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Prolog

Wie schön muss es einst am romantischen Rhein gewesen sein. Der Fluss mäanderte 
durch eine wilde Landschaft, auf deren Bergspitzen heroische Burgruinen standen, 
die von einer großen deutschen Vergangenheit kündeten. An den Hängen wuchs der 
liebliche Rheinwein, an den Ufern pittoreske Fachwerkstädtchen, und man wusste 
sich selbstverständlich all die Sagen zu erzählen, die in das europäische Kulturgut ein-
gegangen sind: Achim von Arnim, Clemens Brentano und Robert Schumann sei Dank. 
Schon 1850 war alles dahin. Die Eisenbahn zerstörte schöne Perspektiven, die Indust-
rie setzte ihre rücksichtslosen Akzente, und als die Ansichtspostkarte in den Kiosken 
mit »ihrer blanken und billigen Buntheit« erschien, war auch der »gute[n], alte[n] Ve-
dutenkunst« der Garaus bereitet.1 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nur trost-
loser. Bahnlinien, Bundesstraßen, Neubaugebiete und das Arp-Museum in Rolands-
eck – die Moderne hat den Rhein besinnungslos verunstaltet.2 Touristen wurden mit 
Sonderzügen »an die sattsam bekannten Aussichtspunkte gespült«, ihre »Restaura-
tionswagen befeuchten die fröhliche, fahrbare Rheinromantik«.3 Das Paradies, das die 
Urlauber suchten, zerstörten sie. Die Landschaft: »vom Strombett bis hinauf zu den 
Höhen, reguliert, begradigt, verbaut«.4 Die Romantik: »auf bereitet für den Massen-
konsum«.5 Da verkommt selbst der edle Tropfen, denn »[h]eute erlauben die modernen 
Verarbeitungsprozeduren […] einen guten Konsumwein zu erreichen, der allerdings 
seinen Charakter als Rheinwein verloren hat«.6 Angesichts dieser Verheerungen blieb, 
wie der Publizist und Mitherausgeber der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« Karl 
Korn zu Heiligabend 1964 in seinem Blatt wehmütete, »empfindsamen Gemütern nur 
noch übrig, schöne alte Rheinansichten in kolorierten Stichen zu sammeln und sie im 
Treppenhaus oder Hausf lur dekorativ aufzuhängen«,7 denn vor dem Haus fällt der 
Blick auf einen »zertrampelten Garten des Tourismus«, auf einen »Schuttabladeplatz 
der industrialisierten und vom Wohlstand gesättigten Gegenwart«.8 Den »Kenner 
alter Landschaftsstiche vom Mittelrhein, der seine Veduten vergleicht mit Photogra-
phien der gleichen Motive unserer Zeit […] [,] überkommt Betroffenheit und Trauer.«9 
Ihm ist eine Landschaft entwendet! Stahlstiche zeigen ihm, dass die Zeit nicht stillge-
stellt wurde, dass die Moderne sich nicht bremsen ließ. — —

Das wird nicht der Ton meines Buches sein. Die kulturpessimistischen Philippiken 
lesen sich ja ganz unterhaltsam, und wenn Horst-Johannes Tümmers dieses bildungs-
bürgerliche Drama mit Vorher-Nachher-Bildern illustriert, ist der Tadel noch eingän-
giger, noch evidenter: Vorher eine unversehrte Landschaft mit Segelschiffen, heute 
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Abb. 1: Horst-Johannes Tümmers kulturpessimistische Gegenüberstellung eines 
romantischen, unversehrten Rheins mit der Gegenwart. Die negative Wertung leuchtet 
durch die visuelle Kraf t der Bildauswahl unmittelbar ein – und genau deshalb sollte man 
misstrauisch sein (Tümmers 1968: 125).
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eine mit vermauerten Ufern und röhrenden Zügen (Abb. 1); auf dem Berg nicht mehr 
bloß die Marksburg, sondern benachbart auch die drei markanten Schornsteine einer 
Blei- und Silberhütte.10 Viele dürften beipf lichten, dass die Konsum- und Autogesell-
schaft so viel zerstört hat, wie ramschig die Drosselgasse ist, wie lärmend die Bun-
desstraßen und Bahnlinien, wie entwürdigend der Kitsch, die Säufer und die billige 
Poesie sind. Das trif ft durchaus zu, und man kann sich mit dieser Kritik leicht auf der 
»richtigen« Seite positionieren, auf Seiten der Hochkultur, gegen einen entfremden-
den Kommerz.11 Allerdings finde ich diese Haltung zu schlicht.

Es gibt noch heute Standorte, von denen aus man nur Wasser und Bäume sieht, 
also Natur. Man kann den riesigen Steinbruch hinter der Burg Sooneck, der den Hang 
zernagt, leicht ignorieren – oder in den Blick rücken: Johanna Schopenhauer meinte 
1831, dass Steinbrüche überhaupt erst das romantische Bild des Flusses vervollstän-
digten. Man kann die weinselig trällernden Schiffspassagiere, die Verladeanlagen und 
Leitwerke im Fluss verachten oder unsentimental als Teil einer »ehrlichen« Landschaft 
würdigen, wie Schriftsteller oder Fotografen der »Neuen Sachlichkeit« das getan ha-
ben, deren Bilder für Tümmers bloß den Verfall der Rheinlandschaft belegen. Wie 
kommt es eigentlich, dass eine bereits im 18. Jahrhundert durch und durch kultivierte 
Landschaft, in der die Franzosen mit einer »Kunststraße« der heutigen Verkehrsf lut 
den Weg gebahnt hatten, als »ursprünglich« wahrgenommen wurde? Schon die Stahl-
stiche, die uns die angeblich unversehrte Welt der Romantik vor Augen führen, waren 
seinerzeit ein Massenmedium, das preisgünstig möglichst viele Touristen erreichen 
sollte. Wieso goutiert man den romantisierenden Wiederauf bau zahlloser Burgen, die 
Neuerrichtung »gotischer« Kirchen und die »Restaurierung« des Rolandsbogens im 
19. Jahrhundert als »authentisch«? Mit dem Mittelalter hat das gar nichts mehr zu tun, 
und mit den Lebensbedingungen im Mittelalter erst recht nichts. 

Das zeigt: Der Umgang mit Landschaften ist widersprüchlich und ambivalent, und 
zwar schon lange. Will man sich dem beleidigt entziehen, um bequemer sein Feind-
bild der Moderne pf legen zu können? Oder möchte man genauer hinschauen, weil sich 
plötzlich spannende Einsichten auftun, weil man entdeckt, wie vielfältig Zeitgenossen 
damals mit ihrer Gegenwart, den Veränderungen und dem Verblassen einer alten Welt 
umgegangen sind? Gewiss ist eine Welt verloren gegangen. Man mag das beklagen. 
Doch anregender ist es allemal, sie zu entziffern. »Die Zukunft des Rheins ist so trübe 
wie sein Wasser«, schrieb Tümmers 1968.12 Ich werde die Geschichte anders erzählen.

Anmerkungen
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Einleitung: Die Landschaft als Projektionsfläche

Wir lieben Ursprungsmythen. Zum Beispiel diesen hier: Ende April 1336 schrieb der 
Dichter Francesco Petrarca einen Brief, dass er den Mont Ventoux in der Provence be-
stiegen habe. Das wird zu der Jahreszeit kein angenehmes Erlebnis gewesen sein. Der 
Berg ist über 1900 Meter hoch, bis in den Mai hinein kann es schneien, und selbst im 
Sommer muss man mit einem empfindlich kühlen Wind rechnen. Petrarca also stand 
auf dem Mont Ventoux und ließ den Blick in die Ferne schweifen. Er habe sich die 
Mühe nur gemacht, um den Ausblick zu genießen, berichtete er, und diese zweckfreie 
Unternehmung muss so unerhört gewesen sein, dass der Philosoph Joachim Ritter sie 
zum Ausgang eines neuartigen, ästhetisch-kontemplativen Blicks auf die Natur er-
klärt hat.1 Natur ist zur Landschaf t geworden. – Solche Geschichten sind allerdings zu 
verführerisch. Es ist sogar umstritten, ob Petrarca tatsächlich oben gewesen ist, ob 
der Brief nicht vielmehr eine literarische Fiktion darstellt, lange nach dem angebli-
chen Ereignis verfasst.2 Sein Bruder und zwei Diener waren ebenfalls aufgestiegen, 
und ein alter Schäfer behauptete, 50 Jahre vor ihnen diese Leistung vollbracht zu ha-
ben, er habe nur Dornen und Steine vorgefunden. Warum soll allein Petrarca plötzlich 
anders gesehen haben? Weil er dort oben in Augustinus’ »Confessiones« über die Be-
wunderung der Natur las, die den Menschen auf sich selbst zurückwerfe? Weil er das 
erste schrif tliche Dokument hinterlassen hat? Weil nach wie vor individuelle Entdecker 
höher im Kurs stehen als komplexe Prozesse, sowohl beim breiten Publikum als auch 
bei Professoren?

Tatsächlich dauerte die Ästhetisierung der Natur länger, denn die Geschichte ist, 
wie immer, komplizierter. Andere Reisende wären kaum auf die Idee gekommen, wie 
Petrarca einen Gipfel zu erklimmen. Was sollten sie dort? Sie wollten an ein Ziel ge-
langen, und ihre ohnehin beschwerlichen Wege führten bevorzugt durch die Ebene, 
durch Täler, längs der Flüsse und notfalls auch über die Pässe der Mittel- und Hoch-
gebirge. Zumeist war dieser Raum den Reisenden feind, weil die wenigen Wege im 
Regen aufweichten und Anstiege beschwerlich waren – von wilden Tieren und We-
gelagerern gleich zu schweigen. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein galt: Man reiste 
nur, wenn es unabdingbar war, und gerade in den Bergen versuchte man, möglichst 
schnell hindurch zu kommen. Dass sich das änderte, verdankte sich einer langsamen 
und vielschichtigen Entwicklung. Urbanisierung und Technisierung waren genauso 
Voraussetzungen für einen neuen Blick auf die Natur, wie dieser Ursache dafür war, 
dass Städter die Dörfer als Urlaubsziele oder Künstlerkolonien entdeckten, deshalb 
Eisenbahnen und später auch Buslinien angelegt wurden, Verkehrswege bewusst 
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schöne Landschaftsausschnitte erschließen sollten oder der Raum mit einer touristi-
schen Infrastruktur überzogen wurde. Ein genaues Datum für die Umwertung eines 
Raums in eine Landschaft lässt sich nicht bestimmen, und je Region finden wir durch-
aus unterschiedliche Gründe für ihre »Entdeckung«. Es gab chronologische Überlap-
pungen und Verschiebungen ebenso wie konkurrierende Interessen, etwa von Politi-
kern, Ingenieuren oder Heimatschützern. Landschaft-Werden war ein Wechselspiel 
von ideellen und ästhetischen Vorstellungen des Verhältnisses von Mensch und Natur, 
von sozialen und technologischen Umbrüchen sowie politischen Gründen.3

Was ist eine Landschaft?

Der Geograf Gerhard Hard hat Ende der 1960er Jahre eine komplexe semantische 
Untersuchung vorgenommen, wie der Begriff »Landschaft« im Alltag und von Geo-
grafiestudenten verwendet wurde. Um es kurz zu machen: Der Begriff ist unscharf, 
wird im Alltagsverständnis zumeist mit »Schönheit« und »Natur« identifiziert, und es 
wird zwischen der Naturnähe, Stille und Schönheit einer »Landschaft« und dem abs-
trakteren und blasseren Begriff der »Gegend« unterschieden. Es gibt eine »Mindest-
ausstattung: Berge oder Hügelketten, Täler oder f laches Land, Fluß oder See, größere 
oder kleinere Waldteile, Burgruine. Landschaft muß weiträumig sein – möglichst bis 
zum Horizont« (sonst ist es eher eine Gegend oder ein Fleckchen Erde).4 Die Industrie 
wird aus dem Landschaftsbegriff zumeist verbannt. Hard zitiert einen Jurastuden-
ten: »Eine Industrielandschaft ist eine Landschaft, wenn die Industrie die Landschaft 
nicht stört.«5 Und eine Lehrerin: »Industrielandschaft? Nein … ja doch – […] wenn 
abends die Hochöfen (!) leuchten und so, aber das ist eher ein Motiv, nein, Landschaft 
kann man das eigentlich nicht nennen. […]. Für einen romantisch veranlagten Men-
schen gibt es keine Industrielandschaft.«6

Hard hat seine Befragungen so zusammengefasst (negative Attribute kursiv, 
positive gesperrt): »Die (wahre) Landschaft ist weit  und harmonisch, st i l l, far-
big, groß, mannigfa lt ig und schön. Sie ist ein primär ä st hetisches  Phänomen, 
dem Au ge näher als dem Verstand, dem Herzen, der Seele, dem Gemüt und seinen 
Stimmungen verwandter als dem Geist und dem Intellekt, dem weibl ichen Prinzip 
näher als dem männlichen. Die wahre Landschaft ist etwas Ge wachsenes, Organi-
sches und L ebendiges. Sie ist uns eher ver traut als fremd und dennoch eher fern 
als nah, eher Sehnsucht als Gegenwart, denn sie hebt uns über den Alltag hinaus und 
grenzt an die Poesie. Aber so sehr sie uns auch ins Unbegrenzte, ja ins Unend-
l iche weist, so bietet die müt terl iche Landschaft dem Menschen doch immer auch 
Heimat, Wärme und Geborgen heit: Sie ist ein Hort der Vergangen heit, der Ge-
schichte, der Ku lt ur und der Tradit ion, des Friedens und der Freiheit, des Glü-
ckes und der Liebe, der Ru he auf dem L ande, der Einsamkeit und der Erholung 
von der Hast des Alltags und dem Lärm der Städte; sie muß er wander t und erlebt 
werden, versagt aber ihr Geheimnis dem Tourismus und dem bloßen Intellekt.«7 Müt-
terliche Geborgenheit des Landes gegen den männlichen Intellekt der Städter, das ist 
ein zentraler Gegensatz, mit dessen Hilfe die Moderne bis weit in die Nachkriegszeit 
verhandelt wurde. Über die Landschaft sagen diese Zuschreibungen weniger aus als 
über die Wahrnehmung und das Sprechen von zeitgenössischen Beobachtern.
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Im Alltagsverständnis wird ein ästhetischer Ausschnitt der Natur oft umstandslos 
als Landschaft bezeichnet, wahlweise auch eine Region wie die Eifel oder ein Land-
schaftsgemälde. Verwaltungseinheiten wie die schwedischen landskap, ein Verband 
wie die Lippische Landschaft oder die ehemaligen preußischen Kreditanstalten hei-
ßen zwar ebenfalls »Landschaft«, sind aber Rechtsbegriffe, die ich hier beiseitelas-
sen will. Beschränkt man sich auf das geografische Verständnis, bleibt trotzdem un-
klar, wie eine Landschaft (territorial) begrenzt wird und wie ihr Verhältnis zur Natur 
aussieht. Ist Natur die unberührte Basis, Landschaf t das Menschengemachte, das im 
Zweifelsfalle die Natur zerstört? Der Biologe Hansjörg Küster geht davon aus, dass die 
Natur auch jenseits unserer Wahrnehmung besteht und vergeht, Landschaft dagegen 
als kulturelle Gestaltung von Natur deren Ref lexion und Interpretation darstellt. Sie 
ist physisch durch Bewirtschaftung, symbolisch durch Diskurse und normativ durch 
Wertzuschreibungen immer vergesellschaftet. Es mag Natur geben, wir sehen nur Kul-
tur.8 Aber wir setzen »Natur« als Gegenpol zu unserer Kultur, sehnsuchtsvoll codiert 
als Nicht-Gemachtes, Nicht-Zivilisiertes, Nicht-Berechenbares, also als Ursprüngli-
ches, Zu-Befreiendes, Zu-Zähmendes. Dadurch verleihen wir »Natur« eine soziale Be-
deutung. Nur durch »Natur« gewinnt Kultur Kontur.9

Vieldeutig ist auch das Verhältnis von Landschaft und Geschichte. Es gibt die Ge-
schichte von Landschaften – wie sie seit der Eiszeit gemacht und geworden sind10 –, 
Geschichte, die sich materiell in einer Landschaft abzeichnet – die für den Mittelrhein 
typische Dichte an Burgen –, Geschichte innerhalb einer Landschaft (Region), beispiels-
weise die Kulturgeschichte des Weserraums seit der Antike, historische Landschaften, 
in denen sich, wie in der Mark Brandenburg, bei den Einwohnern das Bewusstsein 
einer historisch gewachsenen Zusammengehörigkeit ausgebildet hat, und schließlich 
Geschichtslandschaf ten: Erinnerungsorte wie die f landrischen Schlachtfelder des Ers-
ten Weltkrieges. In allen Fällen aber lässt sich die Landschaft »lesen«, diese Metapher 
taucht in der Literatur immer wieder auf. Was gibt sie über ökonomische Nutzungen 
und Machtstrukturen preis oder über die Erinnerungskultur, darüber, was erzählt 
und erinnert werden darf und was nicht?11

Trotz oder wegen dieser Diffusität sind Geografen lange Zeit davon ausgegangen, 
dass eine Landschaft etwas objektiv Gegebenes sei, dass ihr ein »Wesen« eigne, welches 
man anhand eindeutiger Kriterien auch bestimmen könne. In so einer »deutschen« 
oder »englischen« Landschaft zeichne sich unübersehbar der Charakter desjenigen 
Volkes ab, das dort siedele. In diesem Sinne schrieb der Geograf Friedrich Ratzel 1896: 
»Der Grundzug der deutschen Landschaft […] ist grundernst. Die Natur verzärtelt uns 
nicht. Auf heitere Tage folgen immer wieder trübe. Unser Himmel ist öfter umwölkt 
als sonnig […]; wir brauchen Wolle und Pelze zur Kleidung. Unser Boden ist nur er-
giebig bei harter Arbeit. […] Eine mehr sehnsuchtsvolle als heitere und zur Not genüg-
same Freude an der Natur trägt daher der Deutsche in die Welt hinaus.«12 Nationaler 
Charakter der Landschaft und nationaler Charakter der Menschen bedingen einander 

– in England ist dieser Gedanke noch heute populär. Im Nationalsozialismus wurde 
diese Vorstellung pervertiert, wenn es darum ging, Osteuropa über die Landschafts-
wahrnehmung abzuqualifizieren. Die sowjetischen Agrarfabriken spiegelten den Kol-
chosengeist eines Volkes (hieß es), das Natur durch die hemmungslose, maschinelle, 
materialistische Ausbeutung in Steppe verwandele, bewirtschaftet von einem Heer 
entseelter Knechtsnaturen.13 Wenn der »Osten« derart aber kein Ort war, sondern ein 
Zustand der Desorganisation,14 überrascht die brutale Eroberungspolitik der National-
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sozialisten nicht. Sie imaginierten einen Raum, in dem tabula rasa gemacht und eine 
von »Wilden« besiedelte Fläche gesäubert und entleert werden musste. Diese Lebens-
raumpolitik stellte allerdings ein doppelt codiertes Zivilisationsprojekt dar: Einerseits 
sollte der eroberte Raum kultiviert werden, andererseits war er derjenige Ort, an dem 
sich die angeblich überzivilisierte moderne deutsche Industriegesellschaft im Siedler-
dasein an der Grenze zur Wildnis revitalisieren konnte.15 Landschaftsplaner spürten 
deshalb die vermeintlichen Konturen des deutschen »Kulturbodens« auf, übertüncht 
von »slawischen« Wirtschafts- und Lebensweisen, um sie als deutsche Landschaf t zu re-
modellieren.16

Wer also vom »Wesen« einer Landschaft ausgeht, sieht sich schnell zu vermeint-
lich zwingenden Interventionen herausgefordert, die konkrete Effekte auf das Leben 
von Menschen haben können. Er ist aber auch genötigt, dieses Wesen wirklich zu 
bestimmen. Deshalb haben sich Geografen seit dem vorletzten Jahrhundert bemüht, 
Landschaftseinheiten objektiv zu erkennen und gegen andere Landschaften abzu-
grenzen. Sie haben zergliedernde Methoden entworfen, um mit Hilfe von Komplexen 
und Zellen »Landschaftszellenkomplexe« und »Landschaftszellenkomplexgruppen« 
zu finden; sie haben in Anlehnung an die Gestaltpsychologie Landschaftselemente zu 
übersummativen Ganzheiten zusammengesetzt – die Gestalt einer Landschaft –; sie 
haben eine »geographische Substanz« behauptet und nach den Wurzeln von Land-
schaften in tiefen geologischen Schichten gefahndet; oder aber zu belegen versucht, 
dass Landschaften ein spezifischer Ausdruckswert eigne, der Beobachter diese Land-
schaft automatisch erkennen lasse.17 Die Geografie distanziert sich mittlerweile von 
solchen Essenzialisten, denn die haben ihre Wesensbestimmung nie objektivieren 
können. Heute dominiert eine konstruktivistische Perspektive.18

Bereits im Jahre 1913 hat der Soziologe Georg Simmel postuliert, dass Landschaf-
ten in einem Wechselspiel aus objektiven Gegebenheiten und Wahrnehmungen ent-
stehen. Natur, so Simmel, ist ein undifferenziertes Ganzes, eine Landschaft dagegen 
etwas Abgegrenztes, singulär Enthobenes. Natur werde erst durch die rahmende, 
zuschneidende, homogenisierende, ausgrenzende Beobachtung zu Landschaft um-
gebaut; man sehe die Landschaft intuitiv in Form eines Kunstwerks, aber nicht als 
Abbild: »Landschaftselemente kann unser Blick bald in dieser, bald in jener Gruppie-
rung zusammenfassen, die Akzente unter ihnen vielfach verschieben, Zentrum und 
Grenzen variieren lassen«19 – während allerdings die reale »Stimmung« einer Land-
schaft im Betrachter diese Einheit evoziere. Das ist widersprüchlich. Gründet das 
Landschaftsbild also, so müssen wir uns fragen, in der Realität, realisiert sich freilich 
erst oder endgültig in der Wahrnehmung des Beobachters? Simmel behalf sich mit 
der Metapher der Luf tschwingung (materielle Realität), die erst in unserem Ohr zum 
Ton (wahrnehmende Konstruktion) werde. Ähnlich formulierte es später der Geograf 
Herbert Lehmann: Das »Ausdruckspotenzial« sei in der »geographischen Natur« be-
gründet, müsse jedoch im »Prozeß des landschaftlichen Sehens realisiert werden«.20

Diese konstruktivistische Perspektive leugnet nicht die Realität, wagt aber mit gu-
ten Gründen keine Aussage, welchen Einf luss sie genau auf die Wahrnehmung hat. 
Aber wie müssen wir uns das Verhältnis zwischen Realität und Wahrnehmung vor-
stellen? Kann Natur eine Beobachtung aktiv prägen oder gar formatieren – oder be-
sitzt sie bloß ein »Vetorecht« (Reinhart Koselleck) bei allzu »falschen« Wahrnehmun-
gen? Sollten wir von einem nicht näher definierbaren Impuls ausgehen, den die Natur 
dem Beobachter sendet? Der konservative Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl hatte 
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jedenfalls schon 1850 in proto-konstruktivistischer Manier festgestellt, dass die Ma-
ler unterschiedlicher Epochen unbeeindruckt ihren je eigenen Rhein gemalt hätten: 
»Während wir z.B. bei Saftleewen die Rheingegenden immer wie in einen zarten Duft 
[Dunst] gehüllt schauen, rühmte man es vor siebenzig Jahren umgekehrt von dem äl-
teren Schütz, daß er seinen Rhein- und Mainbildern immer die reinste Luft gebe und 
nie eine Spur von Dunst in der Atmosphäre zeige! Gegen beides halte man nun wieder 
die Rheinvedutten in der modernen Stahlstichmanier mit den schweren tropischen 
Gewitterhimmeln, den schwarzen Wolkenschichten, zwischen denen dicke, grel-
le Lichtströme durchbrechen und ähnlichen gewaltsamen Beleuchtungseffekten!«21 
Was immer die Beobachter sahen, schloss Riehl: »Sie haben höchstens das Wasser ge-
mein.«22 Und die Berge, sollte man hinzufügen, denn sie alle haben das Rheintal eben 
nicht als Flachland gemalt. Das wäre eine Art »Widerstandsaviso« (Ludwik Fleck), das 
einer Landschaft eignet. Es unterscheidet nicht zwischen »richtigen« und »falschen«, 
sondern zwischen möglichen und kaum möglichen Wahrnehmungen. In diesem Sin-
ne wird die Realität also nicht geleugnet, aber man konzentriert sich auf Kommunika-
tionsprozesse über sie.23 

Imaginationen und die Naturalisierung des Sozialen

Es gibt einen eindrücklichen Aufsatz des Sozialpsychologen Kurt Lewin aus dem Jahr 
1917. Dort führte er vor Augen, dass weniger die reale Ausformung einer Landschaft als 
vielmehr ihre Nutzung ihre Wahrnehmung – und körperliche Erfahrung – prägt: Ein 
offenes Feld dehnt sich ungeachtet seiner tatsächlichen Größe unendlich, wenn man 
nicht mehr spazieren geht, sondern den Sturmangriff auf eine MG-Stellung überle-
ben muss. Eine f lache Mulde unterbricht für den schlendernden Blick kaum die Ebene, 
wird aber vom Soldaten als entscheidend lebensrettender Schutzgraben registriert. 
Für ihn reduziert sich ein Wald vom Feld her auf dessen Rand, den das Auge unter 
rein taktischen Gesichtspunkten abtastet. Eine Kriegslandschaft besteht aus wenigen 
Elementen, die, so Lewin, vom Soldaten als Zeichen für eine aktuelle Gefechts- und 
Gefahrenlage gelesen werden. Und ohne dass eine Veränderung der realen Geogra-
fie notwendig ist, wird ein zuvor als potenzielle Kampfzone konstituierter Raum vor 
den Augen wieder zum Acker oder zur Wiese, die erneut in ein ausgedehntes zivi-
les Landschaftsbild eingehen.24 In Krieg oder Frieden nimmt eine Landschaft für ein 
menschliches Bewusstsein also faktisch eine regelrecht andere Gestalt und räumliche 
Dimension an, die unterschiedliche Praktiken abverlangen. Ereignis (Krieg), Wahr-
nehmung (Gefechtsfeld) und Praktiken (Kampftaktik) konstituieren eine spezifische 
Landschaft, die im Frieden nicht als dieselbe Geografie erkennbar ist. Es sind vollkom-
men verschiedene Landschaften. In der einen weiß der Körper, dass er in aller Muße 
aufrecht f lanieren darf, in der anderen, dass er eine Ewigkeit lang gekrümmt gegen 
einen Kugelhagel anspringen muss.

Ich werde im Folgenden den Begriff der Imagination bevorzugen, denn der Begriff 
»Wahrnehmung« ist zu stark durch das Alltagsverständnis geformt, dass man näm-
lich mehr oder weniger adäquat ein Abbild der Realität erkennen kann. »Imagination« 
hingegen betont im Sinne Simmels die konstruktivistischen Aspekte des Wahrneh-
mens. In Imaginationen wird die Realität zugeschnitten, gerahmt und geformt; sie 
wird als eine bestimmte Landschaft gesehen, und dieses Bild wird nicht allein durch 
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das beobachtete Objekt, sondern ebenso durch das beobachtende Subjekt geschaffen. 
In Imaginationen wird Landschaft in Form einer spezifischen Gestalt konstituiert und 
symbolisch aufgeladen. Der Soziologe Detlev Ipsen nannte solche gestalthaften Imga-
ginationen »Raumbilder«.25 Raumbilder sind deshalb wirksam, weil sie für viele Men-
schen entzifferbar sind, früher etwa das Raumbild »Osten«, das für die Lebensraum-
Ideologie stand, oder der Assuan-Staudamm in Ägypten als symbolischer Ausdruck 
der radikalen Modernisierungsgläubigkeit der Nachkriegszeit. In Raumbildern wird 
Raum vergesellschaftet. Sie sind mehr als ein image, weil sie implizite Handlungsan-
weisungen beinhalten. Vom Bild her lässt sich in die Realität intervenieren.26 In Land-
schaftsbildern, so der Soziologe Stefan Kaufmann, manifestieren »sich politische Vi-
sionen, gesellschaftliche Vorstellungen von […] geordneten sozialen Verhältnissen und 
gesellschaftlichen Entwicklungsidealen«.27 Sie sind in der Lage, Machtbeziehungen 
zu naturalisieren; sie können sie verschleiern, aber auch ablesbar machen.28 Wer stra-
tegisch Raumbilder herstellen kann, z.B. in Landschaftsgemälden, wer die Deutung 
von Landschaften erfolgreich medial formatieren kann, kann auch die politischen 
Begriffe, in denen über Gesellschaf t gesprochen wird, prägen.29 In Landschaftsbildern 
lassen sich z.B. Teile einer Bevölkerung: Arbeiter, Frauen oder Migranten, unsichtbar 
machen, indem sie einfach a-präsent sind – wobei Landschaften umgekehrt durchaus 
mit geschlechtsspezifischen Merkmalen beschrieben werden können, um auf diese 
Weise eine herkömmliche Geschlechterordnung und einen kolonialen Blick zu natu-
ralisieren.30 Regelrecht monumental fiel und fällt diese Deutungsarbeit in den Black 
Hills aus, einer heiligen Stätte der Sioux. Dort ließen die Sieger der Indianerkriege die 
gigantischen Köpfe von George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und 
Theodore Roosevelt aus dem Fels meißeln und benannten die Landschaft in »Mount 
Rushmore« um. Seit 1948 jedoch wird in der Nähe der Köpfe an einem Landschaftsmo-
nument zu Ehren des Häuptlings Crazy Horse gearbeitet. Allein der Kopf von dessen 
Pferd soll so groß werden wie alle Präsidentenköpfe zusammen, ein Skulpturenwett-
bewerb der Superlative, um die Hoheit über die Landschaft zu gewinnen.31

Landschaft ist also wie ein Text, der de- und re-codiert werden kann. Die For-
schung hat eine Reihe von Beispielen dieser imaginierten Landnahmen untersucht: 
Dänemark, Island, Schottland, die Pontinischen Sümpfe in Italien, die niederländi-
sche Zuiderzee, das amerikanische Tennessee Valley, die Niagarafälle, Karelien, das 
schwedische Norrland, die Wolga, Sibirien oder den Balkan.32 – Ich greife zwei präg-
nante Beispiele heraus, die norwegische Telemark und das Sauerland. In der Telemark 
wurde 1812 der angeblich höchste Wasserfall der Welt, der Rjukanfossen entdeckt. 
Bald kamen bürgerliche Reisende, um in einer »sublimen«, unberührten Natur zu sich 
selbst finden und der städtischen Zivilisation zu entgehen. Besonders der Wasserfall 
und der winzige Ort Rjukan wurden zu einer von der Industrialisierung unberühr-
ten Wiege des »Norwegischen« stilisiert. Knapp 100 Jahre darauf entstand ein zweiter 
Mythos, als 1911 nämlich der Wasserfall vollständig in ein Fallrohr verlegt und in eines 
der größten Wasserkraftwerke weltweit verbaut wurde, einem Vorzeigeprojekt nor-
wegischer Hochtechnologie. Rjukan wuchs von einer Bauerngemeinde in kurzer Zeit 
zu einer größeren Industriestadt. Hierin gründete ein dritter Mythos, der Natur und 
Technik verschmolz. Im Zweiten Weltkrieg sabotierte eine waghalsige norwegische 
Kommandoaktion die Produktion Schweren Wassers, das für den Bau einer deutschen 
Atombombe vorgesehen gewesen war. Ein britischer Versuch war zuvor krachend ge-
scheitert; nur naturverbundene Norweger waren offensichtlich in der Lage, den Weg 
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durch die winterliche, bergige Wildnis des Hardangervidda nach Rjukan und zurück 
erfolgreich zu bewältigen.

Wildnis, Technik und Widerstand amalgamierten zum Mythos einer naturver-
bundenen und dennoch technologischen, einer zugleich modernen wie vormodernen 
Nation. Er erlaubte es der Stadt Rjukan, sich als erste norwegische Stadt touristisch zu 
vermarkten, und zwar als industrielle Laboratoriums- wie auch naturbelassene Gegen-
landschaft zur industriellen Zivilisation. Diese paradoxe Imagination von Landschaft 
ist bis heute ein wichtiger Baustein der nationalen Selbstdeutung Norwegens. Rjukan 
sei in einen mehrschichtigen Mythos transformiert worden, schrieb der Kulturwissen-
schaftler Peter Fjågesund, dessen »timeless appeal can be compared to that of such fic-
tional counterparts as the siege of Troy and the love story of Romeo and Juliet«.33 Mit der 
Ernennung zum UNESCO-Welterbe wurde eine in die Natur eingebettete Industriean-
lage schließlich zu einem Erinnerungsort der gesamten Welt geadelt.34

Das Sauerland hingegen wurde von einem ehemals depravierten Landstrich in 
eine angeblich traditionelle, naturnahe und anti-moderne Landschaft verwandelt.35 
Um 1800 stand die Region als Symbol für Misswirtschaft und Elend. Beamte und Rei-
sende verfassten in drastischem Ton Berichte über die wirtschaftlichen, sozialen und 
hygienisch-medizinischen Verhältnisse. Die Ästhetik der Landschaft spielte keine 
Rolle. Auch Schriftsteller evozierten eine Atmosphäre von Tristesse und Melancholie. 
Umliegende Regionen verwahrten sich, dem Sauerland zugerechnet zu werden. Einem 
Wanderer, so geht die Geschichte, sei in jedem Ort des Sauerlandes bedeutet worden, 
dieser Landstrich liege noch vor ihm, im letzten Dorf jedoch, er habe ihn bereits ver-
lassen.36 Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch beschwor die Schriftstellerin Annette von 
Droste-Hülshoff schäumende Bäche, kühne Felswände, Burgruinen und Tropfstein-
höhlen. Das negative Bild wich einer gefühlsbetont-sentimentalen Wahrnehmung. 
Entscheidend war dann eine Broschüre des Lehrers und Heimatschriftstellers Fried-
rich Wilhelm Grimme mit dem Titel »Das Sauerland und seine Bewohner« aus dem 
Jahr 1866. Grimme schrieb vehement gegen das Negativimage seiner Region an, nicht 
zuletzt gegen Romantikerinnen wie Droste-Hülshoff, denen er vorwarf, dem Sauer-
land den »heimlichen Reiz des Kümmerlichen, Krüppelholzigen, Kahlgipf ligen und 
der noch im Frühling von Schnee überwucherten Saatfelder« angedichtet zu haben.37 
Der Vorstellung naiver Naturkinder setzte er das Bild eines verwurzelten, unbeugsa-
men, freundlichen Menschenschlages entgegen.

Dann ging es schnell. Innerhalb von 20 Jahren wandelte sich das Bild der Region. 
Zur Eröffnung der Ausstellung »Das Sauerland« 1913 in Essen wurde die Vorstellung 
eines Raumes entworfen, die von Industrieferne und bürgerlich-romantischer Natur-
sehnsucht geprägt war: eine reine und unberührte Insel jenseits der schwarzen Schlo-
te, eine heitere Landschaft mit frischfrohen Bewohnern. Dass das Land zuvor Indus-
trie verloren hatte und re-agrarisiert worden war, erwies sich als Vorteil. So bauten 
die Sauerländer die touristische Infrastruktur aus, der Schnee verwandelte sich von 
einer Last der Natur zu einem ökonomischen Vorteil, seit er Skifahrer brachte. In der 
Folge nahm das Sauerland geografisch an Umfang zu, weil sich immer mehr Regionen 
zu diesem Landstrich bekannten. Die junge Heimatschutzbewegung propagierte das 
Ideal von Ursprünglichkeit und Echtheit der bäuerlich-ländlichen Lebenswelt. Und 
diese Projektionen bestimmten maßgeblich die materielle Gestaltung. Das »sauer-
ländische Haus« beispielsweise wurde als zweigeschossig mit schlichtem Satteldach, 
schwarz-weißem Fachwerk, sparsamen Giebel- und Torbogenschmuck, massiv um-
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mauertem Erdgeschoß, Schieferdach und verschieferten Wänden an der Wetterseite 
imaginiert. Moderne Materialien wie Backstein oder Blech waren verpönt. Bis heute 
gilt das schwarz-weiß-Schema als typisch für das Sauerland, ergänzt durch das Grün 
tiefer Wälder und das Braun einer ursprünglichen Erdverbundenheit. So wurde das 
Sauerland als eine Landschaft kreiert, in die man hineinfuhr, um Abstand von der in-
dustrialisierten Zivilisation zu gewinnen.38

Mit diesen Beispielen habe ich angerissen, was ich in den folgenden Kapiteln aus-
führen werde: Landschaften – nicht alle, und nicht für alle Beobachter – sind verfüh-
rerisch glänzende Flächen, auf die Betrachter ihre gesellschaftlichen Befindlichkeiten, 
Ideale und Sehnsüchte projizieren; diese Projektionen können differieren und regel-
recht widersprüchlich sein. Die Landschaften werden allerdings oft (und irrtümlich) 
als Bildschirme begriffen, von denen Beobachter den Zustand einer Gesellschaft ab-
zulesen vermeinen. Bildstörungen – etwa der angeblich ruinierte Rhein – indizieren 
dann eine Störung der Gesellschaft, die behoben werden kann, wenn die Landschaft, 
die das missliche Bild sendet, repariert wird.

Tourismus, Landschaft, Nation 

Die allermeisten Menschen sind bis weit in die Moderne hinein nicht zu ihrem Ver-
gnügen gereist, das hatte ich erwähnt. Es gab allerdings schon früh Reisende, für die 
Landschaften mehr als ein transitorischer Zustand waren. In der Frühen Neuzeit nah-
men Publizisten anstrengende und lange Touren bis ins weit entfernte Ausland auf 
sich, um detaillierte Beschreibungen ökonomisch bedeutsamer Regionen zu veröf-
fentlichen. Und Adelige entdeckten auf ihrer »Grand Tour«, einer obligatorischen Bil-
dungsreise nach Italien, Landschaften wie den Mittelrhein oder die Alpen und mach-
ten sie später zu eigenständigen Reisezielen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts dann 
drangen einzelne Angehörige der bürgerlichen Eliten in unzugängliche Landschaften 
vor, um eine dramatische, schroffe Natur als Inbegriff des Erhabenen und Göttlichen 
zu erleben. Im Idealfall fanden sie in abgelegenen Regionen wie der Telemark, dem 
Kleinen Walsertal oder Schottland vermeintlich ursprüngliche, im Einklang mit der 
Natur lebende Bauern und Clans, die den Beobachtern eine zeitlose Existenz jenseits 
der Moderne verkörperten. Seit dem frühen 19. Jahrhundert und Dank des Straßen-
baus, beschleunigter Postkutschenlinien, der Dampfschiffe sowie der Eisenbahn, 
wurden solche Räume dann in großem Stile durch Künstler, Publizisten und Wissen-
schaftler bereist und in Gemälden, Stahlstichen, Reiseberichten, Reiseführern und 
Musik als »typische« und nationale Landschaften popularisiert, um seit Ende des 19. 
Jahrhunderts in Freilicht- und volkskundlichen Museen baulich verdichtet und folklo-
risiert zu werden.39

1815 tauchte der Tourist auf, zuerst auf einem Gemälde von John Knox mit dem 
Titel: »Landscape with Tourist at Loch Katrine«. Nur vier Jahre darauf nannte William 
Green seinen Reiseführer ganz selbstverständlich »The Tourist’s New Guide«. Doch 
bald wurden Reisende von Touristen unterschieden. Bürgerliche Reisende erlebten an-
geblich eine Landschaft und suchten den Kontakt zu Einheimischen. Touristen traten, 
so ihre Kritiker, in Scharen auf und ließen sich durch Reiseführer fremdsteuern. Die 
Kritik war sich nicht zu schade, Napoleons revolutionäre Massenheere mit Touris-
tenhorden zu vergleichen; the people mit wirklichem taste wurden gegen the public mit 
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bloßem appetite gesetzt.40 Für Reisende galt das Wandern als eigentlich angemessene 
Form, eine Landschaft wirklich verinnerlichen zu können.41 Touristen nutzten, so hieß 
es, Dampfschiffe und Eisenbahnen, deren Geschwindigkeit jeden Eindruck verwische. 
Johanna Schopenhauer lästerte 1831 über die »fast epidemieartige Reiselust«,42 be-
sonders über Mütter mit anstrengenden Kindern auf Kurfahrten und über englische 
Touristen: »Hier saß einer mit dem Rücken gegen die Aussicht gewendet und schrieb, 
vermuthlich an seinem Reisetagebuch, dort ein Anderer in Schreiber’s ›Handbuch für 
Reisende am Rhein‹ vertieft, von welchem, in mehrere Hände vertheilt, wenigstens 
ein Dutzend Exemplare vorhanden waren«, ebenso siebzehn Exemplare von Heinrich 
Wilmans Panorama der Rheingegenden.43 Das steigerte Schopenhauer zu einer üb-
len Karikatur auf englische Parvenüs, aber andere Kritiker bezeugten nur zu gerne, 
dass deutsche Touristen nicht besser waren.44 Und nach wie vor gerne zitiert wird die 
Schelte eines weiteren Schriftstellers, Ludwig Rellstab, der sich durch eher mäßigen 
Witz profilierte (erst recht, wenn er über seinen eigenen Witz nachdachte): »So viel 
Schlösser, Städte, Flecken, Dörfer, Landhäuser am Rhein, so viele Stoßseufzer richtet 
ein Dampfschiffreisender zum Himmel, über alle die schönen Punkt, die er nicht sieht. 
Ich schätze die Zahl nach Delkeskamp’s Panorama mäßig und rund ab auf 999, von 
Bingen bis Bonn. Da man in sieben Stunden dahin fährt, so kommen auf jede Stunde 
ja noch nicht einmal 150, also nicht viel mehr als zwei in der Minute, sowohl Schlösser 
und Orte, als Seufzer; das läßt sich doch noch aushalten.«45 

Touristen sind durch Kommerz und Kitsch entfremdet, statt selbst authentisch er-
fahren zu können – so lautet das Credo seit Beginn des Tourismus. Voller Ernst kriti-
sierte 1992 ein Autor das Dampfschiff »Concordia«, das im frühen 19. Jahrhundert die 
Fahrzeit zwischen Mainz und Köln von zwei bis drei Tagen auf neun Stunden verkürzt 
hatte! »Vorbei waren die Zeiten des gemächlichen Dahintreibens, der großen und der 
vielen kleinen Abenteuer in den Wirtshäusern am Ufer […]. Bequem, aber ebenso ab-
geschottet, dampfte man in einem ›fahrenden Gasthofe‹ […] durch die Landschaft, fast 
nur noch mit sich selbst und mit der neuen Attraktion des Dampfschiffes und seinem 
Luxus beschäftigt. Alles war durchorganisiert, der Zufall hatte fast keinen Raum 
mehr. Man brauchte auch nicht mehr in die Landschaft zu blicken: Eine Bibliothek mit 
Reiseführern stand für die Gäste bereit. […] Das neue Fortbewegungsmittel beförderte 
mehr die Phantasie als eine wirkliche Begegnung mit der Natur, mit der Landschaft, 
mit Land und Leuten. […] Die Rheinreise wurde zum Konsumartikel. […] Der Blick ins 
Buch ersetzte den Blick auf die Landschaft: Erfahrung aus zweiter, vorstandardisier-
ter Hand. […] Immer mehr Reisende konnten sich einen Ausf lug an den Rhein leisten, 
aber sie sahen und erfuhren dabei immer weniger.«46 Zwar berichtete derselbe Autor, 
dass ein Kapitän das Schiff recht bald auf die Klippen des Binger Lochs gesetzt hatte 
und 120 Passagiere abenteuerlich ausgeschifft werden mussten,47 und dass einer der 
ersten Reisenden, der Dichter Friedrich von Matthison, recht angetan von der Fahrt 
berichtete. Doch solche Ungereimtheiten im eigenen Text regen nicht zu differenzier-
terer Beobachtung an. Der Wille zum Verdikt ist stärker: »Das Bild selbst wurde zum 
Substitut der Reise. […] Das Reisen degenerierte zunehmend zum Klischee«, behaup-
teten Gertrude Cepl-Kaufmann und Antje Johanning in einem Sachbuch zum Rhein 
schlankweg,48 und Benedikt Bock hat in seiner Dissertation zum Tourismus am Rhein 
diese kulturkritischen Klischees brav übernommen.49 Gestanzte Blicke, Souvenirs, 
Kitsch, Schlager aus der Konserve und die Loreley als Inbegriff des Abstiegs von Hein-
rich Heine bis hin zur vollständigen Trivialisierung – das ist der Inbegriff des Touris-
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mus an diesem Strom.50 Dabei entstammten praktisch alle Touristen bis ins frühe 20. 
Jahrhundert hinein den bürgerlichen Schichten. Erst dann konnten Arbeiter auf we-
nigstens kurze Urlaubsreisen gehen, und erst seit den 1970er Jahren kann man wirk-
lich von einem Massentourismus sprechen.51 Die Tourismuskritik diente unverkennbar 
dazu, soziale Differenzen innerhalb des Bürgertums zu stabilisieren. Sie schied einen 
authentischen Rhein und dessen kennerhafte, bildungsbürgerliche Anhänger von 
einem unwahrhaftigen Strom des Kommerzes und seines spießbürgerlichen Gefolges.

Aber sie geriet mit zwei anderen Agenden in Konf likt: der zivilisatorischen Hei-
lung und dem inneren nation building. Einerseits sollten möglichst viele von der Zivili-
sation angekränkelte Menschen in »ursprünglichen« Räumen zu sich selbst finden und 
gegen die Zumutungen der Moderne geimpft werden – Landschaft als »Sanatorium 
der Nation, als nationaler Heilsort«, wie es der Skandinavist Ralph Tuchtenhagen sehr 
schön bezeichnet hat.52 Außerdem trug der Tourismus zum inneren nation bulding bei. 
Denn die Angehörigen einer Nation mussten diese im doppelten Wortsinn überhaupt 
erst erfahren, um den Horizont der Heimatregion durch Reisen zu transzendieren. 
Bis weit ins 20. Jahrhundert waren vielen Menschen weite Teile des eigenen Landes 
unbekannt. Unter Slogans wie »Know your country« oder »Känn ditt land« erhielt Tou-
rismus eine patriotische Note. Raum und Kultur der eigenen Nation waren physisch 
zu erleben und dadurch regelrecht zu inkorporieren, um aus den engeren Heimaten 
mit spezifischen Dialekten, Brauchtümern usw. eine einheitliche Nation zu formen.53 
Deshalb wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Skandinavien, Großbritannien oder 
Deutschland regionale sowie nationale Wander- und Verkehrsvereine gegründet. Sie 
verwoben die Regionen einer Nation mit einem Netz aus Wanderwegen, Herbergen, 
Aussichtstürmen und vor allem Wegweisern, die teils, wie das rote T in Norwegen, 
in die landesweite Ikonografie eingingen.54 Es war die Aufgabe von Touristen, durch 
die visuelle und haptische Erfahrung von Burgruinen und anderen Landmarken eine 
Landschaft zu nationalisieren, um die Nation mental zu arrondieren.55 Das Problem 
war andererseits aber, dass sowohl der »Kuraufenthalt« als auch die patriotischen 
Erkundungen eigentlich eine große Zahl an Reisenden erforderten. Doch für Touris-
muskritiker drohten schon die wenigen bürgerlichen Reisenden im 19. Jahrhundert 
genau das zu zerstören, was die Menschen »heilen« sollte, nämlich die Landschaft. 
Urlaubende Kleinbürger und Arbeiter machten die Sache seit dem frühen 20. Jahr-
hundert nur schlimmer. Die positive Verbindung von Landschaft und Reisen wurde 
durch das Problem der Zerstörung und der sozialen Nivellierung unterlaufen. Das ist 
das grundlegende Paradox des Zusammenhanges von Reisen, Nation und Landschaft.

Imaginary Landscapes

Ich habe in einem früheren Aufsatz den Begriff der imaginary landscape genutzt,56 
der in der Forschung eher sporadisch zu finden ist. Er soll helfen, die zeitgenössische 
Wahrnehmung von Landschaften als Imaginationen zu begreifen, d.h. nicht als abbild-
hafte, sondern als konstruierende Beobachtung, die sich zu einem image konsolidiert, 
einem gestalthaf ten Bild, das ein Abbild vorgaukelt. Durch die Modellierung der Land-
schaft kann es dann endgültig materielle Realität gewinnen. Aus einem phantasierten 
Mittelalter wurde am Mittelrhein eine be- und erfahrbare, »deutsche« Nationalland-
schaft, materialisiert in restaurierten Burgen, die mit allen Mitteln gegen die besitz-
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ergreifenden Franzosen zu verteidigen war. Das image naturalisiert soziale oder poli-
tische Ordnungsvorstellungen, die konkrete (politische) Effekte zeitigen. Imaginary 
landscapes evozieren Visionen, erlauben ethisch-moralische Wertungen und stiften 
bzw. repräsentieren kollektive Identitäten.57 

Ein image wird durch den Betrachter als Bild im Kopf konstruiert; mit diesem Bild 
wiederum sieht man die Realität anders als zuvor: »Jemand, der die Bilder van Goghs 
im Kopf hat […], wird die Landschaften der Provence anders sehen als jemand, dem 
dieses Vorbild fehlt. Er wird Qualitäten der Landschaft erblicken, die sich ihm nur 
dadurch erschließen, daß er sie als Bild (›wie gemalt‹) sieht. In diesem Sinne sind auch 
objektive Wahrnehmungen mit Bildern besetzt und durchsetzt«.58 Wir bewegen uns 
deshalb in einem zirkulären Bild-Raum, ohne dass wir sagen können, in welchem Ver-
hältnis die images zur Landschaft stehen. Interessant ist ohnehin, welche Wirkung ein 
Bild-Raum erzielt, und warum. Es macht deshalb keinen Sinn, Imaginationen zerstö-
ren zu wollen, um angeblich »authentische« Bilder freizulegen, wie Gregor Thum das 
als Aufgabe des Historikers postulierte.59 Man begreift die Macht von Bildern, Projek-
tionen und Imaginationen nicht, wenn man sie primär als »wahr« gutheißt oder als 
»falsch« entlarven will. Für noch kürzer gegriffen halte ich Götz Großklausʼ normati-
ve Vorgabe, »emanzipative, utopische Natur-Gegenwelt-Entwürfe« gegen »regressive, 
eskapistische Natur-Gegenwelt-Imaginationen« zu setzen60 und gleich eine Verfalls-
geschichte der Landschaftswahrnehmung herbeizuphantasieren: ehemals utopische 
Projektionen seien heute durch »touristische Simulationen« abgelöst.61 Das ist die seit 
langem gängige Entfremdungsrhetorik. Entfremdet und außengesteuert sind immer 
die anderen. Doch was begreifen wir, wenn wir nachweisen, dass der Rhein in Wahr-
heit gar nicht »romantisch«, sondern bloß ein Gewässer ist? Von den im Bild situierten 
politischen Utopien und Wirkungen: nichts.

Ich bin lange Zeit davon ausgegangen, dass nicht jede Landschaft das Potenzial 
einer imaginary landscape hatte. Für den Niederrhein, die lippischen Wälder, die nord-
hessischen Berge oder die Uckermark konnte ich mir keine mythisch waltenden Kräfte 
vorstellen. Dann bin ich allerdings auf Roland Siekmanns Buch über die »eigenartige 
Senne« gestoßen, jene karge Gegend voller Sand, Heide und Kiefern am Südhang des 
Teutoburger Waldes. Wie viele andere Regionen war sie zunächst als wüstes, trübes, 
berüchtigtes Unland, von Randgruppen bewohnt, wahrgenommen worden – bis sie 
im 19. Jahrhundert zu einer rätselhaften Ursprungslandschaft, deren »braune Heide-
wogen« an das Meer erinnerten, stilisiert wurde, behaust von zähen, arbeitsamen und 
pittoresken Bewohnern. Wer hier siedelte, würde die Zukunft gewinnen. Selbst die 
Senne sah sich also unversehens als ideale Gegenwelt zu den Dystopien der Moderne, 
die sich für ihre Kritiker in Verstädterung und Naturzerstörung manifestierten, er-
weckt.62 Ob einer Landschaft inhärente, mythische Kraft zugeschrieben wurde, für 
welchen Zeitraum und mit welcher Reichweite, ist deshalb jeweils konkret zu untersu-
chen. Auf jeden Fall verdankte sich das historisch kontingenten Prozessen. Das Sauer-
land war im 20. Jahrhundert von eher regionaler Bedeutung, der romantische Mittel-
rhein diente ein gutes Jahrhundert lang als nationale Projektionsfolie, während der 
amerikanische »Westen« zu einer globalen Chiffre geworden ist. Und wie es aussieht, 
hat für die meisten dieser Landschaften nach dem Zweiten Weltkrieg das Stündlein 
geschlagen. Pluralistische Konsumgesellschaften haben offensichtlich keinen Bedarf 
mehr an Urzuständen und imaginierten Sanatorien jenseits der modernen Welt.
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Was folgt?

Ich werde nicht die Sozial- oder Kulturgeschichte von Landschaften oder in Landschaf-
ten schildern, auch nicht, wie eine Landschaft seit der Eiszeit entstanden ist und sich 
verändert hat. Geologie und Geografie werden kaum eine Rolle spielen, viel dagegen 
Bilder, die von solchen Landschaften entstanden und durch sie evoziert wurden.63 
Also: Wie wurden (und werden) in der Moderne anhand von Landschaf ten Moderne, nationa-
le Identität und gesellschaf tliche Ordnung verhandelt, und welche Rolle spielt(e) der Tourismus 
dabei? Drei Landschaften sollen das exemplifizieren: der Mittelrhein, die schwedische 
Provinz Dalarna und England.

Die Beschwörung des Rheins als »romantisch« zieht sich bis heute hindurch. Doch 
jenseits dieser Zuschreibung finden wir Überschichtungen unterschiedlicher Ima-
ginationen. Was immer Literaten, Publizisten, Künstler, Reisende, Wissenschaftler, 
Politiker und Touristen seit dem späten 18. Jahrhundert auf diese Landschaft proji-
zierten, was immer sie von ihr ablasen, wie immer sie sich in ihr spiegelten, sie hatten 
Deutschland in ganz unterschiedlichen Gestalten im Blick.

Dalarna dagegen wurde als »Quintessenz Schwedens« imaginiert – »Sweden in a 
nutshell« ist die poetischere englische Metapher –, weil es sich um die Zusammen-
fassung sämtlicher schwedischer Landschaften gehandelt, weil es den »Urkanton« der 
schwedischen Demokratie gebildet habe: freie Bauern als Sinnbild der Unabhängig-
keit, Dörfer als Gegengewicht zur industriellen Zivilisation (ohne diese auszuschlie-
ßen) – eine Geschichtslandschaft, in der Gustaf Vasa I. die Nation gegen die Dänen 
begründet hatte.

England wiederum hat nach wie vor die Form eines Kippbildes. Der industrialisier-
te Norden hatte dem Wohlstand der Nation ein Fundament gegeben, der Süden war 
(und ist) die »Landscape of Englishness«. Die englische countryside wird bis heute dafür 
gepriesen, moderat zu sein, und darin soll sich der gelassene und gemäßigte Charakter 
des bürgerlichen Engländers abzeichnen. Der proletarische Norden dagegen galt seit 
Langem als Menetekel der Moderne, und wer England imaginiert(e), kippt(e) zwischen 
diesen beiden Polen.

Als Quellen ziehe ich vor allem Reiseberichte und Reiseführer, Landschaftsbücher 
und Prospekte sowie Gemälde, Stahlstiche und Fotografien heran, denn in diesen 
Medien wurden alle drei Landschaften verhandelt. Es handelt sich, wenn man so will, 
um eine Ideen- und Bildgeschichte der zweiten Reihe, um Autoren und Künstler, die 
durchaus bekannt waren und sind, aber zumeist nicht zu den richtig großen Namen 
der Geistes- und Kunstgeschichte zählen. Die Texte und Bilder sind eher für den Ge-
brauch bestimmt gewesen, nicht für die Ewigkeit intellektueller Diskussionen. Filme, 
Fernsehserien, Illustrierte, Romane, Gedichte, Musik und Souvenirs habe ich nicht 
oder nur fallweise berücksichtigt. Romane beispielsweise spielten für Dalarna keine 
größere Rolle, anders als im Falle des Rheins und besonders Englands. Allerdings be-
darf die Analyse literarischer Texte anderer Methoden, als die von Gebrauchstexten, 
da Landschaften in ihnen oft nur vermittelt auftreten bzw. Landschaftselemente 
dazu dienen, die Befindlichkeiten von Protagonisten metaphorisch zu vermitteln. Für 
die Imagination von Landschaften in der Musik habe ich kaum Literatur gefunden, 
genauer gesagt: wie Instrumentalmusik Landschaft in Töne umsetzt, etwa Claude 
Debussys »La mer« oder Bedrich Smetanas »Die Moldau«. Für vertonte Texte sieht das 
anders aus, ebenso für die Frage, inwieweit Komponisten durch lokale Musiktraditio-
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nen, etwa die Volksmusik in Dalarna, in ihrer Arbeit beeinf lusst wurden. Filme wie-
derum, hat sich im Verlaufe meiner Recherchen herausgestellt, sind ein überraschend 
unergiebiges Medium, wenn es um Landschaftsimaginationen geht. Die meisten Do-
kumentar-, Urlaubs- und Spielfilme zeigen Landschaft, ohne sie – wie viele Land-
schaftsbücher – zum Akteur zu machen. Eine Fernsehserie wie »Downton Abbey« 
spielt in einer Landschaft, die aber nicht weiter überhöht wird, so wie das deutsche 
Bergarbeiter-Epos »Rote Erde« erkennbar irgendwo im Ruhgebiet situiert ist. Land-
schaft fungiert in vielen Medien als wiedererkennbare Kulisse, nicht aber als Entität 
eigenen Rechts. 

Ich werde mich deshalb auf diejenigen Quellen beschränkt, für die Landschaft 
mehr ist als nur ein Raum, nämlich eine aktive Heldin im Durcheinander der Moder-
ne. Es gab und gibt ganz andere Weisen, Landschaften wahrzunehmen und zu deuten, 
etwa die der Ingenieure, der Landschaftsschützer, der Naturliebhaber oder der Geo-
logen. Ich werde diese Perspektiven, die teils konkurrieren, teils parallel existieren, 
andeuten, aber nicht ausbuchstabieren. Ich werde nicht die Geschichte der vieldimen-
sionalen Landschaftswahrnehmung schreiben, sondern die Quellen primär auf den 
oben erwähnten Zusammenhang von Landschaft, Moderne und Nation befragen. Der 
Schwerpunkt wird dabei auf dem deutschen und dem schwedischen Beispiel liegen; 
England bildet eine Kontrastfolie. Methodisch fällt dieser Abschnitt etwas aus dem 
Rahmen, denn am Rhein und in Dalarna haben wir es mit geografisch lokalisierbaren 
Landschaften zu tun, während die englische countryside zwischen einer überräumli-
chen Metapher für die englishness und konkreten Räumen changiert. Ich werde die drei 
Landschaften ohnehin nicht im Sinne eines strengen historischen Vergleiches anhand 
einheitlicher Kriterien behandeln. Vielmehr möchte ich drei Facetten des Umgangs 
mit und der Imagination von Landschaften aufzeigen. Gemeinsam ist ihnen, dass in 
allen drei Fällen Landschaftsimaginationen erfolgreich dazu dienten, Ordnung zu 
denken. Wie sie das taten, unterschied sich aber zwischen Deutschland, Schweden 
und England erheblich.

* * *

Es dürfte deutlich geworden sein, dass ich den Begriff der Moderne in doppelter Hin-
sicht verwende, nämlich einmal als historische Kategorie, als Epochenbezeichnung 
der Zeit ab etwa 1800, in der das stattfand, was heute gemeinhin als »Modernisierung« 
bezeichnet wird – Technisierung, Urbanisierung, sozialer Wandel usw. –, zum ande-
ren als Negativbild der Zeitgenossen, die die Umbrüche der Moderne erfahren haben 
und sie mit Hilfe von Begriffen wie »Moderne« negativ qualifizierten.

* * *

Alle Übersetzungen aus den skandinavischen Sprachen stammen von mir. – Die un-
einheitliche Rechtschreibung im Schwedischen habe ich nicht korrigiert.



Landschaft und Nation24

1.   Ritter 1963.
2.   O’Connell 1983.
3.   Eichberg 1983; Fechner 1986; Noll/Stobbe/

Scholl (Hg.) 2012; Seifert/Fischer 2012; Why-
te 2002.

4.   Hard 1970: 82.
5.   Ebd.: 73.
6.   Ebd.: 74.
7.   Ebd.: 135, 139 (Hervorh. im Orig.). Die grafi-

sche Veranschaulichung ebd.: 136-139.
8.   Küster 2009; Mölders 2013; s.a. Wozniakow-

ski 1987.
9.   Kaufmann 2005: 45f.; s.a. Trepl 2012.
10.   So z.B. Küster 1999; Lambert 1971; Mathieu 

2016; Weithmann 2000.
11.   Ender 2017: 11; Muir 2000; Pugh (Hg.) 1990; 

Urbanc 2008.
12.   Ratzel 1906/1896: 132.
13.   Wiepking-Jürgensmann 1942: 311-318.
14.   Liulevicius 2009: 3.
15.   Chu/Kauf fman/Meng 2013; Gebhard/

Geisler/Schröter 2010; Kauf fman 2015; Kopp 
2012; Linck 2015; Schaarschmidt 2009: 255-
260; Ther 2002; Wippermann 2007; Zimme-
rer 2004. Allgemein: Jureit 2012.

16.   Görres 1940; Knapp 1942; Mäding 1943; Sei-
fert 1941; Thalheim 1936; s.a. Bernhard 2016; 
Hartenstein 1998; Zechner 2006.

17.   Paf fen (Hg.) 1973.
18.   Binder/Konrad/Stadinger (Hg.) 2011; Cos-

grove/Daniels (Hg.) 1988; Hauck 2014; Kauf-
mann 2005; Krebs/Seifert (Hg.) 2012; Kühne 
2013a; Leibenath u.a. (Hg.) 2013. Für die 
Raumsoziologie: Bachmann-Medick 32009: 
284-328; Dünne/Günzel (Hg.) 72012; Löw 
2001; Ott 2003; Rau 2013; Schroer 2006.

19.   Simmel 2001/1913: 477.
20.   Lehmann 1973/1950: 54.
21.   Riehl 1859/1850: 74.
22.   Ebd.: 72.
23.   Im Anschluss an Luhmann 1988; Foerster/

Glasersfeld 1999.
24.   Lewin 2012/1917.
25.   Ipsen 2002.
26.   Etzemüller 2019.
27.   Kaufmann 2005: 154.

28.   Belina 2013; Cosgrove 1984, 2004; Kühne 
2013b; Löfgren 1989; Mitchell (Hg.) 22002.

29.   Kaltmeier 2012: 43-68.
30.   Adams/Robbins (Hg.) 2001; Scharf f 2003.
31.   Kaltmeier 2012: 57-64.
32.   Bassin 2002; Bernhard 2016; Bohn/Shadurski 

(Hg.) 2011; Bresgott 2009; Caprotti 2007; Ca-
protti/Kaika 2008; Damsholt 1999; Ely 2002; 
Frandsen 1996, 2002; Fülberth/Meier/Fer-
reti (Hg.) 2007; Glendening 1997; Grif t 2013, 
2015, 2016; Günther 1998; Häyrynen 2002, 
2004, 2008; Hausmann 2009; Hermand 
1983; Howe 2000; Jones/Olwig (Hg.) 2008; 
Kallis 2014; Keller 2016; Lerner 2010; Mitchell 
1998; Nochlin 1983; Olwig 1984; Poulter 2004; 
Reichler 2005; Schaf f 2012; Skoneczny 1983; 
Sörlin 1988; Stremlow 1998; Todorova 2002; 
Wiedemann 2012.

33.   Fjågesund 2007: 390.
34.   Fjågesund 2007; Slagstad 2018: 197-199.
35.   Köck 1994.
36.   Sauermann (Hg.) 1990: 52.
37.   Zit. n. Köck 1994: 15.
38.   Falk 1990, 1994, 1996; Frese 2002; Köck 1994.
39.   Tuchtenhagen 2007: 134-139.
40.   Mulvihill 1995: 306f.
41.   Schultze-Naumburg 1924; Solnit 2000. Dazu 

bereitet Dirk Thomaschke eine Studie vor, 
die 2023 erscheinen soll.

42.   Schopenhauer 1831: Erster Theil, 120.
43.   Ebd.: 66.
44.   Weihrauch 1989: 478-487.
45.   Rellstab 1836: Bd. 2, 142.
46.   Grosser 1992: 32, 34, 36.
47.   Lachenwitz 1836: 16, berichtet dagegen, dass 

der besonnene Kapitän das leckgeschlagene 
Schif f sicher ans Ufer gesteuert habe.

48.   Cepl-Kaufmann/Johanning 2003: 100, 119.
49.   Bock 2010: 238-241, 253.
50.   Z.B. Gelfert 2000; Ruf 1992. Als gelungene 

Satiren: Doyle 1854; o.A. 21852.
51.   Barton 2005; Furlough 1998; Hachtmann 

2007; Kopper 2009; Löfgren 1999; Semmens 
2005.

52.   Tuchtenhagen 2007: 133.
53.   Löfgren 2001; Sehlin 1998.
54.   Slagstad 2018: 129.

Anmerkungen



Einleitung: Die Landschaft als Projektionsfläche 25

55.   Hartwich 2012; Judson 2006, 2014; Pelc 2014; 
Vari 2014.

56.   Etzemüller 2012.
57.   Kaufmann 2002: 19; s.a. Guldin 2014.
58.   Wiesing 2008: 153f.
59.   Thum 2006.
60.   Großklaus 1999: 22 (Hervorh. von mir).
61.   Großklaus 1993.
62.   Siekmann 2004.
63.   In eine ähnliche Richtung gehen z.B. Rada 

2005; Scharr 2010; Sooväli 2004; Vickers 
1994.




