Ver-
antwortung zu. Diese interdisziplinär besetzte 
„bunte Truppe“ aus Vertretern der Verwaltung, 
der Hochschulen, berufsständischer Vertretun-
gen und freischaffender Kollegen, der Medien 
und umweltrelevanter Stiftungen bietet nicht nur 
eine breit ausdifferenzierte Fachkompetenz und 
unterschiedlichste Sichtweisen. Das Begleitgre-
mium fungiert damit einerseits als Sprachrohr 
und konstruktives Diskussionsforum nach innen. 
Bei der mindestens so bedeutsamen Außenwir-
kung als Initiator und Multiplikator gibt es noch 
ungenutztes Potenzial. Das Wettbewerbsergebnis 
macht Mut und Lust hieran weiter zu arbeiten.

Blick auf den Berliner Bogen, 5. Preis
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5 Der Wettbewerb, seine Aufgabenstellung und Ergebnisse

Historie des Preises
2009 wurde nach einer Pause von zwölf Jahren 
erstmals wieder der „Otto Linne Preis für urba-
ne Landschaftsarchitektur“ als internationaler 
Ideen wettbewerb ausgeschrieben. Er soll Anlass 
und Motivation sein, Beiträge zur Entwicklung 
von Stadt und Landschaft in der Stadt zu leisten, 
die Hamburger „Qualitätsoffensive Freiraum“ zu 
bereichern sowie die nachhaltige Qualitätssiche-
rung und Entwicklung des Hamburger Freiraum- 
und Grünsystems zu thematisieren.

Der Otto Linne Preis 2011
42 eingereichte Wettbewerbsbeiträge mit großer 
internationaler Beteiligung verdeutlichen das In-
teresse an der Auseinandersetzung mit dem The-
ma urbaner Landschaftsarchitektur.

Ergebnis, Anzahl der Preise
Fünf Preise hat die Jury am 20. Oktober 2011 ver-
geben. Frau Prof. Reicher bringt als Juryvorsitzen-
de ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass die 
Qualität der Arbeiten sehr hoch einzuschätzen 
sei. Sie würdigt das Engagement aller Teilnehmer, 
sich mit dieser komplexen Aufgabe auseinander-
gesetzt zu haben.

Verfahren
Ausgeschrieben war der Wettbewerb ausschließ-
lich für Studierende und junge Absolventinnen 
und Absolventen der Fachrichtung Landschafts-
architektur bzw. Landschaftsarchitekten oder 
Personen, die befähigt sind diese Berufs bezeich-
nung zu führen. 

Zusammensetzung des Preisgerichts
Die Jury setzte sich aus folgenden Preisrichtern 
bzw. Preisrichterinnen zusammen:

•		Heiner	Baumgarten,	Geschäftsführer	 igs	 inter-
nationale gartenschau hamburg 2013 gmbh

•		Hans	 Gabányi,	 Leiter	 des	 Amtes	 Natur-	 und	
Ressourcenschutz, BSU, Freie und Hansestadt 
Hamburg 

•	 Markus	Weiler,	 Fachamt	 Management	 des	 öf-
fentlichen Raums, Bezirksamt Hamburg-Mitte

•	 Prof.	Christa	Reicher,	Freie	Stadtplanerin,	
 Aachen/Dortmund 
•	 Johannes	 Böttger,	 Freier	 Landschaftsarchitekt,	

Köln 
•	 Mania	Lohrengel,	Freie	Landschaftsarchitektin,	

Berlin (Preisträgerin 2009)
•	 Prof.	 Birgit	 Schmidt,	 Hochschule	 Weihenste-

phan-Triesdorf.

Diese Dokumentation zeigt sämtliche eingereich-
ten Arbeiten. 

Impressionen von der Preisgerichtssitzung
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Impressionen von der Preisgerichtssitzung
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Die Aufgabenstellung zum Otto Linne Preis 2011 wurde bewusst offen gehalten. Aufgabe der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer war es, sich den Planungsraum zu erschließen. In der Auseinandersetzung mit dem Ort und 
seinen städtischen Verflechtungen galt es, eigenständig Themen und Herausforderungen für die Entwicklung 
dieses Ortes zu identifizieren und in eigenen Planungen Antworten zu finden. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer waren zur Erarbeitung von kreativen Konzepten aufgerufen, die Ausdruck einer überzeugenden und 
zukunftsweisenden Haltung von urbaner Landschaftsarchitektur sind.

Die Erarbeitung einer integrierten freiraumplanerischen Gesamtstrategie für den Betrachtungsraum des 
Stadteingangs Südost/Billemündung im Bezirk Hamburg-Mitte der Freien und Hansestadt Hamburg stand im 
Vordergrund. Es war den Teilnehmerinnen und Teilnehmern freigestellt, ob sie sich mit einem großflächigen 
zusammenhängenden Bereich befassen oder ob sie sich auf einen Teilbereich bzw. einen Ort oder ein exem-
plarisches Detail konzentrieren.

Themenfelder
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eingeladen, die aktuellen Herausforderungen der Landschafts- 
und Freiraumplanung am Ort zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Folgende Themen drängten sich auf:

Landschaftsraum Billemündung – Elbe
Der Landschaftsraum der Bille ist vielen Hamburgern unbekannt. Dabei ist die Bille wichtiger Teil der Ham-
burger Gewässertopografie, auch wenn ihre Mündung in die Elbe im Zuge der Industrialisierung überformt 
und verlagert wurde und heute kaum sicht- und erlebbar ist – weder als Wasserstraße noch als Freizeitraum 
am und auf dem Wasser. Ist sie im Osten (Hamburg-Allermöhe) der Freien und Hansestadt noch recht prä-
sent und wird von vielen Menschen als attraktiver Freiraum geschätzt, so stellt sich der Bereich der Mündung 
verbaut, überwuchert, unzugänglich und verborgen dar. Auch das Verhältnis zur bzw. die Verbindung mit 
der Elbe und zu anderen Gewässern in der Umgebung (Hochwasserbassin) erscheint unklar und ungelöst. 
Historie und gegenwärtige Bedeutung, Nutzung und Nutzbarkeit, Ökologie und Zugänglichkeit, Ästhetik und 
Atmosphäre dieses Gewässer(raums) sind die Stichworte, die bei der Bearbeitung der Aufgabe vertieft in den 
Fokus zu nehmen sind.

Stadteingang Südost
Der Betrachtungsraum umfasst einen seit vielen Jahren immer wieder ins Visier genommenen Eingangsbe-
reich in die Freie und Hansestadt, den „Stadteingang Südost“. Wer die Elbbrücken auf der Straße überquert 
hat, betritt unweigerlich diesen Raum – und wundert sich über die von Infrastrukturen geprägte Ausstrah-
lung des Gebietes unmittelbar hinter einer starke Emotionen weckenden Elbüberquerung. In der Vergangen-
heit haben viele Planer städtebauliche Entwürfe für einen würdigen Auftritt Hamburgs an diesem Ort ent-

„Zwischenräume, Diskontinuitäten, Unklarheiten 
und Brüche gilt es womöglich nicht beiseite zu räumen. Vielleicht muss man sie viel 
mehr als verborgene Chance begreifen, für die erfolgreiche Belebung und Neu-Bespielung 
dieses Stücks städtischen Niemandslands.“ 

Bertel Kehlet Bruun, Landschaftsarchitekt, Hamburg

„Die Billemündung, ein Unort! Warum – er scheint doch mediterranen Charakter zu haben, 
oder weshalb funktionieren hier ein Ristorante, Pizzeria, Trattoria ….. und das sogar im 
Freien, trotz

Ist das ein Widerspruch? Alle wollen es doch mediterran haben! Oder verstehen viele Men-
schen unter mediterran etwas anderes?
Ich meine der Ort ist spannend, geradezu eine Herausforderung für eine Stadt, die sich 
rühmt für Ihre Natur und dabei Metropole sein will!“

Hanns-Jürgen Redeker, Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V., Hamburg

Lärm, Staub und Schmutz.

Aufgabenstellung
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City Süd

Betrachtungsraum

Hochwasserbassin

Bille

Huckepackbahnhof

B 4

Oberhafen

Großmarkt

Schleuse

wickelt. Besonderes Augenmerk und große Hoffnung wurde dabei auch auf die Entwicklung des ehemaligen 
Huckepackbahnhofs gelegt, der als große zusammenhängende Brachfläche enormes Potenzial zum Umbau 
Rothenburgsorts besitzt. Die folgenden Stichworte sollen Fragen für eine Entwicklung mit städtebaulich-frei-
raumplanerischem Schwerpunkt aufwerfen: innere Peripherie und Rückseite, städtebauliche Prägnanz und 
repräsentativer Freiraum der Metropole, grundlegende Neuordnung des Raums oder kleinteilige Strategie, 
städtebauliche und architektonische Maßnahmen oder freiraumplanerische Akzente? 

Homogenes oder heterogenes Nutzungsgefüge
Im Betrachtungsraum stoßen unterschiedliche Nutzungen und „Nicht-Nutzungen“ aufeinander. Ein Ort der 
Produktion (Herstellung von Stärke, National Starch), des Handels (Großmarkt und Gewerbe), zum Woh-
nen, Speisen und Dienst leisten. Ein Quartier aus alten Lagerhäusern, denkmalwerten Bauten und wertlosen 
Lager hallen verschafft sich Gehör als aufstrebendes Kreativquartier. Noch erscheint es untergenutzt, gleich-
wohl ist es auch schon offiziell entdeckt und Teil einer städtischen Strategie der Quartiersentwicklung für 
„Kreative“ in Hamburg. Es finden sich vereinzelte Angebote auf dem Wasser – vom Arbeiten über das Wohnen 
bis zu Sport und Tourismus. Die Frage nach dem Nutzungsprofil für den Ort wirft eine zentrale Frage auf: wel-
che Nutzungen können sich – anders als heute – in Zukunft besser vertragen? Kann ein neues Miteinander 
von sich bislang gegensätzlichen Nutzungen und Nutzern entstehen? Unter welchen Vorzeichen? Welcher 
Nutzung wird der Vorrang gewährt? Kann eine Nutzung die andere verdrängen? Sind bestimmte Nutzungen 
nicht mehr zeitgemäß? Welche neuen Nutzungen sind denkbar? Welche Rolle spielen die unterschiedlich 
intensiv genutzten Infrastrukturen, welche die Luft- und Schallemissionen?

Neue Wege für Infrastrukturen in der Stadt
Infrastrukturen prägen diesen Ort auf außerordentliche Weise: Straßen, Bahngleise, Wasserwege, Brücken, 
Unterführungen, öffentlicher und privater Verkehr, Güter und Personen. Ein brach gefallener Güterbahn-
hof. Infrastrukturen stellen Verbindungen her und manifestieren gleichzeitig Barrieren im städtischen Raum. 
Auch und in besonderer Weise an diesem Ort. Es ergeben sich infrastrukturelle Spannungsfelder, die Fragen 
aufwerfen – nicht nur nach der Organisation des Verkehrs, sondern auch nach der Verträglichkeit mit an-
deren Nutzungen, nach der Ästhetik des Ortes, aber auch nach der Versorgungsqualität des Ortes sowie der 
gesamten Stadt. Welche Raumqualitäten erscheinen erstrebenswert: Ein Ort zum Verweilen oder allein ein 
Transitraum? Verbindung oder Barriere? 
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Brandshofer Schleuse; privater Bootsanleger

Nicht-Ort/Un-Ort
Der Betrachtungsraum steckt voller Widersprüche und Gegensätze. Er liegt zwischen den Stadtteilen, ist stadt-
weit bekannt, ohne eine eigene Identität zu besitzen. Er ist hervorragend angebunden, aber alle wollen ihn 
nur schnell passieren. Von hier aus erscheinen attraktive Orte wie das Billebecken, Entenwerder, die Veddel 
oder die HafenCity schnell erreichbar. Müssen Orte wie dieser überhaupt eine eigene Identität haben? Für 
wen wäre das wichtig? Kann seine Identität nicht dieser „Nicht-Ort/Un-Ort“ bleiben und lediglich an seiner 
Wahrnehmung gearbeitet werden? 

Rahmenbedingungen

Gesamtstrategien
Der Ort in seiner Gesamtheit erscheint schwer zu greifen. Die aufgeführten Themenkomplexe sind Anre-
gungen, um einerseits auf den Ort zugeschnittene Lösungen und andererseits generelle Ansätze urbaner 
Landschaftsarchitektur zu finden: Welche freiraumplanerischen, städtebaulichen, künstlerischen  Strategien 
können helfen, die Orientierungslosigkeit dieses Ortes bzw. derartiger Orte zu beenden?

Betrachtungsraum
Der vorgegebene Betrachtungsraum wurde nicht durch eine feste Plangebietsgrenze abgesteckt. Vielmehr ist 
er als ein Raum für die Bearbeitung der genannten Themen zu begreifen. Allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern war daher die räumliche Eingrenzung und Dimensionierung freigestellt. Sie stabd im Zusammen-
hang mit dem selbst auferlegten thematischen Schwerpunkt und der übergeordneten Gesamtstrategie. Es 
war möglich, je nach thematischer Fokussierung die Vorschläge in einen größeren oder kleineren räumlichen 
Zusammenhang zu stellen. Wesentlich war es, dass in Maßstab und Ausdehnung eine räumliche Abgrenzung 
seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgenommen wurde, die inhaltlich überzeugend ist. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aufgefordert, ihre Themen und Ansätze zuzuspitzen. Keineswegs 
war gefordert, dass jeder Entwurf alle möglichen Facetten und Themen erfasst und bearbeitet. Vielmehr ging 
es darum, sich auf die Idee und Aussage zu konzentrieren (und zugleich der komplexen Situation gerecht zu 
werden) und Wert auf Überzeugungskraft und Verständlichkeit des Beitrags zu legen. 
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Huckepackbahnhof an der Billhorner Brückenstraße

Interdisziplinär arbeiten
Von den Teilnehmenden wurden Beiträge erwartet, die in der Art ihrer kommunikativen Aufbereitung, 
vielleicht sogar in der Methodik ihres Beitrags, eine eindeutige Haltung zur Perspektive der Profession der 
Landschaftsarchitektur im Verhältnis zu Architektur und Städtebau, Verkehrsplanung und Kunst, Kommu-
nikationsdesign und Prozessmanagement einnimmt. Um dies zu überprüfen, wurde dringend empfohlen, 
sich zu interdisziplinär besetzten Teams zusammenzuschließen, in denen ganz unterschiedliche Sichtweisen 
und Handlungsansätze fächerübergreifend erörtert und entworfen werden konnten. Es war ausdrücklich 
gewünscht, dass unter der Federführung von Landschaftsarchitekten beispielsweise Stadtplaner und Archi-
tekten, Verkehrsplaner und Soziologen, Kommunikationsdesigner und Künstler in die Zusammenarbeit ein-
bezogen wurden.

Ideenreich vermitteln, Diskurse anregen
Ganz im Sinne der offen gehaltenen Aufgabenstellung sollten passend zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung 
kreative, unkonventionelle und die Diskussion anregende Präsentationsformen entwickelt werden. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sollten angeregt werden, über die gewöhnliche Erarbeitung von Plänen und 
Modellen hinaus weitere Ausdrucksmittel von Comic über Zeitung und Film bis zur Kunstinstallation einzu-
setzen. Großer Wert wurde auf den nachvollziehbaren Zusammenhang von Inhalt und Form gelegt, d.h. das 
Medium sollte thematisch überlegt und mit Bedacht gewählt werden. Die Arbeiten sollten im Rahmen einer 
Jurysitzung präsentierbar und bewertbar sein. Alle Teilnehmenden mussten zudem die Kerninhalte ihrer Ar-
beit, sofern sie andere Medien als Pläne einsetzen, auf einem Blatt zusammenfassend darstellen. 
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Silvia Kracht, Jan Houdek
Fulda

ein 1. Preis „Erste Hilfe“

Erläuterungen der Verfasser (Auszug)
Stadträume sind Überlagerungen verschiedenster 
Lebensentwürfe. Diese Vielfalt ist gleichzeitig
die Herausforderung für Freiräume (öffentliche 
Räume), denn sie müssen auf die verschiedens-
ten Vorstellungen und Wünsche der Menschen 
reagieren. Durch den Wandel des Wettbewerb-
gebietes werden die Freiräume zu Zwischenor-
ten, die im Alten das Neue erahnen lassen. Sie 
wandeln sich mit dem Fortschritt des Projektes. 
Sie besetzen Lücken und machen diese Orte le-
benswert.

Mehr als gebaute Strukturen braucht das Gebiet 
Aktionen.

In direkter Nachbarschaft zum neuen Grünzug 
Hochwasserbassin findet man das Bille Bade-
schiff. Das Badeschiff hat sein Vorbild in den Frei-
bädern der Zwanziger Jahre, welche im Bereich 
des gegenüberliegenden Ufers lagen. Hier kann 
an 365 Tagen im Jahr geschwommen werden, 
im Sommer unter freiem Himmel und im Win-
ter unter einem temporären Dach. Mit Blick auf 
die Bille geht es entlang der neuen Uferprome-
nade, die mit ihren Uferterrassen zum Verweilen 
und    Sonnenbaden einlädt. Auf Höhe der National 
Starch & Chemical Fabrik wird die Nacht zum Tag. 
Durch die Illumination der Fabrikgebäude ent-
steht zusammen mit der temporären Bar ein Ort 
für Events. Da bereits das Kraftwerk illuminiert 
wird, ist diese Aktion als eine Erweiterung des 
Lichtraums zu sehen.

Lageplan
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Bewertung der Jury
Die Entwurfskonzeption basiert auf einem strate-
gischen Ansatz: Die Räume im gewählten Betrach-
tungsraum werden kategorisiert und Vorschläge 
zur Entwicklung und Handlungsmöglichkeiten in 
„Erste Hilfe-Faltblättern“ räumlich zugeordnet. 
Mit dem „Erste Hilfe-Koffer“ sollen Akteure ani-
miert werden, die Räume in Besitz zu nehmen 
und zu gestalten. Zugeordnete Imagebilder visu-
alisieren die Idee. 

Analog zur Auslobung ist hier ein konsequenter 
Ansatz für eine langfristige Strategie gefunden 

worden. Sie regt Zwischenstationen der Entwick-
lung und Umsetzung bewusst an und beschreibt 
die Handlungswege, ohne das Ergebnis vorweg 
zu nehmen (Beispiel: Baumschule, Bäume für das 
Quartier). Die thematischen Faltblätter sind als 
Hilfe für die Akteure zu verstehen, um die Umset-
zung der Bilder an geeigneten Orten zu realisie-
ren. So werden die Räume eindeutig gegliedert. 
Es gibt keine konkreten gestalterischen Ausgestal-
tungen; diese werden dem Prozess überlassen. 

PerspektivePerspektiveErste Hilfe-Koffer
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Milena Georgieva, Hristo Penev, Maria Hristova
Wien, Österreich

ein 1. Preis „Die Wandelfähigkeit der Landschaft“

Erläuterungen der Verfasser (Auszug)
Auf den ersten Blick ist diese Landschaft eine 
enorme Aussichtsplattform mit Wanderwegen 
und Wiesen mitten in der Stadt. Sie ist aber kein 
fertiges Ergebnis, auch wenn sie eine feste Struk-
tur hat. Sie ist ein Ort, der bei seiner „Geburt“ 
noch keine konkrete Funktion hat; mit der Zeit 
kann er sich aber immer wieder neu definieren. 
Ein Ort, der Potenzial für Ideen bietet und somit 
den Menschen ein Gefühl von Freiheit vermittelt. 
Die Plattformen entwickeln sich auf eine zweite 
Ebene über die bestehende Stadtstruktur ohne 
die Landschaft um die Billemündung flächen-
deckend zu zerstören oder beschatten. 

Es ist eine künstlich geschaffene Landschaft, die 
Distanz von der Stadt ermöglicht, die zugleich ein 
Teil dieser Stadt ist. Hier nimmt das Ohr anstatt 
Vogelgezwitscher den Lärm der Schnelllebigkeit 

wahr; dem Auge wird eine hervorragende Über-
sicht über das Zuhause des einundzwanzigsten 
Jahrhunderts ermöglicht. Ein Ort, der auf unge-
wöhnliche Weise zu Entspannung einlädt und vor 
allem zu Auseinandersetzung, Kunst und Kritik 
anregt. Gerade deswegen schreiben wir diesem 
Ort als Eigenschaft die Umwandlungsfähigkeit zu.

Leitideen:
1. Der Ort als Verbindungselement, als Stadttor
2. Aussichtsplattform, Niveauunterschiede, Licht 

und Schatten
3. Öffentlicher Raum für soziale Vermischung
4. Arbeits- und Wohnraum für Künstler am 

Brandshof
5. Teil der Bille-Landschaft
6. Landschaftsgestaltung der Plattform

Lageplan
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Der „Landschaftsflyer“ ist eine selbstbewusste 
Antwort auf die Verkehrsinfrastruktur des Ortes, 
die funktionierende Nutzungen ermöglicht und 
durch die kreative Einbindung in die gebaute 
Stadtstruktur eine eigene Ästhetik entfaltet.

Der visionäre Gehalt des Entwurfs besteht in der 
These, dass Stadtwüsten und Infrastrukturland-
schaften aus der „sicheren“ Höhe eine neue Qua-
lität in den Augen der Nutzer erhalten. 

Bewertung der Jury
Der Entwurf basiert auf einer Analyse des gesam-
ten Bearbeitungsgebietes und bietet eine groß-
räumig angelegte Antwort auf die sich daraus 
ergebenden Fragen. Geleistet wird eine durch-
dachte Verbindung der umliegenden Stadtteile 
und zugleich die Schaffung eines neuen Raumes 
durch eine behutsam platzierte und ausdruck-
starke dritte Ebene. Vorhandene Freiräume und 
Gewässer bleiben davon weitgehend unberührt. 

PerspektivePerspektive
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BilleBogenLageplan

Sandra Patzelt 
Dresden

schutzfunktion. Etwas beliebig wirkt der Anbin-
dungspunkt der Wegeskulptur an die angrenzen-
den Stadtstrukturen. Die angedeutete Allee wirkt 
deplatziert im Kontext der Billemündung.

Insgesamt haben die Verfasser einen überzeu-
genden freiraumplanerischen Beitrag vorgelegt, 
der trotz einzelner Schwächen im Detail innovati-
ve Ansätze für eine urbane Landschaftsarchitektur 
für diesen ungewöhnlichen Ort aufzeigt.

Bewertung der Jury
Eine markante Wegeskulptur wird als raumprä-
gender und identitätsstiftender Layer im Mün-
dungsbereich der Bille platziert und stellt eine 
starke Setzung dar. Diese Wegeskulptur geht 
differenziert auf die topografischen, städte-
baulichen und naturräumlichen Gegebenheiten 
des Ortes ein, ordnet und verortet den Raum im 
Kontext (Blick zur Stadt, Elbe, Bille, Straßenraum 
etc.). Die besondere Herausforderung der Adres-
se Billebogen mit seiner städtebaulichen Stärke 
(12m hohe Skulptur) sowie dem Flutplatz mit sei-
ner Sichtbarmachung des Tidenhubs lassen einen 
bewussten Umgang mit dem Ort erkennen. Zu-
dem schafft die Wegeskulptur eine „Innen-und 
Außen-Struktur“ mit unterschiedlichen Raum-
qualitäten und übernimmt speziell im Bereich 
des verkehrlich stark besetzten Billebogens Lärm-

3. Preis
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Tatjana Busch
Berlin

4. Preis

Bewertung der Jury
Die Idee, mit einem Prozess-Drehbuch die Zu-
kunft der multimedialen Teilräume zu skizzieren, 
wird positiv bewertet. Der vorgeschlagene Prozess 
mit definierten Vorgaben zur Erschließung Frei-
raum und Nutzungen grob zu strukturieren, wird 
ebenfalls als tragfähig eingeschätzt, vor allem in 
Verbindung mit der Idee einer offenen Entwick-
lung der dazwischen liegenden Feinstrukturen.

Lokale Initiativen, Akteure vor Ort sind dabei die 
Träger der Prozesse. In einzelnen Aktionen sollen 
auf Grundlage bestehender Orte Geschichten, Bil-
der, Bedeutung des zukünftigen Parks entstehen. 
In nachlaufenden Prozessen sollen sich die tem-
porären Aktivitäten verstetigen und verfestigen. 
Die aus dieser Strategie zu erwartende intensive 
Auseinandersetzung mit den besonderen Orten 
bleibt aber zufällig und wird nicht systematisch 

durchgeführt. Dadurch werden die vorgeschla-
genen Aktionen austauschbar und dem offenen 
Prozesscharakter nicht gänzlich gerecht.

Weitere Überlagerungen zu anderen Akteursgrup-
pen - neben den benannten „urbanen Kreati-
ven“ - würden die vorgeschlagenen, interessan-
ten Strategien noch stärker machen. Die Offenheit 
des Drehbuchs wird durch den dargestellten kon-
kreten Entwurfsbeitrag leider nicht eingelöst. Das 
vorgelegte Drehbuch wird in der gewählten grafi-
schen Bearbeitung für die angesprochenen Nutzer 
und Akteure als angemessenes Format gewürdigt.

PerspektiveLageplan
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Sarah Härtl, Marlis Staubitzer, Maxime Winter
Weihenstephan

5. Preis

Bewertung der Jury
Der Entwurf entdeckt mit der Bille und ihren Ka-
nälen in guter Weise einen eigenen Entwurfsort 
mit großen Potenzialen. Das Gebiet geht weit 
über das Wettbewerbsgebiet hinaus und beschäf-
tigt sich daher mit zentralen Fragen des Verfah-
rens im Mündungsbereich der Bille nicht. In dem 
Bearbeitungsgebiet werden strategisch wichtige 
Orte an den Ufern erkannt und die sukzessive 
Entwicklung überzeugend dargestellt. Der Beitrag 
besticht durch eine transdisziplinäre Analyse der 
angrenzenden Stadtbereiche und ihrer Akteure, 
kommuniziert auch in einer guten Videodarstel-
lung. Das verbindende Gewässer und die Bereit-

stellung verschiedener Boote und Bootslinien löst 
in origineller Weise das Problem der schlechten 
öffentlichen Erschließung. Es entsteht somit ein 
einzigartiger „Wasserpark“. 

Die Gestaltqualität der hinzugefügten Elemente 
ist nicht vertieft ausgearbeitet worden und z.B. 
beim Entwurf der Pontons wenig überzeugend. 
Die Arbeit hat ein überzeugendes Thema gefun-
den und wird als eigenständiger Beitrag gewür-
digt.

PerspektivePerspektive

Entwurfsprinzipien

Lageplan
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Johannes Brinkmann, Johanna Renner
Hannover

Engere Wahl

Bewertung der Jury
Die wenig aufwendige, aber wirkungsvolle Vor-
gehensweise durch eine interne Erschließung der 
Flächen an der Bille ermöglicht es, das Poten-
zial des Ortes zu erkennen und dieses erlebbar 
zu machen. Die Wege haben Katalysatorfunktion 
für weitere Entwicklungen, die weitgehend offen 
bleiben. Einzelne Punkte sind hervorgegeben: 
kleine Lichtungen, Aussichtsstege und Uferstege.

Die Wege sollen sich der Besucherfrequenz an-
passen. Die Gestaltung ist sehr reduziert, die 
Qualitäten sind – bei einer sehr zurückhaltenden 
Gestaltung der Grünflächen - selbst zu entde-
cken. Die Aussichtsstege sind inflationär einge-
setzt.  Insgesamt wird ein einfaches aber schlüs-
siges Vorgehen dargestellt, das sich einfach als 
rein freiraumplanerische Lösung realisieren lässt. 
Die Darstellung ist klar und übersichtlich. Der An-
satz birgt ein großes Innovationspotenzial.

PerspektiveLageplan
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Bewertung der Jury
Die Verfasser erkennen, dass der sehr heterogene 
Ort weder Stadt noch Landschaft zuzuordnen ist, 
sondern ein Hybrid aus beidem zu sein scheint. 
Da eine tradierte Herangehensweise bei sol-
chen hybriden Orten nicht funktioniert, fordern 
die Verfasser eine neue Methodik. Sie nutzen 
den Analyseansatz des Dérive und analysieren 
das heterogene Raumsystem mit Hilfe subjek-
tiver Wahrnehmung. Die Verfasser benennen fünf 
überzeugende Kategorien von Gefühlen, welche 
die Räume in ihnen erzeugen. Sie untersuchen, 
warum diese Gefühle ausgelöst werden und was 
diese für Potenziale bergen. Die so erstellte Ma-

trix wird auf einen konkreten Ort angewendet: 
Ein durch Hauptverkehrsstraßen abgeschnittener 
lauter Raum wird durch eine befahrbare künst-
liche Topografie belebt. Zugleich werden Nut-
zungsmöglichkeiten für den rauen Ort angeboten,

Das besondere an diesem Ansatz ist, dass die Ver-
fasser nicht versuchen, aus dem lauten urbanen 
Raum grüne Ruheräume zu schaffen. Sie erken-
nen die Charakteristiken des Ortes und übersetzen 
diese in einen neuen „Landschaftsraum“. Es fehlt 
die genauere Bearbeitung eines konkreten Ortes. 
Die Perspektive weckt falsche Assoziationen.

PerspektivePerspektive

Andrea Behnke, Lisa Brunnert
Hamburg

Engere Wahl

Lageplan
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2. Rundgang2. Rundgang

Moritz Bannach
Berlin

Martina Schwarz, Franziska Kreft, Julia Müller
Berlin

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Andreas Baumgartner, Matthias Bardas, 
Philipp Thiede
Weihenstephan

2. Rundgang

Wira Faryma, Kristin Buchberger, Selena Zeller
Weihenstephan

2. Rundgang

Modellfoto

Lageplan

Visualisierung

Lageplan
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2. Rundgang2. Rundgang

Dénes Terhes, Balázs Grabner, 
Dóra Máté, Roberta Tok
Budapest, Umgarn

Natascha Wandt, Paul Buß
Weihenstephan

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

2. Rundgang2. Rundgang

Pia Custodis
Berlin

Markus Kohlke
Berlin

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Lageplan
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2. Rundgang 2. Rundgang

Christopher Price, Alberto Soto, 
Pedro Plaskuga, Javi Julia
Madrid, Spanien

Philip Denkinger, Stuttgart
Sonja Fassnacht, Frankfurt/Main

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

2. Rundgang2. Rundgang

Sabine Kiessling, Elisabeth Egerter
München

Stefanie Graze
Hamburg

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung
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2. Rundgang2. Rundgang

Christian Mathieu, Thomas Meyer
Weihenstephan

Esther Augustin, Orestis Durek
Kassel

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

2. Rundgang 2. Rundgang

Marta Truszkiewicz, Kinga Kimic, 
Alina Sadownik, Tomasz Niewczas
Warschau, Polen

Martin Stosic
Kassel

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Lageplan
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Lucas Büscher, Anna Kirchhoff
Kassel

Uli Müller, Nemanja Markovic, 
Umut Özdemir 
Nürthingen-Geislingen

2. Rundgang 2. Rundgang

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

2. Rundgang2. Rundgang

Anna Seelert, Christiane Kahl, Daniel Müller, 
Jonas Hellenschmidt, Daniel Panytsch 
Wiesbaden

Johann Laudan, Maria Stahn
Dresden

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Lageplan
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1. Rundgang 1. Rundgang 1. Rundgang

Lena Kallischko
Kassel

Lena Stefanie Flegiel, 
Sabine Katharina Wadispointner, Melanie Ammer
Weihenstephan

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Fan Yang
Kassel

Carla Tosso, Beate Scharbach
Nürthingen-Geislingen

2. Rundgang

Perspektive

Perspektive

Lageplan

Visualisierung

Lageplan
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1. Rundgang 1. Rundgang 1. Rundgang 1. Rundgang

Nadine Calaminus
Kassel

Manuel Reder, Peter Müller, 
Heinrich Mollenkopf 
Weihenstephan

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Srdan Ivkovic, 
Veronika Mungenast, Philipp Hummer
Wien, Österreich

Arlett Gehrke
Berlin

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Lageplan
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1. Rundgang 1. Rundgang 1. Rundgang 1. Rundgang

Diana Santa Cruz Schaack, 
Fernando Bujaidar Teruel, Gabriel Seah
Nürthingen-Geislingen

Nils Schellenberg
Kassel

Lageplan

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Timo Fritz
Halle/Saale

Robert Sebastian Thiel
Halle/Saale

Visualisierung

Lageplan

Flächennutzung

Struturplan

Lageplan
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1. Rundgang 1. Rundgang 1. Rundgang

Sandra Rothe, Franziska Korn
Kassel

Lageplan

Visualisierung

Georg Gennes
Kassel

Alina Fleczok
Kassel

Visualisierung

Lageplan

Visualisierung

Lageplan
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Der Betrachtungsraum wird gesäumt von Stadt-
teilen mit heterogenen Nutzungsstrukturen und 
unterschiedlichen Charakteren. Überwiegend ge-
werblich genutzte Bereiche stoßen an Wohnbe-
reiche, die wiederum an Büronutzungen ando-
cken. Diese heterogenen Nutzungen werden von 
Verkehrstrassen und Wasserflächen durchzogen.

Die Billemündung liegt wie eine Art Scharnier 
zwischen den unterschiedlichen Nutzungen und 
hat dabei schon heute erkennbar eine trennende 
wie verbindende Wirkung. Im Folgenden werden 
die den Betrachtungsraum bestimmenden Stadt-
teile dargestellt.

Hammerbrook
(Auszug aus: hamburger stadtentwicklungsforum 
1993) Südöstlich der Hamburger Altstadt befindet 
sich der Stadtteil Hammerbrook. Hammerbrook 
liegt nördlich der Elbe, angrenzend an das Hoch-
wasserbassin. Die historische Entwicklung Ham-
merbrooks lässt sich in drei Abschnitte gliedern:

Marschlandschaft bis 1850
Durch die Regulierung der Bille im 13. Jahrhun-
dert entstand die Kulturlandschaft Hammer-
brooks. Deiche und Entwässerungssysteme er-
möglichten eine landwirtschaftliche Nutzung. Im 
14. Jahrhundert wurde der Raum in das Stadtge-
biet eingegliedert. Die Trennung des Inneren vom 
Äußeren Hammerbrooks wurde im 17. Jahrhundert 
durch die Abrundung des Hamburger Stadtbefe-
stigungsrings im Bereich des heutigen Heiden-
kampswegs eingeleitet. In der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts erschloss Hamburg auf Grund-

lage einer systematischen Erschließungsplanung 
den Inneren Hammerbrook als frühindustrielles 
Mischgebiet. Die Eisenbahnlinie Hamburg/Berge-
dorf wurde 1842 eingeweiht und in den Folgejah-
ren nach Berlin verlängert.

Gründerzeiterschließung und Reformarchitektur 
bis zum 2. Weltkrieg
Die Ausweitung der industriellen Produktion und 
die Eroberung neuer Märkte durch verbesserte Ver-
kehrsbedingungen führte ab 1880 zu einer grün-
derzeitlichen Erschließung des Äußeren Hammer-
brooks. In Fortführung des Mittel- und Südkanals 
wurde eine dem Hamburger Kaufmannshaus ent-
lehnte wasser- und landseitige Erschließung der 
für Industrie vorgesehenen Grundstücke verfolgt 
und auch die Bille entsprechend kanalisiert. Die 
nur straßenseitig erschlossenen Parzellen wurden 
bevorzugt mit einer mehrgeschossigen Block-
randbebauung für Wohnzwecke genutzt. Zugleich 
wurde eine entsprechend umfassende Infrastruk-
tur angelegt, Schulen, Kirchen, Badeanstalten, 
städtische Versorgungsbetriebe und Parkanlagen 
versorgten den Stadtteil. Mit der Reformarchitek-
tur der 20er Jahre wurde insbesondere im Osten 
des Gebietes ein besonderer städtischer Akzent 
gesetzt, der sich bis heute erhalten hat.

Im 2. Weltkrieg wurde das Gebiet fast völlig zer-
stört. Bis zum Juli 1943 lebten hier 40.000 Ein-
wohner, nach 10 Tagen Bombardierung nur noch 
wenige Hundert. Die SS vertrieb auch diese und 
riegelte den Stadtteil hermetisch ab. So entstand 
im Herzen Hamburgs eine gigantische Totenstadt. 
Zynischerweise wurde die Zerstörung als „glück-

Der Ort, das Plangebiet und die Verfahrensdetails6
Deutsche Grundkarte



72 73

73

Nutzungsstruktur
•	Wohnen	nur	im	östlichen	Drittel
•	im	Westen:	Mischnutzung	bestehend	aus	verar-
beitendem Gewerbe, Groß- und Einzelhandel 
und Dienstleistungen
•	großer	Bereich	mit	Ver-/Entsorgungsbetrieben	
direkt angrenzend an das  Hochwasserbassin
•	Sportflächen	am	Hochwasserbassin	gelegen	
(geplant von Otto Linne)

Grün-/Gewässerstrukturen
•	Grünflächenstrukturen	entlang	des	Hochwas-
serbassins und vereinzelt am Billeufer
•	überwiegend	nur	straßenbegleitende	Baum-
strukturen 
•	im	Osten	Kleingartenanlagen
•	im	östlichen	Bereich	zwischen	Bille	und	Süder-
straße große Anhäufung von öffentlichen und 
privaten Grünflächen; überwiegend Rasenflä-
chen

HafenCity
Die HafenCity ist das derzeit größte innerstäd-
tische Stadtentwicklungsprojekt in Europa. Auf 
einer Konversionsfläche von 157 ha entsteht ein 
neuer Stadtteil am Wasser mit einer Nutzungsmi-
schung von Arbeiten und Wohnen, Einzelhandel, 
Freizeit sowie Gastronomie und Kultur. Außerge-
wöhnlich ist das Projekt jedoch nicht allein we-
gen seiner Größe. Es unterscheidet sich von ähn-
lich großen Stadtentwicklungsprojekten durch die 
zentrale, innerstädtische Lage. Kennzeichnend ist 
die hohe Qualität der Architektur und Freiraum-
gestaltung sowie die vielfältigen Wasserbezüge 
für das Gebiet der HafenCity. 

Rothenburgsort
Der Hamburger Stadtteil Rothenburgsort ist ein 
klassisches Arbeiterviertel und erstreckt sich über 
eine Fläche von ca. 7,6 qkm. Hier leben 8.938 
Einwohner bei einer Bevölkerungsdichte von 1.176 
EW/qkm. Der stark gewerblich geprägte Stadtteil 
liegt direkt an der Mündung der Bille in die Elbe 
und gliedert sich in unterschiedlichste Struktu-
ren: die Billhuder Insel mit Kleingärten, Eisen-
bahnanlagen mit S-Bahnhöfen, ein Wohnviertel, 
den Entenwerder Park und ein Industrie- und 
Gewerbegebiet mittig getrennt durch den Bul-
lenhuser Kanal. Der 1997 eröffnete Elbpark Enten-
werder, der auf der ehemals hafenwirtschaftlich 
genutzten und dann brach gefallenen Halbinsel 
Entenwerder entwickelt wurde, bietet in Verbin-
dung mit dem östlich angrenzenden Trauns Park 
ein Naherholungsgebiet. Der Trauns Park wurde 
von 1923 bis 1925 von Otto Linne angelegt.

Billwerder Ausschlag
Der Billwerder Ausschlag ist eine Flussinsel in der 
Elbe und gehört zu der Insel Billwerder. Der Na-
menszusatz Ausschlag bezeichnet die Lage außer-
halb der eingedeichten Flächen. 1970 wurde dieser 
Stadtteil mit dem Stadtteil Rothenburgsort zusam-
mengelegt. Die Flächenausdehnung beträgt insge-
samt 4,5 qkm. Im Längsschnitt von Ost nach West 
hat die Insel eine Länge von 3,1 km.

liche Fügung“ betrachtet, um die städtebauliche 
Nazi-Ideologie zügig umsetzen zu können. Ein 
historischer Schock, der gerade in der Verände-
rung bis heute nachwirkt, denn die damals ent-
wickelte städtebauliche Leitplanung wurde zur 
Grundlage der Wiederaufbauplanung.

Entwicklung bis heute (2010)
Hammerbrook blieb weitgehend unbewohntes 
Trümmergebiet. Auf Basis eines Wiederaufbaupla-
nes (1948/54) wurden für das Gebiet überwiegend 
Industrienutzungen festgelegt. Lediglich im Osten 
behauptete sich das Wohnen in enger Nachbar-
schaft in Behelfsheimen. Aus der Vorkriegsära kris-
tallisierte sich eine Produktionsstruktur aus Ge-
nussmittelindustrie, Fahrzeughandel/-reparatur, 
Spedition, Großhandel und Lagerwirtschaft sowie 
öffentlichen Versorgungseinrichtungen heraus. In 
Fortschreibung der Industriegebietsausweisung 
1948/54 legte die Flächennutzungsplanung von 
1973 und der Entwurf der Programmplanung von 
1977 die Entwicklung als monostrukturiertes Ar-
beitsstättengebiet fest.

Erst der Entwurf des Landschaftsprogramms von 
1990 schlug für größere Teile des Äußeren Ham-
merbrooks eine Mischnutzung von Wohnen und 
Arbeiten vor. Außerdem war vorgesehen, im Rah-
men eines „ökologischen Stadtumbaus“ die vor-
handenen Umweltbelastungen abzubauen und 
bestehende und mögliche Grünverbindungen, 
vor allem entlang der Bille, auszubauen und zu 
entwickeln. 

City Süd
Die City Süd, als Quartier im Stadtteil Hammer-
brook, war bis 1943 ein überwiegend durch Ar-
beiterfamilien besiedeltes Wohnviertel mit hoher 
Bevölkerungsdichte und guter Infrastruktur. Nach 
der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg fiel die Ent-
scheidung, das Wohnviertel nicht wieder aufzu-
bauen, was zur Folge hatte, dass das Gebiet jah-
relang brach lag. Um den zunehmenden Bedarf 
an Büroflächen zu decken und die Hamburger 
Innenstadt zu entlasten entwickelten Planer in 
den 80er Jahren einen Bürostandort im west-
lichen Hammerbrook, welcher dann später auch 
umgesetzt  wurde. 1995 gründete sich die Inter-
essengemeinschaft City Süd, die seither versucht 
die Attraktivität des Standortes mit seinem idea-
len S-Bahnanschluss zu erhöhen. Seitdem wurde 
das Gebiet um einen Supermarkt und einen Wo-
chenmarkt ergänzt, Aufenthaltsqualitäten wur-
den geschaffen und zur Erhöhung der allgemei-
nen Sicherheit wurde auch die Beleuchtung des 
S-Bahnhofs verbessert. 

Dennoch leben hier bisher nur 700 Menschen, im 
Gegensatz dazu sind es 27.000 Beschäftigte vor 
Ort. Auf einer Fläche von 82 ha befinden sich ca. 1 
Mio. qm Bürofläche.

Äußerer Hammerbrook 
Das Quartier Äußerer Hammerbrook im Stadtteil 
Hammerbrook grenzt östlich an das Hochwasser-
bassin an und ist überwiegend durch eine sehr 
heterogene Struktur geprägt.
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7. Preisgericht 
Preisrichterinnen und Preisrichter:
•		Heiner	Baumgarten,	Geschäftsführer	 igs	 inter-

nationale gartenschau hamburg 2013 gmbh
•		Hans	 Gabányi,	 Leiter	 des	 Amtes	 Natur-	 und	

Ressourcenschutz, BSU, Freie und Hansestadt 
Hamburg 

•	Markus	Weiler,	Fachamt	Management	des	
 öffentlichen Raums, Bezirksamt Hamburg-Mitte
•	 Prof.	Christa	Reicher,	Freie	Stadtplanerin,
 Aachen/Dortmund 
•	 Johannes	 Böttger,	 Freier	 Landschaftsarchitekt,	

Köln 
•	Mania	 Lohrengel,	 Freie	 Landschaftsarchitektin,	

Berlin
•	 Prof.	 Birgit	 Schmidt,	 Hochschule	 Weihenste-

phan-Triesdorf

stellv. Preisrichterinnen und Preisrichter:
•	Maria	T.	Wagener,	Regionalverband	Ruhr,	Essen
•	 Sophie	Holz,	Freie	Landschaftsarchitektin,	Ber-

lin
•	 Luca	Gilic,	Freier	Landschaftsarchitekt,	Berlin

8. Sachverständige
•	 Anne	Layer,	Amt	für	Landes-	und	Landschafts-

planung, BSU, Freie und Hansestadt Hamburg 
•	 Sylvia	Wiegers,	Fachamt	Management	des	
 öffentlichen Raums, Bezirksamt Hamburg-Mitte
•	 Olaf	Bahr,	Amt	für	Landes-	und	Landschaftspla-

nung, BSU, Freie und Hansestadt Hamburg
•	 Jessica	Tag,	igs	2013

9. Gäste
•	 Jan	Michael	Runge,	Hamburgische	Architekten-

kammer, Hamburg
•	 Katharina	 von	 Ehren,	 Bund	 Deutscher	 Baum-

schulen, Hamburg
•	Martin	 Kohler,	 HafenCity	 Universität	 Hamburg,	

Stadtplanung, Städtebau und Quartierspla-
nung, Hamburg

•	 Prof.	Ariane	Röntz,	Universität	Kassel,	FB	6	-	Ar-
chitektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung, 
Kassel

•	 Andreas	Bunk,	DGGL	e.V.	
•	 Bertel	 Kehlet	 Bruun,	 freier	 Landschaftsarchi-

tekt, Hamburg 
•	 Dr.	 Hanna	 Bornholdt,	 Amt	 für	 Landes-	 und	

Landschaftsplanung, BSU, Freie und Hansestadt 
Hamburg 

10. Vorprüfung
Die Vorprüfung erfolgte durch das büro luchter-
handt, Hamburg, in Zusammenarbeit mit der igs 
2013 gmbh, der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt der Freien und Hansestadt Hamburg so-
wie dem Bezirksamt Hamburg-Mitte. 

1. Auslober
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Stadthausbrücke 8
20355 Hamburg
Ansprechpartnerin: Dr. Hanna Bornholdt

igs internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh 
Am Inselpark 1
21109 Hamburg

im Einvernehmen mit dem 
Bezirksamt Hamburg-Mitte

2. Verfahrensbetreuung
büro luchterhandt
stadtplanung.stadtforschung.stadtreisen

Wrangelstraße 18
20253 Hamburg
buero@luchterhandt.de
www.luchterhandt.de

3. Verfahrensart
Der Wettbewerb wird als einstufiger, internati-
onaler, freiraumplanerischer Ideenwettbewerb 
unter Studierenden und jungen Absolventen der 
Fachrichtung Landschaftsarchitektur ausgelobt. 
Das Verfahren ist anonym. 

4. Die Aufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist die Erarbei-
tung einer integrierten freiraumplanerischen 
Gesamtstrategie für den Betrachtungsraum des 
Stadttors Südost/Billemündung im Bezirk Ham-
burg-Mitte der Freien und Hansestadt Hamburg. 
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird frei-
gestellt, ob sie sich mit einem großflächigen zu-
sammenhängenden Bereich befassen oder ob sie 
sich auf einen Teilbereich bzw. einen Ort oder ein 
exemplarisches Detail fokussieren.

5. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Studierende und junge 
Absolventen der Fachrichtung Landschaftsarchi-
tektur, die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung 
nicht älter als 39 Jahre sind. Studierende und 
Absolventen anderer Fachrichtungen sind nur in 
Arbeitsgemeinschaft mit Landschaftsarchitekten 
zugelassen. Zugelassen sind ausschließlich Stu-
dierende oder Absolventen, die mit Bekanntma-
chung des Wettbewerbs (Geburtsdatum 1.3.1971 
oder später) das 40. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben.

6. Zulassungsbereich und Wettbewerbssprache
Der Wettbewerb wurde weltweit ausgelobt. Wett-
bewerbssprachen waren Deutsch und Englisch.

Verfahrensdetails
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13. Preis- und Ankaufsumme
Für den Wettbewerb stand eine Wettbewerbs-
summe von insgesamt 12.000 EUR (netto) zur Ver-
fügung, welche das Preisgericht wie folgt verteilt 
hat.

1. Preis (4.000 EUR)
1. Preis (4.000 EUR)
3. Preis (2.000 EUR)
4. Preis (1.200 EUR)
5. Preis (800 EUR)

14. Terminkette
01.02.11  Beginn der Registrierung 
01.03.11  Bereitstellung der Plangrundla-  
  gen und der Auslobung
01.03.11  Start des Wettbewerbs

13.04.11  Frist Rückfragen
28.04.11  Rückfragenkolloquium

08.09.11 Abgabe der Wettbewerbsbeiträge
20.10.11  Preisgericht
02.12.11  Preisverleihung 
  anschließende Ausstellung
  

15. Ausstellung
Die Wettbewerbsbeiträge des OTTO LINNE PREISES 
2011 werden vom 6.12.2011 bis zum 15.01.2012 im 
Stadtmodell ausgestellt.

Ausstellungsort: 
Stadtmodell
Wexstraße 7, 20355 Hamburg

Öffnungszeiten: 
Dienstags bis freitags von 10.00 bis 17.00 Uhr
Samstags und sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr

11. Geforderte Leistungen
•		Entwurfsleitende	Idee	in	freier	Darstellung	
•		Klärung	 der	 stadt-	 und	 freiräumlichen	 Ein-

bindung in Bezug auf die heutige und die zu-
künftige Situation als Prinzipskizze, Darstellung 
der Funktionsräume im Grünzug sowie der An-
bindung an die umgebende Stadt- und Land-
schaftsstruktur, konzeptioneller Vorschlag einer 
zukünftigen Flächennutzung

•		Strukturplan	im	Maßstab	1:5.000	(inkl.	Höhen-
angaben)

•		Entwurf	im	von	den	Teilnehmern	frei	zu	wäh-
lenden Maßstab 

•		Erläuterung	 der	 landschaftsarchitektonischen	
Entwurfsidee durch Detaillierungen, Skizzen, 
Perspektiven oder Geländeschnitte nach freier 
Wahl 

•		Erläuterungsbericht	 mit	 Begründung	 des	 Ent-
wurfskonzepts

12. Beurteilungskriterien
•	 Originalität	der	Entwurfsidee
•	 Gestalterische	und	räumliche	Qualität
•	 Landschaftsarchitektonische	Qualität
•	 Prozessuale	Qualität
•	 Innovationsgehalt
•	 Originalität	der	Präsentation
•	 Interdisziplinäre	Qualität

•	 Wurden	 aktuelle	 Fragestellungen	 einer	 zu-
kunftsorientierten Landschafts- und Freiraum-
planung erarbeitet? 

•	 Wurden	 neue	 Methoden/Herangehensweisen	
erarbeitet, um auf die bestehenden und 

 zukünftigen Herausforderungen, Antworten zu 
geben?

•	 Wurden	neue	Medien	eingesetzt?	Welche	Medi-
en scheinen zeitgemäß, um unterschiedlichen 

 Akteuren urbane Landschaftsarchitektur zu 
vermitteln?

Weitere Anhaltspunkte für die Beurteilung:
•	 Entwicklung	einer	Gesamtstrategie/Qualität	der	

Strategie/Zukunftsfähigkeit der Strategie
•	 Umgang	 mit/Inszenierung	 des	 Landschafts-

raums Billemündung 
•	 Integration/Betonung	 des	 Stadteingangs/Ver-

kehrsknotens Südost
•	 Neue	Infrastrukturkonzepte
•	 Umgang	 mit	 den	 Widersprüchen	 und	 Gegen-

sätzen an diesem Nicht-Ort/Un-Ort
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Otto Linnes Arbeit in Hamburg wurde durch den 
Ausbruch des 1. Weltkrieges unterbrochen. Nach 
Kriegsende widmete er sich der Umstrukturierung 
des Gartenwesens in Hamburg. Der Gesellschafts-
wandel nach dem Krieg führte dazu, dass vorhan-
dene Grünanlagen von der Masse der Bevölkerung 
kaum genutzt werden konnten. Besonders die 
ärmeren Schichten hatten weder Zeit noch Geld, 
die weiter entfernt liegenden Parks zu besuchen. 
Linnes oberstes Ziel war daher, anstatt der aus-
schließlich der Zierde dienenden Schmuckanla-
gen, ein lückenloses Netz vieler kleiner Parks in 
unmittelbarer Nähe der dicht bebauten Wohn-
quartiere für die Erholung, für Spiel und Sport zu 
schaffen. Zudem wurde eine Dienststelle für das 
Kleingartenwesen eingerichtet, deren Aufgabe 
die Unterstützung der Kleingärtner, die gerechte 
Verteilung vorhandenen Gartenlandes sowie die 
Ausweisung zusätzlicher Flächen war. Unter Lin-
nes Leitung entstanden in Hamburg zwischen 
1914-1929 zahlreiche, z.T. bedeutende Freianla-
gen:

6 Parkanlagen, darunter die Umgestaltung bzw. 
Neuanlage des Horner Parks, Wehbers Park, Trauns 
Garten, Hayns Garten, Hammer Park
3  Grünzüge
13  Spiel- und Liegewiesen
78 Kinderspielplätze (u.a. der erste Abenteuer-

spielplatz in der Jungiusstraße)
42 Sandspielplätze und 15 Planschbecken
9 Seniorengärten
38 Sportplätze
91 Dauerpachtgärten

Besondere Beachtung fand Otto Linnes künst-
lerische Ausgestaltung des Stadtparks sowie die 
Erweiterung des Ohlsdorfer Friedhofs (1914-1920).

Dreieinhalb Jahre nach seiner Pensionierung 
am 31.12.1933 verstarb Otto Linne in Klein Flott-
bek. Linnes Gartengestaltung war typisch für die 
„Neue Gartenkunst“ der ersten Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts. Otto Linne war Vorreiter einer 
öffentlichen Gartengestaltung, die die zweckmä-
ßige Erschließung und Nutzbarmachung vorhan-
dener Freiräume für den Menschen verfolgte und 
dabei großen Wert auf die Belassung der land-
schaftlichen Gegebenheiten legte.

Otto Linne, geboren am 02.12.1869 in Bremen, 
erlernte die Gärtnerei in den königlichen Gärten 
in Dresden. Nach seiner Militärzeit in Rostock be-
suchte er die Gärtnerlehr- und Forschungsanstalt 
im Wildpark in Potsdam. Es folgten kurze Tätig-
keiten als Gartentechniker bei den städtischen 
Gartenverwaltungen in Berlin-Treptow, Lübeck 
und Dresden-Blasewitz. 1894 wurde Linne für  
5 Jahre Stadtobergärtner in Magdeburg. Von dort 
aus wurde der 29jährige als Gartendirektor nach 
Erfurt berufen. Hier hat er die Gartenverwaltung 
auf ganz neuer Grundlage eingerichtet und zahl-
reiche Neuanlagen geschaffen. Nach 9 Jahren 
wechselte er in gleicher Eigenschaft nach Essen. 
Mit Beginn des Jahres 1914 richtete Hamburg als 
letzte deutsche Großstadt eine eigene Garten-
verwaltung ein. Das Garten- und Friedhofswe-
sen war bis dahin noch dem Ingenieurwesen der 
Baudeputation unterstellt. Als erster Gartendirek-
tor wurde Otto Linne nach Hamburg gerufen. Un-
ter Linnes Leitung wurden die Planungen für den 
Hammer Park vorangetrieben und der Hamburger 
Stadtpark für die Bevölkerung freigegeben.

Otto Linne

Otto Linne - ein bedeutender 
Hamburger Garten- und Landschaftsarchitekt7
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to allow enhanced open space qualities to un-
fold in this specific place by spanning a third level 
of bridges and platforms over the existing infra-
structures. 

The 3rd prize goes to plans to counteract the dis-
ordered aspect of the location with a striking 
wayside sculpture, placed so that its design and 
artistic	expression	give	“space	continuity”	to	this	
central section of the planning area. The work 
placed 4th concentrates on the synthesis of a 
predefined “underlying space-stabilizing frame-
work”	 and	 the	 free,	 inspirational	 appropriation	
of space by the citizens themselves. The “water 
park”	(5th	place)	is	the	result	of	a	quest;	the	au-
thors	“tracked	down”	existing	open	spaces	by	the	
water,	made	their	qualities	“legible”	and	devel-
oped them further.

Overall, the works submitted cover a wide range 
and offer a large number of imaginative ap-
proaches to this complex location. May they all 
generate new ideas for the professional pursuit of 
landscape architecture - well beyond the borders 
of Hamburg.

Following the success of the competition in 2009, 
the Ministry of Urban Development and the Envi-
ronment and the international gartenschau 2013 
(international garden show) announced in Spring 
2011 that they were sponsoring their second ideas 
competition for students and young graduates 
from schools of landscape architecture.  
 
There was a deliberate choice to leave the project 
brief for the Otto Linne Award in 2011 wide open. 
Competition entrants were asked to develop their 
own understanding of the planning region along 
the mouth of the Bille in the Hamburg-Mitte dis-
trict of the Free and Hanseatic City of Hamburg. 
Their task was to intently occupy themselves with 
the area and its interrelationships with the city, 
in order to identify the themes and challenges 
associated with redeveloping the space and find 
their own planning solutions. Competition en-
trants were called upon to develop creative con-
cepts which would convincingly express a future-
oriented attitude to what landscape architecture 
in the city can achieve. It was left to competitors’ 
discretion whether they dealt with one large sin-
gle area or concentrated on one sector, one spe-
cific place or one exemplary detail.

Participants were expected to submit entries 
which revealed, in the way they were prepared 
for communication or perhaps even in their 
methodology, an unequivocal attitude to the 
future of the professional landscape architect in 
relation to architecture and town planning, traf-
fic infrastructure and art, communication design 
and process management. In keeping with the 
open nature of the competition brief, entrants 
were expected to develop creative, unconven-
tional, debate-provoking ways to present their 
chosen key themes. The participants were to be 
encouraged to supplement the customary plans 
and models by using other media such as comics, 
newspapers, films or art installations to express 
their ideas. Much importance was attached to 
making the connection between form and con-
tent transparent, i.e. the medium was to be care-
fully chosen to match the theme. 

42 works were submitted, impressively demon-
strating that young planners have a great desire 
to focus their attention on complex places which 
are torn between the demands of city and land-
scape.  Across the board, the works show how 
important and multi-layered the search for new 
contents, forms and visions in the field of urban 
landscape architecture is. In view of the open na-
ture of the brief, it is only logical that the Otto 
Linne Award for 2011 should be presented to two 
teams. While the work of the planners from Kas-
sel	offers	a	“First	Aid	Kit”	with	the	tools	for	a	tem-
porary adoption of the disused piggyback railway 
station, and also subtly reorganizes the southern 
gateway into Hamburg, a team from Vienna aims 

8 Otto Linne Award for Urban Landscape Architecture 2011
English summary
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