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10.2 LandArt – Kunst in und mit der Natur

Der englische Begriff LandArt hat sich auch im deutschen durchgesetzt 
und bedeutet Kunst in der Natur und mit Naturmaterialien (Güthler / La-
cher 2007; Bestle-Körfer / Stollenwerk 2010; Jagenlauf / Michl, 1997). Orte 
und Materialien werden aus der Natur entnommen, neu arrangiert und 
dann wieder den natürlichen Veränderungsprozessen der Natur überlas-
sen. Das Zusammenspiel der entstehenden Kunstwerke mit den natür-
lichen Gegebenheiten wie Tages- und Jahreszeiten, Witterungsbedingun-
gen, Gezeiten und Wasserpegel etc. spielt dabei eine zentrale Rolle (Andy 
Goldsworthy in Riedelsheimer 2001) und lässt sich vielseitig für die Bear-
beitung und Auswertung von Themen nutzen.

Im erlebnispädagogischen Methodenkoffer ist LandArt ein Tausend-
sassa, da sie sich sehr vielfältig einsetzen lässt: in einfachen oder aufwendi-
gen Projekten, für Einzelpersonen oder Gruppen, zur Wahrnehmungsför-
derung, zur Bearbeitung von Sachthemen sowie zur Auswertung kleinerer 
oder größerer Einheiten. Zudem bietet das kreative freie Schaffen eine 
hohe Chance, in den optimalen Zustand des Flow zu gelangen (Kap. 4.2). 

Oft werkeln die Teilnehmer selbstvergessen vor sich hin, wobei sie im 
Tun über verschiedene Themen reflektieren (Kap. 10.5). Als Material und 
„Leinwand“ wird das verwendet, was die jeweilige Umgebung in der mo-
mentanen Jahreszeit zu bieten hat: simple things par excellence.

LandArt als thematischer Einstieg

Um in das Thema LandArt oder in eine Einheit zur Naturbetrachtung ein-
zusteigen, kann eine kurze LandArt-Übung eingesetzt werden. Zum Bei-
spiel können Pappstreifen (ca. 5x10cm) ausgeteilt werden, auf denen je-
weils ein Streifen doppelseitiges Klebeband klebt. Dieses dient nun als 
Minileinwand, auf der jeder in drei Minuten ein kleines Kunstwerk mit 
Naturmaterialien produzieren kann.

Zugegeben, zugeschnittene Pappstreifen sind kein Alltagsmaterial, das 
man gewöhnlich im Wald findet. Der Aufwand der Vorbereitung lohnt 
sich allerdings. Die Ergebnisse sind meist sehenswert, die Durchführung 
schnell und die Schärfung einer differenzierten Wahrnehmung auf kleine 
Details und zur Verfügung stehendes Material in der Umgebung erfolgt 
wie von selbst.

LandArt als Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübung 

In dieser Form kann LandArt als Vorübung für eine intensivere und ru-
higere Einheit eingesetzt werden. Der Auftrag wird so formuliert, dass er 
eine bewusste und detaillierte Wahrnehmung von kleinsten Details anregt. 
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Das begünstigt in der Ausführung Ruhe, Achtsamkeit und erhöhte Auf-
merksamkeit. Im Folgenden einige Beispiele für Aktivitäten:

Die Erstellung eines Bildes oder Mandalas, eines fragilen Windspiels 
oder eines Steinmännchens (d. h. aufeinander gelegte und vorsichtig aus-
balancierte Steine) erfordert einiges an Geduld und Fingerspitzengefühl.
Der Auftrag lautet, zwei genau gleiche Steine, Kastanien, Schneckenhäu-
ser o. ä. zu finden. Da das nicht möglich ist, richtet sich das Augenmerk 
auf die winzigen Unterschiede einzelner Gegenstände.
Blätter, Steine, Stöcke o. Ä. werden gesammelt und ihrer Farbe nach ne-
beneinander angeordnet, sodass sich ein möglichst fließender Farbver-
lauf ergibt. Dabei kann eine natürliche Gegebenheit (wie eine Wurzel 
oder ein Loch) optisch betont oder umrandet werden. Beeindruckende 
Beispiele finden sich in den Bildbänden des LandArt Künstlers Andy 
Goldsworthy (1995).

LandArt als Kooperationsaufgabe

Ein LandArt-Projekt kooperativ entwickeln zu lassen, ist grundsätzlich 
ganz einfach: Kleingruppen oder alle Teilnehmer erhalten gemeinsam den 
Auftrag, mit Naturmaterialien ein bestimmtes Thema darzustellen. Dies 
kann das Thema des Tages sein, die besondere(n) Stärke(n) der Gruppe, 
ihre bisherige Entstehungsgeschichte oder Entwicklung nach dem Motto 
„Wir in zehn Jahren“.

Die Gruppe kann selbst entscheiden, an welcher Stelle ihr Kunstwerk 
in die Landschaft eingefügt wird bzw. aus ihr entsteht. Auch die Entschei-
dung darüber, was dargestellt werden soll oder ob es ein flaches Bild, eine 
bewegliche Installation oder eine ganz andere Form haben soll, wird der 
Gruppe überantwortet. Die Absprachen in der Gruppe fordern gewisse 
Gesprächsregeln und Umgangsformen und die praktische Umsetzung der 
Ideen begünstigt eine kooperative Zusammenarbeit. 

Für Gruppen, bei denen die Kommunikation im Plenum noch schwie-
rig ist, kann die Aufgabe auch in zwei Schritten durchgeführt werden: Zu-
erst sucht jeder für sich einen Gegenstand bzw. Material, das symbolisiert, 
wie man sich in der Gruppe fühlt. In einem zweiten Schritt wird aus dem 
gesammelten Material ein Gemeinschaftsbild erstellt, das dann den Team-
geist symbolisiert. Da bei dieser Variante mehr Struktur vorgegeben ist, ist 
die Aufgabe leichter zu bewältigen. 

Für Kinder bietet es sich an, das LandArt-Projekt in eine Rahmen-
geschichte einzubauen. So können die Kinder z. B. Behausungen für zau-
berhafte Wesen, die in der Gegend beheimatet sind, bauen. Die Waldelfen 
und Matschgeister im sehr empfehlenswerten Buch von Güthler und La-
cher (2007) sind großartige Beispiele dafür. 
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LandArt zur persönlichen Themenbearbeitung

Da die Entstehung eines Kunstwerks in und mit der Natur Zeit und Ruhe 
erfordert, eignet sich LandArt wunderbar als Methode zur stillen, han-
delnden und kreativen Reflexion über persönliche Themen wie den nächs-
ten Lebensabschnitt, eine anstehende große Entscheidungen, Trauerarbeit 
o. Ä. Eine mögliche Übung sähe z. B. so aus, dass die Teilnehmer das Ver-
anstaltungsthema oder ein persönliches Thema an einem für sie individu-
ell stimmigen Ort mit Naturmaterialien ausdrücken. Die Trainer sollten 
dabei im Blick behalten, wo die einzelnen Teilnehmer zu finden sind, und 
für persönlichen Gesprächsbedarf zur Verfügung stehen. 

Anschließend kann eine Art Ausstellungsführung stattfinden, bei der 
alle gemeinsam die Kunstwerke betrachten und die Künstler ihre Werke 
und Gedanken vorstellen können. 

Ein weiterer interessanter Aspekt ergibt sich, wenn jeder Teilnehmer 
nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag sein Kunstwerk noch ein-
mal aufsucht. Naturprozesse wie das Welken von Pflanzen, andere Licht-
verhältnisse, Windverwehungen o. Ä. führen zu leichten oder auch grund-
legenden Veränderungen am Kunstwerk, wodurch unerwartete und oft 
wertvolle neue Perspektiven für die Auseinandersetzung mit dem Thema 
entstehen.

LandArt als Auswertungsmethode

Diese Übung kann sowohl zur Auswertung einer einzelnen Aktivität als 
auch in größerer Form als Seminarauswertung oder als Teil des Abschied-
nehmens von der Gruppe angeboten werden.
Die Teilnehmer werden als Abschluss einer Übung z. B. gebeten, ein paar 
Minuten spazieren zu gehen und die vorherige Übung unter einer be-
stimmten Fragestellung auszuwerten. Für die anschließende Abschluss-
runde im Plenum bringt jeder einen Gegenstand mit, der für ihn eine Er-
kenntnis repräsentiert, die während der Übung gemacht wurde. Nachdem 
die gesammelten Gegenstände in der Gruppe vorgestellt wurden, können 
sie entweder zu einem Gruppenbild oder Mandala zusammengelegt oder 
zur Transferunterstützung von jedem einzeln mit nach Hause genommen 
werden.

Als Teil der Abschlussphase einer Veranstaltung kann die Gruppe als 
Ganzes z. B. gebeten werden, mit Naturmaterialien den (symbolischen) 
Weg ihres gemeinsamen Wochenendes, sich als Gruppe oder ein Symbol 
für ihre wichtigste Errungenschaft darzustellen. Eine Aufgabe wie diese 
verbindet Kooperation, eine zusammenfassende Auswertung und eine Vi-
sualisierung der Ergebnisse. In Form von Fotos können die visualisierten 
Ergebnisse zur Transferunterstützung mit nach Hause genommen werden.
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LandArt in der Stadt 

Wer sagt, dass LandArt immer in der freien Natur verortet sein muss? 
Gerade der Gegensatz von Naturmaterialien und menschlicher Bebauung 
solcher Urban LandArt (Hildmann 2017, 114 f.) kann zum Nachdenken 
und Provozieren anregen. 

Mögliche Themen für die Gestaltung und Auswertung können sein:

Wo fängt Natur an, wo hört sie auf?
eine ästhetische Betonung oder Aufwertung von Alltagsperspektiven 
mein Platz in der Stadt oder in der Gemeinschaft
Kontraste betonen (z. B. Natur und vom Menschen Geschaffenes, Farb-
kontraste, Licht-Schatten-Spiele)

Weitere Anregungen für erlebnisorientierte LandArt Aktivitäten sind bei 
folgenden Autoren zu finden: Bestle-Körfer / Stollenwerk (2010), Eck-
mann et al(2003), Jagenlauf / Michl (1997), Hildmann (2017), Goldswor-
thy (1995), Kahtke (2014), Günthler et al. (2001) oder Pouyet (2013; 2008).

10.3 Metaphorische Naturbetrachtung 

Es ist ein faszinierendes Phänomen, das von Teilnehmern immer wieder 
beschrieben wird: Wenn man Zeit in der Natur verbringt und sie mit offe-
nen Sinnen wahrnimmt, machen viele die Erfahrung, dass sich die eigenen 
Gedanken ordnen. Die Auseinandersetzung mit der Natur kann kaum be-
wusste Emotionen, Gedanken und Fragen zugänglich machen. Das wird 
therapeutisch genutzt und ist ebenso für die Erlebnispädagogik bedeut-
sam. Durch die konkrete Fragestellung bzw. den Gedankenimpuls zu 
einer solchen Übung kann eine Spannbreite mehr oder weniger psycholo-
gisch tiefgreifender Themen behandeln werden.

Nachfolgend sind einige Aktivitäten zur metaphorischen Deutung von 
Natur und Natursportarten beispielhaft erklärt.

Natursportarten als Metaphern

Bereits eine einfache Fortbewegung in der Natur kann für intensive Aus-
einandersetzung mit sich und der Welt genutzt werden. Darauf deuten 
viele metaphorische Verweise in unserem Sprachgebrauch hin. Wandern 
zum Beispiel heißt, aus eigener Kraft und bisweilen mühsam und lang-
sam (s)einen Weg gehen, sein Päckchen zu tragen haben, sich orientieren 
zu müssen, neue Horizonte zu entdecken, seinem Ziel näher zu kommen 


