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Abstract: The Glattal region, between metropol-
itan Zurich and its rural surroundings, is typical 
of Swiss agglomerations and has rapidly devel-
oped since the 1950s through the growing sig-
nifi cance of the airport and improved transpor-
tation access. This area is comprised of a myriad 
of different heterogeneous parts, which makes 
deciphering any relationship between them dif-
fi cult. This article discusses using open space 
as a possible connective medium and proposes 
the concept of “landscape” because of its ability 
to join together different kinds of elements in 
such a space. The objective is to contribute an 
analysis for large-scale designing in an urban 
agglomeration. Today’s formal and functional 
idiosyncrasies as well as the developments and 
measures that have produced the current situa-
tion are investigated. The results show that not 
only built areas, but also open space is articu-
lated through a number of individual hetero-
geneous parts which, depending on the per-
spective, produce strongly diverging images of 
the landscape. It becomes obvious that current 
landscape structures have been created through 
a number of individual projects and steered by 
large-scale use plans in the sense of a spatial di-
vision of labor of sorts. These fi ndings are basic 
for the upcoming discussion on the previous 
and future design strategies of this landscape.

1. Chaos oder Vielfalt – 
Zufall oder Gestaltung?

Das Zürcher Glattal kann als ein heterogenes 
Gefüge von Überbauungen und Aussenräumen 
beschrieben werden: Parks, Landwirtschaft, 
«Wohnen im Grünen» fi nden sich in unmittel-
barer Nachbarschaft zu Dienstleistungs- und 
Gewerbegebieten, Einkaufszentren oder gros-
sen Infrastrukturen. Die Agglomeration im 
Glattal hat sich in den letzten 50 Jahren entwi-
ckelt: Aus ländlichen Dörfern mit Kleinindus-
trie sind mit verbessertem Verkehrsanschluss 
Wohnvororte geworden; durch den Flughafen 
haben sich die Vorortgemeinden mit Firmen-

sitzen und Einkaufszentren zu neuen urbanen 
Zentren entwickelt.

Vielzählige städtebaulich-landschaftliche 
Ein zelräume sind durch zahlreiche verschieden-
artige Massnahmen, Einzelprojekte, Fachpla-
nungen, funktional differenzierende Gesamt-
planungen entstanden. Sie grenzen sich in der 
Regel gestalterisch von ihrer Umgebung ab. Die 
grossen Infrastrukturen, Autobahn und Bahn-
strecken, tragen zu einer räumlichen Fragmen-
tierung bei. In der alltäglichen Lebenswelt wird 
eine Vielzahl einzelner Räume erlebt. Einerseits 
kann sie als ein reichhaltiges Angebot unter-
schiedlicher Räume und Möglichkeiten begrif-
fen werden. Andererseits entzieht sich ein das 
Patchwork der einzelnen Räume vor Ort weitge-
hend einer Wahrnehmung, bleibt abstrakt und 
wird folglich oft als zusammenhanglos und cha-
otisch beschrieben. Dies hat Konsequenzen für 
die Lesbarkeit, für Orientierungsmöglichkeiten 
und für die Aneignung dieser Räume. In der Ag-
glomeration ist zwar gestaltet worden, aber das 
Ergebnis der einzelnen Massnahmen erscheint 
im Zusammenhang nicht gewollt und zufällig. 

Folglich ist die Frage nach Gestaltungs-
grundlagen sowohl der Einzelobjekte als auch 
der Agglomeration zu erörtern. Offensicht-
lich fehlt eine kritische Refl exion der verschie-
denen Massnahmen mit ihren räumlichen Aus-
wirkungen. Ein solcher gestalterischer Zugriff 
setzt eine Betrachtung des Agglomerationsge-
bietes unter dieser Fragestellung voraus. Diese 
Forderung stellt sich an die planenden und ge-
staltenden Professionen, die ja auch an der bis-
herigen Entwicklung der Agglomerationsräume 
beteiligt waren, um für zukünftige Massnahmen 
lernen zu können. 

Mit Blick auf die Fragestellung nach mög-
lichen übergreifenden Gestaltungsansätzen, die 
bestehende räumliche Bezüge aufnehmen und 
einen gestalterischen und funktionalen Mehr-
wert versprechen, sollen im Folgenden die Aus-
senräume im Glattal hinsichtlich Erscheinung 
der Raumstruktur und Materialien, der Nut-
zungen sowie der räumlichen Auswirkungen 
von Projekten und Planungen dargestellt und 
analysiert werden.
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Zum einen kann die Analyse des Bestan-
des eine Grundlage zur Planung weiterer Ent-
wicklung sein, zum anderen können Kenntnisse 
über Folgen bisheriger Gestaltungen und Pla-
nungen für den zukünftigen Einsatz von Gestal-
tungsinstrumenten hilfreich sein.

2. Zu einer Landschaftsbetrachtung 
und Landschaftsarchitektur 
in der Agglomeration

Der Begriff «Landschaft» – im Sinne von Kul-
turlandschaft – erscheint geeignet, sowohl zur 

Betrachtung der Agglomeration als auch zur 
Entwicklung und Gestaltung des räumlichen 
Zusammenhangs beizutragen. Dafür sprechen 
drei Gründe:
1) Der Aussenraum als physische Landschaft 
ist den verschiedenen Einzelräumen gemein-
sam und verbindet sie; 2) Landschaft hat als 
Wahrnehmungskonzept die Fähigkeit, hetero-
gene Einzelteile zu verbinden; 3) der Begriff 
Landschaft bezeichnet ein von Menschen ge-
staltetes Stück Land, das Teil eines grösseren 
Bereiches ist, und stellt daher einen geeigneten 
handlungsorientierten Ansatz für weitere Über-
legungen dar.

Abb. 1: Orthofoto des Glattals, 
Swisstopo. 

Abb. 2: Aussenraum im Glattal.
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biete. Sie wird hier in der Tradition der «cultural 
landscape studies» nach J. B. Jackson verstan-
den: Insbesondere werden vielfältige Prozesse, 
Entscheidungen und Aktivitäten betrachtet, 
welche die Landschaftsräume formen. Jenseits 
einer konservierenden Haltung öffnet dies eine 
entwerferische Perspektive für die Agglomera-
tion (vgl. Hauser 2006).

Die Disziplin der Landschaftsarchitektur 
hat die Gestaltung von Aussenräumen zum Ge-
genstand. Klein- oder grossräumig, urban oder 
ländlich, mit einem gestalterischen Fokus wird 
hier der Begriff der Landschaftsarchitektur 
gewählt, ohne sich von Freiraum- und Land-
schaftsplanung, Landschaftspfl ege u. a. abgren-
zen zu wollen.

Landschaftsarchitektur hat eine Tradition 
mit öffentlichen Parks und Anlagen im urbanen 
und mit Aussenräumen neuer Siedlungen im 
suburbanen Bereich. Für das Nichtsiedlungs-
gebiet gibt es seit jüngerer Zeit grossräumige 
Nutzungsplanungen.

Wie ist angesichts der aktuellen umfang-
reichen Veränderungen der Agglomerations-
landschaft heute die Ausgangssituation be-
schaffen, auf die die Landschaftsarchitektur 
reagieren muss, und welche Gestaltungsmittel 
stehen ihr dazu zur Verfügung.

Untersucht werden sowohl Landschaftsar-
chitekturprojekte als auch andere gestalterische 
und planerische Massnahmen. 

3. Eine Frage der Aufmerksamkeit

Gebiete wie das Glattal werden im planerischen 
Diskurs als «chaotisch», als «Vorstadtwüsten», 
«zersiedelte Landschaften» und angesichts des 
«Landschaftsverbrauchs» aus der Sicht des 
Landschaftsschutzes, aber auch des Städtebaus 
kritisiert. Diese Kritik bezieht sich vor allem 
auf Zerschneidung und Verringerung des Aus-
senraumes und – in der Folge – auf mangelnde 
Lesbarkeit.

Für die Bewohner stehen die Qualitäten der 
einzelnen Räume im Vordergrund. Sie überneh-
men nicht die Begriffe der Planer. Offensichtlich 
suchen sie diese Gebiete aufgrund bestimmter 
(anderer) Qualitäten auf. Neuere planerische 
Bezeichnungen wie «edge city», «Zwischenstadt» 
und «Netzstadt» beziehen sich auf grossräumige 
qualitative Merkmale und verzichten auf Bewer-
tungen.

Für die Planer und Gestalter stellen sich 
Fragen zur Anschauung dieser Gebiete: Fragen 
nach gesuchten und angetroffenen Qualitäten, 

Fragen hinsichtlich des Massstabs zwischen ein-
zelnen Räumen und dem grossen Umgriff des 
Gebietes, schliesslich hinsichtlich der Kluft zwi-
schen gewünschter Gestaltung und fehlender 
Betrachtung aktueller Veränderungen und Ent-
wicklungen, die sich ja gerade durch Projekte 
und Planungen von Architekten, Landschafts-
architekten, Städtebauern und Raumplanern 
vollziehen.

Wie wurden Entwicklung und Gestaltung 
von Agglomerationslandschaften in der The-
orie betrachtet? In Städtebau und Raumpla-
nung wurden zunächst Forschungsarbeiten im 
grossräumigen regionalen und überregionalen 
Massstab durchgeführt (z. B. Sieverts 1997; Os-
wald et al. 1999); «Die Schweiz – ein städtebau-
liches Portrait» wurde vom Studio Basel der 
ETH Zürich (Diener et al. 2006) vorgelegt. Die 
Frage der Bearbeitung konkreter Räume und 
Entwurfsstrategien gewinnt an Bedeutung (z. B. 
Mitten am Rand: Zwischenstadt, Ladenburger 
Kolleg, 2003–2005; Zukunft urbane Kultur-
landschaften, Netzwerk Stadt und Landschaft, 
ETH Zürich, 2004–2006). Im Jahr 2001 hat 
Mario Campi das Glattal anhand verschiedener 
Perspektiven, Wege und Themen untersucht 
(Campi et al. 2001). Im Band «Zwischen Stadt 
entwerfen» werden eine Methode zum Lesen 
der Morphologie der Zwischenstadt entwickelt 
und Entwurfsstrategien mit vorwiegend pro-
zesshaftem Charakter vorgestellt (Bormann et 
al. 2005). Ein Ansatz zur Stadtgestaltung mit 
Hilfe von Collagen wird im vorliegenden Heft 
dargelegt (vgl. Beitrag von Brandl et al.).

Die Bedeutung der Landschaft für eine Ge-
staltung der Agglomeration betont Thomas Sie-
verts: «Der Freiraum der Landschaft wird zu 
dem eigentlichen Gestaltungsfeld, das die Iden-
tität, die Eigenart der Zwischenstadt bewahren 
und herstellen muss.» (Sieverts 1997: 139)

Forschungen zur Landschaft der Agglome-
rationen wurden im deutschsprachigen Raum 
in den 1980er-Jahren zunächst aus naturwis-
senschaftlicher Sicht, insbesondere zur Pfl an-
zensoziologie, durchgeführt. In einer Arbeit von 
2005 schlägt Stefan Körner den Bogen vom Na-
tur- und Landschaftsschutz zur Gestaltung der 
Landschaft in der Zwischenstadt. Er diskutiert 
Schutz- und Entwicklungskonzepte im urba-
nen Kontext und überträgt insbesondere den 
Begriff der «Eigenart» auf die Gestaltung (Kör-
ner 2005). 

In den letzten Jahren widmen sich verstärkt 
Forschungen mit kulturellem Landschaftsver-
ständnis den Agglomerationsräumen. Die Kul-
turwissenschaftlerin Susanne Hauser entwi-
ckelt eine Ästhetik der Agglomeration (Hauser, 
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dere die Rolle der «schönen Landschaft» aus 
und zeigt zu Konzepten der «Kulturlandschaft» 
Potential und Grenzen für die Zwischenstadt 
auf. Der Ansatz der «cultural landscape studies» 
(J. B. Jackson, Groth 1997, u. a.) wird vom For-
schungsprojekt «Mikrolandschaften» aufgrund 
der Handlungsorientierung (wieder) nach Eu-
ropa übertragen1. 

Zu Entwurf und Planung der Landschaft 
wurden vor allem herausragende Gestaltungen 
oder Einzelfragen wie stadtnahe Freiraument-
wicklung durch Landwirtschaft (Lohrberg 2001) 
untersucht. In jüngerer Zeit sind grundlegende 
Arbeiten in Angriff genommen worden (Pro-
minski 2004). Erst kürzlich ist eine Dissertation 
zur Landschaftsplanung im Frankfurter Nor-
den von Barbara Boczek abgeschlossen worden, 
die ausgehend von den Akteuren die heutige 
Morphologie und Nutzung der Landschaft un-
tersucht und Beispielprojekte vorstellt (Boczek 
2006). Barbara Boczek geht von Struktur und 
Nutzung aus, um Aussagen zur Landschaftsge-
staltung zu machen, und entwickelt Vorschläge 
zur Transformation und Zwischennutzung.

4. Methodische Überlegungen

4.1 Eine Landschaftsanalyse 
der Agglomeration

Um die Landschaft in ihrem Wirkungsgefüge 
zu beschreiben, werden Methoden zur Untersu-
chung der Morphologie und Erscheinung, der 
Nutzung und Aneignung sowie der Entwicklung 
und Gestaltung kombiniert.

Die Frage nach einem übergreifenden Ge-
staltungsansatz benötigt Untersuchungen auf 
verschiedenen Massstabsebenen. Methoden 
der Untersuchung konkreter Landschaften an-
hand von Bildern werden mit Methoden aus 
der Landschaftsplanung und kartographischen 
Darstellungen verbunden. 

Die Betrachtung geht vom heutigen Bestand 
aus. Seine Entstehung und wesentliche Projekte, 
die zu seiner Entwicklung beigetragen haben, 
werden bis in die 1950er-Jahre zurückverfolgt. 

Die Landschaftsanalyse wird in vier Schrit-
ten vorgenommen:

Im ersten Schritt werden anhand von Pa-
noramen und Videos beispielhafter Situationen 
Erscheinungsbild, Sichteinheiten und -gegen-
stände analysiert und in Bezug zur morpholo-
gischen Analyse des Luftbildes sowie zu Karten 
und Daten der amtlichen Vermessung gesetzt.

Im zweiten Schritt werden die Landschafts-

nutzungen auf der Grundlage des Orthophotos 
sowie der amtlichen Vermessung untersucht und 
anhand von einzelnen Beobachtungen mit For-
men der Aneignungen der Besucher ver glichen. 
Diese beiden Schritte beziehen sich auf die ak-
tuelle Situation des Glattals und beschreiben 
das gestalterische und funktionale Gefüge.

Der dritte Analyseschritt hat die Verände-
rungen der physischen Landschaft sowie ihre 
wesentlichen Massnahmen zum Gegenstand: 
Anhand des Vergleichs von Luftbildern seit den 
1950er-Jahren wird die Entwicklung analysiert. 

Viertens werden auf dieser Grundlage sowie 
nach Informationen der jeweiligen Gemeinden 
die wesentlichen Massnahmen festgestellt und 
anhand ihrer graphischen und textlichen Doku-
mentationen untersucht. Bei der Analyse wird 
zwischen Landschaftsprojekten und anderen, 
die Landschaftsgestalt prägenden Entwicklun-
gen unterschieden, um die Wirkung der Land-
schaftsprojekte im Kontext diskutieren zu kön-
nen. Ein Vergleich mit der heutigen Situation 
lässt Schlüsse auf die jeweiligen räumlichen 
Folgewirkungen der Massnahmen zu.

4.2 Wahl der Fallstudien

Mit dem Ziel, individuelle Einzelräume und ei-
nen regionalen Gesamtblick des Glattals im Be-
zug zu betrachten, wird der Umgriff der Ge-
meinden Bassersdorf, Dietlikon, Dübendorf, 
Kloten, Opfi kon, Wallisellen sowie der Zürcher 
Quartiere Oerlikon und Schwamendingen un-
tersucht.

Die Untersuchung geht von den Netzen der 
grossen Infrastrukturen (Flughafen, Autobahn, 
Regionalbahn, Flusslauf der Glatt) aus, da sie 

Abb. 3: Lageplan der Fallstudien.
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regional bedeutsame Massnahmen sind. Sie 
haben Auswirkungen auf die Entwicklung und 
Gestaltung der weiteren umliegenden Land-
schaftsräume. 

An charakteristischen Stellen werden Quer-
schnitte gelegt, von denen aus die Betrachtung 
auf die umgebenden Landschaftsräume ausge-
dehnt wird. Aufgrund der charakteristischen Re-
liefstruktur des Glattals liegen sie in der Regel 
senkrecht zum Hang. Innerhalb dieser Fallstu-
dien werden Lupen zu einzelnen Räumen mit bei-
spielhaften Landschaftsgestaltungen sowie ande-
ren Massnahmen und Entwicklungen angesetzt.

Die Fallstudien beinhalten unterschiedliche 
charakteristische Landschaftsräume im Glattal: 
die Infrastrukturen als Band mit Gewerbe und 
Relikten der Auen im Talgrund, die Gemein-

den am Süd- oder Nordhang mit inner örtlichen 
Aussenräumen, Zwischenräume an den Gren-
zen der Gemeinden, land- und forstwirtschaft-
liche Nutzungen auf den Höhen, die zentrale 
Anlage des Flughafens sowie Anlagen der Ver- 
und Entsorgung und Abbaugebiete an peri-
pheren Lagen.

5. Zur Agglomerationslandschaft 
des Glattals

Das Glattal verläuft nördlich parallel zum Zür-
cher Limmattal und ist ebenfalls glazialen Ur-
sprungs. Das Untersuchungsgebiet umfasst die 
naturräumlichen Einheiten des mittleren Glat-
tals und des mündenden Altbachtals mit ih-

Abb. 4:  Flughafen Zürich, 
Butzenbühl und Zufahrt.
(Panoramafotografi en von 
Chris Wittwer mit Analysen des 
Horizontes und der Vegetation).
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ren alluvialen Talböden, Hangsituationen un-
terschiedlicher Exposition sowie Höhen lagen 
der Moränen- und Molassemassen. Die urbane 
Entwicklung hat vor allem mit dem Eisenbahn-
bau 1855 und der Trockenlegung der Talniede-
rungen eingesetzt. Die grossräumige Urbani-
sierung begann nach dem Bau des Flughafens 
Zürich-Kloten in den 1950er-Jahren und setzte 
sich mit dem Bau der Autobahnen seit den 
1960er-Jahren verstärkt fort.

5.1 Erscheinung und Morphologie – 
unsichtbares Glattal?

Das heutige Glattal wird hinsichtlich seiner 
räumlichen Eigenheiten, Horizont und Sicht-
räumen, Materialien und Strukturen unter-

sucht. Mit dem Ziel, eine bessere Lesbarkeit 
räumlicher Zusammenhänge zu schaffen, sollen 
diese Analysen dem Entwurf zur effektiven Po-
sitionierung in vorhandenen Sichträumen, zur 
Bestimmung neuer Sichtbezüge und zur Raum-
formung dienen.

Sichtbares und Einzelnes

Panoramen und Tiefenlandschaften
Zur Dokumentation und anschliessenden Ana-
lyse des Horizontes, der Materialien und Bild-
elemente werden offene Räume mit 360°-Pano-
ramafotografi en aufgenommen. Diese Bilder 
werden wesentlich durch die Wahl des Standorts 
bestimmt; abhängig von der Brennweite wird 
die Umgebung im Rundblick registriert. Die Fo-

Abb. 5:  Piste 28 und Kloten. 
(Panoramafotografi en von 
Chris Wittwer mit Analysen des 
Horizontes und der Vege tation).
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tos geben nicht einen gewohnten Blick wieder, 
sondern ermöglichen eine Zusammenschau des 
Horizontes, so dass der jeweilige Raum umgrei-
fend analysiert werden kann. Für die Panora-
mafotografi en wurden Standorte gewählt, die 
entlang der Schnittlinien der Fallbeispiele lie-
gen und die eine tiefe Sicht bieten. Nach Mög-
lichkeit sollten sie eine Zusammenschau ver-
schiedener angrenzender Landschaftselemente 
wiedergeben. Ästhetische Kriterien der Bild-
komposition sind zum Vordergrund eingefl os-
sen, um die Tiefe des Raumes darzustellen.
Tiefenlandschaften sind im Untersuchungs-
gebiet selten; bei der Suche nach Aufnahme-
standorten wurde deutlich, dass nur wenige 
Situationen einen weiteren Blick und eine Zu-

sammenschau verschiedener Landschaftsele-
mente bieten. Die Standorte liegen auf Anhö-
hen, in zusammenhängenden landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten, grösseren Brachen oder 
über Infrastrukturen. Drei Arten der Sicht-
räume können unterschieden werden: Fern-
sichträume mit einem bedeutenden Anteil des 
Blickes auf die umgebenden Hügelketten, ge-
schlossene Sichträume mit nur einem Horizont 
und sternförmige Sichträume mit tiefen Blick-
achsen über den Verkehrswegen. Die Sicht-
räume in den jüngeren Agglomerationsgebie-
ten weisen meist Sichttiefen des Vorder- und 
Mittelgrundes bis über 3000 m auf, während 
in den älteren dichten Gebieten die Sichttiefen 
mit maximal 600 m wesentlich geringer sind.

Abb. 7: Sichträume der 
Panoramfotografi en. 

Abb. 6: Sichträume der Video-
aufnahmen von Autobahn und 
S-Bahn.
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Die Infrastrukturen werden mit Videoaufnah-
men dokumentiert, um die Wahrnehmung aus 
der Bewegung mit ihrem zeitlichen Ablauf fest-
zuhalten und die Erscheinung der Umgebung 
zu analysieren. Blickrichtung und Rahmen wur-
den so gewählt, dass sie möglichst einem ge-
wohnten Blick aus dem jeweiligen Verkehrsmit-
tel entsprechen. Aufgenommen wurden über 
das untersuchte Agglomerationsgebiet hinweg 
bedeutsame Infrastrukturen: der Flughafen, 
die Autobahnen, die Regionalbahnen sowie die 
Glatt.

Diese Netzlandschaften sind durch unter-
schiedliche Blicke in sehr verschiedenartigen 
Sichträumen gekennzeichnet: Vom Flugzeug er-
hält man einen schnellen seitlichen Überblick, 
dessen Horizont kurz vor der Landung von den 
Hügelketten gebildet wird, die das Glattal be-
grenzen.

Der Sichtraum der Autobahn ist innerhalb 
des bebauten Gebietes auf die Fahrbahn gerich-
tet und i. d. R. durch die angrenzenden bepfl anz-
ten Lärmschutzwälle, Lärmschutzmauern oder 
Tunnelmauern begrenzt; Ausblicke zur Umge-
bung sind auf wenige Situationen (insbeson-
dere Gewerbegebiete) begrenzt. Der Automobi-
list durchquert das Glattal mit einem schnellen 
Tunnelblick.

Anders verhält es sich mit der S-Bahn, die 
einen tiefen Blick auch im überbauten Gebiet 
und über die Landwirtschaftsfl ächen bietet.

Entlang der Glatt ist der Sichtraum durch 
hohe Böschungen oft auf das Flussbett mit Ufer 
begrenzt, öffnet sich weiter bei den angren-
zenden Überbauungen und Pfl anzungen und 
bietet ausserhalb des Siedlungsgebietes einen 
tiefen Blick.

In Abhängigkeit von der Sichttiefe und in 
Abhängigkeit von der Schärfe des Blicks je nach 
Geschwindigkeit ergeben sich unterschiedliche 
Gestaltungsmöglichkeiten und -aufgaben, z. B. 
durch Positionierung im scharfen Blickfeld 
oder durch Öffnung neuer Blickbezüge.

Isolierte Landschaftsräume
Ein Überblick der Sichträume der Panoramen 
und der Videos zeigt, dass die Erscheinung des 
Glattals neben Tiefen- und Übersichten wesent-
lich durch einzelne isolierte Landschaftsräume 
(geschlossene und sternförmige Sichträume 
der Panoramen, Sichträume der Autobahn und 
Glatt) geprägt ist.

Zahlreiche weitere isolierte Landschafts-
räume fi nden sich, die über Fotografi en mit 
Standardobjektiv im Mittelformat dokumen-
tiert wurden: Es sind Räume wie Schwimm-

bäder, Friedhöfe, Schulanlagen, Spielplätze, 
Gärten, Parks, Naturschutzgebiete, die, von der 
Umgebung isoliert, keinen weiteren Blick frei-
geben. Es sind auch Resträume und Zwischen-
fl ächen, die durch Fragmentierung aufgrund 
von Baumassnahmen entstehen und keinen we-
sentlichen Sichtbezug zur weiteren Umgebung 
bieten.

Unsichtbares Gefüge

Die obigen Untersuchungen haben die mögliche 
Zusammenschau in Panoramen von Tiefenland-
schaften und in Videos von Netzlandschaften 
gezeigt. Dennoch ist das Landschaftsgefüge 
kaum ablesbar geworden. 

In Netzlandschaften erscheint bei schnel-
ler Bewegung der Vordergrund unscharf und 
der Hintergrund scharf. Bei nahem Horizont 
auf der Autobahn kann das Auge nur wenige 
Punkte der Umgebung fokussieren. 

Da isolierte Landschaftsräume kaum gegen-
seitig einsehbar sind, entzieht sich ihr Gefüge 
weitgehend einer Wahrnehmung. Sie bilden 
eine Vielfalt individueller Räume, ohne ein klar 
sichtbares Gefüge zu konstituieren. Damit stellt 
sich die Frage, wie die zahlreichen Einzelräume 
der Agglomeration im Zusammenhang des wei-
teren Kontextes betrachtet werden können.

Die kartographische Darstellung zur Mor-
phologie des Glattals bietet eine abstrahierte 
Zusammenschau verschiedener Strukturen, 
der Raum defi nierenden Gebäude und Vege-
tation, der Verkehrs- und Vegetationsfl ächen, 
des Wassers sowie der im Gelände unsichtbaren 
Gemeindegrenzen. Anhand der Karte können 
räumliche Zusammenhänge abgelesen werden, 
welche die konkreten Analysen vor Ort ergän-
zen: Die Verkehrswege verlaufen oft gebündelt 
entlang der Glatt (und im Talboden). Entlang 
der grossen Infrastrukturen fi nden sich grosse 
bauliche Strukturen der Gewerbegebiete so-
wie einzelne Waldfl ächen, die von den ehemals 
feuchten Niederungen zeugen. An diese Bänder 
schliessen die kleinteiligen Überbauungen und 
Baumstrukturen der Gemeinden an, die von 
einem Kranz landwirtschaftlicher Flächen um-
geben werden. Diese Struktur korrespondiert 
mit den Gemeindegrenzen. Auf der Höhe liegt 
am Schnittpunkt der Gemeindegrenzen der zu-
sammenhängende Hardwald. Die Betrachtung 
dieser durch die Gemeinden gegliederten Band-
struktur ermöglicht es, die konkreten örtlichen 
Analysen einzuordnen. Die vor Ort nicht sicht-
baren Gemeindegrenzen haben einen wesent-
lichen Einfl uss auf die räumliche Struktur des 
Gebietes. Eine Übersicht der Grundstücksgren-
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zen zeigt die geringen Parzellengrössen und die 
Vielfalt der Eigentumsverhältnisse, welche zur 
Bildung der zahlreichen einzelnen Landschafts-
räume beitragen.

Diese Betrachtungen haben für den Entwurf 
Bedeutung hinsichtlich der Wahl der Gestal-
tungsgegenstände. 

So bestehen je nach Eigentumsrechten und 
Verwaltungszuständigkeiten verschiedenar-
tige Gestaltungsmöglichkeiten (vergleiche z. B. 
privates und öffentliches Eigentum). Überge-
ordnete Landschaftsstrukturen oder einzelne 
Landmarken können für eine übergreifende 
Gestaltung aufgegriffen werden, z. B. die gros-
sen Infrastrukturen als prägende und verbin-
dende lineare Elemente, der Hardwald ver-
gleichbar einem zentralen Park, oder Kamine, 
Leuchtzeichen und Kirchtürme als einzelne 
Orientierungspunkte.

Raumbildung und strukturelle Eigenheiten

Beim Vergleich der anhand der Panoramen un-
tersuchten Erscheinung vor Ort und der karto-
graphischen Darstellung der räumlichen Struk-
tur werden Unterschiede deutlich:

Während die Grenzen des Vordergrundes der 
Panoramaaufnahmen in der morphologischen 

Karte weitgehend klar ablesbar sind, ist dies 
aufgrund der Bedeutung der Höhenverhältnisse 
für den Mittel- und Hintergrund kaum mög-
lich. Während der Vordergrund den Einzelraum 
charakterisiert, zeigen der Mittelgrund den Zu-
sammenhang mit weiteren angrenzenden Räu-
men und der Hintergrund die für die bewegte 
Topographie des Glattals typischen rahmenden 
Höhenzüge. Für eine raumübergreifende Ge-
staltung ist vor allem der Mittelgrund aussage-
kräftig; er ermöglicht, relevante Formen, Mus-
ter und Bildelemente zu identifi zieren und für 
den Entwurf aufzugreifen.

Bei der Untersuchung der Vegetation ist der 
Vergleich der Panoramen und der Luftbilder 
anhand von Farbanalysen aufschlussreich: Aus 
der Luftbildanalyse werden die Wälder des Tal-
bodens und der Höhen sowie die Bäume und 
Sträucher des Siedlungsbereichs (mit Unter-
schieden zwischen den Gemeinden) deutlich; 
die Felder haben kaum Baumbestand.

Bei der Analyse der Panoramen zeigt sich, 
dass die Vegetation häufi g den Horizont und 
somit die Raumgrenzen bildet. Die Raumbil-
dung in der Agglomeration des Glattals erfolgt 
ganz wesentlich durch Vegetation, die Überbau-
ungen rahmend oder mit ihr zusammenspie-
lend; nur einzelne Räume z. B. am Flughafen 

Abb. 8: Morphologische Karte.
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der Panoramen ist die Vegetation entweder 
raumstrukturierend oder sie füllt die baulichen 
Strukturen. 

Ein Vergleich der Panoramaaufnahmen von 
Sommer und Winter, mit und ohne Laub zeigt 
jahreszeitliche Veränderungen der Raumdefi -
nition.

Für die Gestaltung der Agglomeration ist 
die Vegetation ein wichtiges Mittel. Eigenheiten 
und Qualitäten des Glattals können aufgegrif-
fen und mit Pfl egemassnahmen gelenkt wer-
den. Neue Gestaltungen lassen sich mit relativ 
geringem Aufwand schaffen. 

5.2 Anmerkungen zur Nutzung 
und Aneignung im Glattal

Aussenraumnutzung: 
Produktion und Reproduktion

Landschaftsräume leisten die Grundlage zur 
wirtschaftlichen Produktion und zur Erholung; 
gleichzeitig werden sie durch diese Nutzungen 
geformt. Welchen Nutzungen die Aussenräume 
im Glattal dienen, wurde ausgehend von den 
Fallbeispielen auf der Datengrundlage der amt-
lichen Vermessung sowie aufgrund von Beob-
achtungen vor Ort ermittelt.

Die Flächen der Primärproduktion, vor 
allem der Land- und Forstwirtschaft, sind in 
der Regel allgemein zugänglich und dienen – 
vor allem sonnenexponiert – auch der Erholung. 
Einen grossen Flächenanteil nehmen Hausum-
schwünge (auf Gebäude bezogene Aussen-
räume) ein, welche vorwiegend privater Raum 
und damit nur beschränkt öffentlich zugänglich 
sind. Als Lager- oder Repräsentationsfl ächen 
dienen sie der sekundären und tertiären Pro-
duktion, als Gärten und Wohnumfeld wesent-
lich der Reproduktion. 

Das Glattal ist sehr gut erschlossen; die um-
fangreichen und differenzierten Verkehrsfl ä-
chen – sowohl des fl iessenden als auch des ru-
henden Verkehrs – verbinden, führen aber auch 
z. T. zu räumlichen Trennungen. Auffällig sind 
viele, oft kleine Flächen, die als Böschungen, 
Abstandsfl ächen, Brachen, keiner (positiven) 
Nutzung zugeordnet sind.

Die differenzierte, kleinräumige Analyse der 
Nutzungen zeigt im Wesentlichen zwei Mass-
stäbe, einerseits zusammenhängende grossräu-
mige Gebiete einer Nutzung und andererseits 
Bereiche mit einem kleinteiligen Nutzungs-
patchwork. Einzelne Gebiete sind gekennzeich-
net durch ihre Multifunktionalität und Überla-
gerungen mehrerer Nutzungen.

Anmerkungen zur Aneignung

Durch die jeweilige Aneignung erhalten die 
Aussenräume als Lebenswelt Bedeutung. Ei-
nige Beispiele aus dem Glattal sollen diese un-
terschiedlichen Bedeutungen verdeutlichen:
• Die Autobahn A1 wird täglich von über 24 000 
Fahrzeugen und Automobilisten «erfahren». Sie 
durchqueren in ihren geschlossenen Fahrzeu-
gen Opfi kon z. B. in nur einer Minute. Damit ist 
diese Strecke einer der meist genutzten Aussen-
räume, allerdings beiläufi g und von sehr gerin-
ger Aufenthaltsdauer.
• Die Felder in Opfi kon dienen als Erholungs-
gebiet mit überörtlichem Einzugsgebiet: zum 
Spazierengehen werden sie vor allem in der 
Nachmittagssonne für längere Zeit aufgesucht.
• In der Grünanlage des angrenzenden Mett-
menplateaus oder des Butzenbühls sind da-
gegen nur sporadisch einzelne Besucher oder 
Kindergruppen zu beobachten.
• Die aufgelassenen Verkehrsfl ächen am Ende 
der Landepiste in Kloten werden bei Westwind 
zu Landezeiten von zahlreichen Schaulustigen 
aufgesucht. In Abendstunden und am Wochen-
ende werden sie von Inlineskatern und Skate-
boardern genutzt.

Die Aneignung der Landschaftsräume durch 
die Bewohner folgt nicht unbedingt den von den 
Planern und Gestaltern angenommenen Mus-
tern.

5.3 Spezifi zieren versus Kombinieren 

Im Allgemeinen umfassen grössere Landschafts-
räume verschiedene Nutzungen nebeneinander. 
Ein Vergleich der Struktur von Morphologie und 
Nutzung im Glattal zeigt hingegen sowohl ein-
deutige als auch mehrdeutige Räume.

Die Konvergenz physischer und funktio-
naler Räume schafft eindeutige Raumdefi niti-
onen. Diese «Funktionsräume» sind als Folge 
räumlicher Arbeitsteilung ein typisches und 
häufi ges Phänomen dieser Agglomeration. Iso-
lierte Landschaftsräume weisen in der Regel 
eine spezifi sche Nutzung auf. 

Durch verschiedene, sich überlagernde Nut-
zungen in einem grösseren physischen Raum 
entstehen Raumschichten und Mehrdeutig-
keiten. Diese «Kombinationsräume» fi nden sich 
vor allem in grossen Zwischenräumen jünge-
rer Agglomerationsgebiete, zum Beispiel in der 
Verlängerung der Piste 28 in Kloten. Multifunk-
tionale oder nicht festgelegte Möglichkeits-
räume sind zwar nicht häufi g, aber ebenfalls 
ein charakteristisches Merkmal für die Agglo-
meration.
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Landschaftsarchitektur – zur Gestaltung 
und Entwicklung des Glattals

6.1 Landschaft in Bewegung

Eine tiefgreifende Neugestaltung und einen 
weitgehend dauerhaften Entwicklungszustand 
zeigen beispielhaft zwei Fallstudien des Flugha-
fens Zürich auf: des Flughafenkopfes sowie der 
Anfl ugschneise der Piste 28 bei Kloten. Die Ver-
änderungen der Morphologie werden auf der 
Grundlage einer Reihe von Luftbildern (1951, 
1962, 1976, 1988, 2003) untersucht. Anhand 
dieser beiden unterschiedlichen Entwicklungs-
abläufe lassen sich verschiedene Aufgaben zur 
Sicherung und Gestaltung der Landschaft for-
mulieren; die unterschiedlichen Entwicklungs-
vorgänge können in die gestalterischen Überle-
gungen einbezogen werden. 

Flughafenkopf

Die physische Landschaft des Flughafenkopfes 
hat sich verändert: Anfang der 1950er-Jahre 
wurde der internationale Flughafen Kloten im 
Glattal gebaut. Die landseitige Erschliessung 
wurde um die modellierte Endmoräne des But-
zenbühls gelegt; die Pisten folgen dem Glattal 
und dem Altbachtal. Unterhalb des Aussichts-
hügels lagen das zweifl ügelige Hauptgebäude 
mit seiner Vorfahrt und seitlichen bepfl anzten 
Parkgelegenheiten sowie dahinter im Dreistrahl 
die Rollbahnen der Flugzeuge zu den Pisten. 
Nach einzelnen baulichen Erweiterungen und 
Strassenanlagen folgte die wesentliche Ausbau-
phase des Flughafens in den 1970er-Jahren: 
Die Autobahn wurde gebaut, sie trennte den 
Butzenbühl vom Hohlberg. Eine ringförmige 
Erschliessung wurde für den Flughafen ange-
legt, an der drei grosse Parkhäuser errichtet 
wurden. Der Terminal wurde mit den Docks A 
und B erweitert, der Erschliessungsbereich für 
die Flugzeuge fl ächig versiegelt. Der verblei-
bende Parkbereich des Butzenbühls wurde mit 
Wegen und Baumgruppen gestaltet.

Während in den 1950er-Jahren die Aussen-
raumgestaltungen die technischen Bauten des 
Flughafens in die physische Landschaft ein-
fügten, prägen heute getrennte funktionale 
Räume das Bild: die luftseitige Erschliessung, 
der gewachsene Gebäudekomplex, die landsei-
tige Erschliessung und die Restgrünanlage. Figur 
und Grund mineralischer und vegetativer Ober-
fl ächen haben gewechselt. Von den Gestaltungen 
der 1950er-Jahre zeugen heute i. W. nur noch 
der alte Tower oder das Mittenholzerdenkmal.

Abb.9: Luftbilder des Flug hafens 
Kloten und Butzenbühls 1951, 
1976, 2003.

Anfl ugschneise der Piste 28 bei Kloten

Die ältere physische Landschaft zwischen der 
Piste 28 und der Ortslage Kloten hat sich hin-
gegen inmitten durchgreifender Veränderungen 
weitgehend als dauerhaft erwiesen: In den 
1950er-Jahren wurde der Flughafen Kloten von 
der Hauptstrasse der Gemeinde erschlossen. In 
der Anfl ugschneise der Piste 28 lag landwirt-
schaftliche Nutzung neben dem Ortskern. Mit 
dem Bau der Autobahn nach Zürich wurde die di-
rekte Verbindungsstrasse verlegt. Das letzte Teil-
stück der Autobahn in der Achse der Piste wurde 
erst in den 1990er-Jahren in Hochlage errich-
tet. Es trennt vom Flughafenbereich einen nach 
Kloten orientierten Raumbereich ab. Zwar ist der 
Aussenraum in Kloten durch einige Baumass-
nahmen verkleinert worden, aber er hat zwischen 
den umliegenden Überbauungen überdauert. In 
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Fussballanlagen errichtet worden. Die Luftbilder 
von 1951 und 2003 weisen die gleichen landwirt-
schaftlichen Feldstrukturen auf.

Zwar sind auch die älteren umliegenden Bau-
ten erhalten, dennoch hat sich die Umgebung 
der beschriebenen «dauerhaften Landschaft» 
wesentlich verändert. Kloten ist kein Dorf mehr 
mit vorwiegend landwirtschaftlichen Betrieben, 
sondern Teil der Dienstleistungsagglomeration. 
Die Rolle dieser offenen Landschaft im Kontext 
ist keineswegs konstant geblieben. 

Räumliche Bezüge der Landschafts-
veränderungen

Zahlreiche Landschaftsveränderungen entstan-
den, wie die Beispiele am Flughafen Zürich 
zeigen, mit und infolge des Baus von grossen 
Infrastrukturen sowie von Wohn- und Gewerbe-
überbauungen. Zum Beispiel wurden mit dem 
Bau der Autobahn A1 das Glattzentrum und das 
Gewerbegebiet Herti gebaut sowie der Glattalt-
lauf «renaturiert»; mit dem Bau des Bahnhofs 
Stettbach wurde die Stettbacher Allmende mit 
dem Erdaushub des Tunnelbaus neu gestaltet.

Andere Landschaftsveränderungen resultie-
ren aus Nutzungsaufgaben und -veränderungen, 
beispielsweise vom Umbau der Infrastrukturen 
am Ende der Piste 28, von Rohstoffgewinnungen 
wie der ehemaligen Kiesgrube in Bassersdorf/
Dietlikon oder von Industrieanlagen wie dem 
Richti- und Zwicky-Areal in Wallisellen. 

Weitgehend dauerhafte Räume liegen oft an 
den Abseiten der Entwicklungseinfl üsse, ins-
besondere der Infrastrukturen (z. B. Anfl ug-
schneise in Kloten, Land- und Forstwirtschaft 
auf den Höhen). Meist haben sich jedoch deren 
Kontext und Umgebungsbezüge sowie deren 
Bedeutung gewandelt. 

6.2 Über Landschaftsarchitektur 
und andere die Landschaft prägende 
Massnahmen

Projektierung und Schutz

Zu den zwei obigen Fallbeispielen am Flugha-
fen Zürich-Kloten werden sowohl die konkreten 
Aussenraumprojekte als auch die Festsetzungen 
vor allem der Nutzungs- und Richtplanung auf 
der Grundlage Projektdokumentationen und 
Berichten untersucht. 

Die beiden Fallstudien machen zwei Seiten 
der Entwicklung unter dem Einfl uss des Flug-
hafens deutlich: zum einen den Impuls, der zur 
Veränderung führt, und zum anderen die Res-

Abb. 10: Luftbilder der Westpiste 
und Klotens 1951, 1976, 2003.

triktion, die die Bewahrung der Landschafts-
gestalt zur Folge hat. Dies zeigt, dass es für die 
Entwicklung und Konzeption der Landschaft 
eines Einbeziehens des planerischen Kontextes 
und seiner möglichen Wirkungen bedarf.

Wesentlich für die Entwicklung des Flug-
hafenkopfes waren die einzelnen Projektie-
rungen:

Zum Bau des Flughafens Zürich hat der Zür-
cher Landschaftsarchitekt Gustav Ammann in 
den 1940er- und 1950er-Jahren die Aussen-
räume konzipiert. Ziel war es, die neuen tech-
nischen Anlagen durch nicht-offensichtliche 
landschaftsarchitektonische Massnahmen in die
bestehende umgebende Landschaft einzufügen. 
Für diese grossräumige Landschaftsgestaltung 
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wurden das Relief des Butzenbühls und der Kies-
grube des Flughafenbaus am Hohlberg model-
liert sowie die gesamte Anlage mit Baumgruppen 
und Einzelbäumen begleitet, z. B. am Hangfuss 
und seitlich des Flughafen-Hauptgebäudes. Nicht 
alle von Gustav Ammann vorgesehenen Mass-
nahmen wurden umgesetzt (Stoffl er 2006).

Mit der wesentlichen Erweiterung des Flug-
hafens Zürich in der Dritten Ausbauetappe von 
1972–75 wurden die Aussenräume des Termi-
nals weitgehend neu gestaltet: Das kantonale 
Tiefbauamt war als Baufachorgan für den Bau 
der luft- und landseitigen Erschliessung sowie 
für die damit verbundene Neugestaltung des 
Butzenbühls zuständig; das Amt für Gewässer-
schutz und Wasserbau für die Umleitung des 
Altbachs aus dem Flughafenbereich. Damit 
wurde das Konzept der landschaftlichen Ein-
bindung nicht fortgesetzt. Es entstanden ein-
zelne, isolierte Funktionsräume.

Seit 1985 ist der Butzenbühl von der Ge-
meinde Kloten als Freihaltezone eingezont; die 
weiteren Gebiete gehören zum Flughafenareal. 
Im kantonalen Richtplan ist er als Erholungsge-
biet festgesetzt. 

Die Fallstudie zur Piste in Kloten zeigt i. W. 
Auswirkungen von Nutzungsbeschränkungen 
und nur am Rande Ergebnisse von Gestaltungs-
massnahmen: Für die Planungen zur Zweiten 
Ausbauetappe des Flughafens Zürich 1957 wur-
den grosse Flächen – u. a. auch der Butzenbühl 
– als Servitutsgebiete im Hinblick auf mögliche 
Erweiterungen diskutiert. Zum Lärmschutz 

brachte das Fluglärmgesetz 1970 Verbindlich-
keiten: Bauverbote und Baubeschränkungen 
mussten bei hoher Lärmbelastung in die Zo-
nenpläne aufgenommen werden. 

In den Zonenplänen der Gemeinde Kloten 
wurde das Gebiet in der Verlängerung der West-
piste 1962 und 1973 noch als Wohn- und Gewer-
bezone bis zu vier Geschossen ausgewiesen. 1985 
wurde das Gebiet in eine Reservefl äche und 1993 
in eine Landwirtschaftszone umgewandelt.

Heute sind bei Massnahmen in der Anfl ug-
schneise sowohl die maximale Bauhöhe als auch 
die wesentlichen Einschränkungen aufgrund 
der Lärmzonen zu beachten. Gleichzeitig ist der 
östliche Teil des Gebietes Grundwasserschutz-
gebiet. Diese wesentlichen Baurestriktionen ha-
ben zu dem grossen «dauerhaften» Aussenraum 
in Kloten geführt.

Einzelne Aussenraumprojekte wie Sport- 
und Fussballanlagen sowie westlich der Auto-
bahn eine Skateranlage, die – von Jugendlichen 
initiiert – von der Gemeinde Kloten installiert 
wurde, sind seit zirka 2000 entstanden.

Landschaftsgestaltung und Landschafts-
entwicklung

Tendenzen der landschaftlichen Entwicklung 
lassen sich anhand einer Übersicht des Büros 
Planpartner AG zu den Bauprojekten im Glat-
tal 2006 ablesen: Die Mehrzahl der Projekte 
konzentriert sich auf die dichter besiedelten 
Bereiche; zahlreiche Massnahmen liegen im 

Abb. 11: Modell des Flughafens 
Kloten, 15.10.1948, Staatsarchiv 
Zürich.
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Stadtgebiet von Zürich. In den Gemeinden des 
Glattals fi nden sich nur vereinzelte Projekte. 

Die Zonenpläne mit ihren Festsetzungen von 
Wald, Landwirtschaft, Gewässer und Freihalte-
zonen im Nichtsiedlungsgebiet entsprechen der 
bestehenden Landschaftsstruktur; die Über-
bauungen füllen im Glattal die ausgewiesenen 
Baugebiete weitgehend aus. 

Mit dem Landschaftsentwicklungskon-
zept Glatt/Hardwald wurde 1998 eine Grund-
lage zum Ausbau einer übergreifenden Frei-
raumstruktur gelegt. Zwischen dem Rückgrat 
der Glatt und dem zentralen Hardwald sollen 
Verbindungskorridore für Ökologie, Landwirt-
schaft und Erholung gesichert werden. Gestal-
tungsfragen standen nicht im Vordergrund. Auf 
dieser Grundlage wurde im Rahmen der Ag-
glomerationspolitik des Bundes das 2005 ab-
geschlossene Modellprojekt «Gemeinsame Ge-
staltung des Lebensraums Netzstadt Glattal» 
entwickelt. Diese Zielsetzungen erreichen je-
doch nur durch kommunale Festsetzungen im 
Zonenplan und konkrete Umsetzungen Ver-
bindlichkeit.

6.3 Wirkungen und Folgen

Die Landschaftsveränderungen am Flughafen 
Zürich zeigen die Tendenz der Entwicklung 
einzelner arbeitsteiliger Funktionsräume für 
einen reibungslosen Flughafenablauf. Es ent-
stehen isolierte Landschaftsräume spezifi scher 
Gestaltung und Nutzung. Damit die Räume zu-

sammen funktionieren, ist die Gestaltung ih-
rer Bezüge entscheidend. Der Butzenbühl ist 
z. B. nur über drei schwer erreichbare Zugänge 
betretbar, so dass dieses kantonale Erholungs-
gebiet weitgehend unbekannt ist und man dort 
nur wenige Besucher trifft. Beim Flughafen be-
stehen kaum Überlagerungen der Funktionen, 
etwa dass der Ankunftsbereich ebenfalls eine 
Aussenraumqualität für Wartende erfüllte oder 
der Park auch für Reisende zugänglich wäre. 

Im grossräumigen Massstab wird die funk-
tionsräumliche Arbeitsteilung durch die Zo-
nen- und Richtpläne entwickelt, die für 
zusammenhängende Gebiete einzelne Nut-
zungszuweisungen defi nieren. Die Frage mög-
licher Bezüge und Synergien stellt sich – durch-
aus i. S. einer dynamischen Planung. 

Die Auswirkung einer raumplanerischen 
Restriktion zeigt sich im Anfl ugsbereich in 
Kloten: Sie wirkt als Schutz dieses Aussenraums 
und seiner Gestalt. Im Kontext der umliegenden 
Überbauungen könnte dieser überdauerte 
Raum auch positiv als zentraler Freiraum von 
Kloten interpretiert und dieser Rolle im Kon-
text weiter angepasst werden.

Die Fallbeispiele zeigen, dass Landschafts-
gestaltung den Schutz der Landschaft inten-
dieren kann, dass auch Massnahmen ande-
rer Fachbereiche zum Schutz der Landschaft 
führen können und dass es zur Sicherung der 
Landschaft und zur Anpassung an ihre aktuelle 
Rolle eines aktiven gestalterischen Blickes und 
Ansatzes bedarf. 

Abb. 12: Lärmgrenzwerte in 
Kloten, Planungsbericht vom 
20.2.2006.
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onsräumlichen Arbeitsteilung. Charakteristisch 
für die Agglomeration sind einige Räume mit 
Überlagerung verschiedener Nutzungen und 
Aneignungen. 

Die Beobachtung von Nutzung und Aneig-
nung hat wesentliche Bedeutung, um Gestal-
tungsziele für die jeweils besonderen lebens-
weltlichen Aspekte zu formulieren.

Auf der Grundlage der dargestellten Unter-
suchungen können Ansätze zur Gestaltung ent-
wickelt werden, z. B. die Wahl der Gestaltungs-
gegenstände für eine grossräumige Wirkung 
(z. B. Infrastrukturen), eine einfl ussreiche Posi-
tionierung der Projekte (im Sichtraum stark fre-
quentierter Räume), Gestaltungsmittel für die 
Raumbildung (z. B. Vegetation). 

7.2 Das Glattal – geziehlt gestaltet? 

Die Agglomerationslandschaft des Glattals ist 
aufgrund ihrer andauernden raschen Verände-
rungen als eine wichtige Gestaltungsaufgabe zu 
begreifen. Da ihre bisherige Entwicklung durch 
zahlreiche planerische und gestalterische Mass-
nahmen begleitet wurde, kann die Betrachtung 
der Planungen und Gestaltungen mit ihren Wir-
kungen helfen, um für zukünftige Projekte zu 
lernen. 

Landschaftsprojekte und andere Massnah-
men wurden anhand von Luftbildern und Be-
richten untersucht.

Die beiden analysierten Fallstudien am Flug-
hafen Zürich zeigen einerseits die Tendenz zur 
funktionsräumlichen Differenzierung mit um-

7. Das Glattal als gestaltete Landschaft?

7.1 Wahrnehmung der Landschaft 
des Glattals

Aufmerksamkeit und Betrachtung, die Planer 
und Gestalter für die Agglomeration aufbrin-
gen, spiegeln sich in deren Bezeichnungen und 
Beschreibungen sowie im Entwurf für Projekte 
in deren Raum wider.

Wahrnehmung und Darstellung der Agglo-
meration sind Voraussetzungen zur Kommuni-
kation, zur planerischen Konzeption und zur 
politischen Entscheidungsfi ndung für land-
schaftsgestalterische Projekte. 

Mit Hilfe der eingesetzten Darstellungs- und 
Analysemethoden wurde das Glattal im Zusam-
menhang seiner Raum- und Nutzungsstruk-
tur beschrieben: Sein Gefüge aus zahlreichen 
einzelnen Räumen ermöglicht vor Ort kaum 
eine zusammenhängende Wahrnehmung. Ver-
bindendes Erleben geben die Panoramen mit 
tiefer Sicht und Videos der verschiedenen Ver-
kehrswege wieder. Der Horizont wird häufi g 
durch Vegetation gebildet. Einige Bereiche des 
Glattals sind nicht oder nur schwer erreich-
bar; grosse Bereiche sind privat und der Öffent-
lichkeit nicht zugänglich. Eine Analyse anhand 
kartographischer Abbildungen macht deutlich, 
dass dem vor Ort unübersichtlich und kaum les-
bar erscheinenden Raum deutlich eine Band-
struktur entlang der Täler mit Gliederungen 
zwischen den Gemeinden zugrunde liegt. Deut-
lich wird die Nutzungsstruktur mit einer funkti-

Abb. 13: Projekte der Aussen-
raumgestaltung im Glattal,
(Quelle Planpartner 2006).
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fangreichen Veränderungen und andererseits 
die Schutzwirkung einer grossräumigen Res-
triktion. Landschaftsarchitektonische Gestal-
tungen haben hier gegen funktionsräumliche 
Umgestaltungen nur eine geringe Widerstands-
kraft entfaltet.

Die Analysen zeigen, dass auch, wenn die 
einzelnen Massnahmen klare Ziele verfolgten 
und in der Konsequenz Auswirkungen auf die 
Gestalt hatten, doch nur wenige Eingriffe eine 
gezielte Gestaltung der physischen Landschaft 
zum Gegenstand hatten. Die Wirkungen der 

Abb. 14: Zonenplan 
der Glattalgemeinden.

einzelnen Gestaltungen bleiben meist auf die 
jeweiligen, überwiegend kleinen Räume be-
schränkt. 

Angesichts der umfangreichen Verände-
rungen des Glattals durch Massnahmen, die 
zwar andere fachliche Ziele verfolgten, aber zur 
Formung der physischen Landschaft beigetra-
gen haben, wird die Aufgabe, die Agglomera-
tion des Glattals als Landschaft zu betrachten 
und zu gestalten, deutlich. Die Beispiele lassen 
in diesem Kontext deutlich werden, dass es hilf-
reich sein kann, für Landschaftsgestaltungen 

Abb. 15: Richtplan 
des Kantons Zürich.
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massnahmen mitzudenken und sich daraus er-
gebende Folgen einzubeziehen.

8. Perspektiven und offene Fragen

Die Herausforderung der Agglomeration be-
steht darin, die Entwicklungen, welche sie ver-
ändern und neu formen, zu erfassen mit dem 
Ziel, sie für eine hohe Lebens- und Standort-
qualität bewusst zu lenken und zu gestalten. Es 
werden gestalterische Konzeptionen benötigt, 
die inhaltliche Vorstellungen und Visionen for-
mulieren. Aus einer kritischen Untersuchung 
bestehender Projekte könnten erste Ansätze 
gewonnen und diskutiert werden. Landschafts-
gestaltung betrifft nicht nur die Profession 
der Landschaftsarchitektur; nur eine Zusam-
menarbeit der verschiedenen raumwirksamen 
und gestalterischen Professionen wird für eine 
grossräumige Gestaltung neue Lösungsmög-
lichkeiten öffnen. Forschungsarbeiten kön-
nen Aspekte für eine erweiterte Aufmerksam-
keit und Betrachtung liefern. Wesentlich für die 
Umsetzung wird das gesellschaftliche Bewusst-
sein sowohl der Fachleute der Praxis als auch 
der Bürger zu Mitwirkung und Mitbestimmung 
sein. 

Anmerkung
1 Franzen, B.; Krebs, St.: Mikrolandschaften. Stu-

dien zu einer dynamisierten Kultur der Land-
schaft, 2003–2006.
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