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“nature abhors the straight line.” Mit dieser 
Aussage beschreibt der Wegbereiter des Englischen 
landschaftsgartens William kent die grundideologie 
dieser gartenform. noch heute ist die gestaltung 
von natur bzw. landschaft in die tradition eines 
romantischen Bildes eingebettet, welches weitgehend der 
ideologie eines Englischen landschaftsgartens entspricht. 
Dieses Bild ist getragen von einer idealvorstellung 
von landschaft, das in den gärten in die realität 
umgesetzt wird. Die Übersetzung des ideals in die 
5HDOLWlW�HUIROJW�GDEHL�QDFK�VWUXNWXUHOOHQ�.ULWHULHQ�XQG�
WKHRUHWLVFKHQ�hEHUOHJXQJHQ�XQWHU�$ENHKU�YRQ�GHU�
6FKXOH�GHU�%DURFNJlUWHQ�PLW�LKUHP�JHRPHWULVFKHQ�XQG�
symmetrischen Aufbau, welcher der Beherrschung der 
1DWXU�GXUFK�GHQ�0HQVFKHQ�$XVGUXFN�YHUOHLKHQ�VROO�

nichts bleibt bei der gestaltung des Englischen 
landschaftsgartens – angefangen bei der Wegeführung 
ELV�KLQ�]XP�6WDQGRUW�GHU�NOHLQVWHQ�+HFNH�²�GHP�=XIDOO�
überlassen. Die Beherrschung der natur erhält jedoch ein 
DQGHUHV�*HVLFKW��GDV�*HVLFKW�GHU�1DW�UOLFKNHLW�XQG�GHU�
JHVFKZXQJHQHQ�)RUP��GLH�$XVGUXFN�GLHVHU�1DW�UOLFKNHLW�
sein soll. ziel des Englischen landschaftsgartens ist die 
SHUIHNWH�,QV]HQLHUXQJ�YRQ�1DWXU�E]Z��QDW�UOLFKHU�)RUP��
die staunend und wohlgefällig betrachtet und erlebt 
werden soll. Ein Englischer landschaftsgarten gilt dann 
als gelungen, wenn dem Besucher gar nicht auffällt, 
GDVV�HU�GLH�ÅIUHLH�1DWXU´�YHUODVVHQ�XQG�LQ�GHQ�3DUN�
übergetreten ist.

*ROISOlW]H�VLQG�LQ�JHZLVVHU�+LQVLFKW�3DUNDQODJHQ�GHU�
-HW]W]HLW��6LH�HUI�OOHQ�DXI �GHQ�HUVWHQ�%OLFN�DOOH�.ULWHULHQ��
GLH�HLQHQ�3DUN�DXVPDFKHQ��HUJlQ]W�XP�GLH�)XQNWLRQ�
eines Sportplatzes. Auch ihre gestaltung unterliegt 
VWUXNWXUHOOHQ�1RWZHQGLJNHLWHQ��DEHU�DXFK�GHP�:XQVFK��
golfanlagen als Schauplätze für die Schönheiten der 
natur zu verstehen. Ebenso relevant wie beim Englischen 
landschaftsgarten ist die Beherrschung der natur, in 
diesem falle aber auch durch den golfspieler, der mit 
seinem Spiel die herausforderungen des golfplatzes 
PHLVWHUW�XQG�GHQ�%DOO�DOOHQ�6FKZLHULJNHLWHQ�]XP�7URW]��
die ihm die natur in form einer Spielbahn entgegen 
bringt, durch ihre Beherrschung an das ziel, also in 
das loch, bringt – der golfer hat den golfplatz damit 
erfolgreich bezwungen. 

Allerdings sind golfplätze in der heutigen gesellschaft 
HLQ�NRQWURYHUV�GLVNXWLHUWHV�7KHPD�XQG�P�VVHQ�VLFK�
immer wieder unterschiedlichen vorwürfen wie 
beispielsweise dem der uniformität und gleichheit oder 
dem des erheblichen flächenbedarfs bei gleichzeitiger 
1XW]XQJ�GXUFK�HLQH�UHODWLY�NOHLQH�$Q]DKO�YRQ�0HQVFKHQ�
(und das nur gegen gebühr) stellen. Demgegenüber sind 
VLH�HLQ�]XVHKHQGV�ZLFKWLJHU�ZHUGHQGHU�:LUWVFKDIWVIDNWRU��
Der golfsport erfreut sich immer höherer Popularität 
und weist stetig steigende zuwachsraten auf. 
Die tourismusindustrie zählt golfreisende zu 
HLQHP�EHGHXWHQGHQ�)DNWRU�XQG�LVW�EHJLHULJ��GLH�
*ROÀQIUDVWUXNWXU�ZHLWHU�DXV]XEDXHQ��

unter golfern gilt normalerweise, wer einmal mit dem 
golf  Spielen angefangen hat, ist dem Sport verfallen und 
hört nicht mehr auf. neben der faszination des Spiels per 
se wird regelmäßig die Schönheit der umgebung, also der 
*ROISODW]HV��GLH�%HZHJXQJ�LQ�LQWDNWHU�XQG�SUDFKWYROOHU��
IUHLHU�1DWXU��QLFKW�LQ�HLQHP�LQWDNWHQ��SUDFKWYROOHQ�
3DUN��VHL�KLHU�IHVWJHKDOWHQ��DOV�HLQ�+DXSWJUXQG�I�U�GLH�
Beliebtheit des golfsports genannt. 

'LHVHV�ODQGVFKDIWVSUlJHQGH�XQG�ÁlFKHQHLQQHKPHQGH�
Phänomen des golfplatzes ist gegenstand unserer 
untersuchung. Wir untersuchen die Behauptung, 
der golfplatz sei eine unterart des Englischen 
landschaftsgarten, und gehen dabei der frage nach, 
in wie fern sich die gestaltung von golfplätzen 
PLW�GHQ�*HVWDOWXQJVPHUNPDOHQ�GHV�(QJOLVFKHQ�
/DQGVFKDIWVJDUWHQV�GHFNHQ��:HLWHUV�VWHOOHQ�ZLH�GLH�)UDJH��
in wie weit und warum golfplätze noch immer dieser 
romantischen landschaftsgestaltungstradition mit ihrer 
RUJDQLVFKHQ��ÁLH�HQGHQ�)RUPHQVSUDFKH�HQWVSUHFKHQ��
vielleicht liegt ein grund darin, dass die menschliche 
natur die geschwungene linie der geraden linie vorzieht. 

'DI�U�EHVFKUHLEHQ�ZLU�HLQJDQJV�GLH�(QWZLFNOXQJ�XQG�
GLH�FKDUDNWHULVWLVFKHQ�0HUNPDOH�HLQHV�(QJOLVFKHQ�
landschaftsgartens und eines golfplatzes und stellen 
diese in weiterer folge gegenüber. Wir arbeiten 
Übereinstimmungen und unterschiede heraus sowohl in 
VWUXNWXUHOOHU��JHVWDOWHULVFKHU�ZLH�DXFK�NXOWXUHOOHU�+LQVLFKW�
und beantworten abschließend die frage, wie wir als 
$UFKLWHNWHQ�PLW�GHP�3KlQRPHQ�*ROISODW]�XPJHKHQ�
N|QQWHQ�
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Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über die Thematik eines 
Englischen Landschaftsgartens. Eingegangen wird darauf, wie 
Gärten generell im geschichtlichen Kontext verstanden wurden und 
welche Rolle der Englische Landschaftgarten darin übernimmt, 
wie diese Gartenform aufgrund verschiedener Faktoren zu 
ihrem Erscheinungsbild kam und welche Werke und Personen 
maßgeblich daran beteiligt waren. Abschließend werden die 
Merkmale beschrieben, die einen Englischen Landschaftsgarten 
charakterisieren.  

Jedes Werk bettet sich in einem historischen Kontext ein, darin sind 
die vorherrschenden Ideologien dieser Zeit verankert. Natürlich 
ÀQGHW�PDQ�GLHVHV�3KlQRPHQ�DXFK�LQ�GHU�*DUWHQEDXNXQVW��
Ein Garten spiegelt das jeweilige Weltbild einer Epoche, 
die dominierenden Schönheitsideale und das Verhältnis des 
Menschen zur Natur. Besonders der Garten fungiert als eine 
Art Fußabdruck, weil er zeigt, wie Menschen sich zur Natur 
positionieren und wie sie diese verstehen. Besonders im Garten 
treffen Kunst und Natur aufeinander. 

GESCHICHTE
'LH�HUVWHQ�+LQZHLVH�DXI �GHQ�%HJLQQ�HLQHU�*DUWHQNXQVW�
JHKHQ�DXI �GLH�DOWHQ�bJ\SWHU�]XU�FN��GRUW�GLHQWHQ�GLH�
*lUWHQ�SULPlU�UHOLJL|VHQ�=ZHFNHQ��*HVFKLFKWVIRUVFKHU�
vermuten, dass die ersten Anfänge von gärten mit der 
6HVVKDIWLJNHLW�GHU�0HQVFKHQ�HLQKHUJLQJHQ��DEHU�GDI�U�
JLEW�HV�QRFK�NDXP�$XI]HLFKQXQJHQ�RGHU�%HOHJH��

je nach Epoche und kontinent änderte sich die 
)XQNWLRQ�XQG�%HGHXWXQJ�GHU�*lUWHQ��+DXSWVlFKOLFK�
dienten sie als nahrungslieferanten in form von obst- 
XQG�*HP�VHJlUWHQ�RGHU�-DJGSDUNV��EHLVSLHOVZHLVH�LQ�
GHU�SHUVLVFKHQ�RGHU�U|PLVFKHQ�*DUWHQNXOWXU��1HEHQ�
dem nutzgarten gaben die römer dem garten eine 
ZHLWHUH�)XQNWLRQ�XQG�]ZDU�GLH�GHV�/XVWJDUWHQV��'LH�
Bedeutung der gärten spiegelt sich auch am Beispiel der 
hängenden gärten der Semiramis in Babylon, die zu den 

6LHEHQ�:HOWZXQGHUQ�GHU�$QWLNH�]lKOHQ��REZRKO�GHUHQ�
tatsächliche Existenz angezweifelt wird. Am asiatischen 
kontinent, besonders in China, sind gärten als Abbild 
HLQHV�LGHDOHQ�8QLYHUVXPV�NRQ]LSLHUW�XQG�QDFK�GHQ�
*UXQGVlW]HQ�YRQ�)HQJ�6KXL�DXVJHULFKWHW��ZREHL�3ÁDQ]HQ�
eine untergeordnete rolle spielen, Steine und Wasser sind 
die wesentlichen gestaltungselemente. 

,P�0LWWHODOWHU�GLHQWHQ�GLH�*U�QÁlFKHQ�EHL�%HODJHUXQJHQ�
DOV�1DKUXQJVOLHIHUDQWHQ��,Q�GLHVHU�=HLW�HQWGHFNWH�GLH�
FKULVWOLFKH�6\PEROLN�GHQ�*DUWHQ��JHQDQQW�´KRUWXV�
conclusus”, ein Begriff  aus dem lateinischen für 
ÅJHVFKORVVHQHU�*DUWHQ´��,P�����-DKUKXQGHUW�NDP�GLH�
)XQNWLRQ�GHU�HUVWHQ�|IIHQWOLFKHQ�*U�QÁlFKHQ�DXI��
ZHOFKH�QLFKW�VSH]LHOO�I�U�GDV�JHPHLQH�9RON�GHNODULHUW�
waren. trotzdem nutzte man diese “privaten” flächen 
zur Erholung. Die Machthaber und obere gesellschaft 
der jeweiligen Epochen verstanden gärten auch als 
instrument einer Machtdemonstration, beispielsweise der 
römische kaiser hadrian mit seiner villa Adriana, der 
+DGULDQVYLOOD��RGHU�GHU�6RQQHQN|QLJ�/XGZLJ�;,9��PLW�
dem Schloss versailles.1

,Q�GHU�HXURSlLVFKHQ�*DUWHQNXOWXU�ZXUGH�GDV�
vorherrschende gartenmodell, welches gerade den Esprit 
GHU�=HLW�DXVGU�FNWH��MHZHLOV�LQ�JDQ]�(XURSD�QDFKJHDKPW��
Dadurch fällt die europäische gartengeschichte ziemlich 
monoton aus.

,P�,WDOLHQ�GHV�����XQG�����-DKUKXQGHUWV�HQWGHFNWH�GLH�
renaissance den garten für sich. Die landschaft wurde 
LQ�GLH�$UFKLWHNWXU�PLW�DXIJHQRPPHQ��ZHLO�GHU�$XVEOLFN�
in die natur prägend für die gestaltung von gebäuden 
RGHU�PDUNDQWHQ�3XQNWHQ�ZDU��'DV�$QZHVHQ�XQG�GHU�
garten verschmolzen zu einer Einheit und wurden 
XQWHU�GHQ�$VSHNWHQ�GHU�6\PPHWULH�XQG�3URSRUWLRQ�
auch so entworfen. Aufgrund von unterschiedlichen 
höhenniveaus der Anlagen musste die renaissance 
diese unterschiede baulich überwinden, woraus sich 
die Elemente des Belvedere, die loggia, terrassen 

Fig. 2.. Gartenanlage von VersaillesFig. 1. Gartendarstellung in der Grabkapelle des Nebamun, 
1400–1350 v. Chr.
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der herrscherdynastie Stewart durch und ebnete den 
Weg für das heutige parlamentarische regierungssystem 
im vereinigten königreich. infolgedessen wurde 
am 16. Dezember 1689 die grundlegenden Bill of  
rights verabschiedet, welche die rechte des britischen 
Parlaments gegenüber dem könig festlegte. Somit wurde 
GLH�0DFKW�GHU�8QWHUWDQHQ�JHVWlUNW�XQG�GLH�GHV�.|QLJV�
EHVFKQLWWHQ��'HU�IUDQ]|VLVFKH�%DURFNJDUWHQ��GHU�GHQ�
Absolutismus zelebriert hatte, passte nicht mehr in 
diese zeit der neugewonnenen freiheit. So entstand der 
Englische landschaftsgarten. 

Die glorious revolution löste nicht nur in der 
gesellschaft etwas neues aus, sondern revolutionierte 
DXFK�GLH�*DUWHQNXQVW�JUXQGOHJHQG��,Q�GHQ�QHXHQ�*lUWHQ�
ließ man alles weg, was bis dahin aufgeboten wurde. Die 
*DUWHQNXQVW�ZXUGH�]X�HLQHU�.XQVW�GHV�9HUVFKOHLHUQV��
sodass die Eingriffe und gestaltung so „natürlich“ wie 
P|JOLFK�HUVFKLHQHQ��'HU�%HVXFKHU�VROOWH�QLFKW�PHUNHQ��
VLFK�LQ�HLQHP�N�QVWOLFKHQ�DQJHOHJWHQ�*DUWHQ�]X�EHZHJHQ��
für diese Art der gartengestaltung fanden sich ziemlich 
VFKQHOO�LQ�JDQ]�(XURSD�1DFKDKPHU��GLH�%DURFNJlUWHQ�
ZXUGHQ�YRQ�GHU�%LOGÁlFKH�YHUGUlQJW��hEHUDOO�HQWVWDQGHQ�
Englische gärten, freie landschaften, in denen sich freie 
Menschen frei bewegen sollten.3

XQG�ZHLWOlXÀJH�$X�HQWUHSSHQ�]X�À[HQ�XQG�SUlJHQGHQ�
Bestandteilen von renaissancegärten wurden. in dieser 
(SRFKH�OlVVW�VLFK�GHU�(LQÁXVV�GHV�+XPDQLVPXV�DXI �
GHQ�*DUWHQ�NODU�HUNHQQHQ��GD�GHU�0HQVFK�LQ�%H]XJ�]XU�
natur gesetzt wurde und daher durch die Symmetrie der 
renaissancegarten eine neue Einheit von metaphysischer 
ordnung und menschlichem Maß abgebildet wurde.

im 17. und frühen 18. jahrhundert herrschte in Europa 
GHU�IUDQ]|VLVFKH�%DURFNJDUWHQ�DOV�GLH�PD�JHEHQGH�
gartenform vor, sie verstand sich als viel größere und 
raumergreifendere version als der davor bevorzugte 
renaissancegarten. Die grundprinzipien eines 
%DURFNJDUWHQV�EHUXKHQ�DXI �GHQ�VWUHQJHQ�5HJHOQ�YRQ�
Proportion, Symmetrie, Spiegelung, geometrie und 
Wiederholung. Das Schloss versailles und dessen 
gartenanlage gilt als Manifest dieser gartengestaltung. 
Besonderes kennzeichen dieser gestaltungsart ist der 
zentralismus. Das zentrum ist das königszimmer 
YRQ�/XGZLJ�;,9��$XI �GLHVHV�=HQWUXP�ZXUGH�alles 
V\PPHWULVFK�DXVJHULFKWHW��GLH�$UFKLWHNWXU��GLH�1DWXU�
XQG�GHU�0HQVFK��'LH�/DQGVFKDIW�ZXUGH�ZLH�GLH�3ROLWLN�
nach dem Schloss beziehungsweise dem zimmer des 
6RQQHQN|QLJV��SDVVHQG�]XP�1DPHQ��DXVJHULFKWHW�
und diesem unterworfen. Der Mensch legte der natur 
metaphorisch ketten an, in dem er die formen der 
$UFKLWHNWXU�PLWKLOIH�YRQ�.XQVW�XQG�.XOWLYLHUXQJ�
�EHUVW�OSWH���%lXPH�LQ�$OOHHQ�ZXUGHQ�JHSÁDQ]W��
0RRUH�WURFNHQ�JHOHJW��%�VFKH�LQ�JHRPHWULVFKH�)RUPHQ�
geschnitten, Wege und Wasserläufe umgelegt. Aufgrund 
der Beherrschung der natur durch diese Maßnahmen 
XQG�GHU�NRORVVDOHQ�$XVPD�H�ZLH�YRQ�9HUVDLOOHV�GLHQWH�GLH�
bauliche gestaltung der repräsentation von Macht und 
reichtum. Die Menschen dieser zeit waren dem könig 
bereits unterworfen, jetzt fehlte nur noch die natur, um 
den Absolutismus in allen Bereichen zu manifestieren. 

8P������HQWVWDQG�LQ�GHU�*DUWHQNXQVW�LQ�(QJODQG�PLW�
dem Englischen landschaftsgarten eine gegenbewegung 
]XP�IUDQ]|VLVFKHQ�%DURFNJDUWHQ���GLH�GDQQ������
auch das europäische festland erreichte. Diese 
gartenform sah man - zumindest auf  den ersten 
%OLFN���DOV�%HIUHLXQJVVFKODJ�I�U�GLH�1DWXU��ZHOFKH�
zuvor in geometrische formen gezwungen wurde. 
'LH�´1DW�UOLFKNHLWµ�KLHOW�(LQ]XJ�LQ�GLH�*DUWHQNXQVW��
'LH�LP�5HQDLVVDQFH��XQG�%DURFNJDUWHQ�DOV�lVWKHWLVFK�
schön empfundene Symmetrie und Proportion wurde 
durchbrochen, gerade linien stufte man als unnatürlich 
ein. Der Wegbereiter des Englischen landschaftsgartens 
William kent prägte die Aussage: “nature abhors the 
straight line.”2 

'HU�RSSRVLWLRQHOOH�&KDUDNWHU�GHV�*DUWHQV�ODJ�QLFKW�QXU�
im ästhetischen, sondern auch im politischen Bereich. 
1688/89 veränderte die glorious revolution die 
englische gesellschaft grundlegend. in dem Aufstand 
VHW]WH�PDQ�VLFK�JHJHQ�GHQ�N|QLJOLFKHQ�$EVROXWLVPXV�
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Fig. 3.. Barockgarten von Versailles
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Fig.4.. Englische Landschaftsgarten von Stowe 



ENTWICKLUNG
im 16. jahrhundert, während der regentschaft von 
königin Elisabeth i. von England, wurde es immer 
mehr zum Brauch, junge adelige Männer auf  reisen 
]X�VFKLFNHQ��EHYRU�VLH�LKU�$PW�DQWUDWHQ��(QGH�GHV�����
jahrhunderts erfuhr die sogenannte „grand tour“ einen 
UHJHOUHFKWHQ�$XIVFKZXQJ��'HU�HQJOLVFKH�$GHO�VFKLFNWH�
seine Sprösslinge auf  Bildungsreisen nach italien. Die 
hauptmotivation für solche mehrjährigen reisen war 
aus dem jungen Adel angehende gentlemen zu formen. 
Die tour sollte sie in die hohe kunst der Diplomatie 
einführen, sie umgangsformen lehren, und - auch 
in sexueller hinsicht - Erfahrungen sammeln lassen. 
viele nutzten diese reise auch aus Brautschau und um 
den Bildungshorizont zu erweitern. Die reiseroute 
QDFK�,WDOLHQ�ZDU�QLFKW�]XIlOOLJ�JHZlKOW��$XI �NHLQHU�
YHUJOHLFKEDUHQ�6WUHFNH�IDQG�PDQ�VR�YLHOH�YHUVFKLHGHQH�
Staatssysteme. kontinuierlich zogen die sonnige 
italienische landschaft und die Überreste des römischen 
,PSHULXPV�GLH�$XIPHUNVDPNHLW�GHU�HQJOLVFKHQ�*UDQG�
7RXULVWHQ�DXI �VLFK��%HL�GHU�5�FNNHKU�QDFK�(QJODQG�
brachten sie unzählige Antiquitäten, Bilder, zeichnungen, 
Stiche und Bücher mit. Die mitgebrachte Menge von 
landschaftsgemälden wie von gaspard Dughet, jacob 
van ruisdael oder Claude lorrain ließ in England 
ein neues idealbild der natur entstehen, welches mit 
GHU�DQWLNHQ�.XOWXU�YHUNQ�SIW�ZDU��'LHVHV�LGHDOLVLHUWH�
landschaftsbild geisterte in den köpfen der Engländer 
herum. Als sie dann nach der glorious revolution eine 
$OWHUQDWLYH�]XP�IUDQ]|VLVFKHQ�%DURFNJDUWHQ�VXFKWHQ��
wurde ihre idealisierte italienische traumlandschaft mit 
LKUHQ�DQWLNHQ�U|PLVFKHQ�%DXZHUNHQ�]XP�9RUELOG�LKUHU�
*DUWHQNXQVW�XQG�VRPLW�LKUH�$XIIDVVXQJ�YRP�3DUDGLHV��

in den neuen gärten realisierte man träume und stillte 
Sehnsüchte nicht nur für die teilnehmer einer grand 
tour, sondern auch für diejenigen, welche nie in den 
genuss einer reise in die südliche landschaft und kultur 
NDPHQ��,P�(QJOLVFKHQ�/DQGVFKDIWVJDUWHQ�ELOGHWH�PDQ�
die Welt im Miniaturmaßstab ab, wie beispielsweise im 
:|UOLW]HU�3DUN�LQ�'HVVDX�PLW�GHU�1DFKELOGXQJ�GHV�9HVXY�
LQNOXVLYH�VHLQHV�$XVEUXFKV��'LH�5HLVHQ�QDFK�,WDOLHQ�
ZXUGHQ��EHUÁ�VVLJ��KDWWH�PDQ�QXQ�GRFK�HLQ�NOHLQHV�
6W�FN�LGHDOLVLHUWHQ�,WDOLHQV�LP�*DUWHQ��

Sich an der natur als teil der landschaft zu erfreuen, 
war im 17. jahrhundert nicht weit verbreitet. Die 
natur wurde erst im 18. jahrhundert als ästhetisch 
wahrgenommen. Ein Englischer landschaftsgarten 
zelebrierte förmlich dieses neue verständnis für die 
Schönheit der natur. Besonders in den gärten wurden 
LGHDOLVLHUWH�HXURSlLVFKH�1DWXUODQGVFKDIWHQ�NUHLHUW��ZHOFKH�
DXFK�DOOPlKOLFK�%HVXFKHU�DQORFNWHQ��$XIJUXQG�GHU�
vielzahl an idealistischen landschaften in den englischen 
gärten entstand die English garden tour als Ersatz zur 

Fig. 5. Italienische Landschaft von Gaspard Dughet
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grand tour. Man brauchte nicht mehr weit zu reisen, um 
die europäische natur zu sehen. in den gärten wurden 
die Besucher in ihrer Betrachtungsweise der natur 
geschult und mit diesem Wissen machten sich diese 
auf  den Weg in die freie natur, um sie zu betrachten. 
in dieser zeit wurden die ursprünge des modernen 
7RXULVPXV�YHUDQNHUW��

Am Beginn der gartenrevolution sieht man das 
&KLVZLFN�+RXVH�LQ�/RQGRQ�YRQ�:LOOLDP�.HQW�������
- 1748) als keimzelle. zu dieser zeit war es durchaus 
üblich, ein gebäude oder den garten immer wieder 
nach neu auftretenden Moden umgestalten zu lassen, 
auch über mehrere generationen hinweg. Die idee des 
Englischen landschaftsgartens wurde schrittweise in 
&KLVZLFN�+RXVH�ZHLWHUHQWZLFNHOW��DXFK�KLHU�GLHQWH�HLQ�
%DURFNJDUWHQ�DOV�%DVLV��ZHOFKHU�NRQWLQXLHUOLFK�XPJHEDXW��
geplant oder erweitert wurde. 
'DV�&KLVZLFN�+RXVH�ZXUGH�I�U�5LFKDUG�%R\OH��GHQ�
dritten Earl of  Burlington, von 1720 bis 1730 nach dem 
vorbild der renaissancevilla la rotonda in vicenza von 
Andrea Palladio um 1566 errichtet. Als Dilettant in der 
$UFKLWHNWXU�SODQWH�/RUG�%XUOLQJWRQ�VHLQH�9LOOD�VHOEVW��
William kent wurde zuerst für die innenausstattung 
engagiert, später für die gartenanlage. in dieser zeit 
dominerte der französische Absolutismus und der damit 
YHUEXQGHQH�$UFKLWHNWXUVWLO��%XUOLQJWRQ�ZDU�*HJQHU�
dieser politischen richtung und suchte daher nach einem 
DQGHUHQ�6WLO��'LH�$QWZRUW�IDQG�PDQ�LQ�GHU�$QWLNH��GLH�DOV�
+RFKEO�WH�GHU�.XOWXU�JLOW�XQG�6LQQELOG�I�U�'HPRNUDWLH�
und gegen tyrannei ist. Primär ging es dabei nicht um 
GDV�H[DNWH�.RSLHUHQ�GHU�DOWHQ�*HElXGH��VRQGHUQ�XP�
GLH�$QWLNH�]X�]LWLHUHQ�XQG�GDEHL�XQWHUVFKLHG�PDQ�QLFKW�

PHKU�]ZLVFKHQ�U|PLVFKHU�RGHU�JULHFKLVFKHU�$QWLNH�
oder den interpretationen der renaissance, sondern es 
ging darum, diese gesamte zeit der kulturhochblüte 
ZLHGHU]XEHOHEHQ��$P�&KLVZLFN�+RXVH�ZLUG�GLHVH�
Auffassung deutlich, es handelt sich dabei nicht um 
HLQH�H[DNWH�.RSLH�GHU�2ULJLQDOYLOOD�/D�5RWRQGD��GHQQ�
die Proportionen stimmen nicht, wie beispielsweise bei 
der kuppel oder den Schornsteinen und generell ist 
GDV�*HElXGH�YLHO�]X�NOHLQ�XP�GDULQ�]X�ZRKQHQ��Å=X�
NOHLQ��XP�GDULQ�]X�OHEHQ��DEHU�]X�JUR���XP�HV�VLFK�DQ�
GLH�8KUNHWWH�]X�KlQJHQ´4, spottete lord john hervey 
EHL�GHU�%HVLFKWLJXQJ��'LH�+DXSWIXQNWLRQ�GLHQWH�QLFKW�
dem Wohnen, sondern die neu angebrochene Epoche 
DUFKLWHNWRQLVFK�DXV]XGU�FNHQ�XQG�YLHO�ZLFKWLJHU�ZDU�HLQH�
6WLPPXQJ�]X�VFKDIIHQ��DOV�UHLQ�]X�NRSLHUHQ��'LHVH�QHXHQ�
Ansätze fanden erst durch lord Burlington in England 
JUR�HQ�$QNODQJ�XQG�VRPLW�HQWVWDQG�GDV�Å3DOODGLDQ�
revival“. 

'HU�XUVSU�QJOLFKH�*DUWHQ�YRQ�&KLVZLFN�+RXVH�ZDU�HLQ�
%DURFNJDUWHQ��GHU�DOOPlKOLFK�PLW�DQWLNHQ�%DXZHUNHQ�
EHVW�FNW�ZXUGH��EHLVSLHOVZHLVH�PLW�DQWLNHQ�6WDWXHQ�
RGHU�HLQHP�NOHLQHQ�1DFKELOG�HLQHV�3DQWKHRQV��$OOH�
$QWLNHQ]LWDWH�YHUVSU�KWHQ�HLQ�*HI�KO�YRQ�)UHLKHLW��GLH�
nach William kent nicht mehr optimal in die strenge 
=XFKW�GHU�6\PPHWULH�HLQHV�%DURFNJDUWHQV�SDVVWHQ��$E�
GLHVHP�=HLWSXQNW�EHIUHLWH�.HQW�DOV�(UVWHU�GLH�1DWXU�
im garten von der formalen zucht und hauchte der 
*DUWHQV]HQH�1DW�UOLFKNHLW�HLQ��(U�OLH��%lXPH�ZLHGHU�
frei wachsen oder geometrische ufer wieder natürlich 
aussehen und prägte damit die Aussage „nature abhors 
the straight line.“5. Mithilfe dieser vereinigung wurden 
bei dem Betrachter Stimmungen und gefühle suggeriert, 

Fig. 6. Das allmähliche Verschwinden der Symmetrie aus dem Garten von Chiswick House
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GLH�]XP�(UIROJ�GLHVHV�*DUWHQNRQ]HSWHV�EHLWUXJHQ��0LW�
GHU�9HUVFKPHO]XQJ�YRQ�$QWLNHQ]LWDWHQ�XQG�*DUWHQ�
entstand ein großes, begehbares landschaftsbild - der 
Englische landschaftsgarten war geboren. 

William kents idee eines gartens verdrängte allmählich 
GHQ�%DURFNJDUWHQ�XQG�LQ�JDQ]�(QJODQG�HQWVWDQGHQ�
in den landsitzen der oberen gesellschaft Englische 
landschaftsgärten, beispielsweise Stourhead in Wiltshire 
oder Petworth in Sussex. Wesentlich zur verbreitung 
trug die 1732 gegründete „Society of  Dilettanti“ 
bei. Diese britische kulturelite, wollte die kultur der 
$QWLNH�ZLHGHUEHOHEHQ�XQG�I|UGHUWH�VLH�DNWLY��VRPLW�
auch die idee des Englischen landschaftsgartens. Der 
Begriff  Dilettant trug damals nicht den abwertenden 
%HLJHVFKPDFN�ZLH�KHXWH��'HU�'LOHWWDQW�ZDU�HLQ�
DXIPHUNVDPHU��LQWHUHVVLHUWHU�=HLWJHQRVVH��GHU�VLFK�*HLVW�
XQG�)RUP�NXOWXUHOOHU�+|KHSXQNWH�DQHLJQHWH�XQG�VLH�
QDFK�VHLQHQ�0|JOLFKNHLWHQ�VFK|SIHULVFK�UHSURGX]LHUWH�6 
'DPDOV�ZDUHQ�GLH�%DXKHUUQ�VHOEVW�GLH�$UFKLWHNWHQ��RKQH�
die dementsprechende Ausbildung zu haben und die 
Dilettanten standen beratend zur Seite, sie waren nämlich 
die eigentlichen fachleute Englischer landschaftsgärten. 

'HU�+|KHSXQNW�LP�����-DKUKXQGHUW�GHV�(QJOLVFKHQ�
/DQGVFKDIWVJDUWHQV�VWHOOWH�6WRZH�LQ�%XFNLQJKDPVKLUH�GDU��
0LWWH�GHV�����-DKUKXQGHUWV�ZXUGH�GHU�%DURFNJDUWHQ�YRQ�
6WRZH�YRQ�DOOHQ�QDPKDIWHQ�*DUWHQN�QVWOHUQ�XPJHVWDOWHW��
William kent war anfänglich involviert, nach seinem tod 
übernahm lanzelot „Capability“ Brown (1716 - 1783) 
seine Position. Den Beinamen erhielt er durch seine 
%HP�KXQJHQ��QDFK�LPPHU�QHXHQ�0|JOLFKNHLWHQ��HQJO��
„capabilities“) zu suchen, wie man alte gartenanlagen 
QDFK�VHLQHP�6WLO�XPlQGHUQ�N|QQWH��%URZQ�YHUIROJWH�
nicht die illusion, nur Anreize zu schaffen, damit in der 
Phantasie der Benutzer eine ideallandschaft entsteht, 
sondern er wollte diese ideallandschaft in die realität 
umsetzen und die grenze zwischen kunst und natur 
aufheben. Seine grundelemente für diese Anlagen 
waren immer wieder dieselben und zwar ein meist 
N�QVWOLFK�DXIJHVWDXWHU�6HH��5DVHQK�JHO��&OXPSV��JH]LHOW�
angelegte Baumgruppen), Dots (einzelne Bäume) und 
+D�+DV��YHUVHQNWHU�=DXQ�LQ�HLQHU�*UXEH���hEHU�����
Anlagen gestaltete Brown nach seinen vorstellungen, 
daher wurde er von horace Walpole als „lady nature‘s 
second husband“ bezeichnet. Brown, der als Erster 
als reiner landschaftsgärtner arbeitete, trug mit seinem 
Schaffen erheblich zum Aussehen des Englischen 
landschaftsgartens und seinem damit einhergehenden 
Erfolg bei. „Brown scheint nicht mehr ein Bild der natur 
zu inszenieren, sondern die natur selbst. Darin besteht 
seine große leistung.“7

$OOPlKOLFK����������NDP�GHU�7UHQG�GHV�(QJOLVFKHQ�
landschaftsgarten in abgewandelter form auf  das 
europäische festland. Dort verdrängte er immer mehr 
GHQ�IUDQ]|VLVFKHQ�%DURFNJDUWHQ��,Q�GHU�*HVWDOWXQJ�

HLQHV�KHXWLJHQ�3DUNV�RGHU�HLQHV�GHU�OHW]WHQ�-DKUKXQGHUWH�
NDQQ�PDQ�QRFK�LPPHU�(OHPHQWH�RGHU�6SXUHQ�HLQHV�
(QJOLVFKHQ�/DQGVFKDIWVJDUWHQ�HUNHQQHQ��

in Englischen landschaftsgärten wurde primär das 
ziel verfolgt eine stimmungsvolle Wunschlandschaft 
zu inszenieren. Dieses idealbild wurde durch die 
landschaftsmalerei beispielsweise von gaspard 
Dughet, jacob van ruisdael oder Claude lorrain 
RGHU�GXUFK�GLH�*UDQG�7RXULVWHQ�VHOEVW�HQWZLFNHOW��
'LH�%DXKHUUHQ�VFKHXWHQ�NHLQH�.RVWHQ�XQG�0LWWHO�
diese traumlandschaft real werden zu lassen. Da 
aber ziemlich viele dieselben Auffassungen von einer 
ideallandschaft hatten und sich dazu noch ideen von 
DQGHUHQ�(QJOLVFKHQ�/DQGVFKDIWVJlUWHQ�KROWHQ��NDP�GDV�
3UREOHP�GHU�*OHLFKI|UPLJNHLW�DXI �XQG�VFKQHOO�VDKHQ�
sich viele Anlagen ähnlich. Die natur wurde nur mehr 
als schön empfunden, wenn man sie bearbeitete und ins 
UHFKWH�/LFKW�JHU�FNWH��'LH��EHU�GLH�$QODJH�YHUVWUHXWHQ�
$QWLNHQ]LWDWH�XQG�GLH�XQWHU�JUR�HQ�$QVWUHQJXQJHQ�
natürlich aussehende kunstlandschaft spielen mit der 
illusion der Besucher und sollen die Phantasie anregen. 
Sie sind auch nicht in sich abgeschlossen, sondern 
VFKDIIHQ�PLW�JHVWDOWHULVFKHQ�0LWWHOQ�GHQ�ÁLH�HQGHQ�
Übergang in die freie natur und weite ferne. Die 
UDIÀQLHUWH�*HVWDOWXQJ�GHU�$QODJHQ�]ZLQJW�GHQ�%HQXW]HU�
JHZLVVH�:HJH�]X�JHKHQ�XQG�JH]LHOWH�$XVEOLFNH�]X�KDEHQ��
0LW�GLHVHU�$QRUGQXQJ�NDQQ�PDQ�GLH�1DWXU�SHUIHNW�LQ�
Szene setzen und, so die Absicht,  die gewünschten 
*HI�KOH�RGHU�6WLPPXQJHQ�NUHLHUHQ��
Das Wort „Erhaben“ (engl. „sublime“) wurde 
prägend für diese zeit, es vermittelt ein gefühl von 
8QHUUHLFKEDUNHLW��8QHUPHVVOLFKNHLW�XQG�(LJHQVWlQGLJNHLW�
- alles was die natur zu bieten hat. für den Menschen 
war sie über lange zeit einfach zu groß, nicht fassbar und 
]X�DEVWUDNW��GHVKDOE�ZXUGH�VLH�GDYRU�QLFKW�EHDFKWHW��PDQ�
setzte sich nicht mit ihr auseinander. 

„An die Stelle der geistreichen Appelle an die Phantasie trat 
der Ehrgeiz, künstliche Landschaften zu schaffen, die von der 
Natur nicht mehr zu unterscheiden waren, außer daß sie schöner, 
vollkommener und anmutiger sein sollten als das Original.“8
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Fig. 7.. Stourhead von Lancelot Brown
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MERKMALE
'HQ�&KDUDNWHU�HLQHV�(QJOLVFKHQ�/DQGVFKDIWVJDUWHQV�
PDFKHQ�YHUVFKLHGHQH�0HUNPDOH�DXV��$XIJUXQG�GHU�
großen Anzahl von Anlagen haben sich im laufe der 
zeit natürlich die Sichtweisen und interpretationen der 
,GHH�JHlQGHUW��GDKHU�ÀQGHW�PDQ�LQ�HLQHP�(QJOLVFKHQ�
/DQGVFKDIWVJDUWHQ�QLFKW�LPPHU�DOOH�FKDUDNWHULVWLVFKHQ�
0HUNPDOH�

STILE

'LH�YHUZHQGHWHQ�6WLOH�ZXUGHQ�JHQHUHOO�DXV�GHU�$QWLNH�
entnommen, man unterschied nicht mehr in griechische 
RGHU�U|PLVFKH�%DXNXQVW�RGHU�5HQDLVVDQFHVWLO��HV�
ging darum, auf  diese zeiten der kulturhochblüte zu 
YHUZHLVHQ��-HGHV�*DUWHQEDXZHUN�]LWLHUW�GLH�$QWLNH�LQ�
unterschiedlicher Weisen, was auch zu einem „Palladian 
5HYLYDO´�RGHU�Å*UHHN�5HYLYDO´�I�KUWH��0LW�GHU�=HLW�
vermischten sich diese Stile mit anderen, wie etwa mit 
chinesischen Pagoden oder gotischen ruinen. 

STIMMUNG

jeder garten spielte mit dem Besucher, er war primär 
so gestaltet, um mit vielen Mitteln eine bestimmte 

Fig. 8. Verschiedene Gestaltungselemente in Komposition (Brücke, See, Follies, Dots, Rasenhügel, Serpentine Walk)

Stimmung zu schaffen oder auszulösen. Die 
vorgegebenen geschwungenen Wege zwangen den 
Benutzer auf  einen bestimmten Weg und dabei schuf  
man nebeneinander landschaftsszenerien mit gebäuden, 
3ÁDQ]HQ�RGHU�:DVVHU��ZHOFKH�DXI �HLQH�,GHDOODQGVFKDIW�
verwiesen, oder später eine tatsächliche Abbildung davon 
waren. Die gärten spielten bewusst mit den gefühlen 
und Phantasien der Besucher. 

REISEN

nichts prägte das Erscheinungsbild des Englischen 
landschaftsgartens so sehr wie die reisen. Aufgrund der 
grand tour entstand in den köpfen der adeligen Männer 
eine Wunschlandschaft. in England wurde es dann zur 
Mode an einer “English garden tour“ teilzunehmen, die 
heute noch üblich sind. Man bereiste landschaftsgärten, 
um sich von den inszenierten ideallandschaft 
EHHLQGUXFNHQ�]X�ODVVHQ��%HL�GLHVHQ�7RXUHQ�VFKXOWH�PDQ�
GHQ�%OLFN�I�U�VWLPPXQJVYROOH�6]HQHULHQ��'DEHL�KDOI �GDV�
´&ODXGH�&ODVV´��HLQH�NRQYH[H�*ODVVFKHUEH��ZHOFKH�HLQH�
beliebige landschaftsszene in ein landschaftsgemälde 
aus dem 17. jahrhundert verwandelte.9 Bald suchte man 
außerhalb der Anlagen solche natürlichen landschaften 
XQG�OLH��VLFK�PLW�GHU�6HKKLOIH�HLQ�HLQGUXFNVYROOHV�
landschaftsgemälde generieren. in diesen touren sehen 
viele den Beginn des tourismus. 
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SERPENTINE WALK

Diese geschwungen angelegten Wege, die als natürlich 
angesehen werden, sind ein bewusstes Statement gegen 
GLH�6\PPHWULH�GHV�%DURFNJDUWHQV��0LW�GHQ�VLFK�GXUFK�GLH�
$QODJH�ZLQGHQGHQ�:HJHQ�JHKW�GHU�%OLFN�LPPHU�ZLHGHU�
LQ�HLQH�DQGHUH�5LFKWXQJ��ZDV�DXFK�GHQ�*DUWHQ�N�QVWOLFK�
YHUJU|�HUW��ZHLO�PDQ�QLH�GDV�NRQNUHWH�=LHO�YRU�$XJHQ�
KDW�XQG�DXFK�NHLQH�=DXQ�GLH�6LFKW�YHUVSHUUW��*H]LHOW�
ZLUG�GHU�%OLFN�YRQ�HLQHU�6]HQHULH�LQ�GLH�QlFKVWH�JHOHQNW��
VLHYHUELQGHW�YHUVFKLHGHQH�$XVEOLFNH�PLWHLQDQGHU�XQG�
baut so die dementsprechenden Stimmungen auf. neben 
GHQ�:HJHQ�VLQG�GLH�%DXZHUNH��%lXPH�RGHU�5DVHQÁlFKHQ�
HVVHQ]LHOO��ZHLO�GLHVH�GHQ�%OLFN�]X�HLQHP�3XQNW�EHZXVVW�
YHUVSHUUHQ�RGHU�JH]LHOW�DXI �LKQ�KLQ�ULFKWHQ��6R�NDQQ�
PDQ�GLH�SHUIHNWH�,GHDOODQGVFKDIW�LQV]HQLHUHQ��2KQH�
=XVDPPHQVSLHO�YRQ�:HJI�KUXQJ�XQG�%HSÁDQ]XQJ�
N|QQWH�PDQ�GLH�*DUWHQQDWXU�QLH�VR�HIIHNWYROO�LQ�6]HQH�
setzen. 

HA-HA

Darunter versteht man eine in einem graben aufgestellte 
0DXHU��ZHOFKH�GLH�$EJUHQ]XQJVIXQNWLRQ�ZLH�HLQ�
=DXQ�KDW��DEHU�GHQ�%OLFN�LQ�GLH�)HUQH�QLFKW�VW|UW��
'LHVHU�$VSHNW�ZDU�VHKU�HVVHQWLHOO�I�U�HLQHQ�(QJOLVFKHQ�
landschaftsgarten, denn die Anlage soll optisch bis in 
die natürliche landschaft weitergezogen werden und 
dem Besucher das gefühl vermitteln, der garten sei 
unendlich.  

CLUMPS & DOTS

Clumps sind gezielt angelegte Baumgruppen auf  einer 
5DVHQÁlFKH��VLH�JHVWDOWHQ�VR�GHQ�5DXP�XQG�]LHKHQ�GLH�
%OLFNH�DXI �VLFK��'LHVHOEH�)XQNWLRQ�KDEHQ�DXFK�GLH�'RWV��
das sind gezielt einzeln gesetzte Bäume, welche die 
6WLPPXQJ�HLQHU�6]HQHULH�QDFKGU�FNOLFKHU�XQWHUVWUHLFKHQ��
im ursprünglichen Englischen landschaftsgarten gab es 
NHLQH�%OXPHQ��

SEE & BRÜCKE

hauptbestandteil jeder Anlage ist der See. Egal unter 
ZHOFKHQ�HQRUPHQ�ÀQDQ]LHOOHQ�XQG�WHFKQLVFKHQ�0LWWHOQ�
HU�N�QVWOLFK�JHVFKDIIHQ�ZXUGH��DP�(QGH�VLHKW�HU�DXV��DOV�
wenn er schon immer dagewesen wäre. Mit einem See 
NDQQ�PDQ�VHKU�DEZHFKVOXQJVUHLFKH�XQG�URPDQWLVFKH�
6]HQHULHQ�VFKDIIHQ��HU�IXQJLHUW�DOV�LGHDOHU�%OLFNIDQJ��
Wasser hat natürlich auch eine wichtige psychologische 
.RPSRQHQWH�XQG�ZXUGH�PDQFKPDO�DXFK�HIIHNWYROO�LQ�
form eines Wasserfalls in Szene gesetzt. 
Ein mit dem Wasser zusammenhängendes wichtiges 
(OHPHQW�LVW�GLH�%U�FNH��6LH�GLHQW�DOV�*HVWDOWXQJVPLWWHO�

Fig. 12. Clump

Fig. 11. Ha-Ha

Fig. 9. Serpentine Walk

Fig. 10. Folly (Nachbildung des Pantheons) auf Rasenhügel 
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I�U�HLQH�6]HQHULH�YRQ�HLQHP�DQGHUHP�3XQNW�DXV��%HLP�
hEHUVFKUHLWHQ�HQWVWHKW�HLQH�NRPSOHWW�DQGHUH�3HUVSHNWLYH���
2IW�QDKPHQ�VLH�DXFK�JURWHVNH�3URSRUWLRQHQ�DQ��ZR�
VLFK�HLQH�ULHVLJH�%U�FNH��EHU�HLQHQ�YLHO�]X�NOHLQHQ�)OXVV�
spannte.

FOLLY

follies sind der wichtigste Bestandteil Englischer 
landschaftsgärten, sie dienen der reinen verschönerung 
GHU�/DQGVFKDIW�XQG�VLQG�RIW�IXQNWLRQVORVH�%DXZHUNH�
XQG�GU�FNHQ�QXU�HLQH�DUFKLWHNWRQLVFK�H[]HQWULVFKH�
,GHH�DXV��'LHVH�6FKPXFNEDXWHQ�YHUZHLVHQ�DXI �HLQH�
YHUJDQJHQH�6WLOHSRFKH��ZLH�HWZD�DXI �GLH�$QWLNH�
RGHU�*RWLN��RGHU�KDEHQ�HLQIDFK�HLQHQ�H[RWLVFKHQ�
&KDUDNWHU��ZLH�EHLVSLHOVZHLVH�FKLQHVLVFKH�3DJRGHQ��
'LH�SULPlUH�)XQNWLRQ�GLHVHU�)ROOLHV�LVW�HV��HLQ�JHZLVVHV�
landschaftsbild oder emotionale Stimmung zu 
NUHLHUHQ��VLH�GLHQHQ�GHU�UHLQHQ�(IIHNWKDVFKHUHL��DEHU�PLW�
SROLWLVFKHP��NXOWXUHOOHP�RGHU�OLWHUDULVFKHP�%H]XJ�DXI �
HLQH�(SRFKH��'LHVH�PHLVW�IXQNWLRQVORVHQ�=LHUEDXWHQ�
wurden von den Bauherrn erdacht und fungieren im 
*DUWHQ�EHZXVVW�DOV�%OLFNIlQJH��'LH�%DQGEUHLWH�GLHVHU�
ungewöhnlichen zierbauten ist enorm, beispielsweise 
sind türme, tempel, kirchen, Pagoden, klöster, 
N�QVWOLFKH�5XLQHQ�RGHU�*URWWHQ�]X�ÀQGHQ��8P�GLHVH�
%DXWHQ�QLFKW�OHEORV�]X�ODVVHQ��NDP�LP�����XQG�����
-DKUKXQGHUW�GDV�3KlQRPHQ�GHV�6FKPXFNHUHPLWHQ�
auf, dabei handelt es sich um einen professionellen 
Einsiedler,.10 Dieser Schauspieler wohnte in den Bauten 
und ließ sich vertraglich bestimmt zu einer gewissen 
uhrzeit sehen und unterhielt die Besucher. 

RESUMEE

Zusammenfassend kann über den Englischen Landschaftsgarten 
gesagt werden, dass er Ausdruck eines politischen Wandels in 
England ist und seine Gestaltung den Zweck verfolgte, sich 
an der Antike zu orientieren und diese durch unterschiedliche 
Szenerien auch zitieren, was eine Wiederbelebung dieser Hochblüte 
der Kultur bezwecken sollte. Er wurde als Gegenbewegung 
zum französischen Barockgarten und dessen politischem 
Programm gesehen. Daher wurde das barocke Naturbild von 
seiner Geradlinigkeit befreit. Aber vor allem wurde immer 
mehr der Gedanke verfolgt, eine innere Wunschvorstellung einer 
,GHDOODQGVFKDIW�PLW�HQRUPHQ�WHFKQLVFKHQ�XQG�ÀQDQ]LHOOHQ�0LWWHOQ�
Realität werden zu lassen. 





golfarchiteKtUr



28

Im nachfolgenden Kapitel werden das Golfspiel, sein Hintergrund, 
seine Entstehungsgeschichte sowie seine Systematik beschrieben, 
woraus der notwendige Aufbau eines Golfplatzes abgeleitet und 
beschrieben wird. 

Die Entwicklung der Golfplatzarchitektur hat hierbei seit 
LKUHQ�$QIlQJHQ�DXIJUXQG�XQWHUVFKLHGOLFKHU�(LQÁ�VVH��VHLHQ�
diese beispielsweise technischer Natur oder hinsichtlich des 
Verständnisses, was interessantes Golfspiel oder attraktive 
*ROÁlW]H�DXVPDFKW��HLQLJH�UHOHYDQWH�9HUlQGHUXQJVVFKULWWH�
vollzogen, die zu dem Bild geführt haben, das Golfplätze heute 
international aufweisen. 

WESEN
'HU�*UXQGJHGDQNH�YRQ�*ROI �LVW�VLPSHO�²�EHZHJH�HLQHQ�
Ball mit hilfe unterschiedlicher Schläger mit möglichst 
wenigen Schlägen von einem Abschlagplatz in ein 
loch. Eine golfrunde besteht üblicherweise aus 18 
Spielbahnen, seltener aus neun oder 27 Spielbahnen, die 
in strenger reihenfolge auf  einem golfplatz absolviert 
werden.

*ROI �LVW�HLQH�%DOOVSRUWDUW�PLW�VHKU�ODQJHU�XQG�NXOWLYLHUWHU�
tradition und ist dementsprechend mit einem dichten 
5HJHOZHUN�YHUVHKHQ��(V�JLEW�IDVW�QLFKWV��NHLQH�6LWXDWLRQ�
oder verhaltensweise, die nicht in irgendeiner Art 
reglementiert wäre. formuliert und herausgegeben 
werden diese regeln von der r & A organisation und in 
kooperation mit der uSgA. Die r & A organisation, 
gegründet 2004 aus der royal and Ancient golf  Club of  
St. Andrews in Schottland, zeichnet verantwortlich für 
(XURSD��$VLHQ��$PHULND�XQG�GHQ�SD]LÀVFKHQ�5DXP��GLH�
uSgA für die uSA und Mexico11. 

'LH�(LQKDOWXQJ�GHU�5HJHOQ�LVW�HLQ�ZHVHQWOLFKHV�0HUNPDO�
GHV�6SLHOV�DXI �RIÀ]LHOOHQ�*ROISOlW]HQ��*UXQGVlW]OLFK�
VSLHOW�PDQ�GHQ�%DOO�LPPHU�GRUW��ZR�HU�VLFK�EHÀQGHW��
Die lage des Balles wird nie verbessert - ohne zweige 
abzubrechen oder weg zu biegen, ohne hinderliche 
3ÁDQ]HQ�DXV]XUHL�HQ��GHQ�%RGHQ�XP�GHQ�%DOO�KHUXP�
niederzutreten oder zu ebnen etc. Dieses grundprinzip 
bestimmt das Spiel und gibt jedem Schlag einen Sinn. 
Der Spieler muss sich immer der lage seines Balles 
DQSDVVHQ�XQG�GLH�7HFKQLN�GHU�YHUVFKLHGHQVWHQ�6FKOlJH�
beherrschen.

Die herausforderung im golfspiel liegt vornehmlich im 
.RSI��0LW�'UXFN�RGHU�UHLQHU�.UDIW�OlVVW�VLFK�*ROI �QLFKW�
VSLHOHQ��YLHOPHKU�PLW�6WUDWHJLH��7HFKQLN�XQG�GHU�)lKLJNHLW�
des Spielers, den vor sich liegenden golfplatz zu lesen 
und die Schläge entsprechend zu platzieren. Daraus lässt 
VLFK�DEOHVHQ��GDVV�GDV�'HVLJQ�E]Z��GLH�$UFKLWHNWXU�HLQHV�
golfplatzes nicht einfach einem ästhetischen Anspruch 
genügen, sondern vielmehr auf  die feinheiten und 

Ansprüche des Spiels an sich eingehen und sie optimal 
XQWHUVW�W]HQ�VROO��(LQ�*ROISODW]�LVW�VHLQHU�)XQNWLRQ�QDFK�
in erster linie eine Sportstätte vergleichbar mit einem 
7HQQLVSODW]�RGHU�HLQH�6NLSLVWH��

ANFÄNGE
lange zeit galt das wahrscheinlich in Schottland 
HQWZLFNHOWH�*ROI �DOV�HOLWlUH�XQG�WHXUH�6SRUWDUW��
PLWWOHUZHLOH�HQWZLFNHOW�VLFK�GDUDXV�MHGRFK�LQ�YLHOHQ�
ländern eine freizeitsportart, die zusehends mehr und 
mehr Spieler aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Schichten zählt und zu einem wichtigen Motor der 
freizeit- und tourismusindustrie geworden ist. Die 
=DKO�GHU�6SLHOHU�ZLUG�ZHOWZHLW�DNWXHOO�DXI ����0LOOLRQHQ12 
geschätzt.

Schottland wird als geburtsstätte des golfsports 
angesehen. in der kathedrale von gloucester zeigt 
ein glasfenster aus dem jahr 1340 einen golfspieler. 
Ein erstes schriftliches zeugnis datiert aus 1457. Das 
HUVWH�LQWHUQDWLRQDOH�0DWFK�IDQG�RIÀ]LHOO�LP�-DKU������
in leith in Schottland statt. Als ältester golfclub, der 
ununterbrochen am gleichen Standort existierte, gilt 
die 1754 gegründete St. Andrews Society of  golfers, 
später royal & Ancient golf  Club of  St Andrews. Das 
zählspiel wird 1759 in St Andrews erstmals erwähnt, 
davor gab es nur die Spielform des lochspiels. 1764 
wurde die 18-loch-runde eingeführt. 1768 wird in leith 
das erste Clubhaus eröffnet. Das heute übliche golfspiel 
wurde jedoch erst im 19. jahrhundert in nicht britischen 
ländern eingeführt.13

GOLF IN ZAHLEN
,Q�gVWHUUHLFK�ZHUGHQ������RIÀ]LHOO�����*ROISOlW]H�
mit insgesamt 2.484 löchern bzw. Spielbahnen. Auf  
HLQHQ����/RFK�3ODW]�NRPPHQ�LP�'XUFKVFKQLWW��������
Spieler, 1,25 % aller Österreicher sind Mitglied in einem 
golfclub, die Auslastung pro 18 loch-Einheit liegt bei 
757 Mitgliedern.14

'LH�PHLVWHQ�*ROISOlW]H�ÀQGHQ�VLFK�LQ�1LHGHU|VWHUUHLFK��
die meisten golfplätze pro Einwohner hat jedoch 
6DO]EXUJ��$P�HIÀ]LHQWHVWHQ�JHQXW]W�ZHUGHQ�GLH�
golfplätze in oberösterreich mit 848 Mitgliedern pro 18 
loch-Anlage. Am meisten gespielt wird relativ gesehen 
in tirol - auf  17, und damit relativ wenige golfvereine, 
NRPPHQ��������6SLHOHU�15 

Als Wiege des golfsports gilt Schottland, aber auch 
Österreich weist eine lange tradition auf. Erste Anlagen 
wurden bereits 1901 vom damaligen kaiser eröffnet. 
Die ersten Anlagen in tourismusregionen folgten in den 
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1930er jahren, das Angebot blieb dann jedoch bis in die 
����HU�-DKUH�UHODWLY�NRQVWDQW��$E�GHQ�����HUQ�ZXUGH�
GDV�$QJHERW�GDQQ�YHUVWlUNW�ELV�]XP�KHXWLJHQ�6WDQG�
ausgebaut.

heute belegt golf  mit mehr als 104.000 eingetragenen 
6SLHOHUQ�LP�5DQNLQJ�GHU�PHLVWEHWULHEHQHQ�6SRUWDUWHQ�
in Österreich bereits den 5. Platz16. 1981 waren es noch 
rund 4.000 registrierte golfer. heute sind 1.25 % der 
Österreicher Mitglied in einem Club, das entspricht 
jedem 80. Österreicher. Der golfsport ist damit neben 
einer bedeutenden Sportart auch zu einem bedeutenden 
:LUWVFKDIWVIDNWRU�JHZRUGHQ��,Q�GHU�5HJLRQ�.LW]E�KHO�
wurde 2010 jeder dritte Euro mit golf  verdient, jede 
sechste nächtigung steht in verbindung mit golf.17

$NWXHOO�JLEW�HV�LQ�gVWHUUHLFK�����*ROISODW]H��GDYRQ����
in tirol.18�:HLWHUH�3URMHNWH�LQ�7LURO�VLQG�JHSODQW�RGHU�
beantragt. Bei angenommenem 70 ha fläche pro Platz 
sind durch golfanlagen mehr als 1,1 % der besiedelbaren 
fläche tirols19��GDV�VLQG�������NP2, belegt. vor diesem 
hintergrund handhabt die tiroler Bauordnung die 
Errichtung neuer wie auch den Ausbau bestehender 
$QODJHQ�UHODWLY�UHVWULNWLY�20

AUFBAU EINES GOLFPLATZES
Ein golfplatz besteht üblicherweise aus 18 bzw. 9 
golfbahnen, seltener aus 27 golfbahnen, einem 
Clubhaus und einer Driving-range. Die golfbahnen, 
auch löcher genannt, sind normalerweise so angeordnet, 
dass die erste in der nähe des Clubhauses beginnt und 
die neunte und die achtzehnte golfbahn ebenso am 
Clubhaus enden. Das dient einer einfachen und zentralen 
2UJDQLVDWLRQ�XQG�$EZLFNOXQJ�GHU�6SLHOHUJUXSSHQ��
genannt flights. in der regel dürfen Spieler nur nach 
Anmeldung und zu jeweils vereinbarten Startzeiten ihre 
golfrunde antreten bzw. spielen, um die gleichzeitige 
gemeinsame nutzung des Platzes durch viele Spieler zu 
organisieren. 
Die Abstände der golfbahnen zueinander sind je nach 
YRUKDQGHQHP�*HOlQGH��7RSRJUDÀH�XQG�ÀQDQ]LHOOHQ�
0|JOLFKNHLWHQ�GHV�*ROIFOXEV�HQJHU�RGHU�ZHLWHU�
voneinander entfernt. je weiter die Abstände zwischen 
den Bahnen sind, desto angenehmer und leichter 
spielt sich der Platz, da die gefahr, von einem Ball der 
benachbarten Bahn getroffen zu werden bzw. selbst 
jemanden zu treffen, geringer ist und der Ball eher auf  
HLQHU�JXW�EHVSLHOEDUHQ�2EHUÁlFKH�]X�OLHJHQ�NRPPW�
=XVlW]OLFK�ÀQGHW�PDQ�DXI �HLQHP�*ROISODW]�]XPHLVW�
(OHPHQWH�ZLH�)OXVVOlXIH��%DXPJUXSSHQ��+HFNHQ��7HLFKH�
und Seen und Mulden, die mit Sand gefüllt sind.  
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Fig.13. Die unterschiedliche Platzierung der Abschläge soll die unter-
schiedlichen Spielniveaus angleichen

ELEMENTE EINES GOLFPLATZES
Prinzipiell sind die Spielbahnen eines golfplatzes 
wie auch die gesamtanlage eines golfplatzes immer 
JOHLFK�VWUXNWXULHUW��ZDV�VLFK�DXV�1RWZHQGLJNHLWHQ�GHV�
Spiels wie auch der organisation des Spielablaufs 
XQG�&OXEEHWULHEHV�DEOHLWHW��,QQHUKDOE�GLHVHU�6WUXNWXU�
unterscheiden sich die Plätze und Spielbahnen durch 
LKUH�MHZHLOLJH�'HWDLOJHVWDOWXQJ��ZDV�DXI �GHQ�HUVWHQ�%OLFN�
YLHOOHLFKW�QXU�I�U�*ROIVSLHOHU�HUNHQQEDU�VHLQ�N|QQWH�

ABSCHLAG

Am Abschlag macht der Spieler den ersten Schlag pro 
Spielbahn. Er ist meistens als eine sehr ebene, leicht 
HUK|KWH�*UDVÁlFKH�DQJHOHJW��(LQH�$EVFKODJVPDUNLHUXQJ�
gibt den ort an, von wo der Ball abgeschlagen werden 
muss.

Ein golfplatz verfügt in den meisten fällen über 
vier unterschiedliche Abschläge pro loch, die mit 
einem gewissen Abstand hintereinander angelegt sind, 
angefangen beim einen Damenabschlag (rot), dann 
folgt der herrenabschlag (gelb), der turnierabschlag 
für Damen (schwarz) und der turnierabschlag für 
herren (weiß), um die gröbsten längenunterschiede 
auszugleichen und ein relativ ausgewogenes Spiel in der 
gruppe zu ermöglichen. in nur wenigen fällen gibt 
es zwei weitere Abschläge, davon zumeist einen für 
Anfänger.

Abschläge machen etwa 1 % bis 2 %21�GHU�*HVDPWÁlFKH�
eines golfplatzes aus, das gras wird auf  eine höhe 
zwischen 8 mm und 15 mm geschnitten22.

Fig. 14. Das Gefälle der Abschläge entspringt nicht den natürlichen Gegebenheiten, sondern wird nach angestrebten Maßen angelegt.
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FAIRWAY

'DV�)DLUZD\�LVW�GHU�NXU]�JHPlKWH�%HUHLFK�HLQHU�
Spielbahn zwischen Abschlag und grün. Es nimmt 
unter den bespielbaren flächen des golfplatzes die 
größte fläche ein. Der verlauf  der fairways ist sehr 
unterschiedlich je nach verfolgter Designphilosophie und 
NDQQ�PLW�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�+LQGHUQLVVHQ�GXUFKVHW]W�RGHU�
gesäumt sein, sowie bis zu zwei „Doglegs“ aufweisen 
�GDV�)DLUZD\�ELHJW�QDFK�UHFKWV�RGHU�OLQNV�DE��GLH�GLUHNWH�
Sichtverbindung zwischen Abschlag und grün ist 
aufgehoben).

zu den meisten modernen golfplätzen gehört 
eine Drainage unterhalb der grasnarbe und eine 
Beregnungsanlage für fairways und grüns. in anderen 
fällen werden golfplätze bewusst wenig oder gar nicht 
EHZlVVHUW��EHLVSLHOVZHLVH�LP�9RUIHOG�HLQHV�3URÀWXUQLHUV��
um besonders schwierige Spielbedingungen zu schaffen. 
,Q�*UR�EULWDQQLHQ�XQG�NOLPDWLVFK�YHUJOHLFKEDUHQ�
regionen wird generell weniger gewässert, die Plätze 
weisen in der regel harte und schnelle fairways auf. 
$QGHUQRUWV��LQVEHVRQGHUH�LQ�GHQ�86$��VLQG�WURFNHQH�XQG�
KDUWH�3OlW]H�ZHQLJHU�]X�ÀQGHQ

)DLUZD\V�PDFKHQ�HWZD������ELV������GHU�*HVDPWÁlFKH�
eines golfplatzes aus23, das gras wird auf  eine höhe 
zwischen 15mm und 20mm24 geschnitten.

SEMI-ROUGH

Der Übergangsbereich zwischen fairway und rough 
ist das Semi-rough. Es wird regelmäßig gemäht, das 
gras steht jedoch höher als auf  dem fairway. Bälle, die 
YRQ�)DLUZD\�QXU�DENRPPHQ��ZHUGHQ�LP�6HPL�5RXJK�
aufgehalten und so davor bewahrt, im rough zum liegen 
]X�NRPPHQ��'LH�6FKQLWWK|KH�GHV�*UDVHV�LP�6HPL�5RXJK�
beträgt zwischen 30 mm und 50 mm25.

ROUGH

Als rough werden die Bereiche eines golfplatzes 
bezeichnet, die zwischen den Spielbahnen liegen. Sie 
werden zumeist nur zweimal jährlich bis gar nicht 
gemäht und sind größtenteils ihrem natürlichen Wuchs 
überlassen. roughs dienen als optische Abgrenzung 
zwischen den Spielbahnen und übernehmen vor allem 
PLW�+HFNHQ��6WUlXFKHUQ�XQG�%lXPHQ�HLQH�JHZLVVH�
6FKXW]IXQNWLRQ�JHJHQ�IHKOJHVFKODJHQH�%lOOH��'LH�
Schnitthöhe beträgt 50 mm bis 80 mm26. ist das rough 
EHVRQGHUV��GDV�KHL�W�PHKU�DOV�NQLH��ELV�K�IWKRFK��ZLUG�HV�
auch als hard-rough bezeichnet.

6FKOlJH�DXV�GHP�5RXJK�VLQG�VHKU�VFKZHU�]X�NRQWUROOLHUHQ�
ELV�XQP|JOLFK��%lOOH�LP�5RXJK�VLQG�VFKZHU�ÀQGEDU��

Fig. 18. Rough

Fig. 17. Semi-Rough

Fig. 15. Abschlag

Fig. 16. Fairway
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VHKU�VFKZLHULJ�VHLQ�NDQQ��)U�KHU�ZDUHQ�*U�QV�RIW�HKHU�
dem Spieler entgegen geneigt, was dem Spieler entgegen 
JHNRPPHQ�LVW�XQG�GDV�(LQORFKHQ�HUOHLFKWHUW�KDW�

Am zustand der grüns lässt sich in der regel die güte 
eines golfplatzes ablesen. ihre Anlage, Beschaffenheit 
sowie ihr zustand sind für das Spiel von hoher 
Bedeutung – auf  ihnen werden verhältnismäßig die 
meisten Schläge gemacht bzw. Spiele gewonnen oder 
verloren. )�U�3URÀ�7XUQLHUH�ZHUGHQ�GLH�*U�QV�RIW�
extrem schnell gemacht, für Amateur-golfer sind solche 
*U�QV�QXU�PLW�JUR�HQ�6FKZLHULJNHLWHQ�]X�HUIROJUHLFK�
spielen.

DRIVING-RANGE

Auf  der Driving-range wird geübt, sie ist das 
trainingsgelände eines golfplatzes. Der wesentliche 
Bereich des Übungsgeländes besteht aus den 
Abschlagplätzen, die teilweise überdacht nebeneinander 
DXIJHUHLKW�VLQG��9RQ�GLHVHQ�$EVFKODJSOlW]HQ�NDQQ�PDQ�
mit allen Schlägern alle Schlagvarianten üben. Daneben 
JLEW�HV�PHLVWHQV�NOHLQHUH�hEXQJVSOlW]H��XP�GDV�3XWWHQ��
GDV�NXU]H�6SLHO�XQG�GDV�6SLHO�DXV�+LQGHUQLVVHQ�]X�
trainieren.

CLUBHAUS

Auf  modernen golfplätzen ist das Clubhaus 
üblicherweise so platziert, dass der erste Abschlag 
unmittelbar wegführt und das neunte sowie das 18. loch 
KLQI�KUHQ��'LHV�GLHQW�HLQHU�HIÀ]LHQWHQ�$GPLQLVWUDWLRQ�
GHV�6SLHOÁXVVHV��GD�VLFK�GLH�6SLHOHU�DQPHOGHQ�XQG�
Startzeiten reservieren müssen und ihr greenfee 
EH]DKOHQ��ZHQQ�QRWZHQGLJ��XQG�GDPLW�NXU]H�:HJH�
gewährleistet sind. zusätzlich läuft im Clubhaus das 
Clubleben zusammen. 

'LH�$UFKLWHNWXU�GHU�&OXEKlXVHU�IROJW�]XPHLVW�HKHU�
HLQHP�WUDGLWLRQDOLVWLVFKHQ�XQG�]ZHFNRULHQWLHUWHP�6WLO��
$XV�DUFKLWHNWRQLVFKHU�6LFKW�JlEH�HV�KLHU�HLQ�JUR�HV�
%HWlWLJXQJVIHOG��GD�IXQNWLRQDOH�$UFKLWHNWXU�QLFKW�
]ZDQJVOlXÀJ�DXI �HLQHQ�DUFKLWHNWRQLVFK�lVWKHWLVFKHQ�
Anspruch verzichten muss.

Da die regeln besagen, dass sie Suche nach einem Ball 
maximal fünf  Minuten dauern darf, gehen hier viele 
Bälle verloren. Da viele Spieler mehrmals pro runde 
YRQ�GHU�6SLHOEDKQ�DENRPPHQ��NDQQ��SSLJHV�5RXJK�
das Spieltempo enorm verlangsamen. Das verringert 
wiederum die mögliche Anzahl an Spielern, die sich 
JOHLFK]HLWLJ�DXI �GHP�3ODW]�DXIKDOWHQ�N|QQHQ��XQG�VRPLW�
die Einnahmen pro zeiteinheit. Aus diesem grund 
JHKHQ�NRPPHU]LHOO�RULHQWLHUWH�*ROISODW]EHWUHLEHU�
IDOOZHLVH�GD]X��EHU��GDV�5RXJK�KlXÀJ�]X�PlKHQ�RGHU�
sogar ganz abzuschaffen. Der Sicherheitspuffer wird in 
solchen fällen über Aufschüttungen entlang der fairways 
gewährleistet.

Das rough gemeinsam mit dem Semi-rough und 
ggf. hard-rough machen etwa 50 % bis 70 % der 
*HVDPWÁlFKH�HLQHV�*ROISODW]HV�DXV�27

HINDERNISSE

klassische hindernisse, die gezielt in die Spielbahn 
eingebaut oder, wenn von der natur vorgegeben, in die 
Spielbahn integriert werden, sind

6DQGEXQNHU�OLQNV��UHFKWV�XQG�LQPLWWHQ�GHU�6SLHOEDKQHQ�
unterschiedlichster tiefe und größe
*UDVEXQNHU�OLQNV��UHFKWV�XQG�LQPLWWHQ�GHU�6SLHOEDKQHQ�
unterschiedlichster tiefe und größe
*UDVK�JHO�OLQNV��UHFKWV�XQG�LQPLWWHQ�GHU�6SLHOEDKQHQ�
unterschiedlichster höhe und größe
Wasser in form von Bächen, flüssen, teichen Seen und 
0HHUÁlFKHQ
Schluchten verschiedener Breiten
Bäume am rand oder in der Spielbahn
VHOWHQ�NOHLQHUH�*HElXGH�DP�5DQG�RGHU�LQ�GHU�6SLHOEDKQ
naturbelassener Boden (der deutlich schwerer zu spielen 
LVW�E]Z��GHQ�%DOO�NDXP�NRQWUROOLHUEDU�PDFKW� 
 

GRÜN & VORGRÜN

Das grün ist jene Stelle, die mit möglichst wenigen 
6FKOlJHQ�HUUHLFKW�ZHUGHQ�VROOWH��$XI �GHP�*U�Q�EHÀQGHW�
sich dann das eigentliche loch, in dem ein kunststoff- 
RGHU�0HWDOOHLQVDW]�VWHFNW�XQG�]XU�0DUNLHUXQJ�HLQH�
)DKQHQVWDQJH�VWHKW��'DV�*U�Q�LVW�VHKU�SÁHJHLQWHQVLY��
HV�ZLUG�VHKU�NXU]�]ZLVFKHQ�����PP�XQG�����PP�
rasenhöhe28 geschnitten und ist deutlich als grün 
HUNHQQEDU��

8P�GDV�*U�Q�KHUXP�EHÀQGHW�VLFK�HLQ�XQWHUVFKLHGOLFK�
breiter Streifen gras, das vorgrün. Die Schnittlänge des 
vorgrüns beträgt 8 mm bis 15 mm29.

Auf  modernen golfplätzen ist das grün wellig angelegt, 
am rand oftmals abschüssig, wodurch das Einlochen 



39

Fig. 21. Driving Range

Fig. 22. Clubhaus

Fig. 20. Grün mit Vorgrün

Fig. 19. Wasserhinderniss
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Fig. 23. Bedeutung der Rasenhöhe für die Spielbarkeit

RASENART & HÖHE

'DV�$XVVHKHQ�HLQHV�*ROISODW]HV�LVW�XQWHU�DQGHUHP�VWDUN�
von den unterschiedlichen eingesetzten rasenarten 
und rasenschnittarten geprägt. Die für golfplätze 
RIW�FKDUDNWHULVWLVFKH�0XVWHUXQJ�GHU�)DLUZD\V��GLH�
GDGXUFK�DXV�GHU�9RJHOSHUVSHNWLYH�RIW�]X�HLQHP�GHU�
(UNHQQXQJVPHUNPDOH�HLQHV�*ROISODW]HV�ZHUGHQ��KDW�
weniger einen gestalterischen als einen spielerischen 
grund. Die höhe und Beschaffenheit des grases 
E]Z��5DVHQV�ZLUNW�XQPLWWHOEDU�DXI �GLH�6SLHOEDUNHLW�GHV�
golfballs aus. Wenige Millimeter höhenunterschied 
machen aus einem leichten Schlag einen sehr schwierigen 
Schlag. Dasselbe gilt für unterschiedliche grasarten. 
Daher sind aus spielerischer Sicht die rasenart und -höhe 
ein wesentlicher Baustein eines golfplatzes. 

Der rasen auf  den Abschlägen sowie auf  dem grün 
XQG�9RUJU�Q�EHGDUI �KRKHU�$XIPHUNVDPNHLW��(U�LVW�
HLQHUVHLWV�EHVRQGHUV�DQIlOOLJ�I�U�(UNUDQNXQJHQ�XQG�ZLUG�
andererseits besonders beansprucht. folglich wird er 
besonders intensiv hinsichtlich Düngung, Bewässerung 
XQG�DXFK�6FKQLWW�JHSÁHJW��

Demgegenüber werden rough und Semirough eher 
ZHQLJ�JHSÁHJW�XQG�VLQG�ZHLWHVWJHKHQG�VLFK�VHOEVW�
überlassen. hierfür werden größtenteils die vor ort 
YRUJHIXQGHQHQ�3ÁDQ]HQ�YHUZHQGHW��GLH�LQ�LKUHU�
jeweiligen Beschaffenheit in den golfplatz integriert 
werden.
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Fig. 24. Für die unterschiedlichen Bereiche der Spielbahnen gibt es eine klare Zuordnung von minimaler und maximaler Rasenhöhe
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GOLFPLATZARTEN
2EZRKO�NHLQ�*ROISODW]�GHP�DQGHUHQ�OHW]WOLFK�JOHLFKW��
zeigen alle, da sie den Anforderungen der Spiels genüge 
WXQ�P�VVHQ��GLHVHOEHQ�&KDUDNWHUWLVWLND�KLQVLFKWOLFK�
Aufbau, Ausformung und gestaltung. 

Es stellt sich allerdings die frage, ob das Argument der 
%HVSLHOEDUNHLW�DOOHLQH�UHLFKW��XP�HLQH�UHODWLY�JOHLFKI|UPLJH�
gestaltung über weitestgehend alle Plätze hinweg 
beispielsweise unabhängig vom Standort zu begründen.

Sicherlich gibt das golfspiel eine reihe von Parametern 
vor, die eingehalten werden müssen, um den Sinn eines 
golfplatzes als Sportplatz zu erhalten, allerdings wäre 
es wohl möglich, diese Parameter auch anders, als es 
üblicherweise der fall ist, zu erfüllen.

gegenwärtig wären anhand der vorherrschenden 
&KDUDNWHULVWLND�LQ�GLH�IROJHQGHQ�7\SHQ�XQWHUVFKLHGHQ�

Fig. 25. Linksplatz

LINKSPLäTzE

/LQNVSOlW]H�VWHOOHQ�GLH�WUDGLWLRQHOOH�XQG�lOWHVWH�$UW�
dar, die sich über jahrhunderte auf  den Britischen 
,QVHOQ�HQWZLFNHOW�KDW��$Q�GHU�.�VWH�JHOHJHQ��VLQG�LKUH�
+DXSWPHUNPDOH�6DQGERGHQ��'�QHQ�XQG�*LQVWHU�

PARKLANDPLäTzE

3DUNODQGSOlW]H�VLQG�W\SLVFKH�%LQQHQODQG�.XUVH��
GLH�RIW�DXI �HKHPDOLJHQ��6FKORVV��3DUNDQODJHQ�RGHU�
auf  Agrarland errichtet werden, mit eher intensiv 
JHSÁHJWHQ�)DLUZD\V�DXV�5DVHQ�XQG�UHLFKHP��PHLVW�
altem Baumbestand. teiche und etwas seltener flüsse 
VLQG�FKDUDNWHULVWLVFK��'LHVHU�7\SXV�LVW�GHU�EHL�ZHLWHP�
KlXÀJVWH��GD�VLFK�YLHOHURUWV�JHHLJQHWHV�7HUUDLQ�GD]X�
ÀQGHW��%lXPH�VLQG�KLHU�QRFK�YHUJOHLFKVZHLVH�ZHQLJH�
anzutreffen, dementsprechend spielt der Wind auf  diesen 
Plätzen eine große rolle.
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Fig. 26. Parklandplatz

TROPISCHE PLäTzE

tropische Plätze sind geprägt von der üppigen 
vegetation, in die sie eingefügt werden. insbesondere die 
grassorten unterscheiden sich wesentlich europäischen 
Plätzen, sie sind viel schwerer zu spielen. zusätzlich sind 
YLHOH�GLHVHU�3OlW]H�LQ�*HJHQGHQ�]X�ÀQGHQ��VLH�DXFK�VWHLOHV�
terrain aufweisen und damit einer andere Planung als 
3DUNODQGSOlW]H�HUIRUGHUQ�

PRäRIEPLäTzE

3UlULHSOlW]H�JHOWHQ�DOV�HLQH�:HLWHUHQWZLFNOXQJ�GHU�
/LQNVSOlW]H�LP�/DQGHVLQQHUHQ��]XPHLVW�HLQJHEHWWHW�LQ�
intensiv landwirtschaftlich genutze gegenden. Wie 
/LQNVNXUVH�VLQG�VLH�JHSUlJW�YRQ�VWDUNHP�:LQG��GHU�I�U�
GLH�%HVSLHOEDUNHLW�HLQ�SUlJHQGHV�(OHPHQW�GDUVWHOOW��'LH�
RSWLVFKH�:HLWOlXÀJNHLW�GHU�$QODJHQ�PDFKW�HV�VFKZLHULJ��
Distanzen einzuschätzen. 

WÜSTENPLäTzE

:�VWHQSOlW]H�VLQG�HLQH�QHXDUWLJH�(QWZLFNOXQJ��YRU�DOOHP�
in Australien, den uSA und in der arabischen Welt zu 
ÀQGHQ��(V�JLEW�NHLQ�5RXJK��GLH�)DLUZD\V�JHKHQ�GLUHNW�
LQ�GLH�:�VWH��EHU��'LH�.XUVH�EHG�UIHQ�HLQHU�VWDUNHQ�
%HZlVVHUXQJ�XQG�VLQG�|NRORJLVFK�XPVWULWWHQ��$XFK�
ZLGHUVSUHFKHQ�VLH�GHP�WUDGLWLRQHOOHQ�*HGDQNHQ��GDVV�
golfplätze sich ohne größere Eingriffe in die natur 
einfügen sollten.

GEBIRGSPLäTzE

Bei gebirgsplätzen handelt es sich vor allem um einen 
0DUNHWLQJEHJULII �I�U�HLQHQ�*ROISODW]�LP�*HELUJH��
in den meisten fällen handelt es sich aber um einen 
3DUNODQGSODW]�YRU�HLQHU�%HUJNXOLVVH��(LQH�JHZLVVH�
(LJHQVWlQGLJNHLW�HUJLEW�VLFK�MHGRFK�EHL�+|KHQODJHQ�DE�
ca. 1500 Meter, da hier die Bälle aufgrund des geringeren 
luftwiderstands ein anderes flugverhalten aufweisen.
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Fig. 27. Tropischer Platz

Fig. 28. Prärieplatz
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Fig. 29. Wüstenplatz

Fig. 30. Gebirgsplatz
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DIMENSIONIERUNG VON 
GOLFPLÄTZEN
Eine 18-loch-Anlage braucht zwischen 50 ha und 80 ha 
fläche, 9 loch- und 27 loch-Anlagen sind entsprechen 
NOHLQHU�E]Z��JU|�HU�

Prinzipiell wird ein golfplatz aus Par 3, Par 4 und Par 
5-löchern aufgebaut. Par 3 bedeutet, dass ein Spieler 
mit handicap 0, also ein Pro, den Ball mit 3 Schlägen 
LP�/RFK�YHUVHQNW�KDEHQ�PXVV��%UDXFKW�HU�YLHU�6FKOlJH��
HUKlOW�HU�HLQHQ�3XQNW��EUDXFKW�HU�]ZHL�6FKOlJH��HUKlOW�
HU�HLQHQ�3XQNWDE]XJ�XQG�VR�ZHLWHU��'DV�=LHO�LVW��DP�
(QGH�P|JOLFKVW�ZHQLJ�3XQNWH�]X�KDEHQ��DOVR�P|JOLFKVW�
weit unter Par zu liegen. Da nicht alle Spieler gleich gut 
spielen, werden diese unterschiede über das handicap 
des Spielers teilweise nivelliert, je besser der Spieler, 
umso niedriger das handicap. Ein Par 3 ist vom 
herrenabschlag bis 229 m lang, vom Damenabschlag 
bis 192 m. Der Spieler sollte das grün bereits mit dem 
ersten Schlag erreichen, daher muss es in form einer 
JHUDGHQ�/LQLH�ELV�]XP�*U�Q�GLH�0|JOLFKNHLW�I�U�HLQHQ�
GLUHNWHQ�6FKODJ�JHEHQ��(LQ����/RFK�3ODW]�KDW�]XPHLVW�
vier Par 3-löcher. für Par 4-löcher gilt analog, dass 
der Spieler 4 Schläge ins loch brauchen sollte. nach 
dem Abschlag folgt der nächste Schlag idealerweise vom 
fairway auf  das grün. Mit zwei Putts wird eingelocht. 
'DKHU�PXVV�HV�]ZLVFKHQ�$EVFKODJ�XQG�*U�Q�NHLQH�
gerade linie mehr geben. Die Spielbahnlänge beträgt für 
herren zwischen 230 m und 430 m, für Damen zwischen 
193 m und 366 m. Die meisten golfplätze verfügen 
über zehn Par 4-löcher. für Par 5-löcher gilt wiederum 
GLHVHOEH�6\VWHPDWLN��$OOHUGLQJV�ZHUGHQ�]ZHL�6FKOlJH�YRP�
fairway aus gemacht. Erst der dritte Schlag trifft das 
*U�Q��6LH�N|QQHQ�GDKHU�ELV�]X�]ZHL�'RJOHJV�DXIZHLVHQ��
für herren sind Par 5-löcher ab 431 m lang, für Damen 
ab 376 m. hiervon gibt es in der regel wiederum 4 
löcher pro golfplatz. in sehr seltenen fällen gibt es 
auch Par 6-Spielbahnen.30 $XV�GLHVHP�VWUXNWXUHOOHQ�
Aufbau leitet sich die benötigte größe bzw. fläche einer 
golfanlage ab. variationen gibt es selten, da die Plätze 
zumindest national vergleichbar sein sollten, wollen die 
Betreiber wettbewerbsfähig bleiben beispielsweise in 
+LQVLFKW�DXI �0LWJOLHGHU]DKOHQ�RGHU�7XUQLHUWDXJOLFKNHLW��
Die Ausformung oder formensprache eines golfplatzes 
EOHLEW�YRQ�GLHVHU�7KHPDWLN�MHGRFK�XQEHU�KUW��(V�
ZlUH�VHKU�ZRKO�P|JOLFK��GLH�VWUXNWXUHOOHQ�.ULWHULHQ�
eines golfplatzes zu erfüllen und dabei eine neue 
formensprache einzuführen.

(LQ�$VSHNW��GHU�LQVEHVRQGHUH�LQ�7LURO�%HGHXWXQJ�KDW�
XQG�NRQWURYHUVLHOO�GLVNXWLHUW�ZLUG��LVW�GLH�UHODWLY�JUR�H�
besiedelbare fläche, die für golfplätze verbraucht 
wird, im verhältnis zu der Anzahl an Menschen, die die 
golfplätze dann tatsächlich nutzen. 

Fig. 31. Flächenbedarf im Gemeindegebiet Ellmau/ Tirol
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Fig. 31. Flächenbedarf im Gemeindegebiet Ellmau/ Tirol
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VIKTORIANISCHE 
GOLFPLATZARCHITEKTUR31

gab es Mitte des 19. jahrhunderts erst 17 golfplätze 
in ganz Schottland, wuchs ihre zahl bis zum Ende 
des 19. jahrhunderts in großbritannien – vorerst 
noch der einzige raum, in dem golf  gespielt wurde 
– auf  rund 140 golfplätze, die Mehrzahl davon in 
6FKRWWODQG��JHIROJW�YRQ�(QJODQG��,P�VSlWYLNWRULDQLVFKHQ�
großbritannien setzte dann ein Phase intensiven 
:DFKVWXPV�HLQ��GLH�ELV�$QIDQJ�GHV�HUVWHQ�:HOWNULHJHV�
anhielt. in dieser zeitspanne wurden pro jahr rund 100 
Plätze, allerdings nicht mehr nur in großbritannien, 
errichtet.

*HSODQW��HUULFKWHW�XQG�JHSÁHJW�ZXUGHQ�GLH�$QODJHQ�YRQ�
ORNDOHQ�3URIHVVLRQDOV��NXU]�3UR��GHV�EHWUHLEHQGHQ�&OXEV�
(der Pro ist ein Berufsgolfer, der das golfspiel und/ oder 
GLH�$XVELOGXQJ�EHUXÁLFK�EHWUHLEW���GHU�]XPHLVW�DXFK�GLH�
)XQNWLRQ�GHV�*UHHQNHHSHUV��EHUQDKP��hEOLFKHUZHLVH�
HUODQJWH�GHU�3UR�UHVSHNWLYH�*UHHQNHHSHU�VHLQH�
kompetenzen aus seiner Erfahrung, die er aus seiner 
7lWLJNHLW�DXI �GHP�*ROISODW]JHOlQGH�JHZRQQHQ�KDWWH��
(LQH�HQWVSUHFKHQGH�RIÀ]LHOOH�RGHU�IDFKOLFKH�$XVELOGXQJ�
JDE�HV�]X�GLHVHP�=HLWSXQNW�QRFK�QLFKW��

Die golfplätze aus jener zeit waren vornehmlich 
natürlich gewachsene landabschnitte, zumeist 
/LQNV�3OlW]H��YRP�(LQÁXVV�YRQ�:LQG��:HWWHU�XQG�
GHU�ORNDOHQ�)DXQD�JHSUlJW��(LQH�VWULQJHQWH��DXI �
einer Entwurfstheorie basierende Planung, die eine 
kategorisierung und damit Qualitätssicherung 
möglich gemacht hätte, gab es nicht. folglich waren im 
landesinneren liegende Anlagen aus spieltechnischer 
Sicht qualitativ eher mangelhaft

Fig. 32. Viktorianische Golfanlage

Die Planung ging in Wesentlichen wie folgt vor sich: 
Das gelände wurde abgeschritten und die neun 
Abschläge und neun grüns bzw. löcher mit Pfosten 
JHNHQQ]HLFKQHW��6ROOWHQ�N�QVWOLFKH�+LQGHUQLVVH�DQJHOHJW�
werden, wurden ihre Positionen ebenfalls per Pfosten 
PDUNLHUW��'DPLW�ZDU�GLH�HLJHQWOLFKH�3ODQXQJ�LQQHUKDOE�
weniger Stunden abgeschlossen. vorarbeit erfolgte durch 
die Auswahl eines geeigneten landschaftsstriches, der 
die Anforderungen eines golfplatzes vorab weitgehend 
erfüllte. 

'LH�*ROISOlW]H�GHV�YLNWRULDQLVFKHQ�=HLWDOWHUV�
waren geprägt von möglichst geraden linien, 
5HJHOPl�LJNHLW�XQG�6\PPHWULH��+LQWHUJUXQGZLVVHQ�
oder Entwurfstheorien ebenso wie die technischen 
RGHU�QRWZHQGLJHQ�ÀQDQ]LHOOHQ�0LWWHO�ZDUHQ�QLFKW�RGHU�
wenig vorhanden. Ein gestaltungselement war die 
Dimensionierung und Anlage über einen formelhaften 
zugang, wie es in anderen Sportarten üblich war, 
beispielsweise bei der Anlage eines tennisplatzes. 
Willard h. Moss schreibt 188632, dass man von anderen 
Sportarten regelmäßige Spielfelder gewohnt sei und 
GHVKDOE�DXI �*ROÁ|FKHU�IHVWHU�/lQJH�����������XQG�
����<DUGV��VHW]H��'HU�VSlWHUH�*ROIDUFKLWHNW�:DOWHU�
j. travis bezeichnet den Planungszugang als eine 
wissenschaftlichen Art und Weise einen golfplatz 
zu bauen, bei der die längen der Spielbahnen und 
das layout der hindernisse nicht den natürlichen 
gegebenheiten folgen, sondern einem bewährten 
Schema, das für ein ausgewogenes Spiel sorgen soll33.

'HPJHJHQ�EHU�ZLUG�LQ�HLQHP�$UWLNHO�DXV�GHP�-DKU�
1900 über private golfplätze der gärtner als Erzfeind 
des golfplatzes bezeichnet, da er Bäume und Sträucher 
aus rein ästhetischen gründen den spieltechnisch 
HIIHNWLYHUHQ�N�QVWOLFKHQ�+LQGHUQLVVHQ�YRU]|JH��
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Fig. 34. Quadratisches Grün eines Viktorianischen Golfplatzes

Fig. 33. Geometrische Golfplatzarchitektur 

Fig. 35. Der Old Course von St. Andrews im Jahr 1901

Å/DQGVFKDIWVHIIHNWH´�ZlUHQ�MHGRFK�QLFKW�GDV�=LHO�GHV�
golfsports.34 

'LH�NODVVLVFKH�YLNWRULDQLVFKH�6SLHOEDKQ�EHVWDQG�DXV�
einem blinden Abschlag, d.h. der Spieler sah sein 
endgültiges ziel, das grün nicht. Die Abschläge wurden 
hierfür zumeist hinter den vorhandenen natürlichen 
hindernisse und Erhebungen im gelände platziert. 
:DU�NHLQH�QDW�UOLFKHV�+LQGHUQLV�YRUKDQGHQ��ZXUGH�HV�
angelegt in form eines mit Sand oder lehm gefüllten 
*UDEHQV�LP�UHFKWHQ�:LQNHO�]XU�6SLHOEDKQ�XQG��EHU�
deren volle Breite. Dahinter folgte ein Wall von sechs 
fuß und drei zoll (rund 115 cm) höhe. Der Wall diente 
als Bestrafung für einen misslungenen Abschlag. kam 
GHU�%DOO�YRU�GHP�:DOO�]XP�/LHJHQ��NRQQWH�GHU�:DOO�QXU�
mehr mit einem zusätzlichen Schlag umspielt werden. 
'LHVH�6\VWHPDWLN�GHU�Å%HVWUDIXQJ´�VFKOHFKWHU�6FKOlJH�
wurde über die gesamte länge des fairways beibehalten. 

'LH�*U�QV�ZDUHQ�RYDO�RGHU�UHFKWHFNLJ�XQG�ÁDFK�
angelegt und waren nicht von weiteren hindernissen 
XPVWDQGHQ��*U�QEXQNHU�RGHU�:DVVHUKLQGHUQLVVH�
VRZLH�HUK|KWH�RGHU�HLQJHNHVVHOWH��GLH�KHXWH�UHJHOPl�LJ�
%HVWDQGWHLOH�HLQHU�6SLHOEDKQ�VLQG��ZDUHQ�NDXP�YHUWUHWHQ��
Das gesamterscheinungsbild eines golfplatzes glich 
damit eher einem hindernisparcours, der durchlaufen 
werden musste. Das heute vorherrschende Bild einer 
3DUNODQGVFKDIW�RGHU�HLQHV�ZHLWHVWJHKHQG�QDW�UOLFK�
anmutenden landschaftsraumes war nicht gegeben. im 
*HJHQVDW]�]XU�KHXWH�J�OWLJHQ�*ROIDUFKLWHNWXU�ZDUHQ�
Symmetrie und linearität vorherrschend.35

gegen Ende des 19. jahrhunderts führte eine 
$Q]DKO�VSH]LÀVFKHU�(QWZLFNOXQJHQ�]XP�(QGH�GHU�
*ROISODW]DUFKLWHNWXU�YLNWRULDQLVFKHU�0DFKDUW�XQG�OlXWHWH�
GDV�Å*ROGHQH�=HLWDOWHU´�GHU�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�HLQ�
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Fig. 36.Luftaufnahme eines  geometrisch angelegten Golfplatzes viktorianischer Machart
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GOLFPLATZARCHITEKTUR DES 
GOLDENEN ZEITALTERS36

'DV�*ROGHQH�=HLWDOWHU�GHU�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�
bezeichnet eine Phase ab Beginn des 20. jahrhunderts 
ELV�]XP�$XVEUXFK�GHV�]ZHLWHQ�:HOWNULHJHV37. Der Begriff  
VHOEVW�ZXUGH�HUVW������GXUFK�GHQ�*ROIDUFKLWHNWHQ�
Donald Steel in der Erstausgabe des World Atlas of  
golf38 geprägt. in dieser Phase entstanden insbesondere 
in den uSA fast alle noch heute bedeutenden golfplätze. 
Ebenfalls datieren aus dieser zeitspanne die bis dato 
EHGHXWHQGVWHQ�:HUNH��EHU�*ROISODW]DUFKLWHNWXU39. 

:lKUHQG�ELV�]XP�HUVWHQ�:HOWNULHJ�*UR�EULWDQQLHQ�
GLH�9RUUHLWHUUROOH�LQ�GHU�*ROISODW]HQWZLFNOXQJ�
innehatte, übernahmen die uSA diese bis in die 
����HU�-DKUH��'DQDFK�VHW]WH�VLFK�GLH�(QWZLFNOXQJ�LQ�
kontinentaleuropa, kanada und japan fort. 

MEHR PLATz FÜR LäNGERE SCHLäGE

Ende des 19. jahrhunderts wurde ein neuer golfball in 
HLQJHI�KUW��GHU�+DVNHOO�%DOO��'HU�]XYRU�JHEUlXFKOLFKH�
%DOO�ZDU�UHLQ�DXV�*XWWDSHUFKD�NRQVWUXLHUW��GLHVHU�QHXH�
%DOO�DXV�GUHL�6FKLFKWHQ��0LW�GHP�+DVNHO�%DOO�NRQQWHQ�
bedeutend weitere Abschlagsweiten wie auch deutlich 
längere Schlagweiten mit den Eisen als zuvor erreicht 
werden. Die industrielle Serienfertigung des Balles 
erlaubte einen relativ niedrigen Preis. So löste der 
+DVNHO�%DOO�GHQ�DOWHQ�%DOO�EDOG�JlQ]OLFK�DE�XQG�HLQH�QHXH�
form des golfspiels mit deutlich längeren Schlagweiten 
fand verbreitung. Damit wurden die alten golfplätze, 
GLH�I�U�NXU]H�6FKODJZHLWHQ�DXVJHOHJW�ZDUHQ��]X�NOHLQ�
E]Z��]X�NXU]�XQG�PXVVWHQ�DXVJHEDXW�ZHUGHQ��$XV�
GLHVHU�1RWZHQGLJNHLW�HQWZLFNHOWH�VLFK�GLH�1DFKIUDJH�
QDFK�*ROIDUFKLWHNWHQ��GLH�DXI �SURIHVVLRQHOOHU�%DVLV�GLH�
QRWZHQGLJHQ�8PJHVWDOWXQJHQ�JHZlKUOHLVWHQ�NRQQWHQ��
'HU�%HUXI �GHV�*ROIDUFKLWHNWHQ�ZXUGH�GDPLW�]X�HLQHP�
DQHUNDQQWHQ�%HUXIVELOG��

GOLFjOURNALISMUS UND äSTHETIKANSPRUCH

%LV�]X�GLHVHP�=HLWSXQNW�ZXUGH�GLH�3ODQXQJ�XQG�
(UULFKWXQJ�XQG�GDPLW�GLH�*ROIDUFKLWHNWXU�HKHU�DOV�
QRWZHQGLJHU�1HEHQHIIHNW�EHWUDFKWHW��ZROOWH�PDQ�
golf  spielen bzw. einen golfclub betreiben. trotz 
der in großbritannien ausgeprägten kultur der 
/DQGVFKDIWVJlUWHQ�XQG�GHU�*DUWHQNXQVW�ZDUHQ�
lVWKHWLVFKH�$VSHNWH�LP�5DKPHQ�GHU�*HVWDOWXQJ�HLQHV�
*ROISODW]HV�QLFKW�UHOHYDQW��$OOHLQ�GLH�=ZHFNPl�LJNHLW�
XQG�)XQNWLRQDOLWlW�GHV�*ROISODW]HV�ZDUHQ�
3ODQXQJVNULWHULHQ��ELV������HUVWPDOV�GLH�=HLWVFKULIW�
Country Life erschien. Die idee für das Wochenmagazin 
Country Life entstand nach einer gemeinsamen golfrunde 
der späteren herausgeber, die in der zeitschrift des 
„leben auf  dem land“ behandelten, das wohlhabende 
Städter zu führen begannen. Die zeitschrift behandelte 
GLH�$UFKLWHNWXU�YRQ�/DQGKlXVHUQ�ZLH�7KHPHQ�UXQG�
um die freizeitgestaltung am land unter anderem 
auch durch gartengestaltung und golfsport. Damit 
ZDU�*ROIMRXUQDOLVPXV�DOV�PLW�WUHLEHQGHU�)DNWRU�LQ�GHU�
(QWZLFNOXQJ�GHV�*ROIVSRUWV�JHERUHQ�

1886 erschien mit Hints on Golf von horace hutchinson 
GDV�HUVWH�*ROÁHKUEXFK�GHU�*HVFKLFKWH��Famous Golf  
Links, das erste Buch über golfplätze, folgte 1891. 
1906 erschien Golf  Greens and Green-Keeping, das 
HUVWH�%XFK��EHU�*ROIDUFKLWHNWXU�XQG�3ODW]SÁHJH��
von hutchinson stammen die wahrscheinlich ersten 
NULWLVFKHQ�bX�HUXQJHQ�EH]�JOLFK�GHU�YLNWRULDQLVFKHQ�
golfplatzgestaltung. So nannte es hutchinson einen 
)HKOHU��GDVV�LQ�(QJODQG�GLH�N�QVWOLFKHQ�%XQNHU�GHU�
inlandsplätze in absolut geraden linien über den kurs 
gezogen würden. Diese Bauweise sei von abscheulicher 
bVWKHWLN�XQG�VR�ZHLW�YRQ�GHU�1DWXU�HQWIHUQW�ZLH�LUJHQG�
möglich, dazu reduziere sie alle golfer gleichermaßen 
auf  eine identische Spielweise.40  

�����ZXUGH�%HUQDUG�'DUZLQ�*ROIUHGDNWHXU�YRQ�Country 
Life��'DUZLQ�ZXUGH�]X�HLQHP�GHU�HLQÁXVVUHLFKVWHQ�
golfjournalisten des 20. jahrhunderts und übte auf  die 

Fig. 37. Entwicklung der Schlaglänge
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(QWZLFNOXQJ�GHV�6SRUWV�GXUFK�VHLQH�5HSRUWDJHQ�VROFK�
JUR�HQ�(LQÁXVV�DXV��GDVV�HU������LQ�GLH�:RUOG�*ROI �+DOO�
of  fame aufgenommen wurde. Country Life erzeugte in 
GHU�*ROI�&RPPXQLW\�6HQVLELOLWlW�I�U�3ODQXQJVDVSHNWH�
LP�$OOJHPHLQHQ�ZLH�DXFK�I�U�lVWKHWLVFKH�$VSHNWH�GHU�
golfplatzgestaltung. So wurden Designwettbewerbe 
für die gestaltung von Spielbahnen ausgerufen, die 
gestaltungsvorschläge wurden dann auch tatsächlich 
umgesetzt.

neben Country Life gab es eine reihe weiterer ähnlicher 
Magazine, die weiter zur verbreitung des themas 
führten, wie etwa golf  illustrated oder the American 
golfer.

=XVlW]OLFK�YHUIDVVWHQ�GLH�*ROISODW]DUFKLWHNWHQ�VHOEVW�
Bücher über strategische Designphilosophien und 
Planungstheorien wie beispielsweise „Concerning golf“ 
von john l. low (1904).

NEUE TECHNOLOGIEN, NEUE BÖDEN

Bis zu Beginn des 20. jahrhunderts wurden in 
großbritannien golfplätze dort situiert, wo das 
YRUKDQGHQH�*HOlQGH�GLHV�GXUFK�ZHLWH�5DVHQÁlFKHQ�
P|JOLFKVW�HLQIDFK�XQG�NRVWHQJ�QVWLJ�]XOLH���VRGDVV�
OHGLJOLFK�$EVFKOlJH�XQG�*U�QV�DEJHVWHFNW�ZHUGHQ�
mussten. 

im landesinneren wurde dazu auf  wenig genutzte 
9LHKZHLGHQ�]XU�FNJHJULIIHQ��ZDV�I�U�GLH�bVWKHWLN�
dieser Plätze nicht zuträglich war. Die Böden waren 
LP�6RPPHU�WURFNHQ�XQG�H[WUHP�KDUW��LP�:LQWHU�
schlammig. Erst durch den Einsatz von landmaschinen 
ZXUGH�HV�P|JOLFK��JUR�ÁlFKLJ�5RGXQJHQ�RGHU�
geländerumgestaltungen vorzunehmen. Damit wurde 
die britische heidelandschaft für die Errichtung von 
golfplätzen interessant, im Englischen heathland für 
heidelandschaft und Downland für kreidehügel. Die 
NDUJHQ�%|GHQ�LP�/DQGHVLQQHUHQ�NRQQWHQ�]XP�GDPDOLJHQ�

=HLWSXQNW�QRFK�QLFKW�UHQWDEHO�EHZLUWVFKDIWHW�ZHUGHQ�
und wurden vornehmlich extensiv, beispielsweise 
für Pferdesport, benutzt, ähnlich wie in den 
Dünenlandschaften an den küsten großbritanniens, 
DXV�GHQHQ�GLH�/LQNVFRXUVHV�KHUYRUJHJDQJHQ�VLQG��
'D�LQ�GHQ�+HLGHODQGVFKDIWHQ�.DON�RGHU�6DQGE|GHQ�
vorherrschten und in diesen regionen ausreichend 
3ODW]�]XU�9HUI�JXQJ�VWDQG��NRQQWH�KLHU�GLH�ZDFKVHQGH�
nachfrage nach golfplätzen bedient werden. Mit den 
heidelandschaften war erstmals ein ideales terrain zum 
Bau von golfplätzen im landesinneren gefunden mit 
ihren schnell drainierenden, elastischen Böden, offenem, 
GHP�:LQG�DXVJHVHW]WHP�XQG�VWDUN�ZHOOLJHP�*HOlQGH�XQG�
natürlich vorhandenen hindernissen in einer rauen und 
weitgehend unberührten landschaft.

ST. ANDREWS ALS ROLE-MODEL

$XVJDQVSXQNW�XQG�9RUELOG�I�U�GLH�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�
des goldenen zeitalters war der golfplatz der royal 
& Ancient golf  Clubs in St. Andrews in Schottland, 
JHQDQQW�Å2OG�&RXUVH´��HLQ�/LQNVNXUV�HQWODQJ�GHU�.�VWH��
ohne auffällige natürliche landformen ausgestattet, 
HQWZLFNHOWH�VLFK�GLHVHV�*HOlQGH��EHU�-DKUKXQGHUWH�KLQZHJ�
zu einem golfplatz von höchster strategischer Qualität, 
der sich gleichzeitig mit größtmöglicher Subtilität in 
die natur integrierte. Die zahlreichen facetten und 
optionen erschließen sich dem Spieler erst nach vielen 
runden, so dass der Platz ohne Abstriche interessant 
bleibt und – auch wenn er weniger berühmt wäre – alleine 
deshalb schon als erhaltenswert eingestuft würde. für die 
$UFKLWHNWHQ�GHV�*ROGHQHQ�=HLWDOWHUV�VWHOOWH�VLFK�GLH�)UDJH��
was den golfplatz von St. Andrews bzw. welche Elemente 
und Prinzipien diesen Platz so faszinierend machen und 
GDPLW�DXI �DQGHUH�3OlW]H��EHUWUDJHQ�ZHUGHQ�N|QQWHQ�41

Der erste Platz, der nach den kriterien, die aus dem old 
Course abgeleitet wurden, umgestaltet wurde, war die 
*ROIDQODJH�GHV�:RNLQJ�*ROI �&OXE��'LHVHP�%HLVSLHO�IROJWH�
eine lange reihe weiterer golfplätze, die heute zu dem 
bedeutendsten Anlagen weltweit zählen.

Fig. 38. Naturnahe Gestaltung eines Golfplatzes in einer Heidelandschaft
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GESTALTUNGSPRINzIPIEN FÜR GOLFPLäTzE AUS 
DEM GOLDENEN zEITALTER

1LFKW�MHGHU�$UFKLWHNW�GHV�JROGHQHQ�=HLWDOWHUV�DUEHLWHWH�
nach genau demselben Schema, aber über eine reihe 
von gestaltungsprinzipien war man sich weitgehend 
einig. Manche dieser grundsätze waren revolutionär 
QHX��DQGHUH�VFKRQ�OlQJHU�EHNDQQW��DEHU�ELV�GDKLQ�QLFKW�
durchsetzungsfähig und wieder andere galten sogar 
schon als überholt und wurden im kontext des goldenen 
zeitalters wiederbelebt.

NATÜRLICHE ANMUTUNG

Ein bestimmendes gestaltungsprinzip der 
*ROISODW]DUFKLWHNWXU�GHV�����-DKUKXQGHUWV�ODXWHW��GDVV�
HLQ�*ROÁRFK�QLFKW�DXI �GHP�5HL�EUHWW�]X�NRQVWUXLHUHQ�
LVW��VRQGHUQ�LQ�GHU�1DWXU�Å]X�ÀQGHQ´�LVW��'DV�3ULQ]LS�
VWDPPW�DXV�GHP�*ROGHQHQ�=HLWDOWHU��KDW�VHLQH�*�OWLJNHLW�
I�U�GLH�KHXWLJH�$UFKLWHNWXU�DEHU�EHLEHKDOWHQ�
von William herbert fowler, einem der bedeutendsten 
*ROIDUFKLWHNWHQ�VHLQHU�=HLW��YHUPHUNWH��GDVV�*RWW�
die golfplätze baue und je weniger der Mensch sich 
einmische, desto besser. Charles Blair MacDonald, eine 
weitere größe seiner zeit, sprach von „Monstrosität“ 
und „travestien der natur“, die im namen der 
innovation auf  manchen golfplätzen geschaffen 
würden.42

Die naturnahe gestaltung einer golfanlage ist jedoch 
mit höheren Anforderungen an die Beschaffenheit und 
%HDUEHLWXQJ�GHV�*HOlQGHV��%LV�]X�GLHVHP�=HLWSXQNW�
ZXUGHQ�*ROISOlW]H�PHKUKHLWOLFK�DXI �ÁDFKHQ��]XYRU�
ODQGZLUWVFKDIWOLFK�JHQXW]WHQ�*UXQGVW�FNHQ�DQJHOHJW��GD�
VLH�HLQHUVHLWV�OHLFKW�YHUI�JEDU�XQG�DQGHUHUVHLWV�ÀQDQ]LHOO�
J�QVWLJ�]X�KDEHQ�ZDUHQ��0LW�GHP�VWDUNHQ�$QZDFKVHQ�
der nachfrage nach golfplätzen wuchsen auch die 
ÀQDQ]LHOOHQ�0LWWHO�GLH�(UULFKWHUJHVHOOVFKDIWHQ��'LHV�
ermöglichte die teurere Erschließung landschaftlich 
LQWHUHVVDQWHUHU�*HELHWH�DOV�]XYRU��$XFK�HLQVFKUlQNHQGH�
EHK|UGOLFKH�$XÁDJHQ�RGHU�$JHQGHQ�GHV�7LHU��XQG�
8PZHOWVFKXW]HV�ZDUHQ�NDXP�ELV�JDU�QLFKW�JHJHEHQ��
'DPLW�ERW�VLFK�GHQ�*ROIDUFKLWHNWHQ�MHW]W�PHKU�
handlungsfreiheit, die auch intensiv genutzt wurde.

STRATEGISCHES STATT BESTRAFENDEM DESIGN

)�U�GLH�6SLHOHLJHQVFKDIWHQ�YRQ�*ROÁ|FKHUQ�JLEW�HV�
XQWHUVFKLHGOLFKH�.ODVVLÀ]LHUXQJHQ��DXI �GLH�LQ�HLQHP�
weiteren kapitel noch näher eingegangen werden soll. 
Prinzipiell gibt die angepeilte Spieleigenschaft eines 
/RFKHV�GHQ�VWUXNWXUHOOHQ�$XIEDX�GHU�6SLHOEDKQ�YRU��(LQH�
I�U�GLH�(QWZLFNOXQJ�GHU�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�ZDU�KLHU�GLH�
$ENHKU�YRP�EHVWUDIHQGHQ�'HVLJQ�KLQ�]XP�VWUDWHJLVFKHQ��
:DUHQ�GLH�$QODJHQ�GHU�YLNWRULDQLVFKHQ�bUD�EHVWUDIHQG�

Fig. 39. Unterschiedliche Designstrategien
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NRQVWUXLHUW��VR�ZDQGHOWHQ�VLFK�GLH�3OlW]H�GHV�*ROGHQHQ�
zeitalters hin zum strategischen Aufbau. 

Die ursprünglichsten golfplätze, die von den 
*HJHEHQKHLWHQ�GHU�1DWXU�JHSUlJWHQ�/LQNVNXUVH�
in küstengebieten waren noch frei von diesen 
Überlegungen. Die ersten von Menschen bewusst 
geplanten Plätze jedoch forderten, dass grundsätzlich 
ein ganz bestimmter golfschlag gespielt werden musste. 
jegliche Abweichung davon wurde durch hindernisse 
EHVWUDIW��'D�GHU�KlXÀJVWH�)HKOVFKODJ�PLW�GHP�GDPDOLJHQ�
(TXLSPHQW�GHU�JHWRSSWH�6FKODJ��DOVR�HLQ�QXU�NQDSS��EHU�
GHP�%RGHQ�ÁLHJHQGHU�%DOO��ZDU��ZXUGHQ�GLH�%XQNHU�
mit hohen Wällen versehen. Damit sollte vermieden 
werden, dass ein eigentlich misslungener Schlag über 
GHQ�%XQNHU�KLQDXV�UROOWH�XQG�HLQH�lKQOLFK�JXWH�3RVLWLRQ�
erreichte wie ein guter Schlag. horace hutchinson 
argumentierte, dass Spielbahnen, deren länge nicht 
HLQ�9LHOIDFKHV�YRQ�HLQHP�SHUIHNWHQ�'ULYH��GDPDOV�
rund 180 Yards, betrage, prinzipiell unfair seien. Wäre 
HLQ�6SLHOEDKQ�HWZD�DQGHUWKDOE�'ULYHV�ODQJ��VR�N|QQH�
HLQ�6SLHOHU�HLQHQ�VFKOHFKWHQ�6FKODJ�NRPSHQVLHUHQ�XQG�
trotzdem mit demselben Score auf  dem grün anlangen 
ZLH�GHU�6SLHOHU��GHP�JDU�NHLQHQ�)HKOHU�XQWHUODXIHQ�VHL��
Daher seien Plätze so zu gestalten, dass diese unfairness 
verhindert wird.43

/HW]WOLFK�NRQQWH�VLFK�GLH�EHVWUDIHQGH�'HVLJQSKLORVRSKLH�
in der fläche jedoch nicht durchsetzen. Die 
überwiegende Mehrzahl der golfspieler sind Amateure, 
GLH�QLFKW��EHU�GLH�6SLHOIlKLJNHLW�YHUI�JHQ��IHKOHUIUHL�RGHU�
fast fehlerfrei zu spielen. Die Motivation eines Spielers, 
durch seine Mitgliedschaft in einem Club einen Platz zu 
ÀQDQ]LHUHQ��GHQ�HU�QLHPDOV�EHZlOWLJHQ�NDQQ��LVW�DXI �GLH�
Dauer gering. 

Die strategische Designphilosophie des goldenen 
zeitalters geht auf  die Anforderungen unterschiedlicher 
6SLHOVWlUNHQ�HLQ��'LH�6SLHOEDKQHQ�ERWHQ�MHW]W�GXUFK�GLH�
XQWHUVFKLHGOLFKH�$XVIRUPXQJ�XQG�6FKZLHULJNHLW�GHU�
hindernisse mehrere Wege, das grün zu erreichen. Der 
Spieler muss sich bereits am Abschlag überlegen, mit 
welcher Strategie er vorgehen bzw. über welche route 
er wählen will, um das grün zu erreichen und welche 
6FKOlJH�HU�GDI�U�EUDXFKW��'HU�N�U]HVWH�:HJ�]XP�*U�Q�
ist in der regel der Schwierigste und wahrscheinlich nur 
für gute Spieler geeignet, während schwächere Spieler 
HLQIDFKHUH��DEHU�OlQJHUH�9DULDQWHQ�ZlKOHQ�N|QQHQ��I�U�
GLH�VLH�PHKU�6FKOlJH�EHQ|WLJHQ�ZHUGHQ��'DPLW�N|QQHQ�
diese Spiele realistisch einen Score erreichen, der ihrer 
6SLHOVWlUNH�HQWVSULFKW�44�+LQ]X�NRPPW�GLH�hEHUOHJXQJ��
dass der vielseitigste Spieler das beste Ergebnis erzielen 
soll. Daher legt die gestaltung der Spielbahnen es nahe, 
dass ein Spieler möglichst viele unterschiedliche Schläger 
nutzen muss, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. 
zusätzlich erscheinen die Plätze durch diese gestaltung 
abwechslungsreicher und sind deshalb für die Spieler 

ODQJIULVWLJ�DWWUDNWLYHU��*ROISOlW]H�ZLH�GHU�2OG�&RXUVH�LQ�
6W�$QGUHZV�NRQQWHQ�VLFK�LKUH�)DV]LQDWLRQ�LQVEHVRQGHUH�
aus diesem grund über die jahrhunderte hinweg 
bewahren.

Wesentlich ist die unterschiedliche Platzierung der 
hindernisse innerhalb der Spielbahnen. Die meisten 
6SLHOHU�KDEHQ�W\SLVFKH�6FKODJVWlUNHQ�XQG�)HKOVFKOlJH��
Durch die variation der hindernisse sind die Spieler 
aufgefordert, je nach Situation entsprechende 
Überlegungen anzustellen, wie der kurs bewältigt 
ZHUGHQ�NDQQ��6R�ZLUG�ZLHGHUXP�DXI �GLH�XQWHUVFKLHGOLFKH�
6SLHOVWlUNHQ�GHU�*ROIHU�HLQJHJDQJHQ��MH�EHVVHU�GHU�
6SLHOHU��XPVR�HKHU�NDQQ�+LQGHUQLVVH�PLW�ODQJHQ�RGHU�
hohen Schlägen über- oder umspielen.45 

(LQ�ZHVHQWOLFKHV�0HUNPDO�VWUDWHJLVFK�GHVLJQWHU�3OlW]H�
sind breite fairways und größere Abstände zwischen 
Baumgruppen, da unterschiedliche Spielrouten zum 
grün mehr Platz fordern. Wurden Bäume oft aus 
lVWKHWLVFKHQ�*U�QGHQ�DQJHSÁDQ]W��PDFKWHQ�GLHVH�
im laufe der zeit aus einem ursprünglich strategisch 
angelegten loch ein bestrafendes, da der Baum 
mögliche Schlagwege unmöglich macht. So wurden 
EHL�5HVWDXULHUXQJVSURMHNWHQ�LQ�GHQ�OHW]WHQ�-DKUHQ�DXI �
einigen Plätzen alte seitliche Entfernungspfähle oder 
andere golfplatzelemente bis zu 30 Meter tief  im Wald 
JHIXQGHQ��,Q�)ROJH�NDP�HV�DXI �HLQHU�ZDFKVHQGHQ�=DKO�
YRQ�NODVVLVFKHQ�*ROISOlW]HQ�]X�0DVVHQURGXQJHQ�YRQ�
Bäumen, um die Bahnen zu verbreitern - teilweise 
GXUFKDXV�LQ�KHLPOLFKHQ�1DFKW��XQG�1HEHODNWLRQHQ��XP�
dem oftmals erheblichen Widerstand von Seiten der 
Mitglieder zu entgehen.46

im gegensatz zu den gegenwärtigen gegebenheiten 
bzw. Anforderungen heutiger golfplätze waren 
$X�HQJUHQ]HQ�YRQ�)OlFKHQ�NDXP�JHJHEHQ��GD�GLHVH�
das Spielfeld verengen. heute gibt es bedeutend 
PHKU�6LFKHUKHLWVEHGHQNHQ��EHLVSLHOVZHLVH�LP�
=XVDPPHQKDQJ�PLW�:RKQEHEDXXQJ�GLUHNW�DP�
golfplatz oder in unmittelbarer nachbarschaft 
]X�|IIHQWOLFKHQ�9HUNHKUVZHJHQ��+DIWXQJVULVLNHQ��
Schadensersatzforderungen und andere rechtliche 
7KHPHQ�ZDUHQ�XQEHNDQQW��GDPLW�ZDU�GLH�1RWZHQGLJNHLW��
GDV�*ROIDUHDO�H[DNW�]X�GHÀQLHUHQ��QLFKW�RGHU�ZHQLJ�
vorhanden.

DIE BEDEUTUNG DES GRÜNS

Charles Blair Macdonald47��DPHULNDQLVFKHU�
*ROISODW]DUFKLWHNW�XQG�3ODQHU�GHV�*ROISODW]HV�
1DWLRQDO�*ROI �/LQNV�RI �$PHULFD���������GHV�HLQ]LJHQ�
DPHULNDQLVFKHQ�*ROISODW]HV��GHU�PLW�GHQ�EHGHXWHQGVWHQ�
EULWLVFKHQ�*ROISOlW]HQ�DOV�YHUJOHLFKEDU�JLOW��GHÀQLHUW�GDV�
grün zum Platz wie das gesicht zum Porträt.48
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'LH�*U�QV�YLNWRULDQLVFKHU�3OlW]H�ZDUHQ�QRFK�ÁDFK�XQG�
HLQIDFK�VWUXNWXULHUW�XQG�I�U�GLH�$WWUDNWLYLWlW�GHV�6SLHOV�
und seinen Aufbau entsprechend wenig relevant. Die 
QHXH�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�ZHUWHWH�GLH�%HGHXWXQJ�GHU�
grüns allerdings massiv auf  und machte sie zum Primus 
inter Pares. Das Spiel wurde letztlich um und auf  dem 
grün gewonnen, wie es auch heute noch der fall ist. 
Die grüns wurden zu grün-komplexen, schneller, 
größer und wellig. ihre unmittelbare umgebung wurde 
in die gestaltung mit einbezogen. Daraus leitete sich 
QXQ�GLH�6FKZLHULJNHLW�GHU�KLQI�KUHQGHQ�6SLHOEDKQ�
ab. Die Planung der Spielbahn erfolgte erst nach der 
verortung und Planung der grüns. Diese reihenfolge 
ist noch heute ein zentrales Planungsprinzip. nach 
)L[LHUXQJ�GHV�*U�QV�ZHUGHQ�GLH�6WHOOHQ�GHÀQLHUW��YRQ�
denen aus das grün unter unterschiedlich schwierigen 
%HGLQJXQJHQ�DQJHVSLHOW�ZHUGHQ�NDQQ��EHLVSLHOVZHLVH�
GXUFK�GLH�3ODW]LHUXQJ�YRQ�%XQNHUQ�RGHU�GLH�2QGXOLHUXQJ�
GHU�*U�QÁlFKH��+LQ]XNRPPHQ�GLH�+|KH�XQG�
Beschaffenheit der grases um das grün sowie dessen 
hanglage. Davon ausgehend, wird die Spielbahn bis 
hin zum Abschlag geplant. um dem Spieler den besten 
$QVSLHOZLQNHO�LQV�*U�Q�]X�HUODXEHQ��IRUGHUW�GHU�3ODW]�
in der regel einen schwierigen vorherigen Schlag. Der 
VFKZlFKHUH�6SLHOHU�KLQJHJHQ�NDQQ�HLQHQ�OHLFKWHUHQ�6FKODJ�
wählen, damit aber nur eine der schlechteren Positionen 
erreichen.

'HU�*ROIDUFKLWHNW�$UWKXU�+LOOV�QHQQW�DOV�%HLVSLHO�I�U�
GLHVH�$UW�GHU�3ODQXQJ��GDVV�HLQ�%XQNHU�UHFKWV�YRU�GHP�
*U�Q�QRUPDOHUZHLVH�HLQ�+LQGHUQLV�DXI �GHU�OLQNHQ�6HLWH�
des fairways nach sich zieht. Wer dieses hindernis 
HUIROJUHLFK�NRQIURQWLHUW��ZLUG�PLW�HLQHP�IUHLHQ�6FKODJ�
ins grün belohnt. Wer den Ball hingegen auf  der 
sicheren, rechten Seite des fairways platziert, muss den 
*U�QEXQNHU��EHUZLQGHQ�49 

Mit ein grund für die veränderung der gestaltung 
der grüns war die Einführung neuer technologien 
EHL�.RQVWUXNWLRQ�XQG�0DWHULDOLWlW�YRQ�6FKOlJHUQ�XQG�
%lOOHQ��GLH�YHUVWlUNW�DE�GHQ�����HU�-DKUHQ�]X�ODXIHQG�
höheren Schlaglängen führte und damit einhergehend 
die Anforderungen an die Spielbahnen änderte. für 
GLH�NXU]HQ�6FKOlJH�XP�GDV�XQG�DXI �GHP�*U�Q�lQGHUWH�
VLFK�GXUFK�GLHVH�WHFKQLVFKHQ�(QWZLFNOXQJHQ�DOOHUGLQJV�
NDXP�HWZDV��8P�GDKHU�DXFK�GLH�$WWUDNWLYLWlW�GHU�*U�QV�
LQ�+LQEOLFN�DXI �GLH�ZDFKVHQGH�$WWUDNWLYLWlW�GHU�QHXHQ�
Spielbahnen zu wahren, wurden der abwechslungsreichen 
*HVWDOWXQJ�GHU�*U�QV�EHVRQGHUH�$XIPHUNVDPNHLW�
JHVFKHQNW�50

SPIELBAHNEN OHNE ROUGH51

im gegensatz zu den bisher genannten gestalterischen 
0HUNPDOHQ�VWHOOW�GHU�9HU]LFKW�DXI �rough�NHLQH�
(QWZLFNOXQJ�GHV�*ROGHQHQ�=HLWDOWHUV�GDU��GLH�lOWHUH�

Prinzipien überwinden sollte. Das konzept des roughs 
als bewusst eingesetztes hindernis erlangte erst mit dem 
goldenen zeitalter Bedeutung, war aber umstritten. Diese 
Ablehnung des roughs erlaubt eine unterscheidung 
zum modernen golfplandesign. heute hat das rough 
HLQH�ZLFKWLJH�5ROOH�DOV�|NRORJLVFKH�$XVJOHLFKVÁlFKH�XQG�
optische Abgrenzung zu anderen Spielbahnen, weniger 
als hindernis. in der ersten hälfte des 19. jahrhunderts 
hingegen spielten sie diese rolle noch nicht. Das hohe 
gras am rande der fairways soll heute einerseits dazu 
dienen, den golfplatz enger und schwieriger zu gestalten, 
um den immer länger schlagenden Spielern Paroli bieten 
]X�N|QQHQ��$QGHUHUVHLWV�VROOHQ�KHXWH�DXI �GHQ�]XVHKHQGV�
VWlUNHU�IUHTXHQWLHUWHQ�*ROISOlW]HQ��I�U�GLH�]XGHP�LPPHU�
ZHQLJHU�5DXP�]XU�9HUI�JXQJ�VWHKW��*HIDKUHQSXQNWH�
eliminiert werden.

Das rough als hindernis im engeren Sinne wurde als 
NRQWUDSURGXNWLY�DEJHOHKQW��GD�HV�ZHGHU�GHQ�GLUHNWHQ�
:HJ�]XP�*U�Q�YHUWHLGLJHQ��QRFK�HLQHQ�LQGLUHNWHQ�
schaffen würde. Schlechtere Spieler, die den Ball ins 
5RXJK�VFKODJHQ��Z�UGHQ�OHGLJOLFK�QRFK�VWlUNHU�EHVWUDIW�
��GHU�6SLHOHU�P�VVH�JHJHQ�VHLQH�HLJHQH�8Q]XOlQJOLFKNHLW�
DQWUHWHQ��ZDV�]X�)UXVWUDWLRQ�XQG�QHJDWLYHQ�*HGDQNHQ�
führe, was ein erfolgreiches Spiel weiter erschwere. 
Erstrebenswert hingegen sei eine positive Beschäftigung 
mit den verschiedenen optionen auf  dem Weg zum 
*U�Q��=XVlW]OLFK�ZXUGH�GHU�GLH�)XQNWLRQ�GHV�5RXJKV�
DOV�6LFKHUKHLWVSXIIHU�LQ�)UDJH�JHVWHOOW��N|QQWHQ�GRFK�
aufgrund des roughs golfer ihre Schläge nicht gerader 
ausführen, dafür verlängere sich ihr Aufenthalt in der 
eigentlichen gefahrenzone.52

„FAST AND FIRM“53

in der lange andauernden Anfangsphase der 
*ROISODW]DUFKLWHNWXU�ZDUHQ�GLH�3OlW]H�LP�6RPPHU�
EHVRQGHUV�GXUFK�7URFNHQKHLW�JHNHQQ]HLFKQHW��'LH�
)XQNWLRQ�GHV�Å*UHHQNHHSLQJV´�ZDU�QRFK�QLFKW�
HLQJHI�KUW�XQG�GLH�WHFKQLVFKHQ�0|JOLFKNHLWHQ��GHP�
HQWJHJHQ�]X�ZLUNHQ��QLFKW�YRUKDQGHQ��'LH�6SLHOEDKQHQ�
wurden also sehr hart und sehr schnell. Bälle rollten 
QDFK�GHU�/DQGXQJ�XQNRQWUROOLHUW�HUKHEOLFK�ZHLWHU��'LH�
NRQQWH�WDNWLVFK�JHQXW]W�ZHUGHQ��XP�GXUFK�GDV�$XVUROOHQ��
die angestrebte Position zu erreichen, allerdings war der 
Erfolg wenig berechenbar, weil unebenheiten den Ball 
auch an ganz ungewünschte Stellen springen oder rollen 
ODVVHQ�NRQQWHQ��=XVlW]OLFK�ZDUHQ�GLH�DXVJHWURFNQHWHQ��
braunen Spielbahnen nicht schön anzusehen und wurden 
aus ästhetischen gründen zumeist abgelehnt. 

Daher wurden die Plätze, zuerst nur die grüns, später 
auch die fairways und Abschläge, nun insbesondere in 
den uSA bewässert. Auf  grünem rasen verhält sich der 
%DOO�DQGHUV��(U�LVW�EHVVHU�]X�NRQWUROOLHUHQ�XQG�NDQQ�QDFK�
GHP�$XIVFKODJ�VFKQHOO�VWRSSHQ�RGHU�VRJDU�]XU�FNUROOHQ��
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was von den Spielern im neuen sogenannten „target 
golf“ gezielt eingesetzt wurde. Der Ball landete jetzt in 
enger nähe zur angestrebten Position. Damit wurden 
JU�QH�)OlFKHQ�]X�HLQHP�QHXHQ�4XDOLWlWVNULWHULXP�

Das zuvor gültige „ground game“, bei dem der Ball 
über den Boden rollen soll, wurde abgelöst. Dies wurde 
YRQ�HLQLJHQ�$UFKLWHNWHQ�GHV�*ROGHQHQ�=HLWDOWHUV�MHGRFK�
abgelehnt, sodass vor allem in großbritannien die alte 
Schule des „run up-Shots“ beibehalten wurde und alte 
3ÁHJHSUDNWLNHQ�ZHLWHU�EHWULHEHQ�ZXUGHQ��(V�HQWZLFNHOWHQ�
sich als folge Plätze, die das target golf  und solche, die 
das ground game unterstützten.

GEGENBEWEGUNGEN54

1LFKW�DOOH�*ROIDUFKLWHNWHQ�VFKORVVHQ�VLFK�GHQ�
3ODQXQJVSULQ]LSLHQ�GHU�$UFKLWHNWXU�GHV�*ROGHQHQ�
zeitalters an mit Argumenten der Wahrung der 
alten Werte des Sportes oder der Wahrung der 
fairness. Die frühere Anlage der Plätze nivellierte die 
XQWHUVFKLHGOLFKHQ�6SLHOVWlUNHQ�GHU�*ROIHU�ZHQLJHU�DXV��
ZDV�DOV�IDLUHU�DQJHVHKHQ�ZHUGHQ�NDQQ�

Ein anderes Argument gegen die Bedeutung des 
JROGHQHQ�=HLWDOWHUV�EH]LHKW�VLFK�DXI �GLH�9HUPDUNWEDUNHLW�
von golfplätzen. Es werden sich auf  Dauer nur solche 
Plätze durchsetzen, die die Qualitätsanforderungen der 
zahlenden Clubmitglieder erfüllen. Mittelmäßige oder gar 
schlechte Anlagen scheiden aus, da sich die flächen für 
DQGHUH�=ZHFNH�EHVVHU�XQG�ÀQDQ]LHOO�HUIROJUHLFKHU�QXW]HQ�
lassen. folglich ist die durchgängig hohe Qualität der aus 
dem goldenen zeitalter erhaltenen golfplätze eher mit 
RELJHQ�$UJXPHQWHQ�]X�HUNOlUHQ�DOV�PLW�GHU�EHVRQGHUHQ�
kreativität ihrer gestaltung. 

AUSBILDUNG GOLFPLATzARCHITEKT

%LV�KHXWH�JLEW�HV�NHLQHQ�LQWHUQDWLRQDOHQ�6WDQGDUG��
QDFK�GHP�*ROIDUFKLWHNWHQ�DXVJHELOGHW�ZHUGHQ��(V�
sind in den letzten jahren jedoch einige institutionen 
HQWVWDQGHQ��GLH�HLQH�$XVELOGXQJ�]XP�*ROIDUFKLWHNWHQ�
bzw. golfplatzdesigner anbieten. Drei der größten 
Anbieter in Europa haben sich im jahr 2000 
zusammengeschlossen, um im European Insitute of  Golf  
Course Architects ein zweijähriges Ausbildungsprogramm 
anzubieten, ein postgraduales Masterprogramm wird 
]XU�=HLW�HQWZLFNHOW��,P�=XJH�GHU�$XVELOGXQJ�ZHUGHQ�
unter anderem fachgebiete wie layout Design und 
3ODQXQJ��$JURQRPLH��6LWH�$VVHVVPHQW��gNRORJLH�RGHU�
.RQVWUXNWLRQVWHFKQRORJLH�DEJHGHFNW�55 Einen explizit 
ODQGVFKDIWVDUFKLWHNWRQLVFKHQ�$VSHNW�EHLQKDOWHW�GLH�
Ausbildung allerdings nicht. 
in den uSA bietet die American Society of  Golf  
Course Architects ähnliche Programme, in Australien 

die Society of  Australian Golf  Course Architects. Sie 
HPSÀHKOW�I�U�%HUXIVDQIlQJHU�HLQH�$XVELOGXQJ�
]XP�/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWHQ�PLW�DQVFKOLH�HQGHQ�
6SH]LDOLVLHUXQJVNXUVHQ�SULYDWHU�,QVWLWXWH�56

1HEHQ�/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWHQ��GLH�PDQFKPDO�GHQ�:HJ�
LQ�GLH�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�ÀQGHQ��VLQG�HV�DEHU�DXFK�
RIW�$XWRGLGDNWHQ��GLH�VLFK�DOV�%HUXIVJROIHU�DXVUHLFKHQG�
reputation und Erfahrung erworben haben, um in 
ZHLWHUHU�)ROJH�DOV�*ROIDUFKLWHNWHQ�]X�UH�VVLHUHQ�

RESUMEE

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 
Entwicklungsgeschichte der Golfarchitektur einerseits geprägt ist 
von der laufenden technischen Weiterentwicklung des Spiels sowie 
der konstruktiven Möglichkeiten bei der Errichtung von Anlagen, 
andererseits sich aber auch das Verständnis, was einen Golfplatz 
zu einem schönen und bespielenswerten Golfplatz macht. Hier hat 
sich eine wesentliche Veränderung von einem rein zweckorientierten 
und restriktiven Golfplatzdesign hin zu einem Golfplatzdesign 
vollzogen, das von einer möglichst weitgehenden Annäherung an 
eine natürlich wirkende Parklandschaft und einem aufgeschlossenen 
Spielverständnis geprägt ist. Das Erlebnis des Sports in intakter 
Natur ist zu einem wichtigen Faktor für die Gestaltung von 
Golfanlagen geworden.





Der golfPlatZ als lanDschaftsgarten
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Fig. 40. Idealisierte Landschaft von Claude Lorrain

Gegenüber gestellt, zeigen Englische Landschaftsgärten und 
Golfplätze auf  mehreren Ebenen Ähnlichkeiten auf  wie etwa in 
Hinblick auf  ihre Gestaltung, ihre Entwicklungsgeschichte oder 
ihre kulturelle und gesellschaftliche Herkunft und Bedeutung. Wie 
sehen diese Ähnlichkeiten nun aus, woher sie stammen und wie 
lassen sie sich erklären?

DER GOLFPLATZ ALS 
LANDSCHAFTSGARTEN
gegenüber gestellt, zeigen Englische landschaftsgärten 
XQG�*ROISOlW]H�DXI �PHKUHUHQ�(EHQHQ�bKQOLFKNHLWHQ�
auf  wie in hinsicht auf  ihre gestaltung, ihre 
(QWZLFNOXQJVJHVFKLFKWH�RGHU�LKUH�NXOWXUHOOH�XQG�
JHVHOOVFKDIWOLFKH�+HUNXQIW�XQG�%HGHXWXQJ��

,Q�GHU�DNWXHOOHQ�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�ÀQGHW�DNWXHOO�
eine Wiederbelebung der alten Stile und Werte aus 
GHP�*ROGHQHQ�=HLWDOWHU�GHU�*ROIDUFKLWHNWXU�VWDWW��
Die gestaltung von golfplätzen unterliegt dabei 
YHUVFKLHGHQHQ�5HJHOQ�XQG�1RUPHQ�XQG�ÀQGHW�
DXFK�HLQHQ�DQHUNDQQWHQ�3ODW]�LQ�GHU�.XQVWZHOW��
*ROIDUFKLWHNWXU�ZLUG�DXIJUXQG�LKUHU�:HLWOlXÀJNHLW�
DXFK�DOV�/DQGDUW�E]Z��/DQGVFKDIWNXQVW�DQJHVHKHQ�XQG�
KDW�$VSHNWH�GHU�/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWXU��'HU�%HJULII �
/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWXU�VWDPPW�DXV�GHP�6FKRWWODQG�
der ersten hälfte des 19. jahrhunderts.57 in dieser zeit 
entstanden auch die ersten professionell errichteten 
und betriebenen golfplätze, ebenfalls vornehmlich in 
Schottland. 

/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWXU�XQG�*DUWHQJHVWDOWXQJ�ZLHGHUXP�
sind unterschiedliche kunstformen oder fachgebiete, 
die jedoch auf  einem gemeinsamen Erbe beruhen. 
Während gärten üblicherweise abgeschlossene und 
SULYDWH�6\VWHPH�VLQG��EHWULIIW�/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWXU�
oft öffentliche räume und erfährt eine zunehmend 
wachsende Bedeutung vor dem hintergrund der immer 
NQDSSHU�ZHUGHQGHQ�5HVVRXUFH�)OlFKH��6LU�*HRIIUH\�
jellicoe schrieb 1975 in The landscape of  man: „it is only 
in the present century that the collective landscape 
has emerged as a social necessity. We are promoting a 
landscape art on a scale never conceived of  in history.“58 
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DAS IDEALE LANDSCHAFTSBILD

:LH�VLHKW�GLH�LGHDOH�/DQGVFKDIW�DXV"�(V�JLEW�0HUNPDOH��
GLH�VLFK�UHJHOPl�LJ�ZLHGHUÀQGHQ��

Das Design eines solchen Platzes scheint dabei getrieben 
YRQ�GHU�5HSURGXNWLRQ�GHU�XUHLJHQVWHQ�PHQVFKOLFKHQ�
vision eines irdischen Paradieses.59 in einer Studie unter 
1001 Menschen aus 15 verschiedenen Staaten wurde 
mithilfe von Meinungsforschungsinstituten das „Most 
Wanted Painting“ für jedes land ermittelt. Dieses Bild 
wurde dann von dem künstlerduo komar & Melamid 
umgesetzt.60 

'HQ�3UREDQGHQ�ZXUGHQ�LP�=XJH�GHU�6WXGLH�NHLQH�
Bildmotive zur Auswahl vorgelegt, es zeichnete sich bei 
GHQ�$XVZHUWXQJHQ�DOOHUGLQJV�UDVFKH�HLQ�NODUHU�7UHQG�
DE�����YRQ����0RWLYHQ�ZDUHQ�NXOWXUHOO�IDYRULVLHUWH�
landschaften, elf  davon sahen wie golfplätze aus. 
Die hauptbestandteile der „Most Wanted Paintings“ 
für die involvierten ländern, speziell jene elf  mit der 
golfplatzanalogie, waren durchgängig eine Wiese, ein 
6HH�XQG�HLQLJH�%lXPH�RGHU�HLQH�%DXPJUXSSH��DEHU�NHLQ�
Wald. 

'DULQ�N|QQWH�HLQ�*UXQG�OLHJHQ��ZDUXP�*ROI �HLQH�VR�
KRKH�$Q]LHKXQJVNUDIW�KDW��0HQVFKHQ�ÀQGHQ�LQ�GLHVHP�
Sport bzw. auf  diesem Sportplatz jene reale Art von 
natur vor, welche mit ihrem persönlichen fantasiebild 
gut übereinstimmt. 

Ein weiteres Argument für die Beliebtheit des Sports 
und seiner typischen landschaftlichen Szenerien liefert 
john Strawn in seinem Buch „Driving the green: the 
0DNLQJ�RI �D�*ROI �&RXUVH´��(U�]LHKW�3DUDOOHOHQ�PLW�
den „ewigen jagdgründen“, welche dem idealisierten 
%LOG�HLQHU�XUVSU�QJOLFKHQ��HLJHQWOLFK�RVWDIULNDQLVFKHQ��
graslandschaft entsprechen.61 golfplätze weisen 
VHKU�lKQOLFKH�RSWLVFKH�0HUNPDOH�DXI��$XFK�GHU�
harvardprofessor Edward o. Wilson unterstreicht diese 
theorie mit seiner Aussage, „i believe that the reason 
WKDW�SHRSOH�ÀQG�ZHOO�ODQGVFDSHG�JROI �FRXUVHV�¶EHDXWLIXO·�
LV�WKDW�WKH\�ORRN�OLNH�VDYDQQDV��GRZQ�WR�WKH�VFDWWHUHG�
WUHHV��FRSVHV��DQG�ODNHV��DQG�PRVW�HVSHFLDOO\�LI �WKH\�KDYH�
vistas of  the sea.”62

Die natur auf  dem golfplatz wird, unter 
5�FNVLFKWQDKPH�DXI �GLH�MHZHLOV�YRUOLHJHQGHQ�
landschaftlichen Eigenheiten, inszeniert. Es handelt sich 
weniger um eine naturbelassene, mehrheitlich aus sich 
VHOEVW�KHUDXV�HQWZLFNHOWH�/DQGVFKDIW��HV�LVW�YLHOPHKU�
HLQH�JHSODQWH��ZLH�HLQ�'HVLJQREMHNW�]XVDPPHQJHVWHOOWH�
Szenerie, die als idealbild der natur empfunden und 
GDKHU�HQWVSUHFKHQG�HUULFKWHW�ZLUG��6WHWLJ�ZLHGHUNHKUHQGH�
Elemente dieser Szenerien sind wie in den „Most Wanted 
3DLQWLQJV´�%DXPJUXSSHQ��RIIHQH�:LHVHQ��:DVVHUÁlFKHQ��
gebäudegruppen und Panoramen.

%HVWLPPWH�3ÁDQ]HQ�HU]HXJHQ�HLQH�JHZ�QVFKWH�
Stimmung (beispielsweise stehen nadelbäume für die 
GXQNOH�*RWLN��6LH�ZHUGHQ�JH]LHOW�I�U�HLQ�6SLHO�]ZLVFKHQ�
Emotion, illusion und Stimmung eingesetzt. Besonders 
wichtig dabei ist eine natürliche Anmutung, die eine 
romantisierende Wahrnehmung der natur erlaubt.

golfplätze nach Machart des Englischen 
landschaftsgartens zeigen sich über alle kontinente 
YHUWHLOW��:LH�LQ�GHU�QDFKIROJHQGHQ�*UDÀN�
„Erscheinungsbild von golfplätzen über die kontinente“ 
ersichtlich, zieht sich dieses gestaltungsprinzip wie ein 
URWHU�)DGHQ�GXUFK�GLH�*ROIZHOW��$XVQDKPHQ�ÀQGHQ�
VLFK�NDXP��:lUH�LQ�GHU�*UDÀN�QLFKW�DQJH]HLJW��ZR�GLH�
jeweiligen Plätze liegen, würde sich nur schwer ablesen 
ODVVHQ��DQ�ZHOFKHP�2UW�VLFK�GLH�MHZHLOLJH�$QODJH�EHÀQGHW��
,P�'HWDLO��EHLVSLHOVZHLVH�LQ�GHU�$XVZDKO�GHU�%HSÁDQ]XQJ�
oder des genauen Aufbaus, gibt es sehr wohl regionale 
8QWHUVFKLHGH��GD�GLH�KHXWLJH�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�
versucht, auf  regionale Bedingungen einzugehen und so 
wenig wie möglich in das landschaftsbild einzugreifen. 
Die gestalterischen Prinzipien, wie sie weiter oben 
beschrieben sind und auch nachfolgend noch einmal 
im Detail gegenübergestellt werden, lassen sich jedoch 
�EHUDOO�ZLHGHUÀQGHQ��
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Fig. 41. Das Most Wanted Painting in den USA

Fig. 42. Golfplatz in Idaho
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Fig. 43. Die idealisierte Landschaft Claude Lorains wird zum Golfplatz
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Fig. 43. Die idealisierte Landschaft Claude Lorains wird zum Golfplatz
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Fig. 44. Erscheinungsbild der Golfplätze über die Kontinente
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Fig. 44. Erscheinungsbild der Golfplätze über die Kontinente
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Fig. 46. Schloß und Parkanlage exklusive Golfplatz

Fig. 45. Brücke über Wasserlauf in einem Englischen Garten
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Fig. 48. Schloß und Parkanlage inklusive Golfplatz

Fig. 47. Brücke über Wasserlauf auf einem Golfplatz
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DIE LANDSCHAFT LESEN

'DV�ÅNRUUHNWH´�/HVHQ��(UNHQQHQ�XQG�(UI�KOHQ�
der landschaft insbesondere im Englischen 
landschaftsgarten wurde richtiggehend trainiert. Erst 
ZHQQ�GHU�%HWUDFKWHU�GLHVH�7HFKQLN�EHKHUUVFKWH��VR�GLH�
hEHU]HXJXQJ��NRQQWH�HU�GLH�/DQGVFKDIW�ULFKWLJ�OHVHQ�XQG�
wertschätzen.

Analoges gilt auf  dem golfplatz: zuerst die landschaft 
OHVHQ��GDQQ�VSLHOHQ��QLHPDOV�XPJHNHKUW��ZLOO�PDQ�
erfolgreich spielen. Das verständnis des Aufbaus der 
Spielbahn ist voraussetzung für die Wahl der richtigen 
Spielstrategie. Auch für die Planung und Errichtung eines 
golfplatzes gilt es als grundregel, als ersten Schritt das 
gelände zu lesen und zu erspüren sowie Besonderheiten 
GHU�9HJHWDWLRQ�XQG�YRQ�%DXGHQNPlOHUQ�]X�HUNHQQHQ�XQG�
aufzunehmen.63

Mit dem Englischen landschaftsgarten sollten bestimmt 
*HI�KOH�JHZHFNW�ZHUGHQ��GLH�VLFK�HUVW��EHU�GHQ�.RSI �
erschließen lassen, wie es im golf  der fall ist. Die 
rationale Betrachtung der landschaft ebnet den Weg zum 
*O�FNVJHI�KO�QDFK�HLQHP�ULFKWLJ�SODW]LHUWHQ�6FKODJ��(V�
LVW�GDV�=XVDPPHQVSLHO�DXV�.RSI �UHVSHNWLYH�.RPSHWHQ]�
und gefühl, das das Erleben dieser Art von landschaft 
ausmacht.

REGULIERUNG ALS PRäGENDES MERKMAL

Die gestaltung des Englischen landschaftsgartens 
HUIROJWH�LP�5DKPHQ�HLQHV�HQJHQ�5HJHOZHUNHV��$XV�
diesem heraus ergab sich die jeweilige form: Die 
*HVWDOWXQJ�HLQHV�*ROISODW]HV�ÀQGHW�JHQDXVR�LQQHUKDOE�
gewisser grenzen statt. Diese grenzen ergeben sich 
]X�HLQHP�JXWHQ�7HLO�DXV�GHQ�1RWZHQGLJNHLWHQ�GHV�
6SLHODXIEDXV�ZLH�DXV�GHP�5HJHOZHUN��ZDV�EHLVSLHOVZHLVH�
die Einhaltung von Distanzen, formgebung oder 
6WUXNWXU�GHU�$QODJH�QDFK�VLFK�]LHKW��:HUGHQ�GLHVH�
1RWZHQGLJNHLWHQ�HUI�OOW��HUJLEW�VLFK�GDUDXV�HLQ�
verändertes golfspiel.

1HEHQ�GHP�NODVVLVFKHQ�*ROI �HQWVWHKHQ�]XVHKHQG�
neue, „wilde“ golfsportarten wie Crosscountry golf  
oder Schneegolf. Diese Spielarten verzichten teilweise 
DXI �REHQ�JHQDQQWH�5HJHOQ�XQG�NRPPHQ�GDKHU�RKQH�
VWUXNWXULHUWH�*ROIEDKQHQ�DXV��/(V�OlVVW�VLFK�DXV�GLHVHQ�
golfsportarten ebenso wie aus „wilden“ landschaften 
HLQH�6XFKH�QDFK�1DWXUEHODVVHQKHLW�XQG�8UVSU�QJOLFKNHLW�
ablesen. Das scheint  eine gegenbewegung zu den 
tiefgehend regulierten und im eigentlichen Sinne 
„verwendeten“ Bedingungen, die unser lebensumfeld 
prägen, zu sein.

ExKLUSIVITäT WIRD TOURISMUS

Sowohl der Englische landschaftsgarten wie auch der 
golfsport waren in ihren Anfängen und über eine lange 
=HLW�HLQHU�JHVHOOVFKDIWOLFKHQ�RGHU�ÀQDQ]LHOOHQ�2EHUNODVVH�
vorbehalten. Beim Englischen landschaftsgarten 
wie beim golf  waren sie für den Adel und geldadel 
vorgesehen.
'LH�*lUWHQ�VLQG�KHXWH�JU|�WHQWHLOV�I�U�GLH�gIIHQWOLFKNHLW�
RIIHQ�XQG�KDEHQ�LKUH�([NOXVLYLWlW�DXIJHJHEHQ��$XFK�
EHLP�*ROI �ÀQGHW�YRU�DOOHP�VHLW�GHQ�����HU�-DKUHQ�HLQH�
VXN]HVVLYH�gIIQXQJ�I�U�ÅGLH�EUHLWH�0DVVH´�VWDWW��*ROI �
wird zu einem beliebten freizeitsport. Auch heute ist 
golfspielen ein sehr teurer Sport, ist aber im vergleich zu 
früher wesentlich günstiger geworden. 

Die English garden tour gilt als ursprung des 
tourismus. Auf  den grand tours reisten Briten 
insbesondere nach italien, um sich auf  diesen reisen 
XPIDVVHQG�I�U�LKUH�EHUXÁLFKH�XQG�JHVHOOVFKDIWOLFKH�
=XNXQIW�]XU�FN�LQ�*UR��%ULWDQQLHQ�]X�ELOGHQ��9RQ�LKUHQ�
reisen nahmen sie ein idealbild einer landschaft mit, das 
zum zielbild der gartengestaltung wurde. Mit Entstehen 
dieser neuen gärten in England entstand auch der 
gartentourismus. Man reiste nun von garten zu garten, 
das Bereisen der originale wurde teilweise sogar hinfällig. 
Somit erhielten die Englischen landschaftsgärten auch 
eine wirtschaftliche komponente. Einerseits zogen sie 
Besucher an, andererseits boten sie auch eine Plattform, 
um Wohlstand zu präsentieren. Bald wurden auch 
Clubs und gesellschaften gegründet, in denen sich die 
$QKlQJHU�GHU�*DUWHQNXOWXU�RUJDQLVLHUWHQ��

$QDORJHV�ÀQGHW�VLFK�LQ�GHU�(QWVWHKXQJVJHVFKLFKWH�XQG�
*HJHQZDUW�GHU�*ROINXOWXU��*ROIWRXULVPXV�KDW�VLFK�]X�
einem bedeutenden internationalen tourismuszweig 
HQWZLFNHOW��LQ�GHQ�DXFK�LQ�gVWHUUHLFK�E]Z��7LURO�LQWHQVLY�
investiert wird. golftourismus hat in tirol heute eine 
gewichtige rolle. Wie weiter oben ausgeführt, wurde 
beispielsweise in der region kitzbühel 2010 bereits jeder 
dritte Euro mit golf  verdient, jede sechste nächtigung 
stand in verbindung mit golf. Die Dichte an golfplätzen 
LQ�HLQHU�5HJLRQ�LVW�I�U�HLQH�ÀQDQ]LHOO�VHKU�SRWHQWH�
=LHOJUXSSH�]X�HLQHP�ZLFKWLJHQ�(QWVFKHLGXQJVPHUNPDO�
geworden, ihren urlaub dort zu verbringen. in ihrer 
6WHOOXQJQDKPH�]XU�%DXSROLWLN�GHV�/DQGHV�7LURO�EHWRQW�
GLH�:.2�GLH�:LFKWLJNHLW�YRQ�*ROI �I�U�GHQ�7RXULVPXV�
wie auch die zunehmende Beliebtheit des Sports 
LQ�GHU�%HY|ONHUXQJ��:LOO�7LURO�GLHVHQ�EHGHXWHQGHQ�
trend nicht versäumen, müsse das land seine 
UHVWULNWLYH�%DXEHZLOOLJXQJVSROLWLN�DXÁRFNHUQ�XQG�PHKU�
Errichtungen neuer sowie die Erweiterung bestehender 
Anlagen zulassen.64

Der golfsport wird in Clubs organisiert. Die 
GDKLQWHUVWHKHQGHQ�*HVHOOVFKDIWHQ�HUULFKWHQ��SÁHJHQ�XQG�
betreiben die Anlagen als investment, das sich über die 
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Mitgliedsbeiträge seiner Clubmitglieder und über Beiträge 
YRQ�*DVWVSLHOHUQ�UHQWLHUHQ�VROO��,Q�$EKlQJLJNHLW�YRP�
%RGHQ�EHODXIHQ�VLFK�GLH�UHLQHQ�3ODQXQJV��XQG�%DXNRVWHQ�
RKQH�*UXQGVW�FN�XQG�RKQH�&OXEKDXV�EHL�HLQHP�3XEOLF�
Course (einem einfachen Platz) mindestens 1,2 Millionen 
Euro, bei einem Standard-Platz (einem gehobenen 
Platz und die überwiegender Mehrheit der golfplätze) 
mindestens 1,8 Millionen Euro. Ein Championship-Platz, 
DXI �GHP�EHGHXWHQGH�7XUQLHUH�JHVSLHOW�ZHUGHQ��NRVWHW�����
ELV�I�QI �0LOOLRQHQ�(XUR��'D]X�NRPPHQ�GLH�ODXIHQGHQ�
)ROJH��XQG�3ÁHJHNRVWHQ��GLH�EHL�HLQHP�&KDPSLRQVKLS�
Platz bei rund 1,5 Millionen Euro pro jahr liegen65.

Wollen sie erfolgreich sein, müssen die Plätze den 
spielerischen, aber auch den ästhetischen Ansprüchen 
ihrer kunden genügen. Das Aussehen der Plätze und das 
*HI�KO��VLFK�LQ�HLQHP�LQWDNWHQ�6W�FN�1DWXU�]X�EHZHJHQ��
sind für viele golfsportler entscheidende gründe, den 
Sport im Allgemeinen überhaupt zu betreiben und 
sich im Speziellen für einen Club und seine Anlage 
zu entscheiden. in verbindung mit dem weiter oben 
ausgeführten Bild der ideallandschaft lässt sich daraus 
ableiten, wie so ein überwiegender Anteil der golfplätze 
aussieht.

Fig. 49. Exklusivität ausgedrückt in Siegeln und Wappen
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Fig. 50. Golfplatz Pinecrest

STRUKTURELLE  
GEGENÜBERSTELLUNG

GOLFPLATz

'LH�*UDÀN�UHFKWV�]HLJW�GHQ�*ROISODW]�Pinecrest, eine 9 
/RFK�$QODJH�PLW�NODVVLVFKHP�$XIEDX��ZLH�ZHLWHU�REHQ�
erläutert. 
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Fig. 51. Stowe Gardens

STRUKTURELLE 
GEGENÜBERSTELLUNG

ENGLISCHER LANDSCHAFTSGARTEN

'LH�*UDÀN�UHFKWV�LVW�HLQH�'DUVWHOOXQJ�GHV�(QJOLVFKHQ�
/DQGVFKDIWVJDUWHQV�LQ�6WRZH�LQ�%XFNLQJKDPSVKLUH�
in England. Er gilt als ein Paradebeispiel Englischer 
*DUWHQNXQVW��(U�ZXUGH�DE������YRQ�GHU�)DPLOLH�7HPSOH�
grenville errichtet und beständig von unterschiedlichen 
Mitgliedern der School of  Dillettanti, unter anderen von 
/DQFHORW�´&DSDELOLW\µ�%URZQ��ZHLWHUHQWZLFNHOW��'HQ�
inneren kern der Anlagen bilden die Stowe gardens auf  
rund 26 ha, die gesamte Anlage umfasste zeitweise bis zu 
2.000 ha.66
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Fig. 52. Hauptgebäude im Vergleich

HAUPTGEBÄUDE
Ein hauptbestandteil eines Englischen 
/DQGVFKDIWVJDUWHQV�LVW�GDV�SUXQNYROOH�XQG�DXVJHGHKQWH�
herrenhaus und bei einem golfplatz das Clubhaus, diese 
beiden häuser sind die sogenannten hauptgebäude jeder 
Anlage. 

Die Positionierung der häuser hat einen essenziellen 
&KDUDNWHU��6LH�IXQJLHUHQ�DOV�HLQH�$UW�(LQJDQJVWRU�LQ�GLH�
jeweilige Anlage und sind daher eine Schlüsselposition 
für den landschaftsgarten und den golfplatz. von 
GLHVHQ�*HElXGHQ�DXV�HUVWUHFNW�VLFK�GDQQ�GLH�MHZHLOLJH�
$QODJH��'DV�&OXEKDXV�ZLUG�DOV�%HJLQQ��XQG�(QGSXQNW�
von einem golfplatz gesehen. Man startet die golftour 
GLUHNW�EHLP�*HElXGH�XQG�GHU�OHW]WH�$EVFKODJ�I�KUW�
ZLHGHU�]XP�+DXV�]XU�FN��'DV�+HUUHQKDXV�LQ�HLQHP�
Englischen landschaftsgarten hat genau dieselbe 
)XQNWLRQ�ZLH�EHL�GHU�*ROIDQODJH��DOV�6WDUW��XQG�
(QGSXQNW�I�U�HLQH�7RXU�GXUFK�GHQ�*DUWHQ��,P�
8QWHUVFKLHG�]XP�*ROISODW]�NDQQ�PDQ�VLFK�MHGRFK�YRQ�
dort aus verschiedene Wege aussuchen. 

Bei der Anreise ist das herren- bzw. Clubhaus der 
HUVWH�$QKDOWVSXQNW�I�U�%HVXFKHU��VLH�P�VVHQ�GRUWKLQ�
NRPPHQ��ZHQQ�VLH�GHQ�*DUWHQ�RGHU�3ODW]�EHVXFKHQ�
ZROOHQ��8P�GLH�$QODJH��EHUKDXSW�RIÀ]LHOO�EHWUHWHQ�]X�
N|QQHQ��PXVV�PDQ�GDV�+DXSWJHElXGH�SDVVLHUHQ��)�U�
GLH�$QNRPPHQGHQ�EHÀQGHQ�VLFK�EHL�GHQ�+lXVHUQ�
DXFK�GLH�3DUNP|JOLFKNHLWHQ��(V�JLEW�MHZHLOV�QXU�HLQ�
RIÀ]LHOOHV�(LQJDQJVWRU�]X�GHP�*DUWHQ��ZDV�DXFK�I�U�GLH�
*HPHLQVDPNHLWHQ�GHU�EHLGHQ�$QODJHQ�VSULFKW��

'LH�)XQNWLRQ�GHU�+DXSWJHElXGH�LVW�DQ�GLH�
Benutzer angepasst, doch weisen sie Parallelitäten 
DXI��,Q�GHQ�+DXSWKlXVHUQ�ÀQGHW�LQVEHVRQGHUH�
das gemeinschaftsleben statt. im Englischen 
landschaftsgarten dient das haupthaus primär 
als Wohnsitz, aber aufgrund seiner Ausdehnung - 
beispielsweise hat Stowe house 400 räume, -wurden 
GLHVH�PLW�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�)XQNWLRQHQ�DXVJHVWDWWHW�
wie als Salons, Büchereien, zeichenzimmer, kapellen 
RGHU�0XVLN]LPPHU��'DV�&OXEKDXV�IXQJLHUW�DOV�SULPlUHU�
7UHIISXQNW�I�U�*ROIVSLHOHU��

'LH�3DUDOOHOLWlWHQ�GHU�EHLGHQ�+DXSWKlXVHU�ÀQGHW�PDQ�
im Essbereich in form eines Salons und im Clubhaus 
DOV�&OXE�5HVWDXUDQW��(LQ�ZHLWHUHU�3XQNW�VLQG�DXFK�
die Sanitärräume, im Clubhaus für die golfspieler 
und am Wohnsitz für gäste oder Bewohner. Auch 
ÀQGHQ�VLFK�DGPLQLVWUDWLYH�5lXPOLFKNHLWHQ�I�U�GLH�
golfplatzverwaltung wie auch beim Wohnsitz für 
organisatorische Dinge, welche die gartenanlage oder 
geschäfte betrafen. in jedem hauptgebäude sind 
lagerräume für gerätschaften der Anlage untergebracht. 
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FOLLIES
neben den hauptgebäuden weisen die Anlagen jeweils 
EHVRQGHUH�%OLFNIlQJH��RGHU�DXFK�6WDIIDJHQ�E]Z��)ROOLHV��
auf. 

im Englischen landschaftsgarten sind Staffagebauten 
%DXZHUNH��GLH�VLFK�HQWZHGHU�LQKDOWOLFK�DXI �OLWHUDULVFKH�
oder politische themen beziehen, die sich auch 
LQ�GHU�*DUWHQNRQ]HSWLRQ�ZLHGHUÀQGHQ��RGHU�VLH�
WUDQVSRUWLHUHQ�RGHU�YHUVWlUNHQ�JHZ�QVFKWH�6WLPPXQJHQ��
6LH�YHUI�JHQ��EHU�NHLQH�HLJHQWOLFKH�)XQNWLRQ�XQG�VLQG�
QLFKW�WDWVlFKOLFK�QXW]EDU��6LH�GLHQHQ�GHU�9HUVWlUNXQJ�
RGHU�0LWHU]HXJXQJ�GHV�&KDUDNWHUV�GHV�*DUWHQV�ZLH�
beispielsweise durch historisierende, vergangene 
Stilepochen wiedergebende (wie tempietto oder gotische 
Bauten) oder damals exotische (Chinoiserie) Bauten. 
historisierende Staffagebauten wurden bisweilen bewusst 
als ruinen errichtet.

,Q�HLQHU�*ROIDQODJH�ÀQGHQ�VLFK�)ROOLHV�LQ�)RUP�YRQ�
HUULFKWHWHQ�6DQG��RGHU�*U�QEXQNHUQ�RGHU�DQGHUHQ�
hindernissen, die bewusst in die Spielbahnen gesetzt 
ZHUGHQ��$OWHUQDWLY�ZHUGHQ�EHVWHKHQGH�2EMHNWH�ZLH�
%DXPJUXSSHQ��QDW�UOLFK�YRUNRPPHQGH�:DVVHUOlXIH�RGHU�
NOHLQHUH�*HElXGH�LQ�GLH�6SLHOEDKQHQ�DOV�+LQGHUQLVVH�
eingebaut. Sie sind integrale Bestandteile einer Spielbahn, 
HV�JLEW�NHLQH�6SLHOEDKQ�RKQH�GLHVH�+LQGHUQLVVH��'LHVH�
+LQGHUQLVVH�]LHKHQ�GLH�$XIPHUNVDPNHLW�GHU�6SLHOHU�
insofern auf  sich, als die Spieler ihre konzentration 
darauf  richten, die hindernisse zu umspielen, was oft 
HKHU�GDV�*HJHQWHLO�EHZLUNW��'LH�.XQVW�OLHJW�GDULQ��QLFKW�
dorthin zu spielen, wohin man sieht. 

Fig. 53. Follies im Vergleich
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WASSER
(LQ�EHVRQGHUV�ZLFKWLJHV�0HUNPDO�I�U�HLQHQ�*ROISODW]�
wie auch für einen Englischen landschaftsgarten ist 
das Wasser. in jeder Anlage spielt das Element Wasser 
eine große rolle, deren gestaltung unterschiedliche 
)RUPHQ�DQQLPPW��0DQFKPDO�UHLFKW�HLQ�%OLFN�DXIV�0HHU��
in anderen fällen werden sogar fließgewässer zu Seen 
DXIJHVWDXW�RGHU�NRPSOHWW�N�QVWOLFKH�7HLFKH�DQJHOHJW��
'LH�3RVLWLRQLHUXQJ�HLQHU�$QODJH�LVW�GDEHL�VWDUN�DEKlQJLJ�
davon, ob Wasser bereits vorhanden ist wie in form 
von Seen oder fließgewässern. Wenn dies nicht zutrifft, 
NDQQ�QDW�UOLFK�PLW�KRKHP�$XIZDQG�YRQ�WHFKQLVFKHQ�XQG�
ÀQDQ]LHOOHQ�0LWWHOQ�QDFKJHKROIHQ�ZHUGHQ��

:DVVHU�ELHWHW�VLFK�JXW�DOV�%OLFNIDQJ�DQ��XP�GDPLW�HLQH�
abwechslungsreiche und romantische landschaft 
]X�NUHLHUHQ��$XFK�EHVLW]W�:DVVHU�HLQH�EHGHXWHQGH�
psychologische komponente. Menschen fühlen sich oft 
VWDUN�GDYRQ�DQJH]RJHQ��6HHQ�XQG�7HLFKH�VWUDKOHQ�HLQH�
)RUP�YRQ�5XKH��+DUPRQLH�XQG�5RPDQWLN�DXV��

,P�(QJOLVFKHQ�/DQGVFKDIWVJDUWHQ�ZXUGHQ�NHLQH�.RVWHQ�
und Mühen gescheut, um Seen aufzustauen oder 
N�QVWOLFK�DQ]XOHJHQ��GLHV�DEHU�LPPHU�PLW�GHP�=LHO��
die Seen möglichst natürlich aussehen zu lassen. Die 
.�QVWOLFKNHLW�GHU�$QODJH�VROOWH�P|JOLFKVW�QLFKW�HUNHQQEDU�
VHLQ��,Q�6HHQ�ZXUGHQ�PLWXQWHU�DXFK�,QVHOQ�LQNOXVLYH�
GDUDXI �EHÀQGOLFKHU�%DXZHUNHQ�DQJHOHJW��GLH�LKUHUVHLWV�
]XP�%OLFNIDQJ�ZXUGHQ��*HUQH�OLH��PDQ�DXFK�HOHJDQWH�
%U�FNHQ�GHQ�6HH��EHUVSDQQHQ��YRQ�GHQHQ�DXV�VLFK�
ZLHGHUXP�JlQ]OLFK�QHXH�3HUVSHNWLYHQ�DXI �GLH�/DQGVFKDIW�
ergaben.

Am golfplatz dienen gewässer ebenso der 
landschaftsgestaltung, um die natur intensiver zu 
inszenieren. Sie dienen aber auch einem anderen 
=ZHFN��LQGHP�VLH�DOV�HLQH�$UW�+LQGHUQLV�IXQJLHUHQ��
Beispielsweise spielt man bei dem rechts abgebildeten 
golfplatz auf  der zweiten und achten Bahn über einen 
7HLFK��RGHU�GHU�$EVFKODJ�EHÀQGHW�VLFK�DXI �HLQHU�,QVHO��
RGHU�XPJHNHKUW�EHÀQGHW�VLFK�GDV�/RFK�DXI �HLQHU�,QVHO�
und der Spieler muss dorthin spielen. Wasserhindernisse 
gelten als besonders schwierig, da sie einen hohen 
psychologischen impuls in das Spiel bringen. Wasser hat 
HLQH�DXVJHVSURFKHQ�KRKH�$Q]LHKXQJVNUDIW�I�U�%lOOH��GLH�
von den Spielern, die das Wasser partout nicht treffen 
wollen, genau dorthin geschlagen werden. 

Fig. 54.�:DVVHUÀlFKHQ�LP�9HUJOHLFK
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BAUMGRUPPEN 
Ein weiteres wichtiges gestaltungselement auf  dem 
golfplatz und im Englischen landschaftsgarten ist 
der Baum, entweder frei stehend oder in gruppen 
oder ganzen Wäldern. Entweder wird der vorhandene 
Baumbestand in das Design integriert, oder die Bäume 
ZHUGHQ�JH]LHOW�QHX�JHSÁDQ]W��%lXPH�VLQG�LQ�YLHOHQ�
$QODJHQ�QHEHQ�5DVHQ�GLH�3ÁDQ]HQDUW�PLW�GHP�K|FKVWHQ�
verwendungsanteil. Demgegenüber haben Blumen oder 
Blumenbeete sowohl im Englischen landschaftsgarten 
wie auch auf  dem golfplatz eine untergeordnete 
Bedeutung. 

Bäume prägen auf  sehr unterschiedliche Art und Weise 
das landschafts- und Erscheinungsbild einer Anlage. 
$XI �HLQHU�5DVHQÁlFKH�JH]LHOW�DQJHOHJWH�%DXPJUXSSHQ��
sogenannte “Clumps”, sind im Englischen 
landschaftsgarten ein wesentlicher Bestandteil ebenso 
ZLH�DXFK�DXI �HLQHP�*ROISODW]��6LH�GLHQHQ�DOV�%OLFNIDQJ�
für die Benutzer. im golfspiel dienen sie zusätzlich 
der Spielerschwernis bzw. als hindernis, da sie bei 
gezielter Anordnung entweder die Sicht behindern bzw. 
HLQVFKUlQNHQ�RGHU�GLH�6SLHOEDKQ�HLQHQJHQ�
,Q�GHU�*UDÀN�UHFKWV�PXVV�EHLVSLHOVZHLVH�DXI �GHU�
HUVWHQ�XQG�GHU�YLHUWHQ�6SLHOEDKQ�XP�GDV�(FN�JHVSLHOW�
ZHUGHQ��ZHLO�%DXPJUXSSHQ�HLQ�GLUHNWHV�6SLHO�]XP�*U�Q�
verhindern oder massiv erschweren.

verdichtet angeordnet dienen Bäume als Abgrenzung 
und Schutz zwischen Spielbahnen und als Abgrenzung 
zwischen golfplatz bzw. garten und umgebender 
landschaft, sodass teilweise auf  umzäunungen oder 
andere Abgrenzungsformen verzichtet wird. Mit der 
entsprechenden Anordnung der Bäume entsteht ein 
8PUDKPXQJVFKDUDNWHU�HLQHV�$XVEOLFNV��

Darüber hinaus dienten Bäume im Englischen 
landschaftsgarten vor allem auch der Erzeugung einer 
gewünschten Atmosphäre und der hervorhebung 
der Schönheit der landschaft. Mit unterschiedlichen 
Baumarten wurden unterschiedliche Epochen assoziiert. 
6R�ZXUGH�GLH�GXQNOH�*RWLN�LQ�9HUELQGXQJ�PLW�GXQNOHQ�
1DGHOElXPHQ�JHEUDFKW��'LHVHU�$VSHNW�IHKOW�LP�
zusammenhang mit golfplätzen. 

Fig. 55. Baumgruppen im Vergleich
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RASENFLÄCHE
'LH�5DVHQÁlFKHQ�RGHU�:LHVHQ�LP�(QJOLVFKHQ�
/DQGVFKDIWVJDUWHQ�N|QQHQ�DOV�ZHLWOlXÀJH�)UHLUlXPH�
interpretiert werden, die den hintergrund oder die 
.XOLVVH�I�U�GLH�,QV]HQLHUXQJ�GHV�3DUNV�ELOGHQ��2IW�
VLQG�VLH�DOV�:HLGHÁlFKH�RGHU�VFKOLFKWH�%OXPHQZLHVHQ�
ausgestaltet, in denen Bäume, follies und andere 
PDUNDQWH�3XQNWH�]X�LKUHU�*HOWXQJ�NRPPHQ�VROOHQ�

$XI �*ROISOlW]HQ�QHKPHQ�GLH�5DVHQÁlFKHQ�HLQHQ�
JUR�HQ�$QWHLO�DQ�GHU�*HVDPWÁlFKH�HLQ��$XFK�KLHU�
bildet der rasen den freiraum für die nutzung des 
Platzes. Er ist mit hindernissen durchsetzt, die - wie 
LP�*DUWHQ���GHU�6SLHOEDKQ�LKUHQ�&KDUDNWHU�YHUOHLKHQ��
(LQ�PDUNDQWHV�$XVVHKHQ�HUKDOWHQ�7HLOH�GHV�5DVHQV�
durch unterschiedliche Schnittmuster, die aus der 
9RJHOSHUVSHNWLYH�EHVRQGHUV�LQV�$XJH�VWHFKHQ��$QGHUH�
7HLOH�GHV�5DVHQV�E]Z��GHU�:LHVHQÁlFKHQ�VLQG�IUHL�
wachsende Blumenwiesen oder in randbereichen 
WHLOZHLVH�DXFK�:HLGHÁlFKHQ��GLH�QLFKW�RGHU�VHOWHQ�
geschnitten werden.

Fig. 56.�5DVHQÀlFKH�LP�9HUJOHLFK
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ABGRENZUNG

Die Abgrenzung der gärten wie auch der golfplätze 
LVW�RIW�QXU�GXUFK�RSWLVFKH�0HUNPDOH�JHJHEHQ��QLFKW�
durch tatsächliche umzäunungen. Die in Englischen 
landschaftsgärten oft eingesetzten hAhAs, leichte 
gräben, die erst aus unmittelbarer nähe gesehen und 
DOV�$EJUHQ]XQJ�HUNDQQW�ZHUGHQ��VLQG�LQ�GLHVHU�RGHU�
lKQOLFKHU�)RUP�DXFK�DXI �*ROISOlW]HQ�]X�ÀQGHQ��'LH�
Abgrenzung zwischen Spielbahnen oder des gesamten 
Areals erfolgt selten in form von zäunen, sondern 
YLHOPHKU�GXUFK�%lXPH��+HFNHQ�RGHU�HLQH�RIIHQVLFKWOLFK�
andere rasenart als sie in der umgebung vorherrscht.

'HU�RIÀ]LHOOH�=XJDQJ�]XP�*DUWHQ�ZLH�]XP�*ROISODW]�
führt zumeist über ein tor bzw. einen Eintritt, von dem 
aus sich das gelände erschließt.

Fig. 57. Abgrenzung im Verlgeich
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WEGENETZ
Während die Wegeführung auf  einem golfplatz 
vornehmlich dem möglichst schnellen und geschützten 
Erreichen der nächsten Spielbahn dient und weniger 
HLQHQ�lVWKHWLVFKHQ�$VSHNW�KDW��LVW�VLH�LP�(QJOLVFKHQ�
landschaftsgarten von besonderer gestalterischer 
Bedeutung.

(LQ�*ROISODW]�VROOWH�QDFK�0|JOLFKNHLW�LQ�GHU�$EIROJH�
GHU�6SLHOEDKQHQ�GXUFKJDQJHQ�ZHUGHQ��XP�GHQ�6SLHOÁXVV�
nicht zu behindern. Sollte der Spieler oder Besucher 
GHQQRFK�GHQ�:HJ�DEN�U]HQ�ZROOHQ��LVW�GLHV�MHGRFK�
P|JOLFK��'LH�:HJH�EHÀQGHQ�VLFK��EOLFKHUZHLVH�DP�
5DQG�RGHU�LQ�NQDSSHU�(QWIHUQXQJ�YRQ�GHQ�6SLHOEDKQHQ�
oder brechen auf  Spielbahnen ab. Der Weg wird dann 
frei über die Spielbahnen fortgesetzt und wird zumeist 
LP�%HUHLFK�GHV�*U�QV�ZLHGHU�DOV�JHNHQQ]HLFKQHWHU�
Weg geführt. Die inszenierung der landschaft durch 
GLH�:HJHI�KUXQJ�KDW�DXI �*ROISOlW]HQ�NHLQH�EHVRQGHUH�
Bedeutung.

Die Wege in einem landschaftsgarten verbinden die 
unterschiedlichen Szenerien, die der garten bietet. Die 
Wege sind so angelegt, dass sie auf  die nächste Szenerie 
zuführen und das sich öffnende landschaftsbild optimal 
]X�*HOWXQJ�NRPPW��(LQ�*DQJ�GXUFK�GHQ�*DUWHQ�VROOWH�
wie ein freier Spaziergang in der freien natur empfunden 
werden, wobei die Stationen des Spazierganges 
DXVJHNO�JHOW�JHSODQW�XQG�LQV]HQLHUW�ZDUHQ�

Während die Wege in früheren gartenformen wie dem 
%DURFNJDUWHQ�QRFK�YRQ�VWUHQJHU�6\PPHWULH�XQG�HLQHU�
geometrischen formensprache geprägt waren (wie auch 
die ersten golfplätze aus dem 19. jahrhundert), sind 
die Wege und Anlagen im Englischen garten sanft 
JHVFKZXQJHQ�XQG�NHLQHVIDOOV�V\PPHWULVFK��'LH�:HJH�
führen den Besucher über Serpentine Walks von Szenerie 
zu Szenerie, wobei dem Besucher über eine Wegenetz 
mehrere optionen zur verfügungen stehen, wie er den 
3DUN�GXUFKVFKUHLWHQ�ZLOO��

Fig. 58. Wegenetz im Vergleich
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Fig. 59. Sichtachsen im Vergleich

SICHTACHSEN
Ein wichtiges Stilelement des landschaftsgartens sind die 
Sichtachsen, die zwischen unterschiedlichen Szenerien 
gezielt ausgebildet wurden. Durch das freilegen der 
GLUHNWHQ�6LFKW�YRQ�HLQHP�3XQNW�GHV�3DUNV�]X�HLQHP�
DQGHUHQ�3XQNW�ZXUGH�GHU�%OLFN�GHV�%HWUDFKWHUV�JH]LHOW�
JHI�KUW��XP�LKP�VR�GLH�DQJHVWUHEWH�3HUVSHNWLYH�VDQIW�
YRU]XJHEHQ�XQG�GXUFK�XQWHUVFKLHGOLFKH�%OLFNZLQNHO�
die jeweilige Schönheit der betrachteten Situation 
hervorzuheben. Die Sichtachsen hatten den zusätzlichen 
(IIHNW��RSWLVFKH�:HLWH�XQG�*UR�]�JLJNHLW�]X�HU]HXJHQ��

Auf  golfplätzen wird ebenso bewusst mit Sichtachsen 
gearbeitet, wobei hier sowohl ästhetische, aber auch 
VSLHOHULVFKH�$VSHNWH�DEJHGHFNW�ZHUGHQ��'LH�GLUHNWH�
%OLFNYHUELQGXQJ�YRQ�HLQHP�$EVFKODJ�]X�HLQHP�*U�Q�
ist nur dann gegeben bzw. wird ermöglicht, wenn die 
Spielbahn eine gewisse länge nicht überschreitet und ein 
guter Spieler in der lage sein sollte, das grün mit dem 
ersten Schlag zu erreichen. je länger eine Spielbahn ist, 
XP�VR�HKHU�ZLUG�HLQH�GLUHNWH�6LFKWYHUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�
$EVFKODJ�XQG�*U�Q�GXUFK�%lXPH��HLQ�$ENQLFNHQ�GHU�
Spielbahn oder andere Sichtbegrenzungen bewusst 
verhindert. zusätzlich sind diese Sichtbegrenzungen so 
angelegt, dass es ein gut platzierter Schlag eher erlaubt, 
an den Begrenzungen vorbeizusehen.
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Fig. 60. Verschiebung der Geländeniveaus für Gestaltungszwecke

GELÄNDEVERSCHIEBUNGEN

$XFK�ZHQQ�LQ�GHU�KHXWLJHQ�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�
hoher Wert darauf  gelegt wird, möglichst wenig in die 
vorherrschenden geländebedingungen einzugreifen, so 
ist es für die gestaltung vor allem von Spielbahnen doch 
notwendig, diese - beispielsweise durch Aufschüttung 
oder das Abgraben von hügeln als Sichtbarrieren 
RGHU�YRQ�:DVVHUÁlFKHQ���]X�YHUlQGHUQ��'DGXUFK�VROO�
vornehmlich den Anforderungen eines spielerisch 
interessanten Platzes entsprochen wie auch die optische 
$WWUDNWLYLWlW�HUK|KW�ZHUGHQ��ZREHL�GHU�(UKDOW�HLQHU�
natürlichen Anmutung und daher eine naturnahen 
gestaltung angestrebt wird. 

für die Errichtung Englischer landschaftsgärten 
ZDU�HV�HEHQVR��EOLFK��GLH�*HOlQGHVWUXNWXU�QDFK�GHQ�
vorgaben des Planers zu verändern. Durch das Anlegen 
YRQ�N�QVWOLFKHQ�6HHQ�E]Z��7HLFKHQ�RGHU�GDV�(UULFKWHQ�
von Anhöhen wurden natürlich anmutende Szenerien 
geschaffen mit dem ziel, das intensive Erleben einer 
3DUNODQGVFKDIW�]X�I|UGHUQ��'DI�U�ZXUGHQ�GXUFKDXV�
beträchtliche veränderungen vorgenommen, sodass 
vom ursprünglichen landschaftsbild nicht mehr viel 
]X�HUNHQQHQ�ZDU��'LH�:DKUXQJ�GHV�XUVSU�QJOLFKHQ�
&KDUDNWHUV�GHV�2UWHV�ZDU�GDEHL�YRQ�QDFKJHRUGQHWHU�
Bedeutung.
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BAROCKGARTEN ENGLISCHER LANDSCHAFTSGARTEN

VIKTORIANISCHER GOLFPLATZ GOLFPLATZ

Fig. 61. Entwicklung von gerader Struktur zur geschwungenen

ENTWICKLUNG DER  
FORMENSPRACHE
Die vorherrschende gartenform vor dem Englischen 
/DQGVFKDIWVJDUWHQ�ZDUHQ�%DURFNJlUWHQ��%DURFNJlUWHQ�
sind geprägt von strengem formalismus, Symmetrie und 
*HRPHWULH��(LQH�VWULNWH�JHUDGOLQLJH�(LQJUHQ]XQJ�GHU�
%HSÁDQ]XQJ��LQ�)RUP�JHVFKQLWWHQH�%lXPH�XQG�+HFNHQ�
sowie eine geradlinige und symmetrische Wegeführung 
VLQG�ZHVHQWOLFKH�0HUNPDOH�

Wie weiter oben bereits ausgeführt, wurde der 
%DURFNJDUWHQ�LP�9HUODXI �GHU�=HLW�GXUFK�GHQ�(QJOLVFKHQ�
landschaftsgarten mit seiner geschwungenen, der natur 
nachempfundenen formensprache abgelöst.  

$QDORJHV�ÀQGHW�VLFK�LQ�GHU�(QWZLFNOXQJ�GHU�
*ROIDUFKLWHNWXU��'LH�3OlW]H�GHU�HUVWHQ�3KDVH�GHU�
*ROISODW]JHVWDOWXQJ�ZDUHQ�QRFK�]ZHFNPl�LJ�JHUDGOLQLJ�
und symmetrisch organisiert, beispielsweise mit 
quadratischen grüns oder weitestgehend geraden 
6SLHOEDKQHQ�XQG�SXQNWXHOO�SODW]LHUWHQ��HEHQIDOOV�
gerade angelegten hindernissen. Ein Eingehen auf  die 
Besonderheiten des Standortes oder ein schonender 
umgang mit den natürlichen gegebenheiten war 
ebenso wenig relevant wie das Wahren einer natürlichen 
Anmutung. 

'LHVH�*HUDGOLQLJNHLW�XQG�6\PPHWULH�ZXUGHQ�PLW�
GHU�:HLWHUHQWZLFNOXQJ�GHV�6SRUWV��GHU�WHFKQLVFKHQ�
0|JOLFKNHLWHQ�VRZLH�PLW�HLQHU�9HUlQGHUXQJ�GHU�
Betrachtungsweise, was gutes golfspiel und einen guten 
golfplatz ausmacht, durch geschwungene formen, 
GDV�EHZXVVWH�XQG�DNWLYH�$QVWUHEHQ�HLQHU�P|JOLFKVW�
QDWXUQDKHQ�*HVWDOWXQJ�XQG�HLQH�%HWRQXQJ�GHU�ORNDOHQ�
landschaftlichen gegebenheiten verdrängt. 

RESUMEE

Es zeigt sich also, dass der Golfplatz hinsichtlich seines 
Aufbaus, seiner Gestaltung sowie seiner Entstehungsgeschichte, 
unabhängig vom jeweiligen Standort, große Ähnlichkeiten 
mit dem Englischen Landschaftsgarten besitzt. Insbesondere 
interessant ist der kulturelle Aspekt, der beiden zugrunde liegt, 
verkörpern doch beide eine Parksituation, die ein idealisiertes und 
romantisiertes Landschaftsbild wiedergibt, das für ihre Popularität 
mitentscheidend ist.

Prägnant ausgedrückt, kann der Golfplatz als eine Subart des 
Englischen Landschaftsgartens bezeichnet werden, die auf  der 
Detailebene jedoch auch leise Unterschiede aufweist, wie sich bei 
genauerer Betrachtung gezeigt hat.
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hUMan natUre aBhors the straight line
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Fig. 62. Organische Form eines Golfplatzes inmitten geradliniger Felder

Im 18. Jahrhundert wurde der Typus des Englischen 
Landschaftsgarten entwickelt. Bis in die heutige Zeit hat sich dieses 
Modell der Landschaftsgestaltung durchgesetzt und bewährt, wohl 
LQ�DEJHlQGHUWHU�)RUP��DEHU�GLH�FKDUDNWHULVWLVFKHQ�0HUNPDOH�ÀQGHW�
PDQ�LPPHU�ZLHGHU��%HVRQGHUV�DXI �HLQHP�*ROISODW]�ÀQGHW�PDQ�YLHOH�
der essentiellen Punkte eines Landschaftsgartens. Somit kann der 
Golfplatz als Englischen Landschaftgarten verstanden werden. 

Es stellt sich die Frage, ob man überhaupt eine andere Art von 
Gestaltung von Golfplätzen anstreben soll, da sich das Konzept des 
Englischen Landschaftsgartens schon seit mehreren hundert Jahren 
bewährt. 

HUMAN NATURE ABHORS THE 
STRAIGHT LINE
natur im Sinne einer unberührten und vom Menschen 
XQEHHLQÁXVVWHQ�)RUP�H[LVWLHUW�QLFKW�RGHU�NDXP�PHKU��
Die gesellschaft bzw. Menschen haben jedoch ein 
bestimmtes Bild von der natur, wie sie es auch während 
der Entstehung des Englischen landschaftsgartens 
KDWWHQ��%HVRQGHUV�$UFKLWHNWHQ�XQG�/DQGVFKDIWVSODQHU�
JHEHQ�GLHVHP�1DWXUELOG�LQ�,KUHQ�3ODQXQJHQ�$XVGUXFN��
1DW�UOLFK�ÀQGHW�PDQ�GDULQ�GLH�YRUKHUUVFKHQGHQ�
,GHRORJLHQ�GHU�DNWXHOOHQ�=HLW��XQWHU�DQGHUHP�GDV�DNWXHOO�
gültige verhältnis der gesellschaft zur natur. Besonders 
NDQQ�PDQ�HV�DOV�HLQHQ�9HUVXFK�YHUVWHKHQ��HLQ�6W�FN�
Paradies zu schaffen, aus dem wir vertrieben worden 
VLQG��'LHVHU�=XÁXFKWVRUW�PXVV�JHVFK�W]W�ZHUGHQ�

ENTWICKLUNG

Die Erscheinung von golfplätzen wird oft als 
XQQDW�UOLFK�GHNODULHUW��VSH]LHOO�ZHQQ�GLH�$QODJHQ�DXV�
GHU�9RJHOSHUVSHNWLYH�EHWUDFKWHW�ZHUGHQ��6LH�ZLUNHQ�I�U�
GHQ�%HWUDFKWHU�DOV�)UHPGN|USHU�LQ�HLQHU�9LHO]DKO�YRQ�
JHUDGOLQLJHQ�$JUDUÁlFKHQ�XQG�*UXQGVW�FNHQ��*HQDX�
KLHU�EHÀQGHW�VLFK�GHU�%HWUDFKWXQJVIHKOHU��GHQQ�HLJHQWOLFK�
KDW�GLH�GLH�*HVWDOWXQJ�GLHVH�$JUDUÁlFKHQ�VLFK�YLHO�ZHLWHU�
von einer natürlichen formensprache weg bewegt. Der 
YRUDQVFKUHLWHQGHQ�WHFKQRORJLVFKHQ�(QWZLFNOXQJ�DXI �
GHP�ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ�6HNWRU�IROJHQG��ZHUGHQ�GLH�
)OlFKHQ�LPPHU�ZHLWHU�I�U�HLQH�HIÀ]LHQWHUH�1XW]XQJ�
beispielweise durch geräte wie für die nutzung durch 
den Menschen im Allgemeinen optimiert. hierfür hat 
VLFK�GDV�0RGHOO�GHU�*HUDGOLQLJNHLW�EHZlKUW��

Man ist mit dieser form der landschaftsgestaltung 
aufgewachsen und nimmt sie dadurch nicht 
DOV�XQQDW�UOLFK�ZDKU��,Q�GLHVHP�3XQNW�LVW�GLHVH�
Wahrnehmung nicht ganz richtig. Die tatsache, dass 
sich ein golfplatz eher an natürlichen formen orientiert 
als geometrische felder ist eine tatsache, die in das 
Bewusstsein gerufen werden sollte. 
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Fig. 62. Organische Form eines Golfplatzes inmitten geradliniger Felder
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'DV�$UHDO��DXI �GHP�VLFK�YLHOH�*ROISOlW]H�EHÀQGHQ��ZDU�
zuvor meistens landwirtschaftlich genutzt und daher 
YRQ�GHU�*HUDGOLQLJNHLW�XQWHUZRUIHQHQ�)OlFKHQ�JHSUlJW��
Diese umgestaltung zum golfplatz fördert den Prozess 
in richtung einer natürlicheren landschaftsform, als 
VLH�]XYRU�JHKHUUVFKW�KDW��6R�JHVHKHQ��NDQQ�PDQ�GHQ�
golfplatz auch als Befreier von der zuvor herrschenden 
*HUDGOLQLJNHLW�YHUVWHKHQ��lKQOLFK�ZLH�HV�GHU�(QJOLVFKH�
landschaftsgarten gilt, der die natur von der streng 
geometrischen Beherrschung durch den französischen 
%DURFNJDUWHQV�EHIUHLW�KDW��'DV�(UVFKHLQXQJVELOG�GHU�
alten geraden landschaft wird mit der Errichtung 
eines golfplatzes neu gestaltet. Dieser Prozess ist 
HLQH��5�FNEHVLQQXQJ�DXI �GLH�8UIRUP�GHU�GRUW�]XYRU�
existierenden natur. Mit der Entstehung der Erde 
herrschte überall Wildnis, eine sogenannte urnatur, 
GLH�GHU�0HQVFK�LPPHU�PHKU�XQG�PHKU�]X�NXOWLYLHUHQ�
EHJDQQ��1XQ�EHÀQGHQ�ZLU�XQV�LQ�HLQHP�XPIDVVHQGHQ�
.XOWXUUDXP��ZR�HV�NHLQ�6W�FN�XQEHHLQÁXVVWH�1DWXU�PHKU�
gibt. Bei der Schaffung von golfplätzen wird versucht, 
GLHVHU�8UQDWXU�ZLHGHU�HLQ�6W�FN�QlKHU�]X�NRPPHQ��'LH�
.ULWLN�DQ�GLHVHP�3XQNW��PDQ�N|QQH�GLH�8UIRUP�QLFKW�
QDFKEDXHQ��LVW�OHJLWLP��PDQ�NDQQ�GLHVH�8UIRUP�QLFKW�
nachbauen. Es handelt sich bei golfplätzen jedoch 
um eine gestaltete landschaft, welche dem original 
]XPLQGHVW�QlKHU�NRPPW�DOV�JHRPHWULVFKH�)HOGHU�XQG�
:LHVHQ�RGHU�UHJHOPl�LJ�JHSÁDQ]WH�0RQRNXOWXUZlOGHU��
die wie mit dem lineal gezogen aussehen.

*ROISOlW]H�ZLUNHQ�DXIJUXQG�LKUHV�PDUNDQWHV�
herausstechens aus ihrer umgebung wie unnatürliche 
inseln inmitten einer der geradlinig organisierten 
/DQGVFKDIW��0DQ�N|QQWH�6LH�DEHU�DXFK�DOV�2DVHQ�I�U�HLQ�
OHW]WHV�6W�FN�QDWXUlKQOLFKHQ�5DXPHV�YHUVWHKHQ��,Q�GHU�
NRQNUHWHQ�'HWDLODXVJHVWDOWXQJ�IROJW�GDV�(UVFKHLQXQJVELOG�
eines golfplatzes dem naturverständnis des einzelnen 
Planers, mit wenigen Ausnahmen ist es jedoch die 
$PELWLRQ�GHU�*ROISODW]DUFKLWHNWXU��GLHVH�VR�ZHLW�
ZLH�P|JOLFK�QDW�UOLFK�ZLUNHQ�]X�ODVVHQ�XQG�PLW�GHQ�
natürlichen gegebenheiten zu arbeiten und damit den 

WILDNIS AGRAFLÄCHEN GOLFPLATZ

Fig. 64. 'LH�(QWZLFNOXQJ�YRQ�GHU�JHVFKZXQJHQHQ�/LQLH�GHU�:,OGQLV�]X�GHQ�JHUDGH�$JUDUÀlFKHQ�XQG�ZLHGHU�]XU�FN

Fig. 63. Landschaftsmalerei von Rueland Frueauf, dem Jüngeren - 
LP�+LQWHUJUXQG�JHRPHWULVFK�DQJHOHJWH�$JUDUÀlFKHQ�
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JHRPHWULVFKHQ�0DQWHO�GHU�1XW]ÁlFKHQ�DE]XOHJHQ�
XQG�VLFK�DXI �GLH�8UIRUP�GHU�1DWXU�ZLHGHU�]XU�FN�]X�
EHVLQQHQ��'DULQ�OLHJW�MHGRFK�DXFK�HLQ�.ULWLNSXQNW��
denn es handelt sich auch hier nicht um „echte“ natur, 
sondern nur um eine recycelte version, gestaltet nach 
den Wunschvorstellungen einer idealisierten urnatur.  

GESTALTUNG

Die gestaltung von golfplätzen ist von dem versuch 
geprägt, ein idealbild von natur umzusetzen, das 
DQ�LKUH�XUVSU�QJOLFKH�)RUP�KHUDQNRPPW��'LHVHV�
gestaltungsmodell beruht auf  den ideen des Englischen 
landschaftsgartens, welche vom William kents leitbild 
„nature abhors the straight line.“67 geprägt wurden.

Seit dem 18. jahrhundert gewann die kunst des 
verschleierns immer mehr an Bedeutung, sodass 
die Eingriffe und gestaltung von landschaft als so 
„natürlich“ wie möglich getarnt wurden. Der Besucher 
VROOWH�QLFKW�HUNHQQHQ��GDVV�HU�VLFK�LQ�HLQHU�N�QVWOLFKHQ�
$QODJH�EHÀQGHW��+HXWH�KDW�VLFK�DQ�GLHVHU�$XIIDVVXQJ�
nicht sonderlich viel geändert, denn es werden große 
Anstrengungen betrieben, Dinge, welche sich nach 
unserem Dafürhalten nicht ideal in das landschaftsbild 
HLQSDVVHQ��PLW�QDW�UOLFK�ZLUNHQGHQ�2UQDPHQWHQ�
]X�VFKP�FNHQ�RGHU�VLH�JDU�]X�YHUVWHFNHQ��(LQ�JXWHV�
Beispiel dafür sind sogenannte „Cellphone trees“68 - 
+DQG\PDVWHQ��GLH�DOV�%lXPH�YHUNOHLGHW�ZHUGHQ��*UXQG�
I�U�GLHVHV�6WUHEHQ�QDFK�1DW�UOLFKNHLW�NDQQ�VHLQ��GDVV�ZLU�
eigentlich in einer natürlichen landschaft leben wollen 
und wir daher die menschlichen Eingriffe verschleiern, 
weil uns sonst bewusst werden würde, in welcher 
N�QVWOLFKHQ�8PJHEXQJ�ZLU�HLJHQWOLFK�OHEHQ��

„our natural environment is replaced by a world 
of  design“69 schreiben koert van Mensvoort und 
+HQGULN�-DQ�*ULHYLQN�LQ�LKUHP�%XFK�1H[W�1DWXUH��
'LH�$XVVDJH�WULIIW�GHQ�3XOV�XQVHUHU�=HLW��HV�JLEW�NHLQH�
natürliche umgebung, nur mehr designte. Bereits im 
18. jahrhundert empfand man natur nur dann als 
schön, wenn sie bearbeitet war. So wurden schönere, 
YROONRPPHQHUH�XQG�DQPXWLJHUH�/DQGVFKDIWHQ��DOV�
das original es eigentlich war, angestrebt.70 vielleicht 
setzen wir heute mit anderen Mitteln diese tradition 
der verbesserung fort. Wir sind ja nur mehr in 
EHDUEHLWHWHU�1DWXU�DXIJHZDFKVHQ�XQG�HPSÀQGHQ�GLHVH�
DOV�QDW�UOLFK�XQG�VFK|Q��DOVR�ZLU�N|QQHQ�JDU�QLFKW�
wissen, wie ursprüngliche natur eigentlich aussieht. 
=XVlW]OLFK�]X�GLHVHP�3KlQRPHQ�NRPPW�YHUVWlUNHQG�
hinzu, welches Bild von landschaft unseren köpfen 
VXJJHULHUW�ZLUG��'DEHL�QHKPHQ�0HGLHQ�XQG�7HFKQLN�HLQH�
immens prägende Position ein. Aufgrund von filmen, 
nachrichten, fotos und Bildbearbeitungsprogrammen 
ZHUGHQ�%LOGHU�YRQ�/DQGVFKDIW�NUHLHUW��ZHOFKH�UHDO�QLFKW�
existieren, weil sie durch verschiedene kanäle verfälscht 

wurden. Aufbauend auf  diesen Darstellungen, entwerfen 
wir ein inneres Bild von landschaft, welches nicht der 
5HDOLWlW�HQWVSULFKW��'DVVHOEH�3KlQRPHQ�NHQQW�PDQ�
bereits aus der zeit der grand touristen. Mit ihren 
mitgebrachten landschaftsmalereien entstand bei 
den Engländern ebenfalls ein verfälschtes Bild einer 
,GHDOODQGVFKDIW��'LH�5HSURGXNWLRQ�GLHVHV�LQQHUHQ�%LOGHV�
NDQQ�PDQ�JXW�DQ�GHU�.XQVWDNWLRQ�GHV�.�QVWOHUGXRV�
komar & Melamid und ihrem “Most Wanted 
Painting”71 ablesen. Sie befragten 1001 Menschen aus 
15 verschiedenen Staaten und wollten wissen, wie deren 
persönliches lieblingsbild aussieht. Es gab bei der 
%HIUDJXQJ�NHLQHUOHL�9RUJDEHQ�RGHU�(LQVFKUlQNXQJHQ��
Erstaunlich dabei ist, dass 13 von 15 genannten 
lieblingsmotiven landschaften darstellen und von 
diesen landschaften elf  Bilder Analogien mit einem 
golfplatz aufweisen. Darin war immer ein Ensemble 
aus einer Wiese, einem See und einigen Bäume oder 
einer Baumgruppe zu sehen. Das ist ein Beweis dafür, 
dass ein bestimmtes Bild von einer ideallandschaft 
XQWHU�YHUVFKLHGHQHQ�(LQÁ�VVHQ�VXJJHULHUW�ZXUGH��'DULQ�
NDQQ�QXQ�HLQ�*UXQG�I�U�GLH�]XQHKPHQGH�%HOLHEWKHLW�
des golfsports liegen - das persönliche fantasiebild der 
LGHDOHQ�/DQGVFKDIW�GHFNW�VLFK�PLW�GHP�UHDO�JHEDXWHQ�
landschaftsbild eines golfplatzes. natürlich ist der 
golfplatz nach den regeln für ein anspruchsvolles 
*ROIVSLHO�XQG�DOV�6SRUWVWlWWH�NRQ]LSLHUW��DEHU�HU�LVW�DXFK�
teil unserer durchdesignten Welt und seine gestaltung 
entspricht unserer idealvorstellung von natur. “We are 
living in a postcard nature”72, warum sollte man diese 
3RVWNDUWHQJROÁDQGVFKDIW�QLFKW�VFK�W]HQ"�

SCHUTz

0LW�GHP�]XQHKPHQGHQ�%HY|ONHUXQJVZDFKVWXP�XQG�
Bedarf  an mehr und neuer flächen für unterschiedliche 
1XW]XQJHQ�HUK|KW�VLFK�GHU�6LHGOXQJVGUXFN�LPPHU�
weiter, besonders in gebieten, in denen sehr begrenzt 
Platz für Ausdehnung verfügbar ist, beispielsweise in 
tirol. Aufgrund des generellen Wachstums werden in 
solchen regionen nutzbare flächen verbaut oder mit 
DQGHUHQ�ZHLWHUHQ�)XQNWLRQHQ�EHOHJW�XQG�GDPLW�LPPHU�
PHKU�'UXFN�DXI �GHQ�YHUEOHLEHQGHQ�*U�QUDXP�DXVJH�EW��
)U�KHU�RGHU�VSlWHU�ZLUG�HV�NHLQH�1DWXU�E]Z��*U�QUDXP�
PHKU�JHEHQ��VRQGHUQ�QXU�PHKU�)XQNWLRQVÁlFKHQ��
*ROISOlW]H�N|QQWHQ�KLHU�GLH�)XQNWLRQ�HLQHV�5HVHUYDWV�
für grünraum in form einer verdichtet dargestellten 
idealisierten naturraumes.

1DWXUVFKXW]JHELHWH�XQG�lKQOLFKH�)RUPHQ�NQ�SIHQ�
JHQDX�DQ�GLHVH�7KHPDWLN�DQ��6LH�EHÀQGHQ�VLFK��LQ�7LURO�
ganz speziell, zu guten teilen jedoch in nicht oder nur 
schwer besiedelbaren gebieten. Wo aber lassen sich 
LQ�GHQ�NQDSSHQ�JXW�EHVLHGHOEDUHQ�*HELHWHQ�)OlFKHQ�
ÀQGHQ��ZHOFKH�QLFKW�GHP�'LNWDW�GHU�%HEDXXQJ�RGHU�
landwirtschaft unterworfen worden sind? 
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hier müsste man bewusst flächenanteile herausnehmen 
und sie als inseln zur Wahrung dieses landschaftstyps 
schützen. golfplätze sind für diese Aufgabe aufgrund 
ihrer Ausdehnung und Ausgestaltung wie durch ihre 
0XOWLIXQNWLRQDOLWlW�DOV�*U�QUDXP��6SRUWSODW]�XQG�
JHVHOOVFKDIWOLFKHU�7UHIISXQNW�SUlGHVWLQLHUW�GDI�U��
NQDSSHQ�*U�QUDXP�]X�EHZDKUHQ��,Q�GHP�.RQ]HSW�YRQ�
golfplätzen ist natur der wesentliche Bestandteil, sie 
wird wie auch beim Englischen landschaftsgarten als 
wesentlicher Bestandteil inszeniert. Primär wird nach den 
Parametern für ein bestmögliches und anspruchsvolles 
golfspiel geplant, um das aber zu erreichen, benötigt 
man die natur als Quelle. Beispielsweise nimmt das 
I�U�GDV�*ROIVSLHO�HVVHQWLHOOH�5RXJK�LQNOXVLYH�6HPL��
XQG�+DUG�5RXJK�HWZD����������GHU�*HVDPWÁlFKH�
eines golfplätz ein73��'LHVHV�*UDV�ZLUG�NDXP�JHSÁHJW�
und großteils sich selbst überlassen. Wo sonst lassen 
sich über jahre hinweg so große flächen von fast 
ZLOGHU�1DWXU�LQPLWWHQ�YRQ�EHVLHGHOWHP�*HELHW�ÀQGHQ"�
8QWHU�GHP�|NRORJLVFKHQ�6WDQGSXQNW�EHWUDFKWHW��
haben golfplätze auch eine bessere umweltbilanz wie 
landwirtschaftlich genutzte flächen, wie Studien es 
belegen. Diese tatsachen liefern ein weiteres Argument 
für den Schutz solcher grünräume. 

Die wirtschaftliche Basis hat sich in den letzten 
-DKU]HKQWHQ�YRQ�GHU�3URGXNWLRQ�KLQ�]XP�9HUEUDXFK��
Bedarf  und konsum verlagert.74�'LHVH�(QWZLFNOXQJ�
hat auch der golfplatz hinter sich, zuerst war er eine 
ODQGZLUWVFKDIWOLFKH�3URGXNWLRQVÁlFKH��KHXWH�LVW�HU�HLQH�
.RQVXPÁlFKH�I�U�1DWXU��'HU�*ROIVSLHOHU�NRQVXPLHUW�
während seines Spiels bewusst die umgebende 
1DWXU��ZHLO�HU�GLHVH�I�U�VHLQH�6SLHOWDNWLN�EHQ�W]W��'HU�
golftourismus baut auf  dieses Erleben der natur auf. 
'HU�*ROISODW]�VROO�DOV�1DWXUHUOHEQLVÁlFKH�YHUVWDQGHQ�
und deshalb auch geschützt werden. 

“in our culture, nature is continually presented as a lost 
world.”75 Diese Sehnsucht treibt uns voran auf  der Suche 
nach dieser immer wieder dargestellten verlorenen natur. 
'LHVHV�%HG�UIQLV�NDQQ�]XPLQGHVW�SXQNWXHOO�GXUFK�DXI �
golfplätzen gestillt werden, entspricht ihre gestaltung 
doch unserem inneren Wunschbild der idealen 
landschaft. Der golfplatz wird zu einer Abbildung eines 
Paradieses, wie auch der Englische landschaftsgarten, 
XQG�ZLUG�LQ�HVNDSLVWLVFKHU�7UDGLWLRQ�]XP�=XÁXFKWVRUW�
I�U�GLH�6HHOH��GLH�]XU�FN�]X�LKUHU�1DWXU�ZLOO��DOOHUGLQJV�
PLW�GHP�8QWHUVFKLHG��NRQNUHW�]X�H[LVWLHUHQ�

An dieser Schutzüberlegung leitet sich auch ein Anlass 
I�U�.ULWLN�DQ�XQVHUHU�*HVHOOVFKDIW�DE��ZLH�PLW�GHP�
schwindenden gut natur und landschaft umgegangen 
ZLUG��:LU�VLQG�DQ�HLQHP�3XQNW�DQJHNRPPHQ��ZR�ZLU�
natur nur mehr in form von kompromisslösungen, 
VFK�W]HQ�N|QQHQ�

KRITISCHER REGIONALISMUS

Der golfplatz muss sich immer wieder den 
vorwurf  gefallen lassen, auf  der ganzen Welt 
dasselbe Erscheinungsbild zu haben. um dem 
HQWJHJHQ]XZLUNHQ��N|QQWH�GLH�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�LQ�
$QOHKQXQJ�DQ�GHQ�NULWLVFKHQ�5HJLRQDOLVPXV�HLQH�HLJHQH�
ODQGVFKDIWVVSH]LÀVFKH�)RUPHQVSUDFKH�HQWZLFNHOQ��
in gewisser hinsicht wird bei der gestaltung von 
golfplätzen bereits heute nach den ideen des 
kritischen regionalismus gearbeitet, da das Wesen 
GHU�/DQGVFKDIW�XQG�LKUH�NRQNUHWH�$XVJHVWDOWXQJ�QDFK�
EHVWHQ�0|JOLFKNHLWHQ�JHZDKUW�EOHLEHQ�XQG�DXI �VLH�
eingegangen werden sollte. Daher wird je nach ort bzw. 
5HJLRQ�PLW�GHQ�GRUW�QDW�UOLFK�YRUNRPPHQGHQ�3ÁDQ]HQ�
RGHU�3ÁDQ]HQ��GLH�DQ�GLHVHP�2UW�DXV�GHU�EHVWHKHQGHQ�
kultur heraus genutzt werden, gearbeitet. Auch werden 
*HElXGH�ZLH�GDV�&OXEKDXV��EOLFKHUZHLVH�LP�ORNDO�
vorherrschenden Stil errichtet. Dieser Planungsansatz 
N|QQWH�QXQ�YHUVWlUNW�DXIJHJULIIHQ�ZHUGHQ�XQG�DOV�
0|JOLFKNHLW�GLHQHQ��EHZXVVW�HLQHQ�W\SLVFKHQ�ORNDOHQ�
RGHU�UHJLRQDOHQ�*ROI��E]Z��3DUNODQGVFKDIWVVWLO�]X�
HQWZLFNHOQ��'LH�(QWZLFNOXQJ�XQG�9HUEUHLWXQJ�GHV�
golfsports und damit der golfplätze unterliegt sicherlich 
GHU�*OREDOLVLHUXQJ�XQG�*ROI �HQWZLFNHOW�GDPLW�DXFK�
globalisierte Wesenszüge, die über die kontinente 
YHUWHLOW�YRU]XÀQGHQ�VLQG��*HZLVVH�UHJLRQDOH�$VSHNWH�
MHGRFK�N|QQHQ�XQG�VROOWHQ�DXFK�LQ�LKUH�*HVWDOWXQJ�
HLQÁLH�HQ�XQG�Z�UGHQ�]XU�$WWUDNWLYLWlW�GHV�HLQ]HOQHQ�
3ODW]HV�MHGHQIDOOV�EHLWUDJHQ��8QWHUVFKLHGOLFKNHLW�E]Z��
(LJHQDUW��QLFKW�8QLYHUVDOLWlW�N|QQWH�]XP�$XVJDQJVSXQNW�
I�U�GLH�(QWZLFNOXQJ�GHV�HLJHQVWlQGLJHQ�UHJLRQDOHQ�
landschaftstyps golfplatz werden76, der so wiederum 
seine Daseinsberechtigung in einer zunehmend enger 
werdenden Besiedelung verteidigt. 

Der Englische landschaftsgarten geht nur bedingt auf  
die vor ort vorherrschenden Bedingungen ein und 
wendet seinen Stil weitgehend unabhängig von region 
RGHU�2UW�DQ��ZRI�U�DXFK�QDFKKDOWLJ�LQ�GLH�7RSRJUDÀH�
eines ortes eingegriffen wird. Die originalität eines 
ortes hat nur untergeordnete Bedeutung: „(h)ere 
everything ist done against the nature of  the site...“77. 
$Q�GLHVHP�3XQNW�N|QQWH�VLFK�GHU�*ROISODW]�YRP�
Modell des Englischen landschaftsgartens lösen und 
GLHV�]XP�$QODVV�QHKPHQ��DUFKLWHNWRQLVFKHQ�,GHRORJLHQ�
LQ�VHLQHP�6LQQH��ZHLWHU��]X�HQWZLFNHOQ��0LWKLOIH�GHV�
NULWLVFKHQ�5HJLRQDOLVPXV�NDQQ�GHU�*ROISODW]�HLQH�HLJHQH�
,GHQWLWlW�HQWZLFNHOQ�XQG�DOV�6\PERO�I�U�HLQ�UHJLRQDOHV�
/DQGVFKDIWVELOG�XQG�*U�QUDXPUHVHUYDW�I�U�GLH�=XNXQIW�
fungieren. 



103

Fig. 65. Protectec by Law - Der Golfplatz als schützenswertes Grünraumreservat



SCHLUSSBEMERKUNG
zu der anfänglichen Behauptung, ob ein golfplatz 
HLQ�(QJOLVFKHU�/DQGVFKDIWVJDUWHQ�LVW��NDQQ�PDQ�
IHVWVWHOOHQ��GDVV�VLFK�GLH�FKDUDNWHULVWLVFKHQ�0HUNPDOH�
GHU�EHLGHQ�GHFNHQ�XQG�VLFK�*ROISOlW]H�LQ�GLH�7UDGLWLRQ�
des Englischen landschaftsgartens eingliedern lassen, 
dass es aber sehr wohl im Detail doch unterschiede 
gibt. Damit sich der golfplatz vom Englischen 
landschaftsgarten loslösen und zu einem eigenen 
7\SXV�YRQ�/DQGVFKDIWVJHVWDOWXQJ�ZHUGHQ�NDQQ��
P�VVWHQ�HQWZHGHU�GLHVH�JOHLFKHQ�0HUNPDOH�YHUPLHGHQ�
werden oder aber andere gestaltungsformen für 
*ROISOlW]H�HQWZLFNHOW�XQG�JHWHVWHW�ZHUGHQ�

$XI �GLH�)UDJH�]XU�FNJHNRPPHQ��ZDUXP�GHU�
golfplatz noch immer in seiner romantischen 
landschaftsgestaltung verharrt, ist zu antworten, dass 
dieses idealisierte und romantisierte landschaftsbild 
dem derzeitigen Bild eines naturparadieses am ehesten 
QDKH�NRPPW��'LH�6WXGLH��EHU�GDV�Å0RVW�:DQWHG�
Painting“ des künstlerduos komar & Melamid 
veranschaulicht sehr bildlich, welches idealbild die 
heutige gesellschaft über unterschiedliche nationen 
hinweg von landschaft hat. unsere vorstellungen 
YRP�3DUDGLHV�ÀQGHQ�VLFK�LQ�GHU�JHJHQZlUWLJHQ�
landschaftsgestaltung eines golfplatzes wieder: 

„Die Geschichte der Gartenkunst ist eine Geschichte von 
Versuchen, wenigstens ein Stück vom verlorenen Paradies 
zurückzuerobern, dem Urgarten, aus dem der Mensch 
vertrieben wurde und von dem jede Zeit eine andere Vorstellung 
zu haben scheint. Jeder Garten ist ein Vorschlag, wie es im 
Paradies aussehen könnte, gleichzeitig spiegelt er die Sehnsüchte 
und Wunschvorstellungen der Zeit wider, in der er entstanden 
ist.“78 

+LHU�NDQQ�DXFK�GLH�$QWZRUW�OLHJHQ��ZDUXP�GLHVHU�
Sport immer populärer wird. Der ort des golfplatzes 
GLHQW�HLQHP�.XU]DXVÁXJ��YLHOOHLFKW�VRJDU�HLQHU�)OXFKW�
in ein reales Paradies. Der Schutz des golfplatzes 
DOV�9HU|UWOLFKXQJ�HVNDSLVWLVFKHU�%HG�UIQLVVH�LVW�
LQVEHVRQGHUH�YRU�GHP�+LQWHUJUXQG�GHU�NQDSSHU�
ZHUGHQGHQ�*U�QÁlFKHQ�HUVWUHEHQVZHUW�

Å:DV�N|QQWHQ�ZLU�DOV�$UFKLWHNWHQ�QXQ�PLW�GHP�
Phänomen golfplatz umgehen?“, war eine anfangs 
formulierte frage. Die Antwort darauf  ist, den 
*ROISODW]�DOV�*U�QUDXPUHVHUYDW�]X�GHNODULHUHQ�XQG�
schützen und zu einer eigenständigen landschaftsform 
ZHLWHU]XHQWZLFNHOQ��*HJHQZlUWLJ�LVW�XQVHU�9HUVWlQGQLV�
YRQ�1DWXU�JHSUlJW�YRQ�LQ�:LUNOLFKNHLW�XQQDW�UOLFKHU�
*HUDGOLQLJNHLW��'D�ZLU�MHGRFK�PLW�XQG�LQ�GLHVHP�
Bild von grünraum als natur aufgewachsen sind, 
VHKHQ�ZLU�HV�DOV�QDW�UOLFK�DQ��'LHVHP�=HUUELOG�NDQQ�
PDQ�PLW�HLQHU�*ROISODW]DUFKLWHNWXU�HQWJHJHQZLUNHQ��
die sich einer natürlichen formensprache wieder 
DQQlKHUW�XQG�GHQ�%OLFN�GDI�U�VFKlUIW�RGHU�XQV�
bewusst werden lässt, in welcher unnatürlichen 
naturwelt wir eigentlich leben. Auch golfplätze sind 
N�QVWOLFK�DQJHOHJW�ZRUGHQ��HEHQVR�ZLH�EHLVSLHOVZHLVH�
JHUDGOLQLJH��UHFKWHFNLJH�$JUDUÁlFKHQ��MHGRFK�NRPPW�
LKUH�JHVFKZXQJHQH��RUJDQLVFK�ZLUNHQGH�*HVWDOWXQJ�
GHU�8UIRUP�YRQ�1DWXU�ZLHGHU�HLQ�6W�FN�QlKHU��'LHVH�
N�QVWOLFKH�8UQDWXU�LQ�)RUP�HLQHV�*ROISODW]HV�DOV�
grünraumreservat zu nutzen erscheint vor dem 
+LQWHUJUXQG�GHV�]XQHKPHQGHQ�6LHGOXQJVGUXFNHV�
sinnvoll.

reine naturschutzgebiete wie beispielsweise 
1DWLRQDOSDUNV��GLH�EHVRQGHUV�VHQVLEOH��RIW�DEJHOHJHQH�
gebiete schützen, wären auch in gut besiedelbaren 
gebieten das idealziel, was aber wenig realistisch 
erscheint. So bleibt daher unsere unmittelbare 
ODQGVFKDIWOLFKH�8PJHEXQJ�VFKXW]ORV�]XU�FN��8P�
eine teilweise Wahrung zu ermöglichen, bietet sich 
der golfplatz als eine sinnvolle kompromisslösung 
aus grundraumreservat, Erholungsgebiet und 
wirtschaftlich nutzbarer Einheit ein. 

Abschließend treten wir dafür ein, dass entlang der 
,GHH�GHV�NULWLVFKHQ�5HJLRQDOLVPXV�*ROISOlW]H�PLW�
einer ausgeprägteren und regional unterscheidbaren 
identität ausgestattet werden sollten, um so als 
$XVGUXFNVIRUP�I�U�HLQ�UHJLRQDOHV�/DQGVFKDIWVELOG�
IXQJLHUHQ�]X�N|QQHQ�
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