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Abstract  

 
 
Die Arbeit diskutiert die schweizerischen Gartenbauausstellungen G 59 und Grün 80 als 

Ausdruck des gesellschaftlichen Naturverständnisses, das sich innerhalb kurzer Zeit 

grundlegend gewandelt hat und das eine zunehmend komplexere Struktur aufweist. Was 

Natur bedeutet und wie sich eine Gesellschaft dazu verhält, ist mit sich überlagernden 

transdisziplinären Erkenntnissen verknüpft und tangiert verschiedene Realitätsebenen. 

Deshalb ist Natur nicht ein neutraler, sondern ein kulturell konnotierter Gegenstand, der 

sich aus unterschiedlichen Perspektiven zunehmend verschieden darstellt und deshalb 

richtiger im Plural erscheint. Die Multidimensionalität des Naturverständnisses potenziert 

sich in Ausstellungskontexten. Gartenbauausstellungen sind deshalb Brennpunkte der 

gesellschaftlichen Naturreflexion. Im Windschatten von Welt- und Landesausstellungen –  

und mit einem expliziten Zeigegestus versehen – prägten sie die Wahrnehmung von 

Natur.  

 

In der Schweiz  markieren zwei nationale Gartenbauausstellungen 1959 und 1980 den 

Wandel des gesellschaftlichen Naturverständnisses: Die G 59 in Zürich und die Grün 80 in 

Basel operierten mit konträren Naturbegriffen, Gestaltungshaltungen und  

Ausstellungskonzeptionen. Die G 59 orientierte sich an der Ästhetik der Moderne und 

nahm die abstrakte Kunst als Vorbild für die Gartengestaltung. Sie stellte entsprechend 

moderne Gartenbilder und -räume zur Schau und war bestrebt, das berufliche 

Selbstverständnis im Feld des Künstlerischen anzusiedeln. Die Grün 80, die vom 

Erfahrungshintergrund von Umweltkatastrophen und Umweltschutz ausging, berief sich 

darauf, mit den Mitteln der Wissenschaft der Bedrohung des Lebensraums Erde Einhalt 

zu gebieten. Sie lehnte eine ästhetische Begründung der Naturgestaltung ab und berief 

sich stattdessen auf die Ökologie und ihre Denkmodelle.  Landschaftsarchitekten sollten 

nicht mehr formbestimmende Künstler sein, sondern als Systemingenieure die ins 

Ungleichgewicht geratenen Kräfte der Natur regeln. Dieser Positionswechsel im 

gestalterischen Umgang mit Natur und die erklärte Neuausrichtung im Hinblick auf die 

Leitgedanken basieren auf einer veränderten landschaftsarchitektonischen Praxis, aber 

auch auf einer dynamischen Natur-Kultur, die die Denkgrundlage und Handlungsbasis 

dafür anbietet.  
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Abstract 
 
 
This study discusses the Swiss horticultural shows G 59 and Grün 80 as expressions of 

societyʼs understanding of nature, which has changed fundamentally within a short 

period of time. What nature means, and how a society behaves towards it, is connected 

with overlapping, transdisciplinary findings, and touches on different levels of reality. For 

these reasons, nature is not a neutral and singular object; rather it carries cultural 

connotations, is multidimensional, and multiplies through its exhibition. Thus horticultural 

shows are focal points of societyʼs reflection on nature. In the slipstream of world fairs 

and national exhibitions – and marked by specific attitudes of placing nature on display – 

such events put their stamp on our perception of nature.  

 

In Switzerland, two national horticultural shows, held in 1959 and 1980 respectively, 

mark the change in societyʼs understanding of nature. The G 59 in Zürich and the Grün 

80 in Basel operated with contrary notions of nature, attitudes towards design, and 

exhibition concepts. The G 59 took the aesthetics of modernity as a reference point and 

abstract art as the model for garden design. Accordingly, it displayed  modern garden 

images and environments, and aimed at establishing the horticultural design professions 

within the arts. The Grün 80, which was initiated against a background of environmental 

disasters and pollution control, focused on conservation and environmental issues. Grün 

80 rejected an aesthetic motivation in the planning and design of nature, and instead 

appealed to the science of ecology and its modes of thinking. Landscape architects were 

no longer meant to be form-shaping artists, but systems engineers regulating the forces 

of nature that had become imbalanced. 

 

This shift in the design approaches to nature and the explicit revision of the principles 

guiding exhibition are not only based on an altered practice in landscape architecture, 

but also on a dynamic culture of nature providing an intellectual foundation and a 

blueprint for action. 

  
 


