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Wie man Künstler für eine Bundesgartenschauen finden kann? Wie man sie 
für die Aufgabe von Kunst im Park gewinnt? Ist das schwierig?  
Nein, heute ist das ganz leicht! 
 
Es gibt heute zum Glück viele Künstler, die sich in ihrer Kunst sehr 
differenziert mit dem öffentlichen Raum auseinandersetzen. Das war nicht 
immer so. 

 
In den 1970er und bis hinein in die 1980er Jahren haben sich primär 
klassische Bildhauer für Kunst im öffentlichen Raum interessiert, da sie ihre 
Skulpturen dort einfach aufstellen konnten.  

Häufig hatten die Arbeiten Titel wie „Stadtzeichen“ oder „Raumzeichen“. 
Später wurden solche Werke als „dropped sculpture“, als „abgeworfene“ 
Skulpturen“ bezeichnet, denn sie waren an jeder beliebigen Stelle in der Stadt 
aufzustellen. 
 
Es gab damals in den 1970er zwar schon andere künstlerische Ansätze, 
Konzeptkunst, Minimal Art, land art, Klangkunst, Happening und Performance, 
aber damals hat man sich für den städtischen Raum und für Parks noch nicht 
an diese ungewöhnlichen und experimentellen Kunstformen herangewagt.  
 
 

Vom Bildhauer zum Projektemacher 

Diese Künstler selbst haben sich auch nicht sonderlich für öffentliche Plätze 
und Parks interessiert. Künstler der land art gingen bewußt aus dem urbanen 
Umfeld hinaus in die freie Landschaft. Happening- und Konzept-Künstler 
haben zwar hin und wieder den urbanen Raum für ihre Arbeiten genutzt, aber 
lieber informell, ausserhalb jeder Genehmigung und gerne subversiv. 
 

Otto Herbert Hajek: „Maßzeichen“, 1972 



 
 
Die „SkulpturenProjekte“ Münster waren 1977 mit ihrer ersten Ausstellung ein 
ganz wichtiger Wegbereiter in Deutschland dafür, die damaligen neuen 
Kunstrichtungen in den öffentlichen Raum zu überführen. Hier wurde 
erfolgreich gezeigt, wie die neue Kunst städtische Plätze und Orte verändern 
und anders akzentuieren kann.  
 
 

 
 
Auch die documenta 6 hat 1977 z.B. mit der Arbeit des amerikanischen land 
art Künstlers Walter de Maria, dem fast unsichtbaren „vertical earth kilometer“, 
der sich mitten auf dem Vorplatz des Fridericianums nicht in den Himmel reckt, 
sondern in die Erde bohrt, einen wichtigen Akzent gesetzt.  
 
Allmählich hat sich dadurch das Verständnis von Kunst im öffentlichen Raum 
verändert. Und die Zeit der sogenannten „dropped sculptures“ lief aus. Man 
hatte bemerkt, dass diese Kunstwerke nicht das leisteten, was man 
mittlerweile doch von einer künstlerischen Arbeit im öffentlichen Raum 
erwartete: nämlich den Ort zu formen und ihn speziell zu machen. Die neue 
Ortsspezifik, das “site specific – Kunstwerk” war in den 1990er Jahren in der 
breiteren Öffentlichkeit angekommen.  
 
 
 

Claes Oldenburg, Giant Pool Balls, 1977 

Walter De Maria, The Vertical Earth Kilometer, 1977 



 

Heute gibt es wiederum neue Kunstformen. Sie sind aus dem Überschnitt mit 
anderen Künsten, wie Theater, Performance, Tanz und Film entstanden. Für 
den öffentlichen Raum stellen diese neuen, häufig partizipativen und 
performativen Kunstformen schon eine Herausforderung dar, weil sie eher 
temporär als permanent angelegt sind.  
 
Man fragt sich, was bleibt für den öffentlichen Raum? Das, was bleibt, ist bei 
diesen Kunstwerken nicht unbedingt etwas Materielles. Das Neue und 
Herausfordernde gerade der partizipativen Kunstformen ist, dass die Kunst 
nicht in stiller, passiver Rezeption genoßen werden kann, sondern die Kunst 
setzt vielfach die aktive Beteiligung der Kunstbetrachter voraus. Der 
Betrachter wird zum Mit-Akteur des Künstlers.  
 
 

Vom Bildhauer zum Projektemacher 

Die “Tauglichkeit” dieser Kunstformen für den öffentlichen Raum wird, eben 
weil scheinbar nichts Bleibendes entsteht, noch vielfach skeptisch 
eingeschätzt. Aber mit Projekten wie “Urbane Künste Ruhr”, „Emscher Kunst“ 
oder den letzten “documentas” bahnen sich diese neuen Kunstformen ihren 
Weg in eine breitere Akzeptanz. Es ist das Erlebnis, das bleibt. 
   

 

Thomas Hirschhorn, Gramsci Monument, Forest Houses, Bronx, New York, 2013 

Kirsten Johannsen: „constructing paradise | Anleitung zum Paradiesbau", BUGA Schwerin 2009 

 



Heute gibt es – wie schon gesagt - glücklicherweise viele Künstler, die sich 
gezielt mit dem Thema “Öffentlicher Raum” beschäftigen und seine 
spezifischen Anforderungen kennen.  
 
In den letzten zehn Jahren wurden auch an zahlreichen Akademien in 
Deutschland eigene Departments für Kunst im öffentlichen Raum eingerichtet.  
Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung! 
 
       
 
 

Die zeitgenössische Kunst kommt jetzt in Park und Garten 
an 

Es braucht also immer Zeit, bis neue künstlerische Ansätze im öffentlichen 
Raum angekommen sind. Und dann noch einmal eine gewisse Zeit, bis sie in 
die Parks und Gärten gelangen. Das hat verständliche Gründe.  
 
Zum einen liegt es daran, dass das, was an neuen Kunstformen im 
städtischen Raum entwickelt und erprobt wurde, nicht immer eins-zu-eins auf 
den Raum der Parks und Gärten zu übertragen ist. Und zum anderen, weil die 
neuen Kunstformen hier auf den gestalteten Naturraum treffen und mit der 
Gartenkunst in Dialog treten müssen.  
 
 
Kunst in Parks und Gärten ist aufgefordert, sensibel mit dem feinmaschig 
geformten Park- und Gartenraum umzugehen. Anders als mit dem im 
Vergleich dazu grobmaschigen und raueren Stadtraum, mit dem Künstler 

gerne konfrontativ 
umgehen und 
umgehen können, ist 
die Situation in Parks 
und Gärten eine 
andere. Was nicht 
heißt, dass die 
zeitgenössische Kunst 
sich nur als dienende 
Zusatzdekoration zur 
Gartenkunst verstehen 
und bewegen sollte. 
Ich gehe gleich auf 
Beispiele ein. 

 
 
 

   
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Volkspark Bornstedter Feld, Potsdam, ehem. BUGA 2001

 



 
Wie man erfolgreich Kunst für Park und Garten findet, hängt sehr vom 
gewählten Verfahren ab. 
 
 
 
 

Verfahrenswahl 

Dazu stelle ich zwei Möglichkeiten vor. 

 
Doch zuerst: Warum ist die Frage des Verfahrens so wichtig? Das Verfahren 
ist so etwas wie eine Weg-Beschreibung: Welchen Weg man geht, welches 
Verfahren der Findung und Auswahl man wählt, ist eine ganz wichtige 
Entscheidung bei der Umsetzung und Realisierung von Kunstprojekten im 
öffentlichen Raum. 

Ein Verfahren umfasst meist folgende Schritte: 
• Ausschreibung  
• Wettbewerb 
• Jury  
• Auswahl 
• Beauftragung 

 
 
 
 
 

         Künstlerischer Leiter oder Wettbewerb 

Man kann aber statt dieser vielen Verfahrensschritte auch das Modell: 
“Künstlerischer Leiter”, „Künstlerischer Kurator“ wählen. Das eignet sich für 
Programme mit Festivalcharakter wie “Emscher Kunst” oder 
“Skulptur.Projekte”. Der Künstlerische Leiter verantwortet und inszeniert die 
Veranstaltung durch seine Programmauswahl. Er prägt sie durch seine 
persönliche Handschrift. 
 
Die andere Möglichkeit ist, das Verfahren nicht personenbezogen zu 
entwickeln, sondern durch einen Wettbewerb eine breitere Basis für die Kunst 
im öffentlichen Raum zu schaffen und gemäß dem demokratischen Anspruch 
des öffentlichen Raumes für die Auswahl offene, transparente Verfahren zu 
wählen. 
 
Dies ist meines Erachtens gerade bei Kunst für Bundesgarten- und 
Landesgartenschauen sehr wichtig. Bugas und Lagas haben als 
Veranstaltungen und Ausstellungen einen ganz besonderen Charakter.  
 
Sie haben einen viel komplexeren Auftrag als ein Kunstfestival. Bugas sind 
zuallererst eine Leistungsschau des Gartenbaus, die die Besucher über “the  
state of the art” des Gärtners und der Gartenkunst informieren.  

 “Des Gärtners Pflicht ist Kunst” 
 
 
 
 
 
 
 



Das Spezielle, wodurch sich Bundesgartenschauen wiederum von klassischen 
Handwerks- und Industrie-Messen unterscheiden, ist, dass sie das, worüber 
sie informieren, mit einem ästhetischen Anspruch und einem ästhetischen 
Erlebnis verbinden.  
 
•  Ästhetischer Anspruch und ästhetisches Erlebnis 
•  Stadtentwicklung und Stadtsanierung 
•  Nachhaltige Stadtökologie 
•  Gesamtgesellschaftliches Projekt 

 
Darüberhinaus, sogar weit darüberhinaus wirken Bugas als Impulsgeber oder 
Katalysatoren für Stadtentwicklung und Stadtsanierung. Im Rahmen von 
Bundesgartenschauen entstehen – wie Sie alle wissen –  weitreichende 
städtische Neuplanungen, bleibende neue Grünräume und es wird eine 
nachhaltige Stadtökologie vorangebracht. 
 
Auch das ist ein Grund für den hohen öffentlichen und ästhetischen 
Qualitätsanspruch, dem Bugas verpflichtet sind. Das heißt, bei 
Bundesgartenschauen geht es nicht um ein singuläres Kunst-Festival, für das 
sich die individuelle Handschrift eines künstlerischen Leiters, gleich einem 
Theaterregisseur, anbietet. Es geht bei Bugas um ein breit aufgestelltes 
gesamtgesellschaftliches Projekt.  
 
Es sind also mehrere Gründe, warum es sinnvoll ist, sich bei Kunst auf 
Bundesgartenschauen für ein demokratisches und transparentes 
Wettbewerbs-Verfahren zu entscheiden. 
 
Man kann man sich hierbei sehr gut an die Verfahrensweisen anlehnen, wie 
sie für landschaftsarchitektonische Wettbewerbe oder die Kunst-am-Bau-
Verfahren für Bundes- und Landesbauten gelten.   
Ausführlicheres hören wir dazu morgen in dem Vortrag von Frau Hückelheim-
Kaune vom Bundesamt für Bau- und Raumordnung. 
 
Ausschreibung 

Vor dem Wettbewerb kommt als erster wesentlicher Schritt die Ausschreibung. 
Man sollte diesen Schritt in seiner Diffizilität und seinem weitreichenden Effekt 
auf den Erfolg des Ergebnisses nicht unterschätzen.  
 
Und wir kommen jetzt zu den konkreten Beispiele: BUGA Potsdam 2001 und 
BUGA Schwerin 2009. 
 
Bei dem mit der BUGA Potsdam 2001 geschaffenen neuen Volkspark 
“Bornstedter Feld” war das Interessante, dass das Gelände vorher militärisch 
genutzt worden war. Diese Geschichte wurde durch die landschafts- und 

gartenarchitektonische 
Gestaltung nicht 
ausgelöscht. 

  
Militärische 
Hinterlassenschaften wie 
Wälle, Wachtürme und 
sogenannte 
„Panzertaschen“ wurden in 
die Gestaltung einbezogen. 
Die Gartengestalter nahmen 
also die geschichtlichen 
Spuren auf. 

 

BUGA Potsdam 2001 



 
Die Ausschreibung für den Kunstwettbewerb für die BUGA Potsdam enthielt 
dementsprechend vielfältiges Material zu der Historie des Geländes. Die 
Umwandlung, Konversion eines ehemaligen Militärgeländes in einen 
Volkspark ergab – nach gemeinsamer Diskussion im begleitenden 
Kunstgremium – den ortsspezifischen Fokus, unter dem die 
Kunstausschreibung gefasst wurde. Er lautete: “Prozesse der Verwandlung 
zwischen Mimikry, Mimesis und Metamorphose – Kunst der Tarnung und 
Enttarnung”.  
 
 

Trotz des sperrigen Titels 
kamen die Künstler damit gut 
zurecht, sind doch Tarnung 
und Enttarnung nicht nur 
militärische, sondern 
geradezu genuin 
künstlerische 
Vorgehensweisen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die dann ausgewählten 6 Kunstprojekte bildeten eine weitere Schicht in der 
Aufdeckung und Reflexion der Geschichte dieses Ortes.  

 

Annette Wehrmann, Der Turm, BUGA Potsdam 2001 

Inges Idee, „Das Basketballfeld", BUGA Potsdam 2001 



Vier Kunstwerke waren für den Verbleib im Volkspark geplant, zwei als 
temporäre Arbeiten angelegt.  

 
 

 

Bei der BUGA Schwerin 2009 war die räumliche Situation völlig anders. Hier 
fand die Bundesgartenschau rund um das Schweriner Schloß in den 
historischen Gärten statt. Hinzugenommen wurde das am Schweriner See 
sich erstreckende Naturgebiet und genau auf der dem Schloß 
gegenüberliegenden Seeseite wurde ein neuer, auf Zeit angelegter 
schwimmender Park entwickelt. So gab es hier eine bis dato in der Geschichte 
der Bundesgartenschau noch nie dagewesenen Mischung von historischen 
Gärten, einem zu kultivierenden Naturpark und einem temporären Park.  
 
Nach den Erfahrungen in Potsdam und in Anbetracht der neuartigen 
Raumkonstellation wurde schon im Vorfeld ein Motto für die Kunst gesucht.  
 
Unter dem Schlagwort “Entworfene Natur”, das auf die Geschichte der 
Gartenkunst anspielt, wurde eine „kuratorische Leitlinie“ ausgearbeitet, die als 
Grundlage für die Ausschreibung diente.  
 
 
•  Kuratorische Leitlinie 
•  Mediale und hybride Kunstformen 
•  Permanente oder temporäre Kunstwerke 
•  Partizipative und performative Arbeiten 
 
Die Entwicklung einer kuratorischen Leitlinie war ein Weg, der bei den 
Kunstprojekten der bisherigen BUGAs noch nicht ausprobiert worden war. 
Diese Leitlinie klärte zum einen das Thema, das von der Kunst aufgegriffen 
werden sollte, und zum anderen umriss die Leitlinie die Bandbreite der 
medialen und hybriden Kunstformen, die in den verschiedenartigen 
Landschaftsräumen dieser BUGA möglich waren.  
 
In Rücksicht auf den Denkmalschutz der historischen Gärten kamen für den 
Burg- und Schlossgarten nur temporäre Arbeiten in Frage. Diese 
Einschränkung nahmen wir als Herausforderung gerne an. Wir beschlossen, 
für das gesamte Gelände der Buga ausschließlich nach temporären 
Kunstwerken zu suchen.  
 
 

BUGA Schwerin 2009 



Die Bedingung des 
Temporären war die 
großartige Möglichkeit, 
Kunstwerke und 
Kunstprojekte zu 
entwickeln, die eben nicht 
den Ansprüchen der 
materialen Beständigkeit 
und Haltbarkeit 
entsprechen mussten. Die 
Entscheidung für das 
Temporäre öffnete in 
hervorragender Weise den 
Gartenraum für 
partizipative und 
performative Arbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Rückblick kann man sagen, dass es vor allem für die sensible 
Raumkonstellation der historischen Gärten sehr hilfreich war, in der Auslobung 
schon ziemlich genau die Konditionen für die gesuchte Kunst umrissen zu 
haben, Konditionen, die den Denkmalschutz, aber gleichzeitig auch den 
künstlerischen Prozeß zeitgenössischer Kunst und die Formenvielfalt 
angemessen berücksichtigten.  

 

  

 

Jorinde Gustav, „Viktorias Schwester“, BUGA Schwerin 2009  

Andreas Sachsenmaier, „Rose ist eine Rose“, BUGA Schwerin 2009 



Die bisherige Beschreibung des Vorgehens in Potsdam und Schwerin macht 
sicherlich schon deutlich, wie eine Ausschreibung mit thematischem Fokus 
und technischen Anforderungen möglichst genau auf den Ort eingehen kann 
und sollte. Zusätzliches historisches und/oder soziologisches 
Hintergrundmaterial in der Ausschreibung bereitzustellen, ist ebenfalls wichtig.  
 
Dies zusammengenommen hilft den Künstlern, den Punkt zu treffen, um gute 
künstlerische Arbeiten zu entwickeln. Aber es hilft auch dem Auswahlgremium, 
für den speziellen Kontext prägnante Arbeiten zu erkennen und auszuwählen.  
 
Und noch eine Anmerkung zur Ausschreibung: 
Es kann abschreckend auf Künstler wirken, wenn sie spüren, dass die 
Ausschreibung nur die praktischen Interessen der Nutzer im Blick hat, aber die 
Auslober zu wenig bereit ist, sich den neuen prozesshaften Formen der Kunst 
zu öffnen.    
     
• Ausschreibung 
• Veröffentlichung 
• Zeitplanung 
 
Veröffentlichung und Zeitplanung: Die Ausschreibung wird dann bundesweit 
oder regional begrenzt in den entsprechenden Fachblättern und Plattformen, 
print und online, veröffentlicht. Wichtig ist dabei, dass die Veröffentlichung 
schon 2 bis 3 Jahre vorher erfolgt, also für das gesamte Kunst-Verfahren ein 
ausreichender Zeitrahmen gegeben ist. 
 
 
   
   

Verfahren ein- oder zweistufig? 

In Potsdam als auch in Schwerin hatte man sich für ein zweistufiges Verfahren 
entschieden. Es ermöglicht, dass in der 1. Stufe als offener Wettbewerb sich 
jeder Künstler bewerben kann, ohne konkrete Entwürfe. Aus den 
Interessenten wird dann ein engerer Kreis von Künstlern für die 2. Stufe 
eingeladen und diese dann aufgefordert, Vorschläge zu erarbeiten.   
 
Das zweistufige Verfahren ist insgesamt zeitaufwendig. Aber es ermöglicht 
den Künstlern ad eins: den völlig offenen Zugang zur 1. Stufe. Und da erst in 
der 2. Stufe konkrete Entwürfe geliefert werden müssen, ist es ad zwei: ein 
Verfahren, das die aufwendige kreative sowie zeitliche Investition der Künstler 
berücksichtigt und wertschätzt. 
 
 
 
 
Wettbewerbsbezogene Jury 

Bei beiden Bugas wurde das entscheidende Auswahlgremium nach dem 
Modell   “Projektbezogene Wettbewerbsjury” konzipiert, 
das sich für Verfahren für Kunst auf Bundesgartenschauen besonders gut 
eignet. 
   
Die Wettbewerbsjury wird von der veranstaltenden BUGA GmbH 
eingesetzt/berufen. Bei der Zusammensetzung sollte man sich von den Kultur- 
und Bauverwaltungen vor Ort beraten lassen. 
 
 



Die Zusammensetzung kann aus einer geraden oder ungeraden Anzahl von 
Mitgliedern bestehen. Die Jury setzt sich zusammen aus:  
 

• Fachpreisrichtern: 
Künstler bzw. Kunstsachverständige 

 
• Sachpreisrichtern:  

Vertreter der Bauverwaltung, 
Vertreter des Nutzers, 
Vertreter des planenden Landschaftsarchitekten.  

 
Sinnvoll ist es, dass die Fachpreisrichter in der Überzahl der 
Stimmberechtigten sind. Sinnvoll ist es ebenfalls, dass weitere 
Kunstsachverständige z.B. aus den Künstlerverbänden wie den regionalen 
Berufsverbänden der Bildenden Künstler, den bbks, vor Ort ansäßigen 
Künstlergruppen, kleineren Kunstinstitutionen und Vereinen zu der Jury 
eingeladen werden. Ihre Vertreter diskutieren mit, sind aber nicht 
stimmberechtigt. Die stimmberechtigte Jury sollte nicht zu groß sein. 
 
Bei der Planung für die Kunst auf der Buga Potsdam 2001 war ein ziemlich 
großes Kunstgremium eingeladen worden. Stimmberechtigt war aber nur eine 
7köpfige Jury. In Schwerin war der Kreis der beratenden Künstlerverbände 
und Kunstinstitutionen etwas knapper gefaßt, um eine intensivere Diskussion 
zu ermöglichen.  
 
Wie ein zwei-stufiges Verfahren ablaufen kann, erläutere ich jetzt am Beispiel 
Schwerin.  
 
 
 
 

Zweistufiges Verfahren  

Für die erste Auswahlrunde konnten sich Künstler bewerben, die nachweisen 
konnten, dass sie sich in ihrer künstlerischen Arbeit nicht erst anläßlich der 
Schweriner Buga mit dem Thema Natur und Gartenkunst beschäftigten. Ein 
entsprechendes Portofolio wurde erwartet, aber keine konkreten Vorschläge.  
 
Aus den über 300 Bewerbungen wurden von der Jury rund 25 Künstler für die 
zweite Wettbewerbsrunde ausgewählt, in der sie dann um konkrete 
Projektvorschläge gebeten wurden.  
 
Kriterien der Auswahl von der 1. in die 2. Stufe waren: Dass die Künstler in 
ihrer bisherigen Arbeit überzeugten. Das konnte ein erfahrener, gestandener 
Ansatz sein oder ein experimentell – innovativer. Wichtig war uns auch ein 
medialer Mix und die künstlerischen Ansätze sollten nicht zu trendy sein. Wir 
wollten ja durch die kommenden Vorschläge und Entwürfe positiv überrascht 
werden und Neues entdecken können. 
 
 
 
 



 

Wir haben die für die 2. Stufe ausgewählten Künstler nach Schwerin 
eingeladen und mit ihnen einen Workshop vor Ort durchgeführt.  
Die Künstler haben in Kurzvorträgen ihren künstlerische Arbeit vorgestellt, so 
dass alle zum Wettbewerb Eingeladenen wußten, welche Ansätze im 
Bewerberfeld vertreten waren. Wir wollten diese Transparenz, um eine 
möglichst große Differenziertheit der Vorschläge sicherzustellen. Es folgte 
unter fachlicher Führung eine ausführliche Vor-Ort Besichtigung. 
 
Die Künstler nahmen diesen Workshop äußerst positiv auf und fanden es gut, 
dass sie ihre “Konkurrenten” kennenlernen konnten. Es entstand dadurch ein 
sehr offener und inspirierender Austausch untereinander. Genau das hatten 
wir erhofft.  
 
Dann kam die 2. Stufe und die entscheidende Juryrunde. Jetzt in der 2. Stufe 
entscheidet sich, ob am Ende eine spannende und animierende Kombination 
von Kunstwerken für eine Bundesgartenschau zustandekommt.  
In Schwerin wurden entsprechend den 7 Gärten 7 Kunstprojekte ausgewählt. 
 
 

Kriterien 

Mögliche Beurteilungskriterien sind: 
• Kontextgenauigkeit 
• Originelle Themeninterpretation 
• Innovative Formen 
• Technisch-konstruktive Umsetzbarkeit 
• Realistische Kostenkalkulation 

 
Je genauer und ausführlicher die Vorschläge der 
Künstler interpretiert und diskutiert werden – und 
nicht im schnellen Modus von Ja/Nein 
entschieden wird –, umso größer ist die Chance 
zu einem schlüssigen und guten Ergebnis zu 
kommen. (BILD  Oldörp)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Andreas Oldörp, BUGA 

Schwerin 2009 



Es gibt keine statistische Auswertung oder empirische Untersuchung über das 
Gelingen oder Nicht-Gelingen des Auswählens guter Kunstwerke. Es heißt: 
Das Beurteilen von Kunst sei Geschmacksache. Aber die Erfahrung zeigt, es 
hängt einfach von der Ernsthaftigkeit der Diskussion und dem Engagement 
der Jury ab. Je offener und dichter an der Kunst entlang diskutiert wird, umso 
weniger kann „gekungelt“ werden.  

     
  

Beauftragung:  
 
Hier kann man sich sehr gut an den Richtlinien für die Beauftragung von 
Architekten und Landschaftsarchitekten orientieren. 
 

Umsetzung + Realisierung:  
 
Unsere Erfahrung in Potsdam und Schwerin war, je früher in der 
Umsetzungsplanung der Gartengestaltung man die Künstler beauftragen 
kann, um so besser und unaufwendiger kann die Realisierung der Kunstwerke 
in die bauliche Planung schon miteinbezogen werden. Eine frühe Kunst- 
Beauftragung eröffnet zudem für die Künstler-Entwürfe, interessante, 
andersartige bauliche Möglichkeiten. 
 
Bei der Realisierung sind feste Ansprechpartner in Verwaltung, Grünplanung 
und kuratorischer Betreuung wichtig für die Künstler. Eine gute Begleitung 
durch die BUGA Verantwortlichen führt die Künstler sicher und möglichst 
störungs- und irritationsfrei über die Hürden der öffentlichen Behörden. 
      
Marketing + Vermittlung: 
 
• Flyer und Broschüren 
•  Kooperation mit Kunstinstitutionen 
•  Buchdokumentation 
•  Kunstführungen und Künstlergespräche 
•  Schulung des Parkpersonals 
 
Separate Flyer und Broschüren, die den Besuchern den Weg zur Kunst auf 
der Buga weisen, sollten eine Selbstverständlichkeit sein. 
 
Als sehr positiver Marketingeffekt hat sich in beiden Städten die enge 
Verzahnung mit dem jeweiligen Kunstverein und Kunstmuseum erwiesen.  
In Schwerin konnte das Staatliche Museum gewonnen werden und hat mit 
einer exzellenten Ausstellung historischer Blumenstillleben das Thema der 
ganzen Buga glanzvoll begleitet. 
 
Eine Buchdokumentation ist für sowohl die beteiligten Landschaftsarchitekten 
als auch Künstler ein Gewinn; für die Besucher eine bleibende Erinnerung an 
ihr Gartenschauerlebnis. 
 
Neben dem Marketing ist die Vermittlung besonders wichtig, damit die 
Besucher nicht nur die neueste Gartenkunst genießen, sondern auch einen 
möglichst großen Gewinn aus der zeitgenössischen Kunst ziehen können. Da 
moderne und zeitgenössische Kunst nicht oder kaum ohne Kommentar und 
Erklärung auskommen, ist eine vielfältiges Vermittlungsangebot wichtig.  
 
Die erwähnten Broschüren sind dabei eine Hilfe, aber auch Erläuterungen 
direkt vor Ort, z.B. auf Stelen neben den Kunstwerken sind sinnvoll und/oder 
Audioguides. Führungen zur Kunst und Kunst- bzw. Künstlergespräche 
erleichtern den Besuchern, die Beschäftigung mit der zeitgenössischen Kunst. 



 

 

In Schwerin haben wir die Parkguides mit einer gesonderten Schulung fit für 
die Erklärungen der Kunst gemacht. Dies schien uns nützlich, weil viele Werke 
auf dieser Bundesgartenschau auch interaktiv zu nutzen waren und die 
Parkguides die Besucher dazu anleiten und ermuntern konnten.  

 
 
 
Und zuletzt sprechen wir noch übers Geld, über das Budget:  
 
Gerne wird argumentiert, dass eine öffentliche Wettbewerbsausschreibung 
und das ganze Prozedere der Jurierung viel Geld kostet. Es ist ein Argument, 
dass schon seit den 1950er Jahren immer wieder vorgebracht wird. Auch 
Künstler vermuten gelegentlich gerne, dass für das Verfahren wohl mehr Geld 
zur Verfügung stünde als für die Realisierung ihrer Kunst.  
 
Aber das ist zu kurz gedacht. Ein offenes und transparentes Verfahren kostet 
natürlich Geld, aber der demokratische Mehrwert ist dabei unbezahlbar. 
Deshalb möchte ich hier die unabdingbaren Budgetposition an den Schluß 
meines Vortrages stellen: 
 

• Verfahrenskosten 
• Künstlerhonorare und Realisierungskosten 
• Kosten für Werbung und Vermittlungsprogramme 

 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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