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Von Zeit zu Ze it...
- Geleitwort

Zwei Zitate mögen dieses Notizbuch begleiten. Das erste Stammt von Paul 
Valéry:

„Im Haushalt des Geistes ruiniert Sparsamkeit, die Verschwender werden im
mer reicher.“ (VALERY in: ALAIN 1997: 187)

Die Notizbücher streuen genaue Beobachtungen und kluge Gedanken zum 
Spottpreis aus, aus Prinzip und ohne Patent (.Macht Bücher billiger!’). Manch
mal sieht es so aus, als ärgerten wir uns darüber, wenn andere ungefragt und 
unzitiert daraus schöpfen. Und wenn ein Teil des Ärgers vielleicht insgeheim 
nach Lob und Anerkennung schielt, regt sich der andere Teil darüber auf, dass 
ohne Zitat die Fäden des Denkens abreißen, die professionelles .Geschich
tenerzählen’ seit Generationen verbinden. Wenn man aber einmal nicht auf den 
Ärger blickt, sondern auf die Fülle der Notizbücher, dann tritt diese erstaunliche 
Verschwendung hervor, die eben nicht Vergeudung ist, nicht vertane Zeit und 
Mühe. Aufschreiben und Mitteilen heißt auch nicht hergeben oder abtreten, es 
heißt Platz machen und anknüpfen können im Vertrauen auf nicht enden wol
lende Lerngelegenheiten, voller Zuversicht auf die Unerschöpflichkeit des Ver
stehens. Die Vorstellung, uns könnten die Ideen ausgehen ist so absurd wie 
der Vorwurf, wir schrieben ja doch immer das Gleiche. Eben, das .Gleiche’, 
nicht dasselbe, denn manche Einsichten treten erst hervor, wenn die Anschau
ung in der Wiederholung gereift und im Vergleich der Les- und Schreibarten 
geschult worden ist (s. ALAIN 1932/1961: 99) und deshalb nennen wir sie ja 
auch .Notizbücher’ und nicht ,Hand- oder Lehrbücher’.
Von Zeit zu Zeit nehmen wir dann einen Anlass wie diesen, und fragen Texte 
an, was bei denen, die anfragen, immer einen Rest Unsicherheit lässt, als kön
ne es doch einmal sein, dass niemand antwortet; bei Seminareinladungen kann 
so was auch wirklich heftig das Vertrauen zerrütten. Aber wie schon bei Notiz
buch 40 vor 10 Jahren fiel auch diesmal die Antwort üppig aus. Je mehr Fäden 
wir legen, desto mehr können wir anknüpfen, desto mehr Gelegenheiten und 
Aufmerksamkeiten können Anlass zum Schreiben werden. Ein Anlass wie die
ser kommt selten und schlägt schon etwas höhere Wellen als andere, trotzdem 
belegen die Distanzen der Arbeitsorte aller Beteiligten, die nicht nur über eine 
.Republik’ verteilt liegen, sondern auch die Distanzen der Gegenstände, dass 
Schreiben nahrhaft ist und zufrieden satt macht, wenn man nicht damit aufhört. 
Das zweite Zitat stammt von Franz Josef Krebs und beschreibt eine Gewohn
heit Alains:

„Denn Lesen hieß ihm, das Beste immer wieder lesen, und Denken hieß ihm
andenken“ (KREBS, F.J. 1995 in ALAIN 1997: 188)



Immer wieder schreiben, immer wieder hererzählen, was wir verstehen und er
fahren, bedeutet das Gleiche. Wir pflegen die Erinnerung und das Denken und 
das bedeutet -  fast nebenher - Gespräche und Freundschaften zu pflegen. 
Auch deshalb sind die Anlässe wichtig, es sind Gelegenheiten gegenseitiger 
Versicherung, darüber, dass die gelegten Fährten nicht Zuwachsen. Und wenn 
Gelegenheiten nicht von allein kommen, kann man sie auch hersteilen oder 
wenigstens provozieren.
Runde Geburtstage haben etwas Zwiespältiges. Erst recht, wenn man keine 
Geburtsurkunde vorweisen kann. Vor 10 Jahren haben wir auf dem Umschlag 
von Notizbuch 40 auf 10 Jahre Notizbücher und das 10-jährige Bestehen der 
„Arbeitsgemeinschaft Freiraum und Vegetation“ hingewiesen. Seitdem sind 
zehn Jahre vergangen. Das mit dem Jubiläum haben wir uns vor 10 Jahren - 
1996 - einfach gemacht: 1985 gab es das erste Notizbuch und 1987 wurde der 
Verein gegründet. Aus diesen beiden Daten haben wir 1986 gemacht, und da
bei wollen wir es auch diesmal belassen. Es ist letztlich auch ziemlich unerheb
lich, welche Zahl wir wählen. Die Entstehung der Arbeitsgemeinschaft fügt sich 
nicht so recht einem Gründungsdatum. Eine erste schriftliche Erwähnung, auf 
die bei Dorf- oder Stadtjubiläen, als eine auch recht zufällige Markierung zu
rückgegriffen wird, können wir nicht vorweisen. Und wie bei den Dörfern und 
Städten gibt es auch bei uns keine „Stunde 0“, sondern reichlich Vor- und 
Frühgeschichten, die mit Namen und Gesichtern verbunden sind. Eberhard 
Klauck macht das Jubiläum der AG am Erscheinungsdatum von Inge Meta 
Hülbuschs Diplomarbeit 1981 fest, um 25 Jahre rund zu machen. „Wer hätte 
gedacht, dass wir soweit zählen lernten“ schreibt Karl Heinrich Hülbusch in die
sem Notizbuch. Es ist wohl die eigene Verwunderung darüber, dass wir immer 
noch produktiv sind, die uns dazu animiert, Jahresringe zu markieren und von 
Zeit zu Zeit besondere „Meilensteine“ zu setzten. Das haben wir mit den Notiz
büchern von Anfang an getan. Die nächsten 5 oder 10 Hefte sind inhaltlich wie 
zeitlich immer überschaubar genug gewesen, um sie sich vornehmen zu kön
nen. Nach den ersten Heften haben wir irgendwann gesagt, alle zehnten Hefte 
machen wir eine eigene Umschlagfarbe. Heft 25 ließ uns von Heft 50 träumen. 
Das war schon so verwegen, dass an mehr im Traum nicht zu denken war.
An einem Datum ist aber nicht zu rütteln, und deshalb gratulieren wir am 21. 
Mai unserem Bandleader Kiwi Hülbusch zum 70. Geburtstag und sagen ein
fach Danke!!

FBH& HBV

Zitate aus: ALAIN (1906-1936) 1997: Im Haus des Menschen. Frankfurt/M. 
ders. (1932) 1962: Über die Erziehung. Paderborn
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Das 70. Notizbuch der Kasseler Schule 
und ungefähr 25 bis 30 Jahre AG Freiraum und Vegetation

Karl Heinrich Hülbusch 1

1981 haben wir uns oft im Kreis gedreht. Mal war der eine vorne, mal der ande
re hinten, als wir um den langen Tisch in der Druckerei der „Grafischen Werk
stätten“ von Wolfgang Bauer gerannt sind. Diese Szene hatte einen praktischen 
Grund: um unsere ersten „Notizbücher“ preiswerter zu machen, wurden die 
einzelnen Hefte der Druckbögen von uns selber zu den Büchern zusammenge
tragen. So könnten wir behaupten, die ersten „Notizbücher“ bereits mindestens 
1000-mal in die Hand genommen zu haben. Was natürlich so nicht stimmt, 
denn „Notizbücher“ hießen die beiden ersten Bände noch nicht. Aber die Um
schläge von 'Innenhaus und Außenhaus' 
und 'Die Aneignung von Freiräumen' waren 
immerhin schon grün, was allerdings in der 
Zeit auch nicht übermäßig originell war. Bei 
der Farbgebung ist es bis heute geblieben, 
auch wenn diese gelegentlich pink, türkis
blau oder gelb aussah.

Die Schriftenreihe am Fachbereich 13 2 der 
Gesamthochschule Kassel hatte einen Um
schlag, der an der Schriftenreihe des 
Bauministeriums orientiert war und wurde in 
einer Auflage von bestenfalls 250 Stck. und 
in DIN A 4 gedruckt, weil dies in der Hoch
schuldruckerei angeblich nicht anders ging.
Wir wollten stattdessen eine handliche und 
buchregalfreundliche A5-Größe haben und 
auch gleich 1.000 Stück drucken. Solch eine 
Veröffentlichung der beiden Diplomarbeiten von Inge Meta Hülbusch und Hel
mut Böse-Vetter unter der Adresse der Schriftenreihe des Fachbereichs war 
nur möglich, wenn wir die Finanzierung selbst übernahmen. Also übernahmen 
wir das. Die Untersuchung zur damals geplanten Bundesgartenschau Frankfurt 
1989, mit der uns die Karl-Hermann-Flach-Stiftung beauftragte, war das dritte 
grüne Buch, das so entstand und nicht unerheblich zur Finanzierung der ersten

1 Mit redaktioneller Bearbeitung und Zutaten von Helmut Böse-Vetter und Eberhard J.KIauck
2 damals noch Organisationseinheit 06 (OE 06) Architektur, Stadtplanung, Landschaftspla
nung an der GhK. Danach Fachbereich 13 Stadtplanung, Landschaftsplanung. Heute nach 
der Wieder-Verelnlgung erneut: Fachbereich 6 Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung 
an der Uni Kassel

u m .cC Aujle,uhc>Mj

Ti.Bl. I.M. Hülbusch 1981
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Notizbücher beitrug. Dabei haben wir die ersten Übungen zur Redaktion, Lay
out und Satzspiegel, die Kostenkalkulation, den Versand usw. absolviert. Vor
her hatten wir uns nie damit beschäftigt, dass z.B. eine leere Seite das gleiche 
kostet wie eine Druckseite. Daher unser vielleicht auch manchmal übertriebe
nes Bemühen, wenig Platz neben, über, unter und zwischen den Zeilen zu las
sen. Die Zeit war unkonventionell und 'alternative' Druckerei gab's auch. Es 
wäre heute völlig widersinnig, damit zu rech
nen, dass man in der Druckerei helfen könne, 
um damit Kosten zu sparen. Damals ging das 
jedenfalls und hatte auf die Kosten wahr
scheinlich keinen Einfluss, oder einen so ge
ringen, dass die Beteiligung an der Herstel
lung wichtiger war als die Verringerung der 
Kosten.
Die Übung ist weitgehend beibehalten: die 
Redakteurin redigiert die Beiträge, legt die 
Reihenfolge fest und verfasst eine Einleitung.
Die Autorinnen reichen die Arbeiten druck
fertig - heute mit Diskette oder per ,E-mail’ - 
ein. Der Chefredakteur macht das Titelblatt, 
das Inhaltsverzeichnis, ordnet das Verzeich
nis der Autorinnen, fügt einen Zeitungsarti
kel, Nachrichten, Bilder ein und verhandelt 
mit dem Drucker, der dann einige Wochen 
später die Notizbücher zum Abholen fertig 
hat. Dann treffen sich einige Kasseler Mitglie
der zu einem Bier und machen den Versand 
an die Mitglieder und Abonnenten. Lesen 
müssen die Empfänger dann schon selbst.

Zur Jahreshauptversammlung und anderen 
Treffen werden neue Texte und Notizbücher 
besprochen. Und auch Kompaktseminare 
werden überlegt, die einem längeren Ge
spräch dienen und der Bearbeitung eines 
Gegenstandes und einer Frage über eine 
Woche gewidmet sind. Am Beispiel und Ge
genstand werden die mitgebrachte, die litera
rische Kenntnis und die Erfahrung aus der

Berufsarbeit wie zufällige Beobachtungen

zusammengetragen und dokumentiert. D.h. aus der forschenden Arbeit

.1 (i'liK
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Titel: H. Böse 1981

Titel: „BGS Frankfurt 1989", 1981



werden die Notizbücher vorbereitet. Deren Herstellung muss deshalb bei den 
Beteiligten bleiben, damit der Sinn von der Form nicht verdreht wird.
Helmut Böse-Vetter hat die Erfahrungen aus der Anfangszeit so weitergeführt, 
dass er vom Manuskript bis zum Druck alles sorgfältig übersieht und natürlich 
die Macht, am Layout zu drehen, nicht auslässt. Der Anekdote nach bestand 
die AG informell spätestens seit 1981.

Vorgeschichte
Ja, und dazu müssen einige Leute da sein, die 
kontinuierlich die Redaktion, das Lektorat, die Or
ganisation, den Vorstand, die Buchführung, den 
Kleinkram usw. machen - und, geradezu selbst
verständlich, ein berufliches Vergnügen an der 
neugierigen Arbeit zur Freiraum- und Landschafts
planung, der Bau-, Siedlungs -  und Landschafts
geschichte sowie der Vegetationskunde und der 
Pflanzensoziologie haben und jede formale Kom
petenzschranke, die von der Professionspolitik 
nach innen und nach außen den Expertenstatus 
zu sichern hat, von vornhinein ignoriert:

Noifdouck clö-
• ¡her il'.n llnn.'TNj mit

od-.-r: •jukiih.-.h-.--,anc!werkliche 
(Zifuhiuimii iur Technik 
de-j Baumtii.iilanr.i.-iiä

(1 )

KRSSELEK SCHULE
• lii, *  UK.U,V, VyUou/KW.1 M

Ti.Bi. NB 1 Norbert Scholz 1985

„Wahrscheinlich ist es in einem guten Geographieunterricht gar nicht möglich, 
nach der Devise zu verfahren, ,an den Grenzen der Geographie* jeweils abzu
brechen: Denn diese Abbruchstrategie müßte konsequenterweise allzu häufig 
dort angewendet werden, wo es für das Gefühl von Schülern und Studenten, vor 
allem aber auch für das Gefühl des durchschnittlichen Gebildeten und Intellektu
ellen .gerade erst richtig interessant wird*.
(...) Man darf vermuten, daß solche Situationen umso häufiger sind, je bedeut
samer die Unterrichtsgegenstände und je besser der Geographieunterricht ist; 
man darf weiterhin vermuten, daß viele Geographielehrer sei es aus ängstlicher 
Vorsicht, sei es aus Mangel an Neugier, Phantasie und Problemwahrnehmung 
schon gar nicht mehr in solche Unterrichtssituationen geraten: nämlich in Situa
tionen, in denen ein Gegenstand den Schülern Fragen stellt, für die ein Geogra
phielehrer in der Universitätsgeographie keine Antworten lernen konnte.“ (Hard,
G.-1981. Problemwahrnehmung in der Stadt: 26)
(Dazu auch Hard, G. -1990. Hard-Ware: 6-530)

Das geflügelte Wort von der 'Einmischung in die Architektur', die nötig ist, 
wenn Freiraumplanung statt grüngestalterischer Dekoration von Gebäuden 
herauskommen soll, ist dafür eine treffende Metapher. Diese Einmischung ist 
jeder Art von spekulativen Auftraggebern (politische Verwaltung, Bauträger), 
ebenso wie den professionellen Experten (Architekten, Städtebauern, Grün
raumgestaltern, Naturschützern, Pflanzensoziologisten) ungelegen und war nur 
in der Zeit zwischen 1975 und 1985 in den Fachzeitschriften nicht mit einem



allgemeinen Veröffentlichungsverbot belegt. Mit diesem Datum beginnt die Ge
schichte der Notizbücher. Ein Vorbild dafür waren die 'Mitteilungen der flori- 
stisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft', die allerdings mit der Nachfolge
reihe 'Tüxenia' genau die Absicht der Mitteilungen aufhebt und, mit dem Na
men des Gründers der Mitteilungen garniert, die Geschichte der Reihe in ein 
Werbeheftchen für Aufträge verwandelt und konterkariert.

Die AG und die Notizbücher haben eine Vorgeschichte. Wir waren in den 
1970er Jahren beteiligt an der Gründung des 'Grauen Raums' der OE 06 an 
der GhK, haben die Schriftenreihe der Organisationseinheit mit auf den Weg 
gebracht und auch an der Zeitung des Fachbereiches , der „Monolith“ mitge
strickt. Wir, das war nicht die AG Freiraum und Vegetation als Institution1, aber 
es waren die gleichen Leute, die schließlich auch die AG ins Leben gerufen ha
ben, um innerhalb der Hochschule Eigensinn zu bewahren und letztlich um 
auch über die Hochschulzeit hinaus weiter voneinander lernen zu können. Das 
ist kein Netzwerk, wie man heute sagen würde. Dazu haben wir uns gegensei
tig zu wenig geschont. Als AG-Mitglied bekommt man nichts geschenkt, aber 
immer einen Kommentar und Rat, 
der die Fragen als Thesen verste
hen lernt.
Vielleicht stand die altertümliche 
Vorstellung einer Kommune vom 
Lehrenden und Lernenden und 
Lernenden und Lehrenden dabei 
unbewusst Pate.

Die Notizbücher
Die Geschichte der AG ist ver
gnüglich zu erzählen. Allein schon 
deshalb, weil wir bis heute in der 
Gegenwart debattieren und die 
Kontinuität, die natürlich nie pro
klamiert wurde, erst im Nachhin
ein konstatieren können.
Es war nötig, der üblichen Zensur 
und kommerziellen Einschränkung 
von Veröffentlichungen eine unab
hängige Institution entgegen zu 
setzen. Die 70iger Jahre waren 
die hohe Zeit der sogen. 'Grauen 
Literatur', die öffentlich machte, Der Monolith Nr.12 1978: Pflanzaktion an der GhK

c; k s a m riio cnscn n .i: K a s s e l

DER MONOLITH
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was verschwiegen werden sollte. Wir können genussvoll konstatieren, dass die 
Notizbücher dieser Überlegung gemäß jetzt immerhin 20 bzw. 25 Jahre beste
hen. Und zwar ohne 'öffentliche' Förderung und immer noch ehrenamtlich or
ganisiert.

Turin 1976: J. Knittel, H. Böse, H. Range (.Grauer Raum’)

Mit dem „Notizbuch 1“ haben wir die erworbenen Kenntnisse genutzt und die 
Arbeitsgemeinschaft -einen gemeinnützigen Verein- gegründet. Am Fachbe
reich gab es die AG Freiraum und Vegetation schon seit einigen Jahren, mit 
Betonung auf „am“, nicht „im“. Nachdem viele nach dem Studium weiter mit de
battierten, Lehraufträge übernahmen und Berufserfahrung sammelten, war ein 
„Verein“ außerhalb der Hochschule auch die Basis für den Eigenverlag. Man
che Arbeiten erschienen dann immer noch in der Schriftenreihe des Fachbe
reichs. Damit war dann irgendwann Schluss - so gegen 1989.
Wir waren uns anfangs noch nicht sicher genug, was die Finanzierung und den 
Vertrieb, der ja gut ging, betraf. Immerhin haben wir etwa 10 Jahre gebraucht, 
um die Drohung, das sei nicht zu machen, endgültig abzuschütteln. Seitdem 
werden alle Arbeiten aus der AG in den Notizbüchern veröffentlicht - gelegent
lich auch in der „Kooperative Landschaft/Wien“ oder in den „Neubrandenburger 
landeskundigen Skizzen“. Erst, nachdem die Sorge über Finanzierung und 
Vertrieb abgekämpft war, wurden die Veröffentlichungen selbstverständlich und 
geben heute mit etwa 14.000 Seiten, 700 Beiträgen, verfasst von 240 Autorin
nen eine schöne und handliche Sammlung zur Freiraum-, Landschaftsplanung, 
Haus und Hof, Siedlungsstruktur, Forstpartie und Vegetation ab, eine soziale



Wissens- und Lehrbuchsammlung. (Bibliographie bis Heft 50 bei Spreter, 
R.,1999: Notizbuch 51:17-66)
Mit Michael Balint können wir aber immer noch feststellen: „Man kennt uns, 
man liest uns, aber man zitiert uns nicht“. In Kassel verbieten einige Professor- 
Zinnen immer noch die Zitation aus den Notizbüchern. Was mittlerweile wohl 
kaum noch nötig sein wird, weil die Notizbücher, wenn auch im Verborgenen 
und bescheiden, aber immerhin überall verbreiteter sind als an der Uni Kassel, 
die sich nicht einmal mehr das Abo leistet.

Das einzig ärgerliche ist, dass jede Menge kluger Arbeiten aus dem gegenseiti
gen Lehren und Lernen nicht realisiert werden und unveröffentlicht geblieben 
sind, weil die Redaktion manchmal übertriebene Ansprüche stellt oder nicht da
zu kommt, die erforderliche Arbeit zu machen. Auch, weil der Oberstufen- 
Deutschaufsatz in den Arbeiten so heftig durchschlägt, dass die Perlen oder 
Rohdiamanten kaum von den politischen Plattitüden zu trennen sind. Es ist 
trotzdem schade, dass die viele Arbeit nicht zugänglich ist und tendenziell un
zugänglich in der Arbeitensammlung der AG, die bei Christoph Theiling und 
Käthe Protze in Bremen aufgestellt ist, verstaubt, (s. Protze, K.u. Gehlken, B. 
1999/NB51:67 -128). Die Bibliographie ist eine Hilfe nur dann, wenn die Auto
rin oder eine Betreuerin auf unveröffentlichte Arbeiten hinweisen, also jemand, 
der die Bibliothek im Kopf hat und wenn die nicht anwesend sind, die Assoziati
on, also der Gedanke dazu fehlt. So geht viel gescheite Arbeit in Staub verlo
ren.
Heute können wir auf eine stattliche Reihe an Notizbüchern sehen, haben ei
nen sicheren Druckhaushalt und eine üppige Versammlung an Kolleginnen, 
die auch Arbeiten für den Selbstverlag übernehmen - aus beruflicher Überzeu
gung und ehrenamtlich. Also eine richtige Arbeitsgemeinschaft, die den Gedan
ken ebenso verhandelt wie die üblicherweise gekaufte Arbeit des 'Verlags' un
tereinander delegiert und übernimmt. Und heute haben AG und Notizbücher 
eine Arbeitsgeschichte, die keiner Legitimation und Versprechungen bedarf. 
Des Veröffentlichungsverbots (s. Kellner, U./ Notizbuch 64 2003:194) können 
wir weiterhin sicher sein. Aber, wir sind uns auch sicher, dass wir unsere Dis
kussion als Verständigung und zum Verstehen der Arbeit und nicht als Werbe
veranstaltung begreifen. Lehren und Lernen, Lernen und Lehren (siehe: Notiz
buch 61 / 2003).
Wer hätte gedacht, dass wir so weit zählen lernten. Rückwärts gezählt scheint 
das selbstverständlich. Aber, wer weiß schon ob der Anfang genug Kontinuität 
und Dauer hat und zur Dauerkultur geeignet ist. Metaphorisch gesprochen ha
ben die Notizbücher die Hiebesreife, bzw. die Umtriebszeit eines Niederforstes 
erreicht. Das ist in Zeiten schneller Umsätze ein geradezu biblisches Alter, das 
mit neuen Stockaustrieben noch lang bestehen kann, wenn die kontinuierliche 
Ernte gepflegt wird. Dabei sah’s zu Beginn eher nach einer Trotzreaktion aus.



Die AG
Bei einem Sonntagsspaziergang im Frühsommer 1981 bei Weimar (Nordhes
sen, Asarum und Primeln blühten, haben Inge Meta und Karl Heinrich Hülbusch 
den Titel einer Schriftenreihe überlegt und das 'Notizbuch' favorisiert. .Notiz
buch*, um zu verdeutlichen, dass die Reiseskizze und nicht die perfekt vorge
täuschte Creme Eminenz der Forschungsaufträge mitgeteilt würde und es ge
legentlich auch noch unfertig sein durfte. Aber so weit war es noch nicht. Erst 
nachdem 1985 vom Fachbereichsausschuss für die Schriftenreihe Arbeiten aus 
der AG „auf den Index gesetzt“ wurden, war eine eigene Schriftenreihe, die 
'Notizbücher' nicht mehr zu verschieben. Und letztlich wurde damit auch die 
offizielle Verfassung der 'AG Freiraum und Vegetation' als gemeinnütziger 
Verein erforderlich. Da ebenfalls seit 1981 im Wintersemester monatlich ein 
Stammtisch der „AG Freiraum und Vegetation“ mit Kurzvortrag und Diskussion 
stattfand, war nebenher die Erörterung zur Gründung des Vereins lange vorbe
reitet. Naja, und die Ergänzung im Titel der 'Notizbücher' hatte Eike Schmidt in 
der Zeitschrift „Garten und Landschaft“ im Jahr der Bundesgartenschau 1981 in 
Kassel wohl eher zur freundlichen Ausgrenzung der Sonderlinge beigetragen: 
die 'Kasseler Schule'.

„Eine vierte Gruppe, zu der ich insbesondere die Kasseler Schule mit Prof. 
HÜLBUSCH, Helmut BÖSE und anderen zählen möchte, kann man zwar al
lenfalls mit Einschränkung als Naturgarten-Verfechter ansehen; da sie aber von 
vielen als in der Nähe beheimatet empfunden werden, will ich sie hier mitnen
nen. Die Kasseler gehen -  wenn ich das richtig verstanden habe -  vor allem 
von einem soziologischen Aspekt aus und von der Nutzungsgeschichte des je
weiligen Ortes. Sie sehen den öffentlichen und privaten Freiraum als kultur- und 
naturbedingt zugleich, vereinfacht ausgedrückt, als das Ergebnis von Aneig
nungsvorgängen durch den Menschen, auf die sich die Vegetation im Laufe der 
Zeit einstellt und dann sozusagen Biotope ausbildet, in die man durch Planung 
ebenfalls nur sehr behutsam eingreifen sollte.“ (Eike SCHMIDT 1981, Garten 
und Landschaft, Heft 11: S. 881: Der Naturgarten -  ein neuer Weg?)

Die Zeit zwischen 1981 und 1985 war ohnehin recht bewegt und unsere Arbei
ten wurden rege als Steinbruch für Parolen ausgebeutet, um die alten Stiefel 
wieder flott zu machen.
Das Internationale Designzentrum in Berlin (IDZ) machte eine ganze Kampa
gne mit der Überschrift „Das Außenhaus“. Und nachdem unserer Kritik an den 
Gartenschauen von allen Berufsverbänden als Nestbeschmutzung niederge
macht worden war, wurde plötzlich die „Dezentrale Gartenschau“ -wie aus dem 
Nichts- als neues Leitbild plakatiert. 1981 fand die zweite Bundesgartenschau 
in Kassel statt und mit der Eröffnung warfen wir unsere Untersuchung zur ge
planten „Bundesgartenschau Frankfurt 1989“ in den Ring. War das eine Aufre
gung. Und dann gab es im gleichen Jahr noch den Gutachterstreit (Bernatzky/ 
Hülbusch) über das sogenannte „Naturgartenurteil“ und die Tagung „Freiheit



Macht Stadt“ in Darmstadt, wo wir einen recht stattlichen Auftritt hatten und mit 
einem Büchertisch für den Direktverkauf unserer ersten druckfrischen Schriften 
sorgten. Daran schloss sich das Kompaktseminar und Planerinnenseminar in 
Worpswede an, ein 3-wöchiger Doppelpack, den wir uns so heute nicht mehr 
trauen würden. Und es stand Joseph Beuys vor der Türe, der 1982 zur Eröff
nung der documenta in Kassel den ersten Baum von „7000 Eichen“ pflanzte. 
Aus den praktischen Erfahrungen beim Bäumepflanzen wurde dann das erste 
Notizbuch von Norbert Scholz produziert. (N.Scholz: Über den Umgang mit 
Bäumen. Notizbuch 1 der Kasseler Schule. Kassel 1985)

Collage der Eindrücke des zweiten Abends .

Standpunkte werden gewechselt vom Hxe.rst.and zum Biichertisch.

Abb. „Freiheit Macht Stadt“, Darmstadt 1981 (links: H. Kreiken- 
baum, K.H.Hülbusch, NN, C.A.Vetter am Buchtisch)

Am 05. Februar 1987 versammelten sich Helmut Böse-Vetter, Georg Heine
mann, Lolita Hörnlein, Inge Meta Hülbusch, Karl Heinrich Hülbusch, Jürgen 
Knittel, Sigfried Krauß, Hartmut Kreikenbaum, Cornelia Scholz, Norbert Scholz, 
Bernd Schürmeyer und Christine Anna Vetter in der Elfbuchenstrasse 12 in 
Kassel zur Vereinsgründung um den großen schwarzen Stubentisch, den Sieg
fried Krauß gerade frisch zum Einzug gekauft hatte. Das Amtsgericht hatte an 
der Vereinssatzung und der Gründungsversammlung viel zu mäkeln, so dass 
wir den Eintrag ins Vereinsregister verwarfen und uns auf die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt beschränkten. Dafür wiederholten wir 
die Versammlung ein halbes Jahr später nochmal, damit unsere erste Vor
standswahl der Gemeinnützigkeit nicht mehr im Wege stand, (siehe Faksimile 
des Gründungsprotokolls).



Gründungsprotokoll der AG Freiraum u. Vegetation 1987, Faksimile S. 1-2
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Gründungsprotokoll der AG Freiraum u. Vegetation 1987, Faksimile S. 3-4



Das hatte vornehmlich Christine A. Vetter mit vorsichtig verständigen Nachfra
gen übernommen und mit der Abgabe des Berichts der Jahreshauptversamm
lung sowie der Rechnungslegung und Kassenprüfung viele Jahre umsichtig 
fortgeführt.
Die Gründung des gemeinnützigen Vereins galt zuerst der praktischen Überle
gung der Geschäftsführung und der formal offiziellen Organisation der notwen
digen Geldgeschäfte, die bei Einnahmen und Ausgaben nun mal anfallen. Das 
war ganz geschäftsmäßig überlegt und, nachdem wir die Organisation und die 
Gelddinge immer irgendwie so gemacht hatten, zunächst ungewohnt, aber im 
Nachhinein hilfreich und entlastend. Ein unterschätzter Effekt war, dass die Ar
beit, die Überlegungen und die Organisation der Veröffentlichungen, seitdem 
viel mehr Leute zur verpflichtenden Verantwortung animierte. Und die trägt 
weiterhin, auch nachdem niemand mehr den institutionellen Fundus der Hoch
schule reklamieren kann. Die Protagonisten des Anfangs fürs Lektorat und die 
Redaktion sind immer noch dabei, wenn es gilt, die „Druckbögen zusammen
zutragen“.

Die .Arbeitsgemeinschaft“ ist ernst und echt. Das ist keine Chimäre. Selbstver
ständlich ist eine Arbeitsgemeinschaft nicht ohne den Bandleader denkbar. Das 
ist, wie der Dirigent in einem Orchester. Oder nein: eher weniger. Der Dirigent 
tritt auf, der Bandleader einer AG ist eine reale aber wenig öffentliche Figur. Es 
gibt Auftritte, die sind nötig. Die Arbeit selbst besteht in Briefen und redaktio
neller Arbeit: Texte redigieren setzt viel Routine voraus. Texte für die Veröffent
lichung zu organisieren, ist ebenso anspruchsvoll. Und dazu ist es erforderlich, 
dass die Autorin / der Autor der Redaktion vertrauen kann.

Vereinssport
Ja, und sportlich ging es auch zu. Verabredungen zum Boulespielen im Kas
seler Stadthallengarten kamen ohne förmliche Einladungen im Nu zustande. 
Das Sportgerät wurde ganz selbstverständlich auch bei den Seminaren -ganz 
beiläufig- aus dem Ärmel geschüttelt.
Und dabei wurden die Tagesreste der Debatten aufgearbeitet und neue Reste 
angelegt. Dazu wurde keine Gelegenheit ausgelassen. Der Samstag Nachmit
tag war über viele Jahre um 1990 herum ein Gewohnheitstreff im Büro BSL 
zum Dart-Spielen und mit Radioreportage der Bundesliga als Hintergrundge
räusch. Helmut Böse-Vetter und ich (KHH) resümmierten und sortierten Beiträ
ge für Notizbücher und tauschten die neuesten Gerüchte aus. Und ich ließ ihn 
beim Pfeilewerfen natürlich -fast- immer gewinnen. Wenn Jürgen Knittel, Tho
mas Weiland oder Peter Fahrmeier gelegentlich dazukamen war das mit dem 
Gewinnen nicht mehr so einfach.



HBV & Tom Weiland Sept. 1992, Dart

Die beeindruckende Liste der AG-Veranstaltungen führt solche Treffen natürlich 
nicht auf, aber sie waren als regelmäßige Verabredungen und Verständigungen 
wichtig für die .Verfertigung der Gedanken beim Spielen*. Nachdem die AG 
Mitglieder in Kassel mittlerweile die Minderheit stellen, gibt es in den „Sektio
nen“ der AG mehr oder weniger rege Treffen mit .Stammtischen*, die mit Vor
liebe auch mit einem Wandertag verbunden werden. Anlässe zur Bewegung 
werden offenbar immer wieder gefunden. Man hört sogar neuerdings von ei
nem Kasseler Montagstreff, bei dem angeblich Skat gespielt wird, der sich aber 
auch vortrefflich als Adresse für Anfragen, Anträge und zur Verbreitung von 
Kommentaren eignet. Der persönliche Austausch gehört zu den erprobten 
Übungen, der die AG bis heute trägt.

.Die kriechenden Hahnenfüße’, in den 90ern,
hier im Turnier mit D. Hilje am Ball u. D. .Tabellenarbeit’, Kasseler Montagstreff
Meermeier im Sturm (weiße Hemden)

Jahreshauptversammlungen und Symposien
Die mit Arbeit versehenen Ämter sind weitergereicht und differenziert worden, 
auch wenn zur Klärung regelmäßig anstrengende und chaotische Jahreshaupt
versammlungen stattgefunden haben, nach denen alle Beteiligten reichlich er
schöpft waren bis hin zu Kündigungsgedanken. Einige haben diese auch in die 
Tat umgesetzt und der „barocken Veranstaltung“ (H.Lührs auf einer der Sitzun
gen) den Rücken gekehrt.



Das hinderte aber die meisten Teilnehmer nicht daran, am folgenden Tag einen 
neugierigen gemeinsamen Spaziergang zu machen: z.B. zu R. Tüxens Lack
profilesammlung ins Naturkundemuseum in Oldenburg mit anschließendem 
Mittagessen in der Jugendstilgaststätte des Oldenburger Bahnhofs. Oder, nach 
einer Bilderlesung der Worpsweder Landschaftsmalerei über den Weyerberg, in 
einer Kneipe an der Hamme sich einem Grünkohlessen zu ergeben und dabei 
über kurz ein neues Seminar zu beschließen und .gemütlich' nach Hause zu 
fahren.
Das waren manchmal schon wilde Zusammenkünfte, bei denen heftige Debat
ten geführt wurden, wenn aus praktischen Erwägungen über die AG-Arbeit - 
Seminare, Notizbücher, die Organisation der Arbeit- zu verhandeln war. Die 
Geschäftsführung war nie umstritten. Die Durchführung und die Ergebnisse der 
Arbeit, der Seminare, der Lehre und der Notizbücher waren gelegentlich und oft 
unvorbereitet Gegenstand kontroverser Diskussionen, die -nachdem sie mal 
geführt wurden- dann in Briefen, Rundschreiben und Gesprächen, einmal sogar 
in einer Sommerversammlung (in Saarbrücken bei E. J. Klauck) nachgekartet 
und sorgfältig besprochen wurden. Neben dem amtlichen Teil der Jahreshaupt
versammlung galt die Erörterung der Würdigung der vorausgegangenen Arbeit 
und der Fortführung der Arbeit und der Veröffentlichungen, der Verabredung 
von Seminaren und Texten. Aber, wie gesagt und stellvertretend aufgeführt, 
manchmal wie z. B. nach dem Rücktritt der 1. Vorsitzenden Chr. A. Vetter 
(1986-2001 ) war das Unternehmen den Vorstand neu zu wählen, eine ziemlich 
turbulente Angelegenheit. Weil inzwischen mehr Mitglieder außerhalb Kassels 
leben und arbeiten, Berichte und Kommentare aus der Kasseler Hochschule 
nicht mehr mitzuteilen sind -niemand arbeitet mehr an dieser Institution-, wer
den die Mitteilungen der Mitglieder bedeutender.
In der Jahreshauptversammlung gab es lange Zeit eine Erzählrunde, mit Be
richten über die eigene Arbeit des jeweiligen Mitglieds. Das wurde mit der Zeit 
immer wichtiger, weil Kassel nur noch für wenige der gemeinsame Lebens- und 
Arbeitsort war und Kontakte über Briefe eben Zwiegespräche blieben. Diese 
Erzählrunde zur Arbeit war meistens von Ärgerlichkeiten und Animositäten do
miniert und aus dem Bauch formuliert. Weil die Erwartungen an die jährliche 
Begegnung, das Gespräch und den Austausch sehr unterschiedlich waren, ha
ben wir uns an die Idee eines Symposions erinnert und die Erzählrunde in vor
bereitete Beiträge verwandelt. Und diese Verwandlung ist ganz im Sinne der 
Notizbücher, der Notizen aus dem Arbeitsalltag, die davon ausgehend gemein 
gemacht werden müssen, damit der Fall gemein werden kann.
Der Jahreshauptversammlung wird seitdem eine Jahrestagung (Symposium) 
und eine Exkursion vor Ort angeschlossen, eine Versammlung, zu der auch 
zunehmend Besucher kommen. Diese Idee hätten wir schon viel früher haben 
können. Aber manche selbstverständlichen und bekannten Einrichtungen wer



den erst eingeführt und wiedergefunden, wenn sie gebraucht werden. Der Ver
sammlungsort Kassel war für alle Beteiligten ein Ort, den man auch besuchte, 
um Besuche zu machen, Erinnerungen aufzufrischen und hier und da mal wie
der zu schauen oder die eine oder andere Abendkneipe zu beehren. Die AG ist 
heute weniger der Kontakt zur Studiergeschichte über den Studienort und we
sentlich üppiger der Verhandlung der Studiergeschichte an der Berufstätigkeit 
und Arbeitserfahrung gewidmet.

Symposium Hersfeld 2005 (Foto G.Moes)

Kompakt- und Planer-/Innen-Seminare
Exkursionen mögen nette Ausflüge sein. Die übliche Hektik der Besichtigungen 
dient der Reiseleitung zum Beweis ihrer Kenntnisse und Kontakte, nötigt also 
angemessene Hochachtung ab. Bei den Mitfahrern bleiben neben einigen Kul
tur- oder Naturbrocken noch Anekdoten von Kneipen, Wein, Essen und Urba
nität übrig. 14 Tage Kompaktseminar, das war den Professoren und wissen
schaftlichen Bediensteten dann doch ein bisschen viel Aufwand für die Lehre. 
Das war’s wohl nicht. Und da viele Studentinnen die Vegetation kennen ler
nen und die Pflanzensoziologie zu handhaben wissen wollten, war’s ohnehin 
kein Problem viele Teilnehmerinnen anzusprechen, eher waren es immer zu 
viele ( 60 und sogar bis 100 Teilnehmerinnen). Wenn zum Lernen vor Ort nur 
die Kleingruppe Neugier und Konzentration ermöglicht, sind viele Gruppenbe
treuerinnen nötig, die die Einführung und Unterrichtung übernehmen. D.h.



Stammtisch September 1998 -  Fuldaaue -BuGa-Gelände Kassel (Fotos FIBV)

Stammtisch Okt 2005, Karlsaue, G.Moes: Eichen und dergleichen (Foto HBV)



gleichzeitig, auch für Absolventinnen gibt es bei den Seminaren eine individu
elle Rolle neben der Auffrischung der eigenen Übung und Debatte für die 
Kleingruppenbetreuung oder als Hintergrundbetreuerin. Bei der Arbeit und Ge
sprächen wie Diskussionen war es grundsätzlich fruchtbar, dass neben Stu
dentinnen und amtlich Lehrenden (i.d.R. 2 Leute) auch Berufstätige an den 
Seminaren beteiligt waren und ihre Studier- und Berufserfahrung mitbrachten. 
Bei den Kompaktseminaren waren Berufstätige in der Minderheit. Bei den Pla- 
nerinnen-Seminaren sind studentische Teilnehmerinnen in der Minderheit, 
also zu Gast. (s. Notizbuch 61-Kap.lll:63-157). Weil die Zeit für die beiden Se
minare seit 1976 bzw. 1984 gleich ist -die letzte Mai und erste Juniwoche bzw. 
eine Woche Ende September/Anfang Oktober- ist die individuelle Planung für 
die Teilnahme leicht zu überschauen. Ebenfalls ist abzusehen, dass von den 
studentischen Teilnehmerinnen die Arbeitsergebnisse in einem Seminarreader 
aufbereitet würden. Denn ohne Aufbereitung kann man auch gleich zu Hause 
bleiben. Selbst die Reader, die erstellt wurden, sind alle noch im Rohzustand. 
Es ist offenbar nur möglich aus der immer spannenden Arbeit zumindest einen 
Rohdiamanten zu machen, wenn eine arbeitsreiche und anspruchsvolle Re
daktion durchgeführt wird. Bis 1999 galten die Seminare vornehmlich der Anre
gung
für Studien-Projekt- und Diplomarbeiten, für einige Dissertationen und Aufsätze, 
galten als Fundus für andere Beiträge. Es ist schade, dass diese Studien selbst 
nicht druckfertig bearbeitet wurden. Von der Arbeit her war’s nicht möglich. Erst 
nach 1999 haben wir das eine oder andere Seminar mit viel nachträglicher Ar
beit bis zum Notizbuch bearbeiten können (siehe Notizbücher 57, 63 und 66). 
Kompakt- und PlanerVInnen-Seminare dienen zuerst dem Lernen, dann dem 
Lehren, dann der unorthodoxen Verhandlung strittiger Einsichten, die vorher 
schon geklärt -erledigt- schienen. Ohne die AG Freiraum und Vegetation wären 
diese der Neugier gewidmeten Lehr-Lern-Wochen nie möglich gewesen. Und 
immer steht das Verstehen und nicht irgendwelche Aufträge im Vordergrund. 
Und jede/r muss für die eigene Arbeit klären und entscheiden, wie die Einsicht 
gebraucht wird. Einigen Mitgliedern des formellen Vereins war die nonkonfor
mistische Vorgehensweise, die dem Verstehen nicht der Verwertung und auch 
keinen Seilschaften gedient ist, zu anstrengend, zu zumutend, nicht mehr ein
träglich genug....
Was auch immer, jedenfalls war die AG offenbar nicht mehr ihr Forum.
Also, neben Lehren, Lernen, Einsichten sammeln, Erfahrungen tauschen und 
mitteilen sind Kompakt- und PlanerVInnen-Seminare, Jahreshauptversammlun
gen und Symposien Einrichtungen, die vergnüglich organisiert sind mit haus
gemachter und vorzüglicher Küche, Musik, Tanz, Gesang und Kabarett, Erinne-



rungen und Anekdoten. Nicht der Tanz war der Anlass -zum Anlass gab es 
dann eben auch mal Zeit zum Tanzen.

Die AG ist ein Forum, das heute vornehmlich aus gemeinsamer Studier- und 
Lernerfahrung in Kassel -Kasseler Schule- fortbesteht und i.w.S. immer wieder 
dazu dient, die leichten Chancen der praxologischen Selbstverständlichkeiten 
zu prüfen und das Gespräch -auch über weit gestreute Wohn- und Arbeitsorte, 
Alltage und Aufträge- zu erhalten.

Exkursion nach Kassel: G.Schneider mit Mitarbeitern und Studentinnen der BOKU-Wien, 
Führung durch den Bergpark Wilhelmshöhe von C.A.Vetter (Foto HBV)

Nachhaltigkeit
Der alte Adenauer hat mal frech auf die Vorhaltung, dass er alle Tage seine 
Meinung ändere, geantwortet: 'Wat kann isch dafür, dat isch jeden Tag klüger 
werde'. Wir präzisieren in der Berufung auf die Schriften, die ohne Veröffentli
chung und literarische Präzisierung nicht in den Zeugenstand zu rufen wären, 
dass Verständnis, also die solidere Klugheit und Einsicht. Die „programmati
schen Anmerkungen zu den Notizbüchern“ (Hülbusch, K.H., 1986, Notizbuch 2: 
158-163) haben wenig versprochen, so dass wir heute leicht auf 70 Hefte wei
sen können. Mit dem Vergnügen, eine Geschichte erzählen zu können, die 
zwar gewünscht, aber nicht vorherzusehen war. Nachhaltigkeit ist keine Projek
tion in die Zukunft, weil sie nur im Nachhinein geprüft werden kann und i.w.S. 
eine Geschichte aus der Erfahrung ist.



Abb. Planerinnenseminar .Der Hausgrundriß“, Wollingst 2006 ( von links: K.H.Hülbusch, 
Chr. Theiling, H.Lührs, Th. Czekaj)

Planerinnenseminar Bremen Okt. 1997, Die Neubrandenburger Runde (Foto HBV)



Aus der gemeinsamen Arbeit war und ist es möglich, dass die ehemaligen Stu
dentinnen mit Neugier und weiterer Erfahrung aus der Arbeit, bei Kom
paktseminaren diesmal als Lehrerinnen einen Bildungsurlaub mitmachten.
Und andere weiterhin mit Berichten aus der Arbeit an den Notizbüchern betei
ligt waren und, aus der Kasseler Tradition, vor Ort ein Gespräch von vielen Or
ten aufrecht hielten. Nachdem der Arbeitsort GH Kassel nicht mehr besteht, 
gehen die Diskussion und die Beiträge weiter in einer selbstgezimmerten Stätte 
der Berufs- und Arbeitsreflektion, die in Planerinnenseminaren immer wieder 
hergestellt wird.

Die Misere betrifft uns auch und ist trotzdem nicht unser Problem. Keine unse
rer Arbeiten muss abgeschrieben werden. Und manche Arbeit ist immer noch 
nicht vollständig gehoben und bietet immer noch üppig viele Anregungen, an 
denen wir zu knapsen haben, immer noch neugierig, hinter die bis dahin uner
kannten Paravents zu schauen. Nach 20, 25, 30 Jahren -eine Frage des Da
tums- sind wir immer noch dabei, neben dem Wissen zu lernen, oder nach 
J.F.C. Peirce den Zweifel zu planen. Und das macht immer noch Vergnügen.

Student und Lehrer, Lehrer und Student.
Ich habe mich als Student maßlos darüber geärgert, dass wir mit nutzlosen 
Einübungen malträtiert wurden, statt die Neugier und die (umsonstige) Arbeits
kraft der Studentinnen zu fördern. Schlaumeier wie v. Cube reden da von for
dern statt fördern und wünschen sich die Unterwerfung der Neugier unter die 
Anpassung an die autoritäre Forderung. Das geht übrigens nur, wenn die Leh
renden nicht mehr neugierig sind und behaupten, dass die Menge und die Ar
ten des Lehrstoffes unumstritten seien (Ravetz, J.R.1973, s.a. Hard, G. 1981), 
weil

(...) “Er an der Universität von Professoren angeleitet (wird), deren Brauchbar
keit und Nützlichkeit darauf beruht, dass sie sich nie Fragen stellen, die sie in 
ihrem Vertrauen auf die Richtigkeit ihrer Lehre verunsichern könnten. 
(Lauxmann, F.1994/1998:89)“

Das forschende Lehren und Lernen stand auf allen Reformfahnen, die heute 
nur noch in eingerolltem Zustand verwahrt werden.

„Gerade in solchen Situationen hat der Lehrer (...) Gelegenheit, eine fruchtbare 
Haltung einzunehmen: nämlich nicht als „Funktionär einer objektiven Wissen
schaft“ aufzutreten (...), sondern als .Repräsentant eines bestimmten Lern- 
schicksals'“ (vgl. v.Hentig 1973, S. 196 f.), 

als Repräsentant einer notwendigerweise zufälligen, subjektiven und unabge
schlossenen Lerngeschichte, in der er manches Wichtige und unwichtige zur 
Sache gelernt, aber auch vieles Wichtige nicht (zumindest nicht professionell) 
gelernt hat. Gerade dann kann er seinen Schülern verdeutlichen, dass man 
nicht Gefangener seines historisch-zufälligen (schulischen und universitären,



lebensweltlichen und beruflichen) .Lernschicksals' bleiben muß, und nur dann 
kann er verhindern, ,dass das (zufällige) Lernschicksal des Lehrers (auch) zum 
Lernschicksal der Schüler' wird (v.Hentig 1973, S. 196).“ (G. Hard 1981: 27f.)

Wie im übrigen jeder Büroauftrag, der nicht den Auftrag reflektiert und die bis
her geübten Routinen prüft eine beruflich zumindest fragwürdige, wenn nicht 
unanständige Arbeit abliefert. Auch wenn Verwaltungen u. a. Auftraggeber das 
ungern sehen -sie haben ja ein einsames Original beauftragt- ist die Vorge
hensweise, die Argumentation und die Antwort immer auch literarisch aus der 
„vorgeleisteten Arbeit“ zu verhandeln. Wenn man mal gegenwärtig in die Fach
zeitschriften schaut, fällt auch da wie eh und je die literarische Zurückhaltung 
auf: denn alles ist neu erfunden; naja, und so ist es auch: abgetakelte Moden 
großspurig aufgepeppt. Die Fragen fürs Lernen und Lehren dürfen nicht mo
disch, dem Geschmack folgend sein aber aktuell am Widerspruch und Streit 
zwischen Betreffern und Betroffenen lernen. Das lehrt die Motive des Handeln
den zu befragen. Das lehrt ebenso die verhandelten Gegenstände genauer und 
prüfbar kennen zu lernen und abzubilden. Wenn die Planerln voreilig für diese 
oder jene Seite Partei ergreift, wird (oder bleibt) sie blind.

Abschiedsvorlesung KHH 1999 (Foto J.Knittel)

Zum Jahr 1999.
Wir haben viel zum Anfang der AG und der Notizbücher berichtet. Mit dem Ab
schied von der Einrichtung Hochschule haben wir nach 20/25 Jahren die Lehr- 
Lern-Forschung mit Studentinnen .verloren’ und träumen manchmal den nicht



gemachten Redaktionen studentischer Arbeiten nach. Das nützt leider nichts. 
Heute sind wir für die Notizbücher, nachdem alle studentischen Arbeiten nach
gekartet sind, neben der einen oder anderen Dissertation auf die Ergebnisse 
von Kompakt- und Planerinnenseminaren, Beiträge zu den Symposien und 
Beiträge, die neben der bezahlten Arbeit bzw. über diese hinaus verfasst wer
den, angewiesen.
Das ist im übrigen einträglich. Vor 1999 war das ein Zusatz und wurde entspre
chend leichtsinnig vernachlässigt, weil die Notizbücher ja der Veröffentlichung 
studentischer Beiträge gewidmet war. Wie schon zur Festschrift Notizbuch 40 
lockt eine offizielle Einladung zu einem Beitrag und den Gedanken an dies und 
jenes, was immer schon mal aufgeschrieben werden sollte. Die werbewirksame 
Schaustellung, denen die Beiträge in den obligaten Fachzeitschriften eifrig die
nen, ist nicht Gegenstand der Notizbuch-Beiträge. Der Anlass und die Gele
genheit sind dem Alltagsgeschäft entlehnt, nicht aber verpflichtet. .Ohne Anwe
senheit’ im .Lauf der Dinge’ (E. Bloch) gibt es nichts zu verstehen und zu ler
nen. Aber, wenn man etwas verstehen will, .muss man nicht mitmachen, wie 
der Lauf gar Stand der Dinge ist’ (E. Block). Panofsky mahnt zur gelegentlichen 
Besteigung des Elfenbeinturms, damit der Blick den Horizont in Augenschein 
nimmt. Was von Praxologen gerne mit dem Etikett .Pamphlet’ versehen wird, ist 
besser wohl mit Ironie zu bezeichnen. Was die Autor-/ln jeweils mit gebühren
dem Ernst vorträgt und am gemeinhin für wahr gehaltenen Verständnis kriti
siert, ist nebenher auch Erkennen über die eigene Glaubensseligkeit, die ande
ren in die Schuhe geschoben wird. Gerhard Hard dürfen wir das Kompliment 
zukommen lassen, dieses Spiel zwischen eigener Überraschung und Delegati
on besonders amüsant zu inszenieren. Ein wahrlich vergnügter Bewohner des 
Elfenbeinturms. Jedenfalls ist nicht der Auftrag, die bezahlte Arbeit der Gegen
stand des Berichts. Es gibt zu erzählen, was an der Arbeit über den Auftrag 
gelernt wurde oder auch an einer zufälligen Begebenheit. Also -allen Ernstes 
gemäß- muss die Arbeit solide gemacht werden. Und gleichzeitig stellt man 
sich daneben und schaut dem alter ego skeptisch über die Schulter. Es ist 
schön, dass die Kritik oder -vornehmer- die Reflexion der Normalarbeit nach 
den vielen Beiträgen in den Notizbüchern eine Routine ist, die gelegentlich wie
der beschworen werden kann. Und mit LeserVInnen rechnen darf, die sich nicht 
zu fein sind für gelegentlich durchaus unangenehme Widersprüche. Mit ein 
bisschen Häme können wir konstatieren, dass die AG und die Notizbücher die 
unvorhersehbaren (besser: die nicht vorhersehbaren) Änderungen der äußeren 
Konditionen bestanden und die Tradition der ersten Überlegungen so vervoll
ständigt hat, dass der Gedanke immer noch gültig ist. Und, dass wir mit aller 
Vorsicht immer noch die Mittel haben, gegen die Zensur die Erträge öffentlich 
zu machen. Ist das nicht auch etwas blöd und billig organisiert? Ja! Die Zensur



ist ärgerlich und lächerlich. Nach 25 Jahren sind wir ziemlich selbstsicher. Wir 
können in Wahrheit auf eine .Schule’ zurückschauen:

„In den anderen Klassen lehrte man sie wahrscheinlich vieles, aber ein wenig 
so, wie man Gänse mästet. Man setzte ihnen fix und fertige Nahrung vor und 
bat sie, sie gefälligst zu schlucken. In Monsieur Germains Klasse ...(...) Man 
hielt sie für würdig die Welt zu entdecken. Und ihr Lehrer ließ es sich sogar 
nicht nur angelegen sein, ihnen das beizubringen, wofür er bezahlt wurde, (...)“ 
(Camus, A. 1994/1997: 127-128)

Und gemächlich dem geschäftigen Treiben des Gänsemästers zuschauen. 
M acht-ja und !
Wenn auch einige Leute immer mal in der Geschäftigkeit verloren gehen, weil 
sie ... . Es macht immer noch ein üppiges Vergnügen in den Notizbüchern, die 
handlich im Regal stehen, zu lesen und sich zu erinnern. Ja, auch das sind die 
Notizbücher: eine Art Protokoll für die Beteiligten -  zur Vergewisserung nicht 
nur als Andenken. Naja, manchmal eben auch dazu, um der Erinnerung Beine 
zu machen wie Eberhard Klauck anmerkt:

„Freilich liegt ein Wert in einem Gegenstand nur dann, wenn wir ihn ihm geben. 
Ein Stein kann herumliegen und niemand beachtet ihn, und so ist und bleibt er 
bedeutungslos, bis man vielleicht entdeckt, dass im Inneren etwas verborgen 
ist, was viele kennen- und möglicherweise besitzen wollen. Dann lege ich mir 
den Stein in die Vitrine und erfreue mich an seinem Anblick. Aber das ist nur 
äußerlich. Einen Gehalt bekommt der Stein dann, wenn er eine Nachricht ent
hält oder transportiert, die ich verstehe, eine Erinnerung, eine Erfahrung, eine 
Deutung. So auch die Notizbücher. Wenn sie „nur“ irgendwo im Regal stehen, 
liegen sie im Grunde rum wie grüne Steine. Selbst wenn man sie durch eine 
Buchbinderin veredeln lässt, und das soll es schon gegeben haben, gewinnen 
sie nichts dazu. Erst wenn ich mir die Texte erschließe werden die handlichen 
Notizbücher handhabbar. Und dann reicht vielleicht schon der bloße Anblick, 
um eine Erinnerung, eine Assoziation wachzurufen. Zum Beispiel Notizbuch 40. 
Da fällt jeder Teilnehmerin das rauschende Fest in Kassel ein. Oder Notizbuch 
20. Wer in Miltenberg dabei war, wird an viele Begebenheiten, Beteiligte, Orte, 
Debatten, Ergebnisse, ... erinnert. Oder anders: stünde Notizbuch 20 nicht im 
Regal, gingen viele Gedanken verloren.“

Helmut Böse-Vetter würde dazu sofort Bazon Brock zitieren mit dem Satz ,Die 
Bedeutung einer Sache steckt nicht wie der Keks in der Schachtel'. Aber eine 
Schachtel ist manchmal ganz praktisch, um etwas aufzubewahren. Und wir 
wissen, was draufsteht ist auch drin.

Die AG und die Notizbücher sind eine Diskussion über 30 Jahre, die mit den 
Stationen der Einsicht immer auch die Arbeit und die Arbeitenden literarisch 
nachvollziehen muss, wenn eine neue, bisher übersehene Einsicht hinzugefügt 
werden soll. Selbstverständlich wollen nicht alle Beteiligten am Lernen, immer 
wieder am richtig Erkannten zweifeln und ihre Ruhe haben. Das selbstver
ständliche Prinzip des lebenslangen Lernens - was soll man sonst ein Leben



lang schon machen(?), auf die Ewigkeit hoffen und die Ernte vorweg verzeh
ren? - wird dann ersetzt durch lebenslange Anpassung und schlichte Moderni
sierung des Sprachgebrauchs, wie der Städtebau, die Architekten etc. etc. das 
täglich offerieren.
Es mag geradezu lächerlich altertümlich erscheinen, wenn wir die .Gemein
schaft der Lehrenden und Lernenden’ in den Zeugenstand rufen. Und es 
scheint auch völlig abstrus, wenn die Lehrer in der Rolle des Schülers ebenso 
wie die Schüler in der Rolle des Lehrers einander danken. Aber ohne diese ge
genseitige Dankbarkeit gibt es kein Lernen.

Redigiertes Exemplar von .Der modische Bebauungsplan’ zur 
Veröffentlichung in NB 66 .Unter Verschluss’. Bearbeitungsphase
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Notizbuch der Kasseler Schule
Programmatische Anmerkungen (1986)3

Karl Heinrich Hülbusch

Die „Kasseler Schule“ ist kein Gebäude, auch keine formal-administrative Ein
richtung. Die Ortsbezeichnung ist über den 'zufälligen' Wohn- und Arbeitsort 
vieler Beteiligter beigefügt.
Die Kasseler schule ist eine informelle Institution, ein Arbeits- und Diskussi
onsforum. Die Bezeichnung führte E. Schmidt (1981) ein. Sie hat sich inzwi
schen eingebürgert und wurde auch von J. Milchert (1985) wieder benutzt. Die
se und andere Autoren bringen zum Ausdruck, dass die „Kasseler Schule“ eine 
eigenständige Theorie (und Philosophie) der Landschafts- und Freiraumpla
nung vertritt. Wir meinen jedoch, dass die meisten Autoren mit den Arbeiten zu 
eng umgehen, indem sie sehr einseitig von 'spontaner Vegetation' oder 'Na
turgärten' berichten und das Thema damit auf ästhetische und gartenkünstleri
sche Fragen einschränken.
Einige paradigmatische Thesen wollen wir hier kurz vorstellen.'Die Landschaft 
ist Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse' oder auch: 'Jede Gesellschaft hat 
die Landschaft, die sie verdient'. Deshalb kann eine verständige Landschafts
und Freiraumplanung nur sozial-historisch und sozial-ökonomisch begründet 
sein. Dabei kommt es darauf an, die Erscheinungen, die materieller Ausdruck 
der Sozial-Ökonomie und Sozial-Geschichte sind, als Indikatoren der Produkti
onsweisen und Produktionsverhältnisse verstehen zu lernen. Die Bilder und die 
materielle Ausstattung sind der Vorschein der alltäglichen Praxis, der Notwen
digkeit, der Verhinderungen, der Autonomie und der Heteronomie der Ent
scheidungen (J.F.C. Turner). Die Indizien, die den Zugang zu den Ursachen 
und Folgen ermöglichen, können deshalb auch nicht Gegenstand von Planung 
sein. Das wäre die 'Inszenierung der Alltagswelt' - ganz modern das sog. 'pu
blic design'. Das sind deshalb die Imitate, die Verhältnisse werbewirksam und 
'erlebnisträchtig' Vortäuschen sollen -im Naturschutz, in der Landschafts- und 
Gartenarchitektur, in der Architektur, in Schule und Hochschule.
Wenn Planung also von 'Bildern' lernen kann, dann geht dies nur, wenn die 
zufälligen Experimente als Lehrstücke -Vor-Bilder verstanden werden, die 
Ausdruck der gesellschaftlichen Arbeit und der sozialen Kompetenz sind. Aus 
diesem Grunde kommt der Beschreibung und der 'Definition' der Erscheinun
gen in unserer Arbeit eine so große Bedeutung zu. Ohne genaue Wahrneh
mung der Erscheinungen, als Ausdruck der Produktionsweisen (incl. der Re
produktionsweisen), gibt es keine Möglichkeit, die 'Fälle' zu verstehen und auf 
die Ursachen schließen zu können. Das mag manchen Rezipienten zu der An
sicht ermuntern, dass wir entweder nur 'Analytiker' und/oder nur Bilderfetischi-

3 Abdruck aus: Notizbuch der Kasseler Schule, Heft 2, Kassel 1986 : 158-163 (ohne P.S.)



sten sind. Das ist ebenso absurd, wie die Behauptung, dass in der Phänome
nologie oder im Strukturalismus eine Trennung nach Überbau und Unterbau 
betrieben werde. Auch hier geht es ja um Kontext- und Indizienwissen, dass die 
materielle und soziale Organisation der 'Arbeit' (i. w. S.) als Ursache der Phä
nomene verstehen will, um davon zu lernen.
Im Gegensatz zu den genialischen und voraussetzungslosen Neuerfindungen 
jeglicher Experten- (Planer-) Coleur gehen wir davon aus, dass es nichts mehr 
zu erfinden gibt. Es geht ums Verständnis, die verständige Erklärung und um 
die Aufklärung der strukturellen und organisatorischen Hintergründe. Diese Ar
beitsform gilt für alle Ebenen. Sie erlaubt auch keine (praxologische) Trennung 
in Theorie und Praxis, die von Naturwissenschaftlern und Technikern unver
ständig immer mit dem Unterschied von Wissenschaft und Technik gleichge
setzt wird. Die Theorie macht ja nur dann einen Sinn, wenn sie gesellschaftli
che Praxis verstehen und erklären kann, wenn sie in einem sozialen Sinne 
'ökologisch' ist und dazu beiträgt, “den Laien und Bürger zum respektierten 
Experten seiner eigenen Handlungs- und Lebenswelt zu machen“ (Hard, G. 
1982 u. 1983). Ein Beispiel mag dies verdeutlichen:

In der Vegetationstechnik ist die Verselbstständigung der Problemdefinition und 
Lösungsmuster gegenüber realen (alltäglichen) Problemen und Konflikten be
sonders gut charakterisiert. (Da die Vegetationstechnik zudem der Ausweis für 
disziplinspezifische Qualifikationen darstellen soll, ist sie als Beispiel besonders 
gut geeignet.) Die pflegeleichte Vegetation ist hier der Versuch, falsch gestellte 
Aufgaben perfekt zu beantworten. Dabei sind die planerischen Anfragen eben
so leichtfertig mit Cotoneaster zugedeckt worden, wie die Freiräume. Aus die
sem Grunde haben wir uns auch ums vegetationstechnische Detail bemüht, 
weil damit der Zusammenhang von Planung (Vorbereitung), Ausführung 
(Handwerk) wie Gebrauchsfähigkeit (Pflege, Nutzung) besonders gut zu de
monstrieren ist.

D. h., die planerische 'Praxologie' weist nicht nur ein politisch- gesellschaftli
ches Wahrnehmungs- und Problemdefizit auf, das mit wissenschaftstheoreti
scher und disziplinhistorischer Blindheit verbunden ist; parallel dazu besteht 
auch eine technisch-handwerkliche Unkenntnis, die mit immer neuen Verspre
chungen der Schlüsselfertigproduktion (z. B. Blumenwiesen) kompensiert und 
geklittert wird. So haben wir der 'Theorie' die handwerkliche Ebene an die 
Seite gestellt, die ebenfalls von der vorgeleisteten Arbeit und den zufälligen Ex
perimenten lernt und dabei den Zusammenhang zur gesellschaftlichen Praxis 
aufrecht erhält. Die Arbeiten der „Kasseler Schule“ haben mit vielen Beiträgen 
alte Kenntnisse und Erfahrungen neu belegt. Sie lassen aber auch erkennen, 
dass die alltags- und lebensweltlichen Zugänge eine spezifische Professionali
tät nur aus der Reflektion der routinierten und selbstverständlichen Alltagstätig
keiten gewinnen kann und deshalb weitgehend antiprofessionell - vor einem 
expertokratischen Selbstverständnis betrachtet - sind. Deshalb stehen die Ar
beiten auch im Widerspruch zur politisch- legitimatorischen Funktion der 'Grün-



Planung' und 'Landschaftspflege'. Wir sind uns bewusst, dass die Freiraum
und Landschaftsplanung ohne ökonomische Macht ist, weil sie Kritik an der 
Umverteilung der Kompetenzen und der Entscheidungsbefugnisse über den 
Einsatz der Ressourcen treiben muss. Sie vertritt Positionen, die dem markt
wirtschaftlichen Prinzip widersprechen.
So wird z. B. in der Landschaftsplanung immer wieder das Konzept einer ge
samtgesellschaftlichen Betrachtung und Rechnung über die Ressourcen (Öko
logie, Nachhaltigkeit, Regeneration etc.) betrieben. Es sollte ganz realistisch 
aber doch klar sein, dass unter privatkapitalistischen Produktionsverhältnissen 
(Monopol- und Staatskapitalismus stellen da nur zwei Varianten des gleichen 
Typs dar) gesamtgesellschaftliche Rechnungen nur verlogen sein können und 
im besten Falle dazu dienen lokale Rechnungen durch das sog. Ausgleich
sprinzip auch noch mundtot zu machen. Beide Arbeitsbereiche sind den Defi
ziten, die die Marktökonomie hervorgebracht hat, angelehnt. Wenn die Frei
räume eng werden und die naturbürtigen Ressourcen nicht mehr frei sind, soll 
die 'Landespflege' wenigstens so tun als ob das zu beheben und 
'auszugleichen' wäre. Da wir hier und heute leben und arbeiten, 'nehmen wir 
die Dinge wie sie sind' und überlegen 'wie sie real gehen könnten', wo die 
'Spielräume' der Auseinandersetzung sind (E. Bloch).
Wir arbeiten in einer 'weichen', 'diffusen' und 'uneffektiven' Disziplin, die in der 
Realität das 'Wissenschafts-Design' der sog. 'harten Disziplinen' nachahmt 
und kopiert (Hard, G. 1981). Im Gegensatz zu dieser 'wissenschaftlichen Er
bauungsliteratur' stützen wir unsere Arbeit auf alltagsweltliche (auch unsere) 
Erfahrungen und auf eine explizit handwerkliche Ebene, die recht leicht im Wi
derspruch zur professionellen Marktpropaganda von Landschaftspflege, Natur
schutz, Grünplanung und Gartenarchitektur steht. Historische Experimente und 
bewährte Vorbilder sind eben wichtiger als das genialische und/oder abstrakte 
normative Ritual der Erfindungen.

Geschichte und Geschichten
Die 'Landespflege' gehört wohl unstreitig zu den Disziplinen, die mit ihrer (Dis
ziplin-) Geschichte sehr sorglos umgeht -was in der Sorglosigkeit des Um
gangs mit der Geschichte von Menschen sich widerspiegelt. Die Planungs- und 
Methoden-Moden wechseln wie die Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- Wintermoden 
der Kleidung. Dorf findet sich gelegentlich sogar Neues oder Neues-Altes. In 
der Freiraum- und Landschaftsplanung werden die reaktionären Stränge der 
Anpassung an interessierte Auftraggeber unbewusst tradiert und nur mit neuem 
Sprach- und Methoden-Design ummäntelt.
Innerhalb und außerhalb der Freiraum- und Landschaftsplanung ist jedoch eine 
Menge vorgeleisteter Arbeit zu finden, die unsere Arbeit erleichtert, unterstützt 
und anregt. Aus der Profession ist besonders Leberecht Migge - der schon sehr 
gezielt und provokant eine freiraumplanerische Argumentation gegen eine 
grün- und gartenarchitektonische Künstlerischkeit stellte - hervorzuheben. A.



Mitscherlich, Jane Jacobs, Martha Muchow, J.F. Turner u. v. a. haben unsere 
freiraumplanerischen Konzepte gestärkt und profiliert.
K. A. Wittfogel, E. Mandel, A. F. Thienemann u. a. haben zur Präzisierung 
landschaftsplanehscher Positionen beigetragen. Die Großmütter und Großväter 
der „Kasseler Schule“ sind weit gestreut und wir legen Wert darauf sie und ihre 
Anregungen, Kenntnisse und Erfahrungen auch Ernst zu nehmen und zu expli
zieren. Aber besonders ernst nehmen wir die Erfahrungen und bewährten Ex
perimente der Menschen, der Stadtbewohner und der Landbewohner, derjeni
gen, die Reproduktion produzieren und die produzieren, auch wenn diese Pro
duktion relativ häufig nicht nur gesellschaftlich, sondern auch individuell kontra
produktiv ist. Wir wollen uns hier weitere Hinweise und Namen ersparen, weil 
sie in den Arbeiten zur Sprache kommen und so die wissenschaftliche Tradition 
der „Kasseler Schule“ vermitteln.

Absichten und Streitbarkeiten
Die „Kasseler Schule“ hängt immer noch dem 'forschenden Lernen' -Lernen ist 
Forschung- an. Nicht alle Einsichten und Ergebnisse können, wie z. B. unsere 
'Unkrautgeschichten', große Verbreitung finden, weil das Interesse an einer so 
spezifischen Arbeit klein und auch für uns neu ist. Manche Ergebnisse haben 
mehr lokalen Bezug und sind deshalb nicht für Zeitschriften geeignet, selbst 
wenn sie Lehrstücke sind. Viele Beträge dienen dem internen Diskurs oder 
aber der Verbreitung (wenn auch in kleiner Auflage) streitbarer Beiträge und 
Thesen, die insbesonders von disziplinspezifisch (hier: z. B. vegetationskund- 
lich -Tuexenia u. Phytosociologica-) oder institutionell (hier z. B. naturschützle- 
risch -  Natur u. Landschaft-)vereinnahmter Zeitschriften, wegzensiert werden. 
'Das Gartenamt' und 'Landschaft und Stadt' sind nach unserer Erfahrung da
von auszunehmen. Mitteilungen und Zensiertes wenigstens in Kleinauflage 
(250 Stck.) zu veröffentlichen, ist eine der auch streitbaren Absichten der 'No
tizbücher'. Bei handbuchartigen Heften, wie dem bereits erschienenen Notiz
buch 1 (Umgang mit Bäumen) oder dem vorgesehenen Heft 'Von Wegen' über 
wassergebundene Decken, sind die Auflagen mit 800-1.000 Exemplaren höher. 
Daneben wollen wir -recht wahllos und nach Zufällen geordnet- Diskussionen, 
Kommentare, Anmerkungen, Lästerung, Klatsch und - wenn's geht - auch Sati
re stichwortartig beifügen; passende und unpassende Buchbesprechungen 
machen, ganz nach Lust und Laune.
Damit dieses Spektrum, in dem 'Freiraum' und 'Landschaft' um Soziales, So
ziologisches, Psychosoziales und Sozialpsychologisches, Klimatologisches, 
Medizinisches, Sozial- und Agrarökonomisches, Geografisches, Geschichtli
ches, Kulturelles, Politisches, Dialektisches u. v. a. erweitert werden, dem Le
ser nicht in allzu bunter Mischung dargereicht werde, stellen wir die Notizen ei
nes Hefts unter ein Thema; aber locker -  nicht zu pingelig, weil sich uns das 
Problem einer 'Vermischung von exakter Naturwissenschaft und x-beliebigen 
soziologischen, ökonomischen und politischen Diskussionen', was ja nach der 
'Wende' wieder als unwissenschaftlich gilt, nicht stellt.
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Eine schau-spielerische Nachlese
Oder: Ein Beitrag zur Kunde des Auftritts

Stefan Novak & Karl Heinrich Hülbusch

Lieber Kiwi, Wien, am 19.11.02

ich hoffe, dass es Dir gut geht und du wohl auf bist. Es gibt etwas, dass ich Dir 
gerne erzählen möchte. Und ich schreibe Dir im Wissen, dass ich über das 
Aufschreiben, das Erzählen, selber mehr Klarheit bekomme und in der Vermu
tung, dass Du etwas erfährst was Dich interessiert und vielleicht auch amüsiert. 
Ich könnte das auch ganz anders aufschreiben, habe aber gerade Lust es so 
als persönlichen Brief zu schreiben. In einer gewissen Art ist es trotzdem eine 
schauspielerische Nachlese.

Ich habe es Dich schon oft spüren lassen und es Dir auch manchmal gesagt, 
dass ich sehr viel und alle Verunsicherungen und Widerstände eingeschlossen, 
sehr gerne von Dir gelernt habe und lerne. Je mehr ich in die Theaterwelt, von 
der ich mittlerweile lebe eintauche, desto mehr wird mir bewusst, was ich da 
alles gelernt habe. Auf was alles, ich zurückgreifen kann. Ich Pflege Pflanzen 
und Ernte Früchte im Theater, die ich vor Jahren in der Landschaftsplanung 
gesät habe und zum säen aufgefordert wurde.

Aktueller Anlass. Letzte Woche habe ich an einem Theaterworkshop bei einem 
in Wien lebenden Schauspieler und Regisseur Giora Seeliger, der ein Schüler 
von Leqoc ist teilgenommen. Wir haben erfahrungswissenschaftlich gearbeitet 
und geforscht. Forschungsfragen waren: wann sind Emotionen für die Zuse
henden authentisch. Was muß ich handwerklich auf der Bühne tun, um emotio
nal verstanden werden zu können? Wie muß ich meine Kundschaft bedienen 
um spannend zu sein? Erzeuge ich nur ein Bild oder eine nachvollziehbare 
Emotion? Vermittle ich eine Erfahrung und ermögliche ich dem Publikum eine 
zu machen oder nicht?
Viel ging es auch um das Lachen, das persönliche Scheitern. Um den Flumor 
der von selbst entsteht. Der sich aus der Situation von selbst ergibt und auch 
erklärt. In diesem Sinne war es ein „Clown“ Workshop. Nicht einer wo jemand 
mit roten Nasen herumrennt, keineswegs, sondern Clown im Sinne dieser kind
lichen Klarheit und Weisheit, die Welt zu sehen wie sie ist. Und darin die Rea
lität als die Mutter des Humors sehen zu können

Irgendwann bei der Analyse einer Improvisationseinheit meinte Giora, es gehe 
um nichts anderes als das Sehen -  verstehen -  agieren. Ich muß die Situation, 
die Problematik sehen. Also sehen was ist. Dann die Situation verstehen, also 
verstehen was sie bedeutet oder bedeuten könnte und dann handeln. Dann



wieder sehen, wie verändert sich die Situation, verstehen, agieren, etc.. Grin
send sitze ich dann unter den Teilnehmerinnen und denke mir, eh klar kenn ich 
doch, mach ich doch schon lang. Spannend, dass die Theatermacher in ihrer 
Forschungsarbeit auf dasselbe Ergebnis kommen wie wir in der Landschafts
planung.
Sehen -  beschre iben -  verstehen -  kontextualis ieren 
Sehen -  es zeigen -  verstehen -  agieren
Offensichtlich auch hier natürlich Indizienwissenschaftliches vorgehen. Diesel
ben methodischen Schritte um zu einem nachvollziehbaren lebendigen und 
eben deshalb logischen Ergebnis zu kommen. Das geht runter wie Öl. Es ist 
wirklich immer wieder aufs Neue verblüffend in zwei zunächst so unterschied
lich scheinenden Professionen dieselben Paradigmen zu sehen. Und mit der
selben Theorie arbeiten zu können. Giora Seeliger meint: die richtigen Dinge 
sind einfach.
Als Ergebnis in Improvisationen taucht auch immer wieder das Phänomen auf, 
dass wir als Schauspieler in der Regel zuviel tun. Die Lösungen die wir in unse
rem Spiel suchen, müssen einfach sein. Und weniger zu tun ist oft mehr. So
lang der Eingriff in die Szene klein bleibt, bleibt die Szene und ihre Bedeutung 
klar. Jene die gleich viel verändern wollen, quasi planerisch groß eingreifen 
wollen, oder/und nicht erkennen was schon da ist und damit umgehen, zerstö
ren und machen die Szene unverständlich. Die Überformung ist zu groß und zu 
heftig und niemand kennt sich mehr aus. Meistens sie selber auch nicht mehr.

In der Tätigkeit als Schauspieler und als Clown mache ich wie in der Land
schaftsplanung sichtbar was ist. „Der Künstler gibt nicht wieder was ist, sondern 
er macht sichtbar was ist“ (Paul Klee). Der Künstler macht etwas. Indem er das 
was da ist sichtbar macht. Mit dem Fluss dessen was da ist mitgeht und auch 
diesen Fluss sichtbar macht. Er verdeutlicht, er unterstreicht, er betont, er be
schleunigt, er zeigt wohin es geht, wohin es am Ende führt. (Vergleich dazu 
kluge landschaftsplanerische Arbeiten, Spaziergänge, Veröffentlichungen, etc.) 
Der Schauspieler ist Erfinder. Er findet in dem was passiert eine wahre Bedeu
tung. Er findet etwas was da ist und eher nicht gesehen wird und macht es für 
sich und andere sichtbar. Die Erkenntnis entsteht für jeden im Publikum indivi
duell, aus dem Erkennen heraus. Auch der Clown arbeitet so jeder erkennt eine 
Situation und in ihr je nach Charakter entscheidet er, ob das witzig ist oder 
nicht. Der Clown wenn er auftritt arbeitet. Er schöpft aus dem was ist, er macht. 
Er steht wo sich Himmel und Erde wo sich Weisheit und Dummheit treffen. Wo 
rechts und links eins ist. Wo Publikum und Akteur eins sind. Er steht zwischen, 
er verbindet, er ist beides Prophet und Trottel, Gott und Teufel immer im Sinne 
dessen was ist. Das ist die ganze Anstrengung und das ist was müde macht. 
Diese Energie durch sich durch zu lassen und dabei offen und vyach zu sein

v



und ihr Ausdruck zu verleihen. Sie physisch umzusetzen. Das ist es, was an
strengend sein kann, was unendlich beflügelt, was heilt.

Meine Erkenntnisleitende These zu diesem Brief lautet: Insofern habe ich im 
Rahmen der Kasseler Schule, bei Dir, meine erste Theaterlehre absolviert. 
Umgekehrt hätte ich bei Lecoq als Theaterlehrer meine erste Lehre als Land
schaftsplaner machen können.
Gerade erinnere ich mich an eine meiner ersten Seminarstunden bei Dir, 1987 
in Wien, in der Du etwas zur Dramaturgie des Seminars erzählt hast. Später 
habe ich diesen Verweis zur Dramaturgie eines Spazierganges eines Semi
nars, eines Berichts, einer Erzählung oft und oft gehört. Damals, das erste Mal 
und so funktioniert lernen manchmal, hat es mich mit einem Atemzug aufge
schreckt, um mit dem nächsten durchzuatmen und zu verstehen, natürlich 
steckt in all diesen Handlungen eine Dramaturgie. Über die kann man auch re
den und nachdenken. Mit der schaff ich mir Verständnis und Sympathie oder 
das Gegenteil. Ich lege sie an und sie dient mir oder macht mir das Leben 
schwer. Ich entscheide.
In der Idiokinese (der Lehre von der Bewegung) wird beschrieben, dass jede 
Bewegung eine Richtung, eine Geschwindigkeit, einem Anfang, ein Ende, eine 
Ausdehnung und eine Kraft hat. Dasselbe meine ich, gilt auch für jeden Gedan
ken und für jede Handlung. Es sind die Grundbewegungen jeder Dramaturgie. 
Lecoq dazu: „Es gibt einen kollektiven Körper, der weiß, ob eine Vorstellung 
lebendig ist oder nicht. Die kollektive Langeweile ist ein Zeichen für das organi
sche Nichtfunktionieren einer Vorstellung.“ (Lecoq S36, 2000)

Weiter in der Theaterlehre. Als Lehrender ist man natürlich in einer Rolle. Man 
befindet sich ja auch vor seinem Publikum. Man hat bei jedem Mal Lehren ei
nen Auftritt. Man kann nicht vor Leuten der gleiche sein wie zu Hause mit sei
ner Liebsten oder in der Familie oder bei Freunden. Die Rolle ist nicht der In
halt. Niemals. Die Rolle ist das Transportmittel des Inhalts. Aber indem es um 
das was tun wir geht, geht es um das wie tun wir es. Die Rolle die ich dafür 
wähle, hat eng mit mir selber zu tun. Meinen Neigungen, Stärken und Schwä
chen, Sicherheiten und Unsicherheiten, Lust und Unlust, Erotik und Liebe zu 
tun. Ob ich mich eher zurückziehe oder öffne und natürlich mit der Fähigkeit 
meine Rolle zu reflektieren und sie als veränderbar zu sehen oder nicht.

Ich hab von Dir gelernt. Ich hab meine Zeit genutzt nicht nur für das was, son
dern auch für das wie. Die Rolle und den Inhalt. Ich habe auch die Rolle stu
diert, die Du Dir gewählt hast um zu transportieren. Ich beschreibe sie so.

Du hast Dir eine verständnisvoll bestimmende, immer an Fragen interessierte, 
zweifelnde, bestimmende und mit Lachen durchtränkte Rolle gesucht. Das La
chen egal an welcher Stelle, aus Begeisterung, aus Freude am Erkenntniszu
wachs, aus Freude an dem eigenen Unverständnis oder dem der Anderen. Aus



Lust am Sein, am Scheitern oder am Gewinnen. Aus Spaß an der Klugheit oder 
der Dummheit. Natürlich gibt es da auch eine strenge Seite, eine ausschlie
ßende, eine beleidigte und schmollende. Für mich steckt in all dem eine kindli
che Freude, etwas sehr, sehr närrisches. Die frische Freude am Leben. Eine 
Freude die Welt so zu sehen wie sie ist. Auch wenn es schwer erscheint es 
leicht zu nehmen. (Erinnert mich an den Laotse-Satz, den Du bei Deinem Eme- 
ritionsvortrag verwendet hast. Große Dinge muß man machen wenn sie noch 
klein sind und schwere solange sie noch leicht sind) Würde ich Deine Rolle zu 
ordnen müssen, würde ich sie etwas überzeichnet, wohlwollend und der Ten
denz folgend als Anarchoclown charakterisieren. Clown, im Sinne eines Narren, 
der Weise ist. Seine Weisheit und sein Wissen mit der Lust am Leben, am 
Scheitern und viel kindlicher Energie, leicht, in einem lauten Lachen lebt. Dem, 
der Spaß in der Realität findet und sich nicht aufhalten lässt das zu tun was er 
für richtig hält. Anarchisch, das ganze noch verstärkt durch unmissverständli
che Lust politisch zu handeln. Natürlich nicht im System der anderen sondern 
im eigenen. Das Andere sichtbar zu machen. In der Leichtigkeit eine Tiefe zu 
finden, die die anderen vermeinen nur mit Tiefe zu finden. Das erste Bild das 
kommt, wenn ich mir Dich vor Augen rufe, ist das eines lauthals lachenden 
Mannes. Der dort Grund zum Lachen findet, wo andere bereits mit den Händen 
über dem Kopf, das heilige wegschauen zelebrieren. Dass er Kiwi genannt hat, 
verstärkt Eindruck und Wirkung, kommt in diesem Sinne nicht von Ungefähr, 
sondern macht klar was ist.

Indem ich jetzt nach 10 Jahren Straßentheatererfahrung, in der Improvisation 
und Humor eine große Rolle spielen, bei einem Lecoq Schüler in der Schule für 
Humor, wieder die „Schulbank“ drücke, erkenne ich Dich als meinen früheren 
Theaterlehrer wieder. In engerem Sinne auch als „Clownlehrer“. Ich hoffe, dass 
Du das nicht in die falsche Kehle bekommst, was ohnedies Deine Sache ist.
Vor den Clowns die ich meine habe ich großen Respekt. Es ist eine der älte
sten Theaterrollen die wir kennen. Es waren oft keine bewusst gewählten, son
dern gelebte Rollen. Neben dem Revolutionär ist es die zweite zentrale Figur 
des Widerstandes. Orientiert an Menschen wie Eulenspiegel, Nasredin Ho
dscha oder Hota der lachende Buddha. Der Clown entbehrt keiner Tiefe, er er
reicht sie aber über den Humor, vielleicht kommt er gerade deswegen wirklich 
tief. Er ist magnetisch, zieht an. Er strotzt vor Lebensenergie. Und indem ich 
Deine Theaterrolle erkenne, wird mir auch ein Teil von dem Magnetismus be
wusst der von Dir ausgeht. Du hast Deine Rolle einfach gut gewählt, genutzt 
und gespielt und spielst sie wahrscheinlich noch. Dafür gratuliere ich Dir. 
Übrigens noch eine Auffälligkeit geht mir durch den Kopf. Auch als Autor hat 
man eine Rolle. Die äußert sich doch über den Stil den man verwendet. Der Stil 
setzt sich aus den Gedanken zusammen und wie man mit der Richtung, dem 
Anfang, dem Ende, der Geschwindigkeit, der Kraft und der Ausdehnung dieser



Gedanken umgeht. Auch diese Rolle ist eine gewählte. Welche Neigung spiele 
ich in den Fordergrund, welche Stärken und Schwächen, etc. Welche Vorbilder 
habe ich.

Bis jetzt habe ich über Deine Rolle als Schauspieler geschrieben als Autor hast 
Du für mich eine andere Rolle gewählt. Weniger leicht, weniger humorvoll, we
niger närrisch, durchaus pizellig. Und ich meine damit, die Farbe des Inhalts. 
Der Zugang zu Deinem Geschriebenen lebt für mich immer mehr wenn ich es 
dem Bild Deines Gesprochenen kopple. Wenn ich Dich in der Rolle des ge
sprochenen lese, lese ich Dich leichter und verstehe Dich besser. Interessant 
ist, dass ich von Dir viel, generell mehr Reflexion, Austausch und Anmerkungen 
zum Geschriebenen, zur Dramaturgie des Geschrieben kenne, als zu der des 
Auftretens, des Erzählens, des Vortragens. Vielleicht habe ich diesen Teil auf
grund der Distanz nicht mitbekommen? Ich beschreibe Dich als jemanden der 
ein unheimlich großes Talent zum Auftreten hat, der das aber als Lehrer zu
mindest für mich nicht hörbar reflektiert, versprachlicht weitergegeben hat und 
weitergibt. Es quasi einfach Vormacht und daran kann man schon lernen. Die 
Kunst des Schreibens hast Du im Gegensatz sehr wohl, das habe ich mitbe
kommen, mitgelehrt. Ist das bewusst gewählt?

Spannend finde ich, dass es ja theatral durchaus Nachahmungen Deiner Rolle 
gegeben hat, vielleicht noch gibt. Dein Kostüm z.B. feste Schuhe, aufgekrem
pelte also tendenzielle zu kurze Flose, mit Gürtel, Flalstuch, Pfeife. So viel zu 
den übernommenen Kostümteilen. Flut, Stock und Kotletten, wesentlich Merk
male Deines Kostüms, darüber hat sich niemand so recht getraut. Wer trug das 
Vorbild zu diesem Kostüm? Gibt es eines?
Auch die Art der Sprache wurde ja von einigen übernommen. Diese haben ver
sucht über äußere Merkmale die gleiche Bühnenpräsenz, denselben Focus zu 
bekommen wie Du. Sie hätten doch besser woanders hingeschaut. Denn das 
Kostüm und der Jargon sind nur Fassade. Die wesentlichen Merkmale eines 
Bühnencharakters sind die der Ökonomie. Einer inneren Ökonomie. Der Öko
nomie der Emotionen, der Bewegung, des inneren Antriebs, der Leidenschaften 
der Unzulänglichkeiten, des Flumors, der Achtung, der Liebe, der Erotik. Der 
Kopist: „...vergisst das Ganze der Welt indem er Dinge herstellt, und er vergisst 
sein eigenes Selbst, indem er bei den Dingen ist und sich insofern verdinglicht.“ 
(Bergfleth 1985, S.95) Im Gegensatz zu Dir haben sie nicht das verschwendet 
was sie sind sondern was sie haben, (vgl. Bergfleth)

Noch etwas zur Reflexion über mein SP 1 (Schauspielpraktikum eins). Von Dir 
habe ich im Wesentlichen das Spielen in zwei Spielformen gelernt. Die erste 
bei Exkursionen und Spaziergängen es ist die im Halb- bis Dreiviertelkreis. Das 
entspricht der wahrscheinlich ältesten Theaterform. Die Griechen haben in den 
ersten Theatern genau diese Form nachgebaut. Das Publikum ist im Halb oder



Dreiviertel Kreis um den oder die Schauspieler in Reihen versammelt. Im Rük- 
ken des Darstellers befindet sich die Kulisse, zur Verstärkung oder Verdeutli
chung der Szene. (Der zu kontextualisierende Landschaftsausschnitt etc.) Der 
Darsteller kann sehr gut Augenkontakt zu seinem Publikum halten. Für meine 
Straßentheaterpraxis habe ich darüber hinaus gelernt, schnell Impulse aufneh
men wie zweifelnde Blicke, die Freude der Erkenntnis und diese in das Spiel 
einbeziehen. Die Kunst das Publikum zu spüren, sich mit ihm zu verbinden eine 
Beziehung aufzubauen und in dieser zu agieren. Spontan zu handeln und zu 
improvisieren aber den eigenen dramaturgischen Bogen weiter zu verfolgen. 
Was passiert ist willkommen, fragen sind Impulse die mir dienen um den Auftritt 
zu vertiefen. In diesem Sinne sind Störungen prinzipiell willkommen, auch wenn 
man einige besser übergeht. Wichtig ist dabei auch der Zentrale Punkt an dem 
man steht. Räumlich in dem Kreis. Der die ganze Handlung zentriert, einem 
dient, also die Arbeit leichter macht, aber auch die exponierte Rolle in der man 
sich befindet klar macht.
Das ist keine Neigung sondern Handwerk, Gegenstand professioneller Reflexi
on. Wenn ich jetzt an Situationen bei Exkursionen denke, dann fällt mir auf, 
dass es unter den Studierenden zwei Gruppen gegeben hat, die, die das zum 
Beispiel in Kleingruppenbetreuungen spontan folgend übernommen haben, und 
die, die es nicht erkannten.

Die zweite Grundform ist die des Kreises meistens in Räumen. Jeder hat in der 
Sitzordnung hierarchisch dieselbe Position der Focus kann mühelos von einem 
zum anderen gereicht werden. Diese Form eignet sich für Vorträge genauso 
wie für Diskussionen. In dieser Übungsform lernt man gut den Ball aufzuneh
men ihn weiterzuspielen. Diese Spielform findet meist im Sitzen statt, auf dieser 
Ebene also körperlich reduziert. Du hast diese Spielform dann auch gerne für 
Dich verändert und im Stehen gespielt und hast dadurch mehr Focus bekom
men und Deine Auftritte mehr verdeutlicht. Zusätzliche Requisiten wie, Ta
schenuhr, Tabakdose, Füllfeder, Pfeife und Schreibbuch, Stühle um einen Fuß 
draufzustellen, unterstrichen Deine Rolle. Auch in dieser Rolle warst Du in Be
wegung, mit Händen, Füßen und Kopf. Das ist eine Form um körperliche 
Durchlässigkeit zu erzeugen, die Reaktionsfähigkeit hervorruft. Die Durchläs
sigkeit ist Vorraussetzung für gutes Spiel. Denn ,sich steif zu machen heißt ja 
nicht zu tanzen’........................
Zum zweiten Teil meiner Erkenntnis leitenden These ich hätte ja auch meine 
ersten Landschaftsplanung Semester bei Lecoq studieren können. Davon bin 
ich überzeugt. Bei Lecoq wird im dritten und letzten Ausbildungsjahr, das nur 
noch einige ausgewählte Studentinnen absolvieren dürfen die Möglichkeit ge
geben sich intensivst mit dem „Raum“ auseinanderzusetzen. Diese studieren
den bauen Räume Bühnenbilder unter Anleitung von Lehrern die sich mit der



Bedeutung von Raum auseinandergesetzt haben. Die Theorie dazu stammt 
von Gaston Bachelard beschrieben in ,Poetik des Raumes’.

Klarerweise ist in diesem Brief vieles nicht zu Ende gedacht, aber zumindest 
einiges einmal erzählt, und angedacht. Wie gesagt für mich ein Anlass um zu 
kontextualisieren und indem ich es erzähle wird es mir klarer.

Lieber Kiwi, ich hoffe es geht Dir gut.
Alles Liebe und viele Liebe Grüße, Stefan

PS. Ich hab diesen Brief viel später vor dem verspäteten Abschicken auf Computer 
übertragen, es ist für mich praktischer und ich glaube es erhöht auch ein bisschen die 
Lesbarkeit.

Lieber Stefan, Bremen 9.4.03

Dein Brief bewegt mich so, dass ich mit meinen Gedanken einfach und sofort 
beginnen muß, wohl wissend, dass ich nicht in einem Zug zu antworten ver
mag. Zwei Überlegungen, in denen Du fragst sind mir zuerst nahe. Das ist die 
Schreibe und die Unterrichtung des Lehrens, dessen vordergründige Nachah
mung des Kostüms Du freundlich kritisierst. Folge ich Deinem Gedanken, also 
der Analogie des Lehrers mit dem Schauspieler, dann gilt für beide, dass ihr 
Theater das Publikum aufmerksam, neugierig, nachdenklich und vergnüglich 
machen kann. Das ist die Bringschuld der Rolle. Sie lehren über die Alltage, 
den Blick hinter den Vordergrund der Kulissen, hinter die Präsenz der Selbst
verständlichkeiten. Da sind der Lehrer und der Theaterspieler mit jeder anderen 
Kundschaft vergleichbar. Weder Du noch ich haben dabei den Gedanken, dass 
das Publikum deshalb Lehrer werden sollte oder Schauspieler, weil der Vortrag 
zunächst der pädagogischen Vermittlung für die Weltläufe, den Alltag oder den 
Beruf (i.e.S.) gilt. Deiner Frage stimme ich zu, weil ich immer überlegt habe, 
dass Planer für Ihre Generosität, die Bringschuld des Vertrages, auch eine Er
örterung theatralisch führen können müssten. Die so genannten Rollenspiele 
sind gerade das Gegenteil, weil darin psychologisch eine konsternierte Anpas
sung eingeübt wird. Das gilt auch für die Bürgerbeteiligung. Du hast recht: die 
Delegation der Betreuung, die von Haus aus gescheit ist, hat relativ üppig dazu 
geführt, dass dramaturgische Wandlungen des Gesprächs nur in kostümierten 
Attitüden benutzt werden, -  jetzt muß ich bauen -

Lieber Stefan, Bremen 8.5.03

Stell Dir vor, ich habe jetzt 2 Monate lang keinen Auftritt und damit Auftrag ge
habt. Das kann die gemütliche Gärtnerei, die der Arbeit und der Gedanken an 
dem Auftritt Zeit gibt, nicht ohne Auftritt herumpausieren.
Ich habe mir eine Notiz gemacht. Lehrer, Pfarrer Schauspieler und wahrschein
lich viele andere mehr, die lehren unterweisen, raten -  alle, die nichts richtiges



machen, sind für ihr Honorar verunsichert und in der Bringschuld, für die keine 
sicheren Maßstäbe gelten, weil das Werk ephemer ist und wie der Frühling 
vergeht, wenn die Erinnerung nicht zufällig die Vergnüglichkeit aufhebt. Das gilt 
im Übrigen auch für Eltern, die nicht mal dafür honoriert werden, sondern be
stenfalls auch noch enteignend kritisiert werden. Wenn ich Deine Überlegungen 
zusammenfasse, dann ist das Theater die Kunst sich nicht einschüchtern zu 
lassen. Und die Lust an der steten Verkleidung, die immer gleich anders ist, der 
Auftritt hat die gleiche Rolle, die Sicherheit gewährt und mitteilt, dass man vor 
Überraschung aus heiterem Himmel -  nicht sicher ist. Aber auch sicher sein 
kann, dass der lachende Mann zuerst sich selber auslacht und nicht das Ge
genüber bloß stellt. Daran ändert auch gelegentlich Muffigkeit und Ärgerlichkeit, 
die uns den Mangel an Theaterfähigkeit in der Situation Hilflosigkeit für eine 
gescheite Antwort und unerwartete Frage zum Ausdruck bringt.
Nach Leqoc also unvorbereitet trifft, weil das Spiel nicht gelernt ist; oder, wie 
Du schreibst, die Oberfläche nicht verstanden hat und auf Tiefe, also Experto- 
kratie beharrt. Bei meinem letzten Auftritt gab es keine Bühne. Ich habe stun
denlang überlegt, wie ich die Bühne die allen verweigert wurde für mich her- 
stellen könnte. Erfolglos. In der Situation habe ich dann ohne Umbauten einen 
Stuhl falsch herum hingestellt, um drauf sitzen zu können, statt dumm rum zu 
stehen. Das hat tatsächlich geklappt und ist mir erst durch Deine Überlegungen 
bewusst geworden. Den nicht vorhandenen Katheder haben alle anderen von 
der Seite her und im Blick auf irgendwelche Abbildungen akzeptiert. Gebannt 
schauen alle auf eine Projektsionswand und sind gleichzeitig völlig unabwe
send incl. des Redners. Es ist allen völlig egal, weil alle davon träumen, recht 
zu haben, statt im Widerspruch des Verstehens den Mut aufzubringen.

Merkwürdig ist, dass Du und Bettina Helmrich -  die Tänzerin -  immer wieder 
betonen, dass sie beim Lernen der Landschaftsplanung ihr Lernen gefunden 
haben, das Vergnügen nicht in Bedrohlichkeit verwandelte. Wenn ich an meine 
Lehrer denke, dann waren sie alle solide und leichtsinnig, also auch dem unge
konnten Einwand geneigt. Der ungekonnte Einwand, der im Publikum dem 
Blick und der Reaktion nach gefühlt zu sein hat.

Wie gesagt Herr Kollege, hat der Clown keine Chance, Angst zu haben. Er 
spielt mit sich und der Kundschaft nicht ohne Einsicht und leidenschaftslos. 
Darin können Schauspieler nie Missionare werden, weil sie die Einsicht auch zu 
revidieren vermögen, den Einwand zur eigenen Einsicht aufnehmen können. 
Deine Kritik am Autor trifft mich schon (ein bisschen). Lecoq hat andere schrei
ben lassen, weil er sagt, er schreibe nicht, er sei Lehrer. Wenn ich an Pennac 
erinnere, dann schreibt er seine Anekdoten aus/über die Schule. Mein Auftritt in 
der Literatur gilt der Reputation des Kenners und weniger des Lehrers. Lehrer 
bin ich für mich. Kenner nach außen, so dass meine Rolle als Lehrer nicht in 
Frage zu stellen ist.



Die Leichtigkeit des Lehrerdaseins ist darin zu Hause. Das ist der Schutzschild 
für die Clownerie und das Fundament der Lässigkeit. Ich lehre wie ich das für 
richtig halte, ich kann eingestehen aber ich kenne mich gewissermaßen auch 
im Gegenstand aus.

Du hast Recht wenn Du monierst, dass ich das Lehren nicht gelehrt habe son
dern immer nur implizit gefördert habe. Pennac oder Lecoq treten auch nur als 
Lehrer auf und nicht als Lehrer von Lehrern. (Pflicht und Improvisation)

Lieber Stefan Bremen 27.05.03

Deinem Brief will ich noch mal der Reihe nach gehen, eben auch als schau
spielerische Nachlese! „De'l intervento minimo“ ??? eine von L. Burckhardt in
szenierte Versammlung (1981) in Belie, die Erdbeben zerstörte Gegend in Sizi
lien, war ein Rückgriff auf Schumachers „kleine Schritte“

„Es ist besser ein gutes Werk nicht anzufangen, als es zu beginnen und 
dann aufzugeben“ (King, LR. 1995/1998, 283 Die Maske des Narren.) 

Wie Lecoq voraussetzt, ist viel Verständnis und Distanz notwendig, damit man 
nicht der Illusion anhängt, aufklären statt verstehen zu lehren. 'Das Große 
spielt ein Glück vor, von dem nicht gewusst wird wie man hingelangt’ (E.
Bloch). Die Kunst der Ironie besteht nicht in der Rechthaberei sondern in der 
nachdenklichen Verwirrung über die selbstverständliche Routine. Was Du und 
Bettina in der Berufung aufs Lernen der Landschaftsplanung immer ins Feld 
führen, ist die Kontinuität des Zulernens, was gemeinhin Arbeit genannt wird.
Ist es nicht merkwürdig, dass die individuelle Arbeit zur Verfertigung der Kunst 
oder des Handwerks gerade von Dir und Bettina in der Berufung auf das Ler
nen der Landschafsplanung besonders betont wird? Das gilt auch für andere 
Leute, die .abtrünnig’ geworden sind und das Lernen zur Übung für alle mögli
chen Gelegenheiten genommen haben. Es ist damit nicht erklärt, warum in der 
Tendenz die Leute, die beim Leisten bleiben, einen Hang zur Orthodoxie haben 
und die Arbeit an der ständigen Vergewisserung aufgeben und manchmal mit 
stereotypen Antworten aufwarten.

Deine Ausgangsthese bei Lecoq sei eine Lehre für die Landschaftsplanung zu 
machen, muß ich widersprechen, weil die Lehre so wenig Abtrünnigkeit und 
keine sachliche Gegenstandskenntnis für einen Wechsel anbietet, außer es wä
re die übliche Scharlatanerie. Die .kollektive Langeweile’ ist nicht nur Ausweis 
der Untüchtigkeit einer Vorstellung. Sie ist der Schlüssel auch für alle mögli
chen Erfindungen des Entwurfs. Wenn Du mein .Theater’ zum Anlass Deiner 
Überlegungen nimmst, musst Du die Kenntnis des Gegenstandes vorausset
zen, weil die Selbstverständlichkeit des Handwerks erst die Kunst des Lehrers 
zulässt. Ein Lehrer der nur Theater spielt, kann kein guter Lehrer sein. Der 
.kleinste Eingriff’ setzt Autorität im Gegenstand voraus, damit die Verwirrung



der Kundschaft fruchtbar und angemessen werden kann und nicht bedrohlich 
wahrgenommen wird und in völlig unergiebigen Debatten endet. Die berühmte 
Contenance ist eine Leidenschaft des Wohlwollens, die anstrengend und streit
bar sein kann. Arbeit ist dann eine ziemlich ambivalente Metapher, die auf den 
Geldwert reduziert eine moralische und neugierige Ambition ausblendet, die 
unberechenbar ist und vom Mut gespeist wird. Das hat mit mir selber zu tun. 
Wie ich mein Leben spiele - dabei und gleichzeitig Zuschauer, den Spieler kriti
sieren kann.
Das Dekor ist ausgesucht, gegen den Konformismus der Aufmachung. Aus 
Faulheit und regellos aus praktischen Gründen und sicher nicht ohne Vergnü
gen an der unverkleideten Verkleidung. Die Verkleidung ist nicht nur praktisch; 
sie ist auch Kleid. Ich wollt, was ich mit Glück erworben habe, Lehrer werden. 
Ich bin ziemlich sicher, dass Lehrer eine ziemlich seltene Ausgabe sind, weil 
die Verwaltung des Wissens genau diese Botschaft nicht enthält. Beim Thea
tern wie beim Unterrichten ist wie Camus (Der erste Mensch) die Improvisation 
der genommenen Neugier und der Überraschung, damit es nie langweilig wird, 
beschreibt, der Seiltanz zwischen Handwerk, notwendigem Wissen, und Erin
nerung an bekanntes Wissen wie im Theater.
Der .Autor’ hat wie Nadolny schreibt, keine Bühne, keinen Augenaufschlag zur 
Hand. Das ist ein einsames Geschäft und bereitet neben der äußeren Reputa
tion die Improvisation vor. Die Schreibe ist weder Rede noch Auftritt, weil darin 
kürzer getreten werden muß, die dramaturgischen Einwände fürs Gespräch 
ausfallen, vorweggenommen werden müssen.
Dass ich, wie Du anmerkst, nie das Lehren gelehrt habe, hat zwei Gründe. Als 
Lehrer bin ich für die Vermittlung des Gegenstandes und für die Einsicht ins 
Verständnis der Widersprüche zuständig. Ich schrieb Dir schon, dass Schau
spieler nicht unbedingt gleichzeitig Schauspiellehrer sind und sein müssen. 
Meine Dramaturgie sowohl des Vortrags - das ist für mich die Pädagogik, die 
dann Hermeneutik ist -  wie des Auftritts habe ich Tüxen entlehnt, der jede Un
terrichtung in ein Stück verwandelte und nicht mit Begriffen etikettierte sondern 
in Bildern und Analogien erzählte. Und er agierte immer von der Bühne her, die 
ein Stein, eine Geländeneigung, ein Baum oder sein Spazierstock abgab.
Wenn ich damals Gäste in Vertretung des Altmeisters durch Niedersachsens 
Sandkuhlen (Bodenprofile) und Vegetation führen durfte, habe ich das wohl wie 
ein Schauspieler bis in die Textvorlage nachgeahmt und die Reaktionen der 
Kundschaft beobachtet. Die Delegation des Lehrens, explizit bei den Kom
paktseminaren, habe ich auch auf Nachahmung gesetzt: .Kopieren ist finden’.

„Ein Zeichen begreifen heißt immer und zunächst, ein Tun nachmachen"
(Alain 1924/1994:85)

Seit 1992/1993 gab es dazu die Betreuerrunden, die 1995 erweitert wurden mit 
dem Hintergrund. Jedenfalls habe ich, da hast Du recht, das Lehren nie be



wusst gelehrt weil ich viele Wendungen in der Situation zwar bewusst gemacht 
und beobachtet habe, nicht alles explizit benennen und vorzugeben wusste. 
Wie vermittelt man zum Beispiel diesen Schritt, das der Ansager durch die Ku
lisse geht und sich auf die Bühne stellt, wohl wissend, dass jetzt alles von ihm 
abhängt. Bei einem Seminar vorangehen, ist nicht nur metaphorisch, sondern 
auch konkret zu verstehen, wie beim Schäfer. Fürs Lehren des Lehrens war ich 
wohl etwas vorsichtig. Vielleicht war’s auch mit Unterrichtsnachlesen zeitlich 
nicht zu machen gewesen. Jedenfalls habe ich mich immer gewundert, dass
H..., J..., G..., G..., C..., u.a. mich nie in ihre Seminare eingeladen haben. Zu
erst muß man die Rolle, die exponierte Haltung annehmen und dann auch ein
nehmen -  selbstverständlich. Theaterleute gehen genau davon aus. Die Mehr
zahl der Lehrenden scheitern schon an dem Schritt und spielt das Stück im leh
ren Zimmer, in dem sie sich selbst spiegeln. So gewinnt man weder eine Rolle 
noch den Inhalt, .also kollektive Langeweile’. Wie jedem soliden Handwerker 
kam es mir auf den Gegenstand, die Dialektik des systematischen Gegen
standwissens an, damit der Lehrer daraus ein Stück spielt, das von Schritt zu 
Schritt spannend bleibt.
Das .Kostüm’, die nonkonformistische Verkleidung ist ziemlich einfach und ab
sichtlich. Zur Prüfung in Hannover bin ich einmal, wie es damals üblich war, mit 
schwarzem Anzug vom Abtanzball, weißem Hemd und silbergrauer Krawatte 
aufgetreten -  also mit meiner gewählten Karnevalsverkleidung -  und alle Leute 
von den Profs über die WBs bis zu den Studis waren irritiert und konsterniert, 
kamen sich veralbert vor. So habe ich auch eine studentische Kunstausstellung 
Graphik, Malerei, Collagen (1964) eröffnet. Oder:

„Die Wege des Narren, sind die rechten in seinen Augen. Ein Narr 
schüttet seinen ganzen Geist aus“ (King, LR. 1995/98:221).

Ein Gewand wird getragen. Die Verkleidung trägt. Die Verkleidung ist ungemüt
licher. Das Kostüm sitzt wie die Ökonomie der Emotion, Leidenschaft, Erotik. 
Die Liebe zur Arbeit, (Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten), die immer 
auch erotisch ist, kann nicht ohne den Drahtseilakt des Humors, der Verkeh
rung des Richtigen zum Wahren auskommen. Camus erzählt diese Geschichte 
von seinem Grundschullehrer, sehr schön und liebevoll. Unser Kollege Mario 
verfügte auch über diese .katholische’ Ernsthaftigkeit, die an die schöne Er
zählung (Zuckmayers über den Seelenbräu gemahnt.

„Gute Architektur (Planung, Theater, Arbeit, etc.) denkt von den Men
schen besser als sie sind“ (Th. W. Adorno).

Die Lehre ist Nachahmung zuerst, damit daraus Selbständigkeit wird. Bei der 
Nachahmung, die nur äußerlich im Dekor bleibt, bleibt die Erweiterung soweit 
vergessen, dass daraus tendenziell Orthodoxie wird.

Noch einmal zurück zur Schreibe, dem Handwerk des Planers. Sie ist für mich 
die stille Prüfung des Wissens und die Bestätigung der Mühsal, die das Studie



ren macht. Wenn ich mich nicht selbst dieser Mühsal unterwerfe und immer 
wieder verstehe, dass die Herstellung eines Textes völlig unterschieden ist von 
der Herstellung eines handwerklichen Gesellenstückes, bedrohlich und unsi
cher, gefasst für neue und übersehene Einsichten, aber nicht absehbar, dann 
kann ich nicht seriös lehren und unterrichten. Gleichzeitig sind das auch Lehr
briefe, die nachkosten, was verhandelt wurde. Es mag ein bisschen vermessen 
klingen, wenn ich die Schreibe zum Lehrbrief/Apostelbrief erhebe. Ohne die 
Schreibe bin ich auf der Bühne nur eine Nachahmung meiner Rolle. Und so gilt 
dass Lehrende, die nicht schreiben, nicht Lehrende sein können. Und auch da 
haben sie den Auftrag des Verständnisses zu erfüllen, das neue Schritte denk
bar macht, das bekannt sieht und gleichzeitig offen macht. Beim Theater und 
Tanzen ist das ebenso. Das Aha des Wiedererkennens lädt zum Schauen und 
Nachdenken ein. Die Indizienkunde (C. Ginzburg), die vom Vordergrund der 
Zeichen die Bedeutungen, den Hintergrund erkennbar macht, ist wohl die 
Weisheit der .brotlosen’ Künste, die nichts Handfestes hersteilen.

Da fällt mir eine Geschichte ein. Der Freund unserer Tochter Johanna war zum 
Empfang beim französischen Botschafter in Athen geladen und kreuzte statt mit 
Krawatte mit frisch geschenktem Schal auf. Sinngemäß meinte der Botschafter: 
,Als Künstler habt ihr’s gut. Euch verzeiht man, dass ihr keine Krawatte trägt.’ 
Dein Brief, für den ich mich gerne bedanke, hat mich auf den Gedanken ge
bracht, ein bisschen biographisch über mich nachzudenken. Über meine Clow
nerie bin ich erhaben und sicher. Ich betrachte die Zuschreibung als Kompli
ment. Ärgerlich ist vielleicht, dass Du das Geheimnis aufgedeckt hast. An mei
nem Brief merkst Du, dass Deine Gedanken mich ziemlich bewegt haben.

Lieben Gruß und Dank,
Dein Kiwi

Vergnügliche Verpflegung. Wollingst Planerinnenseminar 2006



Ortsveränderung?
Bettina Helmrich

Wie beginnen mit einem Text, der zwischen Wissenschaft und Wahnsinn sich 
bewegt.
Auf einem schmalen Grat, dessen Seiten abgründig sind.
Dieser Text ist eine Reflektion über einen langjährigen Briefwechsel, in dem die 
Betrachtung immer wieder auf Aspekte einer Analogie zwischen Freiraumpla
nung und Tanz(-Improvisation) gelenkt wurde.
Einige Leserinnen werden jetzt sicherlich die Stirn in Falten legen, die Augen
braue heben und sich fragen, was hat Planung mit Tanz zu tun.
Eine sicherlich berechtigte Frage, der ich im folgenden Text nachkommen wer
de.

Herangehensweise
Wie vorgehen?
Diese Frage stellt sich zu Beginn einer Arbeit stets.
Diese Frage stellen um alles weitere auf ihr zu fußen. In Bewegung kommen. 

Wie beginnen?
Ähnlich dem Beginn eines Puzzles. Es gibt viele einzelne Teile, von denen ich 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiß, welches Bild sie ergeben.

sinnen
sehen

zuhören
mir selbst, und

meiner Umgebung,
der melodie, die aus diesem moment entsteht 

in dem ich gerade bin -

diese tänze wachsen im inneren meiner selbst
und finden ihren weg hinaus jenseits von mir 

und es ist als wenn ich im hintergrund stehe, im inneren von mir 
und beobachte...

bereit zu gleichmäßigem fluß und plötzlichem Wechsel 
ich kann balancieren

am rande des unbekannten, 
und die furchtlosigkeit erleben.

Eva Karczag



Der Beginn eines Tanzes ist das aufmerksame Sich-einlassen auf einen Ort, 
auf eine Situation und den eigenen Körper an diesem Ort und in dieser Situati
on. Mit allen Sinnen den Ort lesen.
Gleichwohl eines Spazierganges bewege ich mich am Ort.
Das Sich-einlassen lässt den Willen, das voreingenommene Betrachten, bei 
dem die Antwort schon vorhanden ist, bevor die Frage gestellt ist, außen vor 
(s.h. Heidegger, Gelassenheit, 1959).
Jeder Ort ist anders, jeder Moment verschieden von dem vorangegangenen. 
Der Ausdruck des Ortes hinterlässt im Körper Eindrücke. Was berührt?
Hier hinterlässt ein Windhauch eine Spur auf der Haut, dort fällt ein Lichtstrahl 
ins Auge, Klänge dringen ins Ohr, ein mir vertrauter Geruch steigt in die Nase. 
Die Spaziergänge in Landschaft oder Stadt zu Beginn eines Planungsprojektes 
dienen gleichwohl dem Begreifen des Ortes. Sich den Phänomenen öffnen. Die 
Phänomenologie beschäftigt sich mit dem Ort an sich. Das über die Sinne 
Wahrgenommene wird in den Kontext eigener Erfahrungen, erinnerter Bilder, 
Assoziationen und Intuition gestellt. Perspektive verändert sich und lässt Fra
gen entstehen.

Eindruck und Ausdruck
Im Tanz entsteht über das Wahrgenommene Bewegung. Ähnlich der Beob
achtung Balzacs in „Die Theorie des Gehens“, dass im Gehen sich der Geist 
und das Wesen des Menschen offenbart, offenbart sich im Tanz das Wesen 
des Körpers in Bezug zum Ort und zu dem Moment /der Situation.

„Ausdruck bedeutet aus dem Grund nicht Vor- und Darstellung eines ursprüng
lich inneren Gepräges, sondern Eindruck: Die Bewegung berührt: sie zeichnet 
- bebend -  Spuren. Der Fuß drückt nicht das gehen, nicht die Substanz des 
Gehens aus, sondern beeindruckt: zeichnet -  bebend -  Spuren.“ (Schestag,
Th. Piedestal in: Balzac, H. Theorie des Gehens, Edition Howeg 1997)

Das Wahrgenommene im Kontext eigener Erfahrung äußert sich in jedem Kör
per unterschiedlich. Eine eigene Körpersprache entwickelt sich, die jenseits von 
Beliebigkeit ist. Die sich gründet in dem Umgebenden.
Hier beginnt die Improvisation (improvisare etwas Unvorhersehbares tun).
Die Fähigkeit des Improvisierens bedarf sowohl eines tänzerischen Hand- und 
Fußwerkzeugs als auch der körperlichen und geistigen Durchlässigkeit, wo
durch immer wieder Grenzen des eigenen Tuns überschritten werden können. 
Eine Analogie zur Freiraumplanung kann man zum Beispiel in der .Planung für 
die Wechselfälle des Lebens’ (s.h. Steinhäuser, U.) finden.
Der Begriff der Planung, so wie er im Sprachgebrauch benutzt wird -

„Planung ist ein soweit als möglich systematischer Prozess zur Festlegung von 
Zielen und künftiger Handlungen.“ (aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie) 
doch "Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne 
zu machen." - John Lennon



-  sollte in Bezug auf Freiraumplanung als Bereitstellung von Freiräumen ver
standen werden, die sich, je nach Veränderung der Lebenssituation, ebenso 
verändern können. Leben ist nicht vorhersehbar. Leben findet im Zwischen 
statt. In den Momenten zwischen dem Gewohnten, die uns in eine Konfusion 
(wörtlich: Begegnung) bringen, die uns aufmerksam sein lassen, weil ungewiss. 
Diese zufälligen (von dem Verb: etwas fällt mir zu, ich bekomme etwas) Mo
mente lassen Veränderung zu.

Mögliches
Es gibt Lebensprinzipien, nach denen Lebensalltag organisiert ist (Möglichkeit 
der Abgrenzung, Begegnung, Lesbarkeit des Ortes, Wege statt Umwege, Ver
änderbarer, weniger ist mehr). In der Freiraumplanung gilt, diese Prinzipien 
als Gegenstand der Bereitstellung von Freiräumen zu begreifen.
In der Improvisation, der diese Lebensprinzipien innewohnen, bestehen Regeln 
(auch wenn das auf den ersten Blick oft nicht erkennbar ist), die Begegnung 
und individuelles wie gemeinsames Tun zulassen. Von jeder einzelnen Person 
ist der Ort lesbar und das Tun am Ort.
In jedem Moment gibt es für die Tänzerinnen unendlich viele Möglichkeiten 
sich zu entscheiden. Es gibt Kollektiventscheidungsmöglichkeiten und es gibt 
Individualentscheidungsmöglichkeiten. Zwischen diesen Möglichkeiten gibt es 
keine hierarchischen Abstufungen. Jede Entscheidung wird getragen.
Jede der Tänzerinnen ist individuell für sich verantwortlich und alle sind für das 
Gesamte verantwortlich.

"Die Verantwortung beginnt genau dann, wenn man keine Gewissheit mehr 
hat." (J. Derrida, Vergessen wir nicht - die Psychoanalyse! F/Main 1998)

Eine Komposition des Augenblicks entsteht. Ein Geflecht aus Rhythmus, Stille, 
Begegnungen, Synchronizitäten. Der Moment birgt alle Möglichkeiten ohne in 
Beliebigkeit zu verfallen.

"Der Zufall lehrt uns Achtsamkeit. Hierin liegt der größte Gewinn, den er uns 
beschert. Überraschungen machen uns empfänglich für die Gegenwart - und ist 
das Jetzt nicht alles, was wir haben? Sich dem Zufall öffnen heißt lebendig 
sein." (Stefan Klein)

Über die Aufmerksamkeit für das Gesamte des improvisatorischen Prozesses 
entsteht eine Dramaturgie, die durchaus traditionellen Kompositionsverläufen 
verhaftet ist. Die tief verwurzelte Basis unserer Entwicklung liegt in der Tradition 
unseres Kulturkreises.

"Die Einzigartigkeit des Kunstwerks ist identisch mit seinem Eingebettetsein in 
den Zusammenhang der Tradition." (Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeit
alter seiner technischen Reproduzierbarkeit Frankfurt a. Main 1966, S. 16)



Choreographie
Choreografie (griech. "Tanzschritt") war ursprünglich die Notation der Bewe
gungen des Chores im Griechischen Drama und wurde dann erst zur Aufzeich
nung von Tanzbewegungen. Heute versteht man darunter in erster Linie die 
Komposition und Abfolge von Bewegungen beim Tanz.
Demnach ist die Choreographie vergleichbar mit festgelegten Planungen. Die 
Choreographie setzt von außen fest, was in einem Moment passiert. In den 
meisten Fällen wird sie unabhängig vom Ort kreiert (es sei denn, sie entsteht 
durch improvisatorische Prozesse am Ort der Aufführung, bzw. der Ort ist 
Thema des choreographischen Tanzstückes). Ähnlich wie Planungen vom 
grauen Tisch, die den zu beplanenden Ort als weißes Blatt Papier begreifen, ist 
Choreographie jenseits der Wahrnehmung des Ortes, der Tänzerinnen und des 
Anliegens ein Baden in technisch perfektioniertem Können, dem die Fähigkeit 
zu berühren, abhanden gekommen ist.
Choreographierte Tanzstück, die dennoch den umgebenden Moment mit ein
beziehen und nicht nur stereotyp gelerntes Material veräußern, machen meist 
durch die Festlegung von Bewegungen und unter Einbeziehung kompositori
scher Mittel wie synchrone Ensemblebewegungen, wiederkehrende Bewe
gungselemente eine konkrete Aussage, zeigen eine Geschichte, während die 
Improvisation an sich ist. So könnte man im übertragenen Sinn die Choreogra
phie als Objektplanung benennen, die einen vorgegebenen Ort mit Vorstellun
gen der Auftraggebenden in der Planung verbindet.
Das interessante an choreographischer Arbeit ist die Herausforderung, auf
merksam zu bleiben für den Moment, auch wenn die Bewegung festgelegt ist. 
Führt man Bewegungen nicht stereotyp nach technischem Knowhow aus, 
bleibt der tatsächliche Augenblick sowohl für die Tänzerinnen als auch die Zu
schauenden spürbar. Wiederholung als Stereotype oder Automatismus existiert 
dann nicht.

"Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose." (Gertrude Stein Die Welt ist
rund/The World ls Round, 1939)

Handschrift
Geprägt von Erfahrungen, Erkenntnissen, Vorbildern entwickelt sich eine 
Handschrift in unserem Tun. (s.h. Balzac, H. Die Theorie des Gehens (durch
aus eines meiner Lieblingsbücher), Edition Howeg, 1997)
Wie vorgehen? Diese Frage stellt zu Beginn jedes Arbeitsprozesses. Methoden 
stehen uns zur Verfügung, doch es ist weniger die Frage nach der Methode 
denn der eigenen Struktur. Die mir eigene Struktur tritt zutage in allen Berei
chen meines Lebens. Meine Art zu Sprechen ist analog zu meiner Art mich zu 
bewegen, meine Art zu atmen ist analog der Komposition eines Tanzstücks, 
mein Ordnungssystem ist analog meiner Art zu schreiben.



Über die aufmerksame Wahrnehmung meines Tuns und deren Reflektion ist 
Veränderung, Erweiterung, Entwicklung möglich. Das Tun wird differenzierter, 
ohne dass die Handschrift ausgetauscht wird.

"Um etwas zu bewirken, muss man über das hinausgehen, was man be
herrscht." (Jacques Derrida)

Das Spektrum meiner Möglichkeiten erweitert sich, aus denen ich auswählen 
kann.
Als ich mit dem Tanzen begann, habe ich mich oft gefragt, ob Menschen, die 
40 Jahre getanzt haben, immer noch neue Entdeckungen in / mit ihrem Körper 
und ihrem Tanz machen. Heute nach 12 Jahren finde ich noch immer. Zwar 
sind die Schritte kleiner aber umso spannender.

„ Das Geheimnis -  secret - der Bewegung liegt in der Berührung -  toucher -. 
Das Geheimnis der Bewegung liegt in der unbegreiflichen aber ergreifenden 
Mischung der Sphären oder Stoffe, ... .
Das Ergreifende, eingespielte Seh-, Sprech-, Geh- und andere Gewohnheiten 
erschütternde liegt im Innewerden einer Berührung, die das Ineinander von Be
reichen, die Gewohnheit zu verbindlich Geschiedenen, Distrikten eingeschläfert 
und verschliffen haben will, erinnert.“ (Schestag, Th. Piedestal in:
Balzac, H. Theorie des Gehens, Edition Howeg 1997, S.43)

Offenes Ende
Die Reflektion über Analogien zwischen Freiraumplanung und Tanz ist eine 
Reflektion über den Verlauf meines Lebensweges. Wie in dem vorangehenden 
Abschnitt beschrieben, hat die Entwicklung, die ich durchschritten habe, mit 
meiner mir eigenen Struktur zu tun. Die Frage, ob ich ohne die Erfahrungen 
und Anregungen, die ich während des Studiums gemacht und bekommen ha
be, das Tanzen begonnen hätte oder nicht, lässt sich nicht beantworten. Ei
gentlich stellt sich die Frage auch nicht. Es ist. Das Studium der Freiraumpla
nung hat mich dafür bereit gemacht.
In meinen Tanzstücken ist das Ende stets offen. Mit dem Text will ich es eben
so halten. Und die Freiraumplanung ist es auch. Sie ist eine Bereitstellung von 
Freiräumen, deren Entwicklung von der Nutzung bestimmt wird.
Mein Tanz kann den Zuschauenden die Möglichkeit geben, die eigene, durch 
Erfahrung und Betrachtung, sich der eigenen Bilderwelt zu öffnen.
So halte ich es auch mit dem Schreiben.



Alterungsfähigkeit mit Wertschätzung
Katharina Gugerell, Paula Hazod, Sophie Kickinger, Anna Koll, 
Ruth Moser, Maria Nievoll, Sonja Petrovics, Wolfgang Pichler, 

Antonia Roither, Ingrid Scharmann, Gerda Schneider, 
Thomas Zimmermann

Einleitung
Vom 30. September bis 3. Oktober 2005 unternahm eine Gruppe Studierender 
und Lehrender vom Institut für Landschaftsplanung an der Universität für Bo
denkultur Wien eine landschaftsplanerische Exkursion nach Kassel, eine Lehr- 
und Lernreise Wien -  Kassel und zurück. Die kritische Theorie der Land
schaftsplanung ist praktisch und führt zu produktivem Handeln in der Planung, 
Herstellung und Pflege von Freiräumen -  so die Ausgangsthese. Die materielle 
Ausstattung der Freiräume widerspiegelt alle auf sie einwirkenden Kräfte, ein
schließlich ihrer sozialen und ökonomischen Kontexte, der Vorbilder bzw. grün
planerischen Leitbilder und der gesellschaftlichen Werthaltungen. Unsere Wahl 
bezog sich auf realisierte Projekte, die in enger Zusammenarbeit mit Prof. K. H. 
Hülbusch bzw. in Arbeitszusammenhängen mit Kolleginnen der Kasseler Schu
le bzw. kritischer Freiraumplanung entstanden sind.
Unsere besten Wünsche zum 70. Geburtstag von Karl Heinrich Hülbusch sind 
in diesem Beitrag zur Alterungsfähigkeit der Theorie und Praxis der Land
schaftsplanung enthalten. In Wertschätzung und Anerkennung der von „Kiwi“ 
Karl Heinrich Hülbusch geleisteten Arbeit sehen wir auf Grundlage der Philoso
phie der Differenz „Licht und Schatten“ in ihr (AG Freiraum und Vegetation 
2004).
Grundlage für den Zugewinn an Wissen bei der Exkursion boten die Führungen 
mit Helmut Böse-Vetter (Höfe und Gärten im Mietwohnungsbau), Bernd Sauer
wein (Freiraumplanung und -pflege GHK), Matthias Kurowski und Hans Boss 
(Freiräume der Gartenplanungen und des Gartenbaus) sowie Christine Vetter 
(Kulissenschieberei und Pflege im Bergpark Wilhelmshöhe). Die Lust und Lau
ne zum gegenseitigen Austausch hielt selbst bei Extremregen an. Auf diesem 
Wege möchten wir allen, die ihre Kundigkeit mit uns geteilt haben, nochmals 
herzlichen Dank sagen. Die Beispiele waren so gewählt, dass sie exemplarisch 
für die vollständige Organisation von Freiräumen in der Stadt (vgl. Köck 2002) 
gelten können. Sie umfassen Innenhaus/Außenhaus auf der Parzelle (Garten
planungen), Freiräume der Wege, Straßen und Plätze (Beuys-Bäume), Freiflä
chen am Geschoßwohnungsbau und auf dem Gelände der Gesamthochschule 
Kassel am Holländischen Platz (Freiraumplanung, Vegetationskunde) und Gar
tendenkmalpflege als Freiraumplanung am Stadtrand im Bergpark Wilhelmshö



he. Während der Exkursion fertigten wir freiraumplanerische Aufnahmen 
(Beuys-Bäume), eine Überprüfung der phänologischen Vegetationskartierung 
(GHK-WiSo Hofteilfläche, vgl. Sauerwein 1996, Tiemann 1992), Zonierungs- 
skizzen für Siedlungsfreiräume und Gartenplanungen an, anhand derer wir un
ser professionelles Hinsehen und planerisches Nachdenken schärfen konnten. 
Diese Materialien bildeten unsere Diskussionsgrundlage.

Alterungsfähigkeit setzt eine Theorie voraus, die das Altwerden und Altgewor
densein von Freiräumen als Qualitätsmerkmal wahrnimmt und wertschätzt. 
Was einen Freiraum gebrauchsfähig und aneigenbar macht, kann nur in der 
Auseinandersetzung mit der gebauten und gelebten Wirklichkeit herausgefun
den werden. Die gebaute Wirklichkeit liefert

„... die vielen zufälligen Experimente (Tüxen 1955, Hard 1982), die uns als 
bewährte Beispiele das Verständnis der Gebrauchsfähigkeit und 
Gebrauchstüchtigkeit als auch die Alterungs- und Anpassungsfähigkeit zu 
erlernen und zu kopieren (Culot 1977) erlauben.“ (Hülbusch 1994, o.S.)

Alterungsfähigkeit ist ein Qualitätskriterium für Freiräume
Mit Alterungsfähigkeit eines Freiraums ist erstens eine Beständigkeit gemeint, 
die dem Gebrauch verpflichtet ist, und zweitens eine Anpassbarkeit an verän
derbare Nutzungsansprüche. Darin unterscheidet sich das „Altern“ vom „Veral
ten“ (vgl. Böse-Vetter 1989, 43). Inso
fern ist Alterungsfähigkeit eine Vo
raussetzung für ein „Planen für die 
Wechselfälle des Lebens“ (Steinhäu
ser 1990), bei welcher über die aktuel
len Nutzungsansprüche hinaus Verän
derungen im Gebrauch z.B. von öffent
lichen Freiräumen oder privaten Gär
ten bedacht werden. Alterungsfähigkeit 
steht somit auch für eine sparsame
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Ökonomie, da Anpassung und Umnut
zung günstiger kommen als periodi
scher „Umbruch und Neuansaat“ (Hül
busch 1987). Alterungsfähigkeit unter
stützt die Nutzung. So scheint etwa 
der Anteil an gebrauchsfördernder 
„Dysfunktionalität“ mit dem Alter zuzu
nehmen (vgl. Heinemann/Pommerenig 
1979, 5). Weiters erhöht die fortwährende Abb. 1
Akkumulation von Spuren vergangener und aktueller Nutzungen die Lesbarkeit 
des Freiraums, und jede Schicht der Patina festigt die Selbstverständlichkeit



seiner Ingebrauchnahme. Die Alterungsfähigkeit von Freiräumen wird durch 
einen dauerhaften materiellen Rahmen ermöglicht. Die Herstellung wird im so
zialen Gebrauch fortgesetzt und vervollständigt. Die Alterungsfähigkeit setzt 
Zugänge und pflegende Zuständigkeiten voraus. Ein Beispiel: In der Bo- 
delschwinghstraße im Gründerzeitquartier „Vorderer Westen“ haben wir Auf
nahmen der Straßenzonierung und der Straßenbäume gemacht (s. Abb. 1). Die 
Baumpflanzungen erfolgten im Rahmen des künstlerischen Projekts „7000 Ei
chen“, das von Joseph Beuys initiiert und zu Beginn von K. H. Hülbusch frei- 
raumplanerisch angeleitet wurde (vgl. Autorinnen 1997). Beuys verstand seine 
Kunst als „Soziale Plastik“, mit den Worten von Hans Boss als „ein Kunstwerk, 
das im Wert wächst und sich in den Alltag einfügt“ (mdl.). Freiraumplanerisch 
betrachtet liegen der Wert der Straßenbäume und der mit der Pflanzung ein
hergehenden neuen Straßenzonierung vor allem in der Bereitstellung 
gebrauchsfähiger Räume unter Baumkronen (vgl. Scholz 1985, 2).

„Bedenke Spaziergängerin, wie wenig Platz du hättest, wenn es den
Baumstreifen nicht gäbe.“ (Autorinnen 1997, 32)

Im Zuge der Pflanzungen wurde die Straßenzonierung der Bodelschwinghstra- 
ße geändert, der Platz für den Baumstreifen wurde von der Fahrbahnbreite 
„abgezogen“, (vgl. ebd.)
Mit dem durchgehenden Baumstreifen zwischen Gehsteig und Längsparkstrei
fen gewinnt die Straße an Gebrauchsqualität. Die einfache Organisation und 
Ausstattung rahmt einen alterungsfähigen Gebrauchsraum, der mit der Bebau
ung und den Bäumstämmen als Wände, den Baumkronen als Dach und der 
Kalkschotterdecke als begehbarer Boden baulich-räumlich hergestellt ist. Ein 
Rahmen muss selbst alterungsfähig sein, d.h. er soll einerseits dauerhaft in den 
Materialien sein und sich andererseits nicht änderndem Gebrauch in den Weg 
stellen. Er soll wenig Platz beanspruchen, um selbst nicht zur Füllung mit ein
hergehenden Pflegeproblemen (breite Hecken, flächige Säume, tief beastete 
Bäume, vgl. Doblhammer 2003, Lührs 2003) zu werden. Einfachheit als Gestal
tungsprinzip ermöglicht eine unterschiedliche Interpretation durch die Nutzerin
nen und ist im Gegensatz zu modischem Design dauerhaft und verständlich.
Die Alterungsfähigkeit des Straßenfreiraums und der Ausstattung „lebt“ von den 
angrenzenden Nutzungen. „Die Straße wird durch die Anliegerinnen, deren All
tagsarbeit und die sozialen Zuständigkeiten gebildet“ (Kurowski mdl.). Vor den 
Gebäuden in der Bodelschwinghstraße mit gewerblicher Nutzung im Sockel 
bzw. Erdgeschoss und mit Wohnungen in den Obergeschossen zeugen abge
stellte Räder, Lagerungen sowie Pfade auf der Kalkschotterdecke von Gebräu
chen, die „draußen“ vorm Gebäude Raum finden (Abb.2). Der Baumstreifen 
kann aufgrund der direkten Zugänglichkeit von den Gebäuden her ein Stück 
weit soziale und ökonomische Angebote eines Vorgartens übernehmen und 
bietet Möglichkeiten, „die Basis für die häusliche Produktion des Alltäglichen



(das Innenhaus, A.d.V.) zu ergän
zen und zu erleichtern sowie 
Spielräume zu erweitern“ (Böse 
1981,52). Der fortschreitende 
Gebrauch produziert sichtbare 
Veränderungen und Spuren, die 
signalisieren, dass der Freiraum 
benutzt werden darf, und enthält 
damit die Aufforderung zur Aneig
nung in eigener Sache. Um die 
Freiraumqualitäten eines Baum
streifens zu erhalten, bedarf es 
einer pflegenden Aufmerksamkeit 
für die Bäume und die Substrate.
Im Falle des öffentlichen Raumes 
in der Stadt wird diese produktive 
Arbeit von Ämtern wie dem Gar
tenamt geleistet. Die Aktion „7000 
Eichen“ stellt(e) eine Herausforder- Abb. 2
ung und eine einzigartige Möglichkeit des „Dazulernens“ für die beteiligten Pla
nerinnen, Bewohnerinnen und insbesondere für das Gartenamt Kassel dar 
(Abb. 3). Die bei der Pflanzung und anschließenden Jungwuchspflege gewon
nenen handwerklichen Einsichten wurden in Notizbüchern der Kasseler Schule 
(z.B. 38) fachlich aufbereitet, wobei diese dokumentierten Auseinandersetzung 
gen zum Teil eine gewaltvolle Streitkultur aufweisen, die keine Fähigkeit der 
Vermittlung besitzt.

Abb. 3



Alterungsfähigkeit setzt die Erweiterungsfähigkeit der Theorie voraus
Bei der Aufarbeitung unserer Lernreise wurde die Frage nach der Alterungsfä
higkeit der kritischen Theorie der Landschafts- und Freiraumplanung diskutiert.

„Alt werden heißt, auch einen Zuwachs an Brauchbarkeit zu gewinnen und dabei 
die Spielräume für sich wandelnde Notwendigkeiten, Vorlieben und Gebräuche’ 
offen zu halten und zu vergrößern.“ (Böse-Vetter 1989, 43)

Was Helmut Böse-Vetter hier für alterungsfähige Gärten formuliert hat, lässt 
sich auf das Altern der Theorie und unser Reifen als Planerinnen übersetzen.
Im Sehen und Reflektieren, Schreiben und Lehren sind Handlungsfreiräume für 
die praktische Arbeit und das Dazulernen in der Freiraumplanung organisiert.
An konkreten Beispielen im Gebrauch (Praxis) wird die Theorie geprüft, verfer
tigt und erweitert. Medien für gemeinsame Reflexionen sind Texte und Gesprä
che. Sie sind die Substanz, mit der Zugewinne vermittelt werden und gleichzei
tig Prüfebenen für den individuellen Erkenntnisstand. Hans Boss machte uns in 
der abendlichen Reflexionsrunde in Kassel darauf aufmerksam, dass „die kriti
sche Theorie der Landschafts- und Freiraumplanung eine widerständige Ener
gie enthält, welche die Produktivität erhält“ (mdl.). Die Frage nach der Alte
rungsfähigkeit der Theorie ist also auch die Frage nach der Fähigkeit, eine wi
derständige Energie, forschende Neugier und Produktivität in der Theorie auf
recht zu erhalten. Die Auseinandersetzung im Lernen und Lehren und die in
haltliche Erweiterung über die Erschließung der Kontexte lässt die freiraumpla
nerische Theorie im praktisch-reflexiven Gebrauch reifen und altern. Anknüp
fungspunkte für Erweiterungen boten und bieten jene Bezüge und Disziplinen, 
die mit erfahrungs- und indizienwissenschaftlichen Methoden in strukturalisti- 
scher Weise arbeiten. Die Alterungsfähigkeit der Theorie und Praxis der Land
schaftsplanung wird auf der Ebene der symbolischen Ordnung bestimmt. Diese 
symbolische Ordnung bzw. „Das Symbolische“ bildet, neben dem Realen (einer 
materiell prüfbaren Ebene) und dem Imaginären (Ebene der Leitbilder oder 
Vorbilder) eine der drei psychoanalytischen Erkenntnis- und Prüfkategorien des 
Strukturalismus (vgl. Deleuze 1992, Irigaray 1987), wodurch die bewussten und 
vor allem die unbewussten Denkstrukturen und Werthaltungen zum Diskurs 
aufbereitet werden können. Die feministische Theorie der Landschaftsplanung 
hat den Beitrag der Mailänderinnen zur symbolischen Ordnung der Mutter (Mu
rara 1993, Librería delle donne 1988, 1996) für die Planung übersetzt (Kölzer 
2003, Jauschneg 2001, Gungl 2003). In der symbolischen Ordnung ist die ten
denziell funktionalistische, gesellschaftliche Arbeitsteilung als Trennung in ei
nen professionellen Gegenstand und in seine Kontexte aufgehoben und die 
gesellschaftlichen Werthaltungen, die Asymmetrien produzieren, können zum 
Gegenstand des planerischen Diskurses werden. Damit werden Asymmetrien 
von Macht „hegemonialer Männlichkeit“ (Döge 2001), an der auch Frauen parti
zipieren, benennbar und veränderbar. Entsprechende Beiträge kritischer Män



nerforschung sind im Entstehen, die -  ebenso wie die feministischen -  ihre 
Grundlage in der Philosophie der sexuellen Differenz (Irigaray 1984, Connell 
2000) finden. Sowohl die weibliche symbolische Ordnung als auch die männli
che brauchen Erkenntnisstrukturen, die auf Wertschätzung des Eigenen wie 
des Anderen, auf einen friedvollen Umgang der Geschlechter miteinander 
(Mies 2001), auf Autonomie, Freiheit (vgl. Wertheimer 1991) und auf Hand
lungsfreiräume ausgerichtet sind. Auf dieser reflexiven Grundlage kann die 
Vermittlung kritischer Theorie und Praxis der Landschaftsplanung gelingen.

Die Praxis der Vermittlung und des Verhandelns in der Freiraum- und 
Landschaftsplanung bestimmen die Alterungsfähigkeit
Die Vermittlung verstehen wir als eine Form der Beziehung, die beide Seiten, 
formelle und informelle Auftraggebende und Auftragnehmende, als eigenstän
dig wahrnimmt und es ihnen ermöglicht, über alle Differenzen hinweg miteinan
der in Beziehung zu treten (vgl. Libreria delle donne di Milano 1996, 34f, 41). 
Sie verlangt Parteilichkeit und einen Standpunkt von dem aus sie oder er 
spricht. Vermittlung enthält die Dimension der Beziehung und braucht ein Ge
genüber. Planerinnen und Planer gehen in ihrer Arbeit Beziehungen zu den 
formellen und informellen Auftraggeberlnnen ein und die Vermittlung selbst ist 
eng an die „Praxis des Verhandelns“ gebunden (vgl. Libreria delle donne di Mi
lano, 1996). Sie braucht nicht nur ein reales Gegenüber, sondern auch Ver
trauen in dieses; Offenheit und Mut, um das „Mehr der Anderen“ anzuerkennen 
und wertzuschätzen. Vermittlung erfordert Zeit und Gelassenheit als Rahmen
bedingung, um sich auf „Neues“ einzustellen.

„Planung selbst ist ein Beziehungsgeschehen, ist Herstellen und Handeln. Jeder 
Plan ist daher zunächst als Diskussionsgrundlage zur Verhandlung zu stellen. 
Kritik, Gedanken, Anregungen und Veränderungsvorschläge von Nutzerinnen, 
die die Planung mitstrukturieren und von Kolleginnen, die den Planungsprozess 
begleiten, sind als Reichtum produktiver Ungleichheit anzuerkennen, ebenfalls 
zur Verhandlung zu stellen und fließen in die Planung mit ein. Daher gilt es in 
gemeinsamen Verhandlungen immer wieder neu zu lebensdienlichen Maßstäben 
und Werten zu finden.“ (Kölzer 2003, 196f)

Anlässe der Vermittlung sind Pläne, Texte, Diskussionen und Gespräche, die 
handwerkliche Realisierung der Planung. Vermittlung über das Handeln meint 
das „Tätig sein“ der Nutzerinnen, den Gebrauch der aufgezeigten Handlungs
freiräume.

„Handlungsfreiräume erwachsen aus der Wahrnehmung und dem Gebrauch von 
Möglichkeiten, aus einer Erfahrung des Handelns...“ (vgl. Arendt 2001,213ff in 
Kurowski 2003, 16)

Die Auseinandersetzung mit dem konkreten Ort kennzeichnet die freiraumpla
nerische Arbeitsweise, nicht an anderer Stelle vorgedachte Lösungen. Dabei



wird der Alltag von Frauen und Männern, Alten und Jungen, ernst genommen. 
Das Herstellen und Aufzeigen von Handlungsfreiräumen, die eigenständige 
Entscheidungen ermöglichen, sind Ziele der Planung und Vermittlung. Helmut 
Böse-Vetter zeigte uns die von ihm geplanten und ausgeführten Freiräume ei
ner dreigeschossigen Siedlungsanlage aus der Nachkriegszeit in Kirchdit- 
mold/Hohnemannstraße. Die Siedlungsanlage besteht aus freistehenden Ge
bäudezeilen, Vorder- und Rückseiten sind einander zugewandt. Die Bauträge
rin trat an das Planungsbüro BSL mit dem Wunsch heran, die unzonierten, 
siedlungsöffentlichen Freiflächen neu zu gestalten. Die Verbesserung der 
Wohnhausanlage durch ein differenziertes Freiraumangebot und damit die Ver

besserung der Wettbewerbsfähigkeit war für die Bauträgerin der Beweggrund 
zur Auftragsvergabe. In Kassel stehen ca. 2000 Wohneinheiten leer. Mit Rudolf 
Arnheim (1996) können wir formulieren, dass das Handeln der Bauträgerin „ge
richtet“ ist. Die Vervollständigung des Außenhauses im defizitären Zeilenbau ist 
das Ziel -  auch wenn es aufgrund der gegebenen Baustrukturen nicht erreicht 
werden kann. In der Planung wurde die Freifläche zwischen den Zeilen in Be
reiche unterschiedlicher Zuständigkeit zoniert. So wurden an den Kelleraus
gängen durch Zäune abgeteilte Bereiche hergestellt, die in der Verfügbarkeit 
und Zuständigkeit der einzelnen Stiegenparteien stehen. Zwischen den Zeilen 
wurde eine Fläche geschaffen, die allen Bewohnerinnen der Baublöcke zu
gänglich ist. An den beiden Seiten dieser dysfunktionalen, siedlungsöffentlichen 
Rasenfläche mit Baumdach wurden kleine Gärten mit Zäunen abgetrennt, die 
als private Freiräume bewirtschaftet werden können. Die Gärten sind sehr klein 
-  ebenso die Nachfrage der Mieterinnen und Mieter. Die Neuorganisation der 
Freiräume im Zeilenbau orientiert sich am konkreten Ort und den Notwendigkei



ten, die sich aus der Organisation des „Vorne und Hinten“ ergeben. Die Pla
nung schafft Platz und einen alterungsfähigen Rahmen für unterschiedliche 
Nutzungen der Mieterinnen und Mieter. Durch die differenzierte und vollständi
ge Zonierung der Freiräume wird eine Wertschätzung dem Alltag und der 
Selbstbestimmtheit der Mieterinnen gegenüber vermittelt und ausgedrückt. Die 
gebauten Freiräume ermöglichen den Mieterinnen, den Freiraum auch sozial 
differenzierter zu nutzen (Abb.5). Die Vermittlung erfolgt auch hier durch das 
Tätigsein im Freiraum. Die Vermittlung fand zwischen der Auftraggeberin, dem 
Planungsbüro und den Bewohnerinnen auf der Grundlage eines Freiraum
planes im Maßstab 1:500 statt, der in Ge
sprächen vermittelt wurde und dabei ei
nen tragfähigen Rahmen der Verständi
gung herstellte. Helmut Böse-Vetters Of
fenheit und fachlicher Souveränität ver
danken wir, dass er uns weitere „alte“ von 
BSL realisierte Projekte, u.a. die „Blut
saugersiedlung“, die Geyso-Siedlung und 
die Wohnhausanlage Geysostraße- Hut
tenplatz planerisch erschloss (Abb. 6).
Seine gestalterischen Ambitionen zur Fül
lung der Freiräume zu Beginn seiner Be
rufspraxis hat er in eine Freiraumplanung 
umgewandelt und schafft virtuos kleinst- 
teilig differenzierte Freiräume, deren 
Brauchbarkeit die Bewohnerinnen und 
Bewohner bestätigen.

Die Vermittlung wird durch die symbolische Ordnung strukturiert
Die Bau- und Freiraumstrukturen ermöglichen Erfahrungen und zeigen Hand
lungsfreiräume für autonome Entscheidungen auf. Das Herstellen dieser Frei
räume ist Teil der grundlegenden Werthaltungen der Freiraumplanung in Bezug 
auf Alltag und Selbstbestimmtheit der Nutzerinnen und Nutzer. In der Vermitt
lung ist die symbolische Ordnung enthalten und umgekehrt strukturiert die 
symbolische Ordnung die Vermittlung. Die Wertschätzung differenzierter Le
bensentwürfe für Frauen und Männer, die Förderung der Subsistenzarbeit, der 
Alltagsgebrauch als Maßstab werden in der Freiraumplanung direkt und indirekt 
vermittelt. Die planerische Vermittlung verlangt Organisation, Offenheit und Da
zulernen und damit Zeit. Vermittlung beruht auf Gegenseitigkeit. Sie ist nach 
allen Seiten gerichtet. Auftraggeberlnnen und Nutzerinnen lernen am Gegens
tand gleichermaßen dazu. Vermittlung meint für beide Seiten, am „Mehr der 
Anderen“ teilzuhaben.

Abb. 5



„...die Praxis der Verhandlung bedeutet, Planung und Realisierung als 
Arbeitsprozess zu verstehen und eine gemeinsame Lernerfahrung von 
Auftraggeberlnnen und Auftragnehmerlnnen zu ermöglichen.“ (vgl. Auerswald et 
al. 1991, 95f in Kurowski 2003, 271 f)

Abb. 6 Abb. 7

Ein differenziertes Verständnis für Frauen 
und Männer, Jung und Alt, unterschiedli
che ethnische Kulturen schafft die Grund
lage differenzierter Vermittlung. Freiraumplanung ist in ihrem Ergebnis nicht 
Provokation, sondern eine Herausforderung, eine „Zumutung“ im Sinne von 
Ermutigung, denn sie mutet sowohl den Planenden als auch den Kundinnen 
Mut zu, der erforderlich ist, um sich auf die andere Ordnung einzulassen. Wenn 
Provokation das Ergebnis der Freiraumplanung wäre, so wäre sie ein Indiz für 
eine gescheiterte Vermittlung und einer symbolischen Unordnung.
Wir danken Hans Boss und Matthias Kurowski herzlich, die realisierte Garten
planungen vorstellten und sie mit uns vor Ort diskutierten. Der neuzonierte Gar
ten eines Einfamilienhauses aus den 60er Jahren und dessen handwerkliche 
Ausführung sind vom Feinsten und haben alle begeistert. Die Neuplanung die
ses Gartens bedeutete für die Planer eine Herausforderung, denn das mittig auf 
der quadratischen Parzelle stehende Haus erschwerte die Brauchbarkeit des 
Freiraums durch einen großen, veröffentlichten Vorbereich zur Straße und un
genutzte Abstandsflächen (Abb. 7). Folglich blieb wenig Platz für den Gartenbe
reich hinter dem Haus. Eine geeignete Zonierung ist Voraussetzung für die 
Brauchbarkeit und Alltagstauglichkeit des Gartens. Die Planer lösten die Auf
gabe, indem sie eine Abgrenzung der vorderen Abstandsflächen zur Straße 
durch eine überkopfhohe Hecke schufen. Dahinter zonierten sie Plätze für ei
nen Obstgarten, eine Rasenfläche und eine Terrasse als Übergang zum Haus. 
Der Bereich vor der Garage blieb als Vorplatz und offener Hofraum zur Straße



hin bestehen. Die seitlichen und hinteren Bereiche des Gartens wurden eben
falls durch Hecken abgegrenzt und in Bereiche für unterschiedliche Nutzungen 
zoniert: Hauswirtschaft -  Gartenwirtschaft -  Küche im Garten -  schattige Ruhe

räume -  Badezone u.a. (Abb. 8). Von 
Seiten des Hausherrn und der Hausher
rin waren Mut, Offenheit und Gelassen
heit sowie Vertrauen in die Planer not
wendig um sich auf Neues einzulassen. 
Dieses Vertrauen wurde von den Planern 
über die Anwesenheit auf der Baustelle, 
das Ernstnehmen der Wünsche des Auf
traggebers und das qualitätsvolle Hand
werk bei der Ausführung hergestellt.
Hans Boss und Matthias Kurowski beton
ten die Notwendigkeit vermittelnder Ge
spräche, da Planung ein Prozess sei, in 
dem die Klärung der Wünsche und An
liegen der Kundinnen ebenso Platz habe, 
wie die dringende Klärung widersprüchli- 

Abb. 8 eher Vorstellungen. Teil dieses Prozes
ses ist die Vermittlung der anderen Ordnung der Freiraumplanung, in deren 
Zentrum die Schaffung von Möglichkeiten, den Alltag eigenmächtig zu gestal
ten, steht. Planung als Dialog braucht das gegenseitige Vertrauen als Grundla
ge. Dieses Vertrauen ist die Grundlage dafür, einander Autorität zuzuerkennen: 
Nutzerinnen sind in ihrem Alltag erfahren, Planerinnen greifen auf ihre Erfah
rungen in der Planung und auf 
bewährte Vorbilder zurück (Abb.
9/10). Erst mit dem Gebrauch ih
rer Freiräume haben Bewohne
rinnen die Qualitäten ihrer neuen 
Handlungsfreiräume erfahren und 
in wachsender Autonomie neue 
Anforderungen an ihren Garten 
und seine Zonierungen gestellt.
Der ersten Bauphase folgten zwei 
weitere. Die Planer haben mit die
sem Garten einen brauchbaren, Abb. 9
handwerklich sehr gut ausgeführten und schönen Ort geschaffen, nach dem 
Motto: Praktisches ist auch schön! Das Nebeneinander verschiedener Garten
räume lässt ein Nebeneinander und Nacheinander unterschiedlicher Nutzungen 
zu.



Grenzen hat die Freiraumplanung dort, wo durch die vorhandenen Strukturen, 
z. B. der Bebauung, andere symbolische Ordnungen vorgegeben und dominant 
sind. So ist mit dem Garten zwar ein alltags- und nutzungstauglicher Freiraum 
entstanden, der eine Vielfalt an Tätigkeiten ermöglicht und die Subsistenz so
wie die Gestaltung der nachbarschaftlichen Beziehungen nach eigenem Begeh
ren unterstützt. Die Siedlungsplanung unterstützt dies nicht. Die Zonierung der 
Straße ohne Gehsteig mit Parkstreifen macht sie als siedlungsöffentlichen Ort, 
als Ort des Aufenthaltes unge
eignet. Die fehlende Infrastruk
tur unterstützt die Bewohnerin
nen bei ihren alltäglichen Erle
digungen nicht. Gerade aus der 
Perspektive der Frauen, die 
nach wie vor mehr als Männer 
für die alltäglichen Erledigungen 
im Quartier, für die Flaus- und 
Familienarbeit, zuständig sind, 
bietet die Einfamilienhaussied
lung wenig Unterstützung -  und 
diese geringe Wertschätzung 
reproduziert die Stadtplanung im Realen.

Kunst schafft Freiräume -  Freiraumplanung als Kunst: Der Kunstbegriff hat 
durch Joseph Beuys Formel von der Sozialen Plastik durch das Projekt der 
„7000 Eichen“ eine neue Deutung erfahren, die Kunst aus ihrem „bürgerlichen 
Ghetto“ geholt (Hans Boss, mdl.) und Freiräume für die Bewohnerinnen ge
schaffen hat.

„Ich sagte also, wenn ihr einverstanden seid, dass ich mit einem Projekt 
erscheine, das in den Lebensräumen der Menschen für die Verbesserung ihrer 
urbanen Lebensqualität sorgen kann, werde ich etwas ganz Einfaches tun: ich 
werde 7000 Eichen pflanzen.“ (Beuys in Altenberg 1988)

Hans Boss und Matthias Kurowski berichteten, dass die Kundinnen ihre Wert
schätzung zu Gartenbau und Freiraumplanung ausdrückten, indem sie von 
Kunst und Künstlern sprechen. Auftraggeberinnen und Auftraggeber nehmen 
die Qualität der neuen Zonierungen und der gelungenen Ausführung wahr. Sie 
sprechen nicht die professionelle Planungssprache, registrieren jedoch das im 
Alltag brauchbare und im Detail schöne Ergebnis. Kunst steht hier synonym für 
kunstfertiges Handwerk auf der Grundlage eines reflektierten Freiraumplans. 
Gutes Handwerk hat seinen Preis -  und das kann eine Form von Provokation 
sein. Die Autorität der guten Planung und des guten Handwerks sind von Dau
er, also alterungsfähig, nicht so die fremdbestimmende Autorität des Künstler- 
Planers. Joseph Beuys zeigte mit dem Projekt „7000 Eichen“, dass ein Künstler



auch Freiräume zum künstlerischen 
Werk machen kann. Der Name und 
die Materialien dieses Projekts, Ei
chen und Basaltstelen, verweisen e- 
benfalls auf ein Konzept von Alte
rungsfähigkeit.
Beim freiraumplanerisch-vegetations- 
kundlichen Spaziergang überdas 
Hochschulgelände der GHK am Hol
ländischen Platz vermittelte Bernd 
Sauerwein (vgl. Sauerwein1996, 

1999) die Genese der Freiräume und ihrer Vegetationsausstattung (Abb.
11/12). Die symbolische Un-Ordnung der postmodernen Architektur realisiert 
sich in einer verwinkelten Anlage mit fehlender Zonierung und unklaren Zu
ständigkeiten. Es wird auf das Leitbild „mittelalterliche Stadt“ zurückgegriffen. 
Einige Freiräume sind gut genutzt, andere wiederum liegen im Abseits und 
werden zu „Pflegefällen“. Die Freiraumplanung war der Architektur nachgela
gert.
Unverkennbar ist in dem freiraumplanerischen Einsatz der Spontanvegetation 
die Theorie und Praxis des Planers und Vegetationskundlers Karl Heinrich Hül
busch (1987) enthalten. Flächig begehbare Ansaaten, die sich selbst reprodu
zieren, sich im Alterungsprozess und 
durch die Nutzung differenzieren, schaf
fen den „vegetativen“ Freiraum auf was
sergebundenen Decken (vgl. Sauerwein 
1996). Durch die Pflege wurde über Jahre 
insbesondere von Birgit Auerswald (vgl.
1993) die Brauchbarkeit der Freiräume 
hergestellt. Die Freiraumplanung stellte 
über die Vegetationsausstattung Freiräu
me her, deren Gebrauch durch die Vege
tation unterstützt wurde und sich darin 
wiederspiegelt. Im Vordergrund stand die 
Nutzbarkeit und Verfügbarkeit der Frei
räume durch die Studierenden und Be
diensteten. Die Planung, Herstellung und 
Pflege der Freiräume konnte den Nutze
rinnen im Gebrauch vermittelt werden.
Heute ist ein veränderter Umgang mit der Vegetation sichtbar. Unsere exem
plarische Überprüfung der phänologischen Kartierung Claudia Tiemanns (1992) 
für einen Teilbereich im Hof B-C zeigt die diskontinuierliche Pflege, die Verbra-

Abb. 12

Abb. 11



chung der Staudenfluren, das Herstellen „vegetationsfreier“ Flächen durch 
Weghacken oder Abflämmen (Abb. 13). Die Pflege hat sich verändert, sie wird

Abb. 13 Abb. 14
von gärtnerischem Personal durchgeführt, das der Universitätsleitung unterstellt 
ist und das mit der ursprünglichen Freiraumplanung nichts anfangen kann, will 
und darf. Die Vegetationsausstattung wird z. T. zerstört, weil sie an eine andere 
ästhetische Ordnung -  die der Lebendigkeit, der Autonomie, des Alltagsge
brauchs und der Widerständigkeit - erinnert. „Die Geschichte wird abgeflämmt“. 
(Sauerwein, mdl.) Einzug hält eine neue symbolische Ordnung, die Repräsen
tation höher schätzt als Nutzbarkeit. Die Pflege, die in dieser Ordnung gründet, 
räumt mit der „Unordnung“ der Spontanvegetation auf. Die neue Ordnung ist 
aber die eigentliche Unordnung auf symbolischer Ebene: Sie versucht, die ei
genständige Ästhetik der Freiräume und ihre Nutzung zu beschränken und 
durch Leitbilder der grünplanerischen Dekoration zu ersetzen. Der Rückbau 
des Projektstudiums, die Kapitalorientierung in der Forschung und eine auf 
Präsentation setzende Universitätsleitung sind Indiz für die Verbrachung der 
universitären Freiräume, der Freiräume in Lehre und Forschung und der Auto
nomie an der GHK.
Der Bergpark Wilhelmshöhe ist geeignet, das autoritäre Geschichtsverständnis 
der Gartendenkmalpflege zu thematisieren. Christine Vetter war uns eine kun
dige Führerin. (vgl. Stolzenburg/Vetter 1988) Aufgrund des Dauerregens führ
ten wir die Diskussion in der Gaststube. Der Bergpark wurde als Großbaustelle 
mit mehr als 1000 Arbeitern und Arbeiterinnen, die z.T. in Frondienst arbeiten 
mussten, realisiert. Das Symbolische im Barock war auf Herrschaft und Macht
demonstration ausgerichtet: die große Achse führte vom Schloss als Mitte zur 
Wilhelmshöhe hinauf und in die Stadt (Abb. 14). Der spätere Landschaftsgarten 
hatte das planerische Konzept, die barocke Parzelle auf 240 ha und damit die 
Grenzen der Kontrolle zu erweitern: der Ausblick aufs Land, der Herrscher
und Feldherrenblick kolonisierte das Land der benachbarten Dörfer. Die Errich
tung des Landschaftsgartens war ein Akt, um ehemals bäuerlich genutztes 
Land aus dem Produktionszusammenhang zu lösen und zum Zwecke künstle
rischer Gestaltung für die Herrschaft herzurichten. Die Ähnlichkeiten zu den



heutigen Gartenschau-Konzepten 
sind augenscheinlich. Der Bergpark 
Wilhelmshöhe besteht aus 
„dauerhaften“ Strukturen mit Wäldern, 
Alleen, Solitärgehölzen und der 
permanent sanierungsbedürftigen 
Parkarchitektur wie Herkules, 
Kaskaden, Burg, Grotte u.ä. (Abb.
15). Die Gartendenkmalpflege folgt 
bis heute dem Verständnis der 
Rekonstruktion. Eine willkürlich 

Abb. 15 bestimmte Planvorlage wird zum Ori
ginalzustand, zum imaginären Leitbild (Mehli 1992, 1993) erklärt. Damit ist der 
planerische Auftrag auf der Grundlage eines herrschaftlichen Geschichtsver
ständnisses festgelegt. Bilder des Parks sollen, ähnlich den Ansätzen der Bau
denkmalpflege (vgl. Dehio), erhalten, konserviert werden. Christine Vetter be
leuchtete die damit produzierte Unfreiheit im Denken der Gartendenkmalpflege 
am Beispiel des Umgangs mit den Wäldern. Den Gärtnern ist es nicht möglich, 
die Waldwirtschaft als ökonomische Form der Erhaltung und Pflege von Wäl
dern zu akzeptieren und auf das entsprechende Handwerkszeug des Waldbaus 
zurückzugreifen. Stattdessen verstehen sie die Bäume als Einzelphänomene, 
die der Einzelpflege bedürften, welche die Parkverwaltung personell und finan
ziell überfordern. Die Verbrachung der Wälder im Bergpark ist die Folge, u.a. 
mit einer Baumdichte, die eine Naturverjüngung nicht mehr zulässt (Abb. 16). 
Die Kooperation zwischen Gärtnern und Förstern kann nur dann gelingen, 
wenn das Selbstverständnis von der Gärtnerei im Park (und in der Stadt) nicht

mehr als unproduktiv und mit 
herrschaftlichem Bilderbau auf 
der imaginären Ebene, sondern 
als primärproduktives Wirtschaf
ten mit bewährtem Handwerk 
und der Wertschätzung der pro
duktiven Subsistenzarbeit 
(Bennholdt-Thomsen, Mies 
1997) und deren bäuerlichem 
Wirtschaftskontext in der symbo
lischen Ordnung verknüpft wird. 
Die gängige Denkmalpflege 

„pflegt“ und erhält einerseits die 
Herrschaftsgeschichte. Der andere Teil der Geschichte, die Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte der Dörfer (vgl. Boibach, 1986), die Land hergeben mussten,

Abb. 16



ist auf der realen, Imaginären und symbolischen Ebene neu als Geschichte der 
Gartendenkmäler zu schreiben.

Die symbolische Ordnung auf der Grundlage der Philosophie der sexuel
len Differenz ist eine Prüfebene der Landschaftsplanung
Die symbolische Ordnung ist in patriarchalen Verhältnissen asymmetrisch und 
organisiert die symbolische „Ordnung“ der „hegemonialen Männlichkeit“ (Döge 
2001) mit Aggression, Überheblichheit, Verachtung, erzwungener Autorität und 
Macht. Diese patriarchale symbolische Unordnung steht im Widerspruch zur 
Theorie der Freiraumplanung der Kasseler Schule und findet sich dennoch als 
Praxis in vielen ihrer Aufsätze. In vielen Verständigungs-, Planungs- und Reali
sierungsprojekten kommen solche Strukturen gewaltvoller Unordnung zum Vor
schein. Dem gegenüber gibt es Projekte, die auf Freiheit und Freiräume auf al
len Ebenen orientiert sind. Mit der Differenzphilosophie der Italienerinnen (vgl. 
Libreria delle donne die Milano 1988) wird die symbolische Ordnung der Mutter 
formuliert, die die Würde des eigenen Geschlechts, freiwillige Anerkennung und 
Autorität und das „Affidamento“ als Praxis der Beziehung formulieren. Ein fünf
zehnjähriger Diskussions- und Arbeitsprozess u.a. in der AG Feministische 
Freiraumplanung (vgl. Autorinnenkollektiv 1997) und am Institut für Land
schaftsplanung der Universität für Bodenkultur Wien hat theoretisch und me
thodisch die Ansätze struktureller Betrachtungen der Freiraumplanung und fe
ministischer Differenzphilosophie verknüpft und so weitergedacht, dass sie als 
Prüfebene von Planungen und Prozessen (vgl. Fuchs; Fuxjäger; Jauschneg; 
Schneider, 2002) über die Koinzidenzmethode neue Einsichten, differenziert 
nach den Ebenen, ermöglichen.

„Die .Praxis der Verhandlung’ hat wichtige Konsequenzen für den Planungs- und 
Realisierungsprozess. Dabei wird die Bedeutung der Auseinandersetzung mit 
Vorhandenem und die Bedeutung des .Anknüpfens an Bestehendem’ 
unterstrichen.“ (vgl. Bennholdt-Thomsen 1999, 20 in Kurowski 2003, 271 f)

Bei der abendlichen Reflexionsrunde haben wir einen Gedanken von Plans 
Boss, dem Planer, Plandwerker und Philosophen aufgegriffen. Seine These 
„Freiraumplanung hat eine andere Ordnung“ war uns ein roter Faden im Ver
gleich der Projekte kritischer Freiraumplanung und ihrer Realitäten zum Teil 
mehr als zehn Jahre später. Als Leser der Dissertation von Matthias Kurowski 
(2003) kennt Plans Boss den Ansatz der Differenzphilosophie in der Land
schaftsplanung. Zu den baulich-räumlichen Strukturen und ihren sozio- 
ökonomischen, kulturellen-geschichtlichen Kontexten wurden die planerischen 
Leitbilder oder Vorbilder auf der imaginären Ebene und zusätzlich die symboli
sche Ordnung diskutiert.



Zum Entstehungskontext der symbolischen Ordnung
Die Philosophie der Differenz wurde in der französischen Philosophie und Psy
choanalyse unmittelbar aus den Kriegserfahrungen „destilliert“. Die Negation 
des Anderen war unter der Naziherrschaft bis zur Auslöschung des Anderen 
vorangetrieben worden. Die Anerkennung von Unterschieden zwischen Men
schen wurde zum Kriterium humanistischen Umgangs. Die emanzipatorisch 
ausgerichtete Frauenbewegung nahm diese Andersheit seit Simone de Bou- 
voirs „seconde sexe“ als Motto zur Befreiung der Frauen auf, während in den 
französischen Cafés Sigmund Freud mit seiner Theorie des Unbewußten die 
Runde machte und der französische Strukturalismus (Levi-Strauss u.a.), eben
falls durch die deutsche, heimatlos gewordene Philosophie, sich der „Ordnung 
der Dinge“ (Foucault 1974) widmete. Lacan formulierte auf der Basis von 
Freuds Modell des Es, Ich und Über-Ich zuerst die neue Strukturierung in die 
drei Ebenen des Realen, Imaginären und des Symbolischen, die aus der Eth
nologie von Levi-Strauss, der seine entscheidenden Anregungen wiederum von 
Abi Warburg, seiner kongenialen „Sekretärin“ Gertud Bing und der linguisti
schen Schule des Strukturalismus holte, entwickelt wurden. In genialer Abwei
chung zu ihrem geistigen Vater übersetzte erstmals Luce Irigaray die struktura- 
listische Psychoanalyse in ein weibliches Weltbild und löste damit Stürme der 
Entrüstung (die männliche Philosophie gegen den Strich gebürstet) und Enthu
siasmus seitens der Frauen (eine neue symbolische Ordnung) aus. Das in vie
len Facetten schillernde Werk „Speculum“ (1990) behandelt Mythen, Philoso
phien und zeitgenössische patriarchale Argumentationen auf ein und der sel
ben Ebene des Imaginären, wobei durch die Parallelen verborgener Motive die 
Tragweite des Symbolischen kenntlich wird. Neben Deutschland und Frank
reich entstanden auch in Italien die ersten Frauenbuchläden, die in Diskussi
onsrunden Anteil an der Theorie nahmen. Sie konzentrierten sich auf die Be
ziehungen unter Frauen -  in patriarchalen Verhältnissen -  und prägten mit ih
rem Begriff des Affidamento eine neue Kultur der Beziehungen unter Frauen 
(Engel 1997, 81, Liberia delle donne di Milano 1988, 26). „Zuerst musst du dich 
selbst befreien“ sang Nina Hagen, während in Italien bereits über die Bezie
hungen der Frauen untereinander nachgedacht wurde, um einen selbstbe
stimmten Anfang, jenseits männlicher Unterdrückung und „Sklaverei“ zu leben. 
Übersetzt auf die Landschaftsplanung, ergibt sich daraus ein Planungsver
ständnis mit Lösungen, die „befreien“, also Handlungsmöglichkeiten eröffnen, 
die soziale Bedingungen reflektieren und auf einer kritischen Analyse beste
hender Machtverhältnisse Handlungsfreiräume eröffnen. Den Mailänderinnen 
entging keineswegs die Systematik der Macht, wie sie von Irigaray und Fou
cault beschrieben wurde, in der Frauen anders als Männer gefangen sind. Sie 
entwickelten aus den vielen Machtkritiken die positive Perspektive einer Freiheit 
in Bezogenheit. Indem Frauen sich aufeinander beziehen, zuallererst auf ihre



Mutter, dieser Dankbarkeit und Anerkennung entgegenbringen, schaffen sie die 
Grundlage für weibliche Freiheit. Männer müssen dies im Sinne einer Ge
schlechtergerechtigkeit ebenso für ihre weiblichen Vorbilder einbringen. Infolge 
können nur männliche Vorbilder jenseits des Männlichkeitswahns auf Dauer 
Wertschätzung von beiden Geschlechtern erfahren. Freiheit in Bezogenheit ist 
möglich, wenn positive Autorität auf Freiwilligkeit basiert und verläßliche Zu
wendung gegeben erscheint. Die Anerkennung der Erfahrungen und Fähigkei
ten anderer ist Vorbild einer weltzugewandten Neugier, die selbstbestimmt a- 
giert. Die Mailänderinnen sprechen von der Notwendigkeit, anderen Frauen Au
torität zuzuerkennen, um weibliche Freiheit entsehen zu lassen. Planerinnen 
können einander Autorität geben und Beispiele guter Planungen anderer bieten 
Möglichkeiten zur Erweiterung eigener Kundigkeit. Macht als Fähigkeit be
zeichnet im positiven Sinn eine Fähigkeit, das Vermögen (vgl. Kaller-Dietrich 
2002, 129) eines tätigen Zugangs zur Welt. In der Vermittlung als Anerkennung 
der sexuellen Differenz liegt die Grundlage für weibliche Freiheit. Sie bedeutet, 
Sinn und Wert der Arbeit anderer Frauen anzuerkennen und sichtbar zu ma
chen und damit solche Vorbilder für die eigenen Tätigkeiten wählbar zu ma
chen.
Freiheit, Autonomie und Bezogenheit strukturieren die symbolische Ordnung. 
Freiheit ist nach dem Gestalttheoretiker Max Wertheimer eine „Bedingung im 
sozialen Feld“ und gleichzeitig eine „Gestaltqualität der Einstellung, des Verhal
tens, des Denkens und des Handelns eines Menschen“. Als Bedingung des 
Handelns, Herstellens und Denkens haben Werthaltungen eine bindende Funk
tion. Eine institutionalisierte Gerechtigkeit, die Abwesenheit von mutwilliger und 
willkürlicher Machtausübung (Demokratie) sowie gleichzeitig die Möglichkeit zur 
Autonomie sind die Bedingungen für Freiheit, gleichzeitig werden sie durch 
Freiheit möglich (vgl. Wertheimer 1991, 89ff). Übersetzt in die Planung ent
spricht der Wert der Freiheit dem Bemühen zur Schaffung von Handlungs- 
Freiräumen, die Voraussetzung für autonome und demokratische Prozesse der 
Verständigung und Nutzung sind. Ein friedfertigeres, zuwendendes Miteinander 
ermöglicht Verständnis und in weiterer Folge Offenheit: das Fremde erscheint 
nicht mehr bedrohlich, sondern wird Bestandteil jenseits von Nutzen und Aus
beutung. Anerkennung und Dankbarkeit bilden zentrale Begriffe der Mailände
rinnen.

„Dass Frauen die Leistungen von Frauen, die vor uns waren, öffentlich 
anerkennen, damit der Kulturbeitrag von Frauen nicht verloren geht oder -  wie 
es überwiegend geschah -  als männliche Errungenschaft tradiert wird, ist der 
Aspekt von Dankbarkeit gegenüber Frauen, dessen politische Bedeutung 
unmittelbar einzusehen ist.“ (Markert 1997, 5)

Zu allererst muß der Mutter für das von ihr Empfangene gedankt werden: das 
Leben und die Sprache. Auf diese Weise in der eigenen Mutterbeziehung und



der Beziehung zu Frauen Ordnung zu schaffen, bildet die Grundlage für eine 
Überwindung der patriarchalen Unordnung auf der symbolischer Ebene. Ein 
Gefühl der Dankbarkeit zu entwickeln, anstatt das Leben immer aus einem Ge
fühl des Neids, der geringen Selbstachtung zu erkämpfen, erfordert eine Ein
sicht, die geübt sein will, wenn die Bedingungen der Geburtlichkeit schwierig, 
wie für die meisten von uns, waren. Im Prozess des Alterns müssen große Stü
cke, teils noch unbehauene Basalte, teils vor Jahrzehnten verunstaltete Skulp
turen, neu überarbeitet werden. Es wird hier und dort noch was Neues ge
pflanzt, worüber die Freude groß ist, wenn im nächsten Jahr die Saat aufgeht, 
in Fülle -  wie bisher. Die Lebendigkeit anerkennen heißt, Strukturen wahrzu
nehmen und zu reflektieren. Das mag eine Frage des Alters sein, in dem die 
Fähigkeiten zur selbstkritischen Analyse zunehmen. Die Lebendigkeit anzuer
kennen bedeutet, die begrenzenden Strukturen und Verhaltensmuster so neu 
zu strukturieren, dass Fülle und Zufriedenheit sich im Freiraum des Lebens 
ausbreiten können.
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„Und ich werde erst wachsen, wenn 
ich dazu bereit bin, oder wenn die 
Zeit dafür gekommen ist“
(Irving, J. 1981: 347) Für meinen Lehrer Karl Heinrich Hülbusch

TÜR AU F-TÜ R  ZU.
- Lern- und Lehrwiderstände Heranwachsender1

Florian Bellin-Harder

EINFÜHRUNG IN DIE DEBATTE 
- Im Jenseits von Erfahrung und Aneignung
1987 schrieb John Berger über seine Trilogie ,ln ihre Arbeit’ folgenden Gedan
ken:

„Dies ist der zweite Band der Trilogie In ihre Arbeit. SauErde, der erste Band, 
bestand aus Erzählungen, die vor dem Hintergrund des traditionellen Lebens 
eines Bergdorfes spielen. Von bestimmten Einzelheiten abgesehen, könnte 
dieses Dorf in vielen Ländern über die Kontinente der Welt hinweg existieren. 
Spiel mir ein Lied, der zweite Band, ist eine Sammlung von Liebesgeschichten, 
die vor dem Hintergrund des Verschwindens oder der .Modernisierung’ dieses 
dörflichen Lebens spielen. Der dritte Band wird die Geschichte von Bauern er
zählen, die ihr Dorf verlassen, um sich auf Dauer in einer Metropole niederzu
lassen.“ (BERGER, John 1987: 7)

Den Weg von Bauern in die .Modernisierung’, die Landwirtschaft, haben wir hin
länglich verhandelt. Seit etwa 1987 (HÜLBUSCH, K.H. 1987) debattieren wir 
den Niedergang bäuerlicher Wirtschaftsweise vornehmlich an den Arbeitsge
genständen, am Grünland (ebenda; STOLZENBURG, H.-J. 1989; LÜHRS, H. 
1994; LEDERMANN, B. 1995; GEHLKEN, B. 1996; Kompaktseminare 1990 bis 
heute, etc.), am Acker (AUT. 1995; BELLIN & KULLA 1996; KURZ, P. 2000 
etc.), am Obst, am Käse, am Wein .... usf. Die Arbeit des Verstehens bäuerli
cher Arbeitsgegenstände ist notwendig, wenn man begründet und voraus
schauend Landschaftsplanung betreiben will (LÜHRS, H. 1994: 23). Wir haben 
auch die Zerrüttung bäuerlicher Wege, bäuerlichen Bauens und Arbeitens de
battiert, wenn wir Einsichten der Freiraumplanung auf bewährte Vorbilder zu
rückführen wollten. Deshalb haben die ersten beiden Bände von John Bergers 
Trilogie und insbesondere das historische Nachwort des ersten Bandes be
ständig unsere Arbeit begleitet (BERGER, J. 1984). Sie zählen zu den .stillen’ 
(BERGER & KELLNER 1984: 30) und zitierten Partnern des Verstehens der 
Herkunft heutiger Landschaft und Stadtlandschaft.

1 Ausführender Text zum Vortrag beim 5. Symposium der AG Freiraum und Vegetation in Bad 
Hersfeld im Mai 2005. Herzlichen Dank: An K.H. Hülbusch, D. Kuhle und K. Harder für Über
legungen und nützliche Hinweise zum Manuskript (!) und an D. Eichenauer und C. Krause, 
meine beiden .Chefs’ für die Freiräume zu lernen und zu lehren in der Arbeit.



Der dritte Band Flieder und Flagge hat nie vergleichbare Bedeutung für unsere 
Debatten erreicht. Vielleicht weil in der Geschichte zweier .Kinder vom Land’, 
die die Stadt versuchen, deren Scheitern beschrieben ist oder weil fast aus
schließlich das Schicksal zweier Menschen erzählt wird und nicht wie in den 
anderen Bänden mehrere Geschichten, die zu .Bildern’ vom Leben vom Land 
verdichtet sind, das bevölkert ist von Leuten, deren Schicksale dicht beieinan
der liegen, ohne identisch zu sein. Und vielleicht kommt noch hinzu, dass John 
Berger in einem anderen Buch ein solches Bild schon gezeichnet hatte: Ar
beitsemigranten (1976 mit J. Mohr). Jenes Buch war Anknüpfungspunkt für 
die Texte Erfahrung und Austreibung’ (BELLIN 2003) sowie .Nachlese Austrei
bung’ (ders. 2004), die i.w.S. Vertriebenen gewidmet sind und der Zerrüttung 
ihrer Erfahrung beim Versuch, in der Moderne anzukommen. In der Moderne 
gibt es vielleicht gar kein Ankommen für jene, die sie nicht vorantreiben und 
darin leben müssen, zumindest erweckt die Arbeit als Lehrender mit Jugendli
chen in der Berufsvorbereitung (10-monatiger Lehrgang zur Verbesserung der 
beruflichen Chancen mit Betreuung-, Kurs-, Schulungsangeboten) immer wie
der diesen Eindruck (s.a. LINK, W. et al. 1983).
Wenn man das Berufsfeld der Landschaftsplanung verlässt oder zumindest am 
Rande des Tellers der Profession arbeitet, werden andere Arbeitsgegenstände 
relevant. In der Arbeit mit ausbildungssuchenden Jugendlichen treten die 
Schicksale, die Menschen gegenüber der Bewirtschaftung, dem Land oder den 
materiellen Freiräumen in den Vordergrund2. Was bei diesem Wechsel in ein 
anderes Berufsfeld von Bedeutung bleibt, ist die Erfahrung. Sie ist das Binde
glied zwischen den Leuten und ihrer Arbeit wie ihrer Arbeitslosigkeit (BERGER, 
J. 1984: 105; JAHODA et al. 1960/1975), zwischen den Leuten und den Ar
beitsgegenständen, den materiellen Freiräumen. Wenn Menschen von ihrer 
Arbeit erzählen oder ihre Erfahrungsgeschichten mitteilen, sind Arbeitsgegens
tände und angeeignete Freiräume stets offen oder latent mit enthalten. Die Er
fahrung bietet Anknüpfung und Sicherheit für Lehren und Lernen mit Men
schen, die bäuerliches Leben entweder persönlich oder seit Generationen hin
ter sich haben, die vertrieben, enteignet wurden oder .einfach’ den Verheißun
gen eines .besseren Lebens’, ,dem Glück der künftigen Generation’ (GIONO 
1989: 64) gefolgt und verloren gegangen sind und deren Kinder und Kindeskin
der jetzt zu Erwachsenen heranwachsen. Diesen Menschen wird derzeit wieder 
mit loser Zunge vorgeworfen, sie müssten ,nur arbeiten wollen’, dann könnten

2 Die Arbeit mit Jugendlichen vom Lande ist übrigens ebenfalls kein neues Thema in der Kas
seler Schule (s. HÜLBUSCH & LECKE 1977; AUT. 1982, 1983; LECKE, D. 1983; HÜL
BUSCH, I.M. 1994). Vom .Leben vom Lande’ (MIGGE) ist kaum Sichtbares geblieben, zu 
dem man für Jugendliche erfahrungsgeleitete Verbindungen herstellen könnte. Daher auch 
die .Spurensicherungen’ der 80er Jahre (s. LECKE ebenda). Zugang zur bäuerlichen Ver
gangenheit ist in der Debatte der Berufe stets mit Verweis auf den Erfahrungsgehalt verbun
den, in denen nach wie vor Lehren für aktuelles .Fertigwerden’ mit der Welt aufgehoben sind.



sie schon. Und wenn sie nicht wollen, dann möchte man sie gern zwingen. Und 
weil man nicht gern offen zwingt und immer noch lieber als Wohltäter, denn als 
Missetäter dasteht, holt man sich Sozialarbeiter und finanziert Maßnahmen zur 
.Eingliederung’ ins Berufsleben, wie Berufsvorbereitungslehrgänge (BVB, früher 
BBE), in denen Sozialpädagogen, Bildungsbegleiter, Arbeitsanleiter und Lehrer 
beauftragt sind, Ausbildungsreife herzustellen, was sehr häufig gar nicht nötig 
wäre, wenn in der Ausbildung Platz für Reife wäre. Im Prinzip soll hier ein Stück 
Disziplinierung vorgearbeitet oder ein Stück Erziehungsarbeit und Bildung 
nachgeholt werden. Von diesem Ort und dieser Situation berichtet mein Bei
trag.
In John Bergers Flieder und Flagge gibt es keine .Maßnahme’. Zsuzsa und Sucus (die 
beiden Hauptfiguren) sind zu stolz und siegesgewiss, um Hilfe anzunehmen und sie 
begegnen niemand, dessen Erfahrung Warnung oder Vorbild sein könnte. Diese bei
den habe ich vor Augen, wenn ich überden Sinn und die Möglichkeiten meiner Arbeit 
nachdenke.

„Wir wollen alle zurückkehren ... nur für einen Augenblick, um uns umzusehen.
Nein, in Wirklichkeit, um nach etwas zu suchen. Etwas, das verlorengegangen
ist. Wir glauben, wenn wir es finden, werden wir glücklich sterben.“ (BERGER,
J. 1990: 217; vgl. LINDGREN 1975/2004: 80/81)

Gliederung des Textes.
Eingangs wird von den Phänomenen, von Lernwiderständen zu sprechen sein 
und generell von Berührungsängsten, welche in der Arbeit mit Jugendlichen 
immer wieder auftauchen, die nach mehreren Misserfolgen weiter auf Ausbil
dungsplatzsuche sind. Dann sollen jene Grenzen identifiziert werden, die von 
ihnen gezogen werden und die nicht selten dem Lernen (und dem Lehren) im 
Wege stehen. Und schließlich wird daraus etwas zu lernen sein für den Unter
richt in Berufsorientierungskursen eines einjährigen Berufsvorbereitungslehr
ganges, und für einen Landschaftsplaner, der nach Türen in den errichteten 
Grenzen sucht, die auf und zu gehen können und die die Freiräume, die im Un
terricht hergestellt werden, für die Jugendlichen zugänglich machen. 
Voranzustellen ist noch, dass ich keineswegs sicher bin, wie weit man meine 
Beobachtungen generalisieren kann, dazu fehlt mir (noch) der professionelle 
pädagogische Überblick. Und ich möchte daran erinnern, dass ich früher schon 
darüber geschrieben und wir im Symposion darüber gesprochen haben, dass 
Kontinuität und tägliche Wiederholung von Arbeiten und .Riten’ (i.w.S.) allemal 
besser geeignet wären, Vertrauen und Mut einzuflößen als das herrschende 
Kurs- und Vermittlungssystem mit 3-6-wöchigen Abschnitten im Berufsvorberei
tungslehrgang für den ich arbeite3. Da an diesen Vorgaben trotz mehrfacher 
Intervention nichts zu ändern war und eher noch chaotischere Zeiten in Aus-

3 Der Starthilfe Ausbildungsverbund Schwalm Eder e.V. ist ein Bildungsträger, der die von der 
Arbeitsagentur ausgeschriebenen Aufträge für Berufsvorbereitung übernimmt.



sicht stehen, bilden jetzt 3 -  6-wöchige Kurse den Zeitrahmen der Lehrstücke, 
von denen nun auch hier die Rede ist.

DAS PHÄNOMEN: STÖHNEN
Wahrnehmung ist nicht einfach, sie wird. Das heißt, wie Jean Giono deutlich 
mitteilte: Sehen kann man lernen (1989). Will man im Unterricht verstehen, wie 
es um die jungen Menschen bestellt ist, muß man vor allem hören lernen. Psy
chologen, heißt es, seien darin gut geschult, Planer müssen es erst lernen (s.a. 
KLAUCK, E. Symposiumsbeitrag 2005). Jammern, Ächzen und Stöhnen ver
dichteten sich in den fünf Jahren meiner Arbeit für den Bildungsträger 
(STARTHILFE Ausbildungsverbund Schwalm -  Eder e.V.) zu einem ,Ton’, den 
ich inzwischen recht genau bestimmen und sofort erkennen kann. Ich wurde 
neugierig, was er bedeutet. Denn erst wenn ich einen ,Reim’ darauf machen 
konnte, also nachvollziehen konnte, was darin zum Ausdruck kam, war ich in 
der Lage, mit meinem Unterricht daraufzu antworten. Ich konnte gewisserma
ßen ein Gespräch damit beginnen, ein Gespräch mit einem Aspekt unter den 
Eigenarten von Jugendlichen, von Heranwachsenden. Den Grund für das Phä
nomen belegte ich zunächst grob mit dem Begriff,Berührungsangst’ oder an
ders herum ,Abwehr’.
Ein paar Beispiele:

- Manchmal gibt es Jugendliche, die beim Umgraben im Garten heftigsten 
Abscheu gegen Regenwürmer und jegliches Bodenleben äußern und ein
schließlich körperlicher Reaktion „nichts damit zu tun“ haben wollen.

- Bei anderen reicht der Abscheu auch bis zur Bodenberührung überhaupt, 
Ekel vor Erde.

- In wieder anderen Fällen ist die Berührung mit Wetter höchst bedrohlich.
- Es gibt auch grundsätzliche Widerstände gegen alles, was man mit ihnen, 

von ihnen will. D.h. morgens fängt der Unterricht damit an, dass es -  bevor 
noch ein Satz gesprochen ist - heißt: Herr Bellin, wann machen wir heute 
Schluss?

- Manchmal kommt dieser Satz von derselben Person jeden morgen, Monate 
lang.

- Oder jemand stöhnt bei Annahme jeglichen Arbeitsauftrages herzzerrei
ßend. Oder sagt immer zuerst „Nein, das mach’ ich nicht. Muss das sein?“, 
grundsätzlich, egal bei welcher Arbeit, Übung, Aufgabe.

Vielleicht kann man davon alles mögliche und aus jedem Fall ganz anderes he
rauslesen. Mich interessierte übrigens irgendeine tiefenpsychologische Analyse 
der Fälle im engeren Sinne überhaupt nicht. Mich interessierte, was diese .Ver
haltensweisen’ mit den Erfahrungen der Jugendlichen zu tun haben könnten 
und mit dem Punkt ihrer Personwerdung, an dem sie sich befinden. Und mich 
interessierte, wie ich die Aufmerksamkeit von den permanenten Grenzstreitig
keiten auf den Freiraum würde verschieben können.



ANLASS und PROGNOSE
Besser dahinter gekommen bin ich mit der Vorbereitung auf die Berufsorientie
rung der Jugendlichen zum Thema .Dienste und Pflegeberufe’. Damals habe 
ich überlegt, worauf es im Kern bei diesen Berufen ankommt, was einem dort 
grundsätzlich begegnet (aus eigener Erfahrung -  Altenpflege, Erfahrung von 
Freundinnen, Bekannten und aus der Literatur). Ich kam zu dem Schluss, dass 
in Abstufungen körperliche Berührung dazugehört. Und mir warfast unmittelbar 
mit diesem Gedanken klar, dass dieses Thema eines der ernst zu nehmenden 
Themen von Jugendlichen ist: die körperliche wie geistig-seelische Berührung 
bzw. ihr Gegenteil: die Trennung.

Berührung
Berührung hat mit Grenzen zu tun, genauer gesagt, mit Grenzüberschreitung4. 
Zu verstehen war nun einerseits die Art dieser Grenzüberschreitungen und an
dererseits, warum gerade für Jugendliche, also Heranwachsende dieses The
ma so sehr ans Eingemachte geht. Von Kindern zum Beispiel ist das Thema in 
anderer Form bekannt: man bietet ihnen die Hand und wenn sie sie nicht neh
men, gibt man ihnen die Gelegenheit, z.B. bei Unbekanntem, Bedrohlichem ei
ne Weile zuzuschauen und dann irgendwann die Hand zu nehmen (vgl. FREN- 
KEN/KÖLZER 1990; GRONEMEYER 1988). Aber das half bei Jugendlichen 
alles wenig. Sie stehen nämlich an einem Punkt ihres Großwerdens, wo Inter
ventionen von Erwachsenen zu Zumutungen werden können. Die Anstrengung 
und das Stöhnen sind Anzeichen eines Zustandes, der für alle jene Jugendli
chen gleichermaßen gilt, die bei Berührung, Aufforderung, Anforderung buch
stäblich ,die Krise kriegen’. Sie wirken, als bewegten sie gerade Tonnen von 
Gewichten5. Und es sieht so aus, als ob jenen Jugendlichen jede zusätzliche 
Last, jedes Gewichtchen zu viel werden würde. Und wenn man ihnen auf die 
Pelle rücken will, dann wehren sie sich, als ginge es ihnen an den Kragen.

ZUR ANSTRENGUNG DES WACHSENS
Als erstes war also zu verstehen, welcher Art die Anstrengung sein könnte, die 
die Jugendlichen zum Stöhnen bringt, wenn man nicht -  wie oft üblich -  einfach 
nur Lustlosigkeit, .Null Bock-Stimmung’, .scheißegal’ oder ähnliches unterstel
len wollte. Der Punkt, an dem die Jugendlichen stehen, so die erste Vermutung, 
ist, wie man so schön sagt, die Schwelle zum Erwachsensein. Sie stehen dem
nach insgesamt an einer Grenze, die sie selbst ziemlich wichtig nehmen. Und 
von außen wie von Innen wächst die Erwartung, auf die andere Seite zu kom-

4 Dagmar Kuhle verwies mich darauf, zu diesem Thema den Film „Rythm is it“ anzuschauen. 
In der Tat, die Lernwiderstände der Hauptschulklasse, die in diesem Film gezeigt werden, 
kommen dem, was ich in BVB (Berufsvorbereitung) erfahre, sehr nahe.
5 Wie auch Nadolny (1990) für Autoren beschreibt, die ihre Kapitel sortiert kriegen wollen.



men: sie nehmen die Grenzüberschreitung sozusagen vor aller Augen vor, oh
ne gesellschaftliche Offerte einer rituellen Initiation.
Wenn wir, wie Erikson (1959/1973:55-57) beschreibt, davon ausgehen, dass 
Menschen im Erwachsenwerden Stadien durchleben, die während der Über
gänge mit Krisen verknüpft sind, könnte man .ganz einfach’ von Pubertät spre
chen und davon, dass sie da schon durchkommen oder durchwachsen. Die 
Reibungspunkte mit pubertierenden Jugendlichen sind ja schon sprichwörtlich 
und in jeder Generation wieder auf dem ,Plan’. Gehen wir ferner von einer Ge
sellschaft aus, die traditional organisiert ist, das heißt, in der die Phasen des 
Erwachsens ritualisiert sind (vgl. BERGER & LUCKMANN 1969: 98ff; ERIK
SON 1950/1971: 241-270), dann muß der/die Heranwachsende mit einem Plan 
fertig werden, dessen Teil er oder sie schon vor der Geburt ist.

„Die Rituale, die die soziale Person erschaffen, gliedern das Leben in einzelne 
Abschnitte und stellen eine Art Plan bereit, der das Leben dem Zufall zu entrei
ßen sucht.“ (BEHREND, H. 1985: 17)

Hier liegt übrigens die Legitimation für Berge von Literatur und Filmen zum 
Thema .Generationenkonflikt’, die stets die Bedrohlichkeit des Vorgedachten, 
Vorgelebten hervorheben. Die andere Seite, der Halt, die sedimentierte Erfah
rung und Sicherheit im Plan sind selten Thema, vor allem nicht in der Moderne, 
die die Legitimationsrichtung umkehrt: in der Moderne ist tendenziell das Alte 
gegenüber dem Neuen zur Rechtfertigung genötigt oder wird von vorne herein 
für überholt und wertlos angesehen, wie wir in der Planungs- bzw. Entwurfsde
batte hinlänglich dargelegt haben (s. HÜLBUSCH, K.H. 1991: 176; vgl. a. 
GORZ, A. 1977: 16).

„Diese Redensart hörte man ständig: ,bei Null anfangen’. Gropius unterstützte 
jedes Experiment, das ihnen in den Sinn kam, solange es im Namen einer sau
beren und reinen Zukunft geschah.“ (WOLFE, T. 1984: 15)

Erfahrung derer, die vorher schon gelebt haben und Erfahrung prinzipiell verlie
ren an Gewicht.
Oben genanntes Zitat von H. Behrend ist nun auf ein Volk in Afrika bezogen. 
Ähnlich hätte man Eriksons Anmerkungen zu Völkern in Nord Amerika herneh
men können (1950/1971). Dort ist die Gliederung des Erwachsens tatsächlich 
planvoll. Nicht konfliktfrei (vgl. BEHREND 1985: 37) aber die Mitglieder der Ge
sellschaft können erwarten, dass die Stufen des Erwachsens erreicht werden 
und zwar teilen diese Erwartung die, die sie gehen ebenso, wie die, die ihnen 
dabei zur Seite stehen oder einfach nur zuschauen. Die Gewissheit des Er
wachsens -  im Sinne von .vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden’ - gilt 
für Jugendliche in der hiesigen Berufsvorbereitung nicht, zumindest nicht so 
klar und definitiv. Sie erreichen gewiss das Alter, in dem sie zu den Erwachse
nen gezählt werden aber das heißt nicht, dass sie sich sicher wären, erwach
sen zu sein. Und es heißt zum Beispiel, absolut keine Gewissheit zu haben, 
eine Lehrstelle zu bekommen, bzw. willkommen im Arbeitsleben zu sein, was -



nebenbei erinnert -  der Punkt ist, an dem Institutionen, wie die, für die ich ar
beite, ins Spiel kommen.

„Im Allgemeinen ist es hauptsächlich die Unfähigkeit, sich für eine Berufs-
Identität zu entscheiden, was die jungen Leute beunruhigt.“ (ERIKSON
1959/1973: 110).

Als Erikson diesen Gedanken niederschrieb, war das Problem der Arbeitslosig
keit und geringer Wahlmöglichkeiten der Ausbildungsplatzsuche in Amerika ei
ne Marginalie. Neben die persönliche Unsicherheit tritt hier und heute (in 
Deutschland) gesellschaftliche Aussichtslosigkeit. Ohne jetzt weit in gesell
schaftliche Zusammenhänge auszuweichen, sei z.B. -  wie in Großstelzendorf 
und andernorts debattiert -  daran erinnert, dass zahlreiche Zufälle dabei mit
spielen, wenn man zum Beispiel vollwertiges Mitglied einer Professionsge
meinde werden will (s. HÜLBUSCH, K.H. 1997: 10/11; AUTORINNEN 1997; 
AMEISE, A. 1997: 89; vgl. BELLIN & KULLA 2001). Und Zufälle oder in jedem 
Fall Unzulänglichkeiten und Unabsichtlichkeiten seitens der großen .Gemeinde’ 
der Erwachsenen, denen die Heranwachsenden später angehören werden, 
sind eher die Regel als die Ausnahme. Die Gesellschaftliche Krise in der Mo
derne verschärft also die Krisen des Großwerdens.
Für die Arbeit mit den Jugendlichen ist entscheidend, dass Heranwachsende 
an einer Schwelle stehen und -  zumindest hier und heute in Deutschland - in 
der Regel nicht mit einem Schritt auf der anderen Seite sind, sondern mit vielen 
und so etwas wie eine Definition, ,Du bist jetzt erwachsen, also auf der anderen 
Seite angekommen’, nicht leicht fiele. Ohne ritualisierte Richtung, ohne legitime 
Bezugspunkte in der Vergangenheit und ohne Handreichung aus der Zukunft, 
die eben nur den fittesten entgegengehalten wird, verschwimmen Antrieb und 
Mut, groß zu werden. In jedem Fall bedeutet erwachsen mehr als ein Initial für 
sie. Es ist ein Weg mit für sie unbekannten Um- und Abwegen und ist mit An
strengung verbunden, mit .Arbeit’, könnte man sagen, in der sie häufig keinen 
Sinn sehen. Und deshalb sind der Ausdruck von Anstrengung in den Gesich
tern der Jugendlichen und das Stöhnen am Anfang von jeder Aufgabe im 
Grunde nicht verwunderlich. Die Mühsal, einen Weg zu gehen, den man nicht 
kennt und an dessen Ziel man zweifelt, des Gewahrwerdens der eigenen Situa
tion und das Fehlen von planvoller Zustimmung, von Vorbildern und Verant
wortlichen, die statt der Eltern an Bedeutung gewinnen könnten, kann für den 
einen oder die andere zu viel werden.
Eine weitere Form von Zufällen ist noch zu bedenken, das sind die Familien- 
Schicksale, die da transportiert werden und damit Erfahrungshorizonte, die al
les andere als Verlässlichkeit und Sicherheit vermitteln. Hier herrscht keine 
Einheitlichkeit der Geschichten aber eine Ähnlichkeit der Bedeutung. Je heftiger 
die Familiengeschichten sind, desto weniger Aufmerksamkeit für die Gegenwart



wird aufgebracht und desto geringer sind Duldsamkeit, Interesse, .Motivation’ 
der Jugendlichen in der Gegenwart6.

„Wenn ich sage, dass sich zwischen dir und mir naturgemäß eine Kluft aufge
tan hat, meine ich genau das. Zu der Zeit, als dein Panzer sich zu bilden anfing, 
war meiner schon in Fetzen. Du konntest meine Tränen nicht ertragen, und ich 
konnte deine plötzliche Härte nicht ertragen. Obgleich ich darauf vorbereitet 
war, dass sich mit der Pubertät dein Charakter verändern würde, fiel es mir 
doch sehr schwer, die Veränderung zu ertragen, als sie eingetreten war. Plötz
lich hatte ich eine neue Person vor mir, und ich wusste nicht mehr, wie ich die
se Person nehmen sollte. Abends, im Bett, wenn ich meine Gedanken sammel
te, war ich glücklich über das, was dir passierte. Ich sagte mir, wer die Pubertät 
unversehrt durchlebt, wird nie wirklich groß. Am Morgen jedoch, wenn du mir 
die erste Tür vor der Nase zuschlugst, hätte ich nur noch heulen können!“ 
(TAMARO, S. 1995:16)

Ungeachtet der Frage, ob das Verhältnis von Heranwachsenden und Eltern (o- 
der wie im zitierten Fall Großeltern) so sein muß oder anders sein könnte, 
kommt zur aussenorientierten Grenzüberschreitung eine innere Grenzziehung 
hinzu, die in der Wirkung auf eingespielte Verhaltensweisen und Konventionen 
nicht immer reibungslos bleibt.

Grenzstreitigkeiten
Gemeint ist die Grenze der Person und schließlich der Identität. Um sie wird 
gerungen. In der beginnenden Reife Jugendlicher entstehen erste klar und hart 
vertretene Werte und Urteile (s. ERIKSON 1959/1973: 115/116).

„In fünfzehn Jahren wird es den Blick fest in die Zukunft richten, und du in die 
Vergangenheit. In dir Erinnerungen und Gewohnheiten -  in ihm Wankelmut und 
trotzige Hoffnung. Du bist von Zweifeln befallen, und dein Kind hegt Erwartun
gen und vertraut, du fürchtest dich, und dein Kind ist ohne Angst.
Die Jugend, wenn sie nicht spottet, verdammt und verachtet, will immer die mit 
Mängeln behaftete Vergangenheit verändern.“ (KORCZAK, J. 1929/1998: 6) 

Eine eigene Meinung vertreten, Position beziehen, Maßstäbe ansetzen beglei
ten die Entstehung des „Ichs“ Heranwachsender. In der Härte und Unnachgie
bigkeit des Urteils steckt neben Unerfahrenheit und Ungeduld und neben Er
wartung an Konsequenz und Perfektion der Erwachsenen auch Hoffnung und 
der Wunsch, unabhängig -  und anders als andere - handeln und entscheiden

6 Die Debatte über .Motivationsprobleme’ der Jugendlichen und die permanente Suche nach 
Motivationstechniken unter manchen Mitarbeitern stößt bei mir auf Widerspruch, weil nicht 
verstehend, sondern ausschließlich fordernd und wirkorientiert argumentiert wird. Das heißt 
das Stöhnen wird häufig weniger als Ausdruck eines inneren Ringens der Jugendlichen ver
standen, denn als Ursache (Motivationslosigkeit) selbst oder als Symptom, das es zu ändern 
gilt. Aus diesem Vorgehen erwachsen in logischer Folge eher Disziplinarmaßnahmen und 
Beschäftigungstaktiken, denn gegenseitiges Vertrauen und Verantwortung (vgl. NEVERLY, I. 
1967: XXV-XXVII).



zu wollen. Man denkt über eine eigene Wohnung nach, steckt in Beziehungen 
zu Heranwachsenden des anderen Geschlechts usf.
Auffällig sind auch hier bei Jugendlichen in der Berufsvorbereitung die oft härte
ren Grenzen der körperlichen Berührung. Sich berühren lassen und andere be
rühren ist immer wieder mit dem Überschreiten von Grenzen, Distanzen, Ab
ständen verbunden. Bei körperlicher Berührung werden genau jene Grenzen 
überschritten, die beim Eintritt vom Kindes- in das Erwachsenenalter errichtet 
worden waren oder zum Teil noch werden: Man lässt sich nicht mehr von der 
Mutter zum Abschied küssen oder bei Trauer und Verletzung in den Arm neh
men, lässt sich nicht mehr -  insbesondere von den Eltern - Füße, Rücken oder 
Haare waschen, teilt das Zimmer nicht mehr ohne weiteres mit anderen Famili
enmitgliedern usw. Diese .Zeiten’ sind -  vorerst - vorbei. Und weil sie noch 
nicht so lange vorbei sind, ist die Erinnerung an die Abgrenzung, die für man
che mühevoll erreicht wurde, frisch, die Sensibilität für Grenzstreitigkeiten, 
Grenzverletzungen hoch. Und anders herum werden genau jene Grenzen auch 
wieder überschritten, um körperliche Nähe und Lust auszuprobieren, wie in den 
ersten Beziehungen zum .anderen Geschlecht’.
Nicht bei allen Jugendlichen ist das genau so und nicht bei allen wurden und 
werden die Grenzen an den gleichen Stellen gezogen. Aber wie auch immer 
die Disposition im Einzelnen ausfällt, die Grenzen der Identität werden für viele 
derer, die in die Berufsvorbereitung kommen, im Streit gezogen oder gerade 
eben nicht explizit im Streit, sondern innerlich und in Verschlossenheit, Schwei
gen, Verweigerung.
Der Grenzgang des Heranwachsens hat also mehrere Richtungen. Von innen 
wächst heran, was außen auf Grenzen des Möglichen und der Erwartungen 
bestehender Erwachsenenwelt trifft.

„Noch einmal: nur vom Auftritt einer neuen Generation an kann man rechtens 
von einer gesellschaftlichen Welt sprechen. Zu eben diesem Zeitpunkt bedarf 
die institutionale Welt der Legitimation, das heißt, sie braucht Weisen ihrer .Er
klärung’ und Rechtfertigung. Sie hat das nicht etwa nötig, weil sie nun weniger 
wirklich .wirkte’.“...“diese dichte Wirklichkeit ist nun geschichtlich und kommt auf 
eine neue Generation als Tradition eher denn als eigene Erinnerung zu.“...“Um 
es einfacher zu sagen: man weicht eher von Programmen ab, die einem andere 
aufgestellt haben, als von solchen, an deren Aufstellung man selbst beteiligt 
war. Mit der neuen Generation erhebt sich das Problem der Willfährigkeit, und 
ihre Einfügung in die soziale Ordnung macht Sanktionen notwendig. Die Institu
tionen stellen dem Individuum gegenüber den Anspruch auf Autorität und müs
sen ihn stellen, ungeachtet des subjektiv gemeinten Sinnes, den der Einzelne 
mit einer Situation verbindet.“...“Den Kindern muß beigebracht werden, ,wie 
man sich benimmt’, und dann müssen sie ,bei der Stange, gehalten werden. 
Dasselbe gilt natürlich auch für die Erwachsenen.“ (BERGER & LUCKMANN 
1969: 66/67)



Außerdem kann aus dem Erwachsen und der Wahrnehmung des .neuen’ eige
nen Körpers und der Berührung Abwehr Erwachsener (s. BLY, R. 1993: 36-38) 
wie Annäherung an .Gleichaltrige’ folgen. Und fast nirgends kommen aktuell der 
inneren Dynamik und zwangsläufigen Unsicherheit Stabilität oder Gewissheit 
entgegen, wie Berger & Luckmann dies noch prinzipiell behaupten konnten.

Weltaneignung
Folgen wir grob Eriksons (1959/1973: 98-106) Wegmarke für eine gangbare 
bewährte Richtung, dann kommt dem .Werkinstinkt’ oder noch weiter ausge
drückt, der Aneignung der Welt eine gewichtige Rolle dabei zu, dass das He
ranwachsen gelingen kann. In der Arbeit in Kursen sind viele Hinweise auf den 
Weg zu Zufriedenheit, Lust, Einsicht und Verantwortung durch Werktätigkeit 
aufgehoben. Im Hinblick auf das Thema des Symposions sei die Aufmerksam
keit auf die materielle wie immaterielle (geistig-denkerische) Freiraumaneig
nung gerichtet, die bei Jugendlichen in der Berufsvorbereitung alles andere als 
ausgeprägt ausgebildet ist. Von außen betrachtet sieht es fast so aus, als kolli
dierten in den Jugendlichen zwei Bestrebungen miteinander: die Grenzziehung 
von innen (Abgrenzung, Verweigerung etc.) mit dem Wunsch, buchstäblich ,die 
Welt zu erobern’ oder auf den Kopf zu stellen.

Grenzziehung und die ,Aneignung von Freiraum’ (BÖSE 1981)
Wir debattieren immer wieder, dass Freiräume ohne Grenzen kaum wahr
nehmbar wären, ja -  wenn ich an H. Trolls Disputation erinnere -  dass Grenzen 
Freiräume definieren und also Freiraumplanung eine Debatte der Grenzen ist. 
Wir beschreiben im Plan die Begründung des Grenzverlaufs und die Art der 
Grenzen i.w.S. des Statthaften einschließlich bestimmter Maßverhältnisse, Or
ganisationsformen etc. Aber wir tun dies nicht nur im besseren juristischen Sin
ne aus der Erfahrung von Grenzstreitigkeiten. Also: so und so muß die Grenze 
sein und beachtet werden, dann kommen wir klar. Unsere Begründung ent
springt ebenso aus der Erfahrung des Gebrauchs der Freiräume, der wiederum 
nicht ausschließlich an Grenzen orientiert verläuft, sondern ebenso auf Ziele in 
den Freiräumen gerichtet ist (vgl. AUT. 1991: 74). Ich gehe z.B. auf den Hof, 
um ein Käffchen zu trinken oder Bohnen zu schnippeln und nicht, um zu prüfen, 
ob die Grenze noch steht, das setze ich voraus. Die Aneignung des Freiraums 
geht einher mit der Gewisswerdung der Inbesitznahme: ich weiß, dass ich in 
meinem Vorgarten ungestört meinen .Geschäften’ nachgehen kann. Die Erinne
rung an die Grenze kommt mit Grenzstreitigkeiten, Grenzverletzungen etc. wie
der an die Oberfläche des Bewusstseins (s. SCHÜTZ 1959).
Wenn ich jetzt wieder im übertragenden Sinne zu den persönlichen Grenzen 
von Heranwachsenden zurückkehre, dann mit dem Gedanken, dass Jugendli
che, was ihre Identität betrifft, ihren .Freiraum’ gerade erst hersteilen,,Vorhof’



und ,Hof abgrenzen und auch noch üppig mit Nachbarschaftsstreits beschäftigt 
sind. Sie trampeln ebenso unbedacht in anderer Leute .Vorgarten’ herum, wie 
sie vollkommen unvorbereitet und ungeschützt gegenüber .Besuchen’ im eige
nen .Vorgarten’ sind und keinerlei Regeln der Gastfreundschaft zu beherrschen 
scheinen (s. literarisch z.B. bei FÖRSTER 1972: 30-37). Für sie ist die erfreuli
che Zeit selbstverständlicher Freiraumnutzung also im übertragenen Sinne die 
Zeit des starken .Selbstbewusstseins’, noch nicht erreicht und sie machen den 
Eindruck, als beanspruchten sie jetzt ihre Person, ihr .Ich’ selbst. D.h. die Er
wachsenen, die zuvor noch selbstverständlich mit Einmischung und Bevormun
dung beschäftigt waren, werden hinausgeschmissen und innen wird Platz für 
die Herstellung eigener Ansprüche, Absichten, Ziele beansprucht, wie wir in der 
Debatte materieller Freiräume für die Beanspruchung von .Platz’ durch kontinu
ierliche .Anwesenheit’ debattiert haben (s. z.B. bei BÖSE 1981: 145-148). Die 
.Anwesenheit’ besteht im Falle der Persönlichkeitsbildung Jugendlicher in der 
Erstarkung des Ich und der Verteidigung eigener Wertmaßstäbe etc. Und zur 
Beanspruchung des Freiraums zählt auch die Grenzausbildung (vgl. BÖSE
VETTER 2004: 190ff). Deshalb sind Heranwachsende tatsächlich sehr viel mit 
den Grenzen und dem Streiten beschäftigt, stellen Abgrenzungen her, ohne 
schon ermessen zu können, welche Qualitäten der Freiraum für sie haben wird, 
der dabei entsteht. Und sie begegnen, wie oben angedeutet, dem, was Berger 
& Luckmann (1969: 66) eine „institutioneile Welt“ nennen und der sie „Erklä
rung“ und „Rechtfertigung“ abverlangen bzw. der gegenüber sie zur Rechtferti
gung ihres Handelns angehalten werden, so dass die Verteidigung der Grenzen 
aus Sicht der Jugendlichen durchaus berechtigt erscheint. Damit ist auch der 
Konflikt erklärt. Dem außengerichteten Wunsch der Aneignung steht die au
ßengelenkte Einmischung entgegen. Die .Gesellschaftliche Konstruktion’ 
(BERGER/LUCKMANN 1969), die dieser Situation angemessen wäre, ist in der 
Moderne brüchig bis hinfällig geworden (s. BERGER & BERGER & KELLNER 
(1973/ 1987). Es wird zum Beispiel von besonders fortschrittlichen Geistern 
gern belächelt, von der Dringlichkeit des Argumentes, gemeinsamer bzw. ge
teilter Überlebensinteressen zu hören, die die äußerste Grenze gegen persönli
che Willkür markieren.

„Er wandte sich Ch’izhin Choo zu und sagte: ,Du wirst mit deinem Sohn reden. 
Sag ihm, dass wir seinen Ungehorsam nicht länger dulden werden. Wir alle 
wissen, was passiert, wenn Angehörige des Stammes sich weigern, den Re
geln zu folgen.’
Daagoos Vater blieb nichts anderes übrig, als zustimmend mit dem Kopf zu ni
cken. Die Gwich’in lebten bereits seit Tausenden von Jahren in den weiten E- 
benen und hatten ein striktes Regelwerk entwickelt. Jedes Mitglied der Gruppe 
mußte seine oder ihre Pflichten klaglos erfüllen, damit das Überleben gesichert 
wurde. Gehorsam wurde mit Strafe erzwungen. Es kam vor, dass Stammesmit



glieder aus der Gruppe ausgestoßen wurden, weil sie sich weigerten, die ural
ten Sitten und Gebräuche zu akzeptieren.“ (WALLIS, V. 1996: 20)

Die Analogien zwischen Personwerdung und Freiraumaneignung könnten üp
pig weiter geführt werden. Erwähnt sei noch die quantitative Beanspruchung 
von Platz’ im Unterricht. Nicht nur Erwachsene zählen zur außengelenkten 
Einmischung. Solange keine Regeln ausgehandelt oder vom Lehrer vorgege
ben sind, ringen die Jugendlichen -  in der Regel ahnungslos -  um Platz im Un
terricht, um Aufmerksamkeit vom Lehrer oder von anderen Jugendlichen. Auch 
hier werden Grenzen gezogen, sozusagen zu den ,Nachbarn’. Im Unterricht 
werden dabei Anteile von Zeit und Aufmerksamkeit beansprucht, von denen 
das Lernen der Beteiligten im Unterricht abhängt. Analog haben wir in der Stadt 
die Anteile an der Straße verhandelt (s. NAGL, A. 1993).

„Die beschriebenen Regeln sind natürlich ein Hilfskonstrukt. Sie bieten uns ein 
Gerüst für ein Seminar, das mit Inhalt gefüllt werden muss.“...“Dabei bietet die
ses Gerüst einen Rahmen, innerhalb dessen allen Beteiligten Sicherheiten und 
Freiräume zur Verfügung stehen, ganz analog zu den Grenzen im Rahmen der 
Freiraumorganisation.“ (PROTZE, K. 2003: 59)

Kind bleiben und die Verweigerung der Aneignung.
Entgegengesetzt zum Großseinwollen bleiben Anteile des Kindseinwollens er
halten. Selbstverständlichkeiten elterlicher Fürsorge (Debatte des .Nestho
ckers’) werden weniger von jugendlicher denn von elterlicher Seite umkämpft. 
Und wie wir wissen, bleibt das Streben in dieser Richtung häufig erstaunlich 
unbeweglich, weil in selbstverständlicher Zuwendung gern angenommener 
Rückhalt für umso waghalsigere Lebensexperimente oder schlicht Bequemlich
keit liegt. Der Rückhalt wird -  wenn keine Grenzziehung seitens der Eltern er
folgt -  dem .Hinterland’ einverleibt und mit demselben Zaun eingeschlossen, 
wie die persönliche Habe.

„Das hat sehr lange angehalten. Als das Kind klein war, holte ich das Essen in 
der Küche und tischte es auf. Wenn ein Gang beendet war und man auf den 
nächsten wartete, war ich es, die ihn holte, ohne zu überlegen, voller Freude.
Es gibt viele Frauen, die das machen. So, so wie ich. Sie machen es, solange 
die Kinder unter zwölf sind, und später fahren sie damit fort. Bei den Italienerin
nen zum Beispiel, in Sizilien, sieht man achtzigjährige Frauen sechzigjährige 
Kinder bedienen. Ich habe in Sizilien solche Frauen gesehen.“ (DURAS, M. 
1988:61)

Dass das prinzipiell nicht so sein muß oder zumindest die Grenzziehung der 
Erwachsenen klar und selbstverständlich gezogen werden kann ist bei Grimm 
hinlänglich nachzulesen.

„Es war ein armer Mann, der hatte vier Söhne. Wie die herangewachsen waren, 
sprach er zu ihnen: .Liebe Kinder, ihr müsst jetzt hinaus in die Welt, ich habe 
nichts, das ich euch geben könnte; macht euch auf und geht in die Fremde, 
lernt ein Handwerk und seht, wie ihr euch durchschlagt!’ Da ergriffen die vier



Brüder den Wanderstab, nahmen Abschied von ihrem Vater und zogen zu
sammen zum Tor hinaus.“ (GRIMM & GRIMM 1812-1822/2001: 376)

Zur Fähigkeit, materielle Freiräume anzueignen und die Übernahme der 
Erfahrungswelt Erwachsener.
Wenn Andrea Kölzer und Petra Frenken (heute Arndt 1990) und auch Andrea 
Appel (1992) sowie Katharina Hülbusch (1996) davon schreiben, wie Kinder 
Schritt für Schritt Freiräume bzw. mit P.L. Berger (1972: 85) gesprochen, die 
Welt aneignen, dann ist die Fähigkeit der Freiraumaneignung ein individuelles 
Erfahrungs- (und Mut-)-sediment. Etwas, das wir im Leben erwerben können. 
Für die Fähigkeit, Freiräume im Kopf zu behalten, gilt ähnliches (auch wenn 
hier neben den Eltern Lehrer und andere Erziehende mehr beteiligt sind).
Die Austreibung von Erfahrung und Fähigkeiten der Aneignung trifft in der Be
rufsvorbereitung Jugendliche aus Russland am augenfälligsten (s. BELLIN 
2004: 45; vgl. LACHAUER 2003; WIERLING et al. 2004), die neben vielen an
deren Brüchen auch den Wechsel des Lebensortes und der räumlich- 
materiellen Handlungsspielräume bewältigen müssen. Wir haben den Faden 
der Austreibung auch in Richtung der Bauformen und der materiellen Freiräu
me ausführlich debattiert. Allerdings ist der Bebauung nicht die Bedeutung 
zwangsläufiger Wirkung auf Widerstände des Heranwachsens beizumessen (s. 
Debatte zum Heil oder Übel durch Ziegelsteine)7
Vielmehr kommt meines Erachtens -  neben den schon benannten Grenzzie
hungen - in der je persönlich entwickelten Art Grenzen zu ziehen auch zum 
Ausdruck, wie die Jugendlichen gelernt haben, miteinander umzugehen. Und in 
der Aneignung der Orte kommt manchmal dasselbe zum Ausdruck, wie in der 
Aneignung der sozialen Position. D.h. das Weiterreichen bzw. eben der Verlust 
von Erfahrungen kommt zum Ausdruck, die familialen ,Freiräume\ die eben 
nicht nur materieller sondern auch immaterieller Art sind, bzw. kommt in der 
unglücklichen manchmal ausweglosen elterlichen Wahl des Zuhauses dasselbe 
zum Ausdruck wie in der Art miteinander umzugehen. Die immaterielle Seite 
des Zuhauses bedeutet dann dasselbe wie die materielle: Enteignet ist die Fä
higkeit der Aneignung, der materiellen Möglichkeiten und Anlässe, irgendeinen 
materiellen Freiraum außer den der Wohnung anzueignen, wie der immateriel
len Möglichkeiten und Gelegenheiten, sich der eigenen Situation gegenüber 
Erklärungen abzuverlangen. Der Widerspruch gegen beschränkte Bauformen 
wie die Zeile seitens der Einwohnerinnen ist auch deshalb so selten, weil nicht 
gewusst wird, dass sie wenig Möglichkeiten der Entfaltung des ,Werkinstinktes’ 
bereit hält oder keine Alternative bezahl- bzw. auffindbar ist. Die Bebauung 
selbst ,tut’ also -  mal wieder -  nichts. Aber das Leben zum Beispiel in der Zeile

7 Die Ausführungen dieses Abschnittes folgen der Debatte zu einem Stammtisch von K.H. 
Hülbusch im Winter 2004/2005 und anschließendem Briefwechsel mit H. Lechenmayr.



heißt hinsichtlich der materiellen Möglichkeiten tendenziell: auf der Stelle treten 
müssen (in der Armut der Möglichkeiten, s. A. NAGL. 1993), bis die Wohnsitua- 
tion überwunden werden kann.
Einige Grenzen kann man den Jugendlichen im Unterricht überwinden helfen, 
die materiellen nur bedingt, weil die persönliche und die Ökonomie der Eltern 
von Außenstehenden kaum bis gar nicht erreicht werden kann. Lebensorte, wie 
z.B. Zeilenbebauung sind nicht nach Belieben zu ersetzen und die Bedeutung 
eingeschränkter Aneignungsmöglichkeiten von Freiräumen nicht aufzuheben. 
Wie z.B. im Aufsatz zu Wolfburg und Eisenhüttenstadt („Erfahrung und Austrei
bung“ in NB 58, Licht und Schatten) ausgeführt, wurde den Zeilenbewohnern in 
Wolfsburg die Anwendung der Erfahrung des Hausens zielgerichtet ausgetrie
ben. Manche Familien konnten die Erinnerung der Erfahrung des Hausens (vie
le kamen aus bäuerlichen Lebenszusammenhängen) weitertragen und sympa
thisch erinnern. Die meisten aber haben die .Schere im Kopf nicht aufrecht er
halten und ,sich an das Leben in der Zeile gewöhnt bzw. angepassf. Das heißt, 
sie unterdrücken wertend die Erinnerung anderer Erfahrungszeiten, wie zum 
Beispiel idealtypisch eine große Zahl der russlanddeutschen Jugendlichen ihre 
bäuerlich handwerkliche Vergangenheit verleugnen. So ist dann nachträglich 
aufs biestigste mit den Lebensorten wohl oder übel akzeptierend auch die Ideo
logie der Lebensorte verknüpft. Wer da widerstehen kann, mag durchaus an 
andere Lebenszusammenhänge anknüpfen können. Die Bebauung selbst wird 
ihn oder sie kaum daran hindern können, es sei denn man findet eben einfach 
kein bezahlbares Haus zum Hausen, dann hat man gelitten, was die bösartige 
Seite der Entwürfe offenbart. Sie treffen vor allem in ökonomischer Not -  Sozi
alhilfe bzw. ALG 2 -  empfindlich, weil selbst beim Wissen um die geringen Frei
raumqualitäten einer Wohnung keine Wahl für bessere materielle Vorausset
zungen bleibt. Der .Entwurf der Nof (NAGL) ist ein .Entwurf in der Nof.
Der Kopf jedenfalls, die immaterielle Seite der Erfahrung, könnte prinzipiell .frei’ 
bleiben. Dem widerspricht lediglich die häufige Begegnung mit Jugendlichen 
aus Wohn- und Lebensverhältnissen des Geschosswohnungsbaues (v.a. Zei
lenbaues), die neben den ohnehin auftretenden Grenzstreitigkeiten des .ganz 
normalen’ Großwerdens weder Antrieb noch die Anlage zur Fähigkeit mitbrin
gen, den eigenen Weg unter die Füße zu nehmen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
In Grundzügen ist also zu verstehen, wie -  unter welchen inneren und äußeren 
Bedingungen - die Jugendlichen gelernt haben und weiter lernen, miteinander 
umzugehen, ebenso wie in Grundzügen zu verstehen ist, wie sie gelernt haben, 
die (soziale wie die materielle) Welt anzueignen. Die Kenntnis der Situation ist 
Voraussetzung dafür, die Jugendlichen an der richtigen Stelle abzuholen. Die 
.richtige (im Sinne von .beste’) Zeit’, wie Erikson schreibt (1959/1973: 59), ist in



vielen Fällen schon verstrichen. Erikson wie auch z.B. Steiner berichten von 
richtigen Zeiten im Sinne von Optimalphasen des Ergreifens der Welt, was aber 
nichts an der Notwendigkeit groß zu werden ändert, wenn die .richtige’ Zeit 
lernleer verstrichen ist. Die richtige Stelle im Berufsvorbereitungslehrgang ist zu 
Beginn jedes Unterrichts bzw. jedes Lehrganges und immer wieder nach ein
zelnen Situationen differenziert herauszufinden. Die Möglichkeit, anzuknüpfen, 
hängt von der Fähigkeit und dem Plan des Unterrichts ab, Platz dafür zu las
sen, dass die Situation (im umfassenden Sinn) jeder/jedes einzelnen Heran
wachsenden sichtbar werden kann.

Sieh den Freiraum an !!
Der Unterricht beginnt in der Regel damit, die Aufmerksamkeit auf die Gegen
wart zu richten, weil das Augenmerk der Jugendlichen stets beharrlich mit an
derem beschäftigt ist, und zwar von permanenten Ablenkungen (Nachbarn, 
Handy etc.) und verteidigten Stimmungslagen abgesehen, mehr oder weniger 
diffus mit persönlichem Dilemma oder/und Vergangenem oder parallel Gegen
wärtigem (Wohnsituation etc.). Dies wird immer dann sichtbar, wenn es gelingt, 
die Jugendlichen mit dem Unterricht zu berühren, also über die Regel- und Dis- 
ziplin-Kämpfchen hinaus an das heranzurühren, was sie tatsächlich (nach dem 
Maß ihres eigenen Augenmerks) interessiert und beschäftigt. Anlass dafür sind 
in der Regel Werkstücke (i.w.S. Projekte mit Werkcharakter), für die stets der 
Zugang zu eigener Erfahrung den Einstieg bildet. Konkret bedeutet dies, vor
zugsweise in Erzählrunden zu Beginn von Kurs oder/und Lehrgang, Erfahrun
gen nachzufragen, Geschichten, Anekdoten, Abneigungen und Vorlieben anzu
regen und ernst zu nehmen, nach dem Motto: ,lch habe meinem Bruder dabei 
geholfen, ein Haus zu bauen, da gab es viel zu lernen’. Dies ist auch während 
der Tätigkeiten aus Indizien ^uf Zuruf möglich: .Moment mal, woher kannst Du 
so gut Blumenkränze binden?’
Der Blick ist also immer wieder auf die Aneignung der Freiräume gerichtet, die 
innen bereit liegen (= Erfahrungen) und die außen im Unterricht (Übungen, Ver
fertigen von Werkstücken etc.) eröffnet werden können. Die Erfahrung bietet 
neben Anknüpfungen an Fähigkeiten und Fertigkeiten auch Anknüpfungen an 
Vorlieben, Wünsche und Hoffnungen. Nimmt man Dewey (1958: 57) ernst, 
dann kann der Lehrende im Unterricht Erlebnisse bzw. Erinnerungen in Erfah
rungen verwandeln, indem das Erinnerte in einen verstehbaren oder anders 
gelagerten Zusammenhang gestellt wird. Wenn es gelingt, die Fähigkeiten - 
zum Beispiel an einem Werkstück - sicht- und erfahrbar zu machen, dann kann 
dies Absichten bestärken oder auch, wenn das Werkstück nicht gelingt, verhin
dern. Deshalb sind die Tätigkeiten an den mitgebrachten Erfahrungen der Teil
nehmerinnen zu messen.



Sieh den Freiraum an, bedeutet, die Aufmerksamkeit auf den Reichtum der Er
innerungen zu richten und die Fähigkeit zu schulen, der eigenen Erinne- 
rung/Erfahrung Aufmerksamkeit zu schenken. Den Freiraum sehen, heißt die 
Lerngelegenheit des Unterrichts zu nutzen, anstatt die Aufmerksamkeit auf wer
tende Klassifizierungen (Noten 1-6) zu richten und für ein bestimmtes Leis
tungsniveau oder andere außengelenkte Erwartungen zu arbeiten oder eben 
die Arbeit zu verweigern. Der innere Reichtum der Jugendlichen liegt in dem, 
was sie real vermögen und welchen Mut sie aufbringen können, dieses Vermö
gen zu nutzen.

„Um Effings Wünschen nachzukommen, musste ich erst lernen, mich von ihm 
loszumachen. Es kam alles darauf an, dass ich eine Anweisung nicht als Last 
empfand, sondern sie in etwas verwandelte, das ich für mich selbst tun wollte.“ 
(AUSTER, P. 1992: 155)

Diese ist nicht mit der heute gern im Munde geführten .intrinsischen Motivation’ 
zu verwechseln. Wenn der Lehrer nicht selbst Motivation, Neugier und inhaltli
che Kompetenz besitzt, mag er dazu neigen, Eigenverantwortung der Schüler 
zu predigen (vgl. FIÜLBUSCH, K.H. 2003b: 28). Aber so wie die Schüler in der 
Lage sind, Konzentration, Aufmerksamkeit und Freude an der Arbeit und im 
Unterricht zu zerrütten, wird dies jeder Lehrer unmittelbar in dem Augenblick 
tun, da er freudlos und interesselos arbeitet und stets auf die Eigenmotivation 
und -Verantwortung der Jugendlichen verweist. Der Lehrer ist dafür da, Wege 
zu wissen und Umwege auf Wege führen zu können, sowie Unwege -  ä la ,Du 
kannst das schon, wenn Du nur willst’ -  zu verweigern.

Noch einmal das Pflegebeispiel im Unterricht.
Wenn ich mit den Jugendlichen über ein Berufsfeld, wie Pflegeberufe nachden
ke, dann stoße ich prinzipiell zuerst auf Ablehnung. Am Anfang war ich perma
nent mit diesen Ablehnungen beschäftigt, ließ mich sozusagen in alle mögli
chen Grenzstreitigkeiten verwickeln. Und das passiert mir immer noch. Natür
lich stimmt auch der Spruch, dass die Jugendlichen Streit suchen, sozusagen 
die Festigkeit ihrer Position immer wieder prüfen und damit auch immer wieder 
meine Festigkeit als Lehrender.
Mit der Zeit wurde für mich ertragreicher, die Aufmerksamkeit weniger auf die 
Grenzen zu richten, denn auf die Aneignung der Freiräume im Unterricht. Dazu 
ein schönes Zitat von Erikson, das K.H. Hülbusch im Text .Auch eine Hoch
schule ist eine Schule’ (NB 61: 16) anführt:

„In diesem Stadium beginnt nun die Herrschaft des großen Lenkers der Initiati
ve, nämlich des Gewissens. Der Mensch entwickelt nur dann ein Gewissen, 
wenn er in seiner Abhängigkeit vertrauen kann; vertrauen auch sich selber, was 
ihn zugleich vertrauenswürdig macht; und erst wenn er hinsichtlich einer Reihe 
grundlegender Werte völlig zuverlässig ist, kann er Unabhängigkeit entwickeln 
und die Überlieferung weiterreichen.“ (ERIKSON 1959/1973: 94)



Zuverlässigkeit und Vertrauen sind zwei Größen, die sehr gut in einem Feld aus 
Vertrauen, Zuverlässigkeit und Kontinuität entstehen können (s. Bellin 2004b: 
Gartenantrag f. die Jugendlichen an die Geschäftsführung des STARTHILFE 
Abv.) und zwar nicht nur hinsichtlich bestimmter Werte, sondern auch hinsicht
lich der Fertigkeiten und des Wissens in der Arbeit. Der Unterrichtende muß 
sich an die Regeln, Absprachen als erster halten, auch wenn die Jugendlichen 
Monate brauchen, bis sie dort angekommen sind, die Tagesabläufe müssen 
möglichst ähnlich, fast schon rituell werden, damit die Kontinuität zur inneren 
Gewissheit und Sicherheit werden kann usw. (s. BERGER & LUCKMANN 
1969: 56; vgl. BETTELHEIM 1978/1983: 46-49). Der Freiraum -  wie ich ihn 
jetzt hier fasse - entsteht, wie Erikson (bzw. Freud) in etwa schreibt, aus Arbeit 
und Liebe (ERIKSON 1959/1973: 116); wobei daraus im Unterricht meines Er
achtens die grundsätzliche Sympathie und Achtung den Jugendlichen gegen
über wird und meine grundsätzliche Liebe zur Arbeit bzw. zum Dasein. Diese 
so zu pflegen, dass die Jugendlichen darin Platz haben, zu Arbeiten und die 
Arbeiten und das Zusammenarbeiten zu reflektieren, sowie aus dem heraus
zuwachsen, was sie gerade noch sind, wird Inhalt des Unterrichts.
Wir haben vor zwei Jahren zu einem Vortrag von mir zum 3. Symposion der AG 
Freiraum und Vegetation debattiert, dass der Garten, den ich damals mit den 
Jugendlichen herstellte, der Schauplatz ist, der Anlass, zu lernen. Ohne die Er
probung in Lernsituationen geht nichts. Wenn ich nicht den Werkinstinkt her
ausfordere und daran den Horizont und die Möglichkeiten der Jugendlichen er
weitere, gerät der Unterricht zu Beschäftigung bzw. Selbstzweck und wird als 
solcher unmittelbar von den Jugendlichen entlarvt, die hoch sensibilisiert dafür 
sind, ob sie sinnlos beschäftigt werden. Dabei würde ich am Ende ausschließ
lich in Grenzstreitigkeiten landen, weil es nur noch darum ginge, die Jugendli
chen auf das Einhalten des Programms zu verpflichten und die Disziplin einzu
halten. Die Disziplin bzw. die Aufforderung dazu wird schlimmstenfalls das ein
zige, was den Unterricht zusammenhält bzw. eben nicht zusammenhält. Guten
falls ist sie Voraussetzung der Konzentration und Aufmerksamkeit.

„Dann begann der Unterricht. Bei Monsieur Bernard war der Unterricht aus dem 
einfachen Grund, dass er seinen Beruf leidenschaftlich liebte, ständig interes
sant. Draußen mochte die Sonne auf den fahlroten Wänden brüllen, während 
die Hitze im Klassenzimmer knisterte, obwohl es von Vorhän
gen“...“abgedunkelt war.“...“Doch Monsieur Bernards Methode, die darin be
stand, im Betragen nichts durchgehen zu lassen und seinen Unterricht hinge
gen lebendig und amüsant zu machen, triumphierte sogar über die Fliegen.“ 
(CAMUS, A. 1960/1995: 125)

Ohne Erklärung und Zugang zu Sinn und Zweck der Anwesenheit nutzt auch 
die Grenzdebatte nichts. Wenn wir Kompaktseminare zusammen machen, 
dann ist uns in der AG Freiraum und Vegetation selbstverständlich, dass wir an 
Erfahrungen anknüpfen. Aber der direkte frontale Zugang zu Erfahrungen, auch



wenn ich meine eigenen Erfahrungen zuerst auf den Tisch lege, geht den Ju
gendlichen in der Berufsvorbereitung in der Regel ebenso zu nahe, wie die kör
perliche Berührung selbst. Deshalb wählte ich im Orientierungskurs zu Pflege- 
und Dienstberufen den Weg über die Erfahrungen Dritter in Büchern, was dann 
relativ mühelos für reichlich Gespräch und Austausch von eigenen Erfahrungen 
sorgte, woran wiederum nun tatsächlich das Tun anknüpfen konnte und zwar in 
einer Reihenfolge zunehmender Berührung vom Bedienen bei Tisch bis zum 
Haarewaschen, Verband anlegen etc., und daran konnten schließlich Reflexio
nen anknüpfen und eine gemeinsame Einschätzung, ob Neugier und Vermögen 
für ein Praktikum ausreichen. - Die gegenwärtige Situation der Jugendlichen, 
das ist ein Kurs, in dem Sie ein Berufsfeld kennenlernen können, von der kon
kreten handwerklichen Erfahrung bis hin zu Kenntnissen von Arbeitsplätzen, 
Ausbildungsbetrieben, potenziellem Verdienst, Anforderungen an Gesundheit, 
soziales Miteinander und Qualifikation etc. - Der Widerstand gegen diesen Weg 
der Annäherung berührt zugleich, wie oben dargelegt, eine bestimmte Phase 
des individuellen Großwerdens, wie auch ein allgemeines Kernthema des Be
rufsfeldes Dienst und Pflege. Die körperliche Berührung ist also als ln- 
halt/Qualität der Arbeit vorzustellen und kann die Jugendlichen nur erreichen, 
wenn sorgsam das Großwerden geachtet und bedacht ist.

Pforten, Türen und Fenster nicht vergessen
Am Anfang der .Übungen’ hatte die Angst vor Berührung zwei Richtungen: zum 
einen die Angst, die ,Tür’ der Persönlichkeit zu öffnen und .draußen’ Schaden 
zu nehmen, angegriffen, bedroht, verletzt zu werden, zum anderen die Angst, 
jemand einzulassen durch die geöffnete Tür und .drinnen’, im Innern des .eige
nen Hauses’ der Persönlichkeit Schaden zu nehmen, verletzt, .ausgeraubt’, 
.umgebracht’ zu werden.
Marianne Gronemeyer (1988) sagt, dass Fremdes immer zuerst bedrohlich sei. 
Aber die Berührungen, die in Pflege- Dienstverhältnissen auftreten, sind nicht 
wirklich fremd, wir kennen sie aus der Erfahrung des Kind-Seins. Es ist für He
ranwachsende viel mehr .fremd’, dass man in persönliche Grenzen, auch wenn 
sie vielleicht erst vor kurzem noch so mühsam gezogen wurden, Türen einbau
en kann, also Durchgänge öffnet und zwar an .Stellen’, die man selbst bestim
men kann. Es erfordert im Unterricht vor allem Übung und Vertrauen in die ,Ü- 
bungspartner’, dass niemand die Grenzen einreißen will, sondern nur für eine 
Weile eingelassen werden möchte durch eine .Pforte’, die von beiden Partnern 
der Begegnung wahr- und ernst genommen wird. Gegenseitige Achtung und 
Respekt sind notwendig.
Gutes Beispiel für eine .freiwillig’ zugelassene Grenzüberschreitung ist das 
Haarewaschen. Im Termin beim Friseur hilft die professionelle Atmosphäre und 
das Kunde-Dienst-Verhältnis der Kundin, von respektvoller .Behandlung’ aus



zugehen und der Friseuhn hilft es, Acht auf die Wünsche des/der Kunden/in zu 
geben. Weiteres Hilfsmittel ist zum Beispiel noch Berufskleidung (z.B. der be
rüchtigte .weiße Kittel’ beim Arzt). In einer privaten .Sitzung’ im Berufsorientie
rungskurs müssen die Beteiligten erst lernen, die Rollen einzunehmen, ange
fangen bei der Bereitschaft, die gespielte Situation ernst zu nehmen bis hin zur 
glaubwürdigen Darstellung z.B. eines Bettlägerigen. Hilfreich schien dafür die 
Einstimmung mit den oben erwähnten Texten zu sein, mit literarischen Be
schreibungen verschiedenster,Pflege-Fälle’. Die Jugendlichen hörten erstaun
lich gut zu.
Dazu ein paar Vermutungen. Den Texten gemeinsam war lediglich, dass darin 
Grenzen überschritten wurden, die die Jugendlichen persönlich nicht über
schreiten würden; eine Art von stellvertretender Grenzüberschreitung also. Die
ser Zugang ist sympathisch, weil dargelegte Not und Leiden nicht erfahren und 
Dienst und Hingabe nicht ausgeteilt werden müssen. Es reicht die Vorstel
lungskraft. Diese wird wiederum auch gespeist aus den schon gemachten Er
fahrungen des (Kinder-)Lebens. Und die Vorstellungskraft rührt an den Gren
zerfahrungen, an Widerwillen, Ekel, Furcht, Überforderung, Schock, Bestür
zung, Peinlichkeiten, Scham. Diese Gefühlspalette liegt bei allen als erinnertes 
Erlebnis vor, alle haben sie durchlebt und .kennen’ die Berührungspunkte in 
ihrem Innern. Aber der Text lässt die Wahl, dem Gefühl, das heraufbeschworen 
wird, nachzugehen oder ,cool’ und distanziert zu bleiben. Wichtig ist gleichwohl, 
dass die Texte etwas von jenen Gefühlen enthalten oder mitteilen, damit die 
Hörer und Hörerinnen, nicht die Mühe haben, zum Text auch noch die Beispiele 
und .Fühlbilder’ (Begriff von K. HARDER) erinnern zu müssen, denn das setzt 
reflektierte Erfahrung voraus, nicht einfach nur Erinnerung und Wiederfinden. 
Die Anstrengung und unnachgiebige Konfrontation der Reflexion aber ist nicht 
als Einstimmung geeignet, sondern als nachträgliche Betrachtung und Überle
gung.

Fünf Regeln
„Der künftige Pfad durch künftige Hinterhalte ist eine Fortsetzung des alten
Pfades, auf dem die Überlebenden aus der Vergangenheit gekommen sind.“ (J.
BERGER 1984: 278)

Fünf Regeln bilden den vorläufigen Abschluss dieser Überlegungen. Sie sollen 
den Freiraum des Unterrichts gegen wechselseitige Zumutungen sichern. Die 
Regeln bilden weniger eine Grenze, denn einen Weg aus, oder wie John Ber
ger sagt (1984), einen Pfad durch unwegsames Gelände, dessen Abwege zahl
reich sein können. Es ist ein Pfad, der für die Jugendlichen nicht weniger gilt als 
für andere Menschen, der also genau auf jene Form erwachsener Handrei
chung und Aufmerksamkeit zielt, die Heranwachsenden gesellschaftlich ge
meinhin verweigert wird und der vielleicht doch ein Anknüpfen an Bewährtes, 
Tragfähiges, Überkommenes bedeutet.



1. Der Lehrer muss auf der Gewissheit bestehen, dass die Lernenden in Situa
tionen, die er für sie herstellt, keinen Schaden nehmen (vertrauen) oder 
noch besser, dass darin Freiräume aufgehoben sind, die offen stehen. Die
se verschwenderische Offerte aus Geduld und Insistenz ist Grundvoraus
setzung von Seiten des Lehrers/der Lehrerin ungeachtet der Frage von Alter 
und Reife der .Schüler’.
Die Gewissheit des Lehrers knüpft an die Gewissheit der Lernenden, an der 
,Hand’ von Erziehungsberechtigten (Eltern, Großeltern, älteren Geschwis
tern etc.) in unbekanntem Terrain unbeschadet zu bleiben. Wo diese Ge
wissheit bei den Lernenden zerrüttet ist, werden Verlässlichkeit und Einhal
ten von Versprechen besonders scharf geprüft oder aber gar nicht ernst ge
nommen, was nur bedeutet, dass sie vom Lehrenden umso ernster zu neh
men sind. Daraus folgt die zweite Regel.

2. Die Hand reichen in der Erfahrung.
Diese Regel kennen wir aus der Kindheit und sie verliert nichts von ihrer 
Gültigkeit. Sobald wir Lernende sind, wird es nötig, Hände, die uns gereicht 
werden, zu ergreifen und Hände ungefragt zu reichen, auch wenn sie abge
lehnt werden. Allerdings muß das nicht mehr nur körperlich gemeint aber 
gekonnt sein. Die immer wieder hingestreckte Hand ist äußeres Zeichen der 
Gewissheit, es gebe etwas zu .gewinnen’.

3. Das Anknüpfen an vorausqehende Erfahrungen.
Ohne Vertrauen auf Anknüpfungsmöglichkeiten in der Erfahrung blieben die 
Jugendlichen unerreichbar. Der Weg zur Anknüpfung wird anspruchsvoller, 
wenn die Lernwiderstände zunehmen, deshalb kann es nötig werden, weit 
hinter den Gegenstand oder die gegenwärtig geforderte Situation (z.B. Ver
band anlegen) zurückzutreten und Umwege in Kauf zu nehmen, um den 
Lernenden zu erreichen. Das sogenannte .Eingehen’ auf .Marotten’ der 
Schülerinnen kann und muß situativ also durchaus notwendig und zentral 
werden.

4. Die Reflexion des Erlebten erweitert die Erfahrungen.
Ohne Reflexion und gründliches Bedenken der Voraussetzungen und Fol
gen des Erlebten werden die Jugendlichen ihre Fähigkeit der Aneignung 
nicht erweitern können. Die Reflexion eröffnet das Wiedererkennen und 
damit die Möglichkeit, eigenständig fremde Situationen zu bewältigen. Im 
Wiedererkennen, im Herstellen von Analogien, im Erkennen von Ähnlichkei
ten und Unterschieden, im assoziativen Denken liegt also der Schlüssel zur 
Freiraumaneignung (im materiellen wie immateriellen Sinne).

5. Das Wiederholen der Erfahrung bzw. Begreifen der Ähnlichkeiten.
Die Wiederholung ist dann gut, wenn sie erkannt wird, wenn also die Ähn
lichkeiten zum Erinnerbaren, zum schon Erlebten oder Erfahrenen begriffen 
werden und alles, was geschieht, in Beziehung zueinander gesetzt werden 
kann, weil dann aus Erfahrungen Erfahrenheit und Kundigkeit erwachsen. 
Auf diese Weise kann die Welt nach Erikson handhabbarer werden. Und auf 
der gleichen Basis können .Türen’, .Fenster’, .Pforten’ zur Welt eingerichtet 
und gepflegt werden.



„Die industrielle Praxis verbirgt aus Nützlichkeitsgründen zutiefst, was wirk
lich wichtig ist. Und wenn man mir auch das ganze Räderwerk zeigt, so ver
birgt doch das Nebensächliche die Hauptsache.
Darum ist es weise, lieber den Hebel, den Kran und die Uhr zu studieren, 
als sofort zum Elektron zu gehen. Die Erfahrung ist keine kleine Sache; die 
Erfahrung schrittweise einzuführen, das ist die Kunst des Unterrichtens.“ 
(ALAIN 1932/1961: 99)
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„Heilende Landschaften“?
Karl Heinrich Hülbusch

1Was der Landschaft so alles zugetraut wird, geht auf keine Kuhhaut. ’Ge
sund’, ’heil’, ’heilend’, früher war’s schon mal die Deutsche Landschaft wie der 
Deutsche Wald oder gar die Völkische Landschaft. Wir können sicher sein: 
Diese Zuschreibungen sind der ’Landschaft’, wie wir sie zu unserer Orientie
rung mit Namen und Eigenschaften ausstatten, völlig egal.

„Welcher Reisende hat denn den Mut zu sagen, was ja so oft die Wahrheit ist: 
dass die Landschaft leer war, leer wie eine aufgemalte einfarbige Fläche -!
... Lade das große Publikum, und besonders seine Beauftragten, die Litera

turlieferanten, um zwei Uhr aus dem Auto -: und um dreiviertel drei hast du 
einen Hymnus auf den Busen der Natur, dass dir Angst und bange wird. Wol
len wir ehrlich sein -  wir haben uns schon oft im Freien gelangweilt.“ 
(Tucholsky, K. 1962:110)

Das Wetter hat ähnliche Zumutungen zu ’ertragen’. Wobei ganz physisch das 
Wetter durchaus fühlbar und trotzdem weder für die Liebe, den Mord noch den 
Selbstmord zuständig ist. Und das, obwohl die literarischen Zeugnisse immer 
wieder das Wetter in den Zeugenstand rufen. T. Wolfe (1984: 106 -  107) ironi
siert die Personalisierung der Landschaft in den Werbefloskeln, hier der post
modernen Architekten:

„Sie redeten über solche Sachen wie die Artikulation des Perimeters der 
wahrgenommenen Struktur und dessen Dialog mit der ihn umgebenden Land
schaft. Was einen Logiker aus Harvard zu der Frage ’und was hat die Land
schaft dazu gesagt?’ hinriß. Worauf der Architekt nichts in Worten Festzuma
chendes erwiderte.“

Der Dialog mit der Landschaft ist eine literarische Erfindung, die voraussetzt, 
dass die Betrachtenden mit dem literarischen Genre oder auch der Malerei, 
die uns sehen lehrt, per Unterrichtung vertraut sind. Wir projizieren Stimmun
gen, Gefühle aus den Bildern, die wir zu sehen meinen. In der Werbung -  von 
Weite und Abenteuer bis zu blühenden Landschaften -  folgen wir willenlos 
den Etiketten, die aufgetischt werden. Und malen uns geschwind die passen
de Fata Morgana aus allen Versatzstücken, die uns zu Gebote stehen. So et
wa wie Goethe das in „Der Triumph der Empfindsamkeit -  Eine dramatische 
Grille“ ironisiert hat. Landschaft - das ist ein Begriff, der allen Scharlatanen, 
vom Naturschützer über den Landschaftsgestalter bis zum Ökologen, erlaubt, 
alles und nichts zu verkaufen. Und das, weil alle Begeisterten selbstsuggestiv

1 Bereits erschienen in: Kirche im ländlichen Raum 04/2005: „Gesundes Land?“: 53-56. Al
tenkirchen.



agieren. Nicht zufällig fordert ein Obernaturschützer (Erz, W. 1984) eine reli
giöse Überzeugung für die Tätigkeit:

„Nur aus der Emotion heraus lässt sich eine ’Kultur des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege’ entwickeln und pflegen.“

Wer von gesunder, heiler, heilender Landschaft spricht, ist auf Werbung aus. 
„Drei Leute gehen zusammen über ein Feld, bleiben auf einer Anhöhe stehen 
und blicken hinaus: der eine sieht Möglichkeiten wirtschaftlichen Handelns, 
der andere einen Schauplatz vergangener Geschichte, der dritte Gestaltun
gen, die ihn zum Zeichnen und Malen reizen. Alle drei meinen die gleiche em
pirische Wirklichkeit; aber in den Bildern ... können sehr verschiedene Dinge 
Vorkommen, ... welche ihrerseits durch die Interessen, Neigungen und Abnei
gungen des Blickenden bestimmt sind.“ (Guardini, R. 1946: 10-11)

Die etikettierte ’Landschaft’ lässt von drei Interessen oder Neigungen dem 
Scheine nach eine übrig -  die des Zeichners, heute des Photographierers, der 
für die Daheimgebliebenen Fernsehen spielt und nachahmt. Seit Thomas 
Cook, der die ersten Touri-Reisen Anfang des 19. Jahrhunderts einführte und 
den Aussichtspunkt und das kalkulierte Abenteuer geschäftsträchtig machte, 
besteht die Landschaft aus Bildern und Massenaufläufen mit Baedeker-Bil
dung. Statt Tucholskys Rat zu folgen,

„..., wer nicht angeben kann, was am vorigen Montag für Wetter war -  für den 
ist die Natur nicht leicht zu erobern. Wenn er sich nichts Vormacht, bedeutet 
sie: gute Luft, Ruhe, Ausspannung, keine Stadt“ 

werden wir eifrig bemüht, lassen uns bemühen, dem Trubel der Ruhe durch 
unsere Anwesenheit beizupflichten und der Langeweile mit Hilfe pädagogisie- 
render Maßnahmen -  Führungen, Schautafeln etc. -  zu entgehen und dann, 
nach getaner Langeweile, indigniert die immer gleichen Speisekarten abzulat
schen. Ruhe ist nicht äußerlich zu verstehen. Ruhe heißt gemächlich der Ar
beit zuschauen zu können, die man selber nicht macht. Der berühmte Tape
tenwechsel ist eine Metapher für den Wechsel von der Beteiligung zum Zu
schauen, was z.B. Kinder sehr zu schätzen wissen, wenn irgendwelche 
Handwerker in der Straße oder im Haus arbeiten. Aber wie will ich Kinder be
geistern, wenn es nichts zuzuschauen oder zu jagen und zu sammeln gibt, 
innerhalb einer Welt, die tatsächlich nicht ihre ist und nur aus Schlafen, Essen, 
Trinken, Spielen besteht. Diese Gegenden werden literarisch in Abenteuerro
manen beschrieben und bieten neben dem Spurenlesen das Jagen und das 
Sammeln an -  archaische Fertigkeiten, die eben auch gelernt sein müssen 
und Lehrende voraussetzen. In einer Landschaft mehr zu sehen, als die Wer
bung von uns erwartet, dass ich dieses oder jenes beladene Interieur genieße 
-  was ja schlicht langweilig ist - , setzt voraus, dass ich statt Vorurteilen auch 
über einige Kenntnisse verfüge.



Spaziergängers ’Landschaft’
Die Aussicht ist gemeinhin akzeptiert der Brennpunkt der Landschaft, den Ein
heimische nur noch ihrem Besuch zur Besichtigung empfehlen. Die Monu
mentalität der großen Übersicht ist schnell erschöpft und vergessen. Es bleibt 
der Schwarm vom Fernblick, den Petrarca auf dem Gipfel des Mont Ventoux 
(1336) mit Augustinus (354 -  430) kommentiert:

„ Und es gehen die Menschen, zu bestaunen die Gipfel der Berge und die un
geheuren ... Fluten des Meeres und die weit dahinfließenden Ströme und den 
Saum des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne, und haben nicht acht ih
rer selbst“.

Dem mikrologischen Blick, der die Aufmerksamkeit mit Raritäten der Natur
ausstattung fesseln möchte, geht es nicht anders. Die Erinnerung ist ohne das 
Hilfsmittel der Kamera schnell erschöpft. Was da angeblich erlebt wird, ist lee
re Oberfläche und ahmt die Reiseseite der Zeitung nach und verdrängt die ge- 
nüssliche Ruhsamkeit mit der Beweisnot, dass die Reise sich gelohnt habe.

„In der Angleichung eines Ortes an die Bedürfnisse unserer Erlebnisjagd, trifft 
unser Blick auf das, was wir sehen sollen und was wir gelernt haben zu wollen 
... um die Bedürfnisse des Jahreseinkaufs ... zu befriedigen“
(Appel, A. 1992:41).

Aus dem Spaziergang wird nichts, wenn wir den werbewirksamen Einflüste
rungen folgen.

„Im Landschaftsgarten, in dieser raffiniert arrangierten Gefühlserregungskunst, 
wurden weder die Natur, noch die Subjekte autonomer und freier; was statt
fand war eher eine umfassendere, technisch raffiniertere und subtilere Steue
rung und Beherrschung beider.“ (Hard, G. 1985:50)

Allmende der Landlosen
Heilsam kann das Klima sein. Die physikalische Außenwelt, die dann ange
messen deklariert unter Heilklima geführt wird und erwiesen für diese oder je
ne Malästen des physischen Wohlbefindens hilfreich wirken. Beim Wetter, das 
die heilklimatische Wirkung nicht beeinträchtigt, stehen wir schon mit dem 
Vorurteil zwischen dem sonnigen Sonntagswetter und dem regnerischen All
tagswetter. Außerhalb des Hauses ist der Aufenthalt bei Sonne weniger be
schwerlich. Die Heilwirkung wird nicht gemindert. Trotzdem wirbt und ver
spricht die Tourismuspropaganda gegen alle Erfahrung mit Rivierawetter und 
ist verwundert, wenn die Geworbenen beleidigt sind. Mit der ’Landschaft’ -  
außer Sonne, Sand und Wasser -  ist schlecht zu werben, wenn der Zugang 
zum Wasser privatisiert und zur Bewältigung der Massen rigide reglementiert 
wird. Eine Promenade (s. Witzei, N. 2002) geht nicht ohne andere Leute. Der 
Spaziergang braucht keine anderen Leute, auch keine besondere Landschaft 
sondern Wege. Denn ohne die Allmende der Wege wird den Landlosen der 
Zugang verwehrt -  und ’Landschaft’ ist immer da. Je mehr Wege in einer



Landschaft zur Wahl stehen, je sympathischer ist dem Landlosen die Gegend. 
Zum Weg gehören zusätzlich noch die Wegränder und i.d.R. spontane weg
begleitende Gehölze (Hecken), die dem Weg ein Dach geben. Die ’Gefühlser
regungskunst’ ist unerheblich und darf der Inszenierung gemäß nur von wei
tem, in der Situation des Zuschauers betrachtet werden: eine Kulisse, oder ein 
Kunststück. Den Weg geht man und schaut neugierig herum oder auch nicht, 
denkt nach oder folgt den äußeren Anregungen. Nebenher, wenn ich mich 
auskenne, sammle ich Kräuter oder Früchte. Mein Weg wird größer, wenn die 
Nutzung auf den Flächen nachlässt, wie das z.B. bei Brachen oder Hüten der 
Fall ist. Ein schönes Beispiel für die kurzzeitige Ausdehnung der Allmende ist 
der Schnee, der die Grundstücke und deren privaten Gebrauch zeitweilig zu
deckt. Früher gab es nach der Getreide- und Kartoffelernte auf den Äckern 
ebenfalls eine kurzzeitige Allmende, die dem Landlosen das Sammeln von Äh
ren und Kartoffeln erlaubte. Und dann konnten die Kinder auf der Stoppel, die 
heute direkt nach der Ernte umgebrochen wird, auch noch den Windvogel 
steigen lassen. Die Landschaft der Landlosen besteht aus den Allmenden der 
Wege und, wie an Ufern von Flüssen und der See, den nicht fest bewirtschaf
teten Niemandsländern sowie den sporadisch genutzten Hüten, deren Pfade 
Petrarca beschreibt. Diese Wege würden Petrarca heute verwehrt, weil die 
Hute, wo sie nicht vom Forst eingenommen wird, von riesigen Lavendelfeldern 
undurchgehbar besetzt wird, die Autostraße auf den Berg die Pfade ersetzt, 
die niemand mehr geht, und der windige Gipfel geschützt hinter dem Fenster
glas eines Gasthofs genossen werden kann. Das Abenteuerliche dieses von 
der Schaf- und Ziegenweide geprägten Berges ist nicht mehr da, weil die Wei
denutzung aus ökonomischen Gründen aufgegeben wurde. Die Hüten und 
Weiden, die u.a. mit H. Löns (s. Lorberg, F. 1996) zur Leib- und Magenspeise 
des Wandervogels und der Jugendbewegung gehörten, gibt es nicht mehr. 
Entweder hat die Forstwirtschaft diese Brachen okkupiert, oder sie sind für die 
Agrarwirtschaft melioriert worden, oder sie sind in die Fänge der Naturschützer 
geraten, die dem Scheine nach das Bild erhalten und per Dekret die Unbetret- 
barkeit ausschildern.

Lesbare, unverzweckte Orte
Da, wo die Forstwirte, die Flurbereinigungsbehörden, die Naturschützer und 
Industrialisier der Sonne, der frischen Luft und der Landschaften (also die 
Tourismusindustrie) noch nicht hingekommen sind, finden wir Gegenden, die 
für Landlose lesbar sind. Sie sind weder heil noch heilsam, noch heilend. An 
diesen Stellen gibt es einfach Platz. Und da, wo Platz ist, hat die modernisti
sche Indienstnahme für irgendwelche rationalisierenden Zwecke noch nicht 
zugeschlagen. Nicht ganz zufällig finden wir solche Orte im Mittelgebirge mit 
flachgründig verwittertem Ausgangsgestein, auf kurze Distanz wechselnde



Geologie und Morphologie. Das ist dem Experten alles zu klein. Und Kalk als 
Ausgangsgestein ist ideal, weil da spontan eine blütenreiche Vegetation ge
deiht, u.s.w., u.s.w.
Wir hier in Norddeutschland müssen uns mit weniger begnügen. Wenn’s We
ge gibt, die nicht hin und zurück gegangen werden müssen, ist unser Sonn
tagsspaziergang schon gerettet. Es gibt dann ohne Ansage immer etwas zu 
erzählen, zu finden oder zu sehen.

„Wenn man umzieht, ziehen die Sorgen nach. Ist man vier Wochen da, lacht 
man über alles -  auch über die kleinen Unannehmlichkeiten. ’Schön habt ihr 
es hier’, sagte einst Karl der Fünfte zu einem Prior, dessen Kloster er be
suchte. Transeuntibus’ erwiderte der Prior. ’Schön? Ja, für die Vorübergehen
den.’ “ (Tucholsky, K. 1931/1950: 154).
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P.s. über den Niederrhein:
„Die Landschaft ist gut, sanft, freudig und von Wundern voll, die nicht erschrecken. Es 
ist eine pfingstliche Landschaft. Wenn es einen landschaftlichen Ausdruck für Pazi
fismus gäbe -  hier ist er“ (Roth, J. 1996 in: Siemes, Chr.: Dat is doch alles Quatsch. 
Zeitungsmagazin (6): 2. Febr. 196: 18-21)

Wer ein Faible für einen Ort -  z.B. den Niederrhein -  s.a. H.D. Hüsch: Das schwarze 
Schaf vom Niederrhein - hat, darf das ohne Anspruch auf allgemeine Wahrheit zum 
Ausdruck bringen. Das macht gar nicht neugierig. Wenn’s gut geht, verstehen diese 
Verklärung ausgewanderte Niederrheiner, die überall Analogien zu ihrer Kindheits
erinnerung suchen -  wie alle anderen Auswanderer, also u.a. auch Levi Strauss:

Das Ideal der Mitteleuropäischen Landschaft
„Mit zunehmendem Alter, stelle ich fest, wird Landschaft immer wichtiger, zu etwas 
Einmaligem, das sich nicht ersetzen lässt. Claude Lévi-Strauss resümiert am Ende 
seiner Reisen in den Traurigen Tropen’, welche Landschaft ihn am meisten beein
druckt hat. Er hat Dschungel und Hochplateaus gesehen, Hochgebirge, Küste, Meer 
-  Landschaften in extremen Zuständen. Er kommt zu dem Schluss, dass es die ur- 
vertraute Landschaft seiner Kindheit ist -  ,das europäische Mittelgebirge mit Misch
wald’.
(Libuse Monikovä 1994 -  Prager Fenster. München -  Wien



Die sentimentale Entdeckung Rügens
Frank Lorberg

Sandheide und Kreidefelsen
Wenn wir auf eine Reise gehen, dann beginnt sie gewöhnlich zu Hause, von 
wo wir Absichten, Erwartungen und Vorstellungen an den mehr oder weniger 
fremden Ort mitbringen [Appel 1992]. Die Kliffküste bei Jasmund und das 
schmale Heideland Hiddensee geben die dominanten Bilder, die das Signum 
‘Rügen’ spontan evoziert. Sie umreißen nicht nur räumlich die Ostseeinsel und 
verdecken, was zwischen ihnen liegt. Bobbin hat wie so viele weniger expo
nierte Orte keinen Platz in der imaginären Geographie [GREGORY 1995], die 
in Literatur, Malerei und Film vermittelt wird. Um darzulegen, wodurch die in
szenierten Aspekte eines Ortes von den alltagspraktischen unterschieden 
sind, werde ich mit einigen Autoren der wirkmächtigen imaginativen Aneig
nung Rügens nachgehen.
Rügen, eine Inselgruppe in der Ostsee, wird zutiefst mit den ‘Kreidefelsen auf 
Rügen’, wie sie Caspar David Friedrich gemalt hat, assoziiert, die im Alltag der 
Leute nicht direkt Vorkommen, auch wenn sie indirekt davon profitieren, dass 
das Klischee ein triftiger Grund ist, dass Touristen nach Rügen reisen. Über 
das Klischee erhält Rügen einen ‘imaginären Mehrwert’, der den Archipel my
thologisiert. Die Mythologisierung besteht in der semantischen Überformung 
eines Zeichens durch ein weiteres Zeichen, das dessen Bedeutung in einen 
anderen Kontext stellt [BARTHES 1958].

„Das Medium dieser Mythisierung Rügens sind zunächst Gedichte. Der lyri
schen Form tritt danach die erzählerische Form der Reisebeschreibung, dann 
die private des Briefes und schließlich die visuelle Form der Malerei zur Seite. 
Die Entdeckung Rügens stellt sich so wesentlich als eine Erfindung der Kunst 
heraus. In der Kunst wird der Insel eine mythische Dimension zugesprochen, 
indem sie als ein Ort unberührter Natur entworfen wird, deren geschichtliche 
Spuren allesamt auf Vorgeschichtliches bzw. Überzeitliches weisen. Nicht Ge
schichte, sondern ‘heilige Geschichte’ ist hier erfahrbar, die von den Anfän
gen, der Zeit vor der Geschichte handelt. Dieses Ursprungsdenken bezieht 
sich allgemein auf die nordische Vorgeschichte als Alternative zum klassi
schen Mythos, vor allem aber spezifisch auf die Idee einer kollektiven Identität 
der Deutschen“ [SCHIEB 1999: 9].

Der Mythos ist eine Sage, die mit dem Anspruch auf unbezweifelbarer Wahr
heit behauptet, wie die Welt seit Anbeginn eigentlich ist. Die Mythen über die 
Entstehung der Welt dienen dazu, die gegenwärtige Welt als notwendige Kon
sequenz ihrer Schöpfung zu erklären, um die fraglichen Verhältnisse als sinn
volle zu legitimieren. Ihre Überzeugungskraft liegt nicht zuletzt in der Versiche



rung, dass das, was sinnlos erscheint, Sinn hat. Der traditionelle Mythos ist 
eine Welterklärung unter der Voraussetzung, dass es einen letztverbindlichen 
religiösen Sinn gäbe, hingegen der moderne Mythos diesen religiösen An
spruch nicht teilt, sondern durch die Entzauberung der Welt möglich wird2. Die 
moderne Mythologie ist ideologisch in dem Sinne, dass sie Weltbilder entwirft 
an jener Leerstelle, die die verlorene Religion hinterließ. Blumenberg [1988] 
weist darauf hin, dass die traditionale Gesellschaft sich durch die Vergangen
heit legitimiert, indem sie eine Rückverbindung herstellt, während die Neuzeit 
dadurch gekennzeichnet sei, dass sie durch den Appell an die Zukunft sich 
legitimiere. Ideologie ist die Auffassung, dass der Zukunft die Aufgabe zukä
me, die Gegenwart zu rechtfertigen. Der religiöse Mythos ist von der ideologi
schen Mythologie zu unterscheiden.
Der Mythos ist, so Roland Barthes, „ein sekundäres semiologisches System“ 
[BARTHES 1958: 92], das ein etabliertes Zeichen zum Bestandteil eines neu
en Zeichenzusammenhangs erklärt. Dabei wird die Geltung jenes ersten Zei
chens zwar beibehalten, aber dessen Bedeutung deformiert. Die Form des 
Mythos ersetzt nicht den Inhalt, sondern verändert ihn durch die neue Form. 

"Der Mythos wird nicht durch das Objekt seiner Botschaft definiert, sondern 
durch die Art und Weise, wie er diese ausspricht. Es gibt formale Grenzen des 
Mythos, aber keine inhaltlichen" [BARTHES 1958: 85].

Die Mythologisierung benötigt den anerkannten Inhalt, um mit der neuen, noch 
nicht etablierten Bedeutung zu überzeugen. Anstatt den Inhalt zu liquidieren, 
wird er in der Mythologisierung naturalisiert, indem er seine Geschichte ver
liert. Die historische Relativität der Bedeutung wird verleugnet und diese zum 
zweifelsfreien Faktum. Beansprucht doch der Mythos, zu sagen, wie es ist.

„Wir sind hiermit beim eigentlichen Prinzip des Mythos: er verwandelt Ge
schichte in Natur [...] alles vollzieht sich [für den Rezipienten], als ob das Bild 
auf natürliche Weise den Begriff stiftete“ [BARTHES 1958: 113].

Die Mythologisierung ist ein sekundärer Mythos, der dem religiösen Mythos 
strukturell gleicht, aber in einer entzauberten Welt entfaltet wird. Die moderne 
Welt3 ist angefüllt mit Mythologemen wie ‘Fortschrittsverheißungen’, ‘technolo
gische Heilsversprechen’, ‘nationale Identitäten’, die anstatt eine kritisierbare 
Erklärung zu geben, letzte Wahrheiten suggerieren. Sie fungieren als Leitbil
der. Einer der stärksten Mythen der Moderne ist die Landschaft.

2 Der Begriff der Entzauberung stammt ebenso wie der der okzidentalen Rationalität von Max 
Weber, der sie in der ‘Protestantischen Ethik’ (1921) und ‘Wissenschaft als Beruf’ (1919) 
prägte. Er verbindet die Entzauberung mit dem wissenschaftstheoretischen Konzept der 
Wertfreiheit und der Ausdifferenzierung der Geltungssphären von Moral, Kunst und Wissen
schaft. Max Weber Soziologe und Nationalökonom lebte von 1864 bis 1920.
3 Neuzeit, vgl. Blumenberg [1988] und Habermas [1984].



Die Entstehung der Landschaft
Bis zur Neuzeit bezeichnete das Wort ‘Landschaft’ eine politische räumliche 
Einheit, einen sozialen Raum, der durch Verwandtschaftsbeziehungen und 
Sprache gekennzeichnet war. Das moderne Phänomen Landschaft als an
schauliche Einheit entsteht erst in den letzten Jahrhunderten und damit verän
dert sich auch die Bedeutung des Wortes. „Ästhetische Naturerfahrung ist ein 
historisch entstandenes Phänomen“ [GROH/ GROH 1991: 93]. Konstitutiv für 
die Entstehung der Landschaft ist zunächst die deutliche Trennung zwischen 
Stadt und Land im Leben und Wirtschaften der Leute [RITTER 1963]. In den 
Städten wächst eine soziale Schicht heran, die ökonomisch und kulturell nur
mehr lose mit dem umgebenden Land verbunden ist. Der Adel und das Bür
gertum der neuzeitlichen Städte fahren nicht mehr aufs Land, um ihre Latifun
dien zu inspizieren, sondern zu ihrem Vergnügen, basiert doch ihre Ökonomie 
auf kolonialem Reichtum [BURGKHARDT 1977]. Die zunehmende Arbeitstei
lung und Ausweitung des Welthandels entfremden die reichen Städter von der 
ländlichen Region4. Das bäuerliche Wissen, das dem Lehensherren nicht 
gänzlich unbekannt war, verliert in der spezifisch städtischen Kultur ihre Rele
vanz; seit der Renaissance wird hier die klassische Bildung maßgebend. In 
Gemälden, die mythische Szenerien räumlich darstellen, wird der Hintergrund 
ästhetisch als ‘Landschaft’ gestaltet, die im 16. Jahrhundert zur Bildfigur erho
ben wird. Damit ist die Landschaftsmalerei geboren. Das Wort ‘Landschaft’ 
bezeichnet im 17. Jahrhundert eine Gattung der Malerei5 [BÄTSCHMANN 
1989]. Landschaft wird somit zum anschaulichen Kunstwerk, das in Land
schaftspark zum räumlichen Bild gestaltet wird, welches dem wandelnden Be
trachter unterschiedliche Prospekte gibt6 [HOFFMANN 1963; BUTLAR 1989]. 
In Landschaftsparks konnten die Spaziergänger die peripathetische Wahr
nehmung in ästhetischer Einstellung einüben, die ihnen später hilft, im Gelän
de mit dem ästhetisierenden Blick sich zu orientieren [APPEL 1992; LOR- 
BERG 1996; VERSCHRAGEN 2002]. Diesem Bedürfnis nach ästhetischer 
Weltanschauung korrespondiert ein Sinnverlust in der quantifizierenden Wis
senschaft, die die sinnhaften Phänomene zu Objekten verdinglicht, die letztlich 
in Kräften und Zahlen aufgehen. War die Theorie einst die Betrachtung des 
Sinns im Ganzen, so kommt nach ihrer Reduktion auf positivistische Wissen
schaft der Ästhetik die Funktion zu, die neuzeitliche Sinnleere zu kompensie
ren.

„Natur als Landschaft ist Frucht und Erzeugnis des theoretischen Geistes. [...]
Die zum Erdenleben des Menschen gehörige Natur als Himmel und Erde wird
ästhetisch in der Form der Landschaft zum Inhalt der Freiheit, deren Existenz

4 Bourdieu 1978 erklärt die ästhetische Distanzierung zur Lebenswelt als spezifisch bürgerliche Ein
stellung.
5 Siehe die zeitgenössischen Lehrbücher zur Malerei von Hagedorn und de Plies.
6 Siehe die Charakterisierung des Landschaftsparks durch Kant [1790: 261].



die Gesellschaft und ihre Herrschaft über die zum Objekt gemachte und un
terworfene Natur zur Voraussetzung hat“ [RITTER 1963: 146, 162].

Das Land wird im landschaftlichen Auge [RIEHL 1850] wie ein Gemälde als 
Landschaft betrachtet [PIEPMEIER 1979]. Die Differenz zwischen dem bear
beiteten Land, das aus Wiesen, Weiden, Acker usw. besteht, und der ästhe
tisch angeschauten Landschaft, die aus der Komposition der ländlichen Kom
ponenten zum Kunstwerk entspringt, war bis ins 19. Jahrhundert hinein be
wusst7 [HARD 1985]. Erst zur Zeit der Landesverschönerung8 wird die ‘Land
schaft’ zur Kippfigur, die sowohl Land als auch Kunstwerk bedeuten kann 
[HARD 1970]. Über diese Kippfigur, die zwei Bedeutungen in einer Gestalt 
enthält, wird das ästhetische Phänomen Landschaft ontologisiert. Wurde zuvor 
das bearbeitete Land als ästhetische Landschaft angeschaut, so wird es nun
mehr zur Landschaft selbst, die von den Landleuten gestaltet wurde. Seither 
sind Land und Landschaft identisch. Landschaft wird zur gesellschaftlichen 
Phantasmagorie, auf deren weihevolle ‘Pflege’9 sich bildungsbürgerliche 
Städter im Heimat- und Naturschutz kaprizieren10 [SIEFERLE 1984; HER- 
MAND 1988]. Sie steht für die verlorene Unschuld der Moderne. Landschaft 
als ästhetisches Phänomen ist originär städtisch, dass aber bestimmte Land
schaften ungleichzeitig entdeckt werden, liegt darin begründet, dass zu ihrer 
Ästhetisierung kulturelle Voraussetzungen entstanden sein müssen, die noch 
nicht mit der Konstituierung der Landschaft überhaupt gegeben sind.

„Die sinnliche, die ästhetische Wahrnehmung von Natur ist immer durch Ideen, 
durch Vorstellungen präformiert. Ideen, Vorstellungen generieren erst den 
Gegenstand der Erfahrung“ [GROH/ GROH 1991: 95].

Rügen ist auf vielfältige Weise entdeckt und mythologisiert worden: sentimen
tal, nordisch-ossianisch, deutschnational, erhaben, jugendbewegt und exoti- 
sierend.

Kosegartens empfindsame Reise nach Rügen
Die Mythologisierung Rügens setzt mit der (sentimentalen) Entdeckung Rü
gens durch den jungen Theologiestudenten Kosegarten ein.

„Aber es ist eine poetische Entdeckung Rügens. Sie beginnt 1775, und durch 
sie wird die Landschaft der Kreidefelsen und Hünengräber in eine wilde ossia- 
nisch-vorgeschichtliche Landschaft verwandelt“ [Schwieb 1999: 24f].

7 Der Geograph Alexander von Humboldt nutzte diese Differenz, um die abstrakten Messer
gebnisse und Tabellen, die er von seinen Reisen mitbrachte, zu veranschaulichen [Mertraux 
1984]. Siehe z.B. die ‘Ansichten der Natur’ [Humboldt 1807].
8 Siehe Däumel 1961.
9 Die allzubald zur administrativen Aufgabe erklärt wird.
10 Rudorff, Riehl, Sohnrey, Löns



Ludwig Gottlieb Kosegarten11 begibt sich mitten im ‘Sturm und Drang’12, ein 
Jahr nach der Veröffentlichung des Werther-Romans13 -  der die Liebesge
schichte zwischen Werther und Lotte aus einer bewusst subjektiven Perspek
tive schildert, empfindsame Naturbeschreibungen gibt und die Ossiandich- 
tung14 zitiert -  auf den Weg nach Rügen. Mit dieser schon in die Romantik 
hinüberweisenden Ästhetik der Empfindsamkeit im Kopf, haben es Kosegarten 
vor allem die erhaben wirkenden Kreidefelsen angetan, der sich darüber wun
dert, dass diese impulsanten Gebilde nicht schon vor ihm literarisch besungen 
wurden.

„Man möchte auf die Gedanken gerathen, daß Stubbenkammer, welches sich 
doch unmöglich übersehen und verschweigen läßt, zur damaligen Zeit in sei
ner jetzigen Gestalt noch gar nicht zu Tage gelegen habe, sondern mit Erde 
verdeckt gewesen sey, welche erst späterhin durch ihren Niedersturz jene 
seltsamen Kreidesäulen enthüllt habe“ [KOSEGARTEN 1818 zit. in SCHWIEB 
1999:25].

Diese spezifische ästhetische Blindheit, mit der Künstler nicht nur gegenüber 
den Kreidefelsen geschlagen sind -  ebenso werden die Alpen bis zur Mitte 
des 18. Jahrhunderts als unförmige Gestalten beschrieben, die allemal gefähr
lich sind -  beruht auf einer Ästhetik, die auf Maß und Nützlichkeit als Bedin
gung der Schönheit Wert legt [BÄTSCHMANN 1989; GROH/ GROH 1991]. 
Erst im 18. Jahrhundert entsteht die Ästhetik des Erhabenen, die erlaubt, auch 
Maßloses und Bedrohliches als Objekt ästhetischen Genusses wahrzuneh
men. In der sensualistischen Ästhetik William Burkes wird das Erhabene erst
mals theoretisch charakterisiert.

„Alles, was auf irgendeine Weise geeignet ist, die Ideen von Schmerz und 
Gefahr zu erregen, das heißt alles, was irgendwie schrecklich ist oder mit 
schrecklichen Objekten in Beziehung steht oder in einer dem Schrecken ähnli
chen Weise wirkt, ist eine Quelle des Erhabenen“ [BURKE 1757: 72]. 

Erhabene Gegenstände überwältigen den Betrachter ob ihrer Größe, Unend
lichkeit oder Macht. Burke spricht die Qualität Erhabenheit dem entsprechen
den Gegenstand selbst zu. Hingegen verlegt Immanuel Kant15, der mit seiner 
transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie die wirkmächtigste Interpre-

11 Ludwig Gottlieb Kosegarten wurde 1758 in Grevesmühlen geboren und verstarb 1818 in 
Greifswald. Er lebte lange Jahre auf Rügen, wo er als Pfarrer tätig war.
12 Die literaturwissenschaftliche Epoche der Empfindsamkeit umfasst die zweite Hälfte des 
18. Jahrhunderts und erreicht in der Genieästhetik des Sturm und Drang (ca. 1760 bis 1780) 
ihren Höhepunkt. Bekannte Autoren sind Klopstock, Klinger, Herder, Goethe.
13 Goethe 1774
14 Die Gesänge des Ossian, 1763 erschienen, beruhen auf einer Fälschung von James 
MacPherson (1736-1796). Diese Dichtung wurde ihrerzeit einem unbekannten gälischen 
Barden zugesprochen, der von Literaten als Homer des Nordens eingestuft wurde, so dass 
die Ossiandichtung als nordischer Mythos sehr wirkmächtig werden konnte.



tation zur Ästhetik des Erhabenen lieferte, den Eindruck der Erhabenheit ins 
Subjekt [KANT 1790]. Er setzt den Eindruck des Erhabenen vom Schönen ab, 
das er als interesseloses Wohlgefallen definiert15 16. Erhabenheit stelle sich ein, 
wenn ein Eindruck das Fassungsvermögen unserer Vorstellungskraft und des 
Verstandes übersteige und wir dennoch in der Vernunft eine Idee desselben 
entwickelten.

„Denn, so wie wir zwar an der Unermesslichkeit der Natur, und der Unzuläng
lichkeit unseres Vermögens, einen der ästhetischen Größenschätzung ihres 
Gebiets proportionierten Maßstab zu nehmen, unsere eigene Einschränkung, 
gleichwohl aber doch auch an unserem Vernunftvermögen zugleich einen an
deren nicht-sinnlichen Maßstab, welcher jene Unendlichkeit selbst als Einheit 
unter sich hat, gegen den alles in der Natur klein ist, mithin in unserem Ge- 
müte eine Überlegenheit über die Natur selbst in ihrer Unermesslichkeit fan
den: so gibt auch die Unwiderstehlichkeit ihrer Macht uns, als Naturwesen be
trachtet, zwar unsere physische Ohnmacht zu erkennen, aber entdeckt zu
gleich ein Vermögen, uns als von ihr unabhängig zu beurteilen, und eine 
Überlegenheit über die Natur, worauf sich eine Selbsterhaltung von ganz an
derer Art gründet, als diejenige ist, die von der natur außer uns angefochten 
und in Gefahr gebracht werden kann, wobei die Menschheit in unserer Person 
unerniedrigt bleibt, obgleich der Mensch jener Gewalt unterliegen müsste“ 
[KANT 1890: 185f].

Der Grund des Gefühls der Erhabenheit liegt mithin nicht in den übermächti
gen Dingen, der Welt außer uns, sondern in unserem Gemüte, dass wir uns in 
der Erhabenheit unserer Autonomie gerade angesichts der physischen Gefahr 
bewusst werden. Ein frühes Beispiel für die ästhetische Aneignung gibt die 
Rügenreise von Johann Kaspar Lavater17 1763 bis 1764, der den Eindruck 
des Erhabenen in bekannte Begriffe der Theologie überträgt. Der profane 
Schrecken im Anblick des weiten Meeres wird zwar im (physikotheologischen) 
Gottesdienst18 erlöst, aber die für die erhabene Sensation typische Bewegung 
von der jähen Erschütterung zum erhebenden Eindruck wird vollzogen.

„An dem hohen Rand eines Hügels erblickten wir einstmals in der Tiefe die 
Fläche des offenen Meeres von dem Gestad an bis es sich in den Himmel 
verlor. Gott! Welch ein großer erhebender Anblick! Welch ein Umfang deiner 
Macht! Welche Unendlichkeit von Wundern! Welche Breite, welche Länge, 
welche Tiefe voll deiner Allmacht, Unendlicher! Wer kann sie ohne Erstaunen 
ansehen? Wer ohne tiefste Anbetung bewundern?“ [LAVATER 1764 zit. in 
SCHIEB 1999: 34].

15 Immanuel Kant (1724-1804) gilt als der Philosoph der Aufklärung, der mit seiner Erkennt
niskritik, die religiöse Spekulation in ihre Schranken verwies und zugleich der Freiheit der 
Menschen Raum gab.
16 Interesseloses Wohlgefallen, weil das Interesse nicht bestimmbar ist.
17 Der Theologe Kaspar Lavater lebte von 1741 bis 1801 in der Schweiz und entwickelte die 
‘Physiognomik’ als Erkenntnisform von den inneren Anlagen der Wesen.
18 Siehe zur Physikotheologie Groh/ Groh 1990



Religiöse Aspekte sind dem Erhabenen nicht fremd, aber wesentlich ist es ei
ne weltliche Extase, in der sich das moderne Subjekt erhebt. Neben der Theo
rie des Erhabenen findet sich in Kants Ästhetik auch die ‘schöne Seele’, das 
empfindsame Subjekt Jean-Jacques Rousseaus19 wieder. So die Figur des St. 
Preux in Rousseaus Briefroman ‘Die neue Heloise’.

„Rousseau wie St. Preux erleben die kurzen Momente absoluten Glücks im 
Angesicht einer Landschaft als die totale Selbstbezogenheit des ‘homme natu- 
rel’20, als Aufhebung der eigenen Geschichte wie der Geschichte der Mensch
heit. [...] In diesem rauschhaften Zustand des Selbstvergessens gewinnt das 
Ich seine ‘vorgeschichtliche Autarkie’ zurück: das Ganze des allein auf sich 
gestellten Subjekts“ [GROH/GROH 1990: 139].

Im ästhetischen Rausch der Landschaft empfindet sich das in der bürgerlichen 
Gesellschaft zersplitterte Subjekt, das arbeitsteilig in unterschiedliche Funktio
nen und Rollen zerfällt, als ursprünglich Ganzes. So kann in Anschluss an 
‘Empfindsamkeit’ und ‘Sturm und Drang’ der junge Kosegarten auf einsamen 
Spaziergängen die Insel Rügen ästhetisch entdecken. In seinem Gedicht ‘Ode 
über die Stubbenkammer’, circa 1777 entstanden, werden die Kreidefelsen 
erstmals literarisch verarbeitet und damit in spezifischer Weise semantisch 
besetzt, wobei sie nicht nur lyrisch beschrieben werden.

„Kosegarten gestaltete die Auseinandersetzung mit Herthasee und Stubben
kammer vielmehr zu einer dramatischen Erfahrung des lyrischen Ich. Der 
Spaziergang vom Herthasee zur Stubbenkammer, der Abstieg zum Meer und 
die Bezwingung der Kreidewand geraten zu einem gerafften Emanzipations
prozess, der schließlich in einem zunächst etwas unvermittelt wirkenden na
tionalen Aufschwung endet“ [SCHIEB 1999: 26].

Der Theologe Kosegarten hebt die Empfindung des Erhabenen weder ins Re
ligiöse noch ins Subjekt auf, sondern lässt sie ins Nationalgefühl eingehen.
Dies zu einem Zeitpunkt als Deutschland aus einer Vielzahl kleiner Staaten 
neben Preußen und Bayern bestand, während Rügen mit den ‘deutschen’ Krei
defelsen seinerzeit zum Königreich Schweden gehörte21. Kosegartens 
Nationalismus ist zu diesem Zeitpunkt eine Utopie und kann somit von den Lan
desfürsten als revolutionäre Vision, die den politischen Status quo gefährdet, 
abgelehnt werden. Rügen wird, was es nicht geben dürfte, zum utopischen 
Ort.

„So gelingt es Kosegarten neunzehnjährig, die Stubbenkammer literarisch zu 
erobern und sie mit Topoi aufzuladen, die auch noch vierzig Jahre später für

19 Der Schriftsteller und Philosoph J-J. Rousseau lebte von 1712 bis 1778. Er ist vor allem 
durch seine politischen Schriften bekannt geworden, die den Menschen als von Natur aus 
gutes Wesen entwerfen.
20 Nach Rousseau der Mensch im Naturzustand, der frei und gleich an Rechten geboren ist.
21 Seit dem Westfälischen Frieden 1648 gehörte Rügen zu Schweden; nach dem Wiener 
Kongress 1815 fiel es an Preußen.



Friedrichs erhabenes 
Rügenbild
Als im Todesjahr Kosegartens 
1818 Caspar David Friedrich die 
‘Kreidefelsen auf Rügen’ malte, 
gehörte Rügen zu Preußen und 
hatte sich die deutsche Roman
tik gänzlich entfaltet. Die literari
sche Gattung der Reiseberichte 
florierte seit etwa 1800 und für 
Rügen wurden die ersten Rei
seführer vertrieben, so die 
‘Streifzüge durch das Rügen
land’ von 1803, 1818 die ‘Mitga
be nach Rügen’, 1821 die ‘Male
rische Reise nach Rügen’. Der 
Strandurlaub als medizinische 
Therapie an der schottischen 
Küste erfunden, hielt an der 

Ostseeküste Einzug und führte zur Gründung von Seebädern auch auf Rügen. 
Im Wesentlichen bestand der Strandurlaub aus Spaziergängen, Kutschfahrten 
und Gesellschaften; ins Meer ging man nur unter ärztlicher Aufsicht [CORBIN 
1990].
Künstler aller Art gingen auf die empfindsame Reise, neue Eindrücke und Mo
tive zu finden, was zu einem enormen Aufschwung des Pittoresken führte. 
Alsbald von bürgerlichen Schichten nachgeahmt geriet der malerische Aus
blick zu einem Topos im Gelände, der mit Bänken markiert wurde. 1801, ein 
Vierteljahrhundert nach Kosegartens ersten Rügenaufenthalt, besucht der im 
Wertherjahr 1774 in Greifswald geborene Caspar David Friedrich die Insel. 
Mittlerweile ist die Zeit der Romantik22 angebrochen. Friedrich ist wohl der 
Maler, der die Ästhetik des Erhabenen in seinen Gemälden am intensivsten 
eingesetzt hat und sie mit einer Subjektivierung des Blickpunktes23 kombi
nierte. Er thematisiert die Wahrnehmung selbst.

„Während Hackert in seinen Veduten noch das Verhältnis zwischen Gegen
stand und dessen Auffassung, zwischen Ansicht und Ideal dramatisch gestal-

22 Zeitlich vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gefasst, wird 
die Romantik in Früh-, Hoch- und Spätromantik unterteilt. Die Kunstrichtung ist vor allem 
durch die Betonung des Gefühls und des Irrationalen bei gleichzeitig gesteigerter Reflexivität 
charakterisiert.
23 Ein typisches Merkmal der romantischen Reflexion.

heute wirksam sind“ [SCHIEB 1999: 33].



tet, dramatisiert Friedrich nun die Wahrnehmung selbst. Friedrich nimmt damit 
einen Abstraktionsschritt vor, ihm geht es nun um die Darstellung seines sub
jektiven Bewusstseins. Damit etabliert er ein neues Verhältnis des Betrachters 
zur Natur, aber auch zur Kunst“ [SCHIEB 1999: 118].

Der ‘Mönch am Meer’ (1810), einem Bild, auf dem man eine extrem reduzierte 
Szene sieht, inszeniert die Gottverlassenheit des modernen Menschen vor der 
Unendlichkeit des Meeres und des bewölkten Himmels ohne Transzendenz. 
Gleich dem Mönch steht der vereinzelte Betrachter vor dem Bild im Anblick 
des trostlosen Meeres. Im Sinne der düsteren Romantik gestaltet Friedrich das 
Schauspiel der Erhabenheit, das zwischen Subjekt und Natur ausgetragen 
wird. Geradezu existentialistisch wird die Sinnlosigkeit der Welt im einsamen

Subjekt aufgehoben, das die Sinnleere zu tragen hat. Versöhnlicher stimmt 
dagegen das Bild ‘Kreidefelsen auf Rügen’. Der Blick kommt aus dem Wal
desdunkel, geht durch eine runde, leicht herzförmige Öffnung auf die weißen 
Klippen, die V-förmig in die Tiefe stürzen, hinaus aufs offene Meer, dessen 
Horizont samt Himmel von Baumwipfeln verdeckt werden, so dass der Blick 
wieder hinab gleitet. Letztlich pulsiert der Blick zwischen den Personen im 
Vordergrund, dem Abgrund der Klippen und der Weite des Meeres. Durch die 
Komposition des Bildaufbaus wird der Betrachter in eine Szenerie hineingezo
gen, die ihn mit dem jähen Schrecken vor dem Abgrund, der impulsanten 
Größe der Klippen und der Unendlichkeit des Meeres konfrontiert. In dieser 
Komposition folgt Friedrich literarischen Berichten, die Rügenreisende vom 
Klippenerlebnis geben.

„Immer wieder wird die überwältigende Qualität der Aussicht als Resultat einer 
langsamen Annäherung beschrieben. Der Betrachter kommt aus dem Dunkel 
des Waldes, bahnt sich einen Weg durch das Dickicht und tritt aus dem Däm-



mer des Buchenhains. Hier eröffnet sich plötzlich die Aussicht aufs Meer und 
die Tiefe des Abgrunds“ [SCHIEB 1999: 129].

Aus dieser Konfrontation, die Friedrich im Gemälde arrangiert, resultiert nicht 
etwa, dass sich der Betrachter vom Bilde abkehrt, sondern eine erhabene 
Stimmung erfahren kann, die seinen Blick an den erhabenen Schrecken 
bannt. Das Gemälde versammelt mit Schrecken, Großartigkeit, Unendlichkeit 
und dem sicheren Standort des Betrachters, der durch die Person am rechten 
Bildrand repräsentiert wird, die Charakteristika, die Burke und Kant als typisch 
für die Ästhetik des Erhabenen nennen. Die subjektive Erfahrung des Erhabe
nen wird im Bild dem Betrachter dargestellt, der sie vor dem Bild nachempfin
den kann [SCHIEB 1999: 139].

„Der Blick in die Ferne, auf das ruhige Meer, konkurriert mit dem Schwindel 
vor dem Abgrund. Der Bildaufbau führt so optisch vor, was die Figuren in dem 
Bild repräsentieren. Zwei Männer und eine Frau sind am Rand der Steilküste 
angekommen und haben angesichts des grandiosen Szenarios drei unter
schiedliche Haltungen angenommen. Was für sie spektakuläres Naturerlebnis 
ist, ist für den Bildbetrachter spektakuläre Komposition. Der Blick auf die Natur 
wird damit zum gesehenen Bild“ [SCHIEB 1999: 136].

Caspar David Friedrich gilt als Maler innerer Landschaften, die in Gemälden 
äußerer Landschaften gestaltet werden. In seinen Landschaftsgemälden ent
wickelte er eine raffinierte Kunst der Gefühlserregung, die dem Betrachter 
nicht einfach eine Landschaft zeigen, sondern in ihm Stimmungen hervorrufen 
soll. In diesem Sinne beschreibt Friedrich sein ästhetisches Programm.

„Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst sie- 
hest dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, dass es zu
rückwirke auf andere von außen nach innen“ [FRIEDRICH 1830: 94].

Die Figuren im Bild repräsentieren den Betrachter, der vor dem Gemälde steht 
im Bild, das er betrachtet. Mittels dieser romantischen Reflexion wird dem Be
trachter sein Gestimmtsein visualisiert, die Stimmung der Figuren durch die 
Bildkomposition konkretisiert und zugleich die Identifikation mit den Figuren 
gebrochen, steht der Betrachter doch vor dem Gemälde. Wiederholt wurde 
versucht, den realen Ort der ‘Kreidefelsen auf Rügen’ zu identifizieren, als 
stecke die Stimmung in den Dingen, und verkannt, dass das Gemälde auf das 
Imaginäre der Landschaft abzweckt.

„Was das Bild aber zweifelsfrei ausdrückt, ist die Bürgerlichkeit der Reprä
sentanten dieses Blicks. Der historische Kontext ist dem Bild insofern einge
schrieben, als es bürgerlich gekleidete städtische Besucher zeigt: Stubben
kammertouristen und deren Verhalten vor dem berühmten Ausblick. Im Ko
stüm und den Posen der Figuren erkennt man sowohl den intendierten Adres
satenkreis des Bildes als auch dessen Verhältnis zur Natur. Die Bildfiguren 
sind Repräsentanten des bürgerlichen Milieus, dem auch Friedrich mitsamt 
seinem Freundes- und Bekanntenkreis zugehörte. Das bürgerliche Verhältnis



zur Natur, das sich hier ausdrückt, ist ein Verhältnis der Distanz“ [SCHIEB 
1999: 141 f ].

Der bürgerliche Umgang mit Natur ist über den gesellschaftlichen Austausch 
vermittelt, der Natur in Form von Produkten und Waren präsentiert. Die Be
gegnung mit ländlicher Natur ist somit keine praktische, sondern betrachtende 
und diese wiederum weniger im Sinne der wissenschaftlichen Theorie als der 
ästhetischen Anschauung. Das bürgerliche Individuum erfährt in der land
schaftlichen Anschauung der ländlichen Natur einen Sinn des Ganzen, der 
ihm in der durch ökonomische und wissenschaftliche Abstraktion verdinglich
ten Objektwelt abhanden kommt [RITTER 1963]. Der in der extrem arbeitstei
ligen Gesellschaft für den Einzelnen verloren gegangene sinnliche Zusam
menhang der Produktion wird in der ästhetischen Anschauung als Bild eines 
sinnvollen Ganzen entworfen. Hieraus entspringt das ästhetische Konstrukt 
Landschaft, das im 18. Jahrhundert entwickelt und in den Landschaftsparks 
propagiert wird.

„Natur ist in diesem Verständnis nach der einheitsstiftende Grund des Stoffli
chen, ein außergeschichtlicher und vorgesellschaftlicher Bereich, in dem der 
universale Prozess des Werdens und Vergehens, der aus widerstreitenden 
Teilkräften hervorgeht, beobachtet werden kann. Ziel der Natur ist das harmo
nische Ganze. Das Erkennen dieser Gesetzmäßigkeiten geschieht nicht nur 
über einen technisch-naturwissenschaftlich interessierten Blick auf die Natur, 
vielmehr durch die staunende Kontemplation der treibenden Naturkräfte, die 
auch die menschliche Existenz bestimmen“ [SCHIEB 1999:142].

Die ästhetisch angeschaute Landschaft ist Produkt des Subjekts, das in der 
romantischen Ästhetik die Lust entdeckt, ein Subjekt zu sein, und sich in der 
Landschaft selbst genießt [PIEPMEIER 1979]. Dieser Genuss an der schönen 
Landschaft wird mit der erhabenen Landschaft gesteigert [EISEL 1986]. Im 
Schwindel vor der grundlosen Tiefe erfährt der Mensch seine Freiheit, die so 
absolut ist, dass er sich seines Handelns nie vorweg sicher sein kann; wenn er 
frei ist, gibt es am Abgrund keinen Grund, stehen zu bleiben24. Im Bewusstsein 
seiner absoluten Freiheit wandelt sich der Schrecken des Subjekts ob seiner 
Endlichkeit zum erhabenen Gefühl seiner Unendlichkeit. Die Idee der Freiheit 
wird nach dem Zeitalter der Französischen Revolution, deren patriotisches 
Volksheer 1792 die junge Republik gegen die alliierten Truppen der europäi
schen Monarchien siegreich verteidigt hatte, eine politische Metapher, die über 
die Ästhetik des Erhabenen auch in die Bilder Friedrichs geriet.

„Gerade das Landschaftsbild ist Friedrich zu einem Mittel der Verhei
ßung eines neuen Deutschland geworden. In den zwanziger Jahren [19. 
Jhd.] wird ihm deswegen aus politischen Gründen die ordentliche Pro

24 Vgl. hierzu Jean Paul Sartre in ‘Das Sein und das Nichts’ [1942], wo er im Schwindel am 
Abgrund die Freiheit des Menschen phänomenologisch charakterisiert.



fessur für Landschaftsmalerei an der Dresdner Akademie verwehrt“ 
[SCHIEB 1999: 126].

Friedrich deutsch-national und nordisch-ossianisch gesinnt, war ein bürgerli
cher Liberaler der verhinderten Nation, was in der Monarchie als subversiv 
galt. Seit 1818, also dem Entstehungsjahr der ‘Kreidefelsen auf Rügen’, sind in 
seinen Bildern Personen in altdeutscher Tracht häufig. Sie wurde 1819 vom 
preußischen Staat als Gesinnungstracht verboten, ist also von eminent politi
scher Aussage. Am rechten Bildrand der ‘Kreidefelsen auf Rügen’ steht eine 
Figur in Leibrock und Samtbarett gekleidet, die altdeutsche Tracht trägt. Die 
nationalen Symbole erschlossen sich den Zeitgenossen spontan. Die ge
scheiterte politische Hoffnung des deutschen Bürgertums wird im Bild ins äs
thetische Erlebnis verklärt und in romantischer Gefühligkeit vernebelt. Nach 
den gescheiterten Revolutionen wird im 19. Jahrhundert die Kunst zum My
thos der Moderne [VOSSKÜHLER 2004].

„Der Blick dieses Bildes gibt nicht konkreten patriotischen oder religiösen 
Hoffnungen Ausdruck, sondern er bringt die nationalen Hoffnungen des Bür
gertums in einer Form zum Ausdruck, die sie im Kern immer hatten: als W elt
anschauung“ [SCHIEB 1999: 148f].

Die ‘Kreidefelsen auf Rügen’ fügen dem Rügenmythos nichts neues hinzu, 
vielmehr amalgamiert das Kunstwerk die bestehenden Mythologisierungen zur

Evidenz des Bildes derart, dass dessen ästhetische Struktur den Mythos re
flektiert. „Wie dieser ist das Bild Ausdruck unbestimmter Sehnsucht“ [SCHIEB 
1999: 151]. Politisch konkreter wird Friedrich in dem Bild ‘Hünengrab am Meer’



von 1807. Hügelgrab und Eiche gelten als Zeugen einer heroischen Vergan
genheit und lassen ein Ossianthema anklingen25.

„Als nationales Symbol Deutschlands taucht die Eiche in der vaterländischen 
Dichtung immer wieder auf. In Bildern dieser Art gab Friedrich dem Rügen
mythos eine konkrete Gestalt. Seinem Kreidefelsenbild fehlt ein solcher kon
kreter Inhalt. Aber gerade weil es eindeutige Symbolik bewusst ausspart, 
konnte es zur Ikone eines nebulösen Nationalmythos werden“ [SCHIEB 1999: 
154].

Das Veralten einer Sensation
Markiert Friedrichs Stubbenkammerbild den Kulminationspunkt der romanti
schen Ikonographie Rügens, das die Ästhetik des Erhabenen, die empfindsa
me Reise, das Erlebnis der Subjektivität und nationale Weltanschauung zu
sammenfasst, so nutzte sich mit der Zeit und Wiederholung des Stubben
kammerblicks, das Besondere der Situation ab. Anfang des 19. Jahrhunderts 
galt die Inszenierung des Erhabenen noch als avantgardistisch, schon bald im 
Laufe des Jahrhunderts verliert sie den exquisiten Reiz, der seinen Betrachter 
vor anderen auszeichnet. Die Sensation veraltet und die elitäre Ästhetik wird 
demokratisiert. Die Ausbreitung der romantischen Inszenierung Rügens, die 
nun prinzipiell allen zugänglich wird, führt dazu, dass sie besonders in bil
dungsbürgerlichen Schichten als Klischee wahrgenommen werden kann. Zur 
Zeit Theodor Fontanes26 werden die bislang beeindruckenden Sehenswürdig
keiten Rügens banal und beliebig. Diese Beliebigkeit, die Rügen in der bürger
lichen Wahrnehmung erhält, hat er im Roman ‘Effi Briest’, in dem sich die 
Protagonisten mehr von der Insel versprachen als Klischees und dennoch die 
entsprechenden Orte aufsuchen, knapp geschildert.

„‘Gut, dann Effi’, sagte Instetten und reichte ihr die Hand. ‘Ich will dich mit Rü
gen nicht quälen, und so geben wir’s denn auf. Abgemacht. Es ist nicht nötig, 
dass wir uns an Stubbenkammer anklammern’“ [FONTANE 1894].

Rügen und die Kreidefelsen, ehedem noch ob ihrer Großartigkeit gefeiert, 
werden zur Qual. Dem Klischee verfallen vor allem ‘Landschaften’, die einmal 
ästhetisch ausgezeichnet waren. Sie werden zum Klischee, wenn der ästheti
sche Reiz mit der realen Gegend oder Position, an der er empfunden wurde, 
verwechselt und auratisiert wird. Die Aura, das hier und jetzt der Erfahrung, 
wird im Klischee reproduzierbar und von der ‘Auratisierung’ des Ortes ver
drängt [vgl. BENJAMIN 1934]. Die auratisierte Landschaft, wird vom Besucher, 
der dort war, als Auszeichnung seiner Person erlebt. Wird die Auszeichnung 
inflationär, schwindet ihr Wert. Gerade das sich bewusst empfindende und sti
lisierende Individuum verliert darin, dass die auszeichnende Erfahrung zum

25 Gerade die deutschnationalen Publizisten, die nach 1900 die Caspar-David- 
Friedrichrenaissance mit auslösten, favorisierten seine Bilder mit Eichbäumen.
26 Fontane lebte von 1819 bis 1898.



Massenphänomen wird, seine besondere Stellung gegenüber der ‘Masse’, der 
es alltäglich angehört. Die Sehnsucht nach dem Authentischen, die es an au
ßergewöhnlichen Orten vermutet, führt geradewegs ins Klischee. Der Touris
mus ist der Traum von der Freiheit, die er verrät, und zerstört, was er sucht, 
indem er es findet [ENZENSBERGER 1958]. Der Romantik entsprungen folgt 
der moderne Tourismus dem in die räumliche und zeitliche Ferne verlegten 
Traum von der verlorenen Freiheit.

„Dies, die unberührte Landschaft und die unberührte Geschichte, sind die 
Leitbilder des Tourismus bis heute geblieben. Er ist nichts anderes als der 
Versuch, den in die Ferne projezierten Wunschtraum der Romantik leibhaftig 
zu verwirklichen. Je mehr sich die bürgerliche Gesellschaft schloss, desto an
gestrengter versuchte der Bürger ihr als Tourist zu entkommen.
Die Flucht vor der selbstgeschaffenen Realität wurde erleichtert durch diesel
ben Kommunikationsmittel, mit deren Hilfe diese sich verwirklichte“ [ENZENS
BERGER 1958: 190].

Sowohl die Reisen des Adels an andere Höfe, um an der politischen Vertei
lung von Herrschaft teilzunehmen, als auch die Reisen der Bürger, um an der 
ökonomischen Verteilung der Handelschancen teilzunehmen, waren notwen
dige Reisen. Auch die wandernden Handwerksgesellen und Landarbeiter 
folgten spezifischen Notwendigkeiten. Erst die Grand Tour des Adels und der 
Großbürger vornehmlich nach Italien war frei gewählt, dem klassischen Bil
dungskanon nachzureisen. Sie reisten schon als Prototouristen. In Deutsch
land kann für das Jahr 1800 das Wort Tourist’ und 1811 Tourismus’ belegt 
werden. Es dürfte auf die Bildungsreise im Sturm und Drang und der Romantik 
angewandt worden sein. Folge der empfindsamen Reisemode war die Suche 
nach dem Pittoresken, nach malerischen und stimmungsvollen Aussichts
punkten. Schon im sentimentalen Landschaftspark27 z.B. Seifersdorfer Tal 
oder Wörlitz wurden beschauliche Szenen, die einen besonderen Blick er
laubten, mit Ruhebänken ausgestattet [HIRSCHFELD 1775]. Die Gestaltung 
eines empfindsamen Landschaftsparks beschreibt Goethe in den ‘Wahlver
wandtschaften’ (1809) [LORBERG 1999a]. Für Momente besinnlichen Inne
haltens wurden seither auch in Gegenden, die bereist wurden, an Orten mit 
pittoresken Ansichten Bänke aufgestellt [CORBIN 1990]. Die Bank in der 
Landschaft erhält die Bedeutung, dass sie einen ausgezeichneten Ort be
zeichnet, an dem man verweilen soll28. Dem empfindsamen Aufbruch in die 
Landschaft, geht die aristokratische und großbürgerliche Bäderreise einher

27 Die Gestaltung eines empfindsamen Landschaftsparks beschreibt Goethe in den ‘Wahl
verwandtschaften’ (1809).
28 Die Entscheidung, wo Bänke errichtet werden, unterliegt nicht unbedingt ästhetischen Ur
teilen, sondern administrativen Vorgaben im Fremdenverkehrsplan.



und schließlich der Strandurlaub a la Buddenbrocks29. Neben die mit Heil
quellen und Kureinrichtungen ausgestatteten Heilbäder im Binnenland z.B. 
Karlsbad oder Marienbad treten mit der medizinischen Theorie über die bele
bende Wirkung des Bades im Meerwasser die Seebäder z.B. Oststette oder 
Doberan [CORBIN 1990]. Der frühe Tourismus elitärer Schichten (Adlige, 
Groß- und Bildungsbürger) war schon von einer Fremdenverkehrsindustrie 
begleitet, die die Reisen für sie organisierte [ENZENSBERGER 1958]. Erst 
später in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten die Sommerfrischler 
aller Schichten hinzu, gehen kleinbürgerliche Schichten und schließlich auch 
Arbeiter auf Erholungsreisen. Arbeiterwandervereine wie die ‘Naturfreunde’ 
entstehen, in denen sich mittellose Proletarier organisieren, um dem städti
schen Elend zumindest zeitweise zu entfliehen, was die ‘Naturfreunde’ mit der 
politischen Forderung nach einer sozialistischen Gesellschaftsordnung ver
banden. Die bürgerliche Hygienebewegung, die mit Turnvater Jahn und 
Schreber hinaus in Licht, Luft, Sonne geht, propagierte die Sommerfrische als 
notwendigen Ausgleich zur städtischen Umweltbelastung. Die Lebensreform 
entlehnt der Bilderwelt Carl Larsons ‘Haus in der Sonne’ wesentliche Impulse 
und Anleitungen, wie man sich ‘draußen’ auf dem Land verhält; Bilder, die 
nachhaltig die Ikonographie des städtischen Landlebens prägten und von de
nen noch heute die Werbung zehrt. Mit und gegen die Sommerfrischler bildet 
sich die bürgerliche Jugendbewegung, die auf die Suche nach der neuen Zeit 
und dem selbstbestimmten Leben um 1900 die vorbürgerliche Welt entdeckt. 
Zwar waren schon mit dem Ausbau des Verkehrswesens, der Hotels und Frei
zeiteinrichtungen wesentliche Charakteristika des Massentourismus um 1850 
entwickelt, dennoch kam er erst in den 1930’er Jahren in große Fahrt. Seither 
zeigt er die exotische Welt. Seit 1800 ist der Tourismus in stetiger Ausbreitung 
begriffen, umfasst immer weitere Teile der Gesellschaft. Zugleich mit dem 
Tourismus wächst die Kritik am Tourismus, die zumeist von Touristen vorge
bracht wird, die sich ihres Prestiges zu reisen beraubt sehen. Vor allem den 
modernen Massentourismus trifft der Zorn billiger Kulturkritik, mit der die ‘ed
len Reisenden’ eine soziale Distinktion zu den ‘Wohlstandsflüchtlingen im Lu
xushotel’ behaupten [vgl BOURDIEU 1978].
„Jede Flucht aber, wie töricht, wie ohnmächtig sie sein mag, kritisiert das, wo
von sie sich abwendet“ [ENZENSBERGER 1958: 204]. Landschaften, die der 
Wahrnehmung entfallen, entfalten einen besonderen Reiz, der den Besucher 
mit dem Glanz umfängt, der letzte gewesen zu sein, der sie noch sehen durfte. 
Virillio [1980] spricht in diesem Zusammenhang einmal von der ‘Ästhetik des 
Verschwindens’.

29 ‘Die Buddenbrocks’ ist ein Roman Thomas Manns, der das gesellschaftliche Leben einer 
großbürgerlichen Familie Mitte des 19. Jahrhunderts schildert.



Die Wiederentdeckung Rügens
Mit zunehmender Profanisierung romantischer Gemütslagen fällt Friedrichs 
Malerei dem Vergessen anheim und erfährt erst infolge des Jugendstils erneut 
Beachtung. Jugendstil und Jugendbewegung entdecken um 1900 die andere 
Seite Rügens, das stille Heideland30, ästhetisch. Ein Hauch dieser Entdeckung 
ist noch heute in Kunstwerken und der Heidelandschaft zu spüren.

„Aber auch was niemand machte, kann Früheres halten. Hier sogar den Blick, 
der darauf gefallen ist und sich einmal das Seine holte. Ganze Landstriche 
geben so den Tag zurück, der in ihnen sich einmal ausdrückte. Geruch und 
Bild von damals umgeben noch lange die bestimmenden, die ihr wichtigen 
Landschaften einer Zeit. Besonders deutlich geht in gewissen niederdeut
schen Landschaften der letzte Stil um, der sie betont hat. Heideartige Inseln 
etwa, wie Hiddensee, sind fast vollkommen noch die Landschaften von 1900“ 
[BLOCH 1932:440].

Die Heideinseln, auch Hiddensee werden zum Sinnbild der neuen Zeit, die aus 
dem Muff der Jahrhundertwende auszubrechen versucht. Damit knüpft die 
Bewegung in gewisser Weise wieder an dem Motiv der empfindsamen Reise 
an. Im Unterschied zur Kliffküste, die jäh, fast senkrecht zum Meer abfällt, geht 
Hiddensee sanft in die Ostsee über und wölbt sich nur flach aus dem Wasser. 
Das flache, sandige Heideland besitzt nur geringe Reliefunterschiede, in dem 
jede kleine Erhebung zum Ereignis werden kann, und seien es nur weidende 
Schafe.

„Der Sumpf, vor allem die Heide gehören zum Jugendstil. Sie wurde damals 
breit entdeckt, obwohl und indem sie so zart abweisend, so einsam für sich ist 
wie kaum sonst ein Stück Land. Sie hat nicht einmal rechte Wege, sondern 
verdeckte Pfade, die man suchen muß, die bald hier- bald dorthin zu den 
ebenso verstreuten Gehöfen führen. Unbestimmt ist selbst das farbige En
semble: das Ineinander von verbranntem Gras, tiefdunklem Heidekraut, vio
letter Blüte, versteckten Blumen, deren Licht im Gewebe verschwindet. Eine 
stille und karge Wildnis, bezogen vom fußhohen Teppich aus rauhem Grün
braun, worin erst aus der Nähe die feine und zahlreiche Buntheit seiner Ele
mente aufgeht“ [BLOCH 1932: 441].

Inmitten des großkotzigen Deutschen Kaiserreichs mit seinen innenpolitischen 
sozialen Konflikten und außenpolitischem Imperialismus entwickelt sich eine 
sozial-ästhetische Opposition, die in Sumpf und Heide Orte für ihre ‘melancho
lische Anarchie’ ausmacht. In dieser Zeit entstehen an den landschaftlichen 
Rändern der industriellen Ökonomie, z.B. in Worpswede, Dachau und auf Hid

30 Neben den süddeutschen Mittelgebirgen erwandern Jugendbewegte vor allem die Lüne
burger Heide, die zum Arkadien Norddeutschlands wird. Die Magerrasen und Calluna- 
Heiden bildeten für Städter dysfunktionale Freiräume, die relativ problemlos betreten werden 
konnten. Zudem die Heidenutzung Ende des 19. Jahrhunderts von administrativer Seite als 
unrentabel eingeschätzt und die Heiden als Ödland klassifiziert werden. Die um 1900 begin
nende Entaktualisierung der Heidewirtschaft schreitet im 20. Jahrhundert rapide voran.



densee Künstlerkolonien, die neben dem ästhetischen Programm eine ideale 
Gemeinschaft suchen. Städter gründen Landkommunen, die agrarkollektivisti
sche Ideen der Anarchokommunisten Petr Kropotkin und Leo Tolstoi aufgrei
fen. Aber nicht nur die emanzipative Opposition entdeckt die Heide, auch re
aktionäre Schichten, die im entbundenen Kapitalismus um ihre überkommene 
Vormachtsposition fürchten, setzen auf die ‘rückständigen’ Regionen als Ga
rant alter Herrschaftsverhältnisse. Pioniere und Protagonisten der konservati
ven Revolution31, Langbehn und die ‘Rembrandtdeutschen’, Lagarde und Mo- 
eller van der Bruck entwerfen die Ostseeinsel Rügen als Sitz der nordischen 
Götter.

„Franz von Wendrin erklärte im Jahre 1924 die alttestamentliche Paradiesvor
stellung als Raub einer germanischen Überlieferung und verlegte das echte 
Paradies nach Mecklenburg, wobei Rügen und Usedom die Inseln der Seligen 
sind“ [BURCKHARDT 1977: 211].

Wie schon zur ersten ästhetischen Entdeckung Rügens, die individuelle Frei
heit, Seelenverwandtschaft und nationale Hoffnungen miteinander vermengte, 
so greifen auch in der erneuten Erweckung Rügens als mythologisierter Ort 
libertäre, empfindsame und nationalistische Momente ineinander. Und wieder 
wird Rügen zum Objekt der Tourismusindustrie, diesmal vor allem vom NS- 
Verband ‘Kraft durch Freude’ vorangetrieben. In Anlehnung an die Moderne 
Architektur entstand in den 1930’er Jahren die Ferienkolonie Prora, das Hotel 
am Strand. Als frühes Mallorca des Nordens wurde in der totalitären Zuricht
anlage, für 20.000 Urlauber projektiert, der Urlaub für Jedermann und -frau 
verdienter Volksangehöriger ermöglicht.

„Die nebulös-erhabenen Gefühle, die durch die Begegnung mit einem extrem 
gewaltförmigen Nazi-Bau ausgelöst werden, werden im geschichtslosen, 
überzeitlichen Mythos Rügen reingewaschen und sentimental legitimiert. Für 
all diejenigen, für die die Kreidefelsenromantik schon etwas abgenutzt ist, gibt 
es statt dessen den leicht schauervollen, prickelnden Abgrund von Prora“ 
[SCHIEB 1999:20].

Nach dem Dritten Reich behielt Rügen den Ruf als Insel der Freizeit und Frei
heit auch in der DDR bei. Vom profanen Ort des Ostseebadeurlaubs entwik- 
kelte sie sich zum beliebten Treffpunkt Intellektueller, deren Bedürfnis nach 
schöpferischer Ruhe das DDR-Regime entgegen kam.

„Der Massentourismus wurde auf den Inseln kanalisiert, dass Einzelurlauber 
sowie tiefempfindende Künstler und ihre intimen Freundeskreise die rügen- 
sche Natur als ungestörte Idylle empfinden konnten“ [SCHIEB 1999:16].

Seit Ende der 1960’er Jahren besingen Schriftsteller wie Fritz Rudolf Fries, 
Wieland Förster, Hans Cibulka die Insel in sehnsüchtig-elegischen Stimmun

31 Möhler [1970] und Sieferle [1995] beschreiben mit diesem Begriff eine politische Haltung 
Anfang des 19. Jahrhunderts, die nach einem Weg zwischen Kommunismus und Kapitalis
mus sucht, den sie vielfach im Faschismus findet.



gen und als geheimes Paradies im DDR-Alltag. Wieder wird der Archipel zum 
utopischen Ort.

„Wenn mein Fuß Hiddensee betrat, hatte ich das Gefühl, das Gebiet der DDR 
verlassen zu haben“ [STADLER zit. in. SCHWIEB 1999: 14].

Nicht nur Künstlern, die in der DDR Privilegien genossen, galt Rügen als Pa
radies, auch Regimegegner, die aus ihren gelernten Professionen verwiesen 
wurden, fanden dort, am ‘Rand der Ökumene’, Nischen, ökonomisch zu über
leben. Gaststätten im Saisonbetrieb boten den vom Staat diskriminierten ‘Ab
weichlern’ Möglichkeiten, zu jobben, so dass manche Gaststätte von ihrem 
Personal mit einer Universität hätte konkurrieren können.

„Am Klausner trifft sich ein buntes Volk, Studenten, Aussteiger, Dichter, Paul 
gewinnt leicht Freunde und Bekannte. Ein Doktor der Philosophie arbeitet als 
Kellner, ein Germanist in der Küche, Paul kann als Historiker und Philosoph 
glänzen, man bildet sich auf unterhaltsame Weise“ [DELIUS 1995: 62].

Von der Mythologisierung zur Urteilskraft
Sind angesichts der Motivgeschichte Rügens überhaupt authentische ästheti
sche Erfahrungen möglich, oder sind sie immer schon mythologisiert? Sowohl 
als auch, könnte man antworten.

„Billig geistreich hat man gar zu häufig bemerkt, durch die Kitschbilder seien 
die Sonnenuntergänge selbst angekränkelt. Schuld am Unstern über der 
Theorie des Naturschönen ist weder die korrigierbare Schwäche der Reflexio
nen darüber noch die Armut des Gesuchten. Vielmehr wird es bestimmt von 
seiner Unbestimmtheit, einer des Objekts nicht weniger als des Begriffs. Als 
Unbestimmtes, antithetisch zu den Bestimmungen, ist das Naturschöne unbe
stimmbar“ [ADORNO 1970: 113].

Die künstlerische Produktion lebt darin, das sie den Betrachter verzaubert und 
ihm neue Sichtweisen vermittelt, also Mythisierung und Entmythisierung ein
ander verschränkt. Kunst, die nurmehr mythisierte, wäre keine, sondern Ideo
logie. Vor dem Kunstwerk wie der ästhetisch angeschauten Welt hat der Rezi
pient die Freiheit, den Bann zu brechen, indem er die ästhetische Erfahrung, 
die sich phänomenal zeigt, ernst nimmt, ohne sie vorschnell zu deuten, oder 
ins Metaphysische zu verdampfen.

„Das Wort ‘wie schön’ in einer Landschaft verletzt deren stumme Sprache und 
mindert ihre Schönheit; erscheinende Natur will Schweigen, während es je
nen, der ihrer Erfahrung fähig ist, zum Wort drängt, das von der monadologi- 
schen Gefangenschaft für Augenblicke befreit“ [ADORNO 1970: 108].

Das Schweigen der Natur zu brechen, ohne das Naturschöne zu verdingli
chen, ist Impetus der Kunst, die aufmerken lässt. Die Schönheit, die im Ange
sicht einer Landschaft entdeckt wird, liegt wesentlich im empfindenden Be



trachter selbst, der der eigenen Natur, seiner Spontaneität, inne wird32. Ironie 
wie in Gedichten Heinrich Heines ist die adäquate Antwort auf den romanti
schen Gestus, ohne seine Wahrheit zu verraten33 34.

„Das Naturschöne ist die Spur des Nichtidentischen an den Dingen im Bann
universaler Identität“ [ADORNO 1970:114].

Die Strategie auf Mythologisierungen mit weiteren Mythologisierungen zu rea
gieren, betreibt die Leidbildnerei. Die permanente Suche nach neuen Leidbil
dern in der Landespflege ist Ausdruck des Dilemmas, nur auf der Ebene der 
Mythologisierung zu diskutieren. Dieses Dilemma steckt im Paradigma der 
Landespflege: der Landschaft, die als ästhetisches Konstrukt im 18. Jahrhun
dert entstanden, im 19. Jahrhundert ontologisiert und zum dinglichen Gegen
stand der Geographie wurde [LORBERG 1996]. Die Landespflege geht daher 
mit einer materiell-imaginären Dublette um, die sie in das beschriebene Di
lemma führt, die materielle Seite nicht wahrnehmen zu können, ohne imaginä
re. In der Verwechslung der Imagination mit den banalen Gegenständen all
täglicher Arbeit kapriziert sich die Landespflege auf das ästhetische Land
schaftsphänomen, auf das sie mittels Leitbilder, die bewusstseinsbildend sei
en, einzuwirken hofft [LORBERG 1999b]. Die Entmythologisierung der Lan
despflege bedeutete daher, von der Phantasmagorie der Landschaft Abschied 
zu nehmen, und sich der praktischen Bedeutung der Gegenstände zuzuwen
den, mit denen die Leute in ihrem Alltag hantieren. Damit würde sie zur Frei
raumplanung und Landeskunde, die die Urteilsfähigkeit der Leute über ihren 
Alltag unterstützt. Urteilskraft ist die Fähigkeit, das Besondere in Zusammen
hänge zu versetzen, die seine Bedeutung erhellen [KANT 1787: 184ff]. All
tagspraktisch ist sie die Klugheit, auf eine konkrete Situation adäquat zu rea-

r>Agieren .
Ein Ort ist ein mehrdimensionales Phänomen, das sowohl über die räumliche 
Situation als auch mit Handlungen verbunden und in der imaginativen Beset
zung erfahren wird [ELIADE 1957; BOLLNOW 1963]. Kommen wir als Land
schaftsplaner an einen Ort, so geht es uns darum, die lokale Nutzungsge
schichte zu verstehen, wozu wir ihn als gewöhnlichen Ort wahrnehmen, der im 
Alltag der Leute genutzt wird. An ihm geschehen alltägliche Geschichten und

32 Hieraus entwickeln Kant [1790] und Schiller [1795] die Idee einer sittlichen Wirkung des 
Schönen, sofern ein empfänglicher Mensch mit dem Schönen auch dem Guten zugänglich 
ist. Neuerdings hat Richard Rorty [1989] daraus die Idee abgeleitet, dass die Einbildungs
kraft für das Leid anderer empfänglich mache bzw. Grausamkeit auf Phantasiemangel beru
he.
33 Beispielsweise Heinrich Heines Gedicht .Romantischer Sonnenuntergang’ oder die Be
schreibung des Sonnenaufgangs auf dem Brocken.
34 „.Der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt“ [Kant 1787: 185 
Anm.].



in ihn ist Geschichte eingegangen35 [HÜLBUSCH/TROLL 2003]. Dementspre
chend geht es in der Landschaftsplanung, dem Seminar ein ‘Stück Landschaft 
sehen, beschreiben, verstehen’, nicht darum, am Rügenmythos weiter zu 
stricken, sondern höchstens ihn kulturhistorisch zu rekonstruieren, um alsdann 
die großen Erzählungen beiseite zu legen und zu den lokalen alltagsprakti
schen Geschichten der Leute, mit denen sie ihrer Umwelt Bedeutung verlei
hen, nachzuspüren.

„Landschaftsplanung ist eine Philosophie des Verstehens (vgl. Max Weber 
1985). Gegenstand ihrer Arbeit sind alltägliche, i.d.R. banale Ereignisse, Si
tuationen und Begebenheiten“ [LÜHRS 1994: 13].

Heimat, dies große Wort, das die Seele weitet und zur gefühligen Spekulation 
anregt, und die man manchmal ganz woanders findet; Heimat, die Rügen den 
Leuten hier sein kann, ist profane Arbeit, aktuelle und geschichtliche, die das 
Haus der Menschen herstellt [BLOCH 1952]. „Arbeit ist eine Art, das Wissen 
zu bewahren“ [BERGER 1979: 105].
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Der Landschaftspark im Seifersdorfer Tal als geronnene 
Bewegung empfindsamer Spaziergänge

Frank Lorberg

Meinem verehrten Lehrer Lucius Burckhardt (1927-2003)

Süß ist’s, zu irren 
In heiliger Wildnis ... 
Hölderlin: Tinian

Eine beiläufige Wissenschaft
Spaziergangswissenschaft bezeichnete Lucius Burckhardt eine Form der Wis
senschaft, die der widersprüchlichen Realität angemessen, durch verstreute 
Erfahrungen und eine beiläufig Theoriebildung charakterisiert ist36. So forderte 
Burckhardt, dass die bösartigen Probleme, mit denen die Menschen im Alltag 
zu schaffen haben, in der Planung nicht verleugnet werden dürfen. Bösartig ist 
ein Problem dann, wenn es nicht sauber aufzulösen ist und ein unbewältigter 
Rest bleibt. Daher riet Burckhardt zu kleinen Lösungen in der Planung, um 
keine großen Folgeprobleme zu schaffen, die nicht wieder mit kleinen, hand
habbaren Änderungen zu beheben wären. Diese Methode der kleinst mögli
chen Eingriffe in der Planung müsse nicht nur die Hauptfunktionen und die 
äußere Gestalt der Gegenstände berücksichtigen, viel wichtiger sei deren so
ziale Bedeutung, das unsichtbare Design der Dinge. Der Funktionalismus 
scheitere daran, dass er die soziale Seite der Gestaltung und die Bedeutung, 
die die Nutzer ihr praktisch zusprechen, nicht berücksichtige. Mit diesem me
thodischen Ansatz der beiläufigen Spaziergangswissenschaft werden wir uns 
einem historischen Thema, dem Landschaftspark im Seifersdorfer Tal, nähern, 
um seine semantische Gestalt zu erschließen37.

Das Seifersdorfer Tal
Ein Landschaftspark38 ist ein temporäres Werk, dessen pflanzlicher Aufbau, 
der ihn weitgehend charakterisiert, dem jahreszeitlichen Rhythmus, den Le
benszyklen der Arten und der Vegetationsdynamik der beteiligten Pflanzenge
sellschaften unterliegt. Zur relativen Stabilisierung der vegetabilen Grund
struktur sind daher permanente Pflegegänge und Nachpflanzungen notwen
dig, die den Park zwar in seiner Erstanlage über eine gewisse Zeit erhalten

36 Exemplarisch zur Spaziergangswissenschaft ist die kleine Schrift: ,Die Fahrt nach Tahiti’. 
Siehe dazu auch den ähnlichen Ansatz von Michel de Certeau z.B. .Gehen in der Stadt’.
37 Der Aufsatz ist die überarbeitete schriftliche Fassung eines Referats, das im kunstwissen
schaftlichen Seminar von Dr. J. L. Verschragen: Gehen und Sehen im Landschaftsgarten; an 
der UGh Kassel im Wintersemester 1998/99 gehalten wurde.
38 Eine kritische Sichtung des Landschaftsparks geben die Arbeiten von BURCKHARDT 
[1977], HARD [1985] und APPEL [1992: 43-54].



können, aber letztlich eine andere Anlage gestalten [SCHÜRMEYER/ VET
TER 1984]. Entfällt diese Pflege gänzlich wie im Landschaftspark ‘Seifersdor- 
fer Tal’, dann verschwindet die artifizielle Struktur der Parkanlage rasch. Da 
das ‘Seifersdorfer Tal’ nicht mehr in seiner Gestalt, die es Ende des 18. Jahr
hunderts. erhielt, besteht, ist die Beschreibung auf literarische Quellen und 
Karten bezogen und folgt den Darstellungen von HOFFMANN [1963: 99-107] 
und BUTTLAR [1989: 152-157].

Seifersdorfer T a l. Lageplan
1 Tugendstein
2 TcmpeJ dem Andenken guter Menschen
3 Aussichtspunkte
A Urne mit dem .Schmetterling (Ahnung künftiger 

Bestimmung)
5 Linde der Ruhe
6 Sessel der Freundschaft
7 Ruine der Vergänglichkeit
8 Altar der Wahrheit
9 Lorenzo’s Grab

*0 Betstuhl des Einsiedler? 
i i Lorenzo's Hütte
12 Pilz mit Strohdach
13 Vergessenheit der Sorgen
14 Muscnrcmpcl
15 Hcrmannscichc
16 Laura’s Denkmal
17 Petrarca-Hütte
LS Prinz Leopold v. Braunschweig (Sarkophag)
19 Denkmal der Herzogin Amalia von Weimar
20 Schlußstein
21 Obelisk
22 Denkmal des Vaters der Gräfin
23 Denkmal der Altdeutschen Freundschaft
24 Tanzsaal

Tempel der ländlichen Feste 
Tempel der ländlichen Freuden 
Waldwiese 
Die lachende Wiese

25 Denkstein
26 Gastfreundschaft
27 Denkmal des jungen Grafen
2S Denkstein für Kaumann. Sänger des Tales
29 Jägerhaus
30 Wohicäiickcits-Tcmpd
31 Pythagoras-Hütte
32 Berequelle (Schopfe schweigend)
33 Schlucht
34 Herder-Denkmal
35 Denkmal des Premier-Ministers Brühl
36 Denkmal der PtJegenn des Tales
37 Aussichtspunkt (Sonnenuntergang
38 Aussichtspunkt
39 A in or-Denkmal 
4Q Doresran-Dcnkmal
4T Hürtc der Hirrin der Alpen
42 Bad
43 Ach wie schon
44 Pan-Büste

Abb. Lageplan aus HOFFMANN 1963

Durch die Hügellande südwestlich Dresdens hat der kleine Fluss Röder seinen 
Lauf in den Sandstein geschnitten, so dass dort unter dem prägenden Einfluß 
bäuerlicher Arbeit ein abwechslungsreiches Tal mit meandrierender Röder, 
Felswänden, Forsten und Auwiesen entstanden ist, das einem müßigen Spa
ziergänger im 18. Jahrhundert vielfältige Ansichten geben mochte. Nahe Sei-



fersdorf ist dieses reizvolle Tal auf ca. 2,5 km Länge zu einer landschaftlichen 
Anlage gestaltet worden, wobei die meisten Parkszenen im mittleren Abschnitt 
gruppiert waren. Drei Straßen, die alltagsweltlich motiviert sind - an der mittle
ren stand eine Wassermühle -, queren das Seifersdorfer Tal. Das Schloss liegt 
nordöstlich des Tals, fußläufig etwa 15 Minuten entfernt. Der Besucher muß, 
wenn er vom Schloss her kommt, zwischen drei bzw. vier gleichwertigen Zu
gängen entscheiden, da kein ausgezeichneter Eingang erkennbar ist. Ohne 
vor Baubeginn einen Gesamtentwurf der Anlage erstellt zu haben, begannen 
zum Erntefest 1781 Gräfin Christina Brühl samt ihres Gatten Hans Moritz, das 
Tal auszuschmücken, und fuhren in den folgenden 25 Jahren fort, sukzessive 
kleine Szenen anzulegen, die mit Statuetten, bescheidenen Architekturen und 
Inschriften versehen wurden, ohne die Vorgefundene Vegetation und Morpho
logie nennenswert zu verändern. Die Aussichten im Tal sind zumeist durch die 
Vegetation beschränkt. Ein umfangreiches, engmaschig verzweigtes Wegesy
stem, das den Park entlang des Flusslaufs bequem zugänglich macht, er
schließt die im Gelände verstreuten Motive und scheint von diesen her be
stimmt zu sein. Der Zusammenhang der Szenen wird nicht über ein leitendes 
ikonographisches Programm, noch über einen deutlich ausgezeichneten Weg 
gewährleistet, vielmehr können sie als Ausdruck des persönlichen Bildungsho
rizonts und der Sympathien der Grafen Brühl verstanden werden. Die senti
mental gestalteten Motive können dem Themenbereich der Empfindsamkeit -  
einer kulturellen Bewegung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts -  und 
dem Dunstkreis der Familie Brühl zugeordnet werden. Denkmale für Wieland 
(Literat, 1733-1813), Klopstock (Dichter, 1724-1803), Herder (Philosoph, 1744- 
1803) und Goethe (1749 -1832), prägenden literarischen Vertretern der Emp
findsamkeit, wurden Orte des Gedenkens eingerichtet, die den Besucher in 
eine besinnliche Stimmung versetzen sollten. Rezeptionsanweisungen, Sinn
sprüche und konnotativ aufgeladene Benennungen legten diesen nahe, wie 
die Szenen zu sehen und was angesichts ihrer zu empfinden sei.

„Welche banalen Formen diese Epigraphik annehmen konnte, zeigt eine In
schrift im Seifersdorfer Tal: ‘Ach wie schön’ soll die Braut des Sohnes von Ti
na von Brühl ausgerufen haben, als sie den Landschaftsgarten erstmals er
blickte. Man schlug das kostbare Wort in eine Steinplatte, die sogleich aufge
stellt wurde“ [GERNDT 1981: 61].

Dass dem Ästhetikprofessor Hirschfeld in Seifersdorf ein erstes Denkmal ge
setzt wurde, darf bezüglich seiner Theorie der Stimmungslandschaften und 
Beschreibung der Anlage nicht verwundern. Aufschlussreich beschreibt 
Hirschfeld im 1780 erschienen zweiten Band seiner Theorie der Gartenkunst’, 
also ein Jahr nach dem sein verehrter Kunsttheoretiker J.G. Sulzer (1720- 
1779) verstorben ist, ein Sulzerdenkmal nebst Stimmungen, das so auch hätte 
im Seifersdorfer Tal stehen können.



„Welcher weise Freund des einsamen Spaziergangs muß nicht lebhaft gerührt 
werden, wenn er in einem waldigen Revier auf ein Monument stößt, das dem 
Andenken eines Mannes, den er schätzen kann , geheiligt ist. [...] Ein dichter 
Vorhang von Waldung begränzt umher das eingeschlossene Revier. In der 
Mitte ruhet ein stilles Gewässer, woraus mit leisem Gemurmel ein kleiner Bach 
abfällt, und am Fuß des Monuments wegschleicht. Der Mond steigt über die 
Gebüsche mit seinem feyerlichen Licht herauf, und scheint am Flimmel zu 
verweilen, um diese heilige Gegend zu beschauen. Sein blasses Antlitz glänzt 
im Wasser wider; zwischen den Bäumen und Gebüschen schleicht sein Sil
berschein, und verbreitet über das Ganze eine liebliche Beleuchtung. [...] Kein 
Laut wird gehört, ringsum tiefe Stille und Feyer. Von dem Eindruck dieser 
Scene beherrscht, in seine Betrachtungen und Wehmut versenkt, lehnt sich 
der empfindsame Betrachter an eine gegenüberstehende Eiche, sieht hin, wo 
das Mondlicht den Namen seines Sulzer erhellt, sieht wieder weg, und eine 
Thräne fällt. —“ [HIRSCHFELD 1780: 60f].

Deutungsansätze zum Seifersdorfer Tal
Das Seifersdorfer Tal wird in der Literatur zumeist zusammen mit den Land
schaftsparks in Wörlitz und Weimar (manchmal auch Kassel Wilhelmshöhe) 
genannt und der sentimentalen Anlage zugeordnet, die für das ausgehende 
18. Jahrhundert in ‘Deutschland’ typisch ist39, wobei betont wird, dass das 
Seifersdorfer Tal „vom Seicht-Sentimentalen bewegt“ ein „sentimentales Spiel“ 
sei [HOFFMANN 1963: 106f], das ein „überschäumender Empfindungskult“ 
auszeichne [BUTTLAR 1989: 153].

„Deren ausnahmslose Beschränktheit auf das Rührselig-Sentimentale läßt 
Seifersdorf als den sinnfälligsten Ausdruck der Vorstellungen von einer durch 
Kunst verschönerten Natur deuten, wie sie die empfindsame Zeit um 1800 
verfolgt hat“ [HOFFMANN 1963: 107].

Die Gestaltung folge dem Dilettantismus der Grafen Brühl, die ihrer Ge- 
schmäcklichkeit, Liebhaberei und Inkompetenz Ausdruck verschafft hätten 
[BUTTLAR 1989: 153f].

„Die Seltenheit ausführlicher szenischer Zusammenhänge beweist ebenso wie 
das Fehlen jedes großen oder gar das Ganze erfassenden Blickes, dass die 
Anlagen kaum mehr sind als die Summe zwar liebenswürdiger, aber kleiner 
Gedanken“ [HOFFMANN 1963: 105].

Ebenso deute das „unübersichtliche Wegenetz“, „zumal der Weg beliebig ge
wählt werden konnte,“ auf die Konzeptionslosigkeit der Anlage [HOFFMANN 
1963: 104f]. Das Seifersdorfer Tal gilt geradezu als „Musterbeispiel für die 
sentimentalen Gärten der Zeit um 1800“ [HOFFMANN 1963: 100]. Als zeitge-

39 Im Unterschied zu den Landschaftsparks in England, die vor allem von oppositionellen und 
bürgerlichen Landlords angelegt wurden, sind sie in den deutschen Fürstentümern im Auf
trag der Landesherren angelegt worden und Ausdruck des sich philanthropisch gebärenden 
aufgeklärten Absolutismus [vgl. BUTTLAR 1989].



nössische Gewährsliteratur zur Kritik an Landschaftsparks gekünstelten Sen
timents wird zumeist Goethes Triumph der Empfindsamkeit’ zitiert [vgl. GO- 
THEIN 1926; HOFFMANN 1963; BUTTLAR 1989], in dessen IV. Akt eine iro
nische Schilderung dieses Stils gegeben wird.

Wickeln wir in eine schöne Schal’ ein.„Sonst dankt man Gott, 
wenn man die Steine 
Vom Acker hat:
Aber hier! Sechs Meilen herum sind 
keine zu finden mehr, 
und wir haben es noch 
noch nicht satt
Damit verschütten wir den Boden, 
Wo das weichste Gras,
Die liebsten Blümchen blühn, und 
warum das?
Alles um des Mannigfaltigen willen 
Ein frischer Wald, eine feine Wiese, 
Das ist uns alles alt und klein;
Es müssen in unserem Paradiese 
Dornen und Disteln sein. [...]
Denn, Notabene! In einem Park 
Muß alles ideal sein,
Und, Salva Venia, jeden Quark

Was ich sagen wollte! Zum
vollkommenen Park
Wird uns wenig mehr abgehn.
Wir haben Tiefen und Höhn,
Eine Musterkarte von allem 
Gesträuch,
Krumme Gänge, Wasserfälle, Teiche 
Pagoden, Höhlen, Wieschen, Felsen 
und Klüfte 
[...]
Einsiedler in Löchern,
Schäfer im Grünen,
[...]
Gräber wo wir gleich niemand 
begraben,
Man muß alles zum Ganzen haben.“ 
[GOETHE 1778: 95f]

Die oben erwähnten Parkbeschreibungen von gegenwärtigen Kunsthistorikern 
legen diesen affektierten Eindruck zwar nahe, weil jene kunstwissen
schaftlichen Untersuchungen sentimentaler Anlagen nur die andächtigen Sze
nen betrachten und auf das ikonographische Programm fixiert sind, das sie im 
Park der Empfindsamkeit nicht finden, anstatt den emotionalen Qualitäten, wie 
sie im Zitat von Hirschfeld formuliert werden, rezeptionsästhetisch im ganzen 
Park nachzugehen. Eine alternative, rezeptionsästhetische Lesart des Sei- 
fersdorfer Tals, die, wie von VERSCHRAGEN [1998] vorgeschlagen, den 
emotionalen Gehalten nachspürt, bedarf einer nachvollziehbaren Darstellung 
der wechselnden Stimmungen, wozu die zeitgenössische Auffassung senti
mentaler Anlagen, die offenbar für das Konzept des Seifersdorfer Tals relevant 
war, dargelegt werden muß. Hirschfelds Theorie der Gartenkunst’ formuliert 
eine empfindsame Rezeptionsweise und Rousseau verkörpert überdies die 
Figur des empfindsamen Spaziergängers, die er z.B. in den Träumereien ei
nes einsamen Spaziergängers’ von 1776 bis 1778 beschreibt. Zwischen die
sen kommt Goethes ‘Die Leiden des jungen Werthers’ aus dem Jahr 1774, 
dem populärsten Roman der Empfindsamkeit, eine vermittelnde Position zu, 
und seine romanhafte Novelle ‘Die Wahlverwandtschaften’ von 1808 geben 
eine Beschreibung, wie ein empfindsamer Landschaftspark gestaltet wurde



und impliziert ein entsprechendes Gestaltungskonzept. Zunächst zu Hirsch
felds Gartentheorie, deren Konzept der ‘Stimmungslandschaft’ rekonstruiert 
wird.

Hirschfelds Gartentheorie
Der Kieler Professor für Ästhetik Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742-1792) 
veröffentlichte 1779 bis 1785 die Theorie der Gartenkunst’ in fünf Bänden, der 
ersten umfassenden deutschsprachigen Darstellung des Landschaftsparks, 
die zügig rezipiert wurde und zur Nachahmung anregte [SCHEPERS 1980]. 
Hirschfelds Landschaftsbegriff ist an der ästhetischen Anschauung orientiert, 
mit der der einheitliche bildliche Eindruck eines Kunstwerks, genauer Gemäl
des, das ein Ganzes ist, auf das betrachtete Land übertragen wird [VER- 
SCHRAGEN 1998: 306]; damit folgt er der Genese der Landschaft im 18. 
Jahrhundert als ästhetisches Konstrukt [RITTER 1963; HARD 1986; WAL- 
DENFELS 1986; LORBERG 1996]. Kein morphologisches, materiales, geo
graphisches, ökonomisches oder politisches Kriterium dient zur Aussonderung 
der Landschaft, sondern die schlichte Anschauung und der bildliche Eindruck 
einer Ganzheit.

„Wenn man von den unermesslichen Flächen des Erdbodens zuvörderst grö
ßere Stücke, die für sich ein Ganzes ausmachen können, absondert, so be
kommen wir Landschaften“ [HIRSCHFELD 1779: 188].

Dem ästhetischen Anspruch folgt der Landschaftspark40, der im Unterschied 
zum nützlichen Garten Ausdruck reinen Wohlgefallens ist, wodurch er den 
Status eines zweckfreien Kunstwerks41 erhält [HIRSCHFELD 1779: 145]. Der 
Landschaftspark ist entgegen dem Barockgarten, der über den Ziergarten der 
Renaissance vermittelt am Bauerngarten orientiert ist, an die Land
schaftsmalerei des 17. Jhd. und an deren Trivialisierung in der Bühnenbildne
rei angelehnt [HARTMANN 1981; BUTTLAR 1989]. Die Landschaftsmalerei 
des Barock ist vor allem durch die ausgiebige Vanitas-Symbolik geprägt, die in 
Ruinen und verwilderten ländlichen Szenen zum Ausdruck kommt. Diese 
Landschaftsgemälde greifen auf Elemente des bäuerlich bewirtschafteten 
Landes zurück [HÜLBUSCH 1981; SCHÜRMEYER/ VETTER 1984] und ent
werfen das Bild des extensiv genutzten bzw. brachgefallenen allmendhaften 
Grünlandes und Forstes [LORBERG 1996]. Die bildhaft gestalteten ländlichen

40 Die Benennung Landschaftspark umfasst unterschiedliche Gestaltungen, die sowohl ei
nem ikonographischen Programm folgen, eine Reihe landschaftlicher Bilder geben, pittores
ke Ansichten enthalten oder emotionale Selbstfindungen ermöglichen können, aber in der 
geschwungenen Linienführung ihrer Konturen und Elemente Übereinkommen, womit sie 
nach dem Verständnis der Landschaftsgestalter des 18. Jhd. (aber vielfach auch nachfol
gender Jhd.) der naturgemäßen, idealen Schönheitslinie, folgen [vgl. HIRSCHFELD 1779: 
166f].
41 Im 18. Jhd. werden die Sphären des Nützlichen und des Schönen ausdifferenziert und die 
Zweckfreiheit Kriterium des Ästhetischen [vgl. BAUMGARTEN 1750; KANT 1790].



Elemente, vor allem jene der brachgefallenen Allmenden, werden im ästheti
schen Kontext häufig zur Metapher Arkadiens transformiert [HARD 1985]. Der 
aus der Malerei abgeleitete Landschaftspark [HIRSCHFELD 1779: 145, 148, 
162] dient seit dem 18. Jahrhundert als Naturmetapher (des Bürgertums) 
[BURCKHARDT 1977; SCHÜRMEYER/ VETTER 1984], so dass das ästhe
tisch angeschaute Produkt bäuerlicher Bewirtschaftung als ländliche Natur’ 
aufgefasst wird [HIRSCHFELD 1779: 154].

Landschaftlicher Sensualismus
Die Vorstellung einer freien und spielenden Natur [HIRSCHFELD 1779: 180], 
die dem Menschen als Subjekt entgegentritt, kommt nicht nur der Kunst nahe, 
sondern sei auch dem Menschen samt seines Erkenntnisvermögens verwandt 
[HIRSCHFELD 1779: 186]. Womit gewährleistet wird, dass gemäß der sen- 
sualistischen Theorie die Einwirkungen der Gegenstände über die Sinne in 
Bilder transformiert und mittels Assoziationen Empfindungen evozieren kön
nen [vgl. LEFAIVRE/ TZONIS 1992].

„Die Gegenstände der schönen Natur liegen vor dem Menschen ausgebreitet; 
die Werkzeuge seiner Sinne sind dazu harmonisch gebildet, ihre Eindrücke 
aufzufangen, durch eine weitere Fortpflanzung derselben die Einbildungskraft 
in Bewegung zu setzen, und durch die Erscheinung angenehmer Bilder die 
Empfindung zu beleben“ [HIRSCHFELD 1779: 161].

Indem Hirschfeld betont, dass die Eigenschaften der Gegenstände die Emp
findungen beeinflussen, spricht er den stimulierenden Gegenständen objektive 
Stimmungen zu [SCHEPERS 1980: 133]. Zufolge dieses Gedankens gäbe es 
Landschaften, die objektive Empfindungen enthielten, deren bestimmenden 
Faktoren zu beschreiben wären [HIRSCHFELD 1779: 210]. Diese landschaftli
chen Elemente, die Empfindungen konstituierten, sind die Teile einer Gegend, 
die von den ästhetischen Prinzipien einer Landschaft zu unterscheiden sind. 

Landschaftliche Prinzipien
Die ästhetischen Prinzipien ‘anschauliche Größe’, ‘Mannigfaltigkeit’, ‘Schön
heit’, ‘Kontrastschärfe’ und ‘Einheit ihrer Elemente’ ermöglichten eine an
schauungswürdige Landschaft. Hirschfeld zufolge ist das Große für eine 
Landschaft notwendig, weil es der höheren Bestimmung des Menschen ent
spreche, wie die Weite, die Freiheit assoziiere [HIRSCHFELD 1779: 162].
Dem träte die Mannigfaltigkeit zur Seite, die das Interesse belebe und der Mo
notonie des Weitläufigen entgegenwirke [HIRSCHFELD 1779: 163]. Die 
Schönheit einer Landschaft beruhe auf ‘Form’, ‘Farbe’ und ‘Bewegung’ 
[HIRSCHFELD 1779: 166]. Die natürliche und damit einzig zulässige Form in 
der Landschaft sei die geschwungene. Indem sie auf den Blick wirken, gäben 
Farben die Stimmungsbilder [HIRSCHFELD 1779: 168], die durch die Bewe
gung, dem Spiel der Natur, belebt würden [HIRSCHFELD 1779: 171 f]. Der 
Schönheit verwandt wäre die Anmutigkeit, die dem Betrachter Ruhe und eine



ausgeglichene Empfänglichkeit für die landschaftlichen Schönheiten ver
schaffe [HIRSCHFELD 1779: 174]. Erweckten Neuheit und Unerwartetheit der 
Szenerien die Sinne [HIRSCHFELD 1779: 178], so hebe der Kontrast deren 
Wirkung stärker hervor [HIRSCHFELD 1779: 180]. Schließlich erhöhe die Ein
heit der landschaftlichen Elemente den Genuss, indem ein harmonischer 
Stimmungswechsel die Landschaft zu einem abwechslungsreichen und ange
nehmen Ganzen runde [HIRSCHFELD 1779: 228f]. Ansichten, die einer aus
gewogenen Komposition jener Prinzipien ermangeln, wie Heide, Moor, Wüste 
und Hochgebirge sind Hirschfeld zufolge grundsätzlich nicht landschaftswür
dig, da sie das Gemüt ermüdeten und verschreckten [HIRSCHFELD 1779: 
209].

Landschaftliche Elemente
Der Landschaftskünstler spielt mittels Gegenständen der ländlichen Natur mit 
Empfindungen, wozu er die Stimulantien operabel machen muß. Da die Kor
relationen von Emotionen und landschaftlichen Gegenständen schwer zu 
analysieren ist, weist Hirschfeld den Landschaftskünstler zwar auf eine ent
sprechend aufmerksame Naturbeobachtung hin, geht aber selber in der Be
schreibung der landschaftlichen Elemente deduktiv vor [HIRSCHFELD 1779: 
187]. Zunächst differenziert er die ästhetische Ganzheit Landschaft in Gegen
den und deren Teile materiellen Charakters.

„Nach diesem Begriff besteht die Landschaft aus verschiedenen Gegenden, 
die mehr oder weniger Ausdehnung, Mannigfaltigkeit und Schönheit haben, 
und miteinander verbunden sind. Jede Gegend, die als Theil der Landschaft 
zu betrachten ist, hat wieder ihre einzelnen Theile. durch deren Beschaffenheit 
und Verbindung sie eines eigenen Charakters fähig ist“ [HIRSCHFELD 1779: 
188].

Ist die Landschaft ein ästhetisches Konstrukt, das aufgrund einer Anschauung 
entsteht, die den Eindruck einer Ganzheit macht, so sind die Teile einer Ge
gend alltagweltlich abgegrenzte Gegenstände mehr oder weniger materiellen 
Charakters. Die Teile (oder Reviere) der Gegend sind morphologisch Ebene, 
Anhöhe und Vertiefung, diese werden strukturiert durch Felsen, Hügel, Gebir
ge, Gehölz, Wasser, Wiesen, Aussichten, Zufälligkeiten und Architekturen. 
Hirschfeld spricht diesen Teilen bestimmte emotionale Qualitäten zu, die je 
nach Kombination der Teile variieren können, so dass den aus ihnen zusam
mengesetzten Gegenden objektiv beschreibbare und verbindliche Stimmun
gen zukommen.

„Der Charakter einer ganzen Landschaft wird durch die größere oder geringe
re Vollkommenheit und Harmonie der verschiedenen Charaktere der einzel
nen Gegenden bestimmt. Die Landschaft ist also ihre Schönheit und die Kraft 
ihres Eindrucks den verschiedenen Revieren schuldig, die sich zu ihrer Bil
dung vereinigen“ [HIRSCHFELD 1779: 188f].



Gemäß ästhetisch zulässiger Grundstimmungen und vertretbarer Kombinati
onsmöglichkeiten der Teile stellt Hirschfeld vier gestimmte Gegenden heraus: 
die angenehme, die melancholische, die romantische und die feierliche Ge
gend. Die angenehme Gegend ist eine arkadische mäßiger Gegensätze und 
harmonischer Übergänge. Lichte Wälder, weite Aussichten über Wiesen und 
ruhige Bewegung erzeugten eine entspannte Heiterkeit [HIRSCHFELD 1779: 
210]. Diese munteren Szenen können durch Schäferhütte oder Landhaus er
gänzt werden [HIRSCHFELD 1779: 227]. In melancholischen Gegenden herr
schen versperrte Aussichten, dunkle Farben, Szenen der Vergänglichkeit vor 
[HIRSCHFELD 1779: 211], ein Kloster, eine Urne unterstützen die Wirkung 
[HIRSCHFELD 1779: 227]. Trübsinnige Gedanken, „gelassenes Vergessen 
der Dinge“ und Selbstgenügsamkeit finden Platz [HIRSCHFELD 1779: 212]. 
Die romantische Gegend muß erscheinen, als wäre sie von menschlicher 
Hand unberührt und von der zivilisierten Welt abgeschlossen. Täler und 
Schluchten, abgelegene Winkel, die „dem Menschen eine Zuflucht zur Freiheit 
und zur Ruhe“ gewährten [HIRSCHFELD 1779: 220], kämen dem ebenso 
entgegen wie gotische Ruinen [HIRSCHFELD 1779: 227].

„Das Romantische oder Bezaubernde in der Landschaft entspringt aus dem 
Außerordentlichen und Seltsamen der Formen, der Gegenstellungen und der 
Verbindungen“ [HIRSCHFELD 1779: 214].

Die feierliche Gegend erzeugt Stimmungen der „Verwunderung, Ehrfurcht, Er
hebung der Seele“ [HIRSCHFELD 1779: 221]. „Größe und Dunkelheit bilden 
die feyerliche (ernsthafte, erhabene, majestätische) Gegend“, der „Gebirge, 
Felsen, zumal wenn sie kahl oder dunkel und schwarz da liegen, hohe Wal
dungen und Baumgruppen, reißende Ströme, stürmende Wasserfälle, Aus
sichten auf das Weltmeer, auf Schneeberge, auf Vulcane, in unermessliche 
Abgründe hinab“ vorteilhaft seien [HIRSCHFELD 1779: 220f] und Tempel in 
ihnen eine angemessene Architektur bildeten [HIRSCHFELD 1779: 227]. 
Folgen wir Hirschfelds Konzept stimmungsvoller Gegenden hinsichtlich des 
Seifersdorfer Tals, dann ergeben die verstellten Aussichten, schmalen Wege 
und Szenen der Vergänglichkeit in engen, kabinetthaften Räumen ein melan
cholisches Gebiet, während die frischen Auwiesen am bewegten Wasser der 
anmutigen Gegend zugehören. Das Seifersdorfer Tal wäre demnach eine an
mutige, sanft melancholische Landschaft und verbindet damit zwei wesentli
che stimmungslandschaftliche Elemente aus dem Werther-Roman, die in 
Werthers Lektüre von Homer und Ossian formuliert werden, womit wir das 
Seifersdorfer Tal dem ideologischen Zentrum der Empfindsamkeit zuordnen 
können.
In der neueren Ästhetikdebatte, in der Leiblichkeit und Gefühl wieder verstärkt 
zur Geltung gebracht werden, kursiert der Begriff der Atmosphäre, der von



dem Darmstädter Philosophieprofessor Gernot Böhme auf die Stimmungen 
einer Gegend im Sinne Hirschfelds bezogen wird [BÖHME 1987a].

Exkurs zum Atmosphärenbegriff
Böhme hat in den 1980’er Jahren den Begriff der Atmosphäre aufgegriffen und 
in die Ästhetikdebatte eingegriffen, indem er das Konzept einer ‘ökologischen 
Naturästhetik’ vertritt [BÖHME 1988]. Dieses Konzept ist nicht leicht verständ
lich, weil die grundlegenden Begriffe ‘Natur’ und ‘Ökologie’ in seinen Ausfüh
rungen durch eine permanente Bedeutungsverschiebung im Argumentations
gang amorph bleiben [vgl. BÖHME 1987b; 1989a]. Ausführlicher bestimmt er 
einen weiteren wesentlichen Begriff seiner ökologischen Naturästhetik: die 
Atmosphäre, unter der er eine sinnliche ästhetische Qualität versteht [BÖHME 
1987; 1990; 1994]. Atmosphären seien ortsbezogene, räumliche Stimmungen, 
die den Rezipienten umgäben, ohne dass gesagt werden könne, ob er sie hat 
oder sie ihn haben; sie gehören einem Zwischenreich an [BÖHME 1998]. Der 
unsichere ontologische Status der Atmosphäre kann nach Böhme dreifach 
ausgelegt werden als Projektions-, Reflexions- und Seinsverhältnis [BÖHME 
1995]. Das Projektionsverhältnis beschreibt eine Subjekt-Objekt-Struktur, un
ter Vorrang des Subjekts. Das empfindende Subjekt hat demnach Stimmun
gen, die es veräußernd auf den Objektbereich entfaltet, so dass sie dem Rezi
pienten als quasiobjektive Atmosphären begegnen können. Allerdings sind die 
angesichts der Dinge empfundenen Atmosphären einer Projektion des Sub
jekts auf das Objekt entsprungen und sind daher den Dingen sozusagen un
wesentliche Prädikate eines ästhetischen Urteils [BÖHME 1995: 29]. Dem Re
flexionsverhältnis entspricht eine Struktur, in der das Absolute in einer Selbst
negation Subjekt und Objekt generiert, wodurch es sich in der Differenz als 
Einheit reflektiert. D.h. die ursprüngliche Stimmung zerfällt unter einem ästhe
tischen Urteilsakt in ein gestimmtes Subjekt und in einen gestimmten Objekt
bereich, an dem eine korrespondierende Atmosphäre dem empfindsamen Re
zipienten erfahrbar wird. Aber die konkret empfundene Atmosphäre bleibt se
kundär und verschwindendes Moment der Reflexion, die letztlich wiederum 
eine Subjektstruktur ist [BÖHME 1998]. Böhme lehnt daher das Projektions- 
wie das Reflektionsverhältnis als subjektzentrierte Konzepte ab und favorisiert 
das Seinsverhältnis [BÖHME 1995: 32f]. Das Seinsverhältnis meint eine 
Struktur, in der das Subjekt in einem umfassenden Objektbereich eingelassen 
ist, in dem sich die Dinge in ihrem Sein offenbaren, so dass ihre Qualitäten, 
auch die ästhetischen, keine Prädikate, sondern sie selber sind. Die ästheti
schen Qualitäten als Ekstasen der Dinge sind das wesentliche Sein der Dinge. 
Demnach offenbart sich der Objektbereich in ästhetischer Weise als Atmo
sphäre, die ist und von Subjekten empfunden werden kann, insofern diese mit 
ihr sind [BÖHME 1998].



Bedenken wir aber, dass die Atmosphären im historischen Vergleich keine fi
xen Qualitäten der Dinge sind, dass sie veränderbar, geworden, ja wie Böhme 
selber betont, herstellbar sind [BÖHME 1990; 1994], dann können sie den 
Dingen nicht wesentlich eigen sein42. Verstehen wir die Atmosphäre vom zeit
lichen Phänomen her als wandelbare Allgemeinheit, dann wäre ihre Genese 
im kulturgeschichtlichen Kontext einer Semiose zu suchen [vgl. BARTHES 
1964], zum Beispiel in einer Kulturtechnik der Wahrnehmung, die am einsa
men, empfindsamen Spaziergang für den sentimentalen Landschaftspark 
weiter unten angedacht wird. Aber kehren wir zunächst zu Hirschfelds Stim
mungslandschaften zurück.

Landschaftliche Stimmungen
Wesentlich in der Erfahrung landschaftlicher Stimmungen, so Hirschfeld, seien 
Gefühle des Rühens der Leidenschaften, des Vergessens und Versinkens, 
das in der Transzendenzerfahrung kulminiere. Dies gehe von „sanftem Dahin
schweben der Seele“ [HIRSCHFELD 1779: 210] und „gelassenes Vergessen 
der Dinge, die unseren Frieden unterbrachen“ [HIRSCHFELD 1779: 212] über 
ein „Versinken in sich selbst“ [HIRSCHFELD 1779: 214] bis zur „Erhebung der 
Seele [...] und Allgegenwart des Vaters der Natur“ [HIRSCHFELD 1779:221]. 
Hirschfeld zufolge wäre die Mittelgebirgs- und Voralpenlandschaft die gelun
genste Verbindung landschaftlicher Elemente mit einer vielfältigen harmoni
schen Abfolge gestimmter Gegenden, im Gegensatz zu den norddeutschen 
Heiden und Mooren als Dominanz einer öden Gegend, die keine Landschaft 
bilden kann. Wie Hirschfeld angesichts dieser ‘Unlandschaften’ im negativen 
explizit betont, dass landschaftliche Stimmungen „auf einer richtigen Empfin
dung, die eine Folge von den natürlichen Eindrücken dieser Szenen ist“, grün
den, so implizit auch im positiven Sinne [HIRSCHFELD 1779: 210]. Hirsch
felds Schönheitsbegriff ist somit normativ, wodurch seine sensualistische Äs
thetik eine pädagogisierende Ausrichtung erhält [HIRSCHFELD 1779: 156,
187; SCHEPERS 1980: 133; vgl. LEFAIVRE/ TZONIS 1992].
Dieser normativen Ästhetik, die einen inhaltlich verbindlichen Schönheitsbe
griff bestimmt, muß im Hinblick auf den Wandel der ästhetischen Einstellung 
zu ehedem außerästhetischen Gegenständen, wie dies die ‘ästhetische Ent
deckung der Heide um 1900’ zeigt, widersprochen werden [LORBERG 1996], 
und eine andere Geschichte der landschaftlichen Stimmungen verbunden mit 
den Gefühlen des Versinkens wäre zu rekonstruieren. Hirschfelds sensualisti
sche Theorie, die an Addisons Assoziationskonzept angelehnt ist [SCHEPERS 
1980: 129, 132], steht in der Tradition der Physikotheologie, die Denkmuster

42 Zwei alternative Konzepte, die das Phänomen der Atmosphären unter kulturgeschichtli
chen Aspekten bedenken, sind ausgehend vom ‘technischen Raum’ durch KNODT [1994] 
und in Anknüpfung an Adornos ‘Ästhetische Theorie’ von SEEL [1996] formuliert worden.



bereitstellte, Gegenstände der Natur ästhetisch aufzuwerten [GROH/ GROH 
1990; CORBIN 1990].

„Als konstitutiv für die ästhetische Erfahrung des Naturerhabenen begreifen 
Dennis, Shaftesbury und Addison den Transfer des Erhabenen von Gott über 
die äußere Natur zur Seele des Menschen und umgekehrt von der Seele des 
Menschen über die äußere Natur zu Gott“ [GROH/ GROH 1990: 134].

Indem das Gefühl, das angesichts der Naturdinge empfunden wird, als emo
tionaler Zugang zum Schöpfer des natürlichen Kosmos deutbar wurde, konnte 
die Erfahrung des Schönen und vor allem des Erhabenen in der Natur den 
Stellenwert eines alternativen Gottesdienstes zugesprochen bekommen 
[GROH/GROH 1990].

„Religion und Poesie verbinden sich im vorromantischen Naturgefühl als Or
gan der anschauenden Betrachtung, das des ‘Beweises’ nicht mehr bedarf. 
Dieses neue Organ ist selber ein sinnlich-übersinnliches“ [GROH/ GROH 
1990: 136].

Sind gemäß des sensualistischen Ansatzes die Stimmungen den landschaftli
chen Gegenständen eigen, so wurde dennoch der subjektive Anteil im ästheti
schen Sprung aus dem Bereich des Physischen in den des Metaphysischen 
gesehen und zusehends deutlicher [GROH/ GROH 1990: 134], so dass neben 
die metaphysischen Ekstasen, die in den physikotheologischen Denkmustern 
gründen, die weltlichen Ekstasen, die anderer, neuer Denkmuster bedürfen, 
treten konnten [GROH/ GROH 1990: 140] und im Zusammenhang mit dem 
einsamen, empfindsamen Spaziergang zu begreifen sind.

„Die neue Theorie ästhetischer Naturerfahrung hat die Wahrnehmungsmuster 
bereitgestellt, deren sich Reisende und Spaziergänger fortan bedienen sollten. 
Es zeigte sich jedoch, dass das Gefühl im Naturerleben immer mehr an Ge
wicht gewann“ [GROH/ GROH 1990: 135].

Kleine Geschichte des Spaziergangs

Dem Spaziergang ist wesentlich Bewegung eigen nicht nur im geographischen 
auch im sozialen Raum43. Der einsame Spaziergang ins Umland der Städte 
als Kulturtechnik des Gehens ist bis ins 18. Jahrhundert literarisch kaum be
legt und eine Ausnahmetätigkeit, die einige Künstler und Literaten pflegten -  
frühe Beispiele sind Petrarca44 und Dante -  und zunächst als persönlicher Er
lebnisbericht darstellungswürdig wurde. Zwar ist zu vermuten, dass der ein
same Spaziergang mit seiner psychohygienischen Wirkung in entsprechenden 
Situationen auch alltagsweltlich vollzogen wurde, aber hinreichende, direkte

43 Dieser Exkurs ist nicht ausreichend wissenschaftlich gegründet und soll daher zum Wei
terdenken auffordern.
44 Von Petrarca ist der Bericht seiner Besteigung des Mont Ventoux überliefert [PETRARCA 
1980: 88-98], in dem ein frühes Zeugnis einer gescheiterten Landschaftserfahrung gesehen 
wird [vgl. RITTER 1963; GROH/ GROH 1990]



Belege sind nicht vorhanden45. Erst im 18. Jhd. wird der einsame und zudem 
empfindsame Spaziergang wesentlicher Bestandteil der Romanhandlung - z.
B. in Schriften von Rousseau und Goethe. Aber wie kam es dahin? Aus dem 
künstlerischen Kontext, dem Bereich des poetischen Spürsinns begriffen, ist 
der einsame Spaziergang eine ästhetische Methode (im geradezu wörtlichen 
Sinne) zur Kultivierung einer bestimmten Empfindungsweise, die wesentlich 
mit der Erfahrung der (neuzeitlichen) Vereinzelung des Individuums zusam
menhängt [RITTER 1963]. Während der Renaissance tritt der Künstler zu
nehmend als gesellschaftlich randständig und individualisiert auf, der, zwar 
traditionale Bezüge aufgreifend, je einzeln sein Können (Kunst) als Differenz 
reflektiert [BURCKHARDT 1966]. Der zeitgleich belegbare einsame Spazier
gang -  im Unterschied zur alltagsweltlichen oder herrschaftlichen Promenade, 
die beide Öffentlichkeit bedürfen -  kann daher als Metapher und Technik der 
Individualisierung und ästhetischen Sensibilisierung ausgelegt werden, die den 
inneren Stimmungen nachgeht. Die Stimme des Herzens, zu der Gott unmit
telbar spricht, erfährt im parallel entstehenden Protestantismus ebenso Kon
junktur wie der einsetzende Buchdruck, der mit der Reproduktion der Luther
bibel, die Kulturtechnik des Lesens verbreitet. Der vereinzelte Leser findet sich 
mit dem Text allein wie der protestantische Gläubige vor Gott -  im Unterschied 
zum öffentlichen Hören im gemeinsamen Ritus der kommunen Traditions- und 
der katholischen Glaubensbildung [WEBER 1920]. Dem Gefühl der Vereinze
lung folgt die emotionale Verinnerlichung [ELIAS 1969]. Daher wird auch ver
ständlich, dass gerade Literaten zuerst den einsamen Spaziergang pflegten 
und belesene Bildungsbürger46 ihn nachvollzogen. Auch Descartes’ Begrün
dung des neuzeitlichen Denkens auf der Evidenz des cogito, das die Gewiss
heit der gesamten Welt verbürgen soll, bedarf der einsamen Meditation über 
das (eigene) Sein [DESCARTES 1640] und kann diesem Zusammenhang 
sinnvoll zugeordnet werden. Bezeichnenderweise soll Gassendi in einer kriti
schen Erwiderung auf Descartes’ ‘cogito, ergo sum’ geradeweg mit ‘ambulo, 
ergo sum’ geantwortet haben47. Mit der Aufhebung der mittelalterlichen 
Zunftordnung und der feudalen Bodenordnung, sowie der Ausbreitung der 
bürgerlichen Kapital Wirtschaft seit der Renaissance, entsteht der unabhängige

45 Die Quantität der Belege darf durchaus als Indiz für den einsamen Spaziergang als exklu
sive Ausnahmehandlung begriffen werden, weniger als Ausdruck einer dermaßen selbstver
ständlichen Praxis, dass sie nicht berichtenswert wäre.
46 Der deutsche Bildungsbegriff ist während des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der 
pietistischen Innerlichkeit geprägt worden [BOLLNBECK 1996].
47 Leider geben die Autoren keinen Quellenverweis [vgl. WALDENFELS 1986]. In den Ver
teidigungsreden Descartes’ gegen die Argumente seiner Kritiker benutzt er mehrmals das 
Beispiel des Spazierengehens z.B gegen Hobbes [DESCARTES 1040: 156], so erwidert er 
auch auf den Einwand Gassendis, dass aus jeder Bewegung Existenz abzuleiten wäre 
[GASSENDI in DESCARTES 1640: 234]: „So darf man z.B. nicht die Folgerung ziehen, ‘Ich 
laufe, also bin ich’ “ [DESCARTES 1940: 324].



Unternehmer, der als Einzelner seine wirtschaftlichen Entscheidungen vor den 
anonymen ‘Gesetzen des Marktes’ zu vertreten hat. Auf dem Lande, das als 
Lehen zur Verfügung stand, wird seit dem 17. Jhd. mit der Zerschlagung der 
Gewannordnung, die gemeinsame Absprachen der Bauern bei der Bewirt
schaftung des Landes voraussetzte, und der mit Feldwegen ausgestatteten 
Parzellierung des Landes das bürgerliche Prinzip der individuellen wirtschaftli
chen Entscheidung in die Lehensordnung eingeschrieben48. Zunächst in der 
Stadt und später auf dem Land tritt also ein betriebswirtschaftlich vereinzeltes 
Individuum auf. Die Vereinzelung hat Koinzidenzen in der ästhetischen, reli
giösen, ökonomischen und sozialen Sphäre. Das Verhältnis zwischen Indivi
duum und Gesellschaft rückt mit dem Niedergang des Feudalsystems im 18. 
Jhd. ins politische Interesse und wird seit der zweiten Hälfte des 18. Jhd. auch 
künstlerisch reflektiert [SIMMEL 1915; RITTER 1963]. Schiller vollzieht diesen 
‘tragischen’ Geschichtsverlauf im Gedicht ‘Der Spaziergang’ nach [SCHILLER 
1795: 176-182].

„Die Etikette [...] wurde durch das Ideal des ‘promeneur solitaire’ und das neue 
Selbstbewusstsein des Citoyen in Frage gestellt [...] Dieser Entwicklungspro
zess, der sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts abzeichnete, muß im 
Zusammenhang mit der allgemein verstärkten Suche nach mehr Innerlichkeit 
und Intimität der Bürgerklasse gesehen werden sowie mit der Forderung nach 
natürlicher Lebensweise, bei der man den ‘echten’ Gefühlen mehr Raum las
sen wollte. Die Natur galt nun als Spiegelbild menschlicher seelischer Regun
gen und wurde als Zuflucht vor der städtischen, künstlichen Welt interpretiert, 
in der Standesunterschiede aufgehoben waren“ [OEXENIUS 1992:53]. 

Symptomatisch für diese Koinzidenz steht die begeisterte Aufnahme des Ro
mans ‘Die Leiden des jungen Werthers’ von Goethe, dessen Romanheld in der 
bürgerlichen Gesellschaft sowenig einen angemessenen Platz finden kann wie 
an der Seite seiner begehrten Lotte und in seiner Vereinzelung den Kult der 
Empfindsamkeit pflegt. Die empfindsamen Spaziergänge Werthers greifen auf 
einen Typus zurück, der schon von Rousseau in ‘Julie oder die Neue Heloise’ 
(1752) vorgeprägt war [UMATHUM 1998]. Gegen Ende des 18. Jhd. wird die
se Kulturtechnik von Teilen der bildungsbürgerlichen Schichten und sich auf
geklärt gebenden Aristokraten aufgegriffen und zur Mode der Empfindsamkeit. 

„Der ‘promeneur solitaire’ war das Vorbild des ‘neuen’ Spaziergängers, der 
möglichst in Einsamkeit oder in Begleitung eines intimen Freundes oder einer 
Geliebten von einem Naturbild zum anderen zu wandeln hatte, die auf sein 
Gemüt einwirken und in ihm bestimmte Gefühle evozieren sollten“ [OEXENI
US 1992:61].

48 Erst mit der sogenannten Bauernbefreiung (im 19. Jhd.) sollte das unternehmerische Prin
zip aufs Land übertragen und der landwirtschaftliche Betrieb initiiert werden [SCHEKAHN 
1998].



Als peripathetischer Raum zur Einübung der empfindsamen Bewegung diente 
der Landschaftspark [UMATHUM 1998], der den ästhetischen, an Gemälden 
und Mythen geschulten beweglichen Rezipienten verlangt49 [SCHÜRMEYER/ 
VETTER 1984: 15, 22].

„Die Wanderung entlang der nebeneinandergestellten Naturbilder, wobei der 
abwechselnde Blick, ohne an schnöden Mauern oder Zäunen zu enden, das 
Panorama der umliegenden Landschaft erfasste, wurde zu einer Art filmi
schem Erlebnis aufeinanderfolgender Veduten“ [OEXENIUS 1992: 64].

Die bestehende Wegestruktur der ästhetischen Anlagen ebenso wie in dem 
ästhetischen Konstrukt Landschaft konnte mit einer empfindsamen Supra
struktur50 überformt und umgedeutet werden, so dass die einsamen Spazier
gänger die Möglichkeit fanden, primär sich selbst zu erfahren in einer Land
schaft, die ihnen als gestimmte begegnete.

„Der Konzeption des Landschaftsgartens lag der Gedanke zugrunde, dem 
Menschen Raum zur Selbstbesinnung, Beschaulichkeit und Selbstfindung zu 
geben“ [OEXENIUS 1992: 64]. „Alles zielte darauf ab, den Blick des Spazier
gängers durch konträre sentimentale Szenerien einzufangen, um ihm Gefühle 
wie Ehrfurcht, Freude, Traurigkeit oder Ruhe einzuflößen“ [OEXENIUS 1992: 
64].

In der ziellos umherschweifenden Bewegung, die offenbar dem eigenen Ge
fühl folgt, erfuhren sie sich zugleich als autonomes Subjekt, das seine Schritte 
lenkt, und empfindsames Wesen, das in der stimmungsvollen Landschaft all
gemein wird, die Grenzen des engen Körpers überschreitet. Diesen weltlichen 
Ekstasen konnten sie im handlungsentlasteten Kontext der Kunst ausgiebig 
nachgehen:

„im englischen Garten, wo die Bewegung einen Eigenwert annimmt und für die 
Wahrnehmung konstitutiv wird. Der dauernde Wechsel der Positionen ent
spricht nun keiner Bewegung durch Raum und Zeit mehr, sondern einer Be
wegung, die den Betrachter auf sich selbst verweist. [...] Ziellose Bewegung - 
zugleich als Freiheitsgefühl interpretiert - gewinnt beinahe zwanghafte Not
wendigkeit, die körperlich empfunden wird“ [BUTTLAR 1982: 77f]. „Denn das 
Spazierengehen selbst wurde in den Landschaftsgärten zeitlich ausgedehnt“ 
[OEXENIUS 1992: 70]. „Auf Schritt und Tritt sollte auf die Gedanken- und 
Gefühlswelt des Spaziergängers eingewirkt werden“ [OEXENIUS 1992: 66]. 

Die landschaftlichen Spaziergänge kulminieren in Gefühlen des Versinkens, 
Auflösens und der Selbstvergessenheit [vgl. HIRSCHFELD 1779; ROUSSEAU 
1988], denen neben dem theologischen Kontext, dem Aufgehen in Gott, und

49 Die herrschaftlichen Parks können als pädagogisierende Räume aufgefasst werden, in 
denen eine soziale Praxis vermittelt wird. Wurde die höfische Etikette im Barockgarten durch 
die herrschaftliche Promenade eingeübt und dargestellt, so dient der Landschaftspark auch 
zur Aneignung und Präsentation bürgerlicher Ideale und Sichtweisen [vgl. BUTTLAR 1989; 
APPEL 1992; OEXENIUS 1992; LEFAIVRE/ TZONIS 1992].
50 Verschragen unterscheidet die gebaute Wegestruktur von der Suprastruktur der gegange
nen Wege, die einem abweichenden imaginären Plan folgen kann.



dem idealistischen Kontext, die Erfahrung des transzendentalen Subjekts, 
noch ein weiteres Deutungsschema zur Seite gestellt werden kann: der ge
schichtliche Kontext. Das vereinzelte Ich, das die schmerzhafte Trennung von 
der Gesellschaft erfahren hat, kann in dem einsamen Spaziergang durch die in 
Natur umgedeuteten Landschaft, die das Produkt einer Ästhetisierung des 
bewirtschaften Landes ist, den Schein eines vorgesellschaftlichen Naturzu
stand gewahren, der den Schmerz der Vereinzelung verdrängt.

„Rousseau wie St. Preux erleben die kurzen Momente absoluten Glücks im 
Angesicht einer Landschaft als die totale Selbstbezogenheit des ‘homme natu- 
rel’, als Aufhebung der eigenen Geschichte wie der Geschichte der Mensch
heit. [...] In diesen rauschhaften Zustand des Selbstvergessens gewinnt das 
Ich seine Vorgeschichtliche Autarkie’ zurück: das Ganze des allein auf sich 
gestellten Subjekts. [...] Das ‘Organ’ Rousseaus genießt, vermittelt durch die 
Droge äußere Natur, das Scheinen des an sich verlorenen ‘Ganzen’ des Sub
jekts“ [GROH/ GROH 1990: 139].

Die hier beschriebene Ontologisierung eines gesellschaftlichen Verhältnisses 
entspricht der Verdinglichung der landschaftlichen Stimmungen; eine deu
tungsbedürftige geschichtliche Konstellation wird absolut gesetzt [vgl. HARD 
1970].

Wege und Motive im empfindsamen Landschaftspark
Ist die Art und Weise der Bewegung des Rezipienten für die Anlage des Land
schaftsparks nicht irrelevant, so muß dem angelegten Bewegungsraum des
selben, der Wegestruktur, besondere Aufmerksamkeit zukommen. Was zeich
net die Wege und Motive des empfindsamen Landschaftspark aus? Goethes 
Roman ‘Die Wahlverwandtschaften’ enthält eine Beschreibung wie ein emp
findsamer Landschaftspark entsteht, deren Funktion zwar im Zusammenhang 
der Romanidee begründet ist und daher nicht als eine rein technische Anlei
tung gelesen werden darf, obgleich der Autor in dieser Hinsicht Kenntnisse 
besaß, aber dennoch Hinweise gibt über das Verhältnis von Weg und Anlage, 
sind in dem Roman doch zwei unterschiedliche Entwurfsweisen dargestellt 
[VERSCHRAGEN 1998: 307f]. Der Handlungsraum der Wahlverwandt
schaften, in welchem die vier Protagonisten (Charlotte, Eduard, Ottilie und der 
Hauptmann) Zusammentreffen, bildet eine kleine, abgeschiedene Welt. In ei
nem abgelegenen Flusstal ist auf einer Hangseite ein Schloss mit Obstgärten 
gelegen, am Fluss befindet sich ein Dorf mit einem Kirchhof, hinter dem der 
gegenüberliegende Hang ansteigt [GOETHE 1808: 11]. Flussaufwärts steht 
oberhalb von drei Tümpeln eine Mühle ans Wasser gebaut, das durch eine 
enge Schlucht strömt [GOETHE 1808: 27], während sich das Tal flussabwärts 
jenseits des Dorfes aufweitet [GOETHE 1808: 11]. Das Gelände wird von ei
nem sozusagen arbeitslosen Landespfleger vermessen und kartiert [GOETHE 
1808: 28]. Am Hang entgegen der Schlossseite ist an einem bestehenden



Weg zu einem leicht gewellten Plateau hinauf eine Mooshütte gebaut worden 
von der aus ein angenehmer Blick über das Tal, auf das Schloss und entlang' 
des Flusses in eine weite Tiefebene fällt [GOETHE 1808: 11 f]. Da der beste
hende Weg teilweise steil, schlecht ausgebaut ist und nicht gefällt [GOETHE 
1808: 12, 27, 29], entschließen die empfindsamen Protagonisten [GOETHE 
1808: 27] eines abends im Schloss, Bücher zu landschaftlichen Anlagen zu 
studieren und anhand der Karte, die zu den Liegenschaften erstellt wurde, ei
nen neuen Weg angenehmeren Verlaufs anzulegen [GOETHE 1808: 53f]. Ge
schwungen, sanft ansteigend mit günstigen Aussichten gewählt und in die 
Karte eingezeichnet, wird er alsdann in den Stein gehauen [GOETHE 1808: 
54]. Diese Entwurfsweise ist an den Szenen und Aussichten orientiert, wes
halb die entsprechenden Wege nachrangig zur Erschließung angelegt werden. 
Davon weicht die zweite Entwurfsweise deutlich ab, die von bedeutsamen 
Spaziergängen, auf denen die sanfte Zuneigung der Wahlverwandten sich 
formiert, ausgeht. Auf diesen Spaziergängen -  vermutlich über Allmendland 
und Hüten -  werden neue Wege .gebahnt’.

„So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spa
ziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottilien, die 
Pfade zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so folgte der Hauptmann 
mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, teilnehmend an manchem neu
entdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur 
jener rascheren Vorgänger“ [GOETHE 1808: 56].

Ein zielloser Spaziergang führt die Protagonisten vom Schloss durchs Dorf, 
den Fluss hinan, wo sich der eingetretene Pfad verliert, bergauf in ein unweg
sames Gesträuch, hinter dem sich ein Abhang mit Blick ins Tal auf die Mühle 
befindet, zu der sie hinab steigen und verweilen [GOETHE 1808: 57f]. Zurück 
wählen sie einen anderen Weg, entlang des Flusses, den Hang hinauf in einen 
Wald, am Vorwerk vorbei auf den Höhenzug mit Blick auf das Schloss, von 
dem sie zur Mooshütte hinabsteigen [GOETHE 1808: 58f]. Dieser selbstge
fundene Spaziergang durch unwegsames Gelände, auf dem sie „eine kleine 
Welt umgangen“, hat sie dermaßen begeistert, dass sie den Entschluss fas
sen, ihm einen befestigten Weg folgen zu lassen. Noch in der Mooshütte wird 
„der Kreislauf der Wege“ in die Karte eingetragen und die Lage eines Gebäu
des nicht nach der Karte, sondern dem spontanen Eindruck, der während des 
Spaziergangs nebenbei gewahrt wurde, angepasst [GOETHE 1808: 59f].

„Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, 
nach dem Lande zu ist außergewöhnlich schön; ich habe es im Vorbeigehen 
bemerkt“ [GOETHE 1808: 60].

Der Entwurf hat im Gelände stattgefunden, indem die Spaziergänger ihren 
Gefühlen in die Irre gefolgt sind, welche sie zu schönen Orten geleiteten, die 
im Rückblick einer Stimmung, nämlich der aufkeimenden Verliebtheit, Aus
druck geben. Da Wegestruktur und Parkgestaltung im Landschaftspark zuein-



ander in keinem beliebigen Verhältnis stehen, so dass die krummen Wege in 
einer sinnvollen kinästhetischen Beziehung zur Morphologie des Bodens und 
der Pflanzen sowie zur Architektur angelegt sind, können wir somit den Land
schaftspark einer gestalteten Wegeführung, der auf die Folge der Bilder hin 
ausgerichtet ist, von demjenigen einer empfundenen Wegeführung unter
scheiden, die einen Wandel der Stimmungen evozieren soll, weshalb die ge
bauten visuellen Bilder in den Hintergrund treten. Was den Szenen des Sei- 
fersdorfer Tals zum Vorwurf gemacht wird, die geringe Qualität der Bildnisse, 
das fehlende ikonographische Programm und das unübersichtliche Wegenetz 
[HOFFMANN 1963: 105f], ist wesentliches Gestaltungsmittel des empfindsa
men Landschaftsparks.

Relektüre des Seifersdorfer Tals

Das Seifersdorfer Tal soll empfindsam rezipiert werden. Im empfindsamen 
Landschaftspark wird die Selbsterfahrung des einsamen Spaziergängers in
szeniert, der sich gemäß des sentimentalen Kanons bewegt und fühlt. Die hi
storischen Spaziergänger aus dem Kreise der Grafen Brühl hatten den 
‘Werther’ gelesen und waren mit der Theorie der Gartenkunst’ zumindest 
oberflächlich vertraut, so dass sie vor diesem kulturhistorischen Bildungshin
tergrund im Seifersdorfer Tal eine anmutige, sanft melancholische Stim
mungslandschaft empfinden konnten. Aber wie kamen sie dahin? Auch im 
Seifersdorfer Tal finden wir „das Wunder des Weges: die Bewegung zu einem 
festen Gebilde, das von ihr ausgeht und in das sie eingeht, gerinnen zu las
sen“ [SIMMEL 1903: 8]. Das Seifersdorfer Tal enthält im Vergleich mit anderen 
Landschaftsparks und relativ zu seiner Ausdehnung viele Wege, denen eine 
hohe Kreuzungsdichte korreliert. Das engmaschige Wegenetz erlaubt, ge
mächlich schlendernd ca. alle drei Minuten an eine Wegkreuzung zu gelangen 
und die Richtung neu zu bestimmen, was bedeutet, dass auf den Spazier
gängen mannigfaltige Möglichkeiten zur ‘Wahl der Wege’51 offen stehen, so 
dass der gegangene Spaziergang unendlich fortgeführt werden könnte. Zwar 
wäre es möglich, derart umherzuwandeln, dass auf einem Spaziergang alle 
Szenen absolviert werden, aber dies wäre sehr mühsam und ermüdend, weil 
dazu kein ausgezeichneter Weg angelegt ist. Vielmehr legt das Wegekonzept 
nahe, den Park auf vielen selbst gewählten Spaziergängen allmählich zu ent
decken. So können persönliche Landschaftsräume entstehen, die individuell 
zu erfüllen sind. Dass kein ausgezeichneter Weg vorliegt, kommt dem selbst- 
finderischen Spaziergänger entgegen, der ziellos wandelnd seinen Gefühlen 
folgt. Die Anlage gibt ihm damit Raum, sich in Stimmungen zu versetzen und 
den Park mit denselben zu besetzten, so dass dieser als ‘gestimmter Raum’

51 Vgl. in Analogie zur Stadt PROTZE 1998.



[STRÖKER 1965] erfahrbar wird. Dem Besucher steht die Wahl frei, die klei
nen Szenen, die entlang des Wegenetzes über Stichwege zugänglich sind, 
aufzusuchen oder zu ignorieren. Zugleich erlauben die Sackgassen, in den Ort 
einzutauchen und abgeschlossen von der Welt zu verweilen, um ungestört, 
von der Gesellschaft unbeobachtet, seinen Gefühlen deutlich Ausdruck zu ge
ben52. Den besinnlichen Ort verlassend tritt der gerührte Besucher wieder in 
den offenen Stimmungsraum des Wegenetzes, den er neu besetzen kann, so 
dass ihn zwischen den Motiven wandelnd, die teilweise extrem widerstreiten, 
ein Stimmungswechsel belebt, der über einen die rechten Wege findenden 
Spaziergang harmonisch vermittelt wird. Bilden die gebaute Wegestruktur und 
Szenen die objektive Seite des Parks, die allen zugänglich ist, so sind die 
empfindsamen Stimmungen die subjektive Seite. Weil die Gegenstände und 
der Raum emotional besetzbar sind, müssen die Motive, vor allem die Vegeta
tion nicht aufwendig gestaltet werden; die naturbürtige und wirtschaftsge
schichtliche Ausformung des Tals gibt dem ästhetischen Blick eine hinrei
chende Folie für sentimentale Projektionen ab. Dem entspricht, dass sowohl 
kein zusammenhängendes ikonographisches Programm vorliegt, das abzulei
sten wäre, als auch die begrenzten Aussichten, die den Blick nach innen len
ken, so dass der ‘Anschauungs-’ wie der ‘Aktionsraum’ [STRÖKER 1965] zu
gunsten des gestimmten Raums, in dem der empfindsame Rezipient umher
schweift, sich verlieren und wiederfinden kann, aufgelöst wird [vgl. STRÖKER 
1965; BRONFEN 1986; WALDENFELS 1986; BOLLNOW 1994]. Der emp
findsame Landschaftspark ist somit nicht vollständig gegeben, sondern muß in 
der von gefühlvollen Rezipienten auf ihren Spaziergängen entworfenen Su
prastruktur hergestellt werden. Demnach wäre für das Seifersdorfer Tal zu 
vermuten, dass die Spaziergänger eine Wegestruktur hervorbrachten, von der 
sie vorweg kein Abbild hatten. Die ‘allmähliche Verfertigung der Wege beim 
Gehen’53, wie sie für den Trampelpfad charakteristisch ist [AUTORiNNEN 
1992; HILLJE/ REISENAUER 1996], wurde dem Park praktisch eingeschrie
ben, indem die Spaziergänger ihre Spuren hinterließen und diesen provisori
sche Wege folgen ließen.

„Als geronnene Bewegung der artifiziellen Handlung ist das Wegenetz die ein
zige Aufzeichnung des Produktionsprozesses. Weil keine Übertragung in ein 
anderes Speichermedium erfolgte, teilen sich Aufzeichnungssystem und äs
thetische Praxis denselben Raum, als deren eingetretene Schrift die Wege 
fungieren und sich somit das Fehlen eines Planes erklärt. [...] Was das Sei
fersdorfer Tal betrifft, wird nach der Beschreibung des Handlungsmusters of
fensichtlich, dass der provisorische Charakter der gebauten Wege nicht nur an

52 Wie in der oben gegeben Beschreibung der emotionalen Bewegung Hirschfelds ange
sichts des Sulzerdenkmals.
53 Die sich ähnlich der ‘allmälichen Verfertigung der Gedanken beim Reden’ verhält [KLEIST 
1805].



den Wegfindungsprozess erinnern, sondern zu ähnlichen Prozessen animie
ren soll. Der Rezipient sieht im vorfindbaren Weg zwar eine Vorgabe, spielt 
aber genaugenommen das Spiel der Wegfindung immer weiter“ [VER- 
SCHRAGEN 1998: 309f].

Der ausgezeichnete Weg einer empfindsamen Rezeption besteht in der Viel
zahl der Wegemöglichkeiten, die den ziellos wandelnden und seinen Gefühlen 
nachgehenden Spaziergänger die eigene Wegfindung erlauben. Der ge
stimmte Raum des Seifersdorfer Tals wird vermittels einer landschaftlichen 
Anlage, die Anleihen bei dysfunktionalen Freiräumen [HEINEMANN/ POMME- 
RENING 1979] und dem kommunalen Anteil des Landes sowohl als Bewe
gungsraum, der über ein Wegenetz organisiert wird [BÄUERLE et al. 1974; 
HÜLBUSCH 1996 ; LORBERG 1998], als auch hinsichtlich des imaginären 
Raums, der Bilder des allmendhaften Landes bereitstellt [HARD 1985; BELLIN 
1996; LORBERG 1996], ermöglicht. Die allmendhaften Elemente des Landes, 
auf die die Anlage rekurriert, sind der zugängliche kommunale Forst, das be
tretbare Weidegrünland und die vielen Wege(möglichkeiten). Allerdings wer
den die dysfunktionalen Anteile nicht im Zusammenhang des Gebrauchs, son
dern im ästhetischen Kontext wahrgenommen, fällt doch der Landschaftspark 
in die Sphäre der Kunst mit entsprechender kinästhetischer Rezeption, durch 
die der gestimmte (Innen-) Raum einer ästhetisch-empfindsamen Land
schaftserfahrung entsteht.54

Abb. C.C.L.Hirschfeld, 1780, Bd.II, Leipzig, S.61. Kupferstich

54 Von dieser ästhetischen Erfahrung aus ist ein Vorblick auf die Landschaftsmalerei der 
Romantik möglich: auf die Bilder innerer Landschaften [vgl. BÄTSCHMANN 1989].
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Naturvölker am Amazonas
oder: Pauperisierte Migranten in der Brache

Bernd Sauerwein

Rezension: Charles C. Mann 2005: Ancient Americans. Rewriting the History 
of the New World. 465 S. Granta Books. London.

“The conventional view of Amazonia: endless 
untouched forest.
The forest indeed exists,
but humankind has long been one
of its essential components.“ (Charles C. Mann 2005: 283)

Das europäische Bild indianischer Kulturen und der vorkolumbianischen Land
schaft Amerikas ist von Karl May und James F. Cooper geprägt: Heroische 
Naturvölker, die sich vor allem in Nordamerika gegen die europäischen Ein
dringlinge, besonders gegen die Bösen unter ihnen, wehrten. Die Ankunft der 
Europäer reißt sie aus einem genügsamen Dasein als Jäger und Sammler. 
Hollywoodfilme zeigen die Weite der Prärie; eine Naturlandschaft, in der riesi
ge Herden wilder Büffel lebten, die die Indianer jagten. Und von denen sich 
auch die Siedler auf den Trecks nach Westen ernährten, bevor Buffalo Bill die 
wilden Tiere abschoss. Von den Maisfeldern der sesshaften Pueblo-Indianer 
wird in den Romanen und Hollywoodfilmen allenfalls am Rande berichtet. Bis 
auf diese wenig beachtete Ausnahme scheint die Landschaft Nordamerikas 
vor Kolumbus vom Menschen völlig unbeeinflusst.
In Mittel- und Südamerika hingegen sind die mächtigen Bauten der mesoame
rikanischen Indianerhochkulturen nicht zu übersehen. Deren Bewässerungs
kulturen und die zur Landbewirtschaftung großflächig terrassierten Bergzüge 
werden jedoch allenfalls als regionales Phänomen wahrgenommen. Wesentli
cher und charakteristischer für die indianische Bevölkerung scheinen die 
nackten Urwaldindianer am Amazonas. Als Jäger und Sammler der Früchte 
des Urwaldes gelten sie als Überlebende steinzeitlicher Kultur im Urwald. Das 
Klischee der indianischen Naturvölker, einer Naturlandschaft der Romane und 
Filme basiert auf frühen Reiseberichten der Eroberer und 'Entdecker'. Der Ur
wald Süd- und die Prärien Nordamerikas erschienen ihnen gleichermaßen 
wenig vom Menschen beeinflusst.
Mit diesem Mythos passiver Naturvölker in ursprünglicher Natur, der nicht nur 
in Europa sondern auch auf den amerikanischen Kontinent gegenwärtig ist, 
räumt Charles C. Mann in seinem Buch "Ancient Americans. Rewriting the 
History of the New Word" auf. Der Wissenschaftsjournalist fasst die Debatte



amerikanischer Archäologen zur Besiedlung des Kontinentes zusammen. Für 
Landschaftsplaner interessant ist sein Buch, weil er sowohl den Einfluss der 
neolithischen und -  in Übertragung europäischer Terminologie -  der metall
zeitlichen Kulturen auf die Vegetation und Landschaft darlegt, als auch das 
falsche Bild einer in weiten Teilen vom Menschen unbeeinflussten 'Naturland
schaft Amerikas widerlegt, die das europäische, westliche Verständnis von

Kulturen (Beni) brachen in katastrophalen Trockenperioden im 11. Jhd. zu
sammen. Neue Hochkulturen entstanden, so dass der Kontinent zum Zeit
punkt der 'Entdeckung' von Nord bis Süd durchgängig und vor allem dicht be
siedelt war. Krankheiten (insb. Windpocken, Masern), von den Europäern ein
geschleppt, vernichteten annährend 80-90 % der Bevölkerung55. Die Bevölke
rungszahl von Zentralmexiko sank in ca. 100 Jahren zwischen 1451 und 1545 
von ca. 25 Millionen auf ca. 3 Millionen noch bevor die Eroberer in das Innere 
des Landes vordrangen. Daher war die Landnahme so einfach und problem
los: Die Eroberer trafen auf ein entvölkertes Land, auf eine scheinbar natur
belassene Landschaft.

55 Die Todesrate durch die eingeschleppten Krankheiten ist unvorstellbar hoch. Sie ist we
sentlich höher als die europäischen Pestepidemien, bei denen 'nur' ein Drittel der Bevölke
rung dahin gerafft wird. Dies ist nicht allein durch das Fehlen von Antikörpern erklärbar. Die 
Indianischen Völker sind, von wenigen einwandernden Stämmen abstammend, genetisch 
einheitlicher als Europäer und daher als Gruppe anfälliger. Zudem ist das indianische Im
munsystem primär auf die Abwehr von Parasiten ausgerichtet und weniger auf die Abwehr 
von Bakterien und Viren, da diese Erkrankungen auf dem amerikanischen Kontinent selten 
waren. Aus diesem Grund hatten die indianischen Völker keine gesellschaftliche Erfahrung 
im Umgang mit ansteckenden Seuchen. Die unbedarfte Pflege der Erkrankten trug maß
geblich zur Ausbreitung bei.

aus: C. Ch. Mann 2005: Ancient Americans

The conventional view of Amazonia: endless untouched forest. The forest 
indeed exists, hut humankind has long been one of its essantial comonents.

Natur und Landschaft 
prägte.
Ch. C. Mann beginnt chro
nologisch mit der Einwan- 
derungs- und Kulturge
schichte der indianischen 
Völker. Nicht erst im 11. 
Jhd. v. Ch. und auch nicht 
allein über die Beringstra
ße wurde der Kontinent 
besiedelt, sondern wesent
lich früher und in mehreren 
Etappen. Die neolithische 
Revolution war unabhängig 
von Asien und Europa. Die 
ersten 'metallzeitlichen'



Tatsächlich war die vorkolumbianische Landschaft vom Menschen hergestellt: 
nahezu durchgängig von den Prärien Nordamerikas bis hin zu den Urwäldern 
des Amazonas. Die Weite der nordamerikanischen Prärie war nur zum Teil 
Weide für die Büffelherden. Die Büffeljagd war für die meisten Völker notwen
dig, nicht zum Fleischerwerb (das aßen sie freilich auch) sondern vor allem, 
um die Herden von ihren Äckern fern zu halten. Maisäcker, brachgefallen 
nachdem die indianischen Bauern an europäischen Seuchen gestorben wa
ren: Das war in weiten Teilen die "Prärie", die die Europäer vorfanden. Frühe 
Reisebeschreibungen der ersten europäischen Siedler (Briten, sic!), die begei
stert von herrlichen, aufgelockerten natürlichen Parklandschaften berichten, 
dechiffriert Ch. C. Mann als Beschreibungen von brachem, verbuschendem 
Acker- und Weideland. Ebenso verbracht ist der Terrassen- und Bewässe
rungslandbau der Hochkulturen Mittel- und Südamerikas. Die Einflüsse dieser 
Kulturen auf die Landschaft und Vegetation, die topographische Veränderung 
der Berghänge, sind auch heute noch sichtbar.
Überraschend ist, dass selbst das Amazonas-Gebiet vom Menschen geprägt 
ist. Die Amazonas-Kulturen rodeten den Urwald zum Maniokanbau. Die sied
lungsnahen Felder sind bodenkundlich nachweisbar, da mit Holzkohle aufge
düngt und mit Muschelkalk melioriert. Großflächig legten die frühen Amazo
nas-Indianer Orchard56 ('Obsthaine') zum Anbau von allerlei Frucht- und Nutz
bäumen an. Die 'Urwälder' am Amazonas waren 'Forste' (s.lat.). Zur Erzeu
gung von Werkhölzer, -stoffen und zur Gewinnung von Baumfrüchten war die 
Entwicklung der 'Wälder' jahrtausendelang durch gezielte Rodung, Entnahme 
unerwünschter oder Förderung erwünschter Bäume wie Pflanzungen geformt. 
Einige der Kulturbäume und -palmen sind Neuzüchtungen, d.h. Kulturarten wie 
Mais. Die Orchard-Kultur formte maßgeblich die Vegetationsausstattung und 
die Landschaft des Amazonasbeckens.

"Planting their orchards for millennia, the first Amazonians slowly trans
formed large swaths of the river basin into something more pleasing to 
human beings" (: 30557).

Noch heute sind in den 'Urwäldern' Amazoniens die Spuren der Orchard- 
Kulturen zu erkennen:

"Visitors are always amazed that you can walk in the forest here and con
stantly pick fruit from trees, ... That's because people planted them.
They're walking through old orchards" (: 303).

56 Laut Wörterbuch ist Orchard ein Obstgarten. Die direkte Übersetzung ist jedoch nicht an
gebracht, da es weder paradiesische noch bäuerliche Obstgärten sind. Die Orchards der 
Amazonas-Kulturen sind am ehesten als 'Forste aus Frucht- und Nutzbäumen in Misch
kultur' zu beschreiben. Bestände, die in mehreren Schichten aufgebaut, mehrere und un
terschiedliche Ernten ermöglichten. Und die analog zu Mittelforsten, spätestens nach 50 
Jahren Brache für ungeübte oder Natur suchende Augen als Urwald verkannt werden.

57Zitate aus dem besprochenen Buch unter Angabe der Seitenzahl.



Nachdem die Amazonas-Völker durch eingeschleppte Seuchen dahingerafft 
waren, fielen die Orchards brach. Gleichzeitig bzw. kurze Zeit später wander- 
ten von Seuchen und Conquistadoren vertriebene Volkstämme ein. Die heuti
gen 'Urwald'indianer migrierten erst im 17. Jhd. in das Amazonas-Becken. Sie 
ernteten die Früchte der verbrachten Obsthaine (Orchards).

"The Stone Age tribespeoble in the Amazon wilderness that captured so 
many Europaen imaginations were in large part a European creation and a 
historical novelty, they survived because the "wilderness" was largely com
posed of their ancestors' orchards" (: 304).

Selbst die "typisch steinzeitliche" Brandrode-Wirtschaft dieser Kulturen ist, 
nach Ch. C. Mann, ein neuzeitliches Phänomen, da ohne eiserne Äxte, mit 
Steinäxten allein, die Felder nicht in einem dreijährlichen Rhythmus gerodet 
werden können. Dies also ist die Idylle der Amazonas: Der Urwald, die grüne 
Lunge der Nachhaltigkeitspropaganda, ist eine 500 Jahre alte Brache und die 
dort im Einklang mit der Natur lebenden Naturvölker sind pauperisierte, ver
triebene Völker; Migranten, denen nichts weiter blieb, als die Früchte bracher, 
verfallender Obsthaine zu ernten.
Der Einfluss der Menschen auf die vorkolumbianische Landschaft Amerikas ist 
außerhalb der amerikanischen Archäologendebatte unbekannt. Er ist immens 
und dem Einfluss des Menschen auf die Landschaft in Europa vergleichbar, 
unabhängig davon ob nun, wie die Archäologen debattieren, beispielsweise 
das Amazonasbecken auf 'nur' 11,8 % der Fläche oder gänzlich bewirtschaftet 
wurde. Dies ist eine Debatte der Archäologen. Unabhängig von der Quantifi
zierung ist der Einfluss indianischer Kulturen auf die Landschaft Amerikas un
umstritten. Damit erscheint auch das europäische Landschafts- und Naturver
ständnis in einem neuen Licht. Nicht vermeintliche Naturlandschaft sondern 
brache Kulturlandschaft liegen ihm zu Grunde. Dieses Missverstehen der Bra
chen als Natur, die Unterscheidung von Kultur- und Naturlandschaft ist in Na
turschutz Landespflege und Pflanzensoziologismus allgegenwärtig.
Die Einwohner des Amazonas-Beckens sind dagegen Vegetationskundler: 

"Indeed, Amazonians typically do not make the distinction between "culti
vated" and "wild" landscapes common in the West; instead the simply clas
sify landscapes into sores of varieties, depending on the types of species in 
each" (: 304).

Die Kenntnisse der Archäologen werden von Ökologen und Naturschützern 
aufs heftigste bestritten, worauf Ch. C. Mann karikierend hinweist. Ökologen 
und Naturschützer verlieren ihre 'natürliche' Basis. Denn, wenn der Amazo
nas-Urwald anthropogen ist, dann gibt's keinen Urwald, keine Naturlandschaft 
und schon gar keine Natur zu schützen.
Leider gibt es das Buch bislang nur auf Englisch. Man kann warten und auf 
Übersetzung hoffen. Das Buch ist jedoch im amerikanischen Englisch populär 
geschrieben mit mittelprächtigen Schulenglisch unter Zuhilfenahme eines Dic
tionary gut zu lesen.



Moderner Ablasshandel am Beispiel eines Biotops
Henrike Mölleken

Im Jahr 2006 feiert der staatliche Naturschutz sich und sein 100jähriges Bestehen 
(vgl. Natur und Landschaft, Heft 1/2006). Aus diesem Anlaß, werden am Beispiel 
eines gesetzlich geschützten Biotops die Auswirkungen für die Besitzer dieser 
Flächen beschrieben.

These:
Die Biotope gemäß § 62 Landschaftsgesetz NRW (sinngemäß § 30 BNatSchG) 
sind ein zusätzliches Vehikel der administrativen Landschaftsplanung, die die 
Landnutzung durch Pflegeflächenmaximierung be- und verhindern, haben enteig
nende Auswirkungen und fördern das moderne Ablasswesen.

Rückblick
Während erste Schutzgebiete schon im frühen 19.Jahrhundert ausgewiesen wur
den, entwickelte sich aus dem Heimatschutz, der Naturparkbewegung und der Er
forschung von Naturdenkmalen eine erste gesetzliche Grundlage erst 1935 mit 
dem Reichsnaturschutzgesetz. In den 50er und 60er Jahren wurde die Land
schaftsplanung als „Anwalt“ der Landschaft von Buchwald, Lenthold, Preising, 
Wiepking-Jürgensmann, etc. eingeführt und verstand sich als Disziplin, die die 
Nutzung unterteilte in Vorranggebiete: Landwirtschaft, Erholung, Schutzgebiete, 
Siedlungsentwicklung und Industrieansiedlung (vgl. Schürmeyer/Kraus, 2003). 
Nachdem die Landschaftsplanung und mit ihr einhergehend die staatliche, landes- 
und kommunale Naturschutzgesetzgebung installiert waren, hat eine ebenso ra
sante wir konzeptlose Entwicklung eingesetzt:

„Historisch betrachtet erfolgte die Einrichtung von Naturschutzgebieten und Natur
denkmälern in Westdeutschland bis etwa Mitte der 1970er Jahre zumeist auf Grund 
spontaner, vielfach unkoordinierter örtlicher staatlicher wie privater Initiativen, wel
che sich auf Einzelschöpfungen der Natur oder bestimmte, vorwiegend attraktive Ar
ten -  wie z.B. Vögel und Orchideen -  bezogen“ (BLAB, J 2006)

Auf den Arten und Gebietsschutz durch Landschafts-, Naturschutzgebiete, Natur
denkmale, Natur- und Nationalparke folgte schließlich in den 70er Jahren der Bio
topschutz. 1992 trat die europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) in Kraft, 
die mit 10 Jahren Verzögerung in nationales Recht umgesetzt wurde. Die Rote 
Liste geschützter Arten wurde erweitert durch die Rote Liste geschützter Biotopty-



pen (1994), 1998 wurde das Europäische Netz Natura 2000 zum Schutz der Ge
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung erlassen und seit 2002 ist der Biotopver
bund einschließlich der Kern-, Verbindungsflächen und -elemente gesetzlich fest
geschrieben -  und zwar für mindestens 10% der Landesfläche.
Inzwischen werden die Gesetzesnovellen in zeitlich immer kürzer werdenden Ab
ständen erzeugt: Das Reichsnaturschutzgesetz wurde 1935 erlassen, seit 1976 
gibt es das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mit Neufassungen aus den 
Jahren 1987, 1998 und 2002, das Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) erhielt in 
den letzten fünf Jahren vier Neufassungen. Auch hinsichtlich des Umfangs von 
Schutzausweisungen beansprucht der administrative Naturschutz immer mehr 
Flächen, die wegen ihrer Seltenheit als Schutzgut deklariert werden. Die Zeiten, 

„wo oftmals die sonst nicht beanspruchten Teile der Landschaft „gnädig“ dem Na
turschutz zur Verfügung gestellt wurden“ (Riecken, U., 2006), 

gehören längst der Vergangenheit an. Die Aussage über ,die sonst nicht bean
spruchten Teile der Landschaft’ wird an dieser Stelle nicht kommentiert.

Was ist denn nu’ ein geschützter Biotop?
Das BNatSchG beschreibt im § 30, was ein geschützter Biotop ist, dies wird durch 
die Landesgesetzgebung (hier LG NRW) konkretisiert und durch die Kreise und 
kreisfreien Städte umgesetzt. Zu den hier behandelten § 62 LG NRW „Schutz be
stimmter Biotope“ gehören überwiegend sehr nasse, sehr trockene und Sonder
standorte (Binnensalzstellen, Schwermetallfluren) und Wälder. Die meisten dieser 
Biotope sind aufgrund anthropogener Nutzung entstanden, das ist im Gesetz na
türlich nicht erwähnt. Die erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung oder sogar 
Zerstörung dieser ausgewählten Biotope ist verboten. Allerdings kann die untere 
Landschaftsbehörde (ULB) im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn „dies aus 
überwiegenden Gründen des Gemeinwohls erforderlich ist“ (LG NRW, 2000). In 
dem Fall müssen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen ergriffen oder Ersatzgeld 
gezahlt werden.
Die Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten (LÖBF) hat die Auf
gabe, diese Biotope gemäß Biotopkartierung zu erfassen und mit der ULB einver
nehmlich abzugrenzen, zuvor sind die stolzen Besitzer dieser Biotope zu unter
richten.

Soweit, so gut? Denkste! Das besondere dieser Biotope liegt darin, dass hier ab
weichend von allen anderen Schutzgebietsausweisungen kein Verfahren nötig ist: 
Es ist ein gesetzlicher Schutz begründet, „ohne dass es einer Ausweisung in einer 
ordnungsbehördlichen Schutzverordnung oder einer Festsetzung im Landschafts
plan bedarf. Sie sind allein durch die Aufnahme in das Gesetz geschützt“ (MURL,



1995). Üblicherweise werden im Rahmen der Erstellung von Landschaftsplänen 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Diese Verfahren dauern meh
rere Jahre, da die Schritte über Planung, Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Betei
ligung, Offenlage, Behandlung der Anregungen und Bedenken, ggfls. erneute Of
fenlage, Satzungsbeschluss und Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfol
gen müssen. Im Gegensatz dazu genügt der geäußerte Verdacht, an einer be
stimmten Stelle sei ein § 62 Biotop und schon ist dieser geschützt. Trifft dies nicht 
zu, ist die LÖBF gefordert das Gegenteil zu bewiesen. Pfiffigen Naturschützern ist 
es schon gelungen, Bebauungsplanverfahren dadurch zumindest heraus zu zö
gern, da der Status durch Kartierung von der LÖBF festgestellt werden muss und 
dies ist nur während der Vegetationsperiode möglich.

Der 1. Akt: Wann ist ein Biotop ein Biotop?
In vorliegendem Fall befindet sich innerhalb eines gemäß Bebauungsplan rechts
kräftigen Industriegebietes ein 11.000 m2 großes Grundstück, dass Anfang der 
70er Jahre zum Zwecke der gewerblichen Nutzung vorbereitet wurde. Bei der Ein
ebnung des Grundstückes wurde das überschüssige Material in Form einer Bo
denmiete mit steilen Böschungen aufgeschüttet. Die Fläche ist seitdem weitge
hend ungenutzt allerdings von einigen tiefen Fahrspuren durchzogen. Des weite
ren gibt es auf dem Grundstück eine flache, wassergefüllte Mulde und kleinräumig 
wechselnde (Roh-)Böden. Ein Randbereich wurde mit einer Halle bebaut. Die ver
bliebene, 7.000 m2 große Fläche wird seit Mitte der 80er Jahre von Naturkundlern 
beobachtet, die dort regelmäßig Florenlisten erstellten und zusammen mit der Bio
logischen Station auf die besondere Bedeutung der Fläche hingewiesen haben. In 
einem Zeitraum von 10 Jahren wurden dort rund 230 Arten nachgewiesen.

Im Juni 2001 wurde vom Eigentümer der Fläche eine Bauvoranfrage eingereicht. 
Es stand nun eine Einschätzung der ULB zum Status dieses Biotops an, weil die 
Kartierungsergebnisse der LÖBF noch nicht Vorlagen. Da zu vermuten war, dass 
es sich um ein § 62 Biotop handelte, die wie beschrieben aufgrund ihrer Ausstat
tung ä priori geschützt sind, sollten vorab die Voraussetzungen geklärt werden. 
Gleichzeitig trat die Aufsichtsbehörde (höhere Landschaftsbehörde) in Erschei
nung und forderte einen Bericht.
Die ULB stieß bei ihrer Recherche auf die Biotopkartieranleitung aus dem Jahr 
2001, auf deren Basis die LÖBF die Kartierungen „gerichtsfest“ vornahm. In den 
Vorbemerkungen -  übrigens basierend auf o.g. Runderlass des Ministeriums - 
wird erläutert, das,



„als geschützte Biotope im Sinne von §62 gelten grundsätzlich nur diejenigen (...), 
die entweder eine natürliche Entstehungsgeschichte (als vom Menschen nicht oder 
wenig beeinflusst) besitzen oder die sich als Folge der bestehenden oder der histo
rischen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung entwickelt haben. Biotope, die auf
grund anderer Landnutzungsformen entstanden sind oder geschaffen wurden, fallen 
nur dann unter den Schutz des § 62 LG, wenn die ursprüngliche Nutzungsbestim
mung aufgegeben wurde.“ (LÖBF, 2001).

Außerdem ist an gleicher Stelle festgehalten, dass Biotope insbesondere auf be
bauten Grundstücken nicht kartiert werden. Damit handelte es sich hier zu der Zeit 
nicht um ein § 62 Biotop und die ULB gab eine positive Stellungnahme vor den 
Bauvorbescheid ab.
Doch schon die Auflistung der geschützten Biotope im LG NRW (§ 62 (1)2., 3.) 
widerspricht diesen Vorbemerkungen, denn „Riede, Nass- und Feuchtgrünland 
(...)Zwergstrauch-, Ginster-, und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Magerwiesen 
und -weiden, Trocken- und Halbtrockenrasen“ haben keine natürliche Entste
hungsgeschichte, sondern sind alle durch menschliche Nutzung entstanden.

Ungeachtet dieser Vorgaben kam der Kartierer der LÖBF zu dem Schluss, dass 
diese Fläche sehr wohl ein solcher Biotop ist:

„Die Fläche ist als Feuchtbrache nach § 62 kartiert. Im Detail handelt es sich um ein 
kleinflächiges Mosaik aus Bereichen mit Kleingewässern, temporären Kleingewäs
sern und heideartigen Bereichen mit einer hohen Beteiligung an verschiedenen 
Moosen“. (...) Für die Fläche besteht dringender Handlungsbedarf“ (MAUSE, R., 
2001).

Aufgrund dieser unterschiedlichen Einschätzungen zwischen unterer Landschafts
behörde und LÖBF wurde die Höhere Landschaftsbehörde bei der Bezirksregie
rung mit der Bitte um Klärung angeschrieben, da die LÖBF in deren Auftrag arbei
tet. Dieser Anfrage wurde eine juristische Feststellung zugrunde gelegt, die zu fol
gendem Ergebnis führte:

„ § 62 LG bestimmt den Schutz bestimmter Biotope. (...) Zum Schutz ist daher we
der eine Kartierung noch eine einvernehmliche Abgrenzung oder gar die Aufnahme 
in den Landschaftsplan erforderlich. Anders als bei Schutzgebieten, die der Auswei
sung bedürfen, sind die Biotope nach § 62 Abs. 1 LG bereits durch das Gesetz ge
schützt“ (LÖBF, Schreiben an Bezirksregierung vom September 2002).

Trotz ihrer eigenen, eindeutigen Feststellung schien der LÖBF ihr Verfahren etwas 
unsicher, so dass vorsorglich die Kartieranleitung geändert und erweitert wird:

„Als Folge dieser juristischen Prüfung wird die Vorbemerkung zur Kartieranleitung 
der LÖBF zur Erfassung der geschützten Biotope entsprechend geändert“ (ebd.).



Statt der Formulierung, dass grundsätzlich nur bestimmte Biotope erfasst werden, 
erfolgte mit diesem Zeitpunkt eine Ausweitung auf „vorrangig diejenigen Biotope“. 
Die Änderung dieses Passus bedeutet, dass zusätzlich zu den im Gesetz festge
schriebenen Biotopen weitere entstanden sein können, die dann zu erfassen und 
schützen sind. In jedem Fall bedeutet dies für die künftige Entwicklung, dass bei
spielsweise auf (vorübergehend) ungenutzten Grundstücken, Bahnkörpern etc. § 
62 Biotope entstehen, die jede weitere Bauplanung oder Nutzungsänderung ver
hindern.

2. Akt: Die Bauerlaubnis
Die Kommune hatte nun also schriftlich höchstamtlich bestätigt, dass sich auf dem 
Industriegrundstück ein § 62 Biotop befand, dessen Schutzstatus Maßnahmen 
und Handlungen die zur Zerstörung führen könnten verbietet. Für die Stadt prob
lematisch war jedoch, dass sie dem Eigentümer einen positiven Vorbescheid zur 
Bauvoranfrage geschickt hatte.
Wenn ein Bauherr eine grundsätzliche Klärung erwirken möchte, ob eine Bebau
ung seines Grundstückes überhaupt möglich ist, kann er ohne detaillierte Bauun
terlagen (Statik, Baupläne, etc.) eine Bauvoranfrage an die Kommune richten, die 
dann positiv, negativ oder mit Vorbehalten beschieden wird. Bei einer positiven 
Bescheidung, wie im vorliegenden Fall, hat der Eigentümer zwei Jahre einen An
spruch auf die Bauerlaubnis und erhält aufseinen Bauantrag eine Baugenehmi
gung sobald er alle dafür erforderlichen Unterlagen eingereicht hat.

Jetzt steht also der geschützte Biotop der Bauerlaubnis innerhalb eines rechtskräf
tigen B-Plans entgegen. Rein theoretisch hätte die Kommune die Möglichkeit eine 
Ausnahme zuzulassen, wenn entweder überwiegende Gründe des Gemeinwohls 
dies erforderlich machen oder die Vorschrift zu einer nicht gewollten Härte führen 
würde. Beide Aspekte lagen jedoch nicht vor, da sich ein Gewerbebetrieb auf ei
ner Fläche neu ansiedeln wollte, für den es im Stadtgebiet Alternativflächen gibt. 
Dies wiederum hätte zur Folge, dass eine Ausnahmegenehmigung die Verpflich
tung zu Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen bzw. Ersatzgeldzahlungen nach sich 
zieht. Für die dann entstehenden Kosten könnte der Eigentümer die Stadt zur 
Kasse bitten. Auch bei der Rücknahme des Bauvorbescheides würden der Stadt 
Schadensersatzverpflichtungen entstehen.

Für die Kommune spielte die Zeit: seit Erteilen des Vorbescheides waren inzwi
schen zwei Jahre vergangen, die der Bauherr nicht dazu genutzt hatte, einen 
Bauantrag zustellen, so dass er im November 2003 eine Fristverlängerung des 
Vorbescheides beantragte. Aufgrund des zwischenzeitlich festgestellten Biotops 
wurde dieses mal keine Zustimmung erteilt.



3. Akt: Der Eigentümer
Nachdem der Eigentümer darüber informiert worden ist, dass er stolzer Besitzer 
eines § 62 Biotops ist und er aus diesen Gründen weder Fristverlängerung noch 
einen positiven Bauvorbescheid erwarten kann, wurde er sehr massiv aktiv, in 
dem er sich offiziell nicht mehr mit der unteren Landschaftsbehörde sondern mit 
dem Oberbürgermeister, der an seine Dezernenten delegierte, auseinandersetzte. 
Dem Oberbürgermeister berichtete er, er wolle das Grundstück nicht bebauen, 
vielmehr bräuchte er den Verkaufserlös um die Firma an einem anderen Standort 
erweitern zu können. Und mit den Restriktionen, die sich aus der Existenz des §
62 Biotops ergeben, wäre diese ursprünglich für gewerbliche Bebauung vorgese
hene Fläche unverkäuflich.

Eher inoffiziell verlief ein erster Versuch, im September den Biotop durch tiefes 
Umgraben zerstören. Der Verursacher konnte nicht ermittelt werden, der Eigentü
mer stellte jetzt aber in Frage, dass dort ein geschützter Biotop sei. Da inzwischen 
Winter und damit Vegetationsruhe war, konnte dies weder bestätigt, noch demen
tiert werden. Noch vor Ende der Winterruhe wurde der Biotop erneut „behandelt“: 
durch die Anlage einer Drainage, Aufschüttungen, Verteilen und Verdichten des 
aufgeschütteten Gesteinsmaterials wurde die Oberfläche massiv verändert.

Im Frühjahr stellte die zuständige LÖBF fest, dass der Biotop zerstört sei, dennoch 
wurde von dort folgende Empfehlung abgegeben:

„Meines Erachtens sollte versucht werden, den ursprünglichen Lebensraum durch 
vorsichtiges Abschieben und Abtragen der aufgetragenen Bodenmassen und 
Nachmodellieren der ursprünglich vorhandenen Kleingewässer sowie Beseitigung 
der Drainage wiederherzustellen“ (LÖBF Schreiben vom März 2005).

Da in diesem zweiten Fall dem Eigentümer die Zerstörung des Biotops nachge
wiesen werden konnte, sollte ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet werden. 
Dabei richtet sich die Höhe des Bußgeldes nach der Bedeutung der Ordnungswid
rigkeit, dem Vorsatz und den wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters. Ferner 
floss auch -  sofern möglich -  die Bezifferung des wirtschaftlichen Vorteils ein, den 
er durch diese Ordnungswidrigkeit erreicht hatte sowie die generalpräventiven 
Gesichtspunkte, dass er in einer Konfliktsituation zwischen wirtschaftlicher Nut
zung bestimmter Flächen und den Geboten des Naturschutzes vorsätzlich Tatsa
chen geschaffen und die ihm bekannte Rechtsordnung mißachtet hatte. Aus die
sen Gründen wäre die Höchstgrenze mit 50.000 Euro festzusetzen, nach einigen 
Verhandlungen mit dem Eigentümer wurde eine andere Regelung getroffen:
Statt eines Bußgeldverfahrens in genannter Höhe erklärte er sich bereit, 20.000 
Euro Ausgleichsgelder an die Kommune zu zahlen. Dies vermied für ihn einen



Eintrag in das Handelsregister, der ULB stand dieser Betrag zur Verfügung. Im 
Falle eines Bußgeldes wäre der Betrag an die Stadtkasse und die Kämmerei ge
flossen und hätte nicht von der ULB verwendet werden können.

Fazit
Über der Wirklichkeit können Ansprüche grenzenlos sein, alle Details, alle Be
stimmtheiten für Morgen sind unter der Absicht des Naturschutzes verborgen und 
dann ist alles, was uns notwendig und durchführbar erscheint, doch nur nichtig 
und klein (frei nach Reinhard Mey).
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Vegetationsdynamiken von Beständen mit Grün-Erle (Ainus 
alnobetula) unter dem Einfluss von Schwendung, Beweidung

und Verbrachung
-  dargestellt anhand von Beispielen Salzburger und Tiroler Almen1

P e te r  K urz, M ic h a e l M a c h a ts c h e k  

Karl Heinrich Hülbusch zum 70. Geburtstag gewidmet

Kurzfassung
Im hochgelegenen Waldgürtel und oberhalb der Baum- und Waldgrenze bilden Grün- 
Erlen-Bestände auf frischen, tiefgründigen Substraten -  an wasserzügigen Hängen oder 
bei längerer Schneebedeckung -  vor allem auf silikatischem Untergrund der Almen die 
verbreitete Folgevegetation von selten oder nicht mehr genutzten Hangweiden. Die stark 
ausschlagfähige Grün-Erle (A inus a ln o b e tu la  = A . viridis) folgt in der subalpinen Höhen
stufe auf zwergstrauchreiche Fazies (v.a. Alpenrosen -  R h o d o d en d ro n  ferrug ineu m ), 

anthropogen bedingte Borstgrasrasen oder auf Brachebestände, die von Hochgräsern 
oder Farnen bestimmt waren, baut deren Nährstoffakkumulations- und sauren Humus
formen ab und bereitet auf diese Weise den Boden für die nachfolgenden Baumbestände 
aus Lärche, Fichte und Eberesche vor. Die Grün-Erle ist eine Meliorationspflanze, die in 
Symbiose mit Wurzelpilzen (Actinomyceten) Stickstoff im Boden anzureichern und vor
handene Auflagen aus Rohhumus und saurer Streu abzubauen vermag. Auf diesem We
ge dienen Grün-Erlenbestände zur Regeneration ausgehagerter und degradierter Weide
böden. Beispiele bäuerlicher Nutzung zeigen, dass diese Eigenschaften gezielt nach dem 
Prinzip der Wechselwirtschaft für die Verbesserung von Hangweiden Anwendung finden 
(s. Machatschek, 2002a). Dabei werden ausgehagerte Weidestandorte über mehrere 
Jahre bzw. Jahrzehnte aus der Weidenutzung genommen und erwachsende Grün-Erlen 
belassen, um -  in Analogie zur bäuerlichen Acker-Grünland- bzw. Acker-Grünland-Wald- 
Wechselwirtschaft -  auf sparsamem Wege eine Regeneration der naturbürtigen Frucht
barkeit zu erzielen. Parallel dazu kann eine Holz-, Laubheu-, Laub- und Reisignutzung 
der Aufwüchse erfolgen. Im bäuerlichen Wirtschaften ist die Schwendung -  das auf den 
Stock Setzen -  Teil eines regelmäßig wiederholten Zyklus aus Steigerung der Produktivi
tät aus der Grün-Erlen-Überschirmung, allmählicher Abnahme durch den extraktiven 
Weidegang, Rücknahme der Beweidungsintensität, Einwandern und Aufwachsen von 
Zwergsträuchern und Grün-Erlen und neuerlicher Schwendung. Dieser Umtrieb richtet 
sich nach den gebotenen Standortvoraussetzungen und den bäuerlichen Erfahrungen.
Im folgenden Beitrag werden beispielhaft Vegetationsdynamiken auf Schwendflächen bei 
verschiedenen Schwendungsaltern bzw. Umtriebszeiträumen dargestellt. Grundlage bil

1) Die Vegetationsaufnahmen wurden im Rahmen des Projektes Alp Austria von P. Kurz und M. 
Machatschek im Jahr 2004 erstellt.



det ein pflanzensoziologisches Aufnahmematerial, das auf mehreren Beispielsalmen aus 
dem Salzburger und Tiroler Raum dokumentiert wurde. Anhand der Tabelle wird die Wir
kung des Gehölzaufwuchses auf die (krautige) Vegetation und damit auf den Gesamt
haushalt der Standorte, die Wirkung der Schwendung auf den verschiedenen Standorten 
sowie die mittelfristige Entwicklung der Vegetation unter Einfluss der jeweiligen Folgenut
zungen beschrieben.

1. Einleitung
Almen stellen einen Variationsspielraum  bäuerlichen W irtschaftens dar, deren 
Nutzung und Stabilisierung unter der Präm isse eines m öglichst gering gehaltenen 
Aufwands von Arbeit und Kapital erfolgt. A uf dem W ege einer klugen Organisation 
der W eidewirtschaft sorgt die Nutzung zugleich fü r die Bestandespflege und Erhal
tung der natürlichen Produktivität und Nutzbarkeit. G leichzeitig liegt es in der „Na
tur“ einer extensiven, auf Flächenvorhaltung ausgerichteten Bewirtschaftung, dass 
Teile von Almen im m er w ieder einer „suboptim alen“ Nutzung unterliegen und Ten
denzen der Verbrachung zeigen (s. Ba u e r , 1995). So gibt es auf den Almen Ante i
le -  beispielsweise steilere Hangabschnitte - ,  die in einem W echsel von Inwert
setzung und Inwerthaltung stehen. Zum einen werden diese Flächen vorgehalten 
für Zeiträume, wo Viehstand und Futterbedarf höher sind, die Intensität der A lm 
nutzung entsprechend „hochgeschraubt“ wird. Andererseits werden diese Anteile 
von den Bauern aber auch bewusst über gewisse Zeiträum e brach liegen gelas
sen, weil darüber Regeneration und Melioration der Produktivität erreicht werden 
kann. Periodisch w iederkehrende Pflege- und Rekultivierungsarbeiten gehören 
aus den genannten Gründen zum normalen Arbeitsalltag der A lm bewirtschaftung 
dazu, und nebenher werfen auch diese Arbeiten zusätzliche Erträge ab.

I Mit dem Aufkommenlassen 
der Grün-Erlen erfolgt eine

Njft Standortsverbesserung
's- ̂  über mehrere Jahrzehnte. 

Durch die Schwendung
werden die Nährstoffe für 
ertragreiche Weiden ver
fügbar.



2. Schwenden -  auf den Stock setzen von Gehölzen
Früher verstand man unter Schwenden das breitringförmige Entrinden („Ringeln“) 
der Gehölze, um den Saftverschub von den oberirdischen Teilen in die Wurzel zu 
unterbinden und dadurch über mehrere Jahre ein Absterben der Gehölze zu be
wirken. Aber auch die Begriffe „Rodung“ oder die „Reuterung“ waren synonym mit 
der Schwendung im Gebrauch. Das Schwenden von Zwergsträuchern, Krumm
holz oder jungen Bäumen stellt die wohl gängigste und am weitesten verbreitete 
Pflege- oder Rekultivierungsarbeit auf den Almen dar, mit welcher durch Entfer
nung der Gehölze die Ziele des Offenhaltens von Almflächen und einer Verbesse
rung der Weidequalität verfolgt werden. Beim Schwenden werden Gehölze je nach 
Größe und Durchmesser mit Freischneider oder Motorsäge, bisweilen auch noch 
mit Schwendsense oder Schwendzange, Schwendschere, Schwendhacke oder 
Handsägen knapp über dem Boden abgeschnitten oder abgehackt. Der Erfolg und 
die Dauerhaftigkeit der Gehölzfreihaltung hängen wesentlich vom richtig gewähl
ten Arbeitszeitpunkt -  den „Schwendtagen“ -  ab, da andernfalls der Neuaustrieb 
der geschwendeten Gehölze noch gefördert werden kann.
In den alpinen Regionen werden bei den Grün-Erlen Ende Juli bis Mitte August die 
meisten Kräfte / Säfte in die oberirdischen Teile verlagert und die Wurzeln enthal
ten nur geringe Reserven. In dieser Phase bei abnehmendem Mond geschwendet, 
soll der verbleibende Wurzelstock nicht mehr oder nur mehr geringfügig austrei- 
ben. Real sind einzelne Aufwüchse allerdings zur gleichen Jahreszeit in 2 - 3 Jah
ren und weiters in 4 - 5 Jahren nachzuschwenden. Alsdann sind die tiefreichenden 
Wurzeln in ihren Austriebsreserven am Ende. Bei Schwendung im Frühjahr oder 
Herbst erfolgte ein verstärkter Ausschlag des Wurzelstockes. Grün- und Grau- 
Erlen-Bestände werden bei profunder Handhabung im gesamten Alpenraum in 
den ersten Augusttagen abgeholzt, Fichten und Lärchen auch vor oder nach die
sem Zeitraum.

3. Bäuerliche Grundüberlegungen zum Schwenden
Ziel des Schwendens ist, die Vegetationsdynamik hin zu baumbestimmten Gesell
schaften (Verbrachungsdynamik) zu unterbrechen und kraut- und grasreiche Wei
debestände mit verbesserter Futterqualität und Zugänglichkeit herzustellen bzw. 
derartige Flächen zu erhalten oder (wieder) auszuweiten. Zugleich war es den 
Bauern zu allen Zeiten bekannt, dass vom Aufwuchs mancher Gehölze -  speziell 
der Erlen-Arten, aber auch der Latschen und zu einem gewissen Maße auch der 
Alpenrosen -  ihrerseits bestimmte meliorative Wirkungen auf die betroffenen 
Standorte ausgehen. Dazu zählen die Aufarbeitung von entstehendem Rohhumus, 
Stickstoffanreicherung und Nährstoffaufschluss aus tiefer liegenden Bodenschich-



ten, die Milderung kleinklimatischer Extrema durch Beschattung, oberflächlicher 
Austrocknungsschutz und der Ausgleich des lokalen Wasserhaushaltes der 
Standorte. Aus standortsökologischer Sicht handelt es sich um Wirkungen der 
Gehölzdecke, die eine Vorbereitung der Standorte auf anspruchsvollere Waldge
sellschaften bedeuten. Deshalb wurde und wird der Wechsel von Offenhalten und 
dem Zulassen von Gehölzaufwüchsen in der bäuerlichen Almbewirtschaftung in 
einem handwerklichen Sinne auch ganz gezielt zur Stabilisierung und Regenerati
on des Nährstoff- und Humushaushaltes betrieben (vgl. Machatschek, 2002a). 
Die so initiierten, mehrjährigen Zyklen von Akkumulation und Abbau von Humus 
und Nährstoffen, gekoppelt an einen planvoll gehandhabten räumlichen Wechsel 
zwischen den Weideflächen ermöglichen vor allem in den weitläufigen Hang-, 
Rand- und Peripherielagen der Almen eine vorausschauende Vorratshaltung der 
Flächen -  unter Einhaltung einer sinnvollen Arbeitswirtschaft. Im Erscheinungsbild 
der Vegetationsausstattung der Alm kommt dies im Nebeneinander unterschiedli
cher zeitlicher Entwicklungs- und Altersphasen zum Ausdruck.
Darüber hinaus lassen die AImbeWirtschafter auch Weideschondauern mit Gehöl
zaufwüchsen von über 50 bis 70 Jahre gewähren, damit im Schutze der Grün- 
Erlen-Bestände z.B. Lärchen (Larix decidua) aufkommen können. Die Melioration 
ausgehagerter Weiden mittels Erlenbestände zur Förderung der Lärchen verfolgt 
die Absicht, einerseits beschattete Weiden und Hangsicherung und andererseits 
unter dem Schirm der Bäume besseres Weidefutter zu erhalten. Mit der Schwen- 
dung der Erle und Fichte und Auslichtung der Lärchbestände schaffen die Bewirt
schafter so genannte „Lärchweiden“, die je nach Exposition, Bodenbonität, Was
serhaushalt und Geländesituation unterschiedliche Überschirmungsgrade aufwei
sen können. Bei ausreichend vorhandener Almfläche berücksichtigte man mit den 
wechselnden Beständen von Grün-Erlen bzw. Lärchweiden eine Art „Fruchtfolge“, 
welche auf die Erhaltung der „Gratisnaturproduktivkräfte“ (s. W ittfo g el , 1932) 
bedacht war.

4. Pflanzensoziologische Abbildung und vegetationskundliche Interpretation
Dieses Nebeneinander unterschiedlicher Phasen wird im Folgenden zum Aus
gangspunkt genommen, um daran vergleichend die Vegetationsentwicklungen un
ter verschiedenen Einflüssen zu darzustellen. Dazu wurden pflanzensoziologische 
Vegetationsaufnahmen von Beständen mit Grün-Erlen unterschiedlichen Alters 
und verschiedener Überdeckungsgrade erstellt und in einer Vegetationstabelle 
geordnet. Die Sortierung erfolgte induktiv, nach Ähnlichkeiten/Unterschieden der 
Artengarnituren der krautigen Vegetation. Im Dienste der Vergleichbarkeit wurden 
Referenzaufnahmen von Flächen mit naturbürtig jeweils analogen Gegebenheiten



angefertigt, die jedoch im Zuge der Bewirtschaftung unterschiedlich gehandhabt 
wurden und somit ausgeprägt sind.

5. Die Untersuchungsräume
Die Aufnahmen stammen von vier Almen, die sich alle innerhalb der kristallinen 
Zone des Alpenhauptkammes befinden. Drei davon, die Schüttbauern Alm, die 
Walchalm und die Nassfeldalm liegen in Salzburger Tauerntälern, die zur Schie
ferhülle der Hohen Tauern zu zählen sind:

• Die Nassfeldalm befindet sich im Talschluss des Gasteiner Tales auf einem brei
ten Hochtalboden der Gasteiner Ache, dessen Untergrund aus Moränenschutt be
steht.

• Die Walchalm liegt oberhalb von Bad Hofgastein in einem westlichen Seitental des 
Gasteiner Tales. Deren Untergrund wird von grauem Schiefergestein aufgebaut.

• Die Schüttbauernalm liegt im Seidelwinkel des Rauriser Tals und hat ebenfalls 
Schiefer als Untergrund.

Die Tiroler Kaunzalm (Gemeinde Rotholz) als vierter Untersuchungsraum befindet 
sich in den Zillertaler Alpen auf einem Untergrund aus Quarzphyllit und Schiefer. 
Die Aufnahmeflächen liegen allesamt auf der Höhenstufe zwischen 1800 m und 
1900 m NN Seehöhe, auf aktuellen oder ehemaligen Hangweiden. Die Substrate 
sind durchwegs Lehmverwitterungsböden, die Standortsverhältnisse sind als aus
geprägt frisch anzusprechen.
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6. Die Vegetation der Grün-Erlenbestände (A in u s  a ln o b e tu la ) im Wechsel von 
Schwendung und Verbrachung
Die tabellarisch dargestellten Vegetationsaufnahmen veranschaulichen die Vege
tationsdynamiken von aktuell oder ehemals beweideten und nunmehr verbrachen
den Beständen, auf denen die Grün-Erle aufwächst, sowie von Standorten, auf 
denen Schwendungen in verschiedenen Zeiträumen der Vergangenheit durchge
führt wurden. In der Tabelle zeigen die Artenkombinationen der einzelnen Vegeta
tionstypen die Tendenzen standörtlicher Veränderungen in Abhängigkeit von Of
fenhaltung, Beschattung, Freistellung, Beweidung und Verbrachung. Des Weiteren 
indizieren die Vegetationsausstattungen die Vorgänge des Auf-, Ab- und Umbaus 
von verschiedenen Humusformen (Rohhumus, Moderhumus, Mull) und die damit 
verbundene Verfügbarkeit von Nährstoffen.

Floristisch-sozioloqische Gliederung der Tabelle der Grün-Erlen-Schwendflächen 
Obwohl sehr ähnliche Standortsvoraussetzungen bestehen, kommt es durch Aushage
rungs- und Versauerungsvorgänge aufgrund von Beweidung und daneben durch Nähr
stoffanreicherung der Grün-Erlenbestände zu zwei sehr unterschiedlichen Vegetations
ausprägungen. Die Tabelle zeigt diese Gliederung in zwei Flügel, welche durch zwei 
Trennartengruppen begründet wird:

• Einen Flügel mit Spuren aktueller Beweidung (Sp. A -  C), der durch einen 
Schwerpunkt von Arten der alpinen Fettweiden (Poion alpine) und der Borstgras- 
rasen (Nardion) gekennzeichnet wird.

Die Gruppe der Arten um Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Schweizer Löwenzahn 
(Leontodón helveticus), Feld-Hainsimse (Luzula campestre) sowie Faden-Binse (Juncus 
filiformis), Betonien-Teufelskralle (Phyteuma betonicifolium), Echter Ehrenpreis (Verónica 
officinalis), Wiesen-Segge (Carex nigra) und Besenheide (Calluna vulgaris) der Differen
tialartengruppe D3 kennzeichnet die Aufnahmegruppen der Spalten A -  C.
Bei den Arten handelt es sich um Weidezeiger, Rohhumuswurzler und Lückenbesiedler, 
die kennzeichnend sind für magere oder ausgehagerte Weiden. In den abgebildeten Bei
spielen deuten sie aktuellen oder jünger extensivierten bzw. bereits vergangenen Bewei- 
dungseinfluss und die damit verbundenen Standortsüberprägungen an.

• Einen Flügel, der vom Standortseinfluss der Grün-Erle, von jüngerer Schwendung 
oder von Alterungsdynamik der Gehölze bestimmt wird (Sp. D -  H). Soziologisch 
wird dieser Flügel von Arten der Alpinen Hochstaudenfluren (Betulo- 
Adenostyletea) charakterisiert.

Die Aufnahmegruppen der Spalten D -  H werden von der Differentialartenqruppe D5. 
vertreten durch die Arten Hain-Sternmiere (Stellaria nemorum), Poa chaixii (Wald- 
Rispengras), Meisterwurz (Peucedanum ostruthium), Schräders Straußgras (Agrostis 
schraderiana) und Gewöhnlichem Frauenfarn (Athyrium filix-femina) charakterisiert. Da
bei handelt es sich um Arten der Hochstaudenfluren, welche auf deutlich bessere Nähr-
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Stoffversorgung auf Lehmböden hindeuten. In der Regel weisen die Standorte gut umset
zende, mullhumose Oberböden auf. Die betreffende Artenzusammensetzung lässt auf 
einsetzende oder fortgeschrittene Verbrachung ehemaliger Weidestandorte schließen.
In allen Aufnahmen beider Gruppen treten verbindend neben Ainus alnobetula als 
Strauch oder Jungpflanze mit hoher Stetigkeit die Arten Rasen-Schmiele (Deschampsia 
cespitosa), Berg-Sauerampfer (Rumex alpestris), Weißer Germer (Veratrum album) und 
Flecken-Johanniskraut (Hypericum maculatum) auf. Neben frischen Standortsverhältnis
sen indizieren all diese Arten einen Beweidungseinfluss unterschiedlicher gradueller Ni
veaus. Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und Alpen-Goldrute (Solidago virgaurea ssp. 
minuta) sowie Weißliche Hainsimse (Luzula luzuloides), welche ebenfalls hochstet vor
handen sind, weisen auf eine -  zumindest oberflächlich wirksame -  Verheidung und Ver
sauerung der Standorte hin, die ebenfalls weidebedingt ist.
Übergreifend vom linken Tabellenflügel (Sp. A -  C) in jenen nährstoffreicheren mit Hain- 
Sternmiere (Stellaria nemorum) finden sich die Arten Rot-Straußgras (Agrostis capillaris), 
Borstgras (Nardus stricta) und Aufrechte Blutwurz (Potentilla erecta) als weitere Arten der 
Bürstlings-Magerweiden, sowie die Rostrote Alpenrose (Rhododendron ferrugineum) als 
deren Verbrachungsindiz (DP. Diese treten jedoch im rechten Tabellenflügel zurück (s. 
Sp. D -  E) bzw. fallen sie letztendlich aus (Sp. F -  H).
Seitens der Gradienten Beweidungsintensität und Schwendungsabfolgen ist in der Tabel
le eine Dreiteilung nach Artengruppen zu erkennen, die sich wie folgend gliedern und 
beschreiben lässt:

• Spalten A -  C: Aktuell beweidete Bestände mit Grün-Erle und ihre jungen Verbra- 
chungsfazies

• Spalten D -  F: Unter Schwend- und Freistellungseinfluss stehende Grün- 
Erlenbestände mit oder ohne nachfolgender Beweidung

• Spalten G -  H: Fortgeschrittene Weideverbrachungen mit Grün-Erle

6.1. Aktuell beweidete Bestände mit Grün-Erle und ihre jungen Verbrachungsfazies 
(Sp.A-C)
Bei den Beständen handelt es sich um Hangweiden, in die die Grün-Erle bei geringem 
bzw. nachlassendem Weidedruck zunächst punktuell, später flächenhaft einwandert.
Floristisch-sozioloqische Merkmale
Neben die kennzeichnenden Arten der Gruppe mit Anthoxanthum odoratum und Juncus 
filiformis (D3) treten in den Spalten A und B mit mittlerer bis hoher Stetigkeit eine Reihe 
von Fettweidearten, die über Beweidung gefördert werden, auf. Dazu gehören:

Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla vulgaris agg.)
Quell-Hornkraut (Cerastium fontanum)
Rot- und Weiß-Klee (Trifolium pratense und T. repens) 
Alpen-Lieschgras (Phleum alpinum)
Rauher Löwenzahn (Leontodon hispidus)



Weißer Krokus (Crocus albiflorus), sowie mit hohen Deckungen 
Rot-Schwingel (Festuca rubra agg.).

Mit Arnika (Arnica montana), Bärtiger Glockenblume (Campanula barbata) und Norwegi
schem Ruhrkraut (Gnaphalium norwegicum) treten Arten hinzu, welche vor allem (Tritt- 
)Lücken auf versauerten und mit Rohhumus angereicherten Substraten besiedeln und als 
Indikatoren für Magerweiden gelten können.
Zur Prägung der Standorte über die Nutzung
Die genannten Arten kennzeichnen magere bis mäßig mit Nährstoffen versorgte, extensiv 
bewirtschaftete Hangweiden, bei denen Beweidung (Fraß, Vertritt) für Stabilisierung 
sorgt. Da die Ablage des Dunges durch die Weidetiere vornehmlich auf ebenen Lagen 
entfernt gelegener Hüttenbereiche oder auf Lägerflächen erfolgt, steht einer kontinuierli
chen Entnahme von Biomasse und Nährstoffen auf den Hangweiden nur in ungleich ge
ringerem Maße ein Ersatz gegenüber. So kommt es in den Hanglagen zur allmählichen 
Aushagerung mit paralleler Substratversauerung und Rohhumusanreicherung. Bei 
schwachem Weidedruck ist ein Aufkommen von Zwergsträuchern, deren pH-saures Laub 
für weitere Anreicherung von Rohhumus sorgt, die Folge. Unter den frischen Substratbe
dingungen mit reichlicher Schneebedeckung, wie sie für die Grün-Erlenstandorte typisch 
sind, ist es neben der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) vor allem die Rostrote Alpenrose 
(.Rhododendron ferrugineum), denen die beschriebenen Verhältnisse entgegen kommen, 
und die sich in den schwach bestoßenen Hangweiden auszubreiten vermögen. Spalten A 
-  C spiegeln einen Gradienten abnehmender Beweidungsintensität wider:
In der Ausbildung mit Herbstlöwenzahn (Leontodon autumnalis) und Gewöhnlicher 
Braunelle (Prunella vulgaris) (So. A) kommen noch Berg-Hahnenfuß (Ranunculus mon- 
tanus) und Gold-Pippau (Crepis aurea) vor. Die regelmäßige Beweidung geht mit einer 
trittbedingten Turbation und Umsetzung des Oberbodens und einer günstigen Versor
gung mit Nährstoffen sowie deren Verfügbarkeit einher. Dadurch werden einige Arten der 
Milchkrautweiden begünstigt.
In der Typischen Ausbildung (Sp. B) fehlen die angeführten Fettweidekräuter. Die Be
standesanteile der Versauerungszeiger wie Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), 
Borstgras (Nardus stricta) und Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) nehmen zu. Schwache, 
extensive Beweidung lässt die Auflagen von saurer Streu und Rohhumus anwachsen und 
begünstigt die genannten Arten.
Die Ausbildung mit Schwalbenwurz-Enzian (Gentiana asclepiadea) und Schattenblüm
chen (Maianthemum bifolium) (Sp. C) zeigt Standorte auf Flächen mit seit mehreren Jah
ren fehlender oder nur gelegentlich erfolgender Beweidung. Dominant treten Rhododend
ron ferrugineum und Vaccinium myrtillus auf, welche die Weidegräser und -kräuter an
teilsmäßig in den Hintergrund treten lassen und mit ihrem Bestandesabfall für die Ausbil
dung anwachsender Rohhumusauflagen sorgen. Die namengebenden Arten der Diffe
renzialartengruppe D4 und der Rippenfarn (Blechnum spicant) deuten auf die sauren 
Substratverhältnisse hin. Die Lärche (Larix decidua) vermag bei fehlendem Verbiss in



bestehenden Lücken auf der Rohhumusauflage zu keimen und ist in den Beständen als 
Jungpflanze mit z.T. beträchtlichen Anteilen vorhanden.

6.2. Geschwendete Grün-Erlenbestände mit oder ohne nachfolgender Beweidung 
(Sp.D-F)
In dieser Gruppe sind Bestände zusammengefasst, bei denen die Freistellung infolge der 
Schwendung bestimmend auf Standorte und Vegetationsausstattung wirksam wird. Die 
Grün-Erlenaufwüchse hatten bis zur Abholzung ein Alter ca. 20 -  30 Jahre.
Floristisch-sozioloqische Kennzeichnung
Floristisch-soziologisch sind diese Bestände über die Artengruppe mit Österreichischer 
Gemswurz (Doronicum austriacum) und Kletten-Ringdistel (Carduus personata) (D7) ge
kennzeichnet. Relativ hohe Anteile von Fuchs-Greiskraut (Senecio ovatum), Schraders 
Straußgras (Agrostis schraderiana) und Gewöhnlichem Frauenfarn (Athyrium filix-femina) 
treten im Aufbau der Bestände hinzu. Der Charakter einer kahlschlagartigen Flur wird 
durch die Arten Bunter Hohlzahn (Galeopsis speciosa), Hain-Sternmiere (Stellaria nemo- 
rum) und Himbeere (Rubus idaeus) (D5 bzw. D6) unterstrichen. Sporadisch sind Rhodo
dendron ferrugineum und die Versauerungszeiger Agrostis capillaris, Nardus stricta und 
Potentilla erecta beteiligt.
Standörtlich-dvnamische Differenzierung und Beschreibung
Die dokumentierten Bestände stehen zum Aufnahmezeitpunkt unter den Auswirkungen 
der Freistellung. Dazu gehören Belichtung und stärkere oberflächliche Erwärmung sowie 
der damit verbundene Mineralisierungsschub. Verletzungen und Störungen des Oberbo
dens und die Auflage von Resten des Schnittguts und der Streu wirken sich als Folgen 
der Schwendarbeit aus. Hinweise auf die beschriebenen Eingriffe sind mit den Arten wie 
Carduus personata, Galeopsis speciosa und Rubus idaeus belegt, welche im Gefolge 
von Störung und verstärkter Mineralisierung auftreten. Da Mineralisierung und Rohhu
musabbau in deren gradueller Ausprägung von der Intensität der Weidevornutzung und 
vom Alter des geschwendeten Erlenaufwuchses abhängen, ist die Gesellschaftsgruppe 
nach den Artenkombinationen in zwei Ausbildungen unterschiedlicher „Reife“ gegliedert.
Die Bestände der Ausbildung mit Roter Lichtnelke (Silene dioica) und Braun-Hainsimse 
(Lu zu I a alpinopilosa) (Sp. D -  E) enthalten neben Rhododendron ferrugineum noch eine 
Reihe von Weide- und Verhagerungszeigern (Artengruppe D1; Geum montanum, Arnica 
montana, Gnaphalium norvegicum usw.). Es handelt sich um die Schwendungen junger 
Grün-Erlen-Bestände auf noch nicht vollständig aufgearbeiteten Weidebrachen. Die Ar
tenausstattungen lassen auf kurze Schwendumtriebszeiten von höchstens 20 Jahren 
schließen.
Einer besser versorgten Variante mit Wiesen-Lieschqras (Phleum pratense) und Alpen- 
Kälberkropf (Chaerophvllum villarsii) (Sp. D) steht eine Typische Variante (Sp. E) gegen
über.



Die Ausbildung mit Gefleckter Taubnessel (Lamium maculatum) und Behaartem Kälber
kropf (Chaerophvllum hirsutum) (Sp. F) kennzeichnet reifere, auch ausgeglichene, durch
feuchtete und nährstoffversorgte Wuchsorte. Die Ausbildung ist auf Standorten zu finden, 
wo bereits ältere Grünerlen geschwendet worden sind. Zuvor angereicherte Rohhumus
auflagen wurden von den rund 30-jährigen Grün-Erlenbeständen bereits vollständig auf
gearbeitet und umgesetzt.
Bei beiden Ausbildungen lag die Schwendung zum Zeitpunkt der Aufnahme zwischen 2 
und 4 Jahren zurück. In keinem der Beispiele erfolgte nach der Schwendung eine ausrei
chende Beweidung. So führte die Freistellung zu Dominanzausbildungen von Agrostis 
schraderiana, Athyrium filix-femina und Poa chaixii. Regelmäßigere Beweidung ist ledig
lich bei den Beständen der Variante mit Phleum pratense (Spalte D) zu erkennen. Dieser 
Umstand schlägt sich auch in der Beteiligung von einer Reihe von Fett- und Magerwei
denarten (Leontodon hispidus, Trifolium pratense und T. repens, Alchemilla vulgaris agg. 
u.a.) sowie in vergleichsweise hohen Artenzahlen nieder.

6.3. Fortgeschritten in Verbrachung begriffene ehemalige Hangweiden mit Ainus  
alnobetula (Sp. G -  H)
Die Gruppe umfasst gealterte, ungeschwendete Grün-Erlen-Bestände, auf denen min
destens seit drei Jahrzehnten keine Weidenutzung mehr erfolgt ist und die der Verbra
chung unterliegen.
Soziologie und Bestandesaufbau
Die teilweise sehr farn- und moosreichen Bestände werden von Dominanzausbildungen 
aus Grün-Erle, Gewöhnlicher Frauenfarn (Ainus alnobetula, Athyrium filix-femina) 
und/oder anderen großwüchsigen Farnen wie Dorniger Wurmfarn oder Bergfarn (Dryop- 
teris filix-mas, Thelypteris limbosperma) sowie Hochstauden wie Grauer Alpendost und 
Alpen-Milchlattich (Adenostyies alliaria, Cicerbita alpina) aufgebaut. Zunehmende Licht
konkurrenz begründet eine Verschiebung des Artenspektrums zugunsten der hochwüch
sigen Stauden und Gräser. Die Eberesche (Sorbus aucuparia) wandert ein und wächst 
baumförmig auf. Bedingt durch das Ausfallen der Weide- und Kahlschlagarten gehen die 
mittleren Artenzahlen der Gesellschaften auf durchschnittlich 20 zurück.
Standörtliche Kennzeichnung und soziologische Differenzierung
Mit dem Abbau der Rohhumusdecken setzt in den hochstaudenreichen Grün-Erlen- 
Beständen eine Beschleunigung der Nährstoff- und Humusumsetzung ein, die zum Auf
bau verhältnismäßig mächtiger Mulldecken über den lehmig-frischen Ausgangssubstra
ten führt. Dies wird über ein ausgeglichenes Bestandesklima unter den Grün-Erlen und 
lange und ausgiebige Schneebedeckung, welche eine für die Höhenlage vergleichsweise 
lange Tätigkeit des Bodenlebens im Winterhalbjahr ermöglicht, noch begünstigt. Die 
Wuchsorte reifen und die Substrate werden auf nachfolgende, baumbestimmte Gesell
schaften vorbereitet. Nach Schätzungen bzw. Angaben von Bewirtschaftern liegt die Auf
gabe der Beweidung der untersuchten Bestände zwischen 30 und 70 Jahre zurück.



Zwei Ausbildungen sind bei den abgebildeten Gesellschaftsfazies zu unterscheiden, wel
che Unterschiede im Wasserhaushalt erkennen lassen:
Eine Ausbildung mit Kriech-Straußqras (Aarostis stolonifera). Gewöhnlichem Rispengras 
(Poa trivialis) und Behaartem Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum) (Sp. G) zeigt feuch
te, durchsickerte Substrate, die zumindest zeitweilig auch oberflächlich überrieselt wer
den, und wo auch Substratverdichtungen auftreten.
Demgegenüber kennzeichnet eine Ausbildung mit Alpen-Milchlattich (Cicerbita alpina) 
(So. H) ausgeglichen durchfeuchtete, gleichzeitig aber gut belüftete Wuchsorte. Durch 
die über mehrere Jahrzehnte stabil bleibenden Verhältnisse kommt vereinzelt Bergfarn 
('Thelypteris limbosperma) zur Dominanz.

6.4. Überblick zu Vegetationsdynamik und soziologischer Struktur der Bestände
Die synthetische Übersichtstabelle veranschaulicht den Verlauf der Artenzahlen bei den 
beschriebenen Vegetationsdynamiken in Abhängigkeit der Bewirtschaftungszyklen. 
Demnach sorgt die Wechselwirkung von Schwendung und anschließender, regelmäßiger 
Beweidung für die höchsten Artenzahlen innerhalb der untersuchten Bestände, gefolgt 
von jenen jungen Verbrachungsstadien, die aktuell beweidet und von junger, aufkom
mender Grün-Erle durchsetzt sind. Die hohen Artenzahlen werden in den genannten 
Ausbildungen über die Durchdringung von Spektren aus Arten der Wirtschaftsweiden (s. 
VOK Molinio-Arrhenatheretea), der Heiden und Borstgrasrasen (VOK Nardo-Callunetea) 
und der alpinen Hochstaudenfluren (VOK Betulo-Adenostyletea) sowie einem größeren 
Stamm von Begleitarten begründet.
Mit fortschreitender Alterungs- und Verbrachungsdynamik fallen zunächst die Arten der 
Milchkrautweiden (Molinio-Arrhenatheretea) aus, die auf die regelmäßige Beweidung an
gewiesen sind. In der Folge verschwinden die Verhagerungszeiger der Heiden und 
Borstgrasrasen (Nardo-Callunetea) aufgrund der brachebedingt verbesserten Nährstoff
versorgung der Wuchsorte und der damit einher gehenden Lichtkonkurrenz von Hoch
gräsern und Hochstauden. Zuletzt treten durch die zunehmende Gehölzkonkurrenz auch 
die Arten der Hochstaudenfluren (Betulo-Adenostyletea) sukzessive zurück. Die Arten
zahlen sinken von anfänglich 54 auf bis zu durchschnittlich 18 Arten ab.

7. Was kann aus der Vegetationsentwicklung abgeleitet werden?
Für die Vegetationsdynamik und die darüber bestimmte Nutzung entscheidende 
Bedeutung kommt beim Schwenden der Freistellung zu. Belichtung und unmittel
bare Wärmebestrahlung sorgen für beschleunigte Mineralisierung, Mobilisierung 
und Freisetzung von Nährstoffen insbesondere Stickstoff aus der Standortsüber- 
formung durch Grün-Erlen und bedingen die rasche Aktivierung des Samenvorra
tes im teilweise offenen Boden. Das kann zu einer starken und raschen Entwick
lung der krautigen Vegetation führen.



Die Schwendung zum richtigen Zeitpunkt (Mondphase) bedeutet einen Produktionsim
puls (s. Ne e f , 1983), der in den Vegetationsbeständen eine Erhöhung der floristischen 
Artenvielfalt und eine tendenzielle Entwicklung in Richtung Fettkrautweiden untermischt 
mit Hochstaudenfluren auslösen kann. Über das Aufnahmematerial wird belegt, dass die 
qualitätsvollsten, ertrags- und artenreichsten Fazies bei Schwendung und anschließender 
Beweidung aufgrund der Überlagerung verschiedener Faktoren entstehen. Sie verdeutli
chen aber auch, dass ein der Schwendung nachfolgender Weidedruck sofort und unbe
dingt sichergestellt sein muss, weil sonst in diesem Milieu einzelne konkurrenzkräftige 
und raschwüchsige Arten wie z.B. Farne (Athyrium filix-femina, Thelypteris limbosperma 
u.a.), Reit- und Straußgräser(Calamagrostis spec., Agrostis schraderiana), Greiskraut 
(Senecio ovatum) und andere Arten der Kahlschlagfluren schon kurzfristig zur Dominanz 
gelangen und Futterqualität und Artenvielfalt rapide sinken lassen. Besonders wenn 
Streu und Astwerk als Reste der Schwendung auf den Flächen verbleiben, ist eine Ve
runkrautung mit wüchsigen, polycormonen Arten möglich. Neben einem sorgfältigen Auf
räumen der Schwendflächen ist eine vorausschauende Planung der Folgenutzung durch 
Beweidung (Tritt, Verbiss) die Voraussetzung für eine zufriedenstellende, artenreiche und 
nahrhafte Weidevegetation. Mit der nachfolgenden Weideorganisation in Koppelform und 
der Weideführung auf Schwendflächen steht und fällt der Ertrag der investierten Arbeit 
der Schwendungen. Die entstehende Kahlschlagflur vermag ihrerseits die Standorte zu 
„versiegeln“ und die über den Schwendimpuls angeregte, standörtliche Dynamik kommt 
alsbald wieder ins Stocken. Erst die Nutzung des über die Freistellung hergestellten me- 
liorativen Impulses durch Beweidung bildet die Grundlage für eine almwirtschaftlich wert
volle, vielfältige Folgevegetation.
Eine völlige Zulassung der Überalterung der Grün-Erlenbestände über mehrere Jahr
zehnte mit Einwandern baumförmiger Gehölze schließlich lässt die für eine Rekultivie
rung nötigen Aufwendungen in unverhältnismäßig hohem Maße ansteigen. Mit dem lang
fristigen Umtrieb der Grün-Erlenfluren sind in einem Gebiet ständig die verschiedenen 
Entwicklungsphasen nebeneinander vorhanden. Der periodisch jährliche oder mehrjähri
ge Schwendeingriff richtet sich nach dem Flächenausmaß und dem Zustand der Erlenflu- 
ren innerhalb eines Almgebietes.
Und die stabilisierende Wirkung durch eine solide Weideorganisation hält mehrere Jahr
zehnte an, sofern die anfallenden Dünger der Weidetiere in den Koppeln bleiben und re
gelmäßig das Weidefutter abgeetzt wird. Nach zwei bis drei Jahrzehnten führt die Bewei
dung wieder zu Aushagerungs- und Versauerungsphänomenen und Grün-Erlen siedeln 
sich punktuell an. Ab dann ist das Aufkommenlassen dieser Gehölze zur Melioration die
ser Weiden eine langfristig kluge Entscheidung, sofern keine anderweitigen Düngermaß
nahmen bewerkstelligbar sind.

8. Eine abschließende Anmerkung
Unter dem Einfluss der lange Zeit belassenen Grün-Erlenaufwüchse entstehen durch 
sich steigernde biogene Aufdüngung aufgrund des natürlichen Nährstoffeintrags erhöhte 
Bodengare-Bedingungen, welche zu einer Förderung der Erosion führen können (s. zu



dieser Thematik: Aulitzky, 1981; Braun-Blanquet, 1973; Löhr , 1971). Erfolgt aufgrund 
von Schwendungen eine Schaffung von Viehweiden, so können einerseits die Nährstoffe 
durch die Beweidung genutzt bzw. abgeführt und andererseits durch Vertritt die Grasnar
be und die Böden verfestigt werden. Die Entscheidung über den richtigen Umgang mit 
den Grün-Erlenschwendungen liegt wiederum in einer sachkundigen Beurteilung der 
Standorte und in der bedarfsorientierten Verfolgung almwirtschaftlicher Ertragsabsichten.
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Calluna vu/c/ar/s-Scher-Heiden auf Friedhöfen im Solling
Bernd Gehlken & Regina Helbig

Calluna vulgaris ist ein Zwergstrauch und begegnet uns gewöhnlich in einem die
ser Lebensform entsprechenden Wuchs. Die Sträucher sind i.d.R. 30-40 cm hoch, 
relativ ausladend und nicht selten reichlich degeneriert, d.h. die überalterten 
Pflanzen verkahlen, brechen auseinander und werden dann bald durch andere 
Arten ersetzt (vgl. HÜLBUSCH & KNITTEL 2000). Beherrschte die Besenheide 
noch vor etwa 100 Jahren weite Teile des nordwestdeutschen Tieflandes und war 
auch in den Buntsandsteingebieten der Mittelgebirge auf vielen Flächen verbreitet, 
kennen wir sie heute vor allem von sauren Wegrändern oder verlichteten Forsten 
ausgehagerter Standorte. Daher war es überraschend, Calluna in Scherrasen1 
anzutreffen. Kaum 5 cm hoch, dicht bestockt, frisch grün, aber kaum blühend, bil
det die Art hier stellenweise dichte Teppiche, die so gar nicht zum vertrauten Bild 
der vielbesungenen Calluna-Heide passen.

C allu na  vu lgaris  auf Friedhöfen
Betritt man einen Friedhof, so wird einen das Vorkommen von Heide kaum ver
wundern. Gehören doch die Zwergsträucher - vornehmlich wohl Erica carnea-, 
aber auch Calluna vulgaris-Hybriden -  als Bodendecker oder auch ,solitär’ zum 
festen Repertoire .pflegeleichter’ Grabbepflanzungen und damit zum typischen 
Erscheinungsbild der Grabfelder. Auf den meisten Friedhöfen sind die Grabfelder 
allerdings von mehr oder weniger ausgedehnten Scherrasenflächen umgeben, die 
als Vorhaltefläche für die Anlage neuer Grabfelder dienen oder auch Teil der mo
dischen Gestaltung (vgl. KUHLE 2002) der Friedhöfe sind. Diese Rasen werden 
etwa 10-15 mal jährlich gemäht, sind daher das ganze Jahr hindurch kurzrasig 
und laden zum Verweilen ein, wovon allein soziale Konventionen abhalten. Zu er
warten sind auf diesen Flächen aller vegetationskundigen Erfahrung nach Scher
rasen des Festuco-Crepidetum capillaris Hülb. et Kienast 1978. Auf den meisten 
Friedhöfen ist diese Annahme auch zutreffend, doch auf einigen Friedhöfen im 
Solling weisen Teile der Scherrasen eine völlig abweichende Physiognomie und 
Artenkombination auf. Hier wird der .Rasen’ auf einigen Flächen von dichten Cal- 
luna-Teppichen dominiert. Die Heide bildet hier -  physiognomisch eher an ein 
Moos erinnernd -  niedrige Polster. Diese sind durchsetzt von den Halmen einiger

1 Der Begriff Scherrasen wird hier-anders als bei LECHENMAYR (1995: 165)-a ls  Sammelbeg
riff häufig gemähter Gesellschaften benutzt.



kleinwüchsiger Gräser (vornehmlich Agrostis tenuis, Festuca rubra und ovina, 
Anthoxanthum odoratum und Danthonia decumbens) sowie den Trieben kleiner 
Moose (vor allem Rhytidiadelphus squarrosus) und wachsen im kleinflächigen 
Wechsel mit Flecken von Hieracium pilosella. Die pflanzensoziologische Aufname 
dieser Bestände zeigt zudem eine von den sonst üblicherweise verbreiteten 
Seher-Weiden deutlich abweichende Artenkombination.

Seher-Weiden und Seher-Heiden
In Tabelle 1 sind einige Vegetationsaufnahmen von Scherrasen auf Friedhöfen im 
Solling abgebildet2. Neben den angekündigten Calluna-Gesellschaften, sind in Sp.
I und II auch einige Aufnahmen weiter verbreiteter Scherweiden zu finden. Diese 
sind gekennzeichnet durch typische Weidearten wie Bellis perennis, Prunella vul
garis und Lolium perenne, sowie die Beteiligung vieler Grünlandarten. Diese Ar
tenkombination veranlasste KIENAST (1978) zur Einordnung des Festuco- 
Crepidetums ins Cynosurion. Die stete Beteiligung von Prunella vulgaris und Le- 
ontodon autumnalis ist nach KIENAST (1978) ein Indiz für gealterte, stabile und 
intensiv gepflegte Scherweiden (Subass. von Prunella vulgaris; ebd.: 209f). Die 
hier abgebildeten Bestände mit Hypochaeris radicata und Luzula campestris mar
kieren den hageren Flügel der Assoziation, den AUERSWALD et al. (1997) als 
Subass. von Hypochaeris radicata bezeichneten, was eine Gliederung des Festu- 
co-Crepidetum analog zu der von Lolio-Cynosuretum oder Arrhenatheretum an
deutet. Die Ferkelkraut-Scherweiden sind auf Friedhöfen sowohl im Solling auf 
Buntsandstein (Sp. II), wie auch in der weiteren Umgebung z.B. auf Löß (Sp. I) 
verbreitet.
Den Seher-Weiden (vgl. LECHENMAYR 1995) stehen in Sp. III die Seher-Heiden 
gegenüber. Hier treten neben Calluna vulgaris eine Reihe weiterer Arten des Nar- 
do-Galion auf (Veronica officinalis, Festuca ovina (evtl, tenuifolia?), Carexpilulifera 
und Danthonia decumbens). Dagegen fehlen viele der in Sp. I und II vorkommen
den etwas .anspruchsvolleren’ Grünlandarten. Damit sind die Seher-Heiden nicht 
nur physiognomisch sondern auch soziologisch klar von den Seher-Weiden unter
schieden. Syntaxonomisch sind die Bestände auch nicht mehr dem Cynosurion, 
sondern eindeutig dem Nardo-Galion zuzuordnen.

2 Alle Aufnahmen aus 2005; Autorinnen von lfd.Nr. 4,5 und 6 sind R. Helbig und B. Gehlken, wei
tere Aufn. von B. Gehlken.



Tabelle 1: Seher-Weiden und Seher-Heiden 

auf Friedhöfen

Lfd. Nr. 
Aufnahme Nr. 
Herkunft 
Arten zahl

1 II III 
1 2 3 4 5 6 7

532 528 534 514 523 513 529 
Lb W1 Sch Lj Ert U Ol
23 28 22 21 24 18 22

Creple caplllarts ♦ .................................
Veronica fllifonnlB ♦ .................................
Plantago major + .................................

Belli* perennis 33 11 11
Prunella vulgaris 22 22 22
Lolium perenne 11 11 •
Poa pratensis 11 11 11
Dactylis glomerate 11 + •
Ranunculus repens 22 ♦ ♦
Lyslmachia nummularia + + •

Galium mollugo • 11 11
AJuga reptans + 11
Veroniva chamaedrys 11 11

Calluna vulgaris 12 44 33 34
Veronica officinalis 12 11 12 •
Festuca ovina • 11 21 12
Carex pilullfera • ♦ ♦ 12
Danthonia decumbens • 11 22 •

Rumex acetoseila • • • +
Polytrlcum formosum . . .  23
Cladonla pyxldata . . .  12

Nardo-Galion
Hypochaeris radlcata 12 12 22 11 + 11 22
Luzula campestrls 11 1111 22 111111
Hleracium pilosella • 12 • 44 22 33 23
Hypericum maculatum + • ■ • • r
Galium harzynicum .................................*2 ■
Polygala vulgaris • ♦ • •

hageres Grünland allg.
Agrostis tenuls 33 22 22 11 22 22 12
Festuca rubra 11 21 22 22 11 11 22
Anthoxantum odoratum • 1111 12 111111
Trifolium dublum 12 11 + + ■ • 11
Rhytidladetphus squarr. 22 33 33 22 22 12 34

Molinio-Arrhenatheretea
Trifolium repens 22 11 11 11 12 + ♦
Plantago lanceolata + 11 + ♦ 11 + +
Cerastium holosteoides ♦ + • • ■ + ♦
Achillea millefolium 22 + ♦ 11 + +
Chrysanthemum leucanth. 23 • 11 11 - •
Leontodón autumnal!* 11 11 • + ♦ ■ ♦
Holcus lanatus 11 11 ♦ • • •
Trifolium pratense • + ♦ • • •
Lotus comlculatus • 11 • +
Ranunculus acrls • + ■ r • •
Taraxacum officinale 11 .................................
Veronica serpyllifolia r .................................
Alchemllla vulgaris ♦ ...........................
Cardamine pratensis • 11 . . .
Rumex acetosa ♦ • - -
Campanula rotundlfolia . . t  • • •
Stellaria gramínea t  • ■ ■
Pimpineila saxífraga • ♦ • •
Campanula patula .................................11 ■

Begleiter
Sagina procumbens ♦2 .................................
Viola odorata + ...........................
Atrlchum undulatum • 12 . . .
Acer sp. Klg. . . 11 • • •
Trifolium medium • H  • •
Viola canina • + • •
Hypnum cupressiforme • 1 1 - 1 1

Tabelle 2: Seher-Heiden und andere
Nardo-Gaiion-Gesellschaften

Lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7

'  Tabellen Nr. 1 1 1 5 5

Spalte • II ui 1 Oil II D.I

Anzahl der Aufnahmen i z 4 S 3 3 1
0  Artenzahl 23 25 21 26 23 18 13
Crepls cepillarle 1
Veronica flllformls 1
Plantago major 1

Belli* perennis 1 2
Prunella vulgaris 1 2 1
Lolium perenne 1 1

Galium mollugo 2

Trifolium repens 1 2 4 II 1
Leontodón autumnalls 1 1 3 1
Trifolium dublum 1 2 2
Trifolium pratense 1 1 II
Poa pratensis 1 2 III 1

Veronica ofTidnalis 3 III 3 1
Festuca ovina 3 IV 2 1
Danthonia decumbens 2 III 3
Carex pilullfera 3 2
Calluna vulgaris 4 3 1

Nardue stricta V

Potentllla erecta IV 2 3

Thymus serpyllum 3
Carlina vulgaris 2
Rosa canina 2

Holcus mollis 1 3
Quercus robur 2 1
Galeopsis tetrahlt 2 1

Deschámpela flexuosa 2 1
Vaccinlum myrtillus 1 1

Sorbus aucuparia 1
Ainu* glutinosa 1
Betula pendula 1
Picea able* 1
Frángula alnus 1
Plnus sylvestris 1

Nardo-Galion
Luzula campestrls 1 2 4 V 2 3
Hypochaeris radlcata 1 2 4 V 1
Hleracium pilosella 1 4 IV 3
Gallum harzynicum 1 IV 3
Hypericum maculatum 1 1 1
Viola canina 1 1
Lathyru* linifolius 1 1
Polygala vulgaris 1

hageres Grünland allg.
Agrostis tenuls 1 2 4 V 3 3
Festuca rubra 1 2 4 V 3 3
Anthoxantum odoratum 2 4 V 2 2
Rhytidladetphus squarr. 1 2 4 V 3
Campanula rotundlfolia 1 III 1

Molinio-Arrhenatheretea
Holcus lanatus 2 1 V 2 2
Plantago lanceolata 1 2 4 II 3
Achillea millefolium 2 4 IV 3 1
Cerastium holosteoides 1 1 2 II 1
Veroniva chamaedrys 2 III 1 2
Rumex acetosa 1 V 3 3
Ranunculus acrls 1 1 V 1
Stellaria gramínea 1 II 1 1
Chrysanthemum leucanth. 1 2 2
und wettere Arten mit geringer Stetigkeit



Dactylls glomerata 
Ranunculus repens 

Ajuga reptans 
Lotus comiculatus 
Taraxacum officinale 
Alchemllla vulgaris 
Cardamine pratensis 
Pimpinella saxifraga 
Lysimachia nummularia 

Veronica serpyllifoiia 

Campanula patula 

Begleiter
Saglna procumbens 

Viola odorata 
Acer sp. Klg.
Trifolium medium 
Hypnum cupressiforme 

Atrichum undulatum 
Sangiusorba minor 
Pimpinella major 
Crataegus monogyna 
Arrtienatherum elatius

Rubus fniticosus agg. 
Anemone nemorosa 
Rumex acetosella 
Polytrlcum formosum 

Cladonia pyxidata

Seher-Heiden und andere N a rd o - 
G alion  Gesellschaften der Region
Tabelle 2 organisiert einen Vergleich 
der Scherrasen aus Tabellel mit eini
gen lokalen Nardo-Galion-GeseW- 
schaften. Neben den Scherrasen sind 
verschiedene nutzungsbedingte Ausbil
dungen von Nardo-Galion Gesellschaf
ten3 aufgeführt. Damit können die 
Seher-Heiden in eine Reihe unter
schiedlicher Nutzungsintensität gestellt 
werden.
Kennzeichnend für die ersten vier Spal
ten ist die Beteiligung einiger Cynosuri- 
on bzw. Molinio-Arrhenatheretea- 
Kennarten. Diese (in den Scherweiden 
aus Spalten 1 und 2 kommen freilich 
weitere hinzu) sind typisch für genutzte
oder gepflegte Bestände. Dazu gehören neben den bereits abgebildeten Scherra
sen (Sp. 1-3) auch beweidete Nardeten (Sp. 4), die in einigen Sollingtälern noch 
gelegentlich zu finden sind und hier meist unter den Weidezäunen in Kontakt zu 
hageren Lolio-Cynosureten auftreten (vgl. GEHLKEN 2006). Diese beweideten 
Borstgrasrasen aus Sp. 4 sind trotz physiognomisch völlig anderer Erscheinung 
unseren Seher-Heiden (Sp. 3) floristisch relativ ähnlich. Es fallen aber auch deutli
che Unterschiede auf: In den Nardus-'Weiden fehlt Calluna vulgaris ebenso wie 
Carex pilulifera, stattdessen tritt mit dem Borstgras auch Potentilla erecta hinzu. 
Möglicherweise sind diese beiden Arten empfindlich gegen zu häufige tiefe Mahd 
und kommen deshalb in den Seher-Heiden nicht vor. Die Besen-Heide scheint zu
dem lokal aber auch an trockenere Standorte gebunden (vgl. STETTEN 1955) und 
fehlt in den feuchten und kühlen Sollingtälern, in denen neben dem Borstgras z.B. 
auch Carex leporina regelmäßig vorkommt.
In Sp. 5 sind drei Aufnahmen einer schon relativ alten Brache nahe Olxheim (südl. 
Kreiensen) abgebildet. Das Bild des Bestandes an einem sonnigen Südhang wird 
von Calluna vulgaris in der .typischen’, tendenziell degenerierten Wuchsform be
stimmt. Auch Carex pilulifera ist wieder stet beteiligt, Narus stricta fehlt dagegen 
auch hier. Neben Arten der Borstgrasrasen und einigen aus der ehemaligen Hute

3 Die Aufnahmen der lfd.Nr. 4 und 6 sind Tabelle 5 bei GEHLKEN (2006) entnommen. Die ande
ren Aufnahmen wurden 2005 angefertigt und sind bisher unveröffentlicht.



übrig gebliebenen Weide-Arten (Carlina vulgaris und Thymus serpyllum) fallen ei
nige Brache-Arten (Holcus mollis und Galeopsis tetrahit) und Gehölze (Quercus 
robur und Rosa canina) auf. Grünlandarten spielen dagegen kaum noch eine Rol
le. Ganz ähnlich sind die Aufnahmen aus Sp. 6, die von Wegrand- und Weide
zaun-Brachen der Solling-Täler stammen. Hier treten weitere Brache- oder Saum
arten wie Deschampsia flexuosa und Vaccinium myrtillus hinzu, während der An
teil an Nardo-Galion-Arten weiter abnimmt. In Sp. 7 schließlich fehlen Weidearten 
jeglicher Couleur vollständig und die hier dominante Heide wird lediglich von Ge
hölzen begleitet. Diese Aufnahme stammt aus einer Sandkuhle bei Delliehausen, 
wo Calluna als Pionier eine anthropogene ,Düne’ besiedelt, in die nun die Gehölze 
einwandern. Eine Weide-Vornutzung gab es hier nicht.

Altertümliche Pflege
H. LECHENMAYR (1995: 158ff) beschreibt den Wandel der städtischen Scherra- 
sen-Pflege von der einst üblichen Mahd, zu der immer auch die Entfernung des 
Mähgutes gehörte, über die in den 60er Jahren eingeführte Mulchmahd (bei zu
nächst noch kurzen Mahdintervallen) bis zur .Pflegeextensivierung’ ab den 80er 
Jahren, die zur Reduzierung der Mahdhäufigkeit auf 6-10 Schnitte führte. Wie LE
CHENMAYR darstellt, führen die Umstellung auf Mulchmahd und die Reduzierung 
der Mahdhäufigkeit zu üppigen Vegetationsveränderungen. Die Existenz einer 
ständigen Streuschicht bedingt eine Vertorfung des Oberbodens und bereitet der 
Einwanderung polycormoner Arten (vor allem Agropyron repens) das Feld. Die 
Verlängerung der Mahdintervalle fördert zunächst die Ausbreitung von Lolium pe- 
renne und durch die dickere und dann auch ungleichmäßig verteilte Mulchschicht 
wiederum die Quecke und zusätzlich annuelle Lückenbesiedler.
Von all dem ist auf den besuchten Friedhöfen nichts zu sehen. Auf den Dorf- 
Friedhöfen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, denn hier wird nach wie vor 
ganz stur gemäht sobald die Vegetation eine gewisse Höhe erreicht hat und das 
Mähgut wird aufgefangen und abtransportiert. Vielleicht folgt diese Art der Pflege 
der Einsicht, dass die Entfernung des Mähgutes die Biomasseproduktion gering 
hält und so einige Mahdgänge ersparen hilft. Vielleicht ist sie aber auch der Tatsa
che anzulasten, dass die Pflege der Dorffriedhöfe nicht administrativ erfolgt und 
daher resistenter gegen stadtgärtnerische Modernisierungen ist, dass die Alter
tümlichkeit sozusagen der pflegenden Generation .anhaftet’. Den Verheißungen 
der .rationellen’ oder .extensiven’ Rasenpflege wurde jedenfalls nicht gefolgt, son
dern die bewährte und sorgfältige Arbeit wurde konsequent fortgeführt. Im Ver
gleich zu den Scherrasen der dörflichen Gärten fällt andererseits die relativ spar
same Pflege der Friedhofsrasen auf. Vielen Rasen der privaten Gärten ist leicht



anzusehen, dass hier regelmäßig zum Vertikutierer, zum Düngesack, zum Was
serschlauch oder auch zur Spritze gegriffen wird, um möglichst moos- und kraut
arme immergrüne Gras-Bestände herzustellen und so dem Vorbild des engli
schen Rasens’ nachzueifern. Die Friedhofsrasen werden nicht mit dem gleichen 
Eifer behandelt. Hier besteht die Pflege lediglich aus der handwerklich soliden 
Mahd, um die Flächen offen und .sauber’ zu halten. Darüber hinaus finden keine 
der in Privatgärten üblichen meliorativen oder pflegenden Maßnahmen statt. Die 
Pflegeintensität ist also offenbar den Bedeutungen der jeweiligen Orte angepasst, 
so dass der gute alte THÜNEN hier erneut Bestätigung erfährt.
Festzuhalten bleibt, dass die Fortführung der altertümlichen, Rasenpflege mit häu
figer Mahd und Abtransport des Mähgutes (also im naturschützerischen Jargon 
.intensiv’) ohne zusätzlichen meliorativen Aufwand (das wäre dann entsprechend 
,extensiv’)Voraussetzung für die Existenz der in Tabelle 1 abgebildeten Seher- 
Weiden wie auch der Seher-Heiden ist. Die altertümliche Rasenpflege scheint 
nicht nur den Seher-Weiden zuträglich, sondern auch für die Seher-Heiden konsti
tuierend zu sein. Offensichtlich ist es möglich, Calluna vulgaris über häufige Mahd 
dauerhaft zu verjüngen und den Bestand so zu stabilisieren. Lediglich Nardus 
stricta und Potentilla erecta scheinen die häufige tiefe Mahd zu verübeln, doch an
sonsten blieb durch die Pflege eine relativ .vollständige’ altertümliche Hute- 
Gesellschaft erhalten.

Ein Stück Landschaftsgeschichte
„Im Friedhof wird ein materiell sichtbares, nachlesbares Zeugnis der Ortsgeschichte
abgelegt, ein Archiv oder eine Chronik hergestellt“ (KUHLE 2002: 129).

Diese eigentlich auf die Addition von Grabstellen gemünzte Feststellung, wird 
durch die vegetationskundliche Betrachtung der Solling-Friedhöfe um eine Facette 
bereichert. Denn auf einigen Friedhöfen wurde ein Stück Vegetation über die Zeit 
.gerettet’, das landschaftsgeschichtlich aufschlussreich ist und ein erstklassiges 
„Indiz der Wirtschaftsgeschichte“ (s. LÜHRS 1994) darstellt. Es blieben Reste von 
A/arc/o-Ga//on-Gesellschaften erhalten, die bis zur Gemeinheitsteilung (im Solling 
etwa 1880) allgegenwärtigen und noch bis in die 20er Jahre weit verbreitet wa
ren4. Es ist nicht anzunehmen, dass die Seher-Heiden erst über die Rasenpflege 
auf den Friedhöfen hergestellt wurden, sondern nahe liegender, diese als Reste 
der zur Zeit der Friedhofsgründung am Ort vorhandenen Vegetation zu lesen. Alle 
Friedhöfe, auf denen Seher-Heiden gefunden wurden, liegen nicht unmittelbar am 
Ortsrand, sondern etwas außerhalb auf kleinen Kuppen oder am Forstrand (d.h. 
am Rand der Gemarkung), also dort, wo nach THÜNEN entweder Hüten oder

4 Zur Wirtschaftsgeschichte der Borstgrasrasen vgl. LÜHRS (1994) und GEHLKEN (2006).



nach der Verkopplung ungedüngte Weiden zu vermuten wären. Calluna vulgaris 
war in den Borstgrasrasen der Mittelgebirge weit verbreitet (vgl. PEPPLER- 
LISBACH & PETERSEN 2001: 27ff) und dominierte nicht selten die Bestände (vgl. 
STETTEN 1955: 35f), so dass auch die auf den Friedhöfen anzutreffenden Callu- 
fla-Fazies, deren Ausbildung offenbar durch die Pflege noch gefördert wurde, 
plausibel wird. Seit den 20er Jahren, spätestens jedoch ab 1950 wurden die 
Borstgrasrasen systematisch aufgedüngt und in Cynosuhon- oder Arrhenatherion- 
Gesellschaften umgewandelt, so dass SPEIDEL (1970) im Solling schon in den 
späten 60er Jahren keine bewirtschafteten Nardeten mehr vorfand. SPEIDEL be
richtet lediglich von einigen Nardo-Galion-Brachen, die allerdings nur noch 1% der 
Flächen ausmachten.
So wurde mit den Seher-Heiden ganz unabsichtlich ein Stück der alten ehemals 
weit verbreiteten Allmend-Vegetation erhalten, auf deren einstigen Standorten 
heute mit Queckengrasland oder Fichtenäckern typische Gesellschaften der in
dustrialisierten Landnutzung anzutreffen sind. Zur zufälligen Altertümlichkeit der 
Friedhofsvegetation inmitten dieser modernisierten Landschaften passt die soziale 
Antiquiertheit des Ortes. Auf dem Friedhof, so hat es TROLL (1995) eingehend 
beschrieben, ist auch aktuell noch ein Stück Allmende enthalten. Der Friedhof “ist 
durchlässig, auch für Fremde zugänglich, sperrt niemanden aus“ (ebd.: 230) und 
er ist ein .normaler Ort’, der in den Alltag der Leute eingebunden ist und an dem 
diese kontinuierlich anwesend sind -  real und symbolisch. Wenn die soziale Be
sonderheit dieses kommunen Ortes eine Entsprechung in der Vegetationsausstat
tung hat, mag dies zwar .Zufall’ sein, ist aber dennoch bemerkenswert.

Wer, der mit dem Bild der Lüneburger Heide im Kopf herumläuft, hätte gedacht, 
dass Calluna vulgaris in Scherrasen so dauerhaft regenerationsfreudig ist und hier 
mehrere Jahrzehnte prima gedeiht. Und wer, der der naturschützerischen Aversi
on gegen die angeblich artenarmen und .spießigen’ Rasen auf den Leim gegan
gen ist, hätte hier neben Heide auch noch Zweizahn und Kreuzblümchen vermu
tet. Geht man offenen Auges durch die Gegend und hat zudem etwas Neugier und 
.geplanten Zweifel’ (vgl. LÜHRS 1994) im Gepäck, kann selbst ein harmloser 
Friedhofsbesuch zu einer spannenden Veranstaltung werden. Dann können ganz 
unerwartete Phänomene wie die Seher-Heiden ein willkommener Anlass sein, ein 
wenig über die Rasenpflege zu räsonieren, ein Stück Landschaftsgeschichte auf
zurollen und darüber den konkreten Ort ein klein wenig besser zu verstehen. Wer 
die Vegetationskunde für altmodisch und abgetakelt hält oder deren bürokratische 
Zerrüttung betreibt (vgl. z.B. DENGLER 2004), hat dieses Vergnügen offenbar 
noch nicht gehabt. Für uns jedenfalls ist die Vegetation immer wieder spannend 
und Langeweile nicht in Sicht.
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Herkunft der Aufnahmen aus Tab. 1:
Di.: Dinkelhausen (Gemeinde Uslar)
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Lb.: Lauenberg (Gemeinde Dassel)
Li.: Lichtenborn (Gemeinde Hardegsen)
Sch.: Schoningen (Gemeinde Uslar)
Wi.: Wiensen (Gemeinde Uslar)



Die Urtica dioica -  Zentralassoziation
- eine Groteske -

Bernd Gehlken

Vortrag im Rahmen der 6. Arbeitstagung des AK ,Biozönologie’ der Deut
schen Gesellschaft für Ökologie.
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
In meinem kurzen Vortrag möchte ich die bisherigen Maßnahmen und Ergebnisse 
des Feuchtwiesenschutzes vorstellen. Der Vortrag hat-w ie Sie Ihrem Programm 
entnehmen können -  den griffigen Titel:

Feuchtwiesenschutz durch Grünlandmanagement 
- Maßnahmen -  Ergebnisse -  Folgerungen
unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der Umweltvariablen auf die 
Biozönose aufgrund der kanonischen Korrespondenz-Analyse.
Der erste Schritt unseres Programmes, das im Jahre 1981 begann, war die not
wendige Sicherung noch vorhandenen Feuchtgrünlands -  und auch einiger ande
rer Bestände -  mittels Aufkauf der Flächen. In den folgenden drei Jahren beschäf
tigte sich ein Team hochkarätiger Grünlandexperten (unter meiner Leitung) mit der 
Ausarbeitung eines Pflegeplanes. Dabei sollten unterschiedliche Konzepte des 
Grünlandmanagements realisiert und begleitend untersucht werden. Die Ergeb
nisse dieser nun seit 12 Jahren laufenden Untersuchungen will ich Ihnen kurz vor
stellen.
Zunächst zu den Ausgangsbeständen: Aufgekauft wurden zunächst 237,3 ha 
Land, zu dem in den folgenden Jahren weitere 12,7 ha hinzukamen. Bei den Flä
chen handelte es sich um folgende Gesellschaften:

- 70 ha Calthion-Wiesen
- 20 ha feuchte Weiden des Lolio-Cynosuretum lotetosum
- 140 ha sonstige Gesellschaften (vor allem aufgedüngtes Intensivgrünland)

1 Dieser Beitrag entstammt der Studienarbeit zum Kompaktseminars ,Ein Stück Landschaft... 
Münchhausen/Burgwald 1996’ am FB 13 der GhKassel. Er wurde zum kabarettistischen Abend 
mit Arbeitstagung inszeniert und vorgetragen, sowie auf Bitte für die Studienarbeit niederge
schrieben. Der Titel .Die Urtica dioica-Zentralassoziation -  Ein Groteske’ wurde hier von der Re
daktion vorangestellt.



Zunächst wurde die eine Hälfte der Flächen zweimal jährlich gemäht (wobei das 
Mahdgut an den Flächenrändern deponiert wurde), die andere Hälfte wurde der 
natürlichen Sukzession überlassen. Nun zu den Ergebnissen (die Darstellung der 
Ergebnisse erfolgte mündlich anhand der folgenden Grafik und kann hier leider 
nicht schriftlich wiedergegeben werden):

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Ausgangsgesellschaften der Urtica 
dioica-Gesellschaft zustreben. Sie kann damit als die vermutliche Zentralassozia
tion des mitteleuropäischen (Feucht-)Grünlandes angesehen werden. Am 
schnellsten geht dieses nach unseren Forschungsergebnissen auf Intensiv-Grün- 
land. Und zwar bei natürlicher Sukzession, oder -  und das war eine sensationelle 
und bahnbrechende neue Erkenntnis -  an den Rändern der gemähten Flächen, 
die als Gras-Deponie dienten. Die Lolio-Cynosureten und die Calthion-Wiesen 
brauchen dagegen erheblich länger bis sie die Urtica-Gesellschaft erreicht haben. 
Hier wird die Entwicklung durch lang anhaltende Phasen mit Juncus effusus oder 
Filipéndula ulmaria gestört. Schneller verläuft auch hier die Entwicklung an den 
Deponierändern der gemähten Flächen.



Vorläufige Schlussfolgerungen:
1. Alle Grünländer sind potentiell Brennessel-fähigü!
2. Mahd wirkt sich im Allgemeinen eher nachteilig aus, es sei denn, man be

vorzugt zur Erhöhung der Diversität einer Landschaft lineare Urtica-Struk
turen und nimmt dann Urtica-freie Gebiete in Kauf.

3. Wenn flächige Gesellschaften angestrebt werden: Grünland ist grundsätz
lich vor der Unterschutzstellung aufzudüngen, weil wir so die Urtica-Gesell
schaft schneller erreichen können und z.B. lange Filipendula-Wartezeiten 
umgehen können.

4. Eine wichtige Frage können wir leider noch nicht abschließend beantworten: 
Sind die Holcus-Phase beim Lolio-Cynosuretum und Quecken-Phase beim 
Intensivgrünland erfolgreich in Brennessel-Fluren zu überführen? Dazu sind 
noch weitere Untersuchungen notwendig. Wir glauben aber, dass uns auch 
dieses gelingen könnte.

Ausblick
Von Kollegen aus allen Teilen der Republik erfahren wir von ähnlichen Erfolgen. 
Aus diversen Naturschutzgebieten wird die Ausbreitung der Urtica-Zentralasso
ziation berichtet. Meine Damen und Herren, mit gemeinsamen Anstrengungen 
könnte es möglich werden, diese Insel-Vorkommen in Zukunft zu einem bundes- 
oder europaweiten Gewebe zu vernetzen.
Packen wir’s an!!!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Brennessel im Saum, 
Fouchy 1994



Brombeerbestände als Indizien der Wirtschaftsgeschichte
Götz Heinrich Loos

Vorspiel: Lob und Zeigefinger
Wenn ich die Überschrift meines Aufsatzes dem bekannten Titel „Die Vegetation 
als Indiz der Wirtschaftsgeschichte“ von H. LÜHRS (1994) anlehne (so wie dieser 
Titel als lebendige Metapher in viele Ausführungen der AG Freiraum und Vegeta
tion eingegangen ist), dann geschieht dies nicht zuletzt aus Hochachtung, weil mir 
damals zur Zeit des Erscheinens des Werkes noch weitgehend Theorieblindem, 
hinsichtlich der Pflanzensoziologie stark von der Floristik abhängigem (d.h. der 
Trennstellen noch nicht bewussten) „Möchtegern“-Vegetationskundler zwar nicht 
nur durch jenes Notizbuch der Kasseler Schule ein Licht aufgegangen ist, jedoch 
ich hier ganz dezidiert das dargestellt gefunden habe, was ich mir selbst gedank
lich in ähnlicherWeise zusammengezimmert habe (natürlich ohne Anleitung und 
nur mit zerstreuten Andeutungen in der Literatur, vielfach mehr in der heimatge
schichtlichen als in der pflanzensoziologischen, daher eher etwas „grobschläch
tig“). Jedenfalls war dies für mich die erste Wegemarke hin zum Versuch des ve
getationskundigen Verstehens, die erste Anregung, mit Hermeneutik an die Vege
tation heranzugehen, des Spurenlesens (zumindest sich dessen bewusst zu sein).
Die von den Akteuren der AG Freiraum und Vegetation eingeführte und immer 
weiter ausgebaute, klare, nachvollziehbare Herangehensweise, um einen Be
stand, einen Ausschnitt der Vegetation, kundig zu verstehen, ist bei den Brombee
ren, die nun einmal einen wesentlichen Anteil an der Vegetation in großen Teilen 
Deutschlands haben, bisher aufs Sträflichste vernachlässigt worden. Ursache ist 
hier -  wie immer bei den Brombeeren -  die große Vielfalt an Arten (neben regional 
ebenfalls nicht wenig auftretenden unstabilisierten Biotypen), die insbesondere 
von Vegetationskundlern als wenig bedeutend erachtet wird. Auch wird gern ar
gumentiert, dies seien ja keine „vollwertigen“ Arten, da sie sich meist nicht sexuell, 
sondern agamosperm fortpflanzen, d.h. die neuen Pflanzen wachsen zwar aus 
Samen heran, diese sind aber nicht durch Verschmelzung zweier Geschlechtszel
len entstanden, sondern einfach herangewachsen (bei Brombeeren durch eine 
„Scheinbestäubung“ stimuliert, Details s. bei WEBER 1995). Lässt man einmal die 
leidenschaftliche Diskussion darüber, was eine Art ist und was nicht (speziell be
zogen auf die Brombeeren s. vor allem LOOS 2006), außer Acht, ist es letztlich 
ganz egal, wie man Brombeeren taxonomisch bewertet -  sie sind jedenfalls prä
sent und bauen Bestände auf; ignorieren darf man sie deshalb nicht.
Die große Diversität der Brombeeren -  darüber ist man sich einig -  basiert auf den 
Aktivitäten des Menschen. GUSTAFSSON (1943) geht davon aus, dass zunächst



wenige diploide, sexuelle Sippen existiert haben. Einige davon existieren noch 
heute (mindestens fünf Arten), außerdem muss es weitere gegeben haben, da 
sich sonst nicht alle Merkmale, die heute bekannt sind, nachvollziehen lassen. 
Auch die Himbeere und die Kratzbeere sind an der Entstehung von Brombeerar
ten beteiligt, die Kratzbeere vermutlich erst nacheiszeitlich. Die letzte Kaltzeit war 
vermutlich der letzte große natürliche Einschnitt in der Entwicklung der Brombeer
arten. Möglicherweise ist die Agamospermie eine Reaktion auf das damalige Ver
schwinden der Bestäuber (wenn sie nicht bereits in einer der vorgehenden Kaltzei
ten aufgetreten ist). Wie viele Brombeerarten im Zuge der Wiederbewaldung Mit
teleuropas entstanden sind, ist unklar. Vermutlich sind damals die vergleichsweise 
wenigen nemophilen Arten entstanden. Die meisten heute vorkommenden Brom
beeren wachsen im Waldschatten allenfalls suboptimal.

Wieder einmal: Artenvielfalt durch Ökonomie
Die Arealausdehnung der meisten Arten deutet auf ein nicht zu hohes Alter. Weil 
Brombeerfrüchte gern von Vögeln verzehrt und die Samen so über ganz verschie
dene Entfernungen hin verschleppt werden, kann ein Areal relativ rasch aufgebaut 
werden bzw. sich vergrößern (WEBER 1987, MATZKE-HAJEK 1997). Da sie zu
dem sehr unterschiedlich groß sind, lässt sich vermuten, dass beständig neue Ar
ten entstanden sind und noch entstehen. Bei zahlreichen Arten lässt sich eine be
vorzugte Bindung an höchstens halbschattige Standorte feststellen. Diese tham- 
nophilen Arten können in der Waldlandschaft nur ein regelrechtes Schattendasein 
geführt oder an den vergleichsweise kleinen Offenstellen vorgekommen sein. In 
Anbetracht dessen und der oftmals relativ kleinen Areale dieser Arten kann man 
davon ausgehen, dass es vor den Rodungen nur wenige thamnophile Brombeeren 
gegeben hat und die meisten erst im Gefolge der Rodungen und der Schaffung 
neuer Standorte entstanden sind. Welche Art sich wo etabliert hat, ist dabei vom 
Zufall abhängig, wie die Neubesiedlung von Offenstellen, neu gepflanzten Gehöl
zen oder Brachen durch Brombeeren heute zeigt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 
Manche Arten sind konkurrenzkräftiger und lassen neben sich keine andere zu, 
andere wachsen stets mit anderen vergesellschaftet.
Gewiss haben die verschiedenen Rodungsphasen Einfluss auf die Entstehung der 
Brombeerarten gehabt und wohl auch in unterschiedlichem Maße. Bezüglich der 
Chronologie von HÜLBUSCH (2005: 155 f.) ist eine erste Diversifizierung der 
Brombeerflora in der Jungsteinzeit anzunehmen, die hauptsächliche Artenverviel
fältigung ist jedoch mit ziemlicher Sicherheit im Zeitraum von 2500 v. Chr. bis 
1750 anzusetzen. Während aber viele Arten und Gesellschaften z. B. der Festuco- 
Brometea eher geduldet wurden (oder auch nicht), gab es bei den Brombeeren für 
den Menschen etwas zu holen: Schmackhafte Früchte zur Ernährung und zu Heil
zwecken, Blätter ebenfalls zu Heilzwecken, daneben noch Blüten, die teilweise als



Bienenweide brauchbar waren, schließlich Schößlinge und Stacheln, die in einigen 
Regionen kultischen Zwecken oder dem Brauchtum dienten bzw. nach der Sess- 
haftwerdung des Menschen vorzügliche natürliche Zäune und Schutzzonen (land
wirtschaftlicher, aber auch militärischer Art) abgaben. Es ist daher sicher, dass 
Brombeeren -  zumindest einzelne Arten und Bestände bzw. an bestimmten Orten 
-  immer wieder im Laufe der Jahrhunderte geschont oder sogar gefördert wurden. 
Meine eigenen Studien im mittleren Westfalen haben gezeigt, dass Vorkommen 
von Arten mit besonders wohlschmeckenden Früchten von Mahd- und Rodungs
maßnahmen verschont blieben und schließlich solche Arten mitunter in die Gärten 
verpflanzt wurden (selbst in Zeiten, als schon preisgünstige Kulturbrombeeren aus 
den Gärtnereien bezogen werden konnten).
Gemeinhin werden aus heutiger Zeit unter anderem Rodungen als Ursache für 
den Rückgang von Brombeerarten angesehen. Eine Rodung an sich -  das Entfer
nen bestandsbildender Holzgewächse aus einem Raumabschnitt -  ist allerdings 
für viele Brombeerarten (weil überwiegend thamnophil) eher förderlich. Das kann 
man leicht nachvollziehen, wenn man Kahlschläge in Gehölzen ansieht: Nach ei
niger Zeit wuchern die Brombeeren regelrecht alles zu -  wenn nicht vorher Forst
leute noch einmal umgraben und dann eine Schonung einrichten (so wie es meist 
der Fall ist); deshalb sind Schlagfluren unter Hochspannungsleitungen sehr viel 
instruktiver (hier wächst erstmal alles für Jahre weiter und erst, wenn die Hölzer 
wieder größer geworden sind, kommt in der Regel der nächste Eingriff). Selbst 
wenn alles aussieht, als wäre ein Meteorit eingeschlagen (Tabula rasa und soweit 
das Auge reicht: Holzhäcksel), die Brombeeren kommen zurück, mehr und dichter 
als vorher. Und wieder gilt der Zufall als Konkurrenzvorteil: Wer zuerst da ist, wer 
sich zuerst ausbreitet... Erst die Umwandlung der Fläche macht Brombeeren das 
Leben schwer: Grünland und Äcker sind keine Standorte, weil die Brombeeren 
keine regelmäßigen Umbruch- und Mahdaktivitäten vertragen. Dass Rubus caesi- 
us, die Kratzbeere, trotzdem auch Acker-Brom beere heißt, hat zweierlei Bedeu
tung: Zum einen der Wuchs an der Ackergrenze, dem Saum oder der Hecke; zum 
anderen lagen früher immer wieder Äcker brach -  und da genügte schon die „Tak
tung“ der Dreifelderwirtschaft. In den Zeiten von Überfluss-Brachen konnte man 
dieses Phänomen wieder studieren; sogar in den erstjährigen Stoppelfeldern kei
men Brombeeren zwischen den Halmresten des Getreides bisweilen in Menge.

Es ist die Gründlichkeit der Flurbereinigungen bzw. ihrer Planer und Ausführen
den, die viele Brombeeren hat verschwinden lassen. Erst Rodung, dann Umwand
lung, dann wieder Ausweisung neuer Hecken -  und im Pflanzgut in der Regel kei
ne Brombeeren. Wenn dann doch jemand weiter gedacht hat, wird die Brombeere 
gepflanzt, die in der Baumschule vorhanden ist und am „wildesten“ erscheint 
(meist mit dem Vermerk „neigt zum Verwildern“ auf dem Etikett), nämlich Rubus



armeniacus, die Armenische Brombeere. Wenn die Flurbereinigungshecken einige 
Jahre stehen, bringen die Vögel irgendwann oft einheimische Brombeeren mit. Die 
Artenvielfalt ist jedoch beschränkter als die der alten Hecken. Grund hierfür ist 
nicht immer das Erreichen einer übermächtigen Konkurrenzkraft durch die zuerst 
angesiedelte(n) Art(en). Vielmehr sind die oft als Monokulturen angelegten oder 
durch eine Zusammensetzung an Hölzern, wie sie bei eigenständiger Entwicklung 
niemals zustande kommen würde, geprägten „Heckenattrappen“ aufgrund zu ge
ringer Breite und/oder zu viel Schatten im Bestandesinneren nicht als Brombeer
standorte geeignet.

Dominanzbestände
Die Sektion Corylifolii umfasst die jüngsten Glieder der Brombeerverwandtschaft. 
Ihre Vertreter sind vor allem aus Kreuzungen zwischen Arten der Sektion Rubus 
(den „guten“ Brombeeren mit vollkommenen Früchten) und der Kratzbeere, die 
eine eigene Sektion bildet, hervorgegangen. Obwohl sie oft noch alle Anzeichen 
von Kreuzungsprodukten haben -  teils fehlgeschlagene Früchte, große, knitterige 
Kronblätter, insgesamt ein etwas „unordentliches“ Aussehen -  sind sie meist nicht 
minder ausbreitungsfähig als die „guten“ Brombeeren. Dies hängt auch damit zu
sammen, dass sie überwiegend ruderale oder zumindest zeitweilig ruderalisierte 
Standorte bewohnen. Solche Bestände sieht man beispielsweise an Straßenbö
schungen, die nicht zu regelmäßig gemäht werden. Im Vorteil sind solche Sippen, 
die das Mähen besser vertragen -  und da sind die Corylifolii nach eigenen Expe
rimenten nicht zu schlagen. Und unter diesen gibt es Arten, die besonders gut mit 
diesen Verhältnissen zurechtkommen.
Diese und andere Dominanzbestände charakterisieren meist syntaxonomisch 
ranglose Gesellschaften. Sie können nicht unberücksichtigt bleiben, weil sie in ei
nigen Gebieten die Vegetation prägen. Aber es sind nicht alle Arten davon betrof
fen. Deshalb ist es bedauerlich, dass WEBER (z. B. 1998: 77) darauf verzichtet, 
diese Bestände wenigstens aufzuführen. Die Kritik an den durch PASSARGE 
(1982) und RANFT (1991) beschriebenen Assoziationen mit Rubus grabowskii 
greift außerdem offensichtlich zu kurz, worüber demnächst an anderer Stelle zu 
berichten sein wird. WEBER (1998) deutet derartige monostrukturierte Dominanz
bestände als Fragmentgesellschaften. Sie sind sicher in vielen Fällen Initialgesell
schaften, bei denen die Sukzession noch am Anfang steht. Vielfach sind sie aber 
auch charakteristische Saumgesellschaften, welche meist durch einen unregel
mäßigen, sehr extensiven Mahdrhythmus stabilisiert werden. Zugegeben, hierüber 
ist noch nicht viel geschrieben worden, trotzdem liegen besonders aus dem mittle
ren Westfalen ausgiebige Beobachtungen über dieses Phänomen vor. Differen
ziert werden muss in der Tat zwischen wirklichen Fragment- bzw. Initialgesell
schaften und stabilisierten Saumgesellschaften. Hier ist das Spurenlesen gefragt.



Wenn man es beherrscht, kann man im mittleren Westfalen u.a. eine Rubus 
hadracanthos- und eine Rubus /oos/7-Gesellschaft (beide Arten Vertreter der Sek
tion Corylifolii) an Straßenrändern ausmachen -  die Saumgesellschaftskhtehen 
erfüllend.
Wenn man derartige Gesellschaften aufspürt, dann mutet es seltsam an, dass das 
Rubetum grati Tx. & Neumann ex Weber schon lange akzeptiert wird -  eine Ge
sellschaft, bei welcher in ihrer typischen Subassoziation oftmals nur Rubus gratus 
vorkommt, teilweise fast ausschließlich, sogar nahezu ohne Begleiter. Nun ist das 
Rubetum grati schon lange im Blick der Pflanzensoziologen (zur räumlichen Vor
stellung vergleiche man das Foto bei POTT 1995: 470, auf dem der Nestorder 
europäischen Brombeerkunde, H. E. Weber, zum Größenvergleich mit der Asso
ziation herangezogen wird) und auch viel auffälliger als die Corylifolii- 
Gesellschaften. So wird es als „lebender, 1-1,5 m hoher Wall“ bezeichnet, welcher 
„weithin die Feldwege (säumt) oder... das Bild der Wallhecken (prägt)“ (WEBER 
1998: 25). Der abstrakte Gesellschaftsbegriff wird dabei sogar zu einem Struktur
element. Nach meiner Auffassung ist das Rubetum grati jedoch nur eine der ex
tremen anthropogenen Brombeergesellschaften, die nur deshalb so unangefoch
ten akzeptiert wird, weil sie schon von TÜXEN & NEUMANN (1950) erkannt und 
beschrieben und wegen der weiten Verbreitung der gut kenntlichen Charakterart 
immer wieder bestätigt werden konnte. Dies ist durchaus ein wichtiger subjektiver 
Faktor beim Erkennen, Beschreiben und Anerkennen von Gesellschaften, nicht 
nur bei Brombeeren -  man könnte auch sagen: ein Indiz nicht nur der Wirtschafts
geschichte, sondern auch der Forschungspraxis.

R u b u s  a rm e n iac u s  als Vegetationsbildner
Nicht anders als Rubus gratus bildet Rubus armeniacus ausgedehnte, monostruk
turierte Gebüsche, die in den Verdichtungsräumen weithin dominant sind. Dabei 
sind diese Gebüsche noch viel imposanter als das Rubetum grati: Oft übermanns
hoch und dicht, noch viel deutlicher wallartig (die „Unbezwingbarkeit“ dieser Ge
büsche drückt sich beispielsweise darin aus, dass man in jedem Jahr in der Ta
geszeitung von Rentnern lesen kann, die beim Brombeerpflücken im Gebüsch 
hängengeblieben sind und sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnten -  
meist sind es in der Tat die Rubus armeniacus-Gebüsche, in denen es passiert 
ist). Im urban-industriellen Raum des Ruhrgebietes ist R. armeniacus die mit Ab
stand häufigste Brombeerart und praktisch omnipräsent, besonders auf Brachen 
aller Art, in extensiv oder nicht behandelten Bereichen von Bahngelände, in ver
nachlässigten Winkeln und Gärten. Auch hier ist es in der Regel eine Gesellschaft, 
die lediglich durch eine Art charakterisiert ist. WITTIG & GÖDDE (1985) haben sie 
folgerichtig als Rubetum armeniaci beschrieben. Nun wird diese Gesellschaft heu
te meist als Fragmentgesellschaft angesehen (Rubus armeniacus-Gesellschaft).



Dies sei in Zweifel gezogen. Freilich wird erst die Auswertung eines umfangrei
chen Aufnahmematerials hier Klarheit hersteilen, aber das Spurenlesen an den 
realen Beständen lässt hier die Vorannahme zu, dass man Rubus armeniacus- 
Fragmente und -Initialen von einem Rubetum armeniaci zu unterscheiden hat.

Rubus armeniacus ist sicherlich die Brombeerart, die am schnellsten von mensch
lichen Tätigkeiten profitiert hat. Nach KRAUSE (1931) wurde die kaukasische Art 
erstmals 1860 in Hamburg-Altona zum Verkauf angeboten. Die Qualität und Grö
ße der Früchte der weithin angebauten Sorte c.v. Theodor Reimers hat scheinbar 
vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg für eine rasche Verbreitung in 
den Gärten gesorgt. Mitte der 1980er Jahre war die Art überall im Ruhrgebiet ein
gebürgert. Bis heute haben sich die Bestände weiter ausgedehnt. Immer mehr tritt 
die Art auch in der alten Kulturlandschaft auf und kann sogar in Wäldern be
standsbildend auftreten. Wie Brombeeren generell, so scheint besonders diese Art 
durch die starke Nährstoffanreicherung in der Landschaft gefördert zu werden. 
Dazu ein einfaches Experiment: Mehrere Brombeerarten auf einen Komposthau
fen gepflanzt (bei mir war es eher eine zufällige Verschleppung von Fruchtresten) 
-  und sehr schnell wird deutlich, dass die Armenische Brombeere sehr viel schnel
ler wächst als die anderen (zugegebenermaßen nur die getesteten!) Arten; in 
Kombination mit der Wüchsigkeit bedeutet das für die anderen Arten nicht mehr 
viel Platz.
Bewusst und unbewusst gefördert durch den Menschen und ausgezeichnet durch 
starke Konkurrenzkraft, ist R. armeniacus eine „erfolgreiche“ Art und ein starkes 
Indiz für die Wirtschaftsgeschichte der jüngeren Zeit -  während die meisten ande
ren Arten frühere Wirtschaftsformen anzeigen. Lediglich innerhalb der Sektion Co- 
rylifolii finden sich vermehrt Sippen, welche auch heutige Bewirtschaftungsformen 
(eben das Mähen von Straßenrändern, aber auch von Bahnböschungen u.a.) indi
zieren. Die Armenische Brombeere hat jedoch das eigenständigste Profil, die 
deutlichste Kulturgeschichte (mehrere Geschichten in der großen Erzählung) und 
primär die stärkste Abhängigkeit von menschlichen Tätigkeiten (vielleicht neben 
der Schlitzblättrigen Brombeere, Rubus laciniatus, welche überhaupt nur aus der 
Kultur bekannt ist, vgl. WEBER 1993). Dabei fällt auf, dass keine der einheimi
schen Brombeeren, die früher in die Gärten verpflanzt wurden, in Industrie- und 
Siedlungsgebieten derart ausgedehnte Bestände ausbilden konnte wie R. armeni
acus.

Nachspiel
Nur eine Aufforderung, die uns vielleicht die Vegetation der Brombeeren ebenso 
einsichtig werden lässt wie Vieles vor allem in der Ruderal- und Grünlandvegetati
on: Hinsehen, Brombeeren erkennen, Spuren lesen, vegetationskundig einordnen!



-  Brombeeren können viel lehren und viel Freude bereiten! (Zumindest, wenn man
wissbegierig ist...).
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Alexander Bothmann,
Gartendirektor auf der Wilhelmshöhe 1959- 70

Christine Anna Vetter

Die nachfolgende Niederschrift von Gesprächen mit Alexander Bothmann ist fast unver
ändert einer Studienarbeit über die sozialhistorischen Hintergründe und die Pflege des 
Bergparks Wilhelmshöhe entnommen.
Die Arbeit „ Historische Entwicklung des Bergparks Wilhelmshöhe, unter besonderer Be
rücksichtigung der sozial-historischen Hintergründe und der Pflege“ von Joachim Röpert 
und Christine Anna Vetter, betreut von K.H. Hülbusch, stammt aus dem Wintersem. 
1983-84 an der GhKassel. 1983 führte C.A. Vetter die Gespräche mit Alexander 
Bothmann. Die Fotos wurden von Herrn Bothmann zur Verfügung gestellt, liegen aber 
nur als Kopien vor. Trotz der schlechten Qualität werden sie hier wiedergegeben. (Red.)

Abb.1: Privater Teil des Parkes und Fichtenabpflanzungen zurZeit Kaiser Wilhelm II.

Der Park Wilhelmshöhe in Kassel ist nicht aus einem Guss entstanden, sondern 
das Ergebnis vieler Interpretationen und Entscheidungen, ein Sammelsurium von 
Stilen, deren Überformungen und Restbeständen.



Alexander Bothmann, den wir in mehreren Gesprächen nach seiner Tätigkeit und 
Erfahrung mit der Parkpflege befragt haben, kennt den Wilhelmshöher Park schon 
seit seiner Kindheit. Er erinnert sich beispielsweise noch gut daran, wie er als 
Sechsjähriger zusammen mit seinen Freunden in den Bächen des Parkes Krebse 
fing, um dann schnell mit der Beute vor dem heraneilenden Parkwächter zu flüch
ten. Zu dieser Zeit war ein Großteil des Parkzentrums durch Fichtenabpflanzun
gen und hohe Sträucher vom öffentlichen Teil getrennt. In dem privaten Teil des 
Parkes ging die Kaiserin mit ihren beiden Söhnen spazieren. Wollte sie dies auch 
in der Dämmerung am Abend tun, so musste ein Parkwächter ein Licht in der E- 
remitage anzünden, damit sie dieses aus der Ferne betrachten konnte.

Zu Beginn soll eine kleine Biographie Bothmanns vorangestellt werden, um an
schließend auf einige Zeitabschnitte seiner Tätigkeit in der Wilhelmshöher Park
pflege näher einzugehen.

Alexander Bothmann, geb. 1905 in Kassel

1921-23 Gärtnerlehre im Park Wilhelmshöhe (unter Gartendirektor Dr. Hörold).
Dort auch erste Gehilfenzeit. Danach Arbeit in einer Baumschule im 
Rheingau, ein Jahr in Leipzig, 1/4 Jahr in einem Erfurter Staudenbe
trieb.

1925-27 Studium an der LUFA (Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau) in 
Berlin-Dahlem, (3 Lehrgänge: Gartenkunst, Gartenbau und Obstbau, 
Staudenkunde bei Paul Kache). Zuerst Studium bei Erwin Barth, der 
von Wiepking-Jürgensmann abgelöst wurde, (Bothmann arbeitete im 
Büro von Wiepking-Jürgensmann in den Semesterferien).

1927 Abschluss des Studiums als Dipl. Gartenbautechniker, später Ab
schluss als Gartenbauinspektor.

1927-29 Anstellung für 1 1/2  Jahre bei Wiepking-Jürgensmann als Techniker, 
darauf bei Erwin Barth, dem ehemaligen Gartendirektor Großberlins. 
Tätigkeit: Beratung der Bauherren und Entwurf.

1929/30 Freiberufliche Tätigkeit in Zusammenarbeit mit einem Potsdamer Ar
chitekten. Schwerpunkt: Landhaussiedlungen und Villengärten

1930-41 Kurgartendirektor in Bad Wildungen

1945 Nach der Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft findet 
Bothmann den Kurpark Bad Wildungen von Amerikanern beschlag
nahmt und damit seinen Arbeitsplatz verloren.
Er eröffnet einen Gemüsebaubetrieb und eine Gärtnerei und verkauft



Schnittblumen in einem kleinen Holzpavillon vor dem Kurpark. Zusätz
lich beliefert er die Kurhotels mit frischem Gemüse (... “Gemüse bringt 
die Pfennige und Blumen die Mark...“). Einige Jahre später übernimmt 
er im Rheinland einen Gärtnereibetrieb und tritt danach eine Betriebs
leiterstelle in einer Orchideengärtnerei an.

1957 Nomenklaturarbeiten für die Bundesgartenschau in Köln.

1959 Gartendirektor in der Wilhelmshöher Gartenverwaltung.
(Da der frühere Gartendirektor Packebusch in Pension geht und der 
Verwalter der Karlsaue, Jungebauer stirbt, stehen für das erste halbe 
Jahr beide Parke unter seiner Aufsicht.)

1970 Pensionierung. Bothmann ist Mitbegründer des Forum III in Kassei
und hält seit seiner Pensionierung Seminare über ökologischen Land
bau in der Werkstatt (FIU).

Parkpflege zu Anfang der zwanziger Jahre
Zu Beginn der zwanziger Jahre waren ungefähr 40 Leute in der Parkpflege be
schäftigt, darunter drei Meister: Einer war für die Gärtnerei zuständig, der andere 
für das Gewächshaus und den Zentralpark und der dritte für die Außenbezirke des 
Parkes und die Holzfällerkolonne.
Da fast alle Parkwiesen verpachtet waren, galten die gärtnerisch, pflegerischen 
Arbeiten vor allem dem Gewächshaus, dem Bowlinggreen und den Parkwegen. 
Diese Bereiche erfuhren die höchste Pflegeintensität.
Das Teppichbeet auf dem Bowlinggreen vor der Schloßtreppe, das sich aus vielen 
verschiedenen Arten von Begonien und anderen niedrigen Blumenarten zusam
mensetzte und oft gejätet werden musste, war am aufwändigsten zu pflegen. Zum 
Jäten des Beetes wurden große Leitern darüber gelegt, um das Betreten des Bee
tes beim Arbeiten zu vermeiden. Rechts und links vom Beet, in den 'Ecken' des 
Bowlinggreens befanden sich große Blattpflanzbeete.
Der Rhododendrenhain, wo sich zuerst der Klostergarten Weißenstein und später 
das Elysium Friedrich II. befunden hatte, war schon vor Bothmanns Lehrzeit vor
handen, wenn auch nicht in der Größe wie heute. Damals standen dort einige 
große Solitäre, vor allem Mammutbäume. Bothmann glaubt, dass der erste Rho
dodendrenhain das Werk des Hofgärtners Vetter gewesen ist. Hofgärtner



Das Teppichbeet auf dem Bowlinggreen 
in den zwanziger Jahren.
60 000 verschiedene Arten.
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Abb. 2: Teppichbeet

Schwarzkopf und Hofgärtner Vetter (1864-1891) sind seiner Ansicht nach die be
deutendsten Gärtner im Wilhlemshöher Park gewesen.
Besonders gut erinnert sich Bothmann an die Arbeit an den Parkwegen während 
seiner Lehrzeit. Auf das ordentliche Aussehen der Wege sei ganz besonderer 
Wert gelegt worden. Die Wege (wassergebundene Decken, z. T. mit ortsanste
hendem Basalttuff, der durch seinen hohen Olivengehalt Lehmanteile aufwies)



wurden regelmäßig geharkt, die Kanten einmal jährlich glatt abgestochen und die 
Findlinge an den Wegrändern ausgeputzt, damit sie “...dann so schön frei stan
den...“.
Zehn Männer waren zum Mähen mit der Sense angestellt. Bei großen Wiesenflä
chen wurde außer der 2-3- maligen Mahd nur eine Sensenstrichbreite am Weg
rand der Hauptwege gemäht, um zu verhindern, dass die Samen der Gräser und 
Wiesenkräuter auf die Wege fielen und Anlass zu erneutem Jäten der Wege ga
ben. Die Wiesen wurden meist nur bis an die Traufbereiche der Bäume heran ge
mäht, jedoch nicht in die Traufbereiche hinein, wie das heute üblich ist.
Im Gegensatz zu den Parkwiesen erhielt das Bowlinggreen jährlich 4 - 6  Schnitte. 
Vor 1920 war hier noch Heu gemacht worden. Neben der Sense wurde ein Pfer
demäher zur Wiesenpflege eingesetzt. (2 Gespanne).

Grundsätzlich konnte man davon ausgehen, dass die gebäudenahen Bereiche so 
kurz wie möglich gehalten wurden und der pflegerische Aufwand mit wachsender 
Distanz von Schloss, Gewächshaus und Wegen nachließ, bzw. die Bauern, die die 
Parkwiesen gepachtet hatten, die extensive Pflege, d.h. hier die Bewirtschaftung 
leisteten. Das Mähgut wurde entweder direkt von den Bauern als Heu oder 
Krümmet abgefahren, oder bei geringerer Biomasse, wie auf dem Bowlinggreen 
mit Birkenreisigbesen abgekehrt oder mit großen Rechen abgerecht. Auch das 
Herbstlaub wurde entfernt.

Die Parkpflege in den sechziger Jahren
Über die Parkpflege während des zweiten Weltkrieges ist kaum etwas bekannt.
Ob der Park überhaupt gepflegt wurde und mit welcher Intensität, steht in Frage. 
Gartenverwalter während des Krieges war Rienäcker, der zu Ende des Krieges 
von Packebusch abgelöst wurde. Sicher ist, dass zu Khegszeiten im Reservegar
ten, hinter der Wache, Gemüse für die Betriebsangehörigen und auch für private 
Kunden angebaut wurde, wie dies auch schon im ersten Weltkrieg in der Karlsaue 
(Kartoffel- und Gemüseanbau auf dem Bowlingreen) der Fall war.
Bothmann fand zum Zeitpunkt seiner Einstellung auf der Wilhelmshöhe einen fast 
verwilderten Park vor, mit z. T. zugewachsenen Wiesen, zugewachsenen Sicht
achsen und Schneisen, nicht zu vergessen die Schäden, die die Bomben ange
richtet hatten.
Seine Hauptaufgabe war, den Park von Grund auf zu erneuern, vor allem was die 
Waldbestände anbetraf. Aus denkmalpflegerischen Gesichtspunkten heraus, sollte 
der Park so rekonstruiert werden, wie er zur Zeit seiner größten Blüte, zur Zeit 
Wilhelm IX. ausgesehen hatte. Mit Hilfe alter Stiche und Pläne, versuchte sich 
Bothmann eine Vorstellung dessen zu machen.



Die Regeneration der Waldbestände
Das Land, welches der heutige Park umfasst, ist seit Jahrhunderten Wahlershäu- 
ser Huteland gewesen. Die einzelnen Baumgruppen oder Solitäre wurden früher 
regelmäßig gestutzt und das Holz an Kasseler Bäcker verkauft.
Bis zum Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde der zum Parkgelände gehö
rende Habichtswald als Plenterwald bewirtschaftet. Zur Kaiserzeit hatte die Be
wirtschaftung in den äußeren Parkbereichen jedoch schon merklich nachgelassen. 
Die Kaiserin musste bei jedem zu fällenden Baum um Erlaubnis gefragt werden. 
Nach dem ersten Weltkrieg unterstand der Park der Verwaltung der hess. Schlös
ser und Gärten mit Sitz in Potsdam, wo angeblich bis heute (1983 Anm.d.Red.) 
historisches Material und Pläne des Wilhelmshöher Parkes unter Verschluss 
gehalten werden).

Durch die streng dogmatische Handhabung des Naturschutzgedankens im Zuge 
der Wandervogelbewegung unterblieb eine kontinuierliche Bestandsverjüngung im 
gesamten Park bis zu Beginn der sechziger Jahre.
Als Bothmann mit den dringend notwendigen Durchforstungsarbeiten begann, 
stieß er nicht nur auf sofortigen Widerstand von Seiten der Kasseler Bürger, die, 
wie er meint, sich nicht von dem vertrauten Parkbild trennen wollten, sondern z.T. 
auch auf Widerstand aufSeiten seiner Kollegen. In Christian Bauer, dem damali
gen Gartenverwalter der bayrischen Gärten, der bereits einige Durchforstungen 
und Regenerationen in den Walbeständen z.B. von Nymphenburg erfolgreich 
durchgeführt hatte, fand er Unterstützung und Beratung.
In dieser schwierigen Anfangszeit hielt Bothmann einige Vorträge, um für Ver
ständnis für seine Maßnahme zu werben. Aus den Vortragsmanuskripten wollen 
wir an dieser Stelle zwei Passagen zitieren, um das Problem der Regeneration 
von Waldbeständen zu verdeutlichen:

“Überlegen Sie sich doch bitte und beobachten Sie ganz genau, wie eine Pflanze 
und insbesondere ein Baum wächst. Jede Pflanze braucht nicht nur die Nährstoffe, 
die sie in Wasser gelöst dem Boden entnimmt, sondern ebenso notwendig sind 
Licht, Luft und noch allerlei andere Umwelteinflüsse. Wenn nun die Bestände so 
dicht stehen, dass die Blätter einer Pflanze die der Nachbarpflanze überdecken, 
dann sterben die unteren Zweige unweigerlich ab und nur der Spitzentrieb kann 
noch weiter wachsen. So entstehen dann Stangenholzbestände weil sich die 
Bäume gegenseitig in die Höhe treiben und nur an der äußersten Spitze noch ei
nen kleinen Wedel tragen. Diese eingeklemmten Kronen haben natürlich ebenso 
bedrängte Wurzeln und dadurch eine schlechte Verankerung ...“ 2

2 Wilhelmshöhe im Wandel der Zeiten! Vortrag vor der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald und dem Hess. Gebirgsverein, am 9.2.1962, Kassel



Darüber hinaus sind ...

“durch das Wachstum der Bäume wichtige Durchblicke und Lichtungen fast zuge
wachsen oder so verkleinert, dass der Eindruck der Weite und die Licht- und 
Schattenwirkungen vielerorts schon verloren gegangen ist.
Unzureichende Auslichtung dicht aufgeschlossener Gehölzpartien hat die für den 
Dauerbestand wichtigen Gehölzarten unterdrücken oder verschwinden lassen. 
Vielfach sind selbst die starkwüchsigen mittlerweile verkümmert und schief, mit 
schmal aufgeschossenen Kronen. Mancher alte Baumbestand hat die Grenze sei
ner Lebenserwartung erreicht, sodass Kahlschlag in bedrohliche Nähe rückt. Da
bei konnte durch den dichten Stand und unzureichende Auslichtungen überhaupt 
kein Jungholz heranwachsen. Das Ideal einer gesunden Waldwirtschaft und noch 
mehr eines Landschaftsparkes ist es aber, dass alte, hohe Bäume, Mittelschicht 
und Jungholz nebeneinander gedeihen, ohne sich gegenseitig die Lebensbedin
gungen unmöglich zu machen. Das gelingt dem Gärtner aber nur bei einer ständi
gen Pflege mit der Axt, die aber leider seit 50 Jahren viel zu wenig eingesetzt wur
de, sonst würden jetzt manche starken Eingriffe nicht notwendig sein.“ 3

Abb.3: Beseitigung der .kaiserlichen' Fichtenabpflanzung an der Südwest-Seite des Schlosses 
und damit Freistellung der Sichtbeziehung zum linken Schlossflügel vom oberen Weg, der vom 
Mulang in den Park führt.

Die Durchforstung nahm ihren Anfang vom Zentrum  des Parkes aus. Die M aß
nahme erreichte jedoch nie die Außenbezirke des Parkes. Nur in Teilbereichen sei 
ihm ein p lenterwaldartiger Aufbau der W aldbestände gelungen, meint Bothmann 
heute, 13 Jahre nach Ende seiner W ilhelm shöher Dienstzeit.

3 Wilhelmsöhe, gestern, heute und Morgen, Vortrag vor der Deutschen Gesellschaft für 
Gartenkunst, 10.03.1961, Kassel



Seiner Ansicht nach würde eine vollständige Plenterung aller Waldbestände in ei
nem Durchgang allein 25 Jahre dauern (entsprechend den Mitteln, die ihm damals 
zur Verfügung standen), was allerdings bedeute, dass man die zuerst geplenterten 
Bestände bereits wieder kontinuierlich verjüngte.4

Abb.4: Eine Hauptmaßnahme zur Amtszeit Abb. 5: Nach den Arbeiten mit der .goldenen 
Bothmanns war die Freilegung der Sichtachse Axt’ wurden die gerodeten Flächen mit dem an- 
vom Weg unterhalb der Schlammwiese zur grenzenden Gelände niveaugleich planiert. 
Löwenburg.

Der Blick von der Süd-Chaussee auf die sogenannte 'Schlammwiese' war durch 
eine Fichtengruppe verstellt, die nun gerodet wurde. ('Schlammwiese', weil hier 
einmal Schlamm aus dem Fontänenteich abgekippt wurde. Bei Trockenheit wies 
sie tiefe Risse auf. Besonders auffällig war der 'Rote Heinrich', eine Rumex-Art, 
die auf dieser Wiese vorkam).

Die Kaskadenschneise, Aufnahme zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der untere 
Teil der Schneise (ab Neptungrotte) war früher breiter, es hätte jedoch Jahrzehnte 
gedauert, sie auf ihre frühere Breite zu bringen. Zu Bothmanns Zeit war die 1. 
Rottannenreihe der beiden Doppelreihen schon lückig und die 2. nur noch spora
disch vorhanden.
1960 wurde die Kaskaden vollständig erneuert. Die an den alten Kaskaden abge
brochenen Tuffsteine wurden für den Wegebau verwandt und für die folgenden 
Bauarbeiten: Erweiterung des Platzes an der Neptungrotte am Fuß der Kaskaden

4 Anfang der sechziger Jahre erstellt A. Hoffmann ein Gutachten zur Wilhelmshöher 
Parkpflege in Verbindung mit einem Hauungsplan. (Die Bediensteten erhalten damals 

jährlich 3-4 Raummeter Brennholz).



auf das dreifache der Fläche und Verdopplung der Stehfläche vor dem Fontänen
bassin.

Aufforstung mit 
Mischwald (der bis 
heute nicht geläu
tert wurde, “sehen 
aus wie Klobürsten, 
die Bäume“) am 
Fußweg auf der 
rechten Seite der 
Kaskaden vom Fon
tänenteich aus ge
sehen.
Das Aquädukt war 
vom Fontänenteich 
aus kaum zu sehen. 
Hier wurden

Abb. 6: Kaskade und Herkules Anfang des 20. Jahrhunderts viele Bäume und
Büsche ausgehauen, um diese w ichtige Sichtbeziehung w ieder herzustellen. Der 
Rhododendrenhain wurde mit dem Einbringen vie ler neuer Arten vergrößert.

Nach einem Unfall im Park 
1962 musste Bothmann einmal 
im Monat die gesamte von ca. 
45 km Länge abgehen und auf 
ihren Zustand , d. h. Sicherheit 
überprüfen, abgängige Bäume 
am Wegrand markieren und 
entsprechende Hauungsmaß
nahmen oder Aus
besserungsarbeiten anordnen.

Abb. 7: Siebanlage mit Förderband in der Grandgrube 
(oberhalb d. neuen Chaussee) Basalttuffverwitterung für 
den Wegebau.



Abb.8: Weg vom 
Neuen Wasserfall 
zur Herkulesschnei
se

Über den jeweili
gen Befund und die 
beschlossenen 
Maßnahmen muss
te streng buchge
führt werden. 
Bothmanns Vorge
setzter A. Hoff- 
mann (bzw. Ober
amtsrat Schnei

der), der Vorgänger B. Modrows (Verwaltung der hess. Schlösser u. Gärten, Bad 
Homburg)5 hätte es am liebsten gesehen, wenn Bothmann sich dazu bereit ge
funden hätte, die Regenerierungsarbeiten vom Schreibtisch aus zu leiten. Dies 
entsprach aber gar nicht Bothmanns Berufsauffassung, wie er heute betont. Zum 
Glück hätte er einen Gartenmeister und eine ausgezeichnete Sekretärin gehabt, 
und sich so z. T. der lästigen, rein verwalterischen Tätigkeit weitgehend entziehen 
können. Oft sei er 10 -  15 km täglich im Park auf und ab gelaufen, um die Arbei
ten der beiden Parkkolonnen persönlich überprüfen zu können. Allein 53 Leute 
seien damals in der Parkpflege beschäftigt gewesen.
(7 in Wilhelmsthal).
Bothmann legte jedoch großen Wert darauf, seine einzelnen Arbeitsschritte und 
Maßnahmen fotographisch zu dokumentieren. Es existieren eine Fülle von Vor- 
her/Nachher- Fotos zu einzelnen Parkszenen, die er neu gestaltete. Sie dienten 
ihm vor allem dazu, die anfangs sehr angefochtenen Maßnahmen nachvollziehbar 
und überprüfbarzu machen.
Neben der Neuorganisation und Regeneration des Parkes bestand eine seiner 
Hauptarbeiten in der Vermessung des gesamten Parkgeländes in Verbindung mit 
einer sorgfältigen Bestandsaufnahme.
Den Einfluss der wechselnden Gartenmoden in der Wilhelmshöher Parkgestaltung 
schätzt Bothmann gering ein. Wenn, dann hätte die Bewegung der zwanziger und 
dreißiger Jahre mit ihrer Forderung nach einheimischen Gehölzen und 'germani
schen' Pflanzen eventuell einen Einfluss gehabt.

5 Seit 1949



Anfang der sechziger Jahre gab es Bestrebungen von Seiten des städtischen Gar
tenamtes, den Wilhelmshöher Park in die eigene Verwaltung zu übernehmen um 
ihn noch stärker in die Touristik einzubeziehen. Die Verwaltung der hess. Schlös
ser und Gärten verwehrte sich dagegen u. a. mit der Begründung, dass das Gar
tenamt schon aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sei, den Park zu pflegen, 
da schon damals die jährlichen Lohnkosten 250-Tausen DM betrugen.

Die Wiesenpachtverträge gehen zurück. Die Mechanisierung der Wiesen
pflege beginnt!
Anfang der sechziger Jahre ging die Anzahl der Wiesen-Pachtverträge der Park
verwaltung mit Kasseler Bauern zurück. Bis 1958 waren die größeren Wiesen 
noch verpachtet gewesen, z. B die Wiese oberhalb der Tulpenallee (bis Ende der 
60iger J.), die* Burgfeldwiese an der Löwenburg (bis 1967) und eine Wiese an der 
Wilhelmshöher Allee (früher “Königsallee).
Bothmann meint, dass dies nicht auf den Pachtpreis zurückgeführt werden könne, 
das sei ein reiner Anerkennungspreis gewesen. Er begründet den Rückgang viel
mehr mit der beginnenden Rationalisierung in der Landwirtschaft, die sich zuerst 
am Rückgang der Arbeitskräfte in den Betrieben deutlich gemacht hätte. Der Ver
such die Wiesenpacht attraktiver zu gestalten, indem die Gartenverwaltung sowohl 
den Grasschnitt, als auch z. T. das Wenden des Heues übernahm und die Bauern 
nur das Abfahren hätten tätigen müssen, scheiterte. Um die wieder in die Zustän
digkeit der Parkpflege zurückgeführten Wiesen weiterhin kurz zu halten, wurden in 
Bothmanns Amtszeit den ganzen Sommer über Schafe auf den großen Flächen 
gehalten, und diese nur einmal im Herbst mit dem Balkenmäher übermäht.

Herr Bothmann schätzt, dass sich im Zusammenhang mit der Aufgabe der Pacht
verträge, den damit wieder neu hinzugekommenen Flächen und der nun begin
nenden Mechanisierung der Wiesenpflege, die Zahl der intensiv gepflegten Flä
chen verdoppelt hat (die erwähnte Schafhaltung war in diesem Zusammenhang 
eher eine 'Ersatzmaßnahme', die nicht von Dauer war).
Der Maschinenpark vor 1959 sah folgendermaßen aus: 1 Schlepper, 1 Agria, 1 
amerikanischer Rasenmäher (1957 angeschafft), 1 Pferdewagen und Pferdemä
her (2 Gespanne) und eine Motorsäge.
Wie schon 1920 wurde der Rasen vor dem Schloss und Gewächshaus relativ kurz 
gehalten. Es wurde “nach Augenschein“ gepflegt und gemäht, eben dann, wenn 
das Bowlinggreen keinen Rasenteppich mehr bildete, im allgemeinen die kurz zu 
haltenden Flächen 8 -  14-tägig. Die Wiesen erhielten 2 Schnitte, die meisten an 
den Hauptwegen gelegenen Flächen einen monatlichen Schnitt. Bothmann ist der



Meinung, man hätte diese Flächen gar nicht seltener mähen können, da die Be
sucher der Wasserspiele das Gras niedertraten.
Das Herbstlaub wurde auf dem Bowlinggreen abgerecht oder gefegt, auf den Wie
sen blieb es z. T. liegen. Ende der sechziger Jahre ließ das Mähen mit der Sense 
nach, zum einen, weil die neuen Mäher im Einsatz waren, zum anderen, weil die 
Arbeitskräfte nicht mehr mit der Sense mähen konnten. Heute sind es nur noch 2- 
3 Leute, die die Ränder und Säume mit der Sense ausmähen.
Unter dem Einfluss A. Hoffmanns begann die Mechanisierung der Parkpflege auf 
der Wilhelmshöhe. Er sorgte für eine enorme Etaterhöhung insbesondere zur An
schaffung von Maschinen und Geräten. Spürbar waren die ersten Arbeitseinspa
rungen hauptsächlich beim Einebnen der Bombentrichter, von denen 1959 immer
hin noch 40 vorhanden waren. Auch kleinere Hügel, die mit der Sense schlecht zu 
mähen waren, wurden eingeebnet. Im kleinen sei dies schon einer pflegerischen 
'Flurbereinigung' gleichgekommen, meint Bothmann heute. Die durch das Befah
ren verdichteten Flächen mussten wieder gelockert und z. T. neu eingesät wer
den.

Abb.9: Schäden durch Bombentrichter in der Abb. 10: Beseitigung der Bombentrichter 
Nähe des Lac

Der Wilhelmshöhe Park ist auch heute noch das - vielleicht etwas reparaturbedürf
tige- mittlerweile unvollständige historische Restprodukt gesellschaftlicher 
Arbeit. Ohne Hand- und Spanndieste der Bauern, ohne Enteignung und unglei
chen Landtausch keine barocke Kaskadenanlage, kein Schloss, kein Park -  schon 
gar nicht dieser Größe! Diese ,Restprodukte‘ spiegeln uns heute die gesellschaftli
chen Verhältnisse und Naturanschauungen ihrer Entstehungszeit.
Die Parkgeschichte ist daneben eine Geschichte der historischen Pflege, d.h. des 
Umgangs mit dem historisch angewachsenen Vegetationspotential. Bestimmte 
Teile des Parkes wurden immer wieder neu hergerichtet und gestaltet (wie z.B. 
das Bowlinggreen, das einige Wandlungen erfahren hat), während andere Park-



Partien weiterhin im überkommenen Stil beigehalten und gepflegt wurden. Die 
Geschichte der Pflegearbeit gibt uns Aufschluss über die angewandten Pflege
techniken zur Erhaltung der gewünschten Erscheinungsbilder und Kulissen des 
Parks. Was wir über die geleistete Arbeit an Kenntnissen gewinnen ist für heutige 
Anforderungen zu prüfen und neu zu interpretieren -  auch im Sinne der Kontinui
tät und dem Respekt vor dem Erfahrungswissen.

Abb.11: Die neue Planierraupe

Abb.12: Heute (1983) noch vorhandener Bombentrichter am Hang 
oberhalb der Süd-Chaussee
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Nachsatz 2006
Es gibt aus der Zeitspanne der 1920er bis in die 1960er Jahre kaum Material und doku
mentierte Arbeitsgeschichte über die Wilhelmshöhe, und dies gilt sicherlich auch für viele 
andere Parkanlagen. Was die Parkpflege betrifft gibt es selbst über die Gründerzeit und 
die Zeit davor heute mehr Kenntnisse als über die jüngere Vergangenheit. Die Parkpflege 
spiegelte über lange Zeiträume die bäuerliche Wirtschaftsweise, die sich der Herstellung 
romantischer Bildern fügte. Erst die heutigen mechanisierten -und in ihrer Wirkung egali
sierenden- Techniken haben damit ihre Mühe, weil die Wirtschaftsweise, die den Hinter
grund der Parkfassade bildet, sich mit ihnen nicht adäquat imitieren lässt. Aus heutiger 
Sicht hat die Parkpflege erst mit dem Beginn der Mechanisierung der Pflege, die die 
Entwicklung der Agrartechnik lediglich nachvollzog, das Problem geschaffen, mit dem wir 
uns damals und heute beschäftigen. Alexander Bothmann hat diese Umbruchzeit erlebt 
und war vielleicht noch nah genug mit dem früheren, bäuerlichen Erfahrungswissen aus 
der Parkpflege vor 1960 verbunden. Zusammen mit Christian Bauer gehörte er zu den 
ganz wenigen Gartenverwaltern, die nicht nur auf die Notwendigkeit von Parkpflegewer
ken hinwiesen und die Debatte nicht von ästhetischen Rekonstruktionsüberlegungen aus 
führten, sondern handfest Parkpflege als handwerklich tradierte, gärtnerische, bäuerliche 
und waldbauliche Arbeit beschrieben. Vielleicht war die Debatte um Nachhaltigkeit und 
Regeneration tatsächlich am ehesten bezogen auf die Parkwaldbestände zu führen. Hier 
waren die Restauratoren unter den Fachkollegen eher außen vor, der Naturschutz nicht 
in dem Maße wie heute technokratisiert und mit den erschreckten Bürgern konnte man 
noch halbwegs fertig werden. Immerhin ist Alexander Bothmann aus meiner Kenntnis der 
einzige Gartenverwalter gewesen, der den ernsthaften Versuch gemacht hat, den Wil
helmshöher Parkwald zu einem Plenterwald zu entwickeln. 25 Jahre würde er für einen 
kompletten Durchgang brauchen, hatte er gesagt. Leider hat seine Arbeit und seine Hal
tung in dieser Weise keinen Nachfolger gefunden.
In Notzeiten setzte die Parkpflege aus und machte wieder bäuerlicher Produktion Platz. 
Mit Blick auf die Entstehungsgeschichte könnte man auch sagen: der Park wurde in die
sen Zeiten wieder als Produktionsfläche zurückerobert. Was ihm vermutlich nicht ge
schadet hat, sondern in gewisserWeise sogar entsprach. Bothmann nimmt bei seiner 
Pflege diesen Faden der traditionellen Bewirtschaftungsweisen auf und verweist immer 
wieder auf die „profanen“ Zeiten und Gebräuche, die die Denkmalpflege - als Phasen des 
„Missbrauchs“ - übersieht. Im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten hat es in der Ver
gangenheit aber immer wieder einen ziemlich „respektlosen“ Umgang mit dem Park ge
geben. Diese Respektlosigkeit im Umgang und der Wahrnehmung, die nicht mit einer 
Geringschätzung der Absichten verwechselt werden darf, hat mir bei den Gesprächen mit 
Alexander Bothmann immer sehr gefallen. Es gehörte zur Normalität, z.B. in Krisenzeiten 
das Bowlinggreen als Kartoffelacker umzubrechen. Dieser Teil der Geschichte, dass der 
Park auch der Produktion diente, wurde und wird immer noch ausgeblendet. Es war auch 
immer ein schöner Schock in Diskussionen über Landschaftsästhetik und Denkmalpflege, 
wenn der Kartoffelacker vor dem Schloss oder die Bauern und ihre Wiesen ins Spiel ge
bracht wurden. Ja, darf denn der Park -ein Gesamtkunstwerk europäischen Ranges- von 
wirtschaftlichem Nutzen sein? Er war es!



Systematisierung
-  der Fall Heckenwände am Großen Parterre in Schönbrunn -

ein Beispiel der Gartendenkmalpflege
Rupert Doblhammer

Voraussetzungen
Die Methode der Systematisierung bringt mit sich eine planerische Aufnahme als 
Teil eines in ein vorhandenes System -  ein aus mehreren Teilen zusammenge
setztes und gegliedertes Ganzes1 -  einzuordnen bzw. eine Zusammenstellung 
aus unterschiedlichen Fällen zu erarbeiten. Jedem System liegt daher ein Prinzip 
zu Grunde, nachdem die Teile zusammengesetzt, d.h. geordnet oder gegliedert 
sind. Im folgenden Fall, der Bestandsaufnahme der Heckenwände am Großen 
Parterre von Schönbrunn wurden beide methodische Schritte vollzogen. Ein Sys
tem haben wir in einem ersten Arbeitsschritt auf Basis der Aufnahme der He
ckenwände im Grundriss, einer aufgrund von Diskussionen, exemplarischen ver
gleichenden Aufnahme von Abschnitten der Heckenwände im Aufriss erstellt. Die 
dafür notwendige Erfahrung stammte einerseits aus der vegetationskundlichen 
Arbeit der Bearbeiter2 und der Dissertation des Verfassers, die sich schwer
punktmäßig mit Hecken befasste3. In einem zweiten, auf systematischen Ver
gleich beruhenden Bearbeitungsschritt konnte ich das Konstruktionssystem ent
schlüsseln, das dem alten Schlossgarten von Schönbrunn zugrunde liegt. Mit 
diesem System und der historischen, damals zeitgenössischen Garten- und Ar
chitekturtheorie als Kontext gelingt es, aus der Bestandesaufnahme ungeklärte 
Phänomene zu interpretieren und in einen plausiblen Zusammenhang zu brin
gen4.

1 Vgl. Kluge bzw. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003.
2 Die Aufnahme und Systematisierung erfolgte gemeinsam mit Thomas Mitterstöger. Unsere 
vegetationskundlichen Erfahrungen sammelten wir bei den vegetationskundlichen Kompaktse
minaren der AG Freiraum + Vegetation aus Kassel sowie den „österreichischen“ Seminaren zur 
Vegetationskunde am Institut für Landschaftsplanung an der Bodenkultur Wien
3 Doblhammer, Rupert: Wie die Hecke in die Stadt kommt, Ein freiraum- und landschaftsplaneri
scher Beitrag zur Geschichte des städtischen Gartenwesens am Beispiel der Stadt Wien. Euro
päische Hochschulschriften; Frankfurt/Main-Oxford-New York-Wien 2003.
4 Vgl. dazu auch Doblhammer 2004. Der zweite Bearbeitungsschritt erfolgte drei Jahre später im 
Sommer 2003 im Zuge der Bearbeitung des „Masterplan Heckenwände Schönbrunn“ -  im Auf
trag der Abteilung für historische Gartenanlagen, Bundesdenkmalamt Wien.



Im Herbst 1999 wurde die im Parkpflegewerk Schönbrunn 1996 vorgesehene 
Rodung der alten Heckenwände am Großen Parterre seitens des Leiters der Ab
teilung für historische Gartenanlagen im Bundesdenkmalamtes neu überdacht. 
Inzwischen war der am Beginn des 20. Jahrhunderts in die Denkmaltheorie ein- 
gebrachte Alterswert als historischer Denkmalwert nicht nur den Gebäuden son
dern auch den Gärten -  und damit auch ihren organischen Bestandteilen zuge
sprochen worden5. Die großen Heckenwände in Schönbrunn waren seit dem 19. 
Jahrhundert immer wieder Gegenstand der Diskussion -  ihr sichtbarer Zustand 
schien bedenklich, die Erneuerung nicht nur aus gärtnerischer, sondern vor allem

aus touristischer Sicht eine Herausforderung. Die Heckenwände säumen die bei
den wohl bekanntesten Postkartenblickwinkels des Schönbrunner Schlossgar
tens zwischen dem Schlossgebäude, dem Neptunbrunnen und der am Berg thro
nenden Gloriette. Mit über 7 Millionen Besucherinnen im Jahr ist Schönbrunn das 
meistbesuchte touristische Ziel in Österreich. Nicht nur aufgrund seines World 
Heritage Status gilt es als eines der Fixbestandteile der Europareise6.

5 „Der Alterswert eines Denkmals verrät sich auf den ersten Blick durch sein unmodernes Aus
sehen" (Alois Riegl). Zur Theorie des Alterswertes siehe den immer noch aktuellen Aufsatz von 
Alois Riegl „der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung“, indem Riegl dem 
„Alterswert“ als Erinnerungswert -  neben seinem Antipoden, dem „historischem Wert" eine be
sondere Rolle zuweist.
6 Vgl. Hajos, Geza: Marketing in Schönbrunn und in anderen historischen Gärten Österreichs. 
In: Brand et. al . 2004, S.149ff.



Im Zuge einer Bestandsaufnahme und Zustandseinschätzung sollte der sehr in
homogene Bestand der Heckenwände detailliert erfasst werden. Aufgrund der 
Bestandsaufnahme sollten weitere Empfehlungen für das Bundesdenkmalamt 
und die zuständige Gartenverwaltung erstellt werden. Eine abschließendes 
Fachgespräch mit Gartendenkmalpflegerinnen aus dem In- und Ausland sollte 
auf Basis der Erkenntnisse aus der Bestandesaufnahme, einer vergleichenden 
kunsthistorischen Studie zu den Abbildungen und Darstellungen des Großen Par
terres durch die Jahrhunderte von Frau Dr. Beatrix Hajos und der wiederholten 
Darstellung der Empfehlungen von Ing. Franz Weber für das Parkpflegewerkes 
1996 durch Frau Dl Brigitte Mang die nächsten Schritte im Umgang mit den He
ckenwänden für die Bundesgärten Wien und Innsbruck und das Denkmalamt 
erbringen. Gemeinsam mit Thomas Mitterstöger erarbeitete ich eine Bestands
aufnahme der Heckenwände im Herbst / Winter 1999, die im wesentlichen auf die 
Methodik der Systematisierung nach vegetationskundlichen Vorbild aufbaute7.
Die Bestandesaufnahme sollte für uns Ausgangspunkt für eine Thesenbildung 
und damit Grundlage einer hermeneutischen Interpretation des Vorgefundenen 
Zustands der Heckenwände sein. Ausgehend vom Verständnis für das Vorhan
dene leiteten wir mögliche Alternativen und damit verbundene Empfehlungen im 
weiteren Umgang mit den Heckenwänden ab. Die auch nach dem Jahr 2000 
noch ungeklärten Punkte bearbeitete ich im Rahmen des „Masterplan Hecken
wände Schönbrunn8" im Sommer 2003 weiter.

Die Grundrissgestaltung des Großen Parterres geht auf die letzte große Umges
taltung des Gartens um 1750-1755 zurück9. Bei dieser Umgestaltung wurde das 
Parterre zu seiner heutigen Größe bis zum Schönbrunner Schlossberg verlän
gert. Die Anlage der Heckenwände als einfassende Mauern geht jedoch weiter 
zurück. Bereits die ältesten Grundrisspläne des Schönbrunner Schlossgartens in 
der Fassung nach seiner Erneuerung um 1695 zeigen den Verlauf der Hecken
wände als Begrenzung des Großen Parterres. Mit den Parterre wurden auch die 
begrenzenden Heckenwände ausgeführt, die den Blick entlang zwischen dem 
Schlossgebäude und der Gloriette am Berg rahmen. Die von den Heckenwänden 
geschaffene Raumbegrenzung verlief bis ca. 1740 -  der Inthronisierung Maria

7 Vgl. auch Doblhammer, Rupert / Mitterstöger, Thomas: Die Erneuerung der Hecken und die 
Sichtbarmachung der Skulpturen am Großen Parterre in Schönbrunn. In: Österreichische Zeit
schrift für Kunst und Denkmalpflege (ÖZKD), Wien 2001, Heft 1 12, S. 142-147.
8 Doblhammer, Rupert: Masterplan Heckenwände Schönbrunn -  Gartenbauliche und denkmal
pflegerische Voraussetzungen für eine Rekonstruktion der Heckenwände im Großen Parterre in 
Schönbrunn. Im Auftrag des Bundesdenkmalamtes, Abteilung für historische Gartenanlagen, 
Wien im September 2003.
9 Vgl. Hajos, Beatrix: Die Schönbrunner Schlossgärten, Wien-Köln-Weimar 1995.



Theresias als Kaiserin -  nicht bis zu ihrem heutigen Endpunkt -  dem Schönbrun
ner Schlossberg und dem das Parterre abschließenden Neptunbrunnen, sondern 
endete mit der heutigen Lindenallee, deren Symmetrieachse ungefähr die Hälfte 
des Parterres markiert. Wie auf dem wohl berühmtesten Ansicht des Gartens -  
einer im Jahre 1759 von Bellottto gemalten Vedute, genannt Canaletto, gut les
bar, wurde das Parterre bei seiner Verlängerung in seiner Breite beibehalten, die 
Heckenwände verlängert bis zur heutigen Dimension. Aufgrund der Quellen war 
eindeutig bestimmt, dass der südliche Teil des Parterres -  und somit auch die 
Heckenwände -  eindeutig um ca. 50 Jahre jünger war als der nördliche Ab
schnitt. Das Geheimnis für die überraschende Stimmigkeit der Gartenanlage 
noch nach ihren Vergrößerungen liegt in der Anwendung desselben Schönheits
ideals. Wie die Proportionsanalyse ergab, war die Verlängerung wie bereits die 
erste Planausführung in gleichen Idealverhältnissen, mit Hilfe der Quadratur und 
dem Goldenen Schnitt hergestellt worden.

Die Bestandesaufnahme -  Vorgangsweise
Die für das Parkpflegewerk Schönbrunn als Grundlage dienende beschreibende 
Aufnahme von Herrn Ing. Franz Weber hatte die Artenzusammensetzung -  wel
che Gehölze Vorkommen -  jedoch keine genaue Bestimmung von der Ort, Häu
figkeit und Größe erbracht. Als Plangrundlage für die im Parkpflegewerk abgelei
teten und geforderten Maßnahme diente eine Handskizze, in der die durch
schnittlichen Pflanzabstände mit den später auch geforderten 2 Metern angege
ben waren, in einem anderen Plan waren die einzelne Abschnitte der Hecken
wände aufgrund einer Zustandsbewertung in vier Graden bestimmt worden. Für 
eine genaue historische Einschätzung der Heckenwände schien uns eine detail
lierte Aufnahme Voraussetzung zu sein. Eine der ersten im Projekt zu klärenden 
Fragen war, wie und wo die gegenwärtige Pflanzung verläuft. Mit dieser Bestim
mung erhofften wir den bis dahin noch unbekannten genauen Verlauf der ur
sprünglichen Heckenpflanzlinie, die Geschichte der Änderung und im weiteren 
die ursprüngliche Breite des Parterres ableiten zu können. Ausgehend von den in 
den Heckenwänden aufgestellten Statuen -  die uns als Fixmesspunkte dienten, 
in die wir unsere Vermessung „einhängen“ konnten -  wurden von uns alle in der 
Heckenwand vorhandenen Gehölze eingemessen, ihr Umfang und ihre Art be
stimmt. Wir verwarfen im Grundriss das bewährte Prinzip des exemplarischen 
Arbeitens, weil der Eindruck am Ort täuschte. Der Blick in den Bestand draußen 
täuschte, der vermeintliche sichtbare Verlauf einer Heckenpflanzlinie löste sich 
am Vermessungsplan auf. Erst am Plan konnten wir erkennen, dass die gärtneri
sche Geschichte für einzelne Bereiche der Heckenwände plausibel erklärbar



Abb. 2. Ausschnitt aus der Grundrissvermessung der 
Heckenwände (November 1999)

schien, der Vergleich der Bereiche zueinan
der jedoch mehr Fragen aufwarf als er 
scheinbar zu klären half. So konnten weder 
für eine bestimmte Größe (Umfang) noch für 
bestimmte Arten eine durchgehende Pflanzli
nie aus dem Bestand heraus nachgewiesen 
werden. Je länger wir uns mit dem Grundriss 
auseinander setzten, desto klarer wurde, 
dass hier Generationen von Gärtnern unter
schiedliche Spuren hinterlassen hatten. 
Nachdem wir über die Arbeit des Einmessens 

und des nachfolgenden Einzeichnens der Gehölze in den Grundrissplan mit den 
Heckenwänden bereits gut vertraut waren, gingen wir zum nächsten Schritt über.

Abb. 3: Die unterschied
lichen Heckenbaupläne 
der alten Heckenwände 
von Schönbrunn (Nov. 
1999)

Aufgrund mehrerer 
Begehungen diffe
renzierten wir unter
schiedliche Hecken
aufbauten in der He
ckenwand, die wir im 
Profilschnitt durch 
Zeichnungen für un
sere Arbeit doku

mentierten. Dabei stellte sich heraus -  wie ich bereits von der Arbeit an meiner 
Dissertation wusste -  dass die Vegetationsruhe für diesen Arbeitsschritt die bes
te Jahreszeit ist. Diese von uns als Heckenbaupläne bezeichneten Profilschnitte 
wurden gemeinsam mit dem Grundriss ein wertvolles Instrument für die Ableitung 
der unterschiedlichen Geschichten, die wir in der Hecke vorfanden. Wie waren 
erstaunt, wie verschieden ein Heckenaufbau in derselben Hecke sein konnte!
Wir konnten unterschiedliche Bauplan-Prinzipien ableiten, die wir nach ihren Auf
bau in eine Reihe stellten. Für jeden Bauplan wurde eine genaue Beschreibung 
verfertigt, die auf die gegenwärtige Herstellung und die Genese eingeht. Als Bei-



spiel möchte ich die Beschreibung für die „einreihige, einschichtige Heckenwand' 
anführen, die zu den „sechs Meter hohen Heckenwänden der schlossnahen 
Boskettebereiche“ gehörte.

Skizze: der schmälere Typ (verwendete Arten: Feldahorn und Hainbuche)

Die beiden Typen zeichnen sich durch die Bildung einer 

geschlossenen Heckenwand vom Fuß bis zum Kopf der Hecke 

unter Verwendung nur eines Gehölzes aus. Typisch für den 

Aufbau ist ein baumartigen asymmetrischer Wuchs. Durch 

gärtnerische Erziehung werden alle Äste nach „Vorne“ 

gezogen. Während der eine (vorherrschende) Typ durch 

regelmässiges Ästen in dieser Gestalt erhalten wird, sind die 

wenigen nach hinten austreibenden Äste beim anderen Typ 

nach vorne gezogen. Die beiden Gehölze unterscheiden sich im 

Aufbau ihres I.eitlriebes. Während der schmälere Typ einen 

geraden Leittrieb bis auf ca. 5m aufweist, wurde der breitere 

Typ bei ea. 3,5m  geköpft und der daraus entstehende 

Altemativtrieb nach „vorne“ gezogen.

Das Gehölz steht ca. 85cm  hinter der aktuellen Schnittebene. Auffällig sind die wenigen 

Äsiiingswunden auf der „Rückseite“ .

Abb. 4: Eine beispielhafte Abbildung und Beschreibung der Heckenwandbaupläne. Aus: 
Doblhammer, Rupert; Mitterstöger, Thomas: Bestandesaufnahme und Zustandseinschätzung 
der Heckenwände am Großen Parterre im Schlossgarten Schönbrunn. Ein Gutachten zur Gar
tendenkmalpflege. Im Auftrag des Bundesdenkmalamtes Wien, Abteilung für historische Gar
tenanlagen, Wien 2000.

Die genaue Differenzierung ergab neun unterschiedliche Bautypen -  die Benne- 
nung erfolgte aufgrund der verwendeten Reihen und des Schichtaufbaus. Um die 
Beispiele und die dahinterstehenden gartenbaulichen Prinzipien lesbarer darzu
stellen, zeichnete ich vereinfachte Pinselbilder (Schattenbilder). Im Höhen- und 
Tiefenaufbau fanden wir „einschichtige und einreihige“, „zweischichtige und zwei
reihige“, „zweischichtige und einreihige“ und „dreischichtige und dreireihige“ He
cken. Im Bereich des Irrgartens gab es einen Sonderfall, die Heckenwände wa
ren in diesem Abschnitt sogar vier- bis fünfreihig, der Aufbau aus zwei Schichten. 
Als Schichte bezeichneten wir analog zu der Praxis der Waldaufnahme in der



Vegetationskunde die in der Höhe differenzierten Gehölzschichten. Die Vorgefun
dene Pflanzung verwies in manchen Bereichen auf eine Pflanzung der älteren 
Baumschicht im Verband (auf Lücke). Dennoch vermuteten wir -  auch aufgrund 
der Darstellung von Beilotto -eine ursprüngliche einreihige Pflanzung. Eine auf
fällige Differenzierung stellten die beiden Bereiche vor dem Schlossgebäude dar. 
Hier war die Hecke aus einschichtigen Gehölzen aufgebaut, die nahe an der 
Schnittlinie (Vordere Ansicht der Heckenwände zum Parterre) standen und die 
Gesamtheit der Heckenwand an diesen Stellen bildeten. Dies erschien uns als 
Hinweis, wie die Hecke ursprünglich aufgebaut worden war. Die Verwendung ei
ner bestimmten Art konnten wir nicht eindeutig mit der Verwendung eines be
stimmten Bauplanes in Übereinstimmung bringen.

Abb. 5: Eine der großen Spaliergerüste, 
die für den Schnitt der hohen Hecken
wände in Schönbrunn eingesetzt werden

Die Höhe der Heckenwände entsteht 
durch den Schnitt einer oberen 
Schnittlinie, die einmal jährlich von 
den Gärtnern hergestellt wird. Auf
grund des Einsatzes von Spalierge
rüsten für den Schnitt der Hecken
wände wird die Höhe indirekt von 
durch die verwendeten Spaliergerüs
te mitbestimmt und tradiert. Die Höhe 
der obersten Plattform dieser Gerüste 
und die verwendete Schnitthöhe (in 
der Regel Bauchhöhe) führen zur ge
geben Schnitthöhe. Die Hecken am 
Großen Parterre werden in zwei un
terschiedlichen Höhen hergestellt. In 
den an das Schlossgebäude angren
zenden Bereichen werden die He

cken im Jahr 1999 ungefähr sechs Meter hoch, die vom Schlossgebäude aus ge
sehen dahinter liegenden Heckenwände auf ca. zehn Meter Höhe geschnitten. 
Eine Ausnahme bilden die hinteren Reihen der mehrreihigen Hecken im Bereich 
des Irrgartens -  sie werden auf der parterreabgewandten Seite auf ca. 8m ge
schnitten um einen verbesserten Lichteinfall für die vorderen Reihen zu errei
chen.



Ein für uns sehr interessan
ter Abschnitt bestand aus 
einer Reihe von sehr alten 
Feldahornen, die zwei
schichtig die Heckenwand 
aufbauten. Als der untere 
Teil der Heckenwand lückig 
geworden war, dürften die 
Gärtner jeden zweiten Feld
ahorn in der Reihe abge

hackt haben und den vermehrten Austrieb zum Abschließen der Lücken heran
gezogen haben. Inwieweit dies durch die alte gärtnerische Technik des Absen- 
kens geschehen war, konnte wir nicht zweifelsfrei klären. Für uns war dieser we
nige Meter umfassende Bereich ein mögliches historisches Vorbild zur Erneue
rung der Heckenwände. Die älteren Gärtner wussten davon nicht zu berichten -  
sehr wohl wurde uns noch die alte Technik des Eisballen-Ziehens erklärt. Lücken 
wurden jedoch seit Generationen -  wie wir auch zweifelsfrei an unseren Aufnah
men nachweisen konnten -  durch Vorsetzen mit jüngerem Pflanzmaterial ge
schlossen.

Abb. 7: Alte Feldahorne im 
Bereich der Meidlinger Seite 
zwischen der Finsteren Allee 
und der Lindenallee im Jahr 
1999

Der Verlauf der ursprüng
lichen Heckenpflanzung
Ausgehend von der These, 
dass die Statuen nach ei
nem gleichartigen Prinzip 
aufgestellt wurden, nahmen 
wir auch bei der Interpreta
tion diese und das Schloss

gebäude als Bezugspunkte. Um unsere Handzeichnungen in Bezug zu einer ge
dachten Heckenpflanzlinie zu bringen, projizierten wir die Stellung der Statuen in

Abb. 6: Die Heckenwand im 
am Schloss angrenzenden 
Bereich im Sommer 2003



die Zeichnungen. Der Plan der eingezeichneten Heckengehölze -  es waren über 
1270 auf ungefähr 640m -  erbrachte für die älteren Pflanzen abschnittsweise ei
ne plausible Pflanzlinie, der Vergleich der Linien über das gesamte Parterre zeig
te jedoch Abweichungen, die wir nicht erklären konnten. Gleichzeitig konnten wir 
aufgrund des Grundrisses die „Knackpunkte“ einer etwaigen Erneuerung ablei
ten: Für die Bereiche vor dem Schlossgebäude konnte aus dem Bestand keine 
annähernde ursprüngliche Pflanzlinie abgeleitet werden -  die Gartengestaltung 
war hier im Zuge des 19. und 20. Jahrhunderts so stark vereinfacht worden, dass 
der Bestand keine Hinweise auf die historische Situation im 18. Jahrhundert mehr 
geben konnte.
Erst eine detailliertere historische Studie von Beatrix Hajos sollte im Frühjahr 
2003 die lang ersehnte Erklärung für den vorgefunden Zustand bringen10: Anläss
lich einer großen Jahrhundertfeier des Maria Theresia Ordens in Schönbrunn um 
1857 wurde der fortschreitende Verfall des alten, formalen Gartens bedauert und 
eine Erneuerung desselbigen von Kaiser Franz Joseph I. verfügt. In einem lang
jährigen Erneuerungsprojekt gelang es schließlich den für diese Aufgabe von 
Harrach aus Bruck an der Leitha herbeigeorderten Gärtner Adolf Vetter die Form 
des alten Gartens zu retten. Gegen den Widerstand von Teilen der Bevölkerung 
-  es hatte sich sogar ein eigener Verein zur Absetzung von Vetter formiert -  wur
den alte Bäume aus dem Bestand genommen und tausende Bäume aus dem 
Wienerwald geholt, in einem eigenen Pflanzgarten verschult und in den Altbe
stand eingebracht. Der letztendlich aus der Sicht seiner Zeitgenossen gelunge
nen Verjüngung des Gartens durch Vetter waren Jahre des Experimentierens 
seiner Vorgänger Rauch und Schott voran gegangen -  jedoch zur Unzufrieden
heit des Kaisers. Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Praktiken der Verjüngung 
des formalen Gartens innerhalb der Schönbrunner Gärtner nicht mehr geläufig. 
Die daraus erklärbaren unterschiedlichen Bemühungen zur Rettung der alten He
ckenwände und die damit verbundenen Eingriffe in die Heckenwände erklärten 
die Situation im Garten um 1999. Die aus dem Bestand nicht erklärbaren stark 
differenzierbaren Abschnitte entzogen sich ohne diese historische Information 
einer plausiblen Deutung. Aber nicht nur Vetter hatte die Lücken in der Hecken
wand letztendlich durch plenterartige Eingriffe und durch Vorpflanzen geschlos
sen, auch im 20. Jahrhundert führten mehrere Generationen von Gärtnern diese 
Praxis fort -  viele jüngere Pflänzlinge, die vor die alten Stämme gesetzt worden

10 Hajos, Beatrix: Forschung zur Geschichte und gärtnerischen Behandlung der Heckenwände 
des Großen Parterres in Schönbrunn. Im Auftrag der Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebs
gesellschaft, Wien 2003.



waren zeugten von einer langanhaltenden gärtnerischen Praxis des Vorsetzens 
bis zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme.
Nachdem wir die ursprüngliche Pflanzlinie und die damit verbundene ehemalige 
Breite des Parterres nicht aus der Bestandesaufnahme noch aus den histori
schen Quellen widerspruchsfrei ableiten konnten, entschloss wir uns im Sommer 
2003 weitere Indizien über archäologische Grabungen im Bereich der Fundamen

te der Statuensockel zu sammeln. Unter 
der Leitung des Bundesdenkmalamtes 
(Mag. Franz Sauer) wurden an mehreren 
Stellen im Bereich der Statuen nach mei
nen Angaben Fundschnitte gegraben. Bei 
den Grabungen kamen enorme Funda
mentierungen zu Tage: Über 90 cm Zie
gelwerk gründet die Sockel der Schön
brunner Statuen -  damit war auch klar, 
dass, wie manche vermutet hatten, an 
den Statuen „nicht gedreht worden war“. 
Die Darstellung der Statuen der bis dahin 
bekannten Pläne aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert gibt die Stellung der 
Statuen nicht korrekt wieder: sie zeigen 
ohne Ausnahme eine zur Heckenwand 
parallele Aufstellung. Die erhofften Indi
zien für die ehemalige Breite des Parter
res in Form von Kiesresten der ehemali
gen wassergebundenen Decke konnten 
nicht gefunden werden -  einzig eine 
Fundstelle zeigte wenige Steine hinter 
den Statuen.

Abb. 8: Die Rekonstruktion der geometrischen 
Konstruktion (Triangulation) des Parterres von 
Schönbrunn (vgl. Doblhammer 2004)

Bei der Erneuerung der Heckenwände war der Boden zwar nicht ausgetauscht 
worden, jedoch eine nachträgliche Meloriation des Bodens durch Aufschüttung 
von Oberboden durchgeführt worden: Der systematische Vergleich aller Schnitte 
zeigte, dass die Heckenwände in allen Bereichen um ungefähr 20cm höher stan
den als das Niveau des angrenzenden Parterrebodens.



Dabei machte uns eine Anomalie des Schönbrunner Gartens innerhalb der euro
päischen Gartentradition Kopfzerbrechen: Der barocke Schlossbau ist wesent
lich breiter als das Parterre. Die frühesten, ca. 50 Jahre nach dem Schlossbau 
erstellten Pläne des Gartens zeigten, dass die Breite des Parterres nicht verän
dert worden war. Die Ursache für diese unkonventionelle Lösung liegt, wie ich 
erst 3 Jahre später aus dem Nachvollziehen der Konstruktion und dem Baustel
lenablauf ableiten konnte -  in einer nachträglichen Planänderung des Schloss
baus.

Der mit der Planung des Gartens beauftragte Jean Tre- 
het hatte im Auftrag Kaiser Leopolds I. bereits den Gar
ten nach Plänen ausgesteckt, die sich auf ein ur
sprüngliches Schlossprojekt von Fischer von Erlach 
bezogen hatten, bevor mit dem Bau des Schlosses 
nach Plänen begonnen wurde. Geänderte Wünsche 
des Bauherrn hatten eine Verzögerung und letztendlich 
auch eine starke Veränderung des Schlossbaues mit 
sich gebracht. Die gegen den Willen von Erlach vom 
Kaiser geforderte Vergrößerung des Schlosses um die 
beiden Seitenrisalite führte zu dieser später nicht mehr 
korrigierten Besonderheit. Ob diese Veränderung auf 
Wunsch Leopold I. für sich oder seinen Sohn befohlen 
wurde, wird heute noch in der kunsthistorischen For
schung diskutiert11.
Abb. 9: Das Parterre im Goldenen Schnitt (vgl. auch 
Doblhammer 2004)

Für die Ableitung der ehemaligen Dimensionen des 
Parterres beschäftigte ich mich mit alten Maßen und 
den klassischen Schönheitsideal, das bis in das 18. 
Jahrhundert vorherrschte. Im Zuge der Planung und 

Erweiterung des Gartens wurden verschiedene Maße angewendet. Für den Wie
ner Fuß kennen wir zwei unterschiedliche Maße, einen der unter Maria Theresia 
eingeführt wurde -  und bis heute als Wiener Fuß gilt -  und einen der um 1700 
galt. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass am Hof der Habsburger Frankreich gro
ßen Einfluss ausübte. DerToise wurde von vielen Architekten verwendet. Ein ge-

11 Der Behauptung von Hans Sedlmayr und anderen Autoren, die die Vergrößerung des 
Schlossbaus mit der Heirat des Sohnes von Leopold I, Josef I. in Zusammenhang bringen wird 
neuerdings von Elisabeth Hassmann widersprochen: Leopold I. hätte die Vergrößerung für sei
nen eigenen Gebrauch gewünscht.



nauer Vergleich unterschiedlicher Maße ergab, dass bei der Planung der Parter
rebreite möglicherweise Toise als verwendet wurden -  der französische Klafter 
passt an manchen Stellen besser als der Wiener Klafter. Bei der Erweiterung des 
Gartens dürften jedoch Wiener Klafter verwendet worden sein -  dies ist nicht ü- 
berraschend, denn
Abb. 10: Konstruktionsnetz im Wiener Klafter 
von 1760 (vgl. auch Doblhammer 2003)

LJ'b Maria Theresia ließ den Fuß neu 
eichen (Wiener Fortifikationsschuh) 
-  ein Wiener Fuß hat seither 
1,896m, davor betrug er 1,872m. 
Dem Schönheitsideal der alten Zeit 
folgend, war eine Grundeigen
schaft von Schönheit die rechte 
Proportion. Diese auf Platon und 
die Phytagoreer zurückgehende 
Auffassung hat sich bis heute bei 
manchen Vertretern (- z.B. 
Schuhmacher oder Corbusier) in 
der Architektur erhalten. Das alte 
Parterre ließ sich in ganzzahligen 
Verhältnissen in Wiener Klafter 
nach 1760 rekonstruieren: 72 WK 
breit und 216 WK lang. Die Statuen

wurden so vor den Hecken aufge
stellt, dass die Vorderkanten der 
Sockel genau einen WK vor die 
Heckenwänden standen. Die ein
zelnen Bereiche des Parterres ste
hen zueinander im Goldenen 
Schnitt -  diese Verhältnis findet 
sich auch in den Bauwerken von 

Schönbrunn (z.B. im Neptunbrunnen). Die Beibehaltung des gleichen Maßver
hältnisses ist auch die Erklärung für die Geschlossenheit der Gartenanlage trotz 
mehrfacher Veränderungen und Erweiterungen durch mehrere Generationen und 
unterschiedliche Gartenplaner und Architekten. Bei einer jüngeren Untersuchung 
konnte ich belegen, dass die Planaufteilung einer alten Konstruktionstechnik der 
bildenden Künste folgt -  der sogenannten Sternfigur.

" Rupert Dobihammer 2003



Abb. 11: Der Planaufteilung von Schönbrunn folgt einer alten Entwurfspraxis, der soge
nannten Sternfigur, die auch im Bereich der Gemälde angewendet wurde -  z ’b . von Dü- 
rer für sein berühmtes Selbstportrait in Pelz.

Die Sichtbarkeit der Statuen 
am Großen Parterre
Um 1778 wurden in das bereits 
bestehende Parterre Statuen vor 
die Heckenwände aufgestellt, 
deren ikonologischer Gehalt auf 
die Mythen der Griechen und 
Römer verweist. Die Habsbur
ger, die den Vorsitz im Römisch- 
Deutschen Kaisertum stellten, 
unterstrichen damit ihren An
spruch auf eine immerwährende 
Vorherrschaft ab mit den rück
wärts gerichteten Verweis auf 
die griechische, römische aber 
auch ägyptische Geschichte12. 
Aus planerischer Sicht unterstri
chen die Statuen die mit den 
Kompartimenten des Parterres, 
den Alleen und unterschiedlich 
langen Heckenwandteilen be
reits hergestellten Maßverhält

nisse am Großen Parterre. Zum Zeitpunkt der Bestandesaufnahme schlossen die 
Vorderkanten der Sockel auf den die Statuen stehen mit der Flucht der Hecken
wände ab -  viele der Statuen konnten nur mehr aus direkter Nähe bzw. erst nach 
dem Laubfall betrachtet werden. Eine der Forderungen an die Bestandesauf
nahme war zu überprüfen, ob eine Sichtbarmachung der Statuen mit einer Er
neuerung der Heckenwände bei Beibehaltung des Altbestandes möglich wäre. 
Die Baupläne zeigten, dass die Heckenwände mit der Zeit nach vorne „wander- 
ten“. Die spezifische Schnitttechnik der Bundesgärten, das Aufästen der Rücksei-

12 Der Verweis auf die Ägypter wird im Garten unter anderem durch den vom Architekten Ho
henberg mit „Pseudohieroglyphen“ versehenen Obelisken erbracht. Die Hervorhebung des Rö
misch-Deutschen Reiches ist in Verbindung mit der Konkurrenz um die europäische Herrschaft 
mit Frankreich (Ludwig XIV.) zu sehen.



ten der Gehölze bringt einseitige Gewichtsverhältnisse in den Gehölzkronen. 
Diese Praxis ermöglicht eine bessere Belichtung der Vorderseiten der Hecken
wände und soll damit dem Lichten an der Basis entgegenwirken -  ein Umstand, 
der vor allem bei der Praxis des Vorsetzens bei bestehenden Lücken und der 
damit verbundenen Verbreiterung der Heckenwände von Vorteil ist. Ein Nachteil 
dieser Praxis ist jedoch, dass der weiche Boden von Schönbrunn ein nach vorne 
Einsinken der Pflanzen mit der Zeit bewirkt hatte. Ein starker Rückschnitt der Ge
hölze zur Freistellung der Statuen hätte damit eine Verstümmelung der alten Ge
hölze mit sich gebracht.

Abb. 12: Die Propor
tionierung im Golde
nen Schnitt lässt sich 
auch für die Bauwer
ke nachvollziehen, 
hier zum Beispiel für 
den um 1780 herge
stellten Neptunbrun
nen.

Die Artenzusammensetzung
Die Artenmischung der alten Heckenwände war sehr groß und uneinheitlich -  sie 
verwies auf Generationen gärtnerischer Eingriffe und Entscheidungen. Manche 
Arten -  wie etwas Eschen und rote Hartriegel schienen spontan gekeimt zu ha
ben. Als bestandsbestimmende Arten ließen sich aufgrund der Vorgefundenen 
Anzahl, des vermuteten relativen Alters -  geschätzt aufgrund der Durchmesser, 
der Höhe (die Verwendung als „Überhälter“) und ihrer Stellung in den hinteren 
Reihen- die drei Arten Feldahorn, Hainbuche und Sommerlinde (z.T. auch Win
terlinde) bestimmen. Über die ehemalige Pflanzung gab es unterschiedliche 
Fachmeinungen, die bis heute nicht geklärt werden konnten. Abschnittsweise 
dominierte Feldahorn den Bestand der älteren Gehölze, in anderen Bereichen 
waren es Hainbuchen, die den älteren Bestand aufzubauen schienen. Ein syste-



matischer Vergleich der Umfänge zeigte jedoch, dass Umfang und Jahresringan
zahl nicht unbedingt korrelierten -  zu stark sind die Einflüsse des Standortes auf 
das Wachstum.

Abb. 13: Die neu gepflanzten Hecken am Großen Parterre von Schönbrunn ein halbes 
Jahr nach ihrer Pflanzung im April 2004

Schlussbemerkung
Die Ergebnisse des Masterplan Heckenwände brachten genügend Information, 
um eine Erneuerungsprojekt zu planen. Aufgrund der Differenzen zwischen den 
beteiligten Personen -  die auch über die Zeitungen ausgetragen wurden -  wurde 
aus dem fachlichen Diskurs ein (tages-) politischer, der auch im Bundesdenkmal
amt unterschiedliche Parteien erzeugte. Die alten Heckenwände am Großen Par
terre wurden zwischen dem 13. Oktober und dem 20. November 2003 erneuert. 
Obwohl wir für eine Erneuerung im Bestand plädiert hatten, war die im Zuge der 
Umsetzung des Parkpflegewerks bereist seit 1996 in den Baumschulen herange
zogenen Hainbuchen ein gewichtigeres Argument zur Erneuerung mittels Ro
dung und Neupflanzung. Wenn auch der neue Raum am Großen Parterre mit 
seinen alten, wiederhergestellten Proportionen besticht, bleibt ein Bedauern, 
wenn wir an die alten Heckenwände zurückdenken. Die induktive Arbeitsweise 
bringt nicht nur ein Verständnis, sondern auch eine emotionale Bindung mit dem 
Arbeitsgegenstand.

Bildnachweis: Alle Abbildungen und Fotos: Rupert Doblhammer
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