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Abstract 

This book shall contribute to the theory and history of touristic use of rural open spaces that are la-

beled as ‘idyllic’, ‘natural’, ‘rural’ or ‘original’ in the language of tourism. 

Travelers and recreation searchers attribute special meaning and potential positive experience to this 

kind of space. 

The core questions of this paper are: What are the design principles and social structures of touristic 

rural areas? What does the tourist expect to find there and how does this relate to the marketing driv-

en communication, promising the experience of ‘real’ nature, beauty, health and well-being? The con-

cept and promise of recreational effectiveness and performance of these landscapes will be examined 

and challenged with three different approaches: 

The Gegenweltthese (Counter-World-Thesis) defines touristic rural landscapes as a ‘better’ anti-thesis 

to our everyday life: a projection that allows for positive, extraordinary experiences. 

The Semantikthese (Semantics Thesis) applies Niklas Luhmann’s Systems and Communication Theo-

ry to the creation and fabrication of touristic spaces. Meaning and perception of those spaces are the 

result of social communication. Communication media influence the individual perception and interpre-

tation of touristic landscapes – and the things ‘one’ should do in such a landscape. Art and culture 

have been playing an essential part in influencing the perception of landscape and its relevance for 

tourism. The touristic mass media are dealing with love (Liebe) and art (Kunst) as a medium of social 

communication and individual perception – in the concept of Luhmann. Communication media create 

little islands of private, individual worlds full of experiences and positive emotions. Everything that 

seems too abstract or as a burden in everyday life turns into beauty and positive experience. These 

feelings come with a dimension of moral referring to the modern concept of nature itself. The touristic 

rural space turns into a moral institution for inner and outer experiencing of nature. The word land-

scape (Landschaft) encompasses the concept and the locality. 

The Identitätsthese (Identity Thesis) is based on the assumption that everybody in a modern society is 

constantly working on his/her identity. In leisure time, (touristic) landscapes give the individual the op-

portunity to feel free and – the same time – to be part of something greater. Hence, touristic land-

scapes serve as a functional counter balance for our society. The aesthetic landscapes with their idyl-

lic settings allow every individual to feel accepted and embodied in nature as a whole. 

The Identity Thesis uses the cultural meaning of nature and its quality to be a clear and identifiable 

hospitable location. On an analytical level, this paper differentiates between a purely aesthetic percep-

tion of nature and a semantic meaning of landscape based on social communication and moral ideas. 

Experiencing landscape allows for personal get-aways from everyday’s roles and responsibilities. Ide-

as of landscape represent cultural and moral concepts, serving as schemes for social identification 

and the various ideas of what a ‘good life’ would be in a perfect world. 

The three interconnected approaches above are being illustrated utilizing the concept of 

Sommerfrische (literally: Summer Freshness). Around 1900, Sommerfrische was the bourgeois middle 

class version of today’s rural- or natural-tourism. Sommerfrische is rooted in the landscapes and their 

particular qualities. It covers the fields of aesthetics/beauty, history/tradition and healing/well being – a 

healthy get-away from everyday stress and life. This made Sommerfrische the ideal place to protect 

and self-affirm the German middle class’s concept of class cohesion and privacy. The touristic 

landscape became a place of social inclusion (for those who could afford a Sommerfrische) and 

exclusion (for all the others) and delivered the impression of (real or seeming) clearness, unity and 

harmony. 
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Zusammenfassung 

Der vorliegende Ansatz versteht sich als Beitrag zur Theorie und Geschichte des touristischen ländli-

chen Raums. Damit sind Räume gemeint, die in der Alltagssprache des Tourismus als idyllisch, natür-

lich, ländlich oder ursprünglich bezeichnet werden. Es sind Räume, denen von Seiten der Reisenden 

und Erholungssuchenden in Differenz zu ihrem städtischen Alltag eine besondere Bedeutung für ein 

darin mögliches Erleben oder Erholen zugeschrieben wird. 

Die zentralen Fragen der Arbeit lauten: Wie lässt sich das gesellschaftliche Konstruktionsprinzip tou-

ristischer ländlicher Räume erklären und was sucht der Tourist und Erholungssuchende in diesen 

Räumen, für die Naturnähe, Schönheit, Gesundheit und Ursprünglichkeit behauptet wird? Diesen Fra-

gen nach der Erholungswirksamkeit des touristischen ländlichen Raums wird in drei argumentativen 

Strängen nachgegangen. 

Die Gegenweltthese bestimmt den touristisch-ländlichen Raum als eine idealisierte Gegenwelt zum 

Alltag. Hier können positive, nicht-alltägliche Erfahrungen gemacht werden. 

Mit der Semantikthese wird die soziologische System- und Kommunikationstheorie von Niklas Luh-

mann auf die Konstruktion touristischer Räume angewendet. Die Raumbedeutungen und Raumwahr-

nehmungen werden als ein Produkt gesellschaftlicher Kommunikation aufgefasst. Systemspezifische 

Kommunikationsmedien orientieren das räumliche Erleben, die möglichen Handlungsprogramme so-

wie deren Bedeutung auf der Ebene des individuellen Bewusstseins. 

Landschaft als ein wichtiger Aspekt ästhetisierter Raumdeutung ist ein Aspekt bzw. eine Ausdrucks-

form gesellschaftlicher Kunst- bzw. Kulturkommunikation. Ferner konstruiert die touristische Kommu-

nikation Räume über das systemtheoretische Kommunikationsmedium Liebe. Die dadurch erkennba-

ren Inseln privater und individuell-erlebnisreicher Nahwelten sind ebenfalls eingebunden in eine ge-

sellschaftliche Kulturkommunikation, die einen Lebensstil repräsentieren kann. Die angesprochenen 

beiden symbolisch generalisierenden Medien programmieren den erlebbaren Raum in Differenz zu 

dem, was im Alltag als abstrakt, entfremdend und sozial belastend empfunden wird. Sie führen dabei 

auf der Ebene der Semantik bestimmte Ideen von Natur, Moral und Individualität mit sich, die zum 

Kernbestand bürgerlicher Kulturvorstellungen gehören. 

Die Identitätsthese geht von einer für den Einzelnen notwendigen permanenten Identitätsarbeit in der 

modernen Gesellschaft aus. In der Freizeit kann der Einzelne mittels Landschaft Vorstellungen und 

Erlebnisse von Freiheit und Einbindung reproduzieren. Touristische Gegenwelten sind dazu der funk-

tionale Ort der Gesellschaft. Die ästhetische Landschaft und die idyllische Nahwelt sind der Ort, an 

dem das Ich sich als voraussetzungslos angenommen und in seinen Vorstellungen eines gesellschaft-

lichen Ganzen eingebunden fühlen kann. Die Identitätsarbeit nutzt die kulturelle Bedeutung der Natur, 

die räumlich als Landschaft und gastlicher Ort sichtbar wird. Auf der analytischen Ebene wird zwi-

schen einem ästhetischen Landschaftserleben und bedeutungsgebenden gesellschaftlichen Semanti-

sierungen von Landschaft, den Landschaftsvorstellungen, unterschieden. Das landschaftliche Erleben 

ermöglicht einen individuellen Ausstieg aus den Inklusionszwängen und Rollenzumutungen des All-

tags. Landschaftsvorstellungen repräsentieren kulturelle Schemata und moralische Bedeutungen so-

zialer Identifikation. Sie repräsentieren Vorstellungsgehalte eines guten Lebens, das im touristischen 

Erleben zur idealen Wirklichkeit verdichtet wird. 

Die miteinander verknüpften Thesen werden anhand der Sommerfrische dargestellt. Es handelt sich 

um ein touristisches Raumprogramm, das um 1900 die Ferienwelt eines bürgerlichen Mittelstandes 

bildete. Die Sommerfrische repräsentierte ästhetisierte und medikalisierte Inseln abseits des städti-

schen Alltags. Sie war idealer Ort des guten Lebens und Reproduktionsort bürgerlicher, mittelständi-

scher Identität, ein idealisierter Ort bürgerlicher Familiarität und Privatheit. 

Der touristische ländliche Raum wirkt als sozialer Inklusions- und Exklusionsverstärker und suggeriert 

tatsächliche oder mögliche Übersichtlichkeit, Integration, Einheit und Harmonie. 
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1. Einleitung 

Wenn man im Umland von Großstädten wie Berlin über die Dörfer streift, zum Beispiel in einem 

ländlich geprägten und strukturschwachen Landkreis wie der Uckermark, so fällt auf, dass vor allem 

an Wochenenden oder in der Ferienzeit vor etwa jedem zehnten Haus ein Auto mit einem Berliner 

Kennzeichen steht. Ähnlich sieht es in der Lüneburger Heide aus, wo es sich um Autos von 

Hamburger oder Lübecker Bürgern handelt, die auf dem Lande ihre Freizeit verbringen. Mit einem 

temporären Standortwechsel vom urbanen Alltag nach „draußen“, „hinaus auf‘s Land“, wird etwas 

unternommen, was gemeinhin als Erholen oder als Naturerleben thematisiert wird. Der ländliche 

Raum wird zu einem Ort diffuser Freiheitsversprechen und Sehnsüchte; Freizeit und Urlaub sind der 

zeitliche Rahmen dafür. Diese soziale Praxis des Erholens und die touristische Kommunikation 

transformieren den ländlichen Raum in ein touristisches Ziel- und Erlebnisgebiet. 

Der Traum von einer arkadischen Ländlichkeit scheint zumeist von einer städtischen Mittelschicht ge-

träumt zu werden (Romeiß-Stracke 1983, 23; Lehle 1982, 67). Bei näherem Hinsehen sind es vor al-

lem Akademiker und Freiberufler wie Journalisten, Filmemacher, Künstler und Fotografen, die Bau-

ernhöfe, Gutshäuser oder Bahnhöfe im ländlichen Umland der Metropolen erworben und zu ihren in-

dividuellen Ferien- und Wochenenddomizilen umgebaut haben (Schmollack 2007; Stock 2011). Über 

das temporäre Landleben wird massenmedial berichtet. Es heißt zum Beispiel über den Fernsehmo-

derator Dieter Moor und seine Frau: „Im Dörfchen Amerika möchten sie ihren Traum vom eigenen 

Bauernhof verwirklichen (...). Eine charmante und witzige Liebeserklärung an eine verkannte Region“, 

sok im Klappentext seines Buches (Moor 2002). „Liegt das gute Leben auf dem Land?“, lautet der Ti-

tel der populärwissenschaftlichen Zeitschrift „Philosophie Magazin“ im Sommer 2013 (Heft 4, 2013). 

Seit den 1980er Jahren hat sich unter Stichworten wie Öko, Naturnähe, Entschleunigung, einfaches 

Leben, Landkultur oder Regionaliät eine Freizeitpraxis ländlichen Lebens herausgebildet (Romeiß-

Stracke 1983; Burghoff/Kresta 1995; Kühn 1994; Pöttler/Kammerhofer-Aggermann 1994), die in auf-

lagenstarken Lebensstilmagazinen verschiedener Verlage mit Titeln wie NeuesLand, LandLust oder 

LiebesLand zur Anschauung gebracht wird. Hier werden Sehnsüchte nach echter Natur, dem Hand-

gemachten, nach Ursprünglichem und idyllischer Sinnlichkeit bedient. Mit Land-, Heu- oder Romantik-

hotels, diversen Wellnessangeboten und regionaler Küche haben sich eigene touristische Marktseg-

mente und Raumimages ausgebildet, die Gegenräume zum gestressten Alltag versprechen. 

Diese Sehnsuchtsdynamik und Nachfrage wird über den Tourismus gesellschaftlich transformiert und 

in räumliche Angebote überführt. Entsprechend den touristischen Vorstellungen wird Raum in soge-

nannten strukturschwachen Regionen touristisch angeeignet und umgeformt. Die touristische Nach-

frage wird als ein wichtiger Faktor der ökonomischen und sozialen Entwicklung dieser Regionen ge-

sehen (Bausch 2011; Schwab 1992). 

Das Ganze ist nicht neu – aber auch nicht besonders alt: Vorstellungen und Begehrlichkeiten nach 

Landleben, Natur und wahrem Erleben prägen erst seit ca. 200 Jahren die Entwicklung und Erschlie-

ßung von touristischen Räumen und Regionen (Corbin 1994; Spode 1993a; Bopp 1981, 7ff.; Wagner 

1991). Die Sehnsucht nach Natur und Landschaft als einer bedeutsamen Erfahrung und als Vorstel-

lung einer Gegenwelt erlebt seitdem verschiedene Konjunkturen (Großklaus 1983b). Die touristische 

Entdeckung der Ländlichkeit steht dabei in engem Zusammenhang mit der Idee und der Vorstellung 

von Landschaft. „Land und die Natur als Landschaft zu sehen, wurde vor allem in den Texten des 18. 

und frühen 19. Jahrhunderts gelehrt und gelernt. Goethes Beschreiben, Erleben und Zeichnen der ita-

lienischen Landschaft ist ein prototypisches Beispiel für die moderne Entstehung eines ‚landschaftli-

chen Auges’ und für die Manier seiner Zeit, die Landschaften der Kunst in die Realität hineinzusehen“ 

(Hard 2005, 19). 

Vor allem dann, wenn die soziale Wirklichkeit als abstrakt, lebensweltfremd, überkomplex oder sinn-

arm empfunden wird und darüber eine kulturkritische Kommunikation stattfindet, scheint es eine Su-

che nach anschaulichen Räumen zu geben, die Sinn, Konkretheit und Ganzheit versprechen. Land-

schaft scheint dazu das geeignete Medium gesellschaftlicher Kommunikation, welches dieses Ver-

sprechen einzulösen vermag. Von der Semantik der Landschaft zehrt die touristische Kommunikation. 

Mit dem Begriff Semantik sind alle Formen und Praktiken gemeint, mit denen die Gesellschaft und ihre 

Subsysteme über die Kommunikation der Dinge und Themen ihrer Welt Bedeutung verleihen. Diese 

Semantik vermittelt sich auch über räumliche Bedeutung, Praktiken oder Artefakte. Diese Sprache des 
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Raumes, die wir in unserer alltäglichen Orientierung lesen, liegt dann materialisiert als konkreter 

Raum, als Landschaft, Stadt oder Architekturform vor. Das Bewusstsein begreift seine sozial relevante 

Wirklichkeit über diese semantischen Formen. Die Begriffe und Vorstellungen formen unsere Gedan-

ken, Vorstellungen und Schemata. Die beobachtbaren Formen bzw. ihre Semantik erscheint also 

zweifach, als sozial geteilte Kommunikationsformen und als individuelle Bewusstseinsformen. Die 

Semantik bestimmt die Vorstellungs- und Erlebnisweisen in Bezug auf die Welt, die auch zu einem – 

je beobachterabhängigen – Kulturraum werden kann. Ich werde diesen Aspekt weiter unten, mit Be-

zug auf die Gesellschaftstheorie Niklas Luhmanns, vertiefen (vgl. Luhmann 1998; Berghaus 2004; 

Kneer/Nassehi 2000). 

Im gesellschaftlichen Subsystem Tourismus werden Orte und Regionen entsprechend den beobach-

terspezifischen Vorstellungen bestimmter Zielgruppen über Natur, Landschaft oder Ländlichkeit er-

schlossen und gestaltet. Sie werden in eine touristische Dienstleistungsstruktur eingebunden (Kühn 

1994; Römhild 1990). Es werden Angebote von Raum- bzw. Landschaftsgestaltung entwickelt, die 

den Vorstellungen dieser Zielgruppen entsprechen (Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-

gie 2013). Dörfer und Landschaften werden so gestaltet, dass sie ein bestimmtes ästhetisch-

emotionales Sehnsuchtsraster bedienen (Burghoff/Kresta 1995, 96). 

Die frühe touristische Praxis und die Räume des Sommerfrischens um 1900, die ich in dieser Arbeit in 

den Mittelpunkt stelle, sind eine frühe Ausprägung der touristischen Kommunikation und Konstruktion 

von Raum. Die Sommerfrische kann als Urmodell der Aneignungsweise des touristischen ländlichen 

Raums verstanden werden. Sie ist ein Raum, dessen Bedeutung sich auf bestimmte gesellschaftliche 

Vorstellungen von Landschaft bezieht und damit touristische Handlungsprogramme1 orientiert. Nur 

durch die landschaftliche bzw. idyllische Erscheinungsform wird einem Ort oder einer Region eine Re-

levanz für die Erholung und jenes besondere Naturerleben zugeschrieben, jene positiv gewerteten Er-

fahrungen und Praktiken der Selbstwahrnehmung und Ich-Stilisierung, die im Alltag nicht möglich 

scheinen. 

Die Sommerfrische bildet eine Sphäre mit eigener Bedeutung und Funktion für das soziale Leben des 

Ich. Sie ist eine Gegenwelt zum Alltag ihrer Nutzer. Der Sinn dieser Gegenwelt wird über die touristi-

sche Kommunikation, über Annoncen, Imagebroschüren oder Tagebucheinträge der Reisenden als 

Raum für ein richtigeres, schöneres und gesünderes Leben rekonstruiert und für das Bewusstsein re-

produziert. Diesem Raum haftet eine gewisse Zeitlosigkeit an und er ist eine Sphäre der Wahrneh-

mung, die dem Ich Geborgenheit gegenüber der hektischen, abstrakten, lieblosen und entfremdenden 

Alltagswelt verspricht. Wenn man den Beschreibungen in den Magazinen wie LandLust oder LandLie-

be bzw. der touristischen Kommunikation Glauben schenkt, dann wird in der touristischen Ländlichkeit 

ein sinnliches, liebevolles und echtes Leben möglich. Sie ist Ort wahrer Lebens-, Körper- oder Erzie-

hungskultur. Bedeutungen von Natur und Landschaft scheinen dazu die zentralen Größen. 

1. 1 Landschaft als Aspekt von Kulturkommunikation 

Die Begriffe Landschaft, Natur, Raum und Kultur scheinen in der Alltagssprache des Tourismus ver-

wechselt oder synonym gebraucht zu werden (Burckhardt 1977, 9), d. h. die Wirkungsmacht des tou-

ristischen ländlichen Raums scheint gerade darauf zu fußen, dass Raum, Natur und Kultur über Vor-

stellungen eines landschaftlichen Erlebens miteinander verklebt werden. Landschaft ist in dem hier 

gemeinten Sinn jedoch weder mit Natur noch mit Raum gleichzusetzen (vgl. Kühne 2008, 28), viel-

mehr ist sie für mich ein Medium, das Bedeutungen von Natur auf den Raum gesellschaftlich erkenn-

bar und kommunikativ darstellbar macht. Ich werde in meinem Ansatz touristische Landschaft als eine 

gesellschaftliche Sprache analysieren, als ein Zeichensystem, das Hand in Hand geht mit Strukturver-

änderungen der Gesellschaft (vgl. Burckhardt 1977, 9). Sie ist ein Selbstverständigungsinstrument der 

gesellschaftlichen Akteure und Teil der bürgerlichen Kultur (zum Kulturbegriff vgl. Kap. 4.2). Land-

schaft als Raumbedeutung existiert nur in der gesellschaftlichen Kommunikation als Aspekt gesell-

schaftlicher Selbstverständigungsprozesse (Hard 2008, 292). 

                                                

 
1
 Ein touristisches Handlungsprogramm wäre z. B. der typische Ablauf des Badens am Strand: Anreise, Badelaken ausbreiten, 

Schwimmen, Dösen etc. 
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Mein Interesse gilt dem touristischen Raumbeobachter, dem bürgerlichen Mittelstand um 1900 bzw. 

jenen, die sich aktuell als sanfte Touristen identifizieren und sich bestimmte Erholungsräume sinnvoll 

aussuchen und einrichten. Der touristische ländliche Raum ist das, was sich in den massenmedialen 

Repräsentationen als bedeutungsvolle Semantiken niederschlägt. Entsprechend sind touristische 

Landschaften und Räume Abstraktionen der gesellschaftlichen Kommunikation. Es sind Zeichen, die 

gesellschaftlich und individuell mit verschiedenen Bedeutungen aufgeladen werden (ebd., 289). 

Raumabstraktionen werden hergestellt und verbreitet: „(…) von Massenmedien, Werbeagenturen und 

Kartographischen Anstalten über zahlreiche Administrationen und Professionen bis hin zu Designern, 

Künstlern und Poeten“ (ebd., 293). 

Raumabstraktionen sind mehr oder weniger standardisierte räumliche Informationen, die in der Ge-

sellschaft produziert werden und die sich einfach dadurch bestätigen, dass sie funktionieren. „Daraus 

folgt, dass es keine richtigen, objektiven, wissenschaftlich wahren Räume/Raumabstraktionen gibt: ihr 

Wert oder Unwert kann nun an ihrer sozialen Resonanz, ihrem kommunikativen Erfolg gemessen und 

z. B. von Nachfragen nach solchen Raumabstraktionen entschieden werden“ (ebd., 293). 

Raumstellen sind Träger bestimmter Bedeutungen, die in der sozialen Interaktion definiert werden und 

welche sich in semantischen Differenzen bestimmen. Das Bewusstsein erkennt hier eine Landschaft 

und sieht dort eine Tankstelle. Es erkennt einen Stadtraum und es erkennt einen natürlichen Raum in 

Differenz dazu. Raum ist Träger von Bedeutung für das tägliche Orientieren und die Bedeutungen 

sind über Sprache und bildliche Abstraktionen gesellschaftlich kodiert. Die Wirkungskraft von Raum – 

als Träger von Bedeutung und als erlebnisreicher Authentifizierer der Abstraktionen – liegt in der 

strukturellen Kopplung von psychischen und sozialen Systemen (ebd., 300). Die physische Verortung 

in Raumrelationen ist ein wichtiger Referenzpunkt für die Vorstellung der eigenen Existenz und der 

Wirklichkeit als leibhaftig gegebener, materieller Raumdinge (ebd.). 

Überall da, wo Landschaft räumlich bestimmt und gedeutet wird, ist dieser Raum bereits einem be-

stimmten Blick unterworfen, er wird durch eine kultivierte, landschaftliche Brille – das ästhetische Me-

dium Landschaft – betrachtet. Diese Brille erkennt den Raum dann als Gegenentwurf zur Stadt und 

zum alltäglichen Leben. Dieser medial gefilterte Blick suggeriert, dass es in dem temporären Dort na-

türlich, friedlich und idyllisch zugeht, denn überall da, wo von Landschaft gesprochen wird, werden la-

tent Naturvorstellungen und arkadische Ideen einer idealen Wirklichkeit mitgeführt. Der landschaftliche 

Raum bezieht seine Bedeutungen aus mythischen Vorstellungen eines natürlichen, ursprünglichen 

und friedlichen Arkadiens als Gegenpol zum Menschenwerk (Romeiß-Stracke 1983, 21). Diese mythi-

sche Semantik ist Teil der abendländischen Kultur und wird genutzt, um das gesellschaftliche Sein der 

Gegenwart zu kritisieren und den idealen Ort guten Seins räumlich zu repräsentieren. 

Landschaft als räumliche Sprache bürgerlicher Kulturordnung entsteht erst gegen Mitte des 18. Jahr-

hunderts, die wiederum auf die dichterischen Anfänge der antiken und abendländischen Kultur zu-

rückgreift (Burckhardt 1977, 10). Die römische Dichtung kommuniziert die sizilianische Agrarland-

schaft in ein arkadisches Utopia. Das Mittelalter und die frühe Neuzeit bedienen sich dieser Topiken 

und Poetiken und überführen sie in die Bildsprache der Malerei. Die Gleichsetzung von Natur und 

Landschaft wird Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) zugeschrieben (ebd.), der bereits auf die 

räumliche Formensprache des englischen Landschaftsgartens und die Eindrücke der frühbürgerlichen 

Bildungsreise in Form einer Grand Tour zurückgreift, die beide räumliche Praktiken wahrer Kultur ei-

nes sich emanzipierenden Bürgertums sind. 

Landschaft wird in festen Konnotationen von Schönheit, Harmonie, Ausdruck, aber auch Glück, Liebe 

und Geborgenheit gelesen (Hard 2008, 280). In ihr steckt nicht nur ein ästhetischer Mehrwert. Vor al-

lem im deutschen Sprachraum sind Wort und Idee der Landschaft mit Weltanschauung aufgeladen 

(ebd.). Hinter dem räumlichen Lesen der Landschaft stecken ideologische Semantiken, die in der mo-

dernen Gesellschaft wirkungsvoll zirkulieren und die je spezifischen Zielgruppen Sinn geben. „(...) 

Landschaft (war) noch immer der wirkungsvollste Raumverklärungsmythos des deutschen Sprach-

raums (wenn nicht der ganzen westlichen Welt)“ (Davy 1999, zit. n. ebd.). Landschaft als „Verklä-

rungsmythos“ (Hard) verwandelt sich rasch in Aneignungs- und Beherrschungsmythen. „Wo Räume 

verklärt werden, da werfen gemeinhin Kolonisatoren, Investoren, Developer, Biotopmanager und 

staatliche Administrationen (wie Naturschutz) schon ihren Schatten voraus“ (Hard 2008, 280). 

Jene neue ästhetische Qualität und ästhetische Bedeutung von Landschaft, das, was ich als Medium 

räumlicher Kommunikation begreife, setzt sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts vor allem auch über 
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die beginnende touristische Kommunikation durch. „Landschaft wird nach dieser Zeit mit Inhalten aus-

gestattet, die nicht nur in ihr sind, sondern die in die Landschaft hineininterpretiert werden. (...) Land-

schaft wird zu etwas, was interpretiert wird“ (ebd.). Es entsteht eine kulturelle und kultivierte Sprache 

der Landschaft. Diese hat eine Objektseite, sie bezeichnet einen Raum oder Teile der Umwelt, das, 

was als Landschaft und besonderer Raum erkannt wird, und sie hat eine Subjektseite, d. h. sie be-

zieht sich auf ein besonderes landschaftliches Erleben, Fühlen und symbolisches Deuten des Einzel-

nen (Heiland 2006, 46). Dabei ist die Wahrnehmung dessen, was im Bewusstsein als Landschaft er-

kannt und genutzt wird, vom jeweiligen Werte- bzw. Kultursystem des Bewusstseins abhängig, in das 

dieses eingebunden ist und aus dem heraus es seine Identität bezieht. „Landschaft kann somit von 

jeder Person anders gesehen, verstanden, interpretiert und bewertet werden“ (Becker 1998 zit. n. Hei-

land 2006, 47). Sofern von touristischer Landschaft und dem touristischen ländlichen Raum die Rede 

ist, sind damit immer ein richtiger Gebrauch, eine richtige Anschauungsweise und ein besonderes, 

kultiviertes Erleben bestimmter Zielgruppen und Protagonisten gemeint. 

Wirkung und Funktion von Raummythen bzw. Raumsemantiken lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen: „Sie verführen, sie binden zusammen und verfeinden, sie kehren wieder und sie bilden: Die Bil-

dungswirkung der Mythen ist allerdings dem Beobachter zweiter Ordnung vorbehalten, der diesen 

Geschichten und Bildern zugleich mit Interesse und Distanz begegnet“ (Hard 2008, 280). Mit dem Be-

griff einer Beobachtung zweiter Ordnung bezieht sich Hard auf die Theorie sozialer Systeme von Ni-

klas Luhmann. Der Begriff lässt sich auch als Reflexivität oder Selbstbeobachtung und Selbstbe-

schreibung des Bewusstseins beziehungsweise sozialer Beziehungen beschreiben. Diese Beobach-

tungsposition zweiter Ordnung soll bezüglich der Sommerfrische eingenommen werden. Wir beobach-

ten eine historische Konfiguration von ländlichen Raumnutzern, d. h. die Sommerfrischler, wie sie sich 

selbst und ihren Raum in medialen Repräsentationen beschreiben bzw. innerhalb der touristischen 

Kommunikation, den Annoncen, beschrieben werden. Es gilt das mediale Generierungsprinzip zu ent-

schlüsseln, das diesen touristischen ländlichen Raum prägt. 

Mein Ansatz ist stark geprägt von dem französischen Semiotiker Roland Barthes, der in seiner Schrift 

„Mythen des Alltags“ die gesellschaftliche Bedeutungskraft alltäglicher Artefakte, Räume und Prakti-

ken betrachtet. Wie er selbst schreibt, begann er seine Analysen von Alltagspraktiken und Alltagsvor-

stellungen mit einer Ungeduld angesichts der scheinbaren Natürlichkeit, die der Wirklichkeit von Sei-

ten der Massenmedien und der Kunstproduktion unaufhörlich zugesprochen wird, wobei die histori-

schen Entstehungsbedingungen verdrängt werden (Barthes 1964, 7). Natürlichkeit meint hier jene Au-

thentizität und jener tiefe Bedeutungssinn, welcher bestimmten Produkten, Praktiken oder Räumen 

von Seiten der massenmedialen Kommunikation zugeschrieben werden, die auf der Ebene des indivi-

duellen Erlebens und Fühlens wirksam werden. Entsprechend sind touristische Naturräume nicht „na-

türlich“, also von Gott, der Natur oder einer ursprünglichen Geschichte geschaffen, sondern sie wer-

den in einem beständigen Prozess kultureller Deutung reproduziert und evolutiv verändert und stabili-

sieren sinnstiftende Ordnungsvorstellungen.2 

1.1.1 Die Semantik sanfter touristischer Räume 

Kulturbestimmung ist immer ein Beobachten zweiter Ordnung. Dieser systemtheoretische Kulturbegriff 

geht davon aus, dass sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts im Kontext der Aufklärungsphilosophie 

und mit Hilfe der Massenmedien (Buchdruck, Zeitung) die Möglichkeit einer prozessierenden, kriti-

schen Selbstbeobachtung der Gesellschaft und somit ein vergleichender Begriff von Kultur entwickelt 

hat (Baecker 2012, 162; Klüter 2005, 57). Richtige Kultur kann seit der Aufklärung nicht mehr von ei-

nem absoluten Bezugspunkt, der Religion oder der ständischen Ordnung, abgeleitet werden, sondern 

die moderne Gesellschaft beobachtet die Kontingenz der eigenen Ordnung, um darin prozesshaft und 

evolutiv kulturelle Werte als allgemeine Bezugsgrößen zu bestimmen. „Was man (...) beobachten 

kann, ist, daß in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein neuer Begriff von ‚Kultur’ aufkommt und 

                                                

 
2 Barthes schreibt im Hinblick auf die Konstruktion von Reiseräumen und der Naturalisierung von Geschichte: „Der Blaue Füh-

rer (,ein bekannter Reiseführer in Frankreich wie der Baedeker, Anm. d. Verf.) kennt die Landschaft kaum anders als unter der 

Form des Malerischen. Und malerisch ist alles, was uneben ist. Man begegnet hier der bürgerlichen Rangerhöhung des Gebir-
ges wieder, dem alten Alpenmythos (...) den Gide zu Recht mit der helvetisch-protestantischen Moral in Verbindung brachte 
und der immer wie eine bastardhafte Mischung von Naturalismus und Puritanismus wirkt (Erholung durch die reine Luft, morali-

sche Ideen beim Anblick der Gipfel, der Aufstieg als Bürgertugend usw.)“ (Barthes 1964, 59). 
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sich rasch auf alle von Menschen geschaffenen Artefakte und Texte ausdehnt“ (Luhmann 2000 zit. n. 

Colli 2004, 11). Die Erweiterung und Erhöhung der Komplexität von Beobachtungsmöglichkeiten bei 

gleichzeitigem Verlust absoluter, religiös-eindeutiger Deutungsschemata beschreibt den Übergang zu 

einer modernen Gesellschaft. Kultur wird in einem Aushandlungsprozess bestimmt, sie wird Teil einer 

Gesellschafts- und Kulturpolitik und sie wird Teil einer ideologischen Kulturkritik, in der immer ver-

schiedene Akteure bzw. soziale Subsysteme wahre Kultur für die eigene Position reklamieren. 

Entsprechend bietet die Gesellschaft Kulturräume bzw. kultivierte räumliche Semantiken an, mit de-

nen die Kontingenz der Wirklichkeit als getilgt erscheint. Es sind Räume, die als ursprünglich und na-

türlich kommuniziert werden. Hier scheint eine stabile, eindeutige, wahre und harmonische Wirklich-

keit auf. Der Tourismus ist jene gesellschaftliche Funktionsstelle, welche jene Räume programmiert 

und in Raumphysis und Handlungsorientierungen übersetzt. Mit dem Tourismus wird Raumbedeutung 

anfassbar, fühlbar und erlebbar. 

Seit den 1980er Jahren wird in der touristischen Raumplanung unter Stichworten eines ökologischen, 

nachhaltigen oder sozialverträglichen Tourismus gestritten (Kramer 1983, Krippendorf 1986, Mose 

1992). Dabei werden bestimmte Vorstellungen in den Kontext eines gesellschaftlichen Wertewandels 

gestellt. Eine „falsche“ Reisekultur als räumliches Erleben und Handeln wird einer „richtigen“ Kultur 

gegenübergestellt. „Zieldimension ist ein ‚sanfter Tourismus’, ein ‚Umweltbewußtsein zu einer neuen 

Reisekultur (...) das sich in den verschiedensten Konsum- und Verführungssituationen als Einsicht 

und moralischer Impuls, als Widerstand gegen Gedankenlosigkeit und Bequemlichkeit, als Kraft zu 

einem innovativen (nicht-egozentrischen, nicht-narzisstischen) Verhalten bewährt“ (Winter 1993, 105). 

In diesen Debatten touristischer Kulturkritik wird wiederum mit Natur als Landschaft argumentiert. Es 

geht um Räume jenseits des Massentourismus und des Massengeschmacks (Burghoff/Kresta 1995). 

In den touristischen Diskursen wird dafür eine Vielzahl von Begriffen, Konzeptideen und Leitbildern 

entworfen. An prominenter Stelle steht für diese touristische Kulturkritik der Zukunftsforscher Robert 

Jungk (1913–1994). Jungk prägt das Konzept des „sanften Reisens“ mit einem Artikel in der populär-

wissenschaftlichen Zeitschrift Geo. Darin stellt er in einer tabellarischen Übersicht Stichworte eines 

richtigen, sanften Reisens denen eines falschen, harten Reisens gegenüber und entwickelt im oben 

angeführten Sinn das semantische Profil einer Kulturkritik (s. folgende Tabelle 1). 

 

 

Hartes Reisen 

 

Sanftes Reisen 

Massentourismus Einzel-, Familien- und Freundesreisen 

Wenig Zeit Viel Zeit 

Schnelle Verkehrsmittel Angemessene (auch langsame) Verkehrsmittel 

Festes Programm Spontane Entscheidungen 

Außengelenkt Innengelenkt 

Importierter Lebensstil Landesüblicher Lebensstil 

Sehenswürdigkeiten Erlebnisse 

Bequem und passiv Anstrengend und aktiv 

Wenig oder keine geistige Vorbereitung Vorhergehende Beschäftigung mit dem Besuchsland 

Keine Fremdsprache Sprachlernen 

Überlegenheitsgefühl Lernfreude 

Einkaufen („Shopping“) Geschenke bringen 

Souvenirs 
Erinnerungen, Aufzeichnungen, 

neue Erkenntnisse 

Knipsen und Ansichtskarten Fotografieren, Zeichnen, Malen 

Neugier Takt 

Laut Leise 

 

 

Tabelle 1: Hartes Reisen vs. Sanftes Reisen nach Robert Jungk 
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Das Bemerkenswerte dieser Differenzsemantik ist, dass hier keine Raumvorstellungen definiert wer-

den, sondern es wird eine andere Aneignungs- und Wahrnehmungspraxis gefordert. Der sanfte Tou-

rismus appelliert an die Vernunft des Einzelnen für ein besseres kulturelles Ganzes. Jungk fordert, so 

kann man das lesen, das Identitätsprinzip eines selbstreflexiven, sich selbst kontrollierenden, geselli-

gen und gesellschaftlich anpassungsfähigen Ich. Der sanfte Tourist ist das Modell einer bürgerlichen, 

emanzipativen Persönlichkeit. „Nicht schwer zu erkennen ist, daß es sich hier um Tugenden der bür-

gerlichen Innerlichkeitskultur des 19. Jahrhunderts handelt, die nun, als sanfter Tourismus verkleidet, 

die Kolonisierung des Landes und der Regionen rückgängig machen sollen“ (Köstlin 1992, 21; vgl. 

Kühn 1994, 65). 

Jungks Maximen eines „guten Reisenden“ wurden von dem ökologisch orientierten Schweizer Tou-

rismuskritiker Jost Krippendorf Mitte der 1980er Jahre weiterentwickelt (Krippendorf 1986, 1988). 

Krippendorf fordert nicht wie Jungk ein Umdenken, sondern er geht bereits von einem beobachtbaren 

Wertewandel und einem wachsenden Umweltbewusstsein aus: „Die Entwicklung weist in Richtung ei-

ner stetigen Verfeinerung und Kultivierung der Erholungsbedürfnisse, auch schon als ‚Geburt einer 

neuen Reisekultur’ bezeichnet. (...) So das verstärkte Streben nach Unabhängigkeit und Individualität, 

gepaart mit einem wachsenden Verständnis für immaterielle Werte wie Gesundheit, Umwelt, Natur, 

Wissen und Bildung. Also: vom fremdbestimmten/manipulierten über den informierten/erfahrenen zum 

emanzipierten/mündigen Touristen“ (Krippendorf 1988, 24). Während Jungk den neuen Touristen for-

dert, meint Krippendorf diesen bereits in der touristischen Praxis, aus einer neuen Sehnsucht nach 

Natur und Landschaft heraus, beobachten zu können. 

Das Konzept des sanften Tourismus dringt unter dem Stichwort eines umwelt- und sozialverträglichen 

Reisens über verschiedene Wege auch in die räumliche Planung ein. Beispielsweise werden in Öster-

reich und in der Schweiz Modellprojekte vorangetrieben, um den Alpenraum als Landschaft zu schüt-

zen. Die internationale Alpenschutzkommission CIPRA definiert den Begriff des sanften Tourismus im 

Jahre 1984 wie folgt: „Die CIPRA versteht unter Sanftem Tourismus einen Gästeverkehr, der gegen-

seitiges Verständnis des Einheimischen und Gastes füreinander schafft, die kulturelle Eigenart des 

besuchten Gebietes nicht beeinträchtigt und der Landschaft mit grösstmöglicher Gewaltlosigkeit be-

gegnet“ (CIPRA 1985, Deklaration von Chur, zit. n. Kühn 1994, 66). 

Ein weiterer Pfad der räumlichen Semantik eines sanften Tourismus führt zum Natur- und Umwelt-

schutz. Verbände und Organisationen wie der BUND, die Alpenvereine oder die Naturfreunde mach-

ten sich für die Einrichtung von Nationalparks und Biosphärenreservaten stark, in denen modellhaft 

ökologische Entwicklungen auch im Zusammenspiel mit dem Tourismus gezeigt werden sollten (Kühn 

1994, 67). Über diesen Weg gelang das Konzept des sanften Tourismus auch in die Planungskonzep-

te einer Integrierten Ländlichen Entwicklung (Projektgruppe Brodowin 1992; Schwab 1992). Das Kon-

zept des sanften Tourismus wird auf der aktuellen Website des Bundesamtes für Naturschutz wie folgt 

erläutert: „Die Konzeptidee vom sanften Tourismus fasst Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit, 

eine optimale Wertschöpfung und eine ‚neue Reisekultur’ zusammen. Der Begriff wurde zum Schlag-

wort für einen geforderten und seither in Ansätzen auch vollzogenen Wertewandel im Tourismus“ 

(Bundesamt für Naturschutz 2014). 

„Diese Tourismuskritik“, so heißt es weiter, „fußt auf frühen Wurzeln (...). Nachdem bis dato vorwie-

gend Heimatschützer wie Löns und nachfolgende Naturschützer und Gesellschaftskritiker die Forde-

rung nach Erhaltung des natürlichen Erbes, landschaftlicher bzw. kultureller Identität erheben, prokla-

mieren 1987 auch Vertreter der Tourismusbranche Natur und Landschaft zur existentiellen Grundlage, 

zum ‚touristischen Kapital‘, das zu erhalten sei“ (ebd.). 
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1.1.2 Die touristische Kommunikation des Heimatschutzes 

In dieser Lesart, die uns im letzten Abschnitt das Bundesamt für Naturschutz anbietet, wird die beson-

dere Aneignungsweise eines sanften Tourismus deutlich, die meines Erachtens von Jungk wegführt 

und die zu schützende Natur-Landschaft als einen touristischen Erlebnisraum in enge Nähe zur kon-

servativen Idee des Heimatschutzes stellt. Die Semantik des Heimatschutzes bezieht sich auf eine 

kulturkritische Semantik sowie eine Raumabstraktion namens „Heimat“, die um 1900 eine hohe sozia-

le Wirkungsmächtigkeit besaß. Während Jungk die Semantik des Sommerfrischens wiederentdeckt, 

wird mit der Idee der Heimat eine touristische Kulturkritik reaktiviert, die um 1900 großen Einfluss hat-

te und welche latent auch weiterhin in den Semantiken des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes 

und der Landschaftspflege unter dem Begriff der Kulturlandschaft zu finden ist (Körner 2004, 80). Der 

geistige Vater des Heimatschutzes ist der Komponist und Naturschützer Ernst Rudorff (1840–1916) 

(Bogener 2004; Körner 2004; Göttsch 1992). 

Rudorff interpretiert räumliche Vorstellungen von Landschaft aus der Zeit der Romantik und überträgt 

sie auf die gesellschaftliche Wirklichkeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er ist einer der Ersten, 

die eine Abwertung des Begriffs „Tourist“ und des „Tourismus“ einführen, jene Lesart eines entfremde-

ten und ungebildeten Massentouristen, der die Natur und Landschaft nicht richtig zu sehen und zu ge-

brauchen weiß. 

Touristen seien „eine Gattung von Leuten, deren gemeinsames charakteristisches Merkmal in nichts 

Anderem besteht als darin, daß sie alle möglichen Schönheiten und Merkwürdigkeiten der Welt zu ih-

rem Amüsement aufsuchen und absuchen“ (Rudorff 1880 zit. n. Göttsch 1992, 28). Dem Massentou-

risten fehlt also jenes tiefe Naturempfinden. 

Rudorffs Blick ist geprägt durch räumliche Veränderungen auf Grund der voranschreitenden industriel-

len und ökonomischen Entwicklungen, die auch vor der bäuerlichen Wirtschafts- und Lebenswelt nicht 

haltmachen.3 Er formuliert eine Kombination aus Zivilisations-, Großstadt- sowie Fortschrittskritik und 

Technikfeindlichkeit, stellvertretend für weite Teile des Bürgertums am Ende des 19. Jahrhunderts 

(Göttsch 1992, 26). Er kultiviert damit bestimmte positive Vorstellungsbilder einer bäuerlichen und 

heimatlichen Kulturlandschaft. Dabei greift er auf eine von Herder (1744–1803) inspirierte Idee land-

schaftlicher Eigenart zurück, die auch als Land-und-Leute-Paradigma in der Ideengeschichte der Ge-

ografie bezeichnet wird4 (Kirchhoff 1995). In diesem Konzept ist Kulturlandschaft ein ganzheitlich be-

trachteter Raumzusammenhang als Heimat und Ausdrucksform eines sich darin verwirklichenden 

Volkscharakters (Bogner 2004, 116). Der einzelne Mensch – als Teil eines besonderen Kulturvolkes – 

entwickelt sich in den räumlichen Naturbedingungen und gemäß dem dort möglichen Volkscharakter. 

Rudorff versucht, so lässt sich sein Konzept deuten, das grundsätzliche Problem der kulturellen Kon-

tingenz und des widerspruchsvollen kulturellen Selbstbeobachtens der modernen Gesellschaft zu til-

gen, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer deutlicher wird. Er interpretiert den bäuerlichen 

Raum als eine ursprüngliche Kulturlandschaft, die Eindeutigkeit und Orientierung schafft. 

In einer Zeit gesellschaftlicher Ausdifferenzierung, in der deutlich wird, dass sich über Geschmack, 

Moral und über richtigen Lebensstil trefflich streiten lässt, und in einer Zeit, in der sich die lebensstilis-

tischen Unterschiede auch bezüglich der touristischen Aneignung von Landschaft zeigen, führt Ru-

dorff einen nicht hinterfragbaren Standpunkt von echter Kultur ein, für die er Heimat behauptet. Er re-

klamiert Natürlichkeit und ursprüngliche Geschichte und verankert dies im natürlichen Empfinden und 

Erleben bestimmter, konservativ-kulturkritischer, zumeist bürgerlicher Schichten seiner Zeit. Er appel-

liert an Heimatgefühle, indem er sich der poetischen Sprache der Landschaft bedient, die für ihn dort 

                                                

 
3
 Zum Beispiel Formen der Flurbereinigung, die Einführung von Landmaschinen, Landflucht oder Auflösung traditioneller Bin-

dungen im Dorfleben. 
4
 Herder verbindet Vorstellungen eines Volksganzen mit erdräumlichen bzw. regionalen Naturbedingungen und verknüpft diese 

mit Ideen von Endzwecken. Ein Volksganzes, die „Seele“ eines Volkes, passt sich an einen bestimmten Raum an und schafft 

einen Kulturraum. Raum und Volk entwickeln sich kulturräumlich. Im Sinne dieses Land-und-Leute-Paradigmas passt sich der 
Einzelne in den Kulturraum ein und verwirklicht den Sinn der räumlichen Kultur. Der Endzweck dieser als ursprünglich gedach-
ten Kulturentwicklung ist nicht kontingent. Er kann nicht durch den freien, kreativen Willen des Menschen beeinflusst werden. Er 

ist in etwas Ganzes, Kulturräumliches eingebunden. Daraus wird bei Rudorff die Idee einer ursprünglichen Heimat. In Herders 
Konzept wird eine ursprüngliche Einheit von Raum konstruiert, die sich in einer ursprünglichen Naturgeschichtlichkeit begrün-
det. Der Nachvollzug der Bestimmung der Eigenart und der individuellen Entwicklung des Volksganzen ist in dem regionalen 

Kulturraum in einem sinnlich ästhetischen Nachvollzug möglich. 
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erkennbar wird, „wo ihre Elemente zu zwangloser Mischung verbunden sind, wie die Natur und das 

langsame Walten der Geschichte sie hat werden lassen“ (Rudorff zit. n. Bogner 2004, 113). Wahrer 

Genuss stellt sich für Rudorff nur dort ein, wo in der Landschaft eine alte Zeit mit ihrer allgemeinver-

bindlichen Gesetzlichkeit durchscheint (vgl. ebd., 116f.). Es geht Rudorff in seiner landschaftlichen 

Semantik nicht um Natur, sondern um die Deutung einer wahren Geschichte und um historisierte Arte-

fakte, die von landschaftlichen Vorstellungen gerahmt werden. „Die Mühle, die Schmiede wird zum 

malerischen Motiv in der Landschaft. (...) Das Handwerk, der Ackerbau in seiner alten patriarchali-

schen Form lässt sich besingen. Das Maschinenwesen in Verse zu bringen, wird Niemandem beifal-

len; wenigstens würden die Verse keine Poesie ergeben“ (Rudorff 1880 zit. n. Bogner 2004, 120). 

Die von Rudorff formulierte Kultur- und Tourismuskritik und völkische Heimatsemantik fand zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts eine massenmediale Verbreitung durch Vereinigungen wie den Dürerbund und 

dessen Zeitschrift Der Kunstwart (vgl. Göttsch 2002). Die Protagonisten des Heimatschutzes wollen 

Tourismus jedoch nicht generell abschaffen, sondern fordern eine alternative touristische Aneignung 

des ländlichen Raums unter Rettung bestimmter Vorstellungen und Bedeutungsgehalte von Natur – 

eines richtigen Bewusstseins, das den richtigen Raum erkennt. Hier argumentieren die Heimatschüt-

zer sehr ähnlich wie Jungk oder Krippendorf. Dies macht der Herausgeber des Kunstwarts, Ferdinand 

Avenarius, deutlich, indem er schreibt: „Denn erst im Bewusstsein beginnt das Genießen; in dem be-

wussten Genießen bestätigt sich der eigentliche Nährwert unseres modernen Naturkultus und der Kul-

turwert der heutigen Touristik“ (Avenarius zit. n. Bogner 2004, 125). Jungk und Rudorff argumentieren 

mit einem ästhetisierten Blick landschaftlicher Aneignung, die dem bürgerlichen Individuum zur Verfü-

gung stehen muss. Zum Schutz der Kulturlandschaften, dem Agens des richtigen Bewusstseins, wird 

1904 der Bund Heimatschutz gegründet, um die deutsche Heimat mit ihren Denkmälern und ihrer Na-

turpoesie vor weiterer Verunglimpfung zu schützen (vgl. Gunzelmann 2002, 5). Erster Vorsitzender 

des Bundes Heimatschutz wird der Maler, Architekt und Publizist Paul Schultze-Naumburg (1869–

1949), der um 1905 eine Flugschrift unter dem Titel „Die Entstellung unseres Landes“ herausgibt und 

darin die Ziele eines sich institutionalisierenden Heimatschutzes erläutert. Seine Vorstellungen einer 

räumlichen Kultur – der räumlichen Wirkungen des richtigen Bewusstseins – stellt er in einer mehr-

bändigen Veröffentlichung unter dem programmatischen Titel Kulturarbeiten einem breiten Publikum 

vor (vgl. Schultze-Naumburg 1908, 1909, 1916). Sein publizistisches Werk entfaltet eine Breitenwir-

kung vor allem aufgrund hervorragender Fotos, die in einer didaktischen Gegenüberstellung von Ne-

gativ- und Positivbeispiel die Gestaltungsprinzipien richtiger Kultur, d. h. heimatlicher Raumgestaltung, 

vermitteln. 

Sowohl Robert Jungk als Protagonist eines sanften Tourismus als auch Ernst Rudorff als Verfechter 

von Natur- als Heimatschutz beziehen sich auf eine Dialektik von Raumvorstellung und Raumwahr-

nehmung. Beide fordern eine „bewusste“ und „kritische“ Aneignung des touristischen Raums als Na-

tur. 

Jungk und Krippendorf fordern die moralisch integre Persönlichkeit, die sich durch bestimmte ästheti-

sche Aneignungs- und Umgangsformen mittels Landschaft bzw. Heimat einen kultivierten Identitäts-

raum schafft, wobei die sinnlichen Formen der Landschaft nur vom ästhetisch Gebildeten richtig ge-

deutet werden können. 

In seiner Selbstpositionierung entwickelt Rudorff eine eigene Klassentheorie (vgl. Bogner 2004, 123). 

An der Spitze der Gesellschaft steht der ästhetisch gebildete und moralisch sensibilisierte Bildungs-

bürger, der die Kompetenz zur richtigen Anschauung der heimatlichen Natur besitzt: „(…) für das Le-

sen und Deuten der Zeichen des Ursprungs, der Schönheit und Erhabenheit und für das Erkennen der 

metaphysischen Momente, der Heiligkeit der Natur“ (Rudorff zit. n. ebd.). Rudorff richtet sich vor allem 

gegen ein kulturloses Konsumieren von Raum durch einen Menschentyp, der sich „im Hotel auf dem 

Rigi Sonnenuntergang und Soupé servieren lässt“ (Göttsch 1992, 28). 

Jungks Kritik richtet sich in ähnlicher Weise gegen den Massentouristen, dem er Entfremdung unter-

stellt. Er fordert eine individualisierte, anpassungsfähige und sich neugierig bildende Persönlichkeit. 

Sowohl Jungk als auch Rudorff fordern Geschmack und Bildung als Voraussetzung für das sinnliche 

Erleben und den wahren Genuss. Implizit gehen beide davon aus, dass mit der Erholung ein Bezug 

zur Verbesserung der Gesellschaft hergestellt wird. Für beide ist der landschaftliche Raum, den es zu 

schützen gilt, eine Art moralischer Anstalt für den guten Menschen. 
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Aktuelle Leitbilder der touristischen Entwicklung im ländlichen Raum, vor allem auch solche im Kon-

text des sanften Tourismus, gehen von einer Vereinbarkeit von Naturschutz, Landespflege und vor al-

lem Landwirtschaft und Sozialverträglichkeit aus (Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im 

Land Brandenburg e.V. 2011). In einer gutachterlichen Stellungnahme für den Deutschen Bundestag 

wird ländlicher Tourismus wie folgt definiert: „Ländlicher Tourismus findet in Regionen des ländlichen 

Raums statt, die sich nicht für profilierte Massenangebote (...) eignen. Die Angebote des ländlichen 

Tourismus sind eng mit den regionalen Bewirtschaftungsformen der Landschaft und dem daraus her-

vorgegangenen kulturellen Erbe verknüpft. Der Landwirtschaft kommt daher neben den Qualitäten der 

schwach besiedelten naturnahen Räumen [sic!] eine besondere Rolle für den Tourismus zu“ (Bausch 

2011, 3). 

Gegen diese Idee einer bäuerlichen Kulturlandschaft, die per se zur Erholung geeignet ist, möchte ich 

den Blick darauf richten, dass der moderne Tourist als Sommerfrischler und in der Nachfolge als sanf-

ter Tourist gerade nicht eine heimatliche und bäuerliche Agrarlandschaft sucht, sondern Räume und 

Rituale bürgerlich-emanzipativer Selbstbestimmung und Selbstdeutung. Diese sind über ästhetischen 

Geschmack und ein landschaftliches Erleben vermittelt. Damit ist in den Gebrauch des Raums ein dis-

tinktives Potential eingeschrieben. 

Insbesondere aus Rudorffs Konstruktion heimatlicher Ländlichkeit bleibt das Landvolk ausgeschlos-

sen. Der Landmann kann die Natur nicht ästhetisch erkennen, da ihm die räumliche und soziale Dis-

tanz zur Natur fehlt. Allerdings kann dieser Naturmensch über sein Schaffen die moralische Wirkung 

der Natur entfalten, ohne dass er sich dieses Einflusses bewusst wird. Der Landmann wird allerdings 

vom Touristen aus dem Zustand der Unschuld vertrieben – das Ursprüngliche und Eigene wird fremd. 

Damit entstehe zwar die für eine ästhetische Aneignung, also für das Erkennen der Landschaft, not-

wendige Distanz, aber als Ungebildeter, dem die „ästhetische Aufklärung“ fehle, regrediere er not-

wendig auf „das hohle Treiben“ des Touristen (Rudorff 1880, 267 zit. n. Bogner 2004, 124). 

Zwischen der Ästhetik des bürgerlichen Blicks auf den Raum und bestimmten moralischen Vorstellun-

gen, die auf das Bild der Natur und den natürlichen Landmenschen projiziert werden, besteht ein se-

mantischer Zusammenhang. In die Vorstellungen des touristischen ländlichen Raums, in den sich das 

moderne Ich zurückzieht, ist eine ethische Forderung eingeschrieben, die Forderung einer „Muße in 

Würde“ als einer moralischen Beschäftigung mit dem Selbst zum Wohle des Ganzen (Kap. 5.5). Der 

Raum, den die bürgerliche Kultur dazu entworfen hat, ist die Gegenwelt der Natur in der Urform und 

Gestalt des englischen Landschaftsgartens – und eben gerade nicht der bäuerliche Agrarraum. 

Der im Tourismus und in der kultivierenden Tourismuskritik geforderte ländliche Raum wird durch et-

was bestimmt, was Vorstellungen von Landschaft schon immer bestimmte. Er wird bestimmt durch ei-

ne ästhetisierte, historisierte und medikalisierte Raumkommunikation, in der sich Alltagskritik und 

Selbstwahrnehmung repräsentieren. 

1.1.3 Das Beispiel Netzeband 

Die Praxis der Konstruktion und Aneignung touristischen ländlichen Raums zeigt sich in dem folgen-

den Beispiel des Landschaftsarchitekten Klaus Wagenfeld, der mit seiner Frau Johanna das branden-

burgische Netzeband zum Leben erwecken wollte (Steyer 2000). Im Ruppiner Netzeband sollte ein 

touristisches Modelldorf entstehen, ein idyllischer Ort mit Bio-Hof und Theatersommer.5 

Die Wagenfelds verlegten ihren Lebensmittelpunkt von Düsseldorf in die brandenburgische Provinz 

und wollten zeigen, dass eine Gemeinde in einer strukturschwachen Region in der Lage ist, sich wirt-

schaftlich mit Hilfe des Tourismus zu entwickeln. Eigens dafür wurde ein Förderverein gegründet. In 

einer Vereinsbroschüre heißt es: „Es war klar, dass für das Dorf und seine Bewohner bald eine neue 

Zweckbestimmung und damit neue Beschäftigungsmöglichkeiten gefunden werden mussten, da sonst 

                                                

 
5
 Als Beispiel für die von mir behauptete bürgerliche Aneignungspraxis und Verfremdung des ländlichen touristischen Raums 

verweise ich auf den Theatersommer, für dessen erste Saison die „Sommergäste“ von Maxim Gorki inszeniert wurden und über 
den in der Berliner Presse berichtet wird: „Im einstigen Netzebander Gutspark sind fremdartige Leute angekommen, die gleich-
wohl hergehören: ‚Sommergäste‘ aus Russland. Ältere Berliner Theaterfreunde erinnern sich an die vorzügliche Aufführung die-

ses Stückes von Maxim Gorki (1868–1936) vor Jahrzehnten im Deutschen Theater, mittelalte schwärmen beim Gedanken an 
Peter Steins legendäre Schaubühnen-Inszenierung. Nun also Netzeband, wo das alles nicht gebaut werden muss, was Gorki 
sich 1904 wünschte – Lichtung vor der Landhausterrasse, Weg in den Wald, der Wald selber. Es ist einfach da. Und spielt auf 

eine Weise mit, die schon den halben Erfolg macht“ (Bellmann 1996). 
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eine reizvolle ländliche Idylle für immer verloren gehen würde“ (Förderverein Temnitzkirche e. V. o. 

J.). 

Das Dorf sollte im Bewusstsein entwickelt werden, dass eine intakte Kulturlandschaft eine Vorausset-

zung für eine erfolgreiche Umsetzung der integrierten ländlichen Entwicklung ist (ebd.). Die Region 

um Netzeband wollte man zur beispielhaften touristischen Kulturlandschaft umgestalten. Der Protago-

nist Horst Wagenfeld ist anerkannter Landschaftsexperte. Als renommierter Landschaftsarchitekt rea-

lisierte er Projekte wie die Bundesgartenschau in Düsseldorf oder den Park des Bundespräsidialam-

tes. Der aus seiner Sicht entwicklungsbedürftige Raum wurde mit bestimmten symbolisch-

ästhetischen Qualitäten ausgestattet. Freigelegtes Kopfsteinpflaster auf der Dorfstraße, Ausbau eines 

Landgasthofes als Märkische Höfe, Nutzung regionaler Baumaterialien wie Holz oder Lehm, Bauern-

garten und Naturstein gehörten zu diesem Konzept touristischer Ländlichkeit. Betont wurde das Echte 

und Schöne: geschmackvolle Einrichtung des Innenraums, kein Plüsch, echte Kunst und Antiquitäten. 

Die Wagenfelds versuchten einen erlebbaren Raum zu schaffen, der ihnen und ihrer Kundschaft idylli-

sche Erholung garantiert. In der Sprache aktuellen touristischen Marketings wird dies auch als Quali-

tätstourismus beschrieben (Schmitt 2000). Für ihren Traum von Ländlichkeit investierten die Wagen-

felds etwas, was im Rahmen der kultursoziologischen Theorie Pierre Bourdieus als kulturelles Kapital6 

bezeichnet wird (Kap. 4.5). Sie brachten ihren individuellen Geschmack und ihre kulturelle Erfahrung 

in die räumliche Gestaltung ein, womit sie ein ebenso anspruchsvolles wie zahlungskräftiges Publikum 

aus Metropolen wie Hamburg, Düsseldorf oder Berlin in die Provinz locken konnten. Der Ort wurde zu 

einer Art Gesamtkunstwerk umgestaltet, mit dem mythische Bilder vom guten, wahren und schönen 

(Freizeit-)Leben auf dem Lande bedient werden, wie sie in den oben genannten Lebensstilmagazinen 

dargestellt sind. Netzeband wurde als Vorzeigeprojekt in der Presse und Fachöffentlichkeit gelobt. Der 

Ort war Teil der Weltausstellung Expo 2000, die unter dem programmatischen Vorzeichen von Nach-

haltigkeit stand. Insofern repräsentierten die Planungsprämissen in der Gestaltung des Ortes Netze-

band nicht nur den individuellen und zweifellos guten Geschmack, sondern konkretisierten Ideen und 

räumliche Vorstellungsbilder von Nachhaltigkeit in der ländlichen Entwicklungsplanung. 

„Alles für den großen Traum gegeben, und verloren“, so zitiert der Berliner Tagesspiegel den Land-

schaftsgestalter hinsichtlich des Scheiterns seines ambitionierten Projektes. Letztlich habe die dörfli-

che Bevölkerung und die Kommune das Vorhaben nicht so konsequent mitgetragen und umgesetzt, 

wie Wagenfeld dies erwartete, was er mit den Worten kommentierte: „Die wissen gar nicht, was ihnen 

entgangen ist. Die konnten sich einfach nicht vorstellen, dass 15.000 Menschen jährlich in ihren Park 

kommen, hier Kunst und Kultur genießen und dafür obendrein noch zehn Mark Eintritt bezahlen wür-

den“ (Steyer 2000). 

Wagenfeld ist an einem Widerspruch gescheitert, der bereits bei der Kulturkritik von Jungk, Krippen-

dorf und Rudorff durchklingt. Es ist der Anspruch einer ästhetischen und kulturellen Bildung des Publi-

kums über den Raum als Landschaft. Hier zeigt sich das Dilemma, einerseits die Natur als Landschaft 

vor den Massen und schlechtem Geschmack schützen zu wollen, andererseits die Massen in dem Er-

leben von reiner, schöner Kulturlandschaft zur wahren Naturordnung7 bekehren zu wollen. Im Hinblick 

auf den sanften Tourismus und den Heimatschutz ist es ein bürgerlicher Habitus, der den ländlichen 

Raum zu seinem Kulturraum macht – bei gutem Essen und gutem Theater. Dieser Habitus fordert und 

formt den idealen Raum für alle (bürgerlichen) Menschen. Gleichzeitig läuft ein distinktiver Blick mit, 

der zwischen denjenigen unterscheidet, welche in diese Gegenwelt gehören und welche aus ihr aus-

zuschließen seien, weil sie das gute Essen nicht würdigen oder das gute Theater nicht erkennen.8 

                                                

 
6
 Kulturelles Kapital meint vereinfacht, dass jeder Mensch auf Grund seines Geschmacks, der Bildung, Umgangsformen usw. 

höhere oder schlechtere Chancen hat, innerhalb der Gesellschaft aufzusteigen, gute Positionen zu erlangen, in den Massen-
medien Gehör zu finden usw. 
7
 Die immer eine beobachterspezifische Kulturordnung als Vorstellung und Ausprägung eines Lebensstils ist.  

8
 Dies bedeutet nicht, dass nur Bildungsbürger oder bestimmte Einkommensklassen diesen Raum erkennen und sich aneignen, 

sondern die Kolonisierung und Distinktion über Landschaft wird auch durch den Camping-Touristen oder den Schrebergärtner 
geleistet, die sich ihr privates Interieur in der Natur als Landschaft schaffen. Als Akteure der bürgerlichen Ordnung, die sich in 
dieser Ordnung eifersüchtig abgrenzen und kulturell beobachten, sind sie sich allerdings einig, dass das Erleben der Natur und 

damit Landschaft einen Wert an sich besitzt. 
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1.2 Die Sommerfrische als Konstruktion einer idealen bürgerlichen Lebenswelt 

Wenn man in historischen Archiven oder Trödelmärkten zwischen Fotos, alten Reiseführern, Zeit-

schriften, Postkarten oder Annoncen aus der Zeit zwischen 1860 und 1940 stöbert, stößt man auf 

räumliche bzw. landschaftliche Motive, die sich auf den programmatischen Untertitel „Grüße aus der 

Sommerfrische“ reduzieren lassen. 

 

Man sieht Menschen in Gartenlokalen, 

auf Klappstühlen bei Weißbier oder 

Kaffee sitzend, Damen in weißen Klei-

dern, teils mit Sonnenschirm, sich un-

terhakend bei adrett gekleideten Her-

ren mit Spazierstock, vor Kulissen von 

Waldidyll oder sommerlicher Wiese; 

Familien oder kleine Gesellschaften, 

die sich ablichten lassen, aufgereiht 

vor ihren saisonalen Quartieren bei ei-

nem Bauern, in einer Pension oder in 

einer der damals sogenannten Som-

merfrischen oder auch Luft- und Ter-

rainkurorten (Abb. 1 und 2). 

Eine scheinbar untergegangene Welt 

lächelt einem aus Fliederlauben und 

schmucken Holzveranden entgegen. 

Die Akteure in dieser idyllischen Paral-

lelwelt blicken stolz in die Kamera. 

Man meint, sie sagen zu hören: 

„Schaut her, wir haben es geschafft – 

wir sind angekommen, denn diesen 

Freizeitraum können wir uns leisten!“ 

Diese Sommerfrischen als touristische 

Raumkonstruktionen und Erlebnisräu-

me in dem bereits skizzierten Sinn bil-

den als Reise- und Erholungsraum ein 

wichtiges Moment bürgerlicher Le-

bensstilisierung und Selbstwahrneh-

mung in der Freizeit (Mai 2002, 2004; 

Virgl 2006; Becher 1990; Göttsch 

2002). Die Erzählebene dieser Som-

merfrischen, wie sie in den histori-

schen Dokumenten aufbewahrt und 

dargestellt wird, umfasst dabei nicht 

nur räumliche Aspekte wie idyllische 

Orte, landschaftliche Partien und ge-

staltete Architekturen. Sie beinhaltet auch Kleidungsnormen, Accessoires und bestimmte Praktiken 

und Sensibilisierungen im Hinblick auf das Klima, die Gesundheit, das familiäre Leben, die Kultur kör-

perlicher Praktiken, der Bewegung und Ruhe. 

Der Begriff der Sommerfrische scheint in der aktuellen touristischen Entwicklung und der touristischen 

Raumplanung vergessen. Haas bezeichnet sie als eine „untergegangene touristische Kulturform“ 

(Haas 1994). Was hat diese historisch vergangene Ferienwelt also mit aktuellen Tendenzen der 

Raumentwicklung zu tun? Wo ist die praktische Relevanz des Themas? 

Der theoretische Blickwinkel gesellschaftlicher Raumkonstruktion bzw. die Sommerfrische als exemp-

larischer Fall einer kulturell definierten Wahrnehmung, Aneignung und Gestaltung von Raum wird 

dann interessant, wenn man darin insgesamt das Generierungsprinzip touristischer Raumaneignung 

Abb. 2: Max und Marie Missmann, Fangschleuse um 1901 

 

Abb.1: Sommerfrische in Senzig um 1901 
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erkennt. Insbesondere das, wie es in der Raumkommunikation über einen sogenannten sanften oder 

nachhaltigen Tourismus generiert wird. Man kann das Prinzip der hier dargestellten kulturellen Pro-

grammierung von Raum wie sie im 19. Jahrhundert mit der Sommerfrische erscheint, als Urprogramm 

aktueller touristischer Raumkommunikation betrachten. Dieses hat sich wirkungsmächtig im gesell-

schaftlichen Gedächtnis eingegraben und produziert sehr ähnliche, verlässliche Welten.9 

Der touristische ländliche Raum ist ein Ort individueller Identitätsstiftung, und Landschaft ist das räum-

liche Medium dafür, in dem die Differenz zur Idee von Stadt immer schon angelegt war. Dies galt um 

1900 und dies gilt weiterhin. „Die Suche nach Erholung führte konsequenterweise auf das Land, das 

in jener Zeit nicht nur in der Dichotomie von Arbeit und Freizeit zum Gegenbild der Stadt stilisiert wur-

de. ‚Natur’ wurde als Allheilmittel gegen die Folgen der grosstädtischen Zivilisation gepriesen“ (Gött-

sch 2002, 10). 

Landschaft erkennen zu können ist bereits eine Beobachtung zweiter Ordnung. Das Vermögen indi-

ziert bereits das bürgerliche Ich und die beobachterspezifische (bürgerliche) Raumkultur. Die räumli-

chen Bedeutungen von Landleben, die als erholungsrelevant und von den Zielgruppen als kulturell 

bedeutend thematisiert werden, die Themenbestände von Natur, Gesundheit, Schönheit, Echtheit, Ur-

sprung und Zu-sich-Kommen hinterlassen in der Kommunikation über das Reisen und die Erholung in 

Annoncen, Reiseprospekten, Reiseerzählungen oder erklärenden Reiseführern ihre Spuren. Als sol-

che bilden sie eine aktivierbare, erinnerbare Basis für die touristische Kommunikation und die touristi-

sche Selbstbeobachtung. Die Sommerfrische ist ein Repräsentationsraum kultureller Distinktion und 

damit Teil des Identitätskonzeptes ihrer Nutzer. 

1.3 Zum Stand der Forschung über die Sommerfrische 

Begriff und Geschichte der Sommerfrische finden im Rahmen der Theoriebildung der Raumwissen-

schaften sowie der Tourismus- und Reiseforschung bisher wenig Beachtung. Einige Studien zur Ent-

wicklung des Tourismus wie die von Knebel (1962) gehen am Rande auf das Phänomen ein (auch: 

Berktold-Fackler 1993; Rauers 1992). Andere haben mehr einen unterhaltenden Stil wie die Antholo-

gie von Plath (1999a) oder beziehen sich auf einzelne Orte (z. B. Kleine 1999). Die Mehrzahl der regi-

onalhistorischen oder kulturwissenschaftlich orientierten Arbeiten bezieht sich kulturräumlich auf das 

Gebiet der Habsburger Monarchie und die Destinationen des Wiener Fin de siècle. Insbesondere ist 

die Semmering-Region unter dem Aspekt eines inszenierten Landschafts- und Freizeitraums umfang-

reich untersucht worden (Kos 1987, 1995; Pozdena-Tomberger 1994; Haas 1992, 1994; Ros-

ner/Petrin 1994; Virgl 2006). 

Göttsch (2002) analysiert die Sommerfrische als eine Gegenwelt. Schwarz (1994, 1995, 1995a) kon-

zentriert sich detailliert auf die Entwicklung der Sommerfrischen-Architektur als Ausdruck eines inter-

nationalen Stils; Virgl (2006) interpretiert die räumlichen Aneignungsprozesse aus politologischer Sicht 

als räumliche Markierung von Macht und kulturpolitischer Dominanz des Wiener Bürgertums. 

Mai legt 2002 in seiner Dissertation eine umfassende historische Studie zur Sommerfrische vor und 

konzentriert sich räumlich auf die Umgebung Leipzigs. Er betrachtet das Phänomen als räumliche Er-

findung und realisierte Utopie. Die wissenschaftliche Leistung von Mai liegt vor allem darin, dass er 

das Phänomen Sommerfrische in einen mentalitätsgeschichtlichen Rahmen stellt und die inhaltliche 

Begründung der Sommerfrische nicht nur von einer ästhetisierten Liebe zur Natur, sondern auch von 

einer klimatologischen und hygienisch orientierten Semantik ableitet. Alle Beiträge gehen davon aus, 

dass die Sommerfrische im Laufe des 19. Jahrhunderts auf der Basis kollektiver Idealvorstellungen 

und Wahrnehmungen der städtischen bürgerlichen Schichten entsteht. Träger und Zielpublikum dieser 

touristischen Raumvorstellungen ist ein in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ökonomisch pros-

perierendes und sich rasch verbreiterndes und ausdifferenzierendes Bürgertum (Nipperdey 1990, 

176ff.). 

Die Sommerfrische als Raumprogrammierung und Raumaneignung bleibt ein relativ zeitstabiles Phä-

nomen, das sich an den Mittelstand des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts richtet. Es zeigt sich 

ab etwa 1860 und verschwindet allmählich bis 1940 in den touristischen Beschreibungsmedien. 

                                                

 
9
 Zum Begriff der Programmierung und des Gedächtnis der Gesellschaft werde ich später zurückkommen. 
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Die Semantik der Sommerfrische zieht ihre bedeutungsvolle Wirkungsmächtigkeit, so werde ich zei-

gen, aus vorgängigen Deutungen von Natur, die im 18. und frühen 19. Jahrhundert ausformuliert und 

massenmedial popularisiert werden. Gemeint sind philosophische und räumlich-ästhetische Aneig-

nungsprämissen, wie sie in der Kultur des Landschaftsgartens, der Reisekultur einer Grand Tour oder 

der Kulturkritik der Romantik erkennbar werden. Die Ideen von Natur bilden dabei auch eine wichtige 

identitäre Quelle des Selbst (Kap. 4.2). 

1.4 Die Einordnung einer Theorie des touristischen ländlichen Raums 

Über die im letzten Abschnitt dargestellten Forschungen zur Sommerfrische hinaus besteht der An-

spruch meines Ansatzes darin, das touristische Raum- und Kommunikationsphänomen Sommerfri-

sche in den soziologischen Theorierahmen von Niklas Luhmann und Pierre Bourdieu zu interpretieren. 

Es geht darum, das Generierungsprinzip touristischer ländlicher Räume am Beispiel der Sommerfri-

sche darzustellen. Die Sommerfrische wird als Urmodell des touristischen ländlichen Raums begriffen, 

dessen Wirkungsmächtigkeit weiterhin aktivierbar ist. Sommerfrische ist keine verlorene touristische 

Kulturform (Haas 1994), sondern sie ist eine aktivierbare touristische Semantik als Repräsentations-

form bürgerlicher Kultur und bürgerlicher Sinnfragen. 

Mein Ansatz kann einen neuen Blick auf die Konstruktion von Landschaft im Fachdiskurs bringen, in-

dem ich eine tourismustheoretische Position einnehme. Die Integration tourismuswissenschaftlicher 

Forschungen und Modelle ist in der Landschaftsplanung bisher wenig ausgeprägt, obwohl Begriff und 

Vorstellung von Landschaft sich eng in Zusammenhang mit dem bürgerlichen Reisen und der Ge-

schichte des Tourismus entwickelt haben (Bopp 1981; Brenner 1999; Spode 1993a+c). 

Der vorliegende Ansatz einer Bestimmung des touristischen ländlichen Raums versteht sich somit als 

Beitrag zur Theorie, Geschichte und Wirkung des Landschaftsbegriffs. Er fokussiert auf solche räumli-

chen Vorstellungen oder Beschreibungen, die in der Alltagssprache von Reisenden, Urlaubern oder 

Touristen als idyllisch, ländlich, heimatlich oder natürlich gekennzeichnet sind. Es sind Vorstellungen 

und sinnliche, körperliche Erfahrungen, die das Reisen, das Erholen und den Aufenthalt in eben die-

sen Räumen motivieren. Die touristische Kommunikation motiviert die Aneignung und die Gestaltung 

von Raum in starkem Maße und ist insofern für Professionen der Raumplanung eine relevante Be-

zugsgröße. 

Insbesondere die Landschaftsplanung befasst sich mit dem Schutz, der Pflege und Entwicklung der 

biologischen Vielfalt, von Boden, Wasser, Klima, Luft sowie des Landschaftsbildes und der Erho-

lungseignung der Landschaft (Wojtkiewicz/Heiland 2012, 136). Entsprechende Aussagen fließen in 

Pläne und Programme ein. Die Landschaftsplanung unterliegt „einer eigenen fachlichen Logik und ist 

Teil des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses, der Fragen der zukünftigen Landschaftsentwick-

lung problematisiert“ (ebd., 137). Entsprechend treffen touristische Begehrlichkeiten auf diese gesell-

schaftlichen Aushandlungsprozesse. Dabei sind die Zugänge zum Landschaftsverständnis in den ver-

schiedenen Disziplinen der Raumforschung und Raumplanung überwiegend an disziplinären Traditio-

nen, Methoden und Paradigmen orientiert (Hokema 2011, 47). Insbesondere Landschaftsplanung und 

Landschaftsgestaltung begreifen Landschaft als inhaltlichen Kern ihres Faches und setzen bestimmte 

Konzepte und Vorstellungen von Raum als Landschaft in ihrem jeweiligen Anwendungsbezug bereits 

voraus. Das Forschungsprogramm der Landschaftsplanung bleibt auf Grundlage des gesetzlichen 

Auftrages seit den 1970er Jahren in einem technisch-instrumentellen Sinn auf räumliche Aspekte der 

Freizeit- und Erholungsvorsorge bezogen. Es gibt auf der wissenschaftlichen Ebene Versuche, die 

symbolische Ebene von Landschaftswahrnehmungen und -präferenzen mit rational bewertenden Me-

thoden im Hinblick auf die Erholungseignung oder Kategorien von Landschaftsbildern zu bewerten 

(paradigmatisch z. B. Bechmann/Scharpf/Sigmund 1976; Kiemstedt 1967; Bechmann 1983; Es-

ser/Lauruschkus 1993), was nur sehr geringen Einfluss auf die Praxis hat. In der aktuellen Fachdis-

kussion um den Landschaftsbegriff (Heiland 2006; Wojtkiewicz/Heiland; Hokema 2011) fällt auf, dass 

in den Erörterungen der Begriffs- und Ideengeschichte den Alltagssehnsüchten in der Freizeit und den 

davon abgeleiteten touristischen Konstruktionen von Raum und Landschaft nur wenig Aufmerksamkeit 

geschenkt wird. Das prekäre Verhältnis zwischen Landschaftsplanung und Tourismusentwicklung 

mag darin begründet sein, dass die Fachtradition der Landschaftsplanung auf Grund ihres gesetzli-

chen Auftrages von einem allgemeinen Vorstellungsbild von Landschaft ausgehen muss. Die Land-

schaftsplanung als Verwaltungshandeln und Institution an der Schnittstelle von Politik, Recht und Wis-

senschaft muss ihren demokratisch legitimierten Auftrag zum Schutz öffentlicher Raum- und Lebens-
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güter wahrnehmen. Sie muss einen gesamtgesellschaftlichen Blick einnehmen, eine Durchschnittskul-

tur und Raumvorstellungen eines Durchschnittsempfindens und Durchschnittsgeschmacks in den Fo-

kus nehmen und methodisch operationalisieren (vgl. Esser/Lauruschkus 1993). Die Ausblendung ei-

ner individualisierten touristischen Landschaft mag auch daran liegen, dass sich auf Grund der eige-

nen Ideengeschichte eine eher tourismuskritische Tradition eines Heimatschutzes im Sinne von Ru-

dorff im Fachdiskurs der Naturschutzplanung bewahrt hat (Körner 2004). 

Das erholungsrelevante Landschaftsverständnis der Landschaftsplanung erscheint unter Aspekten 

soziokultureller Bedeutungszuschreibungen. In diesem Verständnis wird „Landschaft aus kulturellen, 

historischen, symbolischen sowie ästhetischen Motiven als bedeutsam behandelt“ (Wojtkie-

wicz/Heiland 2012, 145). Landschaft ist in diesem Bedeutungssinn Identifikationsort und Zeugnis von 

Geschichte. Das Landschaftsverständnis in dieser soziokulturellen Bedeutungszuschreibung ist eng 

verbunden mit der Kulturkritik der Romantik, in der „Landschaft zum Gegenentwurf zur Naturbeherr-

schung der Moderne wurde“ (ebd.). 

In Anlehnung an Backhaus/Stremlow (2010) können in den Bedeutungszuschreibungen auf Land-

schaft in einem soziokulturellen Verständnis verschiedene Dimensionen unterschieden werden: 

 eine körperlich-sinnliche Dimension (Licht, Luft, Ruhe), 

 eine ästhetische Dimension, die auf die Wertschätzung von Schönheit und Harmonie verweist, 

 eine kulturhistorische Dimension, die auf Zeugnisse der Geschichte verweist, 

 eine identifikatorische Dimension, die häufig mit dem Begriff der Heimat verbunden wird: „Der Wie-

dererkennungswert einer Landschaft sowie ihr Potential, als Projektionsfläche für Vertrautheit, 

emotionale Bindung und Zugehörigkeit zu dienen, spielen hierfür eine wichtige Rolle (Wojtkie-

wicz/Heiland 2012, 146). 

„Damit werden Landschaften zu Symbolen der Erinnerung, der Vertrautheit sowie des ‚Bei-sich-

Seins’“ (Backhaus/Sremlow 2010 zit. n. ebd., 147). An dieses Verständnis knüpft mein Ansatz an, 

denn genau dieses Bei-sich-Sein ist ein zentrales touristisches Motiv. Es muss jedoch im Sinne der 

Kulturbeobachtung zweiter Ordnung immer mitbetrachtet werden, in wessen Augen der Raum zur 

identitären Projektionsfläche wird und was bzw. wessen Kultur aus diesem Blick ausgeschlossen 

bleibt. 

Landschaft wird in der anwendungsorientierten Planung mehr als Ressource, als räumlich-materieller 

Gegenstand verstanden, dessen Nutzung es für die Gesellschaft zu regeln gilt, wie dies z. B. in Leit-

fäden zur kommunalen Landschaftsplanung deutlich wird (Landesumweltamt Brandenburg 1996). Der 

Gegenstandsbereich, der mit solchen Leitfäden administrativ bearbeitet wird, begreift Landschaft als 

Gesamtheit von natürlichen Schutzgütern, die durch deren Wechselwirkung und unter dem Einfluss 

verschiedener Nutzungen geformt werden. Kriterien für Landschaftserleben und eine Erholungsfunkti-

on verweisen zumeist darauf, dass Landschaft etwas nach verallgemeinerbaren Maßstäben zu Beur-

teilendes sei (Hokema 2011, 53). Die Erholungsrelevanz landschaftlicher Räume ist dabei unbestrit-

ten, sie wird jedoch mehr im Sinne eines kulturell definierten Gutes betrachtet, das es als gegebene 

Ressource gegen Überformungen und Verfremdungen – auch von Seiten des Tourismus – zu schüt-

zen gilt. 

Landschaft wird in der Regel als ganze normativ besetzt. Wie Hokema zeigt, geht zum Beispiel der 

Brandenburger Leitfaden davon aus, dass naturnahe und historisch gewachsene Landschaften positi-

ve Emotionen auslösen, während eine industrielle Landwirtschaft oder landschaftlich nicht angepasste 

Siedlungsformen Distanz und Unbehagen hervorrufen (Landesumweltamt Brandenburg 1996, 20). In 

der Landschaftsplanung sowie in der Landschaftsarchitektur wird der Landschaftsbegriff sowohl als 

physisch-materiell als auch kulturell determiniert verstanden (Hokema 2011, 57). „Disziplinübergrei-

fende Übereinstimmung im Landschaftsdiskurs entsteht vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und 

räumlicher Veränderungen, die als Verlust von Orientierung und Identifikationsmöglichkeiten erlebt 

werden: Landschaft eignet sich als Chiffre für das Konkrete und Ganzheitliche“ (ebd., 61). 

Landschaft als Repräsentationsform wird als Bollwerk gegen eine Individualisierung und zunehmende 

Abstraktion gesellschaftlicher Wirklichkeit betrachtet. Es wird ein ganzheitlicher Charakter von Land-

schaft weiterhin beschworen. Dies ist der (notwendige) blinde Fleck der Landschaftsplanung, der nur 

schwer auf Vorstellungen individueller Landschaften und Identifikationsräume von Subsystemen einer 

sich differenzierenden Gesellschaft Rücksicht nehmen kann. 
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Der landschaftliche Zusammenhang als ganzheitliche Erscheinung ist entweder ein ästhetisch beur-

teilter Zusammenhang eines Ökosystems, d. h. er gestaltet sich durch Spielregeln der Natur, oder er 

ist Ergebnis einer vom Einzelnen unabhängigen und übergeordneten Geschichte. „Wenn der Land-

schaftsbegriff in jüngerer Zeit auch in der Raumplanung auftaucht, dann ist auch dieses Phänomen 

seiner faszinierenden Vieldeutigkeit und dem Versprechen der Herstellbarkeit neuer Ganzheiten zu 

verdanken“ (ebd., 62). 

Landschaftsplanungen scheinen sich in ihren inhaltlichen Begründungen an dem räumlichen Ver-

ständnis und den räumlichen Sehnsüchten zu orientieren, die auch in der touristischen Nachfrage 

nach Raum wirksam sind. Allerdings stehen ökologische Begründungen des Naturschutzes überwie-

gend den soziokulturellen Motiven der Laien unter Schlagworten wie Identität, Erinnerung, Heimat, 

Verbundenheit und Schönheit gegenüber. Was bei Rudorff noch in dessen Konzept von Heimat zu-

sammenläuft – ein Bild und ein Vorstellungsgefühl von Heimat sowie der Schutz der Natur im Bild der 

bäuerlichen Kulturlandschaft –, ist gegenwärtig, auf Grund der ideologischen Erfahrungen in der Mitte 

des 20. Jahrhunderts, nicht mehr möglich. Der Versuch, beide Ebenen operativ zusammenzubringen, 

scheint nun in die Konzepte eines sanften Tourismus verlagert. 

Das vorliegende Verständnis von Landschaft bezieht sich auf die visuelle und symbolische Qualität 

von Raum. Es geht um einen Begriff von Landschaft, wie er zum Beispiel von Ipsen (2002, 95ff.) als 

Sinn- und Bedeutungsraum kategorisiert wird (Tabelle 2). 

 

 Kognitive Dimension Ästhetische Dimension Emotionale Dimension 

Naturraum Biologie, Geologie, Geo-
morphologie, Klima u. a. 

Naturästhetik, Naturbe-
obachtung u. a. 

Naturliebe 

Nutzung Landschaftsgeschichte, 
Standortwissen u. a. 

Wahrnehmung der Land-
nutzungsformen 

Nutzungsbedingungen 

Soziale Struk-
turierung 

Eigentumsverhältnisse, 
rechtliche Regelungen u. a. 

Besondere Orte, besonde-
re Personen, besondere 
Personengruppen u. a. 

Soziale Netzwerke, soziale 
Milieus, Familie u. a. 

Kulturelle 
Bedeutung 

Märchen, Literatur, Malerei 

 

Symbolische Bedeutung 
besonderer Orte 

Dialekt, Heimat, Identität 

 

Die touristische Kommunikation, so meine Grundannahme, erkennt und vermittelt symbolische Raum-

beziehungen und bestimmt Identifikationsräume. Der Tourismus überführt individuelle Sinnfragen in 

räumliche Antworten. Tourismus als Kommunikationssystem verarbeitet Landschaft als einen sozial 

konstruierten Wahrnehmungs- und Gegenstandsbereich, in dem sich soziale und kulturelle Unter-

scheidungen, gesellschaftliche Antagonismen und identitäre Distinktionen ausdrücken und darüber 

gesellschaftliche Machtverhältnisse in die Raumkommunikation einschreiben (Kühne 2008). 

Um den touristischen Raum- bzw. Landschaftsbegriff zu präzisieren, werde ich mich von der Seite der 

touristisch orientierten Forschung nähern. Touristische Semantiken werden geprägt, beschrieben, do-

kumentiert und massenmedial verbreitet. Jene ersten Touristen und Landschaftsliebhaber, die sich 

um 1750 mit den Gestaltungsprinzipien der englischen Gartenkultur ihren Idealraum schufen oder ihn 

in der Ferne zu finden glaubten, haben eine bis heute wirkungsmächtige Sprache des Raums ge-

schaffen. Landschaft wurde zum Medium der Wahrnehmung und Empfindung. Die räumlichen Kultur-

vorstellungen des 18. Jahrhunderts sind prägend für alle nachfolgenden Generationen von Touristen, 

den Sommerfrischlern bis zu den heutigen sanften Touristen welche eine Idealwelt in der Ländlichkeit 

finden. 

1.4.1 Raum und touristische Forschung 

Der vorliegende Ansatz geht davon aus, dass Vorstellung und Erleben von Landschaft und Natur auf 

das Engste mit der Ideengeschichte des Tourismus verknüpft sind (Brenner 1999; Maurer 1999; Spo-

Tabelle 2: Dimensionen des Landschaftsbewusstseins nach Ipsen 
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de 1992 c). Meine raumtheoretischen Betrachtungen werden beeinflusst von Forschungskontexten 

einer Geografie des Imaginären bzw. einer Semiotik des Raumes (Borghardt 2002a+b), von Ansätzen 

wie der Imaginary Geography of Places and Spaces von Shields (1991) sowie kultursoziologischen 

Modellen, wie sie exemplarisch von Hennig (1997a+b; 1998a+b) oder von MacCannell (1976) vorge-

legt werden. Es sind Modelle, die zu erklären versuchen, wie Raum als soziales Konstrukt an der 

Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft selektiert, angeeignet und generiert wird (Günzel 

2007; Günzel 2010, 280ff.; Wöhler 1998). Es handelt sich um Analysen, die nicht nur nach den Moti-

ven der Reisenden und Raumnutzer fragen, wie sie in der marketingorientierten Tourismusforschung 

auf Grundlage von Reisebefragungen oder Bewegungsprofilen zum Gegenstand werden, sondern die 

auch nach gesellschaftlichen Strukturen fragen, welche die Stabilität bzw. den Wandel der Raumvor-

stellungen bestimmen. 

Seit den 1980er Jahren formiert sich um diesen Fragenkomplex eine kultursoziologisch und kulturhis-

torisch orientierte Tourismusforschung, die einen interdisziplinären Blick auf die touristischen Phäno-

mene der Gesellschaft wirft (Pagenstecher 1998 sowie Spode 1993b; 1995). Einen guten Überblick 

über die verschiedenen Richtungen und Ansätze bietet das Handbuch Tourismuswissenschaft von 

Hahn und Kagelmann (1993). Der Sammelband Reisekultur umreißt (1991a) mit Beiträgen verschie-

dener Autoren die kulturhistorischen Dimensionen touristischer Raum- und Reisebilder (siehe auch 

Wagner 1981; Bopp 1981; Holzer 1996). Wichtige Periodika dieser sich entwickelnden touristischen 

Scientific Community sind im deutschen Sprachraum Voyage. Jahrbuch für Reise- & Tourismusfor-

schung sowie das Tourismus Journal.10 Im angelsächsischen Raum bilden die Annals for Tourism 

Research ein wichtiges Medium der Tourismusforschung. 

Bereits 1958 veröffentlichte Enzensberger einen Essay, mit dem er ein Modell touristischer Entwi-

cklung als gesellschaftliche Verdinglichung von Natur und spezifischer Konstruktionsprinzipien des 

bürgerlichen Reiseraums skizziert, die auf die Vorstellungen der Romantik zurückreichen (Enzensber-

ger 1976; Pagenstecher 1998a; Asmodi 1993; Borghardt 2002a, 54 sowie Knoll 1991). Danach ist es 

das aufstrebende Bürgertum, das sich im Laufe des 19. Jahrhunderts mit seiner sich rasch entwi-

ckelnden Reisepraxis und Raumbestimmung eigene Räume schafft. Enzensberger skizziert ein Bür-

gertum, das sich ideologisch vor den sozialen Folgen der Aufklärung und den nicht eingelösten Frei-

heitsversprechen der politischen Restauration in eine imaginierte Welt aus Geschichte und idealisier-

ter Natur flüchtet (Borghardt 2002a, 54). Es erschaffe sich eigene mythische Erzählungen von Ge-

schichte und Natur, die Grundlage der modernen touristischen Dynamik würden. Der moderne Mas-

sentourismus sei weiterhin von diesen Bedeutungen der Romantik geprägt, wobei die Prinzipien tou-

ristischer Raumkonstruktion und touristischen Raumerlebens den allgemeinen Prinzipien industrieller 

Produktion und Konsumtion entsprächen (ebd.). 

In der soziokulturell orientierten Tourismusforschung herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die 

touristische Destination eine besondere Symbol- und Erfahrungswelt darstellt. Entsprechend wird der 

Reiseraum als eine eigene raum-zeitliche Parallelwelt modelliert, in der eigene Regeln, Rituale und 

Rollenmuster gelten. Mit diesen werden soziale Zugehörigkeit und Selbstwahrnehmung bestimmt11 

(Köstlin 1994, 2f. sowie Günzel 2010, 280ff.). Für Gyr (1994) ist der touristische Raum ein Raum mit 

einer eigenen symbolischen Struktur und eigenem rituellen Verhalten, für Köstlin (1994) ist das zentra-

le Moment touristischen Begehrens eine räumliche Differenzerfahrung, welche immer konkret erfahr-

bar sein muss. 

Pott ist einer der Ersten, die den touristischen Raum im Rahmen der Systemtheorie analysieren. Der 

Tourismus ist demnach ein funktionales Teilsystem der Gesellschaft (zum Systembegriff Kap. 3.1). 

Die Systemtheorie schaut nicht auf Vorstellungen im Sinne von Mental Maps von intentionalen Sub-

jekten, sondern allein, aus einer Beobachtungsposition zweiter Ordnung, auf die Kommunikation von 

Raum und räumlicher Orientierung. Die Systemtheorie schaut allein auf die soziale Funktion räumli-

cher Kommunikation. „Von Interaktionssystemen mit ihrer ‚Kommunikation unter Anwesenden’ bis zur 

Weltgesellschaft werden systemspezifische Raumsemantiken ausgebildet; auch alle gesellschaftli-

                                                

 
10

 Das „Tourismus Journal, Zeitschrift für tourismuswissenschaftliche Forschung und Praxis“ wurde ab 2007 nicht mehr publi-

ziert. 
11

 Als Beispiel führt Köstlin die Freizeitwelt der Gebirgstouristen an, in der die soziale Regel gilt: Sofern am Berg ein Wanderer 

nicht mit zünftigem Schuhwerk angetroffen wird, ist diesem der rituelle Gruß zu verweigern. 
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chen Funktionssysteme (Politik, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft und Erziehung, sogar religiöse, 

Kunst- und Liebeskommunikation) produzieren Raumabstraktionen in ihren jeweils bevorzugten 

Codes, d. h. ‚symbolisch-generalisierten Kommunikationsmedien’. Das können z. B. Karten (...) Texte, 

Theorien (...) sein“ (Hard 2008, 292). 

Die Raumkommunikation erlaubt es dem Bewusstsein, räumliche Differenzierungen zu erkennen und 

zu nutzen. Im Tourismus – begriffen als ein Funktionssystem der Gesellschaft – werden Raumvorstel-

lungen erzeugt, die eigene Spielregeln des Wahrnehmens, Fühlens und des sozialen Handelns vor-

geben (Pott 2007, 50f.). 

Einige kultursoziologische Arbeiten sprechen von einem zunehmenden Pluralismus von Räumen und 

Reisestilen (Günzel 2010, 281). Dies zeigt sich in einer sich ausdifferenzierenden touristischen Raum-

kommunikation, entlang sich ebenfalls ausdifferenzierender sozialer Strukturen, die als Milieus bzw. 

Lebens- oder Reisestile kategorisiert werden. Jeweils verschiedene Lebensstile verknüpfen Raum mit 

verschiedenen Imaginationen und ästhetischen Bewertungen (ebd.; Mandel 1996).12 

Damit werden touristische Räume, Bedeutungen und Handlungsprogramme zu sozialen Bühnen im 

Kampf um Distinktion und kulturellen Geltungsanspruch innerhalb der Gesellschaft, der sich in Fragen 

eines richtigen Reisens, richtigen Erholens und letztlich richtigen Lebensstils ausdrückt. Der touristi-

sche Raum ist trotz seines Freiheitsversprechens von subtilen Spielregeln sozialer Beziehungen, kul-

tureller Unterscheidungen und gesellschaftlicher Antagonismen bestimmt. So ist der Badestrand ein 

Ort der Freiheitsgefühle und legerer Umgangsformen gegenüber dem Alltag. Er ist aber auch ein Ort 

der Körperinszenierung und einer taxierenden Bestimmung dessen, was als natürlicher, schöner oder 

freier Körper gilt. 

Für Knebel zeigt sich im historischen Prozess touristischer Raumaneignung ein gesellschaftlicher 

Struktur- und Mentalitätswandel. Ausgehend von der frühbürgerlichen Grand Tour und der Kur- und 

Badereise habe sich das bürgerliche Ideal einer innengeleiteten, bildungsorientierten Reisepraxis im 

Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem außengeleiteten, demonstrativen Erfahrungskonsum gewandelt, 

der soziales Prestige verspreche (Knebel 1962, 100; Spode 1993c, 31). Im Rahmen dieser Argumen-

tation erwähnt Knebel explizit auch die Sommerfrische und deutet diese als einen sozialen Raum, in 

dem noch ein gering kommerzialisiertes und insofern innengeleitetes, ökonomisch nicht entfremdetes 

Gast-Gastgeber-Verhältnis vorherrsche. Knebel wertet insofern in seinem Modell bestimmte Praktiken 

und Räume. Er führt in seine soziologischen Analysen der touristischen Praxis kulturell wertende Un-

terscheidungen ein und argumentiert implizit mit einer Entfremdungskritik an den sich entwickelnden 

ökonomischen Verhältnissen der Gesellschaft, die auch die touristische Praxis ergreifen. Er unter-

scheidet Formen richtigen Reisens, richtiger Raumaneignung.13 Mit Knebels Betonung einer kulturell 

wertvollen und implizit echten und in diesem Sinne authentischen Reiseerfahrung wird ein Gegensatz 

zum entfremdeten Massentourismus konstruiert, den ich eingangs bereits in der Kulturkritik von Ro-

bert Jungk und dessen Konzept eines sanften Tourismus beschrieben habe. 

Diese Entfremdungssemantik ist in touristischen Analysen ebenso häufig zu finden wie die Bestim-

mung kreativer Freiheitsgrade und individueller Bedeutungsmöglichkeiten in der Raumerfahrung des 

Tourismus (Günzel 2010, 281; Henning 1994, 1997a). Mit dem Begriff des Touristen wird stärker die 

Dominanz gesellschaftlich standardisierender, entfremdender und ökonomisierter Verhältnisse der 

Raumwahrnehmung und Fremdbestimmung der Raumpraxis betont. Dagegen wird mit dem Begriff 

des Reisenden die Position der individuellen, selbstreflexiven und individuell-kreativen Produktivität 

betont, d. h. die individuelle Einzigartigkeit des möglichen touristischen Erlebens (Günzel, ebd.). 

Touristisch orientierte Raumwissenschaften wie die Geografie der Freizeit oder die Fremdenverkehrs-

geografie (Hofmeister/Steinecke 1984; Steinecke 1993; Wolf/Jurczek 1986) haben erhebliche Er-

kenntnisfortschritte hinsichtlich der theoretischen und empirischen Begründung der Bedürfnisse, Moti-

ve und des Verhaltens von Reisenden, der Standortfaktoren oder der Raumeinwirkung durch die tou-

                                                

 
12

 Gemeint sind empirische Kategorien, wie sie Schulze (1993) in seinen Untersuchungen als alltagsästhetische Schemata be-

stimmt. 
13

 Dies ist eine typische kulturkritische Bedeutungsebene, die der Soziologe Simmel 1903 in seiner Stadtkritik formuliert. Der 

moderne Mensch werde unter den ökonomischen Bedingungen zum reinen Konsumenten. Simmel deutet dies als „Atrophie der 

individuellen durch die Hypertrophie der objektiven Kultur“ (Simmel 1903a zit. n. Stampfli-Marzaroli 2003, 7). 
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ristische Nachfrage erbracht. Die Forschungsschwerpunkte zielen hier in zwei Richtungen: auf das 

Problem, strukturschwachen Räumen touristische Funktionen zuzuweisen, sowie auf die Frage, wie 

Folgeprobleme touristischer Übernutzung in den Griff zu bekommen sind. Konzepte mit dem Anspruch 

einer Umwelt- und Sozialverträglichkeit oder Nachhaltigkeit prägen weite Teile der raumtheoretischen 

Forschungsprogramme der Geografie, die sich auf Tourismus bzw. Reiseräume beziehen (Borghardt 

2002b, 360). 

Diese Ansätze bleiben mehr oder weniger in einer konservierenden bzw. normierenden Position der 

Raumplanung gefangen. Sie gehen von einem gegebenen Raum aus, der eine besondere natürliche 

oder historische Qualität aufweist, die es zu schützen gilt. Raum wird in seiner physisch-geografischen 

Gestalt oder als Raum-Lage-Relation betrachtet. Der Blickwinkel gesellschaftlicher Vorstellungsbilder 

und individueller Narrationen ist untergeordnet, obwohl, so Günzel, touristische Erzählungen, mythi-

sche Bezüge und räumliche Images die eigentlichen Motive des Reisens bilden. Es sind „Imaginatio-

nen glücksverheißender Orte, die bis heute den westlich geprägten Tourismus leiten: das Paradies, 

Arkadien (...) oder Utopia“ (Günzel 2010, 282). 

1.4.2 Der ländliche Raum im Tourismus 

In der Tourismusforschung lässt sich weder eine einheitliche noch eine exakte Definition des ländli-

chen Tourismus finden (Bossaller 2007, 4), vielmehr existiert eine Vielzahl von Synonymen oder Um-

schreibungen wie Landtourismus, Urlaub auf dem Lande oder Agrartourismus. Ländlicher Tourismus 

wird eher als Konsumprodukt oder Dienstleistung im Hinblick auf Erwartungen, Erlebnisse oder Unter-

kunftsarten bestimmt. Es geht um Vorstellungsgehalte von Urlaub auf einem Bauern- oder Winzerhof, 

um die Betonung familiär geführter Gasthöfe und von Pensionen in einer schönen, ländlichen Lage, 

um Produkte wie Mitmachhöfe oder Heuhotels. Diese Vorstellungen und räumlichen Arrangements 

sind geprägt von einer Betonung der Konkretheit sinnlicher Vorstellungen, „bei denen das Land-

schaftserleben und naturnahe Freizeitaktivitäten die zentralen Motive bei der Reiseentscheidung dar-

stellen“ (Pompl/Lieb 1997 zit. n. ebd., 5). 

In der touristischen Fachsprache zeigt sich eine Ausdifferenzierung von einem ländlichen Tourismus, 

der das Landschaftsbild und Ideen einer bäuerlich geprägten Kulturlandschaften betont, und einem 

Agrar- oder Bauernhoftourismus, bei dem ein stärkerer Zusammenhang mit ökonomisch-betrieblichen 

Aspekten von Landwirtschaft im Nebenerwerb betont wird (Bossaller 2007, 5). Bei der fachterminolo-

gischen Eingrenzung bleibt unklar, welche Aspekte der visuellen Raumqualität berücksichtigt oder 

ausgeklammert werden, ob beispielsweise Tourismus in Naturparks oder Zweitwohnungen in struktur-

schwachen Räumen auch zum ländlichen Tourismus dazuzuzählen sind (ebd., 6). 

Der Begriff eines ländlichen Tourismus bezieht sich tautologisch auf ländliche Angebote in Regionen 

oder an Orten mit ländlichem Charakter. Dagegen zielt der Begriff eines Tourismus im ländlichen 

Raum eher darauf ab, dass die touristischen Zielgebiete in einem strukturschwachen Raum liegen, 

der nicht unbedingt ländlich erscheinen muss, wie dies zum Beispiel bei künstlich angelegten Erleb-

nisresorts der Fall ist, denen ein ländliches Image gegeben wird oder die einen Safari-Park repräsen-

tieren. Die Definition von Tribe bleibt ebenfalls tautologisch, wenn er den ländlichen Tourismus 

schlicht als jenen bestimmt, der nicht städtisch ist. Er greift damit die räumliche Kernsemantik auf, die 

bereits im Begriff der Landschaft angelegt ist (Tribe 2000, 4; Bossaller 2007, 4). 

Bausch bestimmt den touristisch-ländlichen Raum als eine Menge räumlicher Angebotselemente mit 

ländlichem Charakter. Auch er umgeht in dieser Definition eine inhaltliche Bestimmung dessen, was 

mit „ländlich“ gemeint ist. Vielmehr setzt er bestimmte Vorstellungsbilder einer natürlichen oder erho-

lungsrelevanten bäuerlichen Landschaft bereits voraus und bezieht sich implizit auf einen ideografi-

schen Raumbegriff (s. folgendes Kapitel). 

Einen pragmatischen Ausweg aus dem angesprochenen Dilemma, eine objektiv fassbare räumliche 

Kategorie beschreiben zu müssen, bietet eine Typisierung von touristischen Räumen, die soziologi-

sche Daten der touristischen Raumpraxis mit geografischen Lagerelationen kombiniert. So grenzt die 

touristische Statistik von Eurostat (Schmidt 2002) mehrere touristische Raumtypen ab: 

 Badetourismus in Regionen mit Küsten oder großen Fluss- und Seenlandschaften 

 Inseltourismus an den Küsten 

 Tourismus in Stadtregionen 
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 Gebirgstourismus mit einer Ausrichtung auf Wintersport sowie den sogenannten 

 ländlichen Tourismus 

Für Letzteren wird jedoch wiederum keine Lagerelation angegeben außer einer gewissen Entfernung 

zum urbanen Ballungsraum, mithin wieder ein implizites Aufgreifen der landschaftlichen Kernseman-

tik. Auch der Begriffsrahmen der Statistik von Eurostat schreibt die Semantik fest, dass der touristi-

sche ländliche Raum deckungsgleich mit Agrarräumen ausfällt, ohne näher zu beschreiben, was da-

mit auf der Ebene Erscheinung oder gesellschaftliche Bedeutung gemeint ist. 

Ich komme an dieser Stelle noch einmal auf die bereits dargestellte Definition von Bausch zurück, der 

Angebote des ländlichen Tourismus eng mit regionalen Bewirtschaftungsformen der Landschaft und 

einem daraus hervorgegangenen kulturellen Erbe verknüpft, wenn er schreibt: „Der Landwirtschaft 

kommt daher neben den Qualitäten der schwach besiedelten naturnahen Räumen [sic!] eine besonde-

re Rolle für den Tourismus zu“ (Bausch 2011, 3). Hier wird der landwirtschaftliche Raum mit Ideen von 

Naturnähe verknüpft. In einer implizit ideografischen Deutung (s. folgend) macht er eine kulturell ge-

wertete Landwirtschaft zur Sachwalterin und Bewahrerin einer touristisch relevanten Gestalt des 

Raums. Die Landwirtschaft – gemeint ist vermutlich ein traditionell oder ökologisch wirtschaftender 

bäuerlicher Betrieb – in Differenz zum Verständnis einer industriellen Agrarwirtschaft wird zum Subjekt 

des touristischen ländlichen Raums. Bausch präzisiert seinen Begriff von Landwirtschaft als „Nut-

zungsformen, die (...) zur Offenhaltung der Landschaft und damit zur optischen Vielfalt beitragen“ 

(ebd., 5). Bausch setzt auf Vorstellungen tradierter Vorstellungen und Erzählungen eines ursprüngli-

chen, bäuerlichen Raums. Er schließt implizit an Ideen und Vorstellungen von ländlicher Heimat im 

Sinne eines konservierenden Heimatschutzes an. 

Mit dieser Art der Betrachtung des touristisch-ländlichen Raums bleiben Vorstellungen einer Kulturkri-

tik an einem städtisch entfremdenden Tourismus latent, der die Gestalt eines ursprünglichen, bäuerli-

chen Raums – als Heimat für alle – überformt (Göttsch 1992; Körner 2004). Entsprechend muss 

Bausch Formen moderner, agrarindustrieller Landwirtschaft ausblenden und sie als touristisch abträg-

lich erklären. Bausch vermischt den ländlichen Raum mit dem Alltagsbegriff von Landschaft. Er nutzt 

die in der Gesellschaft wirksamen Vorstellungen und Sinngehalte von Landschaft, wie sie in Untersu-

chungen zur touristischen Nachfrage nach Raum, zum Beispiel vom Bundesamt für Raumentwicklung 

der Schweiz, empirisch nachgewiesen werden (Bundesamt für Raumentwicklung/Bundesamt für Um-

welt 2007; Bausch 2011, 5). Diese Untersuchungen zeigen, dass die höchste Bewertung durch Erho-

lungssuchende jene Räume erhalten, die sich durch Kleinstrukturen auszeichnen: Weiler oder Dörfer, 

eine abwechslungsreiche Mischung von Elementen wie Wald oder Fließgewässer, wechselnde Struk-

turen der Nutzungsmuster von Land- und Forstwirtschaft. 

Bausch setzt Alltagsvorstellungen von Landschaft mit seiner Vorstellung eines touristischen ländlichen 

Raums gleich und untermauert dies durch die objektiv untersuchte Nachfrage der Raumnutzer. Nach 

Bausch führen die Sichtbarkeit von Verkehrsanlagen und Infrastrukturen linienhaften Charakters 

ebenso zur Abwertung der touristischen Landschaft wie großflächige Monostrukturen (ebd.). In der 

symbolischen Dimension richtiger Erholung und richtiger Ländlichkeit als Raum- und Praxisbestim-

mungen zeichnet Bausch einen ländlichen Tourismus, den er wie folgt umschreibt: 

 relative Langsamkeit (Gegenwelt zum hektischen Alltag) 

 Heimat, Geborgenheit und Sicherheit (Symbol für Beständigkeit in einer sich immer schneller 

ändernden globalen Welt, Raum für Kinder und Familie) 

 kulturelle Authentizität (regionale Gegenwelt zu austauschbaren industriellen Angeboten) 

 Natürlichkeit (Natur- und Kulturlandschaften als Grundlage für Erholung und Erlebnis, Le-

bensmittel direkt aus der „Natur“) 

 Weite und damit verbundener freier Bewegungsraum (frei sein und Freiheit spüren) 

 intakte Wertegefüge abseits der Konsumwelt (man-selbst sein können, kein gesellschaftlicher 

Konformitätsdruck) 

 menschliche Begegnungen (keine Massenabfertigung, sondern echte Begegnung und Zu-

wendung) (Bausch 2011, 4f.). 
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Damit wird in der Fachdiskussion um den touristischen ländlichen Raum der Begriff des bäuerlichen 

Kulturraums mit Vorstellungen der Landschaft verknüpft. 

Das semantische Profil und die inhaltlichen Bestimmungen, die hier skizziert werden, zeigen einen 

engen Bezug zu den Bedeutungshorizonten, die Hard und Gliedner für den Begriff der Landschaft in 

der Alltagssprache herausgearbeitet haben (Hard/Gliedner 1977). 

Dies stützt meine These, dass der ländliche Raum nur in Vorstellungen von Landschaft mit dessen 

Sinnbezügen auf eine idealisierte Natur und Vorstellungen richtigen Lebens erkannt wird und von die-

sen Sinnbezügen her motiviert ist. Der ländliche Tourismus macht ästhetisierte, naturalisierte und me-

dikalisierte Vorstellungen für ein kulturelles Unterscheiden seitens der touristischen Akteure verfügbar. 

1.4.3 Die Tradition des kulturellen Deutens in den Raumwissenschaften 

Der Begriff Landschaft ist in einer regionalistischen Tradition konstitutiv für die Begründung der wis-

senschaftlichen Disziplin Geografie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts (Kühne 2008, 43). In dem 

Begriff und der Methodik geografischer Analysen von Landschaft steckt die Tradition eines kulturellen 

Lesens von Raum, eine räumliche Hermeneutik. Diese Methode verweist darauf, dass Raum mehr ist 

als ein relationales Koordinatensystem. Er ist ein Sinn- und Symbolsystem. Raum kann zu einem 

Identifikationsraum oder zu einem kulturellen Grenzraum werden, zum fremden, feindlichen Gebiet 

oder zur kulturellen Heimat. Aufgrund dieser symbolischen Funktion können Räume Antworten auf le-

bensweltliche Sinnfragen und kulturelle Zugehörigkeit bieten (vgl. Köck 1997). 

Insbesondere das ideografische Kulturlandschaftskonzept und die darauf aufbauende Idee des Hei-

matschutzes haben den landschaftlichen Raum unter dem Begriff einer auf Herder zurückgehenden 

philosophischen Idee der Eigenart (Kirchhoff 1995; Bogner 2004) geprägt und ihn zu einer anthropo-

logischen Konstante erklärt, die als außerhalb gesellschaftlicher Bedingungen stehend gedacht wird. 

Die notwendige Anpassung eines (Kultur-)Volkes an seine Natur, gedacht als ein produktives Prinzip 

im jeweiligen Erdenraum, wird als Landschaft lesbar. Dies ist die Kerntheorie der klassischen, von 

Carl Ritter (1779–1859) begründeten Geografie als Raumwissenschaft, in der es um die „Auseinan-

dersetzung und Symbiose menschlicher Lebensformen oder ganzer Kulturen mit ihren räumlichen 

(physisch-biotischen, ökologischen) Milieus“ geht (Hard 2008, 207; Störing 2004, 145ff.). Ritter hat 

seinerzeit das Verständnis der Erde als eines Wohn- und Erziehungshauses für den Menschen14 im 

Sinn. In diesem Kontext wird jeder vom Menschen nutzbare Erdenraum zu einer geografisch ab-

grenzbaren und lesbaren Kulturlandschaft. 

Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die klassische Humangeografie damit so etwas wie ei-

ne hermeneutische Naturwissenschaft. Aus dem Totalcharakter der Landschaft kann die richtige Na-

turanpassung einer (Volks-)Kultur herausgelesen werden. Diese Raumtheorie bezieht sich auf eine 

christlich-humanistisch geprägte Philosophie.15 Darin wird die Vorstellung begründet, dass ein ebenso 

allmächtiger wie gütiger Schöpfergott die verschiedenen Zimmer der Erde trefflich für die Nutzung 

durch den Menschen eingerichtet hat. In den humangeografisch abgrenzbaren Einheiten, den Land-

schaften, liegt der Naturplan Gottes gleichfalls als Kulturplan offen. In ihnen kann dann der entspre-

chend gebildete Geograf lesend die richtige Kulturgestaltung lebenspraktisch deuten. Kulturlandschaft 

wird in diesem Modell zu einer Art fotografischen Platte, in die sich die Zeit, geschichtsphilosophisch 

gedeutet, als Kultur abbildbar einschreibt (Klüter 2005, 55).16 

Mit der lesenden Kategorisierung und Katalogisierung erdräumlicher Naturbedingungen und geprägter 

Kulturen sorgte die frühe Raumwissenschaft für ein wichtiges Unterscheidungs- und Orientierungs-

                                                

 
14

 Es ist die Vorstellung des vernünftigen Menschen, die sich aus einer christlich-humanistischen Identitätskonzeption der Auf-

klärung entwickelt, Kap. 4.0. 
15

 Gemeint ist die sogenannte Physikotheologie, Kap. 4.3 
16

 Diese Metapher der fotografischen Platte wird bereits 1898 von dem Mathematiker Hausdorff zurückgewiesen: „(…) die 

Starrheit gewisser Naturkörper ist nicht eine aus räumlichen Messungen abgeleitete Tatsache, sondern eine den räumlichen 
Messungen zugrunde liegende Voraussetzung. Ursprünglich heißt es nicht: Körper sind starr, die zu verschiedener Zeit gleiche 
Raumteile erfüllen, sondern: Raumteile sind gleich, die derselbe starre Körper zu verschiedenen Zeiten ausfüllt“ (Hausdor ff 

1898 zit. n. Klüter 2005, 55), d. h. bereits Hausdorff hat damit erkannt, dass die Messung an sich bereits eine maßgebende so-
ziale Konstruktion darstellt. Gegenüber der Kulturgeografie Ratzels dringt Hausdorff in der Fachdisziplin nicht durch. Es bleibt 
bei der hermeneutischen Raumauffassung, die im Bereich der Humangeografie lange dominierend ist und die nun Gefahr läuft, 
im Rahmen des cultural turn unkritisch wiederbelebt zu werden (Klüter 2002, 2005; Hard 2008). 
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vermögen im Sinne der Aufklärung. Allerdings konnten die scheinbar objektiven Bezüge auch für ideo-

logische und völkische Interpretationen herangezogen werden. Mit der ideografischen Lesart der 

Landschaft17 als Ausdruck eines göttlichen Willens, die als vernünftige, ursprüngliche oder traditionell-

völkische Ordnung gedeutet wird, kann konservativ-kulturkritisch gegen Abstraktion, Stadt oder Tech-

nik argumentiert und damit letztlich auch ein ländlicher Kulturraum gegen Urbanität, Industrie und De-

kadenz verteidigt werden. Diese Lesart von Raum wurde in der Zeit des Nationalsozialismus ideolo-

gisch ausgenutzt (Schulz 1991). 

Nach 1945 wird diese interpretative Methodentradition im Sinne der Landschaft als Totalcharakter ei-

ner Erdgegend (Eisel 1989, 4) fortgeführt. Die räumliche Hermeneutik wird jedoch zunehmend 

dadurch problematisch, dass ideologisch gefärbte Interpretationen von Kultur im Raum im Gegensatz 

zur Methode wissenschaftlich-objektivierender und empirisch begründender Sozial- oder Naturwis-

senschaft stehen. 

Nach dieser Abkehr vom paradigmatischen Kern einer ideografischen, mit konkreter Eigenart ausge-

statteten Kulturlandschaft scheint seit den 1990er Jahren in räumlichen Diskursen unter den Stichwor-

ten „regionale Identität“ und „kultureller Ortsbezug“ ein Lesen und Deuten von Raum wieder gefragt zu 

sein (Eisel 2005, 14ff.; Hard 1991; Kühne 2005). 

Unter dem Begriff eines cultural turn wird eine symbolische und lebensweltliche Dimension von Raum 

wiederentdeckt und eingefordert. Damit wird dann auch in der Landschaftsforschung das verdrängte 

ideografische Paradigma aufgewertet (z. B. Borghardt 2002a, 35;, Kühne 2006; Politische Ökologie 

2005). Analog wird in den Sozial- und Geisteswissenschaften mit Schlagworten wie spatial oder topo-

graphical turn eine symbolische Perspektive im Hinblick auf Raum entdeckt und eine räumliche For-

schung aufgewertet (Günzel 2010, 77ff.; Dünne 2004; Hard 2008). Es geht um Ortsgeschichte, um 

Ideen von Heimat oder nicht entfremdende Lebenswelten (Günzel 2010, 90ff.; Döring und Thielmann 

2008; Lippuner/Lossau 2004; Löw 2001). 

Klüter (2005) bezeichnet diese Wiederbelebung der hermeneutischen Methode in den Raumwissen-

schaften mit einem ironischen Unterton als Kulturologie oder auch Symptomatologie. Es werden 

räumliche Symptome kulturell gedeutet. Im Hinblick auf Verbreitungsareale kulturell klassifizierter Ar-

tefakte kann so zum Beispiel eine bestimmte Arbeiter- oder Regionalkultur räumlich eingegrenzt wer-

den.18 

Der Vorteil der Methode liege darin, dass sie in den Forschungs- und Planungsbegründungen direkt 

an Konzepte geografischer Landschaftsindikatoren und damit an die lange Denktradition der herme-

neutischen Humangeografie anschließbar sei. Es müssten keine komplizierten Umwege über eine so-

ziologische oder ökonomische Theoriebildung genommen werden. Hinzu komme, dass diese Kulturo-

logie den Menschen als Gattungswesen konzipiere. Im Gegensatz zur Soziologie, die Aspekte sozia-

ler Differenzen unterstreiche und diese zum Beispiel auf ökonomische Unterschiede oder politische 

Interessen beziehe, unterstelle die Kulturologie eine bindende Gemeinsamkeit von Normen und Wer-

ten, die für alle Individuen in der räumlich-regionalen Abgrenzung des Kulturraums Geltung hätten. So 

könne hier ein räumliches Identitätsmuster als gemeinsame Kulturbeobachtung geprägt werden. 

Kultur bezüglich Raumbeschreibung wird zu einem Schema, mit dem ein wertender Vergleich zwi-

schen dem Eigenen und dem Fremden auf differenzierte Weise möglich wird. Es erlaubt die Beschrei-

bung von Ländern, Regionen, Völkern auch in einem historischen und kulturlandschaftlichen Ver-

gleich, um damit auch die Eigenart der Länder und Völker begrifflich zu fassen. Dieser moderne Kul-

turbegriff wird, das wurde bereits angedeutet, durch Carl Ritter in die geografische Raumforschung 

eingeführt. „Der Raum der Geographen war (...) primär als eine Anordnung sichtbarer, materieller Ge-

                                                

 
17

 Diese Lesart entsteht philosophisch in der sich formierenden Gegenaufklärung, welche den Fortschritt der Zivilisation als ei-

nen Prozess der zunehmenden Entfremdung von der Natur sowie von den „natürlichen Bindungen“ und Werten wie Tradition, 
Volk und Familie kritisiert. Ein sich in diesem Kontext entwickelnder Kulturlandschaftsbegriff wurde in dieser politisch konserva-

tiven Sicht zum Vorbild eines „organischen“ Verhältnisses zwischen Menschen und Natur. Sie beeinflusste die Kulturgeografie 
und ihre hermeneutische Methodik des Abgrenzens von Kulturräumen. Die theoretische Grundlage hierfür formulierte Johann 
Gottfried Herder (1744–1803) mit seinem „Land-und-Leute-Paradigma“. Seine Philosophie wurde zur Grundlage der konservati-

ven Weiterentwicklung des Landschaftsbegriffs (Piechocki 2010, 146; Kirchhoff 1995; Eisel 1982, 160). 
18

 Klüter (2005) bezieht sich z. B. auf die Völklinger Hütte im Saarland, die als Kulturdenkmal stilisiert und deren Raumeinbet-

tung zu einer Industrielandschaft und als Zeugnis einer Arbeiterkultur beschrieben wird (auch Höfer 1993). 
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genstände gedacht. Die klassische Geographie betrachtete diesen physisch-materiellen Raum dann 

aber gerade nicht als etwas Materielles, d. h. nicht als Gegenstand der Naturwissenschaften, sondern 

unmittelbar als ‚Wohn- und Erziehungshaus des Menschen’, d. h. als Eignungs- und Aneignungsraum, 

Anregungs- und Ressourcenraum menschlicher Lebensformen (...) nach seiner sozialen und huma-

nen Bedeutung, und das konnte nur heißen: hermeneutisch-verstehend“ (Hard 2008, 269). 

Mit dieser humangeografischen Blickweise auf Kultur werden auch Aspekte von Fort- oder Rückschritt 

deutbar. Unter diesem Gesichtspunkt geht es der Aufklärung darum, eine für ihre Idee des Menschen 

– im Kontext der bürgerlichen Ordnung – (vgl. Kap. 4.0) notwendige und vernünftige räumliche Ord-

nung zu bestimmen (Klüter 2005, 57). Die bürgerliche Welt entwickelt mit ihrem Kulturbegriff, der im-

plizit mit der Humangeografie räumlich beobachtet und klassifiziert, so etwas wie ein eigenes göttli-

ches Unterscheidungsvermögen der eigenen Wirklichkeitskonstruktion. 

Im Zeitalter der Aufklärung und Entdeckungen ergibt die lesende Methode räumlicher Kultur im Hin-

blick auf die Erkundung und Klassifizierung einer unbekannten und unbeschriebenen Welt durchaus 

Sinn. Man kann sich an neue Weltgegenden herantasten, an die eigene kulturelle Ordnung anknüp-

fen, das Fremde der Welt lesbar und damit verstehbar machen. Lesefehler im fremden Raum werden 

hart bestraft. Dies zeigt sich bei James Cook, der erschlagen wird, weil er in idealistischer Fehlein-

schätzung die fremde Südseekultur für eine friedliche und ursprüngliche, also gute, hält. Um Lesefeh-

ler zu vermeiden, ist seit der Aufklärung kulturelle Bildung in Sprachen, Geografie, Geschichte, Ethno-

logie wichtig und wird zu Kulturwissenschaften ausdifferenziert. Eine räumliche Kulturologie bzw. der 

räumliche Kulturologe deckt in seinen Analysen wie ein Arzt Schicht für Schicht eine zu beobachtende 

räumliche Symptomatik auf und verdichtet diese Beobachtungen zu einer gewerteten Diagnose. Man 

kann mit der Geografie der Aufklärung die Räume kulturell werten und vergleichen. Es gibt damit gute 

Architekturen, Städte und Landschaften und weniger gute – je nach Standpunkt. „Mit Beobachten und 

Erzählen ist bereits der Grundbestand kulturwissenschaftlicher Methodik erschöpft“ (Klüter 2005, 46). 

Im Rahmen soziologisch objektivierender Theoriebildung ist die Methode der Kulturologie ein zwar in-

teressantes, aber zunehmend unsicheres Analyse-Instrument geworden. Sie müsste eigentlich im 

Hinblick auf eine empirisch fundierte Prognostik ad acta gelegt werden. Umso mehr erstaunt die an-

haltende Attraktivität kulturologischer Ansätze, wie sie nun im cultural turn wiederbelebt werden. Die 

Attraktivität sieht Klüter darin, dass Kulturologie in der Alltagskommunikation „einen erheblichen Un-

terhaltungswert“ (Klüter 2005, 50) besitzt. Sie bietet einen Rahmen räumlicher Identifizierung und Dis-

tinktion der Erzähler. Bedeutungsgebende und scheinbar wissenschaftlich abgesicherte Narrationen 

stützen auf einfache Art einen sinnlichen Nachvollzug dessen, was gesellschaftlicher Bestand definier-

ter (Hoch-)Kultur ist. Es geht weniger um empirische Prognose als vielmehr um Deutungshoheit über 

die Kultur innerhalb der Gesellschaft. Es geht um Sinnproduktion und einfache Erklärungen für kom-

plexe Zusammenhänge, um kulturelles Orientierungswissen und um soziale Distinktion. Raumbedeu-

tungen zu erkennen und die Kompetenz, diese als bedeutsam lesen und gebrauchen zu können, wer-

den als kulturelles Kapital ausgespielt (vgl. Kap. 4.5). Kulturologie, zumal räumliche, ist eine beliebte 

Freizeitbeschäftigung, von der Institutionen wie Lebensstilmagazine, Kulturredaktionen oder Reise-

veranstalter leben. Diese Institutionen sind es, die die räumliche Erlebniskultur ausdifferenzieren, den 

touristisch angeeigneten ländlichen Raum immer wieder neu deuten und ihm für das Erleben Sinn ver-

leihen. Die Deutungen werden massenmedial in Magazinen wie LandLiebe oder LandLust oder in 

Imagebroschüren des Tourismus präsentiert. Die touristischen Verbreitungsmedien deuten zielgrup-

penspezifisch, was es zu wissen gilt, um als kultiviert zu gelten. Sie erklären, wohin man reist oder wie 

man sein Wochenendhaus zu gestalten hat, um einen gewünschten Lebensstil und Geschmack prä-

sentieren zu können. Diese kulturellen Raumdeutungen sind deshalb attraktiv, weil sie auf simple Art 

Komplexität reduzieren und Sinn-Orientierung in einer komplexen Welt bieten. 

Theoretische Modelle, die Raum und Kultur soziologisch funktional modellieren wollen, müssen ent-

gegen der hier dargestellten deutenden Kulturologie jedoch, wie Hard betont, konsequent zwischen 

• der symbolischen Raumwirkung 

• der durch gesellschaftliche Kommunikation hergestellten Raumsemantik und 

• dem durch kontingente Regeln sozialer Interaktion definierten Raumverhalten 

unterscheiden (Hard 2008, 272ff.) Die Modelle dürfen nicht tautologisch von einer auf Gott oder eine 

höhere Kulturordnung bezogenen Raumwirkung ausgehen oder von ideologischen Setzungen, son-
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dern fußen auf sozialen Regeln und Strukturen, welche die räumliche Wahrnehmung in ihrer sinnhaft-

symbolischen Wirkung mittels Kommunikation erst zur sozialen Wirklichkeit machen. 

Die Raumnutzer greifen in ihrem Orientierungsverhalten und ihren räumlichen Vorstellungen auf das 

zurück, was als räumliche Sinn- und Orientierungsschemata von Seiten der gesellschaftlichen Kom-

munikation zur Verfügung gestellt wird. Hard macht dies am Beispiel eines „Partyraums“ deutlich, 

wenn er schreibt, das Interaktionssystem Party regelt unter den Anwesenden autonom, wer und was 

zu diesem System gehört und hier als räumlich sichtbar und relevant bedeutend wird. Deshalb können 

auf jeder Party Menschen (kleine Geschwister) oder ein Ding (Staubsauger) physisch anwesend sein, 

aber sozial – bezüglich der Party – ausgeblendet und gänzlich irrelevant erscheinen. „Folglich muss 

ein Beobachter, der wissen will, wer in einer bestimmten Interaktion anwesend ist und wer nicht, die 

Kommunikation beobachten und nicht etwa die Körper oder das Bewusstsein“ (Kieserling 1999 zit. n. 

Hard 2008, 277). Raum wird mittels Kommunikation bestimmt. An der gleichen Raumstelle können 

sich zeitgleich die Raumbedeutungen der räumlichen Dinge überlagern. Die Gruppe der kleinen Ge-

schwister nimmt ihre eigene Parallelwelt auf der Party der großen Geschwister wahr. 

Die Spielregeln der Raumbeschreibung und Raumdeutung sind immer beobachtungsabhängige Kon-

struktionen. Sie entstehen in ihrer kulturellen Dimension in einem permanenten Aushandlungsprozess 

der sozialen Interaktionssysteme, der institutionellen Programme oder der Gesellschaft insgesamt – 

vermittelt über Kommunikations- und Massenmedien. 

Raumkommunikation über räumliche Abstraktionen – ich werde Letztere später als Raumformen be-

schreiben – haben eine bedeutungsgebende Orientierungsfunktion an der Schnittstelle individueller 

Deutungen und gesellschaftlicher Strukturbedingungen, die dort eingeschliffene Semantiken zur Ver-

fügung stellen. Semantik meint im Sinne Luhmanns, dass im Rahmen der Kommunikation ein be-

zeichnetes Ding in seiner sachlichen, sozialen und zeitlichen Dimension als relativ eindeutig erkenn-

bar bleibt (Kneer/Nassehi 2000, 122). 

Die jeweils sinnvolle Raumsemantik wird beständig zwischen den verschiedenen Akteuren und auto-

nomen Systemen evolutiv ausdifferenziert. Das Bewusstsein kann an derselben Raumstelle im zeitli-

chen Verlauf verschiedene Bedeutungen erkennen bzw. im Sinne Luhmanns dort mit Hilfe gesell-

schaftlicher Semantiken dort aktualisieren. Er kann zunächst die schöne Natur und danach das zu 

vermarktende Flurstück erkennen. 

Raumstellen sind Träger von sozialen räumlichen Semantiken. Raum existiert lediglich in den Köpfen 

und der gesellschaftlichen Kommunikation. Das touristische System – die Menge der möglichen, sinn-

vollen Bedeutungen im touristischen Handeln – ist, wie alle funktionalen Systeme der Gesellschaft 

(vgl. Kap. 3.1), eine Art symbolischer Markt, auf dem die verschiedenen räumlichen Semantiken zwi-

schen dem Bewusstsein des Individuums und der Gesellschaft ausgehandelt und verbindlich festge-

legt werden. 

Vor dem Hintergrund des cultural turn, also der Frage nach der sinnvollen Raumbedeutung und der 

Subjektivität von Raum, wird in der räumlichen Theoriebildung eine Suchbewegung in Gang gesetzt, 

in deren Fokus auch die soziologische Systemtheorie gelangt (Lippuner 2007, 75). Hard sieht für eine 

Weiterentwicklung geografischer Theoriebildung bezüglich der symbolischen Dimension von Raum 

die hier bereits knapp skizzierte Raumkonstruktion in der Theorie sozialer Systeme von Niklas Luh-

mann als besonders erfolgversprechend an (Hard 2008, 291). Dieses soziologische Modell verzichtet 

vollständig auf ein ontisches Raum- bzw. Naturverständnis. Raum wird als ein Text begriffen, der ei-

nen Orientierungsrahmen für das Bewusstsein und dessen identitärer und kultureller Konstruktion im 

Kontext einer sich ausdifferenzierenden, kontingenten Ordnung bietet. 
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1.5 Die Fragestellung und Arbeitsthesen 

Die zentrale Frage der Arbeit lautet: Wie lässt sich die gesellschaftliche Konstruktion und Wirkungs-

macht touristischer ländlicher Räume erklären? – Was sucht der Tourist und Erholungssuchende in 

diesem als ländlich betrachteten Raum? 

Zur Bearbeitung dieser forschungsleitenden Fragen nimmt mein Ansatz eine konstruktivistische und 

kultursoziologische Perspektive ein, in der die Gesellschaftstheorie von Niklas Luhmann und insbe-

sondere dessen Theorie einer Kunst- und Liebeskommunikation19 eine besondere Rolle spielt (1997, 

1998, Kieserling 2003). Es wird die Adaption der Systemtheorie in der Geografie (Klüter 1986) und im 

Tourismus (Pott 2007) zur Erklärung des Generierungsprinzips des touristischen ländlichen Raums 

herangezogen. 

Raum wird als ein gesellschaftliches Sinn-Medium der Wahrnehmung und Kommunikation begriffen. 

Die Wahrnehmungsgegenstände, Vorstellungen und Praktiken, die in diesem gesellschaftlichen, sym-

bolisch generalisierten Kommunikationsmedium ihre Bedeutung erhalten, werden in dem vorliegenden 

Ansatz wiederum mit kultursoziologischen Modellen der Identität verknüpft, mit den Ansätzen von Tay-

lor (1996), Kaufmann (2005) und Bourdieu (1982). Touristische Raumkommunikation besitzt nicht nur 

eine symbolische und orientierende Funktion, sondern auch eine selbstbezügliche, distinktive und 

identitätsbildende Kraft. Mit touristischer Raumkommunikation werden soziale Ein- und Ausschlüsse, 

kulturelle Vergleiche sowie identitäre Selbstbeobachtungen erlebnisreich realisiert. 

Meine Argumentation wird durch drei zentrale Thesen gegliedert: 

1. eine Gegenweltthese, die behauptet, dass touristische Räume immer Gegenwelten zum Alltag 

darstellen (Kap. 2), 

2. eine Semantikthese, die behauptet, dass Raum über Kommunikation konstruiert wird und sich 

die Raumsemantik evolutiv an die Struktur der Gesellschaft anpasst (Kap. 3) sowie 

3. eine Identitätsthese, die behauptet, dass die Naturbedeutung des touristischen ländlichen 

Raums ein wichtiges kulturelles Konstrukt der bürgerlichen Kulturordnung repräsentiert 

(Kap. 4). 

Die drei Thesen werden am Beispiel der Sommerfrische ausgeführt (Kap. 5). 

Die Sommerfrische wird als ein prototypischer touristischer Raum dargestellt, der um 1900 eine ideale 

Gegenwelt des bürgerlichen Mittelstands darstellt. Sie ist ein Middleclass-Utopia und moralische An-

stalt für die Identitätsbestimmung eines ebenso aufstiegsorientierten wie abstiegsverängstigten Publi-

kums. Die Sommerfrische führt in ihrer Semantik latent eine moralische und pädagogische Kulturse-

mantik aus vorgängigen Ideen und Semantiken über Natur und Landschaft mit sich. Als ästhetisierte, 

medikalisierte und historisierte Raumkommunikation betont sie Vorstellungen von Natürlichkeit und 

Ordnung, von individueller Persönlichkeit, moralischer Gesinnung, Freiheit, Einbindung und Familiari-

tät. Sie überführt diese Themenbestände in eine räumliche und körperliche Erlebbarkeit. 

                                                

 
19

 Der Medienbegriff der Liebe, den ich in Kap. 4.5 noch erläutern werde, kann auch in Begriffen wie Vertrauen oder Akzeptanz 

umschrieben werden (Zöllner 2005). Mit Hilfe dieses Mediums werden private Nahwelten erzeugt und damit auch räumliche 

Vorstellungen und Handlungsprogramme, die einen Raum idyllisch machen. 
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2. Die Gegenweltthese – touristischer Raum als Heterotopie 

Touristische Räume können als symbolische Gegenwelten aufgefasst werden, mit denen Erfahrungen 

von Differenz zum Alltag gemacht werden (MacCannell 1976; Gyr 1994; Köstlin 1995; Pott 2007). 

Sinndefizite des Alltags werden hier in konkretes, idealisiertes Raumerleben überführt. Das Konstruk-

tionsprinzip dieser Räume kann mit dem Begriff der Heterotopie des französischen Philosophen und 

Soziologen Michel Foucault (1926–1984) interpretiert werden. 

Sommerfrischen sind heterotope touristische Räume, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts im Kon-

text von Bedürfnissen nach Intimität, privatem Rückzug, Bildung oder moralisch gefärbter Besinnlich-

keit entwickeln. Es sind Räume, die der Verinnerlichung von Normen und Werten entgegenkommen 

(Hettling 2000a+b). Es sind soziale Räume oder räumliche Sphären, die sich an der Grenze zwischen 

dem öffentlichen und dem privaten Leben befinden. Zu diesen touristischen Gegenwelten, wie sie sich 

im 19. Jahrhundert entwickeln, sind auch Luft- oder Terrainkurorte oder Sanatorien zu zählen, wie sie 

Thomas Mann in seinem Roman Der Zauberberg beschreibt, ebenso Landhäuser und Sommersitze. 

2.1 Was ist eine Heterotopie? 

Unter einer Heterotopie versteht Foucault einen besonderen sozialen Raum, der sowohl in Verbin-

dung als auch im Widerspruch zu gewöhnlichen Orten des Alltags steht(Foucault 2006). Er unter-

scheidet dabei den Begriff der Utopien, d. h. ideale Räume ohne konkrete erdräumliche Verortung, al-

so fiktive Räume eines Romans, von Heterotopien. Letztere bestimmen eine ideale Ordnung, die als 

Differenz zur gewöhnlichen Ordnung des Alltags konkret und sinnlich erlebbar gestaltet und organi-

siert wird. 

Es gibt „(...) in unserer Zivilisation (...) wirkliche, zum institutionellen Bereich der Gesellschaft gehörige 

Orte, die gleichsam Gegenorte darstellen, tatsächlich verwirklichte Utopien, in denen (...) all die ande-

ren realen Orte, die man in der Kultur finden kann, zugleich repräsentiert, infrage gestellt und ins Ge-

genteil verkehrt werden. Es sind gleichsam Orte, die außerhalb aller Orte liegen, obwohl sie sich 

durchaus lokalisieren lassen. Da diese Orte völlig anders sind als all die Orte, die sie spiegeln und von 

denen sie sprechen, werde ich sie im Gegensatz zu den Utopien als Heterotopien bezeichnen“ 

(Foucault 2006, 320). 

Foucault erläutert die Erfahrungsmöglichkeit einer Heterotopie mit der eines Spiegels. „Durch den 

Spiegel entdecke ich, dass ich nicht an dem Ort bin, an dem ich bin, da ich mich dort drüben sehe. 

Durch diesen Blick, der gleichsam tief aus dem virtuellen Raum hinter dem Spiegel zu mir dringt, keh-

re ich zu mir selbst zurück, richte meinen Blick wieder auf mich selbst und sehe mich nun wieder dort, 

wo ich bin“ (ebd., 321).20 Heterotopien schaffen im Verhältnis zur Wahrnehmung des Alltags einen il-

lusionären Raum. Als Beispiele führt Foucault etwa den Karneval auf einem öffentlichen Platz an oder 

den Gottesdienst in einer Kirche. Es sind Räume, die Kompensation zum Alltag versprechen und in 

denen der Alltag suspendiert erscheint. 

Wenn wir diese Spiegelmetapher auf unseren Gegenstand, den touristisch-ländlichen Raum bzw. die 

Sommerfrische, übertragen, dann kann das Bewusstsein sich hier als ein besonderes Selbst erfahren. 

Dieses andere Selbst, das hier wirksam wird, nutzt einen kultivierten landschaftlichen Blick. In diesem 

touristischen Naturraum werden völlig andere Sinnbezüge gegenüber denen des Alltags- und des 

Stadtraums möglich. Es sieht und erlebt hier wiederum Dinge, die dem Bauern oder Hirten, der exis-

tentiell von den örtlichen Naturbedingungen abhängig ist, befremdlich erscheinen. Die Sommerfrische 

ist sowohl gegenüber dem Alltags- als auch gegenüber dem bäuerlichen Agrarraum ein heterotoper 

Kulturraum. 

Touristische Heterotopien werden zumeist so kommuniziert, als seien sie Möglichkeitsräume, in denen 

das Selbst in einer Differenz zum Alltag erfahren kann, mitunter auch so, als könne hier, in einer ur-

sprünglichen Welt, ein verloren geglaubtes Selbst erfahren werden. 

Foucault führt sechs Merkmale auf, die sein Raumkonzept einer Heterotopie bestimmen (ebd., 321ff.): 

                                                

 
20 Dieser virtuelle Raum hinter dem Spiegel wäre dann der im modernen Bewusstsein imaginierte außergesellschaftliche onti-

sche Bereich, der als Gott, Natur, Geschichte oder ursprüngliches Leben gedeutet werden kann. 
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1. Es gibt sie in jeder Gesellschaft. 

2. Jede hat eine bestimmte gesellschaftliche Funktion. 

3. Heterotopien besitzen die Fähigkeit, verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten an einem einzi-

gen Ort zusammenzufassen. Foucault nennt Beispiele wie das Theater, in dem man ver-

schiedene Vorstellungen am selben Ort erleben kann, oder den Garten, der, aus der persi-

schen Tradition kommend, verschiedene Aspekte einer idealen Welt räumlich-symbolisch zur 

Anschauung bringt. 

4. Es gilt in diesen Räumen eine eigene zeitliche Ordnung. Sie werden erkennbar durch zeitliche 

Brüche zur Alltagswelt. In einer Heterotopie erscheint eine bestimmte Zeiterfahrung für das 

Bewusstsein aufbewahrt zu werden, wie zum Beispiel im Museum oder in einer Bibliothek, 

oder Zeiterfahrung erscheint suspendiert und stillstehend wie auf einem Friedhof oder rasant 

beschleunigt wie auf einem Festplatz.21 

5. Heterotopien setzen ein spezifisches System des Öffnens und Schließens voraus. Das Be-

wusstsein muss Reinigungs- und Eintrittsrituale vollziehen, um in den Erfahrungsraum hinein-

zugelangen. Mit Blick auf touristische Räume wären dies die Reisevorbereitungen, das Sich-

Ausstatten und Sich-Einkleiden. Dies wäre der symbolische Wechsel des Selbst im Umklei-

den – hinaus aus dem Alltagskleid, hinein in die weißen Kleider des Sommerfrischens – oder 

die Formen der Anreise mit der Eisenbahn, die man als Praktiken solcher Transformationsri-

tuale auffassen könnte. Das Ich tritt so in den heterotopen Raum ein und reinigt sich symbo-

lisch vom Alltag. So lesen wir bei Fontane über die Raumwirkung der Ankommenden in einer 

Sommerfrische: „Von 8 bis um 1 kamen fünf Züge, im Ganzen vielleicht 1000 Menschen. 

Wenn die Coupéthüren geöffnet wurden und alles in weißen Kleidern auf den Kies sprang (...) 

so sah es aus, als würde der Sommer ausgegossen“ (Fontane 1868 zit. n. Erler 1998, Bd. 2, 

328). 

6. Heterotopie repräsentiert gegenüber dem übrigen Raum des Alltags entweder eine illusori-

sche Unordnung oder vollkommenere Ordnung. Foucault nennt als Beispiele Freudenhäuser 

oder Klöster. 

2.2 Die Sommerfrische als heterotope Welt 

Entsprechend dieser Bestimmung einer Heterotopie ist es die gesellschaftliche Funktion des Touris-

mus, Gegenwelten einer spezifischen Selbsterfahrung gegenüber dem Alltag bereitzustellen. Diese 

Räume bzw. Raumkommunikationen haben sich seit dem 18. Jahrhundert verstärkt entwickelt. Mit der 

frühbürgerlichen Bildungsreise, die sich aus der Praxis der Grand Tour (Kap. 3.3) entwickelt, werden 

landschaftliche Räume zunehmend als solche heterotopen touristischen Räume thematisiert, die man 

als Gegenstände räumlicher Differenzbestimmungen und realer Erfahrbarkeit, vor allem von Natur, 

Geschichte und des natürlichen und gesunden Körpers definiert, wie ich noch darstellen werde. 

Touristische Räume sind Experimentierfelder der Wahrnehmung und Mittel bürgerlicher Identitätsbe-

stimmung und Selbstverortung (Bahrdt 1974c; Brenner 1999; Bopp 1981). Die Art und Weise, wie die-

se Gegenwelten wahrgenommen werden, wie über sie gesprochen und wie sie massenmedial verbrei-

tet und gedeutet werden, entwickelt sich aus der ästhetischen Praxis der Landschaftsmalerei, aus der 

poetischen Naturschilderung der Romantik und in Koppelung mit Kultur- und Verbreitungsmedien wie 

dem bürgerlichen Roman oder Theater, vor allem aber über die Kunst des englischen Landschaftsgar-

tens (Kap. 4.4). 

Die Sommerfrische als Reise- und Erlebnisraum bietet dem Ich bedeutungsvolle Stimmungen, Erleb-

nisse, Zeitgefühle und Werte einer idealen bürgerlichen Ordnung. Das Konstruktionsprinzip lässt sich 

derart darstellen, dass es aus einem Interieur in der Natur besteht (Geulen 2000). Der Sommerfrisch-

ler geht hinaus in die Natur, um sich dort zurückzuziehen. Er richtet sich in einem landschaftlichen 

Raum ein, den er als Natur deutet, und gestaltet den temporären Lebensort: die Villa, das Landhaus, 

                                                

 
21

 So gilt auch im touristisch-ländlichen Raum ein anderes Zeitmaß für das Bewusstsein. Eine historische Ungleichzeitigkeit 

(Spode 1993c, 33) sowie eine Differenz zum Tempo des städtischen Lebens wird hier bestimmend, welche die nervöse Zeit des 
Alltags zum Stillstand bringt. Entsprechend töten laute Musik, Menschenmengen, Erreichbarkeit via Handy usw. diese raum-

zeitliche Atmosphäre eines touristisch-ländlichen Raums. 
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die Gartenlaube oder den klimatischen Kurort. Das Interieur ist dieser Ort, der von der Landschaft 

umgeben und eingeschlossen wird. Dabei bezieht sich die Gestaltung des Interieurs wiederum auf die 

räumliche Landschaft, die Vorstellungen von Natur repräsentiert. 

Die Sommerfrische ist eingebunden in eine landschaftliche Umgebung. Die Landschaft ist das Sehfeld 

sowie der begehbare, sinnliche Naturraum, der besondere Erfahrungen verspricht. Die Umgebung 

vermittelt bestimmte Vorstellungen von Natur auf der Ebene ästhetischer, genussvoller und körperli-

cher Praktiken. Der Einzelne muss die Landschaft und die richtige Gebrauchsweise des Interieurs er-

kennen. Nur über kultivierte Vorstellungen, Erlebnisse und Praktiken, d. h. eine spezifische Sozialisa-

tion, kann das Ich sich der Sommerfrischegesellschaft zugehörig fühlen. 

Diese sinnlich-ästhetische Natur, d.h. die Landschaftsvorstellung als erkennbare und kommunizierba-

re Abstraktion, ist für bestimmte Erfahrungen und Erholungspraktiken notwendig – das Spazieren, 

Wandern, Liegen und Erholen. Sie ist das räumliche Medium dieser Gegenwelt. Die umgebende 

Landschaft ist zentral für die heterotope Wirkung der Sommerfrische und markiert den Ort des Interi-

eurs als Möglichkeitsraum bestimmter Naturerfahrungen bzw. Erfahrungen einer besonderen, liebe-

vollen Nähe, Individualität, Familiarität und Gemeinschaft. 

Die Sommerfrische bzw. der ländliche touristische Raum sind räumliche Repräsentationsformen, in 

denen das Bewusstsein sich gerade deswegen individuell frei fühlen kann, weil es die kultivierte Spra-

che der ästhetischen Landschaft und der sozialen Praktiken, die zum Kunstgenuss führen, beherrscht. 

Eine Sommerfrische befreit von Alltagserfahrungen mittels Landschaftsgenuss und anderer ästheti-

scher oder körperlicher Praktiken. Diese befreien vom hektischen und ungesunden Leben. Über die 

Bedeutung der Landschaft als Medium eines ästhetischen Schauens in den Raum ist im touristisch-

ländlichen Raum, wie er in der Sommerfrische repräsentiert wird, bereits der Horizont eines genieße-

rischen, schwärmerischen sowie zivilisierenden Blickes auf eine ästhetisch befriedete Natur angelegt 

(Geulen 2000). 

Der Raum wird Ort für Tätigkeiten, die man als rituelle Praktiken einer Selbsterkundung, Selbstbewer-

tung und Selbstbeherrschung interpretieren kann. Das expressive Leben, das hier abseits der städti-

schen Zumutungen gelebt werden kann, ist deshalb möglich, weil es sich auf Ideen eines gemeinsa-

men Ganzen, einer bürgerlichen Ordnung und Moral bezieht. Dies zeigt sich im Gestaltungsprinzip ei-

ner geordneten Geschlossenheit und angestrengten Herstellung echter Natürlichkeit, wie Geulen über 

die Landschaftsarchitektur des 19. Jahrhunderts schreibt: „Die bürgerliche Landschaftsarchitektur war 

primär eine Architektur der Wege, die den Spaziergänger in seiner Eigenbewegung, die ihm die Natur 

entdecken sollte, leiteten. In den Beschreibungen heißen diese Wege ‚natürlich angelegt’. Je natürli-

cher sie sich durch das Gelände zogen, desto vollkommener präsentierten sie die sie umgebende Na-

tur und desto sicherer garantierten sie dieses eine, perfekte und für alle gleiche Bild der Landschaft“ 

(Geulen 2000, 271ff.). 

Die Ausstattung und Einrichtung des vermeintlichen Naturraums mit Wanderwegen, Picknickdecken, 

Landhäusern oder Gipfelkreuzen – jenes Interieurs also – orientiert gemeinschaftliche Kulturerfahrun-

gen in Form von Praktiken des Bewegens, Sehens, Ruhens und Begegnens. Zum Aspekt des Interi-

eurs gehört auch die Zurichtung und Ausstattung des Körpers mittels einer bestimmten Kleiderord-

nung, die das Selbst als touristisch markiert. Dazu gehören z. B. Kniebundhosen, weiße Kleider, mo-

dische Trachten oder Sonnenschirme. Der Raum, das körperliche Ich sind von Stadt, Industrie, Land-

wirtschaft, Ökonomie usw. bereinigt und das Bewusstsein ist auf bestimmte Raumbedeutungen foku-

siert. Über die vermeintliche Schönheit der Natur ist hier, wie es Kant in seiner Kritik der Urteilskraft 

über das Naturschöne formuliert, die Reflexion eines zweckfreien Wohlgefallens möglich, das den 

Bürger auf seine Moral verweist (vgl. Kap. 4.5). 

„In dieser doppelten Bewegung gleichzeitiger Inklusion und Exklusion bildete sich die bürgerliche Na-

tur im 19. Jahrhundert als ein Raum mit festen, aber durchsichtigen Grenzen heraus; als ein Raum im 

Raum, der ein ‚Draußen’ markierte, indem er als ein ‚Drinnen’ ausstaffiert wurde“ (Geulen 2000, 258). 

Dieser Zusammenhang von Interieur und Landschaft drückt sich in einem Zeitungsartikel von 1912 

über das Leben im Semmering, einem der bevorzugten Sommerfrischen des Wiener Reisepublikums, 

aus: „Einander stehen schroff gegenüber auf der einen Seite die Lockungen hellerleuchteter, im 

elektrischen Farbenspiele strahlender Salons mit geputzten Menschen, auf der anderen Seite die 

wunderbaren schneebedeckten Häupter unserer Berggebiete mit den künstlerisch entworfenen und 

von der Natur vollendeten Sportplätzen. (...) Hier Parfum, der die Sinne umschmeichelt, dort die klare 
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gesunde Bergluft, hier das Rauschen und Knistern der Roben, dort das geheimnisvolle Rauschen von 

Fichten und Föhren“ (Kos 1991, 6f.). 

Die Wirkungsmacht der Heterotopie gegenüber der Utopie beruht darauf, dass sie nicht eine mediale 

Fiktion wie im Roman bleibt, sondern sich räumlich-sinnlich materialisiert und konkretisiert. Die Land-

schaft wird als Luft, Geruch, Sonne usw. sinnlich und insofern als authentisch erlebbar. Der körperlich-

sinnliche Kontakt, eine Berührungsmagie und der Augenschein verbürgen die Authentizität des Rau-

mes und der hier vermittelten Erfahrungen idealer Natur. 

Die „Erfindung der Natur als ein Äußeres und Anderes der Gesellschaft im 18. Jahrhundert ließ ihre 

Wahrnehmung einzig in Form konkreter Handlungen und sinnlicher Entdeckungen zu: Der ‚klinische 

Blick’ zeichnete sich eben dadurch aus, daß er nicht nur ein Sehen war, sondern gleichzeitig auch ein 

Berühren, Ordnen und Sprechen. Die moralischen Ideen beim Anblick der Gipfel erschlossen sich erst 

nach den Mühen des Aufstiegs“ (Geulen 2000, 263).22 Mit „klinisch“ ist gemeint, dass der ästhetische 

Blick die Natur ähnlich seziert, analysiert und abstrahiert, wie es die Theorien der Naturwissenschaf-

ten tun. Dieser Blick auf Natur ist bei aller scheinbaren Authentizität und Ursprünglichkeit ein ebenso 

abstrakter und kultivierter Blick. 

Die heterotope Semantik der Sommerfrische bedient sich aus der ästhetischen Sprache der Land-

schaft, aus dem Sinn- und Gestaltungsrepertoire der Landschaftsmalerei, des Landschaftsgartens und 

vorgängiger Reisebilder sowie aus hygienischen oder medizinischen Begründungen, die der Natur ei-

ne besondere, gesundheitsfördernde Wirkung zusprechen. So wird es im 18. Jahrhundert im aufge-

klärten Adel und in begüterten Kreisen des Bürgertums üblich, ein Kur- oder Seebad aufzusuchen 

(Corbin 1994). Diese haben sowohl eine medizinische wie auch soziale Funktion: „Kurbäder sind im 

Sommer das, was die Salons im Winter sind“, notiert das Journal des Dames von 1846 (Ariès/Duby 

1992, 236). 

Auf diese Gegenweltthese werde ich mit der Sommerfrische zurückkommen und deren heterotope 

Semantik mit Hilfe von Annoncen und Reisebeschreibungen belegen. 

Zunächst ist jedoch die konstruktivistische Raumtheorie genauer zu erläutern. Wie ist es erklärbar, 

dass Raum allein über Kommunikation entsteht, zeitstabil aufrechterhalten wird und sich evolutiv wei-

terentwickelt? Wie kann es sein, dass touristische Räume wie die Sommerfrischen um 1860 entste-

hen, gegen 1940 aus der medialen Wirklichkeit verschwinden und transformiert als Räume eines sanf-

ten Tourismus wiederentdeckt werden? Wie kann es sein, dass sich an bestimmten Raumstellen 

Raumbedeutungen überlagern, d. h. wie kann es sein, dass der Bauer den Acker sieht und der Tourist 

die schöne Landschaft, obwohl die Raumphysis identisch ist? Und wie kann es sein, dass Raum eine 

hoch emotionale und identitätsbildende Kraft besitzt und zu einer Heimat und Nahwelt wird, wie sie 

der Tourismus konsumierbar zur Verfügung stellt? Ich komme damit zur Semantikthese. 

                                                

 
22

 Mit klinischem Blick ist hier eine distanzierte Betrachtung und Konstruktion einer objektivierten Welt gemeint, die sich aus 

dem ideengeschichtlichen Umbruch mit der Aufklärung ergibt und sich eben nicht nur auf eine kognitive, rationale Durchdrin-
gung der Natur als Naturwissenschaft bezieht, sondern auch auf eine ästhetisch, sinnliche Aneignung. Ich komme darauf in der 

Identitätsthese zurück. 
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3. Die Semantikthese – Raum in der Theorie sozialer Systeme 

Wenn in Massenmedien wie zum Beispiel im Internet für touristische Ländlichkeit, Landurlaub oder 

Ferien auf dem Bauernhof geworben wird, dann liest sich das wie folgt: „Landurlaub in Brandenburg 

ist etwas Besonderes. Wandern, Reiten, Rad fahren, im Heu schlafen, auf dem Hof helfen, Dorffeste 

feiern, ländliche Kultur erleben, kurzum Land und Leute kennen lernen und sich dabei aktiv erholen 

(...) Entdecken Sie die Weite und den natürlichen Reiz des märkischen Landes (...). Erleben Sie die 

Gastfreundschaft der Brandenburger!“ (Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region 

Brandenburg-Berlin e. V., 2014). 

„Wollten Sie schon immer mal im Heu schlafen und früh beim Aufwachen das zufriedene Schnaufen 

der Pferde hören? Oder bevorzugen Sie eher den gediegenen Landsitz mit allem, was dazu gehört? 

In MV gibt es vom Zeltplatz am See bis zum uralten Gutshaus eine bunte Vielfalt verschiedenster Ur-

laubsdomizile“ (LANDURLAUB Mecklenburg-Vorpommern e.V.). 

„Frisches Gras unter den Fußsohlen spüren, inmitten einer duftenden Blumenwiese entspannen und 

die verschiedenen Tiere kennenlernen: Urlaub auf dem Bauernhof in Hessens reizvollen Ferienregio-

nen (...) bietet die besten Voraussetzungen, um den Alltagshektik und Stress hinter sich zu lassen und 

im Grünen zu entspannen. Ob traditioneller Bauernhof mit Viehhaltung, Landgut oder romantisches 

Heuhotel: Zahlreiche gemütliche Unterkünfte eignen sich als Ausgangspunkt, um die vielfältigen 

Landschaften zu erkunden“ (HA Hessen Agentur GmbH, Tourismus- und Kongressmarketing (2015). 

Nehmen wir als letztes Beispiel ein Print-Medium, eine touristische Imagebroschüre unter dem Titel 

Landurlaub Brandenburg (ProAgro 2013). Die Broschüre präsentiert Angebote unter Begriffen wie Er-

lebnishof, Ziegenkäserei mit Wiesencafé oder Kornblumen-Scheune und erzeugt eine räumliche Vor-

stellung für den möglichen Urlauber. Die ländlich heterotope Welt wird dargeboten in einer Kombinati-

on aus textlichen und bildlichen Semantiken. Es geht um körperliche Aktivitäten (Reiten, Radfahren), 

um das Erleben von Land und Leuten und Regionalität (die Uckermark), um Natur, Gesundheit, gutes 

Essen und Kinderfreundlichkeit, um nur einige Aspekte zu benennen. Es wird ein Landleben darge-

stellt, das üppig, bukolisch, friedlich und sauber daherkommt. Die Broschüre vermittelt Vorstellungen 

von kultivierter Geselligkeit, von regionaler Küche, von einem angenehmen Leben in Gutshäusern und 

unter zivilisierten Menschen. 

Je nach eigener Sozialisation und Vorerfahrung erkennt der Leser hier Erzählungen und Vorstel-

lungswelten aus anderen medialen Kontexten, aus bereits rezipierten Kinderbüchern wie Heidi oder 

Astrid Lindgrens Kinder von Bullerbü oder Heimatfilmen. Er erkennt Bilderwelten der Romantik oder 

zumindest solche der Werbung für Margarine und Kondensmilch. Die touristische Werbung kommuni-

ziert bestimmte Idealvorstellungen von Raum, Natur usw. und appelliert an bzw. festigt Imaginationen 

des Lesers, die bereits mit Sinn besetzt sind und die er kennt. 

Das Bewusstsein, das sich mit den Darstellungen positiv identifizieren soll, spinnt die bedeutungsge-

benden Begriffe, Bilder und Szenen individuell weiter. Es schmeckt bereits innerlich den guten 

Bordeaux oder den handgemachten regionalen Käse – das Bewusstsein fügt eigene Erfahrungen und 

Sensationen hinzu und kommuniziert dies in den eigenen sozialen Kontexten. Die sprachlichen For-

men orientieren ein inneres Erleben und sie motivieren ein Wahrnehmen, Erleben und mögliches 

Handeln, eben die Reiseerfahrung in dieser dargebotenen touristischen Gegenwelt auf dem Lande. 

Die ländlichen Szenen, Räume oder Regionen entsprechen dem, was die Kultur und vor allem die 

Sprache der Gesellschaft23 an abrufbaren Sinnformen zur Verfügung stellt. Das räumliche Erleben ist 

kulturell bzw. gesellschaftlich vermittelt und baut auf vorausgesetzten Vorstellungen und abstrakten 

Konzepten – wie der Idee der Landschaft – auf. Die räumliche Bedeutung wird dabei in jedem neuen 

Sehen und Erkennen immer wieder von Neuem hergestellt. 

Indem das Bewusstsein im Prospekt etwas Sinnvolles liest und erkennt, oder durch einen Raum läuft 

und diesen als Bedeutungsform Natur erkennt und das Erleben kommunikativ mit anderen teilt, repro-

duziert und bestätigt es so eine gesellschaftliche Raumbedeutung und die besondere räumliche  

                                                

 
23

 Kultur meint im Sinne Luhmanns, vereinfacht gesprochen, eine Wertung oder Hervorhebung bestimmter Vorstellungen oder 

Begriffe, die für die Erhaltung eines sozialen Zusammenhangs und eine Identität von Personen oder sozialen Systemen eine 

Bedeutung haben (Luhmann 1998, 583ff.). Auf den hier verwendeten Kulturbegriff werde ich in Kapitel 4.2 eingehen. 
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Semantik. Die Zugspitze wäre nicht jener besondere Ort, wenn sie niemand erkennen würde, wenn es 

keine mediale Repräsentation in Form von Postkarten gäbe und wenn niemand darüber sprechen 

würde. Sie wäre ein gesellschaftlich bedeutungsloser Ort. 

Der Katalog oder die Annonce entführt das Bewusstsein in die Sprach- und Vorstellungswelt des Tou-

rismus und seine räumlichen Bedeutungswelten, die mit bestimmten Formen des Erlebens gekoppelt 

sind. Das Ich weiß bereits, dass das Naturerleben mit freiheitlichen Gefühlen besetzt ist oder was es 

an einem Badestrand zu unternehmen gilt. 

Die soziologische Theorie, der ich mich nun zuwende, baut auf der Idee auf, dass die Raumkommuni-

kation, wie überhaupt jedes Wahrnehmen und Erleben in modernen Gesellschaften, durch differen-

zierte Bedeutungswelten vorstrukturiert ist. Die soziale Kommunikation und die Bedeutungen werden 

über autonome und eigenlogische Systeme – vermittelt über Medien der Kommunikation – vorstruktu-

riert (Luhmann 1998, 707ff.; Kneer/Nassehi 2000, 116ff.). Die Wirtschaft, die Kunst oder die Wissen-

schaft sind solche funktionalen Systeme und auch der Tourismus soll als ein solches ausdifferenzier-

tes Funktionssystem aufgefasst werden, das ein räumliches Erleben und Handeln eigenlogisch fest-

legt und das Ich zu einem touristischen Ich macht (Pott 2007). 

Systeme sind gesellschaftliche Bereiche, in denen spezifische kommunikative Spielregeln herrschen. 

Das Bewusstsein erkennt diese besonderen Spielregeln vor allem über die Regeln der Sprache (Luh-

mann 1998, 113ff.), aber auch über die Semantik der Bildwelten, körperliche Gesten oder sonstige 

Zeichen und Formen der Kommunikation. 

Die gesellschaftlich angeeignete Wirklichkeit, d. h. das, was im Bewusstsein an Wirklichkeit verarbeit-

bar und kommunikativ vermittelbar ist, wird über systemspezifische, symbolisch generalisierte Medi-

en24 vorstrukturiert. Das Bewusstsein kann systemspezifische Informationen schnell erfassen und 

verarbeiten. Die funktionalen Systeme reduzieren die Weltkomplexität auf ein verarbeitbares Maß. 

Vereinfacht: Ich erkenne, ob der Kontext, in dem ich mich befinde, ein Marktgeschehen ist, das Wert-

beziehungen und den Austausch von Geld fordert, oder ob ich mich in meiner Familie befinde, wo die 

Austauschbeziehung von Geld unangemessen wäre und für den Fortbestand des Familiensystems 

unangebracht und kontraproduktiv ist. 

Vereinfacht gesprochen lässt sich dieser spezifische Begriff des symbolisch generalisierten Mediums 

auch mit dem Alltagsbegriff der Idee übersetzen. Sobald ich eine Idee von Geldwert habe, erkenne ich 

dieses Medium Wert des Systems Wirtschaft, das sich über bestimmte Formen ausdrückt, d. h. Geld-

stücke oder bedruckte Papierscheine. Diese Formen bestimmen eine bestimmte, wirtschaftliche Be-

ziehung im sozialen Kontext. Sobald ich eine Idee von bürgerlicher Nahwelt oder Privatheit habe, er-

kenne ich das Medium Liebe, das wiederum in bestimmten Raumkonfigurationen erkannt wird, dem 

Wohnzimmer oder der Picknickdecke. Sobald das Ich eine Idee von Landschaft als ästhetischer Natur 

hat, erkennt es das Medium Landschaft, das sich in Form schöner Naturräume zeigt und im erken-

nenden Ich bestimmte Gefühlsprogramme anregt. 

Diese Ebene des automatischen Anschließens über Medien wird von Luhmann als Beobachtung ers-

ter Ordnung begriffen (Kneer/Nassehi 2000, 95ff.). Sie läuft automatisch und permanent ab, weil Be-

wusstsein immer nach Sinn sucht und gesellschaftlich vermittelter Sinn eine kommunizierbare bzw. 

denkbare Form hat. 

Jede Sinnform als gesellschaftliche Bezeichnung für ein Ding besteht aus zwei Seiten: aus dem, was 

als weiteres Sinnvolles anschlussfähig bleibt, und aus dem, was es nicht ist, was ausgegrenzt bleiben 

soll oder wovon der augenblicklich vermittelte Sinnaspekt sich abheben soll.25 „Jede Unterscheidung 

                                                

 
24

 Symbolisch generalisierte Medien sind Medien, die bestimmte kommunikative Anschlüsse (Handeln, Erleben) wahrscheinli-

cher machen. Entsprechend sichern sie die Kommunikation in bestimmten funktionalen Teilsystemen der Gesellschaft. Sie stel-

len die Kommunikation in ihrem Medienbereich sicher, zum Beispiel in der Geldwirtschaft oder dem Machtgebrauch. Mit Hilfe 
der Institutionalisierung symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien kann die Kommunikation auch über den Bereich der 
Kommunikation unter Anwesenden hinausgreifen und generalisiert werden. So operiert (kommuniziert) das Wirtschaftssystem 
über das Medium „Geld-Wert“. Diese Erfolgsmedien sind auf bestimmte Felder oder Spezialprobleme der ausdifferenzierten 

Gesellschaft spezialisiert (Berghaus 2004, 115). Das Medium „Geld“ wird in Form von Geldscheinen erkennbar. Luhmann nennt 
diese systemspezifischen Medien auch „Erfolgsmedien“ (Luhmann 1998, 202ff.). 
25

 Die Sinnform bzw. Sprachform „weiß“ führt immer auch das ausgeschlossene, aber mitbedachte „schwarz“ mit sich. Land-

schaft wird für das Bewusstsein als kulturelle Raumform nur dadurch denkbar, weil Sinnformen wie Stadt, Industrie, Lärm usw. 

ausgegrenzt, aber latent mitkommuniziert werden. 
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repräsentiert dann Welt, indem ihre andere Seite das mitführt, was im Moment nicht bezeichnet ist“ 

(Luhmann 1997 zit. n. Berghaus 2004, 120). Jede Unterscheidung bzw. Entscheidung für eine Seite 

des Sinns eröffnet oder verschließt Möglichkeiten, die Welt im Bewusstsein zu reproduzieren. Verein-

facht: Sobald ich Landschaft erkenne, ist Stadt, Unnatur usw. ausgeschlossen. 

Die gesellschaftlichen Sprach- und Vorstellungswelten und vor allem die symbolisch generalisieren-

den Medien steuern somit die Wirkung und Bedeutung von räumlichen Strukturen. 

Geld ist in diesem Verständnis eine sinnvolle Form im Medium des Funktionssystems Wirtschaft. Es 

wird als Wert erkannt und wirkt auf das Bewusstsein des Einzelnen. Ähnlich scheint es mit der Land-

schaft zu sein. Eine bestimmte Menge wahrnehmbarer Bäume, Bäche und Wiesen wird als Land-

schaft und als Erlebniswert erkannt und sogar in Gefühlsformen überführt. Der Einzelne kann Bedeu-

tungen anerkennen oder zurückweisen, er entkommt aber nicht der Tatsache, Geld als etwas zu er-

kennen, dem von Seiten der Wirtschaft Wert zugemessen wird. 

Ebenso scheint die Gesellschaft Landschaft als wirksames Medium der Kommunikation vorauszuset-

zen. Das Medium wird nicht nur in der touristischen Kommunikation, sondern auch in der Warenwer-

bung oder im Filmschaffen in wahrnehmbare Formen bzw. Bezeichnungen überführt, die das sinnliche 

Erleben und das Anschlusshandeln orientieren. 

Das Medium Landschaft und seine Formensprache ist im Ursprung ein Aspekt der Kunstkommunika-

tion der Gesellschaft. Kunst ist ebenso wie die Wirtschaft ein eigenlogisches, autonomes System der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ein spezifisches Medium „Kunst“ wird wirksam über Kunstformen und 

deren Rezeption (Theaterstücke, Bilder, Musikstücke, Poesie und eben auch Landschaften, Garten-

kunst, usw.). 

Der Mensch der Moderne bzw. sein Bewusstsein ist existentiell an die Bedeutungs- und Sprachwelt 

der Gesellschaft gekoppelt. Er hat gelernt, Museen von Bankhäusern oder Tankstellen zu unterschei-

den, welche wiederum als räumliche Konfigurationen völlig unterschiedliche Handlungs- und Erlebnis-

programme orientieren. 

Ich werde im Verlauf der Arbeit argumentieren, dass sich Landschaft im Laufe des 18. Jahrhunderts 

als spezifische Formensprache der Kunst ausdifferenziert und sich nunmehr als ein Submedium der 

Kunst entwickelt hat. Dieses Medium sorgt dafür, dass Wälder oder Felder nicht nur als Ressource 

oder Wildnis erkannt werden, sondern auch als räumlich-ästhetische Erlebnismöglichkeiten, die auf 

Idealvorstellungen von Natur Bezug nehmen und insofern als sinnvoll kommuniziert bzw. erlebt wer-

den. 

Neben dem Kunstmedium Landschaft als einem zentralen Aspekt des touristischen Erlebens und der 

semantischen Konstruktion des touristischen ländlichen Raums ist für das Erscheinen des touristi-

schen Raums ein weiteres Medium wichtig, mit dem das Interieur erkannt bzw. kommuniziert wird. 

Private Räume wie Wohnzimmer und jede Form von Nahwelten werden über das symbolisch genera-

lisierte Medium Liebe vermittelt. Dieser Liebes-Begriff Luhmanns ist gegenüber dem Alltagsverständ-

nis zunächst irritierend. Wie Luhmann darstellt, hat sich dieses Medium im 17. Jahrhundert im Rah-

men der Zivilisierung von Umgangsformen entwickelt. In dieser Zeit der Entwicklung einer bürgerli-

chen Ordnung wird das Medium wichtig für neue Formen der Begründung von Paar- und Familienbe-

ziehungen oder für die Trennung einer privaten von einer öffentlichen Sphäre. 

Die Semantik der modernen Gesellschaft prägt damit neue Umgangsformen und Beziehungsregeln. 

Mit Formen im Medium Liebe können kommunikative Angebote gemacht werden, die automatisch an-

schlussfähig sind und sich im Erleben festsetzen. Kurz: Wenn mein Nachbar mich nicht zurückgrüßt, 

ist dies ein klares Distanzsignal und die mögliche Nahwelt zerbricht – ich bin beleidigt. 

Räumliche Kommunikation markiert wie alle Kommunikation die Welt bedeutungsgebend. Organisati-

onen und Institutionen der Gesellschaft halten wiederum bestimmte Bedeutungen und komplexe 

Kommunikationsprozesse aufrecht: Staatsgrenzen, Wohnzimmer-Ordnungen, Hygienestandards in 

Krankenhäusern. Sie werden über räumliche Programmierungen, Prozesse und Routinen aufrecht-

erhalten, die den inkludierten Akteuren als sinnvoll erscheinen und eine gesellschaftliche bzw. institu-

tionelle Funktion erfüllen. Entsprechend können solche stabilen Raumkonzepte auch als Programm-

räume bezeichnet werden (Klüter 1999, 188ff.). 

Eine Sommerfrische ist eine Raumprogrammierung, die über Institutionen und Organisationen, über 

Heimatvereine, Ortsvorstände und Eisenbahnfahrpläne aufrechterhalten wird. Diese institutionalisier-
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ten Programme über Raum zu sprechen und ihn in einer bestimmten Art wahrzunehmen entfalten ihre 

Wirkungsmacht zwischen 1860 und 1940. Sie reproduzieren ältere Semantiken, transformieren diese 

evolutiv und bieten dem Sommerfrischler Sinn. Jeder bürgerliche Mensch um 1900 konnte mit diesem 

Raum etwas anfangen, kannte seine Bedeutung und die darin möglichen Erlebnis- und Handlungs-

programme, die nicht weiter als sinnvoll begründet werden mussten. Die Begründungen und sinnvol-

len Routinen werden durch das touristische System bzw. die touristische Kommunikation selbst vor-

gegeben. 

3.1 Die Begriffe Raum und Mensch 

Wenn man mit den Augen Luhmanns die Gesellschaft betrachtet, dann besteht diese nicht aus Men-

schen oder Räumen, sondern sie besteht – in dessen abstrakter Analyse der Gesellschaft – aus sich 

verschränkenden Systemen, die autonom operieren, sich über Kommunikation reproduzieren, ab-

grenzen und sich gegenseitig als Umwelten wahrnehmen. Fragen nach Sinn und Bedeutung sind je-

weils nur aus der jeweiligen Position und Situation eines Systems zu betrachten. Der Sinn der Welt ist 

kontingent und es gibt keinen eindeutigen, höheren Sinnbezug wie Gott, Geschichte oder Fortschritt 

mehr, auf das sich das Sein beziehen kann. „Die funktional-strukturelle Systemtheorie geht (...) nicht 

länger davon aus, daß soziale Systeme stets über ein verbindliches, kollektiv geteiltes Norm- und 

Wertemuster verfügen“ (Kneer/Nassehi 2000, 38). Die Systeme legen dem Bewusstsein bestimmte 

Anschlüsse und Orientierungen nahe, die wiederum vom Bewusstsein nachvollzogen werden. 

Bewusstseinssysteme (das Denken und Wahrnehmende Ich) und soziale Systeme sind füreinander 

existentielle Umwelten. Psychisches und Soziales wird über Kommunikation gekoppelt. Die jeweilige 

Wirklichkeit wird nur über Formen der Kommunikation verständlich. Auf die Sommerfrische übertra-

gen, bedeutet das: Sommerfrische hat nicht eine Bedeutung an sich, sondern sie ist die besondere Art 

und Weise, wie Akteure die Raumstelle (als Landschaft und Interieur), andere Akteure oder den eige-

nen Körper und die eigenen Emotionen beobachten und diesen sinnvolle Bedeutungen zumessen. 

Dies bedeutet, dass wir über räumliche Dinge nur etwas aussagen können, wenn wir das System, die 

Sommerfrischengesellschaft, die urlaubende Familie oder den touristischen Akteur mitbeobachten, 

der diese Dinge als bedeutungsvolle Formen (Vorstellungen, Gefühle, Konzepte, Verdinglichungen) 

kommuniziert, was sich in entsprechenden Verbreitungsmedien niederschlägt. Eine Sommerfrische ist 

also nicht die physisch-geografische Raumstelle oder das gebaute Haus, sondern es ist das, worüber 

touristisch sinnvoll und bedeutend gesprochen werden kann – so dass der Tourismus sich als Ge-

samtsystem erhält. Es ist all das, was sich in der Kommunikation des 19. Jahrhunderts als touristische 

Kommunikation niederschlägt und was in bestimmten Sinnformen die Raumphysis oder die Häuser 

architektonisch gestaltet und nutzt. 

Sofern Semantiken als bedeutend bezeichnet oder kommunikativ hervorgehoben werden, d. h., so-

bald der Ort als bedeutend und sinnvoll reflektiert und als Kulturraum oder wahrer Ort hervorgehoben 

wird, handelt es sich im Sinne Luhmanns um Beobachtungen zweiter Ordnung (Kneer/Nassehi 2000, 

95ff.). Diese Beobachtungen, also kulturelle oder ideologische Reflexionen oder Vergleiche, ermögli-

chen wiederum bestimmte Anschlüsse und Auszeichnen eines Richtigen vs. des Falschen. Luhmann 

geht nicht von einem normativen Kulturbegriff der Gesellschaft aus, sondern von einem beobachter- 

bzw. systemabhängigen Kulturbegriff. Um also die besondere Bedeutung zu erkennen, muss immer 

ein Beobachter mitbeobachtet werden, der die jeweilige kulturelle Asymmetrisierung vornimmt (vgl. 

Kap. 4.2). Auf die Sommerfrische als räumliches Programm bezogen bedeutet dies, dass sie für be-

stimmte Akteure eine Kultur darstellt, etwas, was als richtig, wertvoll, nachahmenswert etc. bestimmt 

wird, und etwas, womit man sich auch in der Selbstwahrnehmung gegen Unkultur, Alltag, Abstiegs-

ängsten usw. abgrenzt bzw. sich als eine Gemeinschaft versteht. 

Wenn ich Luhmanns Theorie auf die oben dargestellten Zitate der Internet- und Printwerbung beziehe, 

dann verweisen die Zitate letztlich auf Abstraktionen, d. h. auf ideologische oder philosophische Ideen 

guter Welt. Diese sind kommunikativ vermittelte, als sinnvoll erkannte Zeichen und Symbole der Kultur 

(als Titelbilder, Bildsemantiken oder Sprachformen), mit denen sich das Ich (als Tourist, Naturliebha-

ber oder guter Familienvater) identifizieren kann. 

Touristische Ländlichkeit als abstrakte Raumbedeutung, als zurechenbare Kulturbeschreibung und 

expressive Form von Lebensstil in der Freizeit ist dem touristischen Marketingprofi bereits bekannt. Er 

weiß um die Formen und vorausgesetzten Semantiken von Natur, Landschaft oder Ideen von Heimat 
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und Region, mit denen er medial den räumlichen Sinn beschreibt und zu einem eindeutigen und ziel-

gruppenspezifischen Raum verdichtet. Ebenso erkennt der Lesende diese Bedeutungen und muss 

sich diese nicht neu erschließen und aneignen. Die Sommerfrische ist insofern eine von Komplexität 

bereinigte, eindeutige Welt. 

3.2 Der Medienbegriff 

Kommunikation ist ein Transformationsmittel von Sinn und ein Mittel der Vorstrukturierung von Erle-

ben und Handeln. Sie hat den alleinigen Zweck, interne Systembeziehungen aufrechtzuerhalten und 

Umweltsysteme (Bewusstsein) zu koppeln. „Diejenigen evolutionären Eigenschaften, die an jenen 

Bruchstellen der Kommunikation ansetzen und funktionsgenau dazu dienen, Unwahrscheinliches in 

Wahrscheinliches zu transformieren, wollen wir Medien nennen“ (Luhmann 1984 zit. n. Berghaus 

2004, 111). 

Hinsichtlich des Medienbegriffs müssen mehrere Ebenen unterschieden werden: 

1. Formen: Alles, was gesehen, gedacht, gefühlt oder überhaupt direkt oder indirekt wahrgenommen 

oder imaginiert werden kann, erscheint in Formen – Gefühlsformen, Bildformen oder Vorstellungsfor-

men. Nur über Formen ist Kommunikation bzw. Sinn überhaupt erkennbar. Die wichtigste Sinnfor-

mung der Kommunikation ist durch Sprache vermittelt, aber auch über Bilder, Kunststile oder Gesten. 

„Man kann die Form von Sinn bezeichnen als Differenz von Aktualität und Möglichkeit (...). Man hat 

demnach, wenn man über Sinn spricht, etwas Greifbares (Bezeichenbares, Unterscheidbares) im 

Sinn“ (Luhmann 1998, 50). 

2. Von den allgemeinen Sprachformen des Sinns sind symbolisch generalisierte Medien zu unter-

scheiden (Kunstmedium, Liebe, Wert, Macht). Diese sind eine Art Metasprache der funktionalen Sys-

teme der Gesellschaft (Kunst, private Nahwelten, Wirtschaft, Politik). Die Systeme prägen mit ihren 

spezifischen Medien selbstbezüglich ihre bestimmten Sinnformen (Ölgemälde, Wohnzimmer, Geld-

scheine, Demonstrationen) und sorgen dafür, dass systemspezifischer Sinn im Bewusstsein als Erle-

ben oder als Handeln verarbeitet werden und das Anschlusshandeln orientieren (ebd., 332ff.). Auf-

grund der medial generalisierenden und selbstbezüglichen Kommunikation der Medien erkennt das 

Bewusstsein, dass ein Geldschein Wert bedeutet und in diesem Kontext nur bestimmte Anschlüsse 

sinnvoll sind – Brötchen gegen Geld. 

Den Zusammenhang zwischen symbolisch generalisiertem Medium und beobachtbaren Formen un-

terstreicht die folgende Tabelle 3. 

 

Medium/mediales 
Substrat 

Form 

Sprache Sprechen, Schreiben, Betonung bestimmter Worte 

Geld Forderungen und Zahlungen, Geldmünzen, Grundstücke 

Liebe Gesten, Blicke, Kommunikation als Beziehungsangebote, Rituale und 
Gesten der Vertrautheit. Begriffe, die Intimität oder Privatheit herstellen, 
Vorstellungen oder Bilder, die auf emotionale Wahrnehmung abstellen, 
Artefakte wie Tischdecken oder Picknickkörbe 

 

3. Formen und Medien verbreiten ihre die gesellschaftliche Wirklichkeit prägende Kraft nur über Mas-

senmedien und werden so relevant: Film, Buch, Zeitschrift oder die Erzählungen am Familientisch. 

Für die Entwicklung der modernen Gesellschaft sind am Beginn der Neuzeit die Entdeckung des 

Buchdrucks und um 1800 die Einführung der Lithografie (Bildmedium) von entscheidender Bedeutung 

für die Entwicklung einer modernen, reflexiven Gesellschaft, die sich und ihre Semantik darin bewah-

ren und beobachten kann. Erst mit dem Buchdruck, d. h. der raschen Verbreitung von Information und 

dem Lesen als Kulturtechnik, entsteht die Möglichkeit der Selbstbeobachtung und Selbstbezüglichkeit 

der Kommunikation. Nur dadurch werden die Ausdifferenzierung von Systemen und die Wirkungs-

Tabelle 3: Zusammenhang zwischen Medium und Form 
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macht symbolisch generalisierender Medien denkbar. Der Zusammenhang soll mit folgender Tabelle 4 

deutlich werden. 

 

Kommunikationsmedien 
(Formen) 

z. B. Sprache oder Musik, die für alle Gesellschaften mit oder oh-
ne Schriftkultur gelten 

Verbreitungsmedien, 
Massenmedien 

z. B. Schrift und Druck als Aspekt von Hochkultur 

Symbolisch generalisier-
te Kommunikationsme-
dien 

Wahrheit, Liebe, Geld, Macht, Recht, Glaube, Kunst, die sich auf-
grund funktionaler Spezialprobleme der ausdifferenzierten moder-
nen Gesellschaften evolutiv ausgebildet haben. Ihre funktionale 
Wirkungsmächtigkeit entfaltet sich in den Systemen, indem sie 
spezifisches sinnvolles Anschlusshandeln orientieren. 

 

Von der Beobachtung erster Ordnung – ich reiche den Geldschein wortlos über den Tresen und der 

Verkäufer erkennt lautlos ein Kaufangebot für das Brötchen – ist, das habe ich bereits erwähnt, jene 

Beobachtung zweiter Ordnung zu unterscheiden. Nur mit letzterer ist Selbstreflexivität und Vergleich 

möglich. Ich beobachte mich selbstkritisch, wie ich ein Müsli im Ökomarkt kaufe und kann dies als Le-

bensstil beobachten, bzw. ich werde von Soziologen und Marktforschern dabei beobachtet und kate-

gorisiert. Diese Selbstbeobachtung (auch begreifbar als gesellschaftliche Identitätsarbeit) ist Voraus-

setzung damfür, dass so etwas wie Lebensstil oder Habitus beobachtbar werden. Das Müsli ist in die-

sem Beobachten kein Nahrungsmittel, sondern ein Identifizierungs-, Verständigungs- und Beobach-

tungsmittel kultureller Vergleiche. 

Die Kultur- und Stilformen bestimmen dann Vorstellungsbilder und Kategorisierungen des Eigenen 

und Fremden in der Gesellschaft. Kulturbeobachtung und Kulturveränderung finden auf allen Ebenen 

der Systembildung statt und sind der theoretische Verbindungspunkt zwischen dem Kommunikati-

onsmodell Luhmanns und der Kultursoziologie Bourdieus (vgl. Kap. 4.5). 

Tabelle 4: Medienarten nach Luhmann 
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3.3 Die Theorie sozialer Systeme 

Luhmann führte in den 1970er Jahren mit dem Soziologen Jürgen Habermas einen umfassenden so-

zialwissenschaftlichen Disput, der als sogenannte Habermas-Luhmann-Kontroverse dokumentiert ist 

(Habermas/Luhmann 1990). Ohne auf diesen Disput einzugehen, soll der folgende tabellarische Ver-

gleich zwischen beiden Positionen (Tabelle 5) die wesentlichen Differenzen zwischen den soziologi-

schen Modellen zeigen und damit das Verständnis der Theorie Luhmanns vereinfachen. 

 

 Habermas Luhmann 

Soziologiever-
ständnis 

Soziologie als Kritik an der Gesell-
schaft 

„Es muß gleichsam eine gute Gesell-
schaft hinter der Gesellschaft geben“ 
(So Luhmann über Habermas in 
Luhmann 1997 (zit. n. Berghaus 
2004, 21) 

Dahinter steht die Einstellung, dass 
die Gesellschaft alles viel besser 
machen könnte. 

Soziologie ist Beobachtung der Gesell-
schaft, genauer: Selbstbeobachtung und 
Selbstbeschreibung der Gesellschaft, Be-
obachtung 2. oder 3. Ordnung, d. h. Be-
obachtung von Beobachtern (z. B. der 
Massenmedien, welche die Gesellschaft 
beobachten). 

„Wir (müssen) mit der Gesellschaft zu-
rechtkommen, die als Resultat von Evolu-
tion entstanden ist“ (Luhmann 1997 zit. n. 
Berghaus, ebd.).  

„System“ In der Gesellschaft gibt es „Systeme“ 
(Wirtschaft, Politik) versus „Lebens-
welt“ (Privatsphäre, Kultur Öffentlich-
keit).  

Die Gesellschaft ist ein System. Alles – 
Wirtschaft, Politik, Massenmedien, Fami-
lien, alle sozialen Kontakte usw. – sind 
ausnahmslos soziale Systeme 

„Kommunikati-
on“ 

Kommunikatives Handeln ist ver-
ständigungsorientiertes Handeln der 
Menschen in der „Lebenswelt“ vs. 
strategischem, erfolgsorientiertem 
Handeln in „Systemen“. 

„Kommunikation“ ist das, woraus soziale 
Systeme bestehen. Alle Systeme konstitu-
ieren sich ausschließlich aus Kommunika-
tion. Es gibt keine andere soziale Operati-
onsweise. 

Subjekt / Anti-
Humanismus 

Der einzelne Mensch handelt kom-
munikativ oder nicht. Habermas The-
orie ist insofern subjektbezogen. 

Nur soziale Systeme, nicht aber Men-
schen können kommunizieren. „Anti-
Humanismus“ als Methode Luhmanns. 

Einheit / Diffe-
renz 

Kommunikatives Handeln zielt auf 
Verständigung, gesellschaftlichen 
Konsens.  

Kommunikation ist das Verstehen der Dif-
ferenz zwischen Information und Mittei-
lung. Wissenschaftliche Analyse muss mit 
Vergleichen arbeiten, also mit Differenz.  

 

Gegenüber der Handlungstheorie von Habermas kann mit der Theorie Luhmanns kein prinzipielles 

Spannungsfeld von Lebenswelt vs. System (Ökonomie, Politik) zum Beispiel in Bezug auf Themenfel-

der wie Landschaft oder Natur aufgebaut werden. Diese Spannungsfelder lassen sich nur beobach-

terabhängig und systemspezifisch als semantische Differenzen bestimmen. 

Mit Habermas’ Modell kann implizit eine ideologische bzw. moralische Hürde gegenüber einer Analyse 

landschaftlicher Kommunikation errichtet werden, die dann entweder als emanzipativer, fortschrittli-

cher Bedeutungsbezug oder als konservativer, anti-emanzipatorischer Sinn im Spannungsfeld System 

– Lebenswelt gelesen wird. Luhmann verzichtet dagegen auf ein allgemeinverbindliches Moralprinzip, 

denn Sinn wird immer nur systemspezifisch und nie ontologisch gedeutet. 

  

Tabelle 5: Habermas-Luhmann-Debatte 
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3.3.1 Der Mensch als existentielle Koppelung von Systemen 

Das Bild des Menschen als eines intentionalen Subjekts existiert bei Luhmann nicht. Er leugnet nicht, 

dass es Menschen gibt, die Kategorie Mensch wird jedoch auf der analytischen Ebene als eine exis-

tentielle Kopplung mehrerer Systeme betrachtet. Der Mensch besteht aus der existentiellen Kopplung 

eines 

 biologischen Systems (Körper), 

 eines neuronalen Systems (Gehirn, Nerven) 

 und eines Bewusstseinssystems (Erinnerungen, Sprache, Gedanken). 

Die drei Systeme agieren jeweils autonom. Es besteht jedoch zwischen ihnen ein existentielles Ab-

hängigkeitsverhältnis (Kneer/Nassehi 2000, 156f.). Ohne Kreislauf (Körper) kann das neuronale Sys-

tem nicht überleben und ohne Gehirn kann der Mensch nicht Bewusstseinsformen ausprägen bzw. 

kommunizieren. Dennoch ist das Denken und Vorstellen völlig unabhängig vom Herzschlag oder dem 

Wachsen der Fußnägel und der Gedanke selbst ist nicht vom organischen Nervensystem abhängig. 

Das Bewusstsein selbst ist völlig autonom gegenüber den sozialen Systemen. Allerdings ist das Be-

wusstsein als das permanente Ausprägen von Vorstellungen und Gedanken wiederum existentiell 

über Kommunikation mit der Gesellschaft (den Systemen) verbunden und entwickelt sich mit diesen 

weiter. Die mediale Öffentlichkeit beeinflusst meine Gedanken. Ich kann zwar die Verbreitungsmedien 

wechseln, nicht aber die Basis meiner Sprache. Ohne Bewusstsein (Gedanken) keine soziale Kom-

munikation (Systeme) und ohne Systeme keine geteilte Wirklichkeit. Gehirn, Bewusstsein und Kom-

munikation haben sich in der Evolution des Menschen in einer engen, koevolutiven Koppelung entwi-

ckelt (Berghaus 2004, 70). 

Luhmann betrachtet die Systeme und das Bewusstsein als sich gegenseitig beobachtende Umwelten. 

Beide können Sinnformen kommunikativ verarbeiten. Bewusstsein und Semantik sind ohne soziale 

Systeme nicht denkbar und trennen den Menschen vom Tier (Kneer/Nassehi 2000, 62). 

Die mögliche und aktualisierbare Wahrnehmung des individuellen Bewusstseins ist gesellschaftlich 

vorstrukturiert (ebd., 54; Luhmann 1997, 14ff.), ebenso sind die Systembedingungen abhängig von 

den kommunikativen Reproduktionen und Bestätigungen des Bewusstseins. Wenn kein Bewusstsein 

mehr auf Geldscheine reagieren würde, wäre das Medium wirkungslos. 

3.3.2 Bewusstsein 

Für meine raumtheoretische Argumentation wird Raumbedeutung permanent über Kommunikation 

zwischen Bewusstseinssystem und den Gesellschaftssystemen ausgehandelt, reproduziert und re-

konstruiert. Im erkenntnistheoretischen Verständnis Luhmanns sind Bewusstseinssysteme bzw. psy-

chische Systeme Sinnsysteme. Das Bewusstsein ist jedoch selbstbezüglich. Es ist ein autopoietisches 

System, das sich mittels eigener Operationen selbst reproduziert. Das Bewusstsein erzeugt beständig 

autonomen Eigen-Sinn. Es hüpft von Gedanke zu Gedanke und von Beobachtung zu Beobachtung. 

Es kann gar nichts anderes, als in den Wahrnehmungen und Sinnesreizen Kommunikationsangebote 

und etwas Sinnvolles zu erkennen (Kneer/Nassehi 2000, 60). 

Das Bewusstsein erzeugt sich mit Hilfe dieser Sinnangebote seine mehr oder weniger realitätsange-

messenen Gedanken, Gefühle und Vorstellungen (Kneer/Nassehi 2000, 60). Das Bewusstsein als 

psychisches System kann jedoch nur eigene Gedanken und eigene Vorstellungen verarbeiten. Die 

kommunikativen Formen der Systemumwelt regen jedoch diese Gedanken und Vorstellungen an. 

Bewusstsein ist nichts anderes als das permanente prozesshafte Verarbeiten von Formen: Erlebnisse, 

Bewusstseinszustände, Vorstellungen und Erinnerungen, mit denen das Ich sinnvoll an die jeweiligen 

Systembedingungen anschließt. Dieses Anschließen wird wiederum bestätigt als sinnvolles Hand-

lungsprogramm oder es wird vom System zurückgewiesen. In dieser Kopplung von Bewusstsein und 

sozialem Bedeutungssinn werden Semantiken geprägt und eine gemeinsame gesellschaftliche Wirk-

lichkeit – auch über Raumsemantiken – aufrechterhalten oder evolutiv verändert. 

Eine Ich-Identität ist in diesem Sinn eine selbstproduzierte, aber mit Hilfe sozial anschlussfähiger Be-

deutungen erzeugte Wahrnehmung des Selbst. Die Selbstbeobachtungen – insbesondere auch Ge-

fühle und Erinnerungen gegenüber räumlichen Semantiken und deren Deutung als Heimat – bestim-

men sich in einem Prozess permanenter, sich verändernder sinnlicher oder gedanklicher Operationen 
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und Deutungen vor allem auch in kulturell anschlussfähigen Formen der gesellschaftlicher Kommuni-

kation. 

Dies bedeutet auch, dass sich das Selbst in vermeintlich freien und individuellen Gefühlen und Vor-

stellungsformen beobachten kann. Gerade dafür hat die moderne Gesellschaft eigene Funktionssys-

teme des Erlebens ausgebildet, d. h. das System der privaten Nahwelten (Liebe) und die Kunstwahr-

nehmung. Sie stellen auch eigene Sphären der Wahrnehmung zur Verfügung, die als räumlich er-

kennbar werden. 

Die Kategorie Person nutzt Luhmann in Bezug auf gesellschaftliche Kommunikation. Als Person exis-

tiert das Bewusstsein lediglich im Kontext und aus Sicht sozialer Systeme. Personen werden als mög-

liche kommunikative Partner von sozialen Systemen (Familien, Organisationen, gesellschaftlichen 

Funktionsbereichen) und als Träger von adäquaten Bewusstseinsformen identifiziert und insofern als 

Prozessoren sinnhafter systemspezifischer Kommunikation adressiert und inkludiert. 

Sobald ein Bewusstseinsträger zum Beispiel vom Wirtschaftssystem als Person (als Kunde oder 

Händler) adressiert wird, gilt diese Person für das System als zurechnungsfähig. Soziale Systeme 

rechnen diesen Kommunikationspartnern intentionale Handlungen zu, sofern diese entsprechend 

sinnvoll gehandelt oder geantwortet haben. Wenn eine Person nicht adäquat anschließt, wird das Be-

wusstsein nicht mehr als Person erkannt. Die Kommunikation mit diesem Teil der Umwelt hat für das 

System keine Relevanz. 

3.3.3 Soziale Systeme 

Soziale und Bewusstseinssysteme sind, das habe ich bereits bemerkt, über Kommunikation miteinan-

der verschränkt. „So sind alle Kommunikationssysteme selbstverständlich an Bewusstseinsvorgänge 

gekoppelt. Ohne Bewusstsein keine Kommunikation“ (Luhmann 1990 zit. n. Kneer/Nassehi 2000, 71). 

Immer dann, wenn die Handlungen mehrerer Personen miteinander verknüpft werden, entsteht ein 

soziales System, das sich von einer ‚Umwelt’ abgrenzt (Kneer/Nassehi 2000, 38). Man muss das Sys-

tem und die relevanten Umwelten (Bewusstseinssysteme, Semantiken und Programme anderer Sozi-

alsysteme) mitbeobachten, um die Funktion eines Systems zu begreifen. Ein System definiert sich 

nicht als feste Einheit von Menschen, sondern dadurch, dass eine soziale Struktur (eine Paarbezie-

hung oder eine Organisation) mittels Kommunikation zeitstabil aufeinander bezogen ist und sich insti-

tutionalisiert. Zeitstabile Systeme schleifen bestimmte Kommunikations- und Handlungsprogramme 

bzw. Semantiken ein. Sie konditionieren darüber ihre eigenen Sinnformen. So schaffen sich Paarbe-

ziehung oder Organisationen immer eine eigene, selbstbezügliche Ordnung von Begrifflichkeiten, 

Verweisungen oder Vorstellungen. Dazu gehören auch räumliche Semantiken, welche wiederum be-

stimmte Programme oder Anschlüsse des Bewusstseins vorstrukturieren. Luhmann differenziert so-

ziale Systeme nach dem Grad ihrer Komplexität (Berghaus 2004, 62f.): 

 Interaktion (kurzfristige Kommunikation), 

 Organisation (zeitstabile, organisierte Kommunikationsprogramme) und 

 Gesellschaft (Struktur langer Dauer als Sprach- und Symbolgemeinschaft). 

Ein soziales System besteht nicht aus Menschen oder Personen, sondern nur aus aufeinander bezo-

gener Kommunikation. Ein System entsteht in der einfachsten Form dann, wenn sich zwei Personen 

sinnhaft aufeinander beziehen. Alle sozialen Systeme bilden ihre Binnenkommunikation bzw. Binnen-

strukturen und darüber auch eine Identität, indem sie sich auf das beziehen, was an Anschlüssen und 

Formen zeitlich hinter ihnen liegt – an Erfahrungen und Erinnerungen der Beziehung. So kommt es zu 

einer „Selbstillusionierung sinnkonstituierender Systeme, wenn sie meinen, zeitüberdauernde Identität 

habe es immer schon gegeben“ (Luhmann 1998, 45). 

„Psychische und soziale Systeme bilden ihre Operationen als beobachtende Operationen aus, die es 

ermöglichen, das System selbst von seiner Umwelt zu unterscheiden – und dies obwohl (und wir 

müssen hinzufügen weil) die Operation nur im System stattfinden kann. Sie unterscheiden (...) 

Selbstreferenz und Fremdreferenz“ (ebd.). 

Soziale Systeme können füreinander relevante Umwelten werden. Der systemtheoretische Begriff der 

Umwelt ist nicht im räumlichen oder ökologischen Sinn gemeint. Die Umwelt ist das, was vom sozialen 

System prinzipiell erkannt werden kann und woraus es notwendige Informationen zu seiner Selbster-

haltung bezieht. So ist für eine Familie alles relevant, was zum Familie-Sein gehört, zum Beispiel 
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Schwiegereltern, Elternabende und Weihnachten. Für die Wirtschaft ist alles relevant, was sich öko-

nomisch verwerten lässt: Arbeitskraft, Rohstoffe oder Marktinformationen. Die Grenze zur Umwelt bil-

det jedoch nicht wie bei einer biologischen Zelle eine Membran, sondern sie wird durch Formen der 

Kommunikation gebildet. Systeme sind insofern nicht physisch als Ansammlung von Menschen er-

kennbar, sondern über die beobachtbaren Formen systemrelevanter Semantik. 

Gegenüber seiner Umwelt als Menge möglicher Aktualisierungen von Sinn zeigt jedes System Strate-

gien selektiven Verhaltens unter Bedingungen hoher Komplexität gegenüber der Umwelt (Klüter 1986, 

28). Die konkrete Sommerfrischegesellschaft – die Familie im Urlaub – kann am Frühstückstisch zum 

gegebenen Zeitpunkt nur über das Wetter oder über den Berg reden. Das System könnte aber eine 

ganze Menge anderer Themen und Handlungsoptionen aufrufen, die das abstrakte System Sommer-

frische und die konkrete Gesellschaft aufrechterhalten und bestätigen, jedoch ist die Menge dieser 

Themen begrenzt. In der Systemkommunikation wird dann auch deutlich, über was nicht geredet und 

was nicht aktualisiert, was also bewusst ausgegrenzt wird, und welche Themen oder welches Verhal-

ten hier tabu sind (die Arbeit, das Leben in der Stadt, Umweltschmutz, Lärm). Sie würden das System 

zur Auflösung bringen. Das System, zum Beispiel die Sommerfrische als Subsystem des Tourismus, 

sammelt – über die gekoppelten Bewusstseinssysteme, vor allem aber über die auf sich selbst ver-

weisenden Dokumente, Reisebeschreibungen, Annoncen usw. – ein eigenes Gedächtnis. 

Es bildet eine semantische Eigenkomplexität aus, ein gesammeltes Wissen an Begriffen, Bildern, 

Konzepten, Vorstellungen usw., welche die Anschlussmöglichkeiten und den gesellschaftlich funktio-

nalen Sinn des Systems zusammenfassen und bedeutungsgebend aufrechterhält. 

Systeme existieren vor allem dann auch, wenn die Personen nicht anwesend sind. Ein Familiensys-

tem besteht aus Erinnerungen, Mythen, Fotoalben und Erzählungen der Verwandten. Eine Sommer-

frische besteht aus den Erzählungen, Ortssatzungen, räumlichen Anordnungen, motivierenden Erleb-

niserwartungen und vorstrukturierten Handlungs- und Erlebnisprogrammen. 

Mittels Kommunikation bildet jedes System eine beobachtbare, zeitstabile expressive Ordnung her-

aus, eine Kultur, die auch räumlich erkennbar bzw. in Selbst- oder Fremdbeschreibungen aus einer 

Position zweiter Ordnung beobachtbar wird. 

3.3.4 Kommunikation 

Kommunikation sorgt für eine rasche und geräuschlose Stabilisierung der Systeme sowie für die Ko-

ordination zwischen den sozialen Systemen und ihren Umwelten, den Bewusstseinssystemen. 

Damit wird im Sinne Luhmanns in keiner Weise ein „gemeinsames“ Bewusstsein hergestellt (Luhmann 

1998, 82), sondern Kommunikation ist lediglich der fortlaufende Prozess von Verstehen oder Missver-

stehen, an den weitere Kommunikationen anschließen können. Kommunikation bedeutet nicht infor-

mieren. Sofern ein System funktional anschließt, was als sinnvolles Handeln erkennbar wird, wird die-

ses Anschließen als Verstehen interpretiert. Informieren darf im Sinne Luhmanns nicht als Übertra-

gung von Information verstanden werden. Es gelangen keine „Informationspartikel“ von einem Gehirn 

in das andere. Vielmehr ist Information, also Kommunikation mit aktualisiertem Neuigkeitswert, eine 

beobachterabhängig sinnvolle Eigenkonstruktion des Bewusstseins. Diese Information baut auf dem 

Sinn-Zwang des Bewusstseins auf. Das Bewusstsein muss alles, was es wahrnimmt, in Sinn überfüh-

ren. Das Bewusstsein wird lediglich irritiert oder angeregt und muss sich seine eigenen Vorstellungen 

oder Gedanken prägen. 

Luhmann beschreibt Kommunikation als einen dreiteiligen Selektionsprozess der Information, der Mit-

teilung und des Verstehens zwischen zwei Systemen, die er Alter und Ego nennt. „Eine Kommunikati-

on liegt vor, wenn eine Informationsauswahl, eine Auswahl von mehreren Mitteilungsmöglichkeiten 

und eine Auswahl von mehreren Verstehensmöglichkeiten getroffen wird“ (Kneer/Nassehi 2000, 81). 

Kommunikation ist damit nie ein Handeln einer Person, sondern findet immer zwischen Personen 

statt. Dies soll am Beispiel des folgenden Vexierbildes (Abb. 3) dargestellt werden. 
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In einer schwarz-weißen Struktur, die das Bewusstsein irritiert, liegt kein Sinn, sondern das Bewusst-

sein muss Sinn darin suchen. Ein Ego, der Beobachter, nimmt die Grafik wahr und rechnet sie der 

Umwelt (einem imaginierten Alter, dem Künstler) zu. Ego unter-

stellt, dass Alter das Medium (schwarz-weiß-Farbe, Papier) be-

wusst gewählt hat. Er nimmt insofern an, dass es sich um etwas 

prinzipiell Verstehbares handeln muss. Im dritten Schritt des 

Kommunikationsprozesses unterscheidet das Bewusstsein junge 

vs. alte Frau (oder bestimmt einen unsinnigen Fleck26). Mittels 

Bezeichnung wird der Prozess mit der Festlegung einer für das 

Bewusstsein sinnvollen Form (junge Frau) abgeschlossen. Diese 

Form ist dann medial kommunizierbar – sie ist Teil der gesell-

schaftlichen Semantik. 

Jede Form ist im Sinne Luhmanns eine Zwei-Seiten-Form. Dieser 

Differenzaspekt aller Formen ist wichtig. Denn die Bedeutung 

entsteht nur in der Differenz dessen, was ausgegrenzt wird, so 

wie hier die alte Frau nicht aktualisiert wird. In dem vorliegenden 

Fall bleibt die alte Frau zwar immer latent gegenwärtig, jedoch 

nicht aktualisiert. Etwas wird nur bedeutsam, wenn es sich vor 

dem Hintergrund abhebt. So kann für jede bezeichnete Form ein 

semantisches Profil entwickelt werden, wie dies Hard und Glied-

ner für den Begriff der Landschaft gezeigt haben (Hard/Gliedner 

1977). Landschaft ist nur vor dem Hintergrund von Stadt, Indust-

rie usw. bedeutungsvoll. 

Auf der Ebene der Formen werden immer drei elementare Di-

mensionen des Informierens mitkommuniziert. Diese drei Sinndimensionen ordnen für das Bewusst-

sein die Wirklichkeit. „Darum sind die ‚Sinndimensionen’ zugleich ,Weltdimensionen’“ (Luhmann 1984 

zit. n. Berghaus 2004, 123). 

Eine Sozialdimension unterscheidet zwischen einer Selbst- und einer Fremdreferenz. Wenn der In-

formationswert der Systemumwelt zugerechnet wird, dann wird das beobachtete Ereignis als Erleben 

interpretiert. Wenn die Bewusstseinsform als selbstproduziert erscheint, wird sie als Handeln kommu-

niziert bzw. Intentionalität erkannt.27 Auf der Ebene dieser Sozialdimension kann das Bewusstsein 

bzw. das soziale System zwischen dem Eigenen und dem Fremden unterscheiden und Formen der 

Identität erkennen. 

Eine Sachdimension bestimmt die Identität der Form, d. h. die semantische Eindeutigkeit des behan-

delten Gegenstandes oder Themas. Die Sachdimension wird über die symbolisch generalisierten Me-

dien systemadäquat vorstrukturiert. Das Bewusstsein erkennt, wie es sinnvoll anschließen kann. Im 

System Wirtschaft erkenne ich das Stück Papier als ökonomische Wertform des Geldes und nicht als 

Form der Kunst. 

Das Beobachten von Differenzen ist immer auf eine zeitliche Struktur angewiesen. Das Bewusstsein 

kann zu einem gegebenen Zeitpunkt nur die Sonne oder die Schmerzen im Bein erleben (operativ ak-

tualisieren). Eine immer mitkommunizierte Zeitdimension markiert zeitliche Bezüge. Die Information 

wird in der aktualisierten Gegenwart einem Früher vs. einem Später zugeordnet. Diese Dimension 

sorgt dafür, dass der Fluss der permanenten Sinnproduktion als zeitlich geordnet erscheint (Berghaus 

2004, 122f.). Erst durch das Bezeichnen, das Erkennen einer sozial, sachlich und zeitlich sinnvollen 

Form, wird aus der Wahrnehmung einer Differenz (der Irritation, die nach Sinn sucht) eine gesell-

schaftlich teilbare und semantisch vermittelbare Wirklichkeit. 

Das sinnhafte Operieren psychischer und sozialer Systeme wird auf der analytischen Ebene von 

Luhmann in jenes Unterscheiden und Bezeichnen getrennt. Durch das Unterscheiden wird überhaupt 

eine Differenz zur Umwelt hergestellt. Die permanente Sinnsuche des Bewusstseins und die der sozi-

                                                

 
26

 Diese Bezeichnung würde den Kommunikationsprozess abbrechen, da kein Kommunikationspartner mit dessen bewusster 

Auswahl mehr unterstellt wird. 
27

 Wenn diese Grafik also als selbstgezeichnet wahrgenommen wird. 

Abb. 3: Beobachten =  
Unterscheiden + Bezeichnen 
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alen Kommunikation der Systeme beobachten Welt und überführen eine unspezifische Differenz, die 

Beobachtung eines Etwas oder eines Gefühls in etwas Sinnvolles, Bezeichnetes und sozial Geform-

tes. 

Wenn soziale Systeme der Gesellschaft aufgrund struktureller Veränderungen vor allem seit dem 

18. Jahrhundert, wie ich in Kap. 4.3 und 4.4 noch zeigen werde, Unterscheidungen in der Beobach-

tung von Naturformen erkennen und sie als erhaben bezeichnen, wird daraus eine neue Form erleb-

barer Wirklichkeit und eine neue Semantik ästhetischer und touristischer Wahrnehmung. 

Am Prozess gesellschaftlicher Kommunikation sind immer mindestens zwei operierende Systeme be-

teiligt oder werden als beteiligt vorausgesetzt. Der Empfänger (Ego) ist jener, der den Sinn einer Form 

deutet und ihn sich als sinnvoll konstruiert. Alter ist derjenige, dem die Mitteilung intentional zugerech-

net wird (Berghaus 2004, 77). Beim sinnvollen Kommunizieren muss Ego davon ausgehen, dass Alter 

eine Information (eine Geste, ein Wort, ein Modell) bewusst ausgewählt und bewusst kommuniziert 

hat. Ein Anschluss und damit Kommunikation wird sinnvoll, wenn Ego adäquat anschließt und das so-

ziale System (d. h. die systemspezifische Kommunikation) aufrechterhält. Ein zunächst sinnloses Au-

genzwinkern kann (im Medium Liebe des Systems Nahwelt gedeutet) als Auftakt für einen Flirt gele-

sen werden. Weil es sich im Verstehen von Ego immer um eine Selbstkonstruktion handelt, wird dies 

zu einem Flirtangebot selbst dann, wenn es nur ein zufälliges Staubkorn war, welches das Zwinkern 

auslöste. Eine mitlaufende räumliche Information unterstützt die sinnvolle Deutung. Auf einer Party 

wird das Zwinkern anders gedeutet als hinter den Tresen eines Bankhauses. Dies bedeutet auch, 

dass Vorstellungen von Aufrichtigkeit, Authentizität oder Echtheit stets nur kommunikativ vermittelt 

werden. Es handelt sich auch hier um Selbstkonstruktionen von Ego, das auf Authentizitätssignale der 

Umwelt reagiert.28 

3.3.5 Doppelte Kontingenz und das Einschleifen von gesellschaftlichen Sinnformen 

Die Kommunikationspartner sind prinzipiell Black-Boxes füreinander. In einem evolutiven Zeitverlauf 

und unter der Maßgabe, dass sich Alter und Ego gegenseitig selbstbezügliche Sinnproduktion unter-

stellen, entstehen sozial sinnvolle Verständigungsformen. Es bilden sich standardisierte Anschlüsse 

als zunehmend eingeschliffene und eindeutige Formen von Begriffen, Gesten, geteilten Ideen, Wahr-

nehmungen und im Fall der bürgerlichen Gesellschaft auch sinnvolle Räume als Landschaften. 

Das Augenzwinkern wird als Auftakt zum Flirt interpretiert, was zu einem reziproken Beziehungsange-

bot führen und im sozialen Beziehungssystem einer Familie enden kann. Diese Zirkularität begreift 

Luhmann als doppelte Kontingenz. Luhmann antwortet somit auf die Frage, wie soziale Ordnung mög-

lich ist, wie folgt: „ (...) unter dieser Bedingung doppelter Kontingenz wird jede Selbstfestlegung, wie 

immer zufällig entstanden und wie immer kalkuliert, Informationswert- und Anschlusswert für anderes 

Handeln gewinnen“ (Luhmann 1984 zit. n. Berghaus 2004, 109). 

Dies bedeutet, dass auch zufällige (kontingente) Ereignisse zu emergenten Strukturbildungen bzw. 

Semantiken führen können. Entsprechend wollen wir die Kommunikation und Programmierung touris-

tischer Räume wie Sommerfrischen als ein irgendwie zufälliges, aber für die Gesellschaft dann funkti-

onal und sinnvolles Unterfangen betrachten. 

Sinn ist nach Luhmann ein Universalmedium, das sowohl für Bewusstseinssysteme als auch für sozia-

le Systeme gleichermaßen zwingende Geltung besitzt. Sinn bedeutet bei Luhmann nicht, sich auf ein 

übergeordnetes Ziel zu beziehen, sondern lediglich, dass ein System aus den kontingenten Möglich-

keiten kommunikativer Umweltangebote überhaupt einen Anschluss wählt und irgendwie sinnvoll an-

schließt. „(...) Sinn haben heißt eben: daß eine der anschließbaren Möglichkeiten als Nachfolgeaktivi-

tät gewählt werden kann und gewählt werden muß, sobald das jeweils Aktuelle verblaßt“ (Luhmann 

1984 zit. n. Kneer/Nassehi 2000, 75). 

Man muss ein Small-Talk-Gespräch fortführen oder das Interaktionssystem Partyrunde zerfällt und 

damit auch eine bestimmte gesellige Atmosphäre im Raum. Sommerfrischen entstehen im histori-

                                                

 
28

 „(…) Aufrichtigkeit (ist, Anm. d. Verf.) nicht kommunizierbar; authentische Gefühle müssen die Kommunikation vermeiden“ 

(Luhmann 1993 zit. n. Berghaus 2004, 93). Dieser Aspekt ist für meine Raumtheorie der Landschaft insofern wichtig, als nicht 
die Natur den Sinn der Landschaft bestimmt, sondern die Landschaft kommuniziert den Sinn der Natur in Formen kommunizier-
ter Vorstellungen und Erlebnisse, die als authentisch gedeutet werden. Dies bestätigen Untersuchungen zum Echtheitserleben 

im Tourismus (Kammerhofer-Aggermann/Keul 1998, 96; Bendix 1994). 
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schen Prozess gesellschaftlicher Selbstproduktion dadurch, dass das Reisen als irgendwie sinnvoll 

erscheint und entsprechendes Handeln motiviert. Es entstehen im Laufe des 18. Jahrhunderts Raum-

beobachter mit Erwartungserwartungen, die als Touristen bezeichnet werden, und es entstehen in den 

Zielräumen im Sinne der doppelten Kontingenz Raumprogrammierer als touristische Anbieter, die die-

sen Erwartungen entsprechen. 

Sinnvoll bedeutet lediglich, dass die Anschlüsse sinnvoll fortgeführt werden und das System als Gast-

Gastgeber-Verhältnis die touristische Kommunikation und räumliche Programmierung aufrechterhält 

und in einem Fließgleichgewicht evolutiver Weiterentwicklung bleibt. Die aktualisierten bzw. möglichen 

Semantiken und Verdinglichungen zeigen sich als mediale Repräsentationen in niedergeschriebenen 

Erzählungen, Annoncen oder Reisebeschreibungen. Hier kondensieren die Eigenwerte des Systems, 

die relevanten Dinge, Themen, Referenzen und Objekte (vgl. Luhmann 1998, 29). 

3.3.6 Semantik und Wirklichkeit 

Die internen, rekursiven Wiederholungen und Bestätigungen der Formen und Semantiken und die in-

sofern sinnvollen Anschlüsse schleifen Strukturen und Spielregeln des Handelns und Erlebens ein. 

„Man hat den Prozeß soziokultureller Evolution zu begreifen als Umformung und Erweiterung der 

Chancen für aussichtsreiche Kommunikation, als Konsolidierung von Erwartungen, um die herum Ge-

sellschaft dann ihre sozialen Systeme bildet; (...) ein selektiver Prozeß, der bestimmt, welche Arten 

sozialer Systeme möglich werden, (...) und was als zu unwahrscheinlich ausgeschlossen wird“ (Luh-

mann 1984 zit. n. Kneer/Nassehi 2000, 117). Was die Systeme als die funktionalen Teile der Gesell-

schaft über die Welt als Wirklichkeit wissen, erkennen sie nur in ihren eigenen Semantiken und Theo-

rien, die sie selbst ausgeprägt und die sie in der Kommunikation mehrfach erfolgreich bestätigt haben. 

Die Systeme schaffen für sich und die Gesellschaft eine feinstrukturierte Ordnung angemessener 

Wirklichkeiten, die funktioniert. Das Gesellschaftssystem und seine Subsysteme operieren insofern 

mit ihren eigenen Konstruktionen. Beispielsweise operiert die Wirtschaft mit ihren eigenen Vorstellun-

gen von Wert- und Allokationsbeziehungen, die zu einer gesellschaftlichen Wirklichkeit geworden 

sind, der sich kein Bewusstsein mehr entziehen kann. Ebenso verhält es sich mit dem Tourismus und 

dessen Semantiken und Strukturen. 

Im Verständnis Luhmanns ist die Wirklichkeit kontingent. Es gibt keine gerichtete Entwicklung der Ge-

samtgesellschaft und keine übergeordnete Wahrheit. Es gibt keine Ideen einer kulturellen Höherent-

wicklung oder eines Fortschritts. Lediglich existiert die Vorstellung einer evolutiven Anpassung der 

Gesellschaft an ihre eigenen Voraussetzungen und Komplexitätserhöhungen in einem rekursiven Pro-

zess permanenter Kommunikation der Systeme und der Systembeziehungen. Es gibt eine Ausdiffe-

renzierung wissenschaftlicher Wahrheiten als systeminterne, mehr oder weniger realitätsangemesse-

ne Theorien, die alle für sich empirische Wahrheit beanspruchen und in der rekursiven Beobachtung 

wissenschaftlicher Diskurse stehen. Es gibt eine ausdifferenzierte Kunstproduktion, die verschiedene 

Stile ausprägt, die im Kunstdiskurs der Gesellschaft mehr oder weniger als Kultur beobachtet werden. 

Die einzelnen, füreinander als Umwelten agierenden Systeme, das Wissenschafts- und Kunstsystem, 

wirken über gekoppelte Kommunikation aufeinander ein. 

Luhmann konzipiert die Welt-an-sich als eine unendliche Menge prinzipiell kontingenter Phänomene 

und Zustände, die von sozialen Systemen für das Bewusstsein zu gesellschaftlichem Sinn verarbeitet 

werden (Abb. 4). 

Eine zunächst sinnlose, d. h. unmarkierte Welt, wird von sozialen Systemen in sinnvolle Formen über-

führt. Welt-an-sich wird so zu einer systemspezifischen und stets beobachterabhängigen Wirklichkeit. 

Bezüglich der Sommerfrische, wie sie um 1860 als Bereich touristischer Kommunikation entsteht, ist 

davon auszugehen, wie ich in Kap. 4.3 und 4.4. kulturhistorisch und ideengeschichtlich zurückverfol-

gen werde, dass sie auf Semantiken aufbaut, die sich im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts ausge-

prägt haben und die im Prozess der Aufklärung zu einem wichtigen Aspekt bürgerlicher Kultur und 

bürgerlicher Identität wurden. Ich werde darstellen, wie die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhun-

derts sich mit Hilfe des Tourismus ihre eigenen heterotopen Räume eines ästhetisierten, historisierten 

und medikalisierten Naturgefühls als Reflexionsform moralisch gefärbter Innerlichkeit – als Aspekt ei-

ner distinktiven Kulturbestimmung des Selbst – erschaffen hat. 
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3.3.7 Räumliches Wahrnehmen und räumliche Kommunikation 

Soziale Systeme filtern und vermitteln nur bestimmte Aspekte von Welt. Sie schaffen soziale Orientie-

rung, indem sie Inseln geringer Komplexität bilden (Kneer/Nassehi 2000, 40f.). In diesem Sinn sind 

auch Räume Eigenbezeichnungen sozialer Systeme mit Hilfe ihrer symbolisch generalisierten Medien. 

Das beobachtete Gipfelkreuz als verdinglichte Kommunikationsform des Tourismus orientiert meine 

Entscheidung, wohin ich wandern könnte. Implizit verspricht es mir den Sinn, ein sinnlich-

ästhetisches, erhabenes Gefühlserleben selbst produzieren zu können. 

Die bisher geführte Argumentation läuft darauf hinaus, dass touristische Räume wie Sommerfrischen 

nicht von Menschen intentional gestaltet oder gebaut werden. Weder der einzelne Tourist bzw. sein 

autonom operierendes Bewusstsein noch das gesellschaftliche System insgesamt können die Som-

merfrische als räumliches Programm oder Handlungsmuster zielgerichtet verändern. Lediglich könn-

ten zum Beispiel über das System Politik oder Wirtschaft anregende Anreize dafür geschaffen wer-

den, dass die interne Kommunikation des Tourismus und der inkludierten Bewusstseinssysteme neue 

Semantiken und Strukturen ausprägt. Die systemspezifische Normierung von Regeln des Handelns 

und Erlebens wird funktional über die symbolisch generalisierten Medien vorgeregelt. Diese Erfolgs-

medien der modernen, funktional ausdifferenzierten Gesellschaft grenzen den Entscheidungsspiel-

raum des Bewusstseins extrem ein. Über die Medien engt sich gewissermaßen der Blickwinkel der 

Nutzer ein. Man kommt nur als Künstler oder Anarchist auf die Idee, auf dem Fußboden eines Bank-

hauses ein Strandtuch aufzuschlagen – das Bankhaus wird eben als Raum der Wirtschaft und nicht 

als touristischer Ort erkannt – er wirkt nur wenig erholsam. Die Medien sorgen für eine schnelle und 

gerichtete Anschlusskommunikation. 

Diese symbolisch generalisierten Medien selbst, das habe ich bereits betont, sind nur als Formen zu 

erkennen. Klüter bezeichnet entsprechende Rauminformationen als Raumabstraktionen (Klüter 1986, 

108ff.; Hard 2008, 293). In der soziologischen Theorie Luhmanns ist die Kategorie Raum ebenso wie 

die Zeit ein Medium zur „(...) Messung und Errechnung von Objekten“ (Luhmann 1997, 179; Pott 

2007, 29). Raum ist, hier gemeint als abstrakte Raumstelle, eine denknotwendige „neurophysiologi-

sche Operationsweise des Gehirns“ (Luhmann, ebd.). Raum als beobachtete Stellendifferenz ist un-

sichtbar. Sie ist eine Leistung des Gehirns und wird letztlich nur über Formen des Bewusstseins und 

der Kommunikation erkennbar. Raum als Verständigungsmedium von Lagerelationen ist selbst nicht 

sichtbar. Raumsinn bedeutet für das Bewusstsein ein nicht vermeidbares räumliches Orientieren und 

Vergleichen. Räumliche Stellen werden unabhängig von Objekten verglichen (Luhmann 1997,180). 

„Es wird ein Hier mit einem Dort verglichen (...). Diese grundlegende Differenzierung zwischen zwei 

oder mehreren Orten stellt auch die semantische Erstrahmung des touristischen Geschehens dar“ 

(Pott 2007, 113). 

Raum erscheint als Form der Kommunikation und Wahrnehmung. Mit dieser kann das Bewusstsein 

relativ identische Vorstellungen und Sinnbezüge auf Raumstellen projizieren und dadurch soziale 

Handlungs- und Gefühlsprogramme erkennen und erleben.29 Raum ist ein kognitives Schema, das 

mittels Kommunikation Anordnungsbeziehungen und räumliche Bezeichnungen aufrechterhält. Es 

werden Abstraktionen räumlicher Wahrnehmung generiert. Sie sind wie alle Formen ein Verständi-

gungsmittel (Klüter 1986, 196; Lippuner 2007, 183). Daraus folgt, dass es keine richtigen, objektiven 

Räume gibt. Ihr Wert und ihre Relevanz können nur anhand ihrer sozialen Wirksamkeit, ihrem kom-

munikativen Erfolg gemessen werden, über Wert und Relevanz kann nur über die Beobachtung von 

Nachfrage nach solchen Raumabstraktionen entschieden werden (Hard 2008, 293). 

Dieses Kommunikationsverständnis von Raum erlaubt es, auch Landschaft als ein räumliches Medi-

um der Kommunikation zu begreifen (Günzel 2007, 232 sowie ders. 2010, 221f.). Es ist im Ursprung 

ein Medium der Kunstkommunikation. Sofern räumliche Formen als Landschaft erkannt werden, be-

findet sich das beobachtende Ich in einem ästhetischen Modus der Wahrnehmung, das als sinnliches 

Erleben kommuniziert wird. Ästhetisierte Formen der Natur sind dazu Anregungsmittel. 

                                                

 
29

 Eine Strandburg wäre solch eine kulturspezifische Raumabstraktion, die der Erholungssuchende am Strand erkennt und die 

vom touristischen System, d. h. der Gesamtheit der touristischen Kommunikation, programmiert wird. Als Tourist und Familien-
vater weiß ich, dass das Strandburgbauen zum Ferienprogramm dazugehört, es ist ein habitualisiertes Handlungsprogramm der 
Familienferien und insofern ein wirkungsmächtiges, den Raum bildendes und determinierendes Programm von Ferien und kul-

turellen Selbstdeutungen. 
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Auf Basis des erkenntnis- und kommunikationstheoretischen Modells von Luhmann entwickelt Klüter 

einen geografischen Raumbegriff als ein semantisches Konzept und Bestandteil sozial funktionaler 

Kommunikation (Klüter 1986; Hard 2008, 292). Räume werden als Flächen, Grenzen, Orte, Lagerela-

tionen und Adressierungen mit bestimmter Orientierungsfunktion betrachtet, als Raumabstraktionen 

im oben bestimmten Sinn. Ebenso wie Postleitzahlen, Flurstücke oder Grenzen sind auch idyllische 

Orte des Tourismus und Landschaften Raumabstraktionen. Räume „sind nichts als systeminterne 

Produkte. Ihre einzige empirische Basis haben sie in den Operationen der Systeme“ (Pott 2007, 38). 

Die gesellschaftlichen Funktionssysteme, d. h. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft usw., bestimmen ihre 

je eigenen räumlichen Semantiken und kommunizieren sie als Karten, Flurstücke, Postleitzahlenbezir-

ke, Heimatbilder. Sie werden in Interaktionen und organisierten Programmen aktualisiert und zu wich-

tigen Verständigungsmitteln über Raum. Die Systeme bieten mit diesen Verständigungsmitteln eine 

für das Bewusstsein wiedererkennbare Ordnung, die wiederum das Aufrechterhalten der Systembe-

ziehungen stützt. 

Räume sind ein „beliebtes Informations- und Steuerungsmittel in modernen Gesellschaften“ (Klüter 

1994 zit. n. Lippuner 2007, 178). Die Raumabstraktionen bekommen ihren funktionalen Zweck im 

Rahmen der komplexen und hoch ausdifferenzierten Kommunikation der Gesellschaft, in der sie die 

Wirklichkeiten mit orientierender Eindeutigkeit versehen. Ihre Wirkungsmacht drückt sich darin aus, 

dass sie den sozialen Akteuren Kürzel der Orientierung und den Institutionen Mittel der Steuerung und 

Inklusion bereitstellen. Die Vorstellung Klüters von Raum bezieht sich auf eine raumtheoretische Posi-

tion, die bereits von dem Soziologen Georg Simmel (1858–1918) in ganz bewusster Abgrenzung zur 

Anthropogeografie Friedrich Ratzels am Beispiel räumlicher Grenzziehungen formuliert wird: „Die 

Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischer Wirkung, sondern eine soziologische Tat-

sache, die sich räumlich formt“ (Simmel 1908 zit. n. Günzel 2010, 94). 

Die räumlichen Vergleiche, die sinngebenden Differenzen und Differenzierungen – und damit die Be-

zeichnung der Lagerelationen – werden für das Bewusstsein und die Systeme erst über räumliche 

Bezeichnungen (Formen) sichtbar, welche dem Bewusstsein als sinnvolle Körper, Areale oder Gren-

zen erscheinen und die funktional sinnvolle Anschlüsse vorregulieren (Pott 2007, 35). „Stellendifferen-

zen markieren das Medium, Objektdifferenzen die Formen des Mediums“ (Luhmann 1997, 180). 

Ein mit Formen besetzter Raum lässt auch eine bestimmte Atmosphäre entstehen, eben die besonde-

re Atmosphäre eines Bankhauses oder eines Badestrandes. „Atmosphäre ist somit das Sichtbarwer-

den der Einheit der Differenz, die den Raum konstituiert; also auch die Sichtbarkeit der Unsichtbarkeit 

des Raumes als ein Medium für Formenbildungen. Sie ist jedoch nicht der Raum selbst, der als Medi-

um niemals sichtbar werden kann“ (ebd., 181f.). 

Eine bedeutungsvolle Bestimmung von Raum als eine beobachterabhängige Stellenbesetzung funkti-

oniert auch dann, wenn die Raumstelle gar nicht mit dinglichen Objekten besetzt ist, sondern interaktiv 

als eine sogenannte Kulisse kommuniziert wird. So kann in einer Audio-Führung mit der Aussage „An 

dieser Stelle weilte seinerzeit Goethe“ im Bewusstsein der Anwesenden eine je erlebbare, an Raum 

gebundene gegenwärtige Atmosphäre aktiviert werden. Dabei ist der gegenwärtig werdende Goethe-

Raum eine durch die Kommunikation angeregte Eigenoperation des Bewusstseins. Der erlebnisreiche 

Raum ist lediglich Produkt der Kommunikation unter den Anwesenden und wird ggf. orientiert durch 

vorgängige Beschreibungen in einem touristischen Prospekt bzw. dem Audio-Führer. Jeder Raumbe-

obachter konstruiert einerseits sein ganz individuelles Goethebild, andererseits sind bestimmte Sem-

antiken gesellschaftlich eingeschliffen, durch Schulwissen oder die massenmedialen Repräsentations-

formen der Kultur der Gesellschaft. 

Kommunikation über Raum ist ein sehr wirksames Mittel, weil sie sehr eng an die Alltagserfahrung, 

das Erleben, die Körperlichkeit, das stereoskopische Sehvermögen des Augensinns gekoppelt ist. Sie 

wird durch die sinnliche Konkretion als wirkungsmächtige „Wahrheit“ erkannt (Hard 2008, 304ff.). 

Die folgende Tabelle 6 skizziert systemspezifische Raumabstraktionen sowie ihren medialen und so-

zialen Bezug. 
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Raumabstraktion medialer Bezug sozialer Bezug 

Administrativraum Macht, Recht 
Gebietskörperschaft, (halb-)staatliche Orga-

nisationen, kommunale Gebiete 

Grundstück, anonymer Adress-

raum 
Geld, Eigentum Unternehmen, Belegschaften, Vertrieb 

Landschaft Kunst Architektur, Gartenarchitektur, Raumimages 

Heimat, Mittelstadtidyll Liebe Interaktion, regionale Organisation 

Vaterland Glaube Volk, Heimat, Verteidigung 

Räumliche Transformationskon-

strukte 
Wahrheit Geografie, Raumplanung 

 

3.3.8 Räumliche Programmierung 

Die Dinge und Räume der gesellschaftlichen Wirklichkeit werden beständig mittels Kommunikation ak-

tualisiert und evolutiv angepasst. Die Stabilität der relativ identischen Bedeutung von Dingen in der 

täglichen Kommunikation erklärt Luhmann über den Begriff der Semantik. Luhmann versteht unter 

Semantiken die durch kommunikative Wiederholung kondensierten, wiederverwertbaren Sinninhalte, 

die auf das Problem der Erwartung und Anschlussfindung in der Kommunikation reagieren. „Die Ge-

samtheit der (...) benutzbaren Formen einer Gesellschaft (...) wollen wir die Semantik einer Gesell-

schaft nennen, (...) (einen, Anm. d. Verf) Vorrat an beibehaltenen Sinnverarbeitungsregeln. Unter 

Semantik verstehen wir demnach einen höherstufig generalisierten, relativ situationsunabhängig ver-

fügbaren Sinn“ (Luhmann 1980 zit. n. Kneer/Nassehi 2000, 120). „Die Mediensymbole erzeugen also, 

könnte man sagen, die Eigenwerte ihrer eigenen Rekursivität. Wenn sie wiederverwendet werden, bil-

den sich solche medienspezifischen Eigenwerte – als Wert der an sich wertlosen Geldsymbole zum 

Beispiel“ (Luhmann 1998, 394). 

Semantiken sind schnell abrufbare Begriffs- und Themenvorräte, die Objektcharakter entfalten (Pott 

2007, 135). Bestimmte landschaftliche Erscheinungs- und Bedeutungsformen (nicht das Medium!) – 

Berge, Wälder, Eichen, der Rhein, der Badestrand – wären solch themen- und kulturspezifische Ei-

genwerte der touristischen Systeme und ihrer Semantik. Auf das semantische Profil der Landschaft 

und dessen Vorrat an Sinnverarbeitungsregeln, die Hard und Gliedner erstmals im Hinblick auf die 

gesellschaftliche Wirklichkeit der Gesellschaft analysierten, habe ich bereits hingewiesen 

(Hard/Gliedner 1977; Hokema 2011, 33). Landschaft ist damit eine bereits sehr komplexe Semantik, 

die für verschiedene Situationen sehr verschiedene Eigenwerte zur Verfügung stellen kann. 

Touristische Raumsemantiken erfüllen das, was Semantiken prinzipiell erfüllen: Sie halten generali-

sierte Themenvorräte für kommunikative Wiederholung und damit für die Komplexitätsreduktion in der 

Gegenwart bereit. Sie sollen das Reisen und Erleben als sinnvolle räumliche Differenzwahrnehmung 

aufrechterhalten. Touristische Raumsemantiken sind eine Art mythischer Bestand eines topografi-

schen bzw. kulturellen Gedächtnisses der Gesellschaft (Kap. 4.2). Sie bestimmen zielgruppenspezifi-

sche Themenvorräte, die das Erleben und das identitäre Unterscheiden strukturieren (Pott 2007, 134). 

Bestimmte touristische Raumabstraktionen und Narrationen wie „der deutsche Wald“ oder „die schöne 

Mosel“ erlangen derart Evidenz, dass Kontingenz und Konstruktion ausgeschlossen erscheinen. Die-

se Eindeutigkeit bietet eine motivierende Differenz zur Komplexität des Alltags. „Wo immer Wirklich-

keit und Gesellschaft als allzu abstraktifiziert und zersplittert empfunden werden (...) und wo sie dann 

im Gegenzug (‚wieder’) als gute Ganzheit und Einheit oder als Teil einer umfassenden Ein-

heit/Ganzheit imaginiert, erlebt oder gar restituiert werden sollen – da werden sie mit ziemlicher Re-

gelmäßigkeit auch räumlich oder bekommen einen Raum“ (Hard 2002 zit. n. Lippuner 2007, 180). 

Typische Fälle solcher Einschlusssemantiken sind dabei die kulturell thematisierten Idealbilder von 

Landschaft, die als Natur- bzw. Ökoidyllen (Hard 2008, 292) räumliche Erzählungen mit einem „direk-

ten Bezug auf ein (letztes, übergeordnetes) gutes und ganzes Ganzes zum Ausdruck bringen“ (Hard 

2002 zit. n. Lippuner 2007, 180). 

Tabelle 6: Medialer und sozialer Bezug systemspezifischer Raumabstraktionen 
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Im weiteren Verlauf meiner Argumentation werde ich die Formensprache der Landschaft in zweifacher 

Weise betrachten: Landschaft ist ein Medium der Kunstwahrnehmung. Sie ist eine räumliche, auf 

Formen der Natur bezogene Sprache oder Blickweise, welche das Bewusstsein anregt, den äußeren 

Raum und Vorstellungen von Natur in sinnliche Formen der Innerlichkeit zu überführen. Diesen As-

pekt begreife ich als Landschaftserleben. 

Landschaft als Medium des Kunstsystems bringt das Bewusstsein bezüglich seiner räumlichen Orien-

tierungen in einen ästhetischen, selbstbezüglichen Modus. Entsprechende als zweckfrei betrachtete 

Räume eines Kunstgenusses entwickeln sich im 18. Jahrhundert über den Grand-Tourismus und die 

Kunst des Landschaftsgartens. 

Dieser landschaftliche Blick als Kompetenz eines als zivilisiert geltenden Menschenbildes ist wichtiger 

Aspekt einer bürgerlichen Kulturkommunikation. Die Natur, die sich in dieser ästhetischen Sprache 

ausdrückt, „war (...) gerade nichts Natürliches, sondern ein Raum sozialer Selbstvergewisserung und 

konkret stattfindender Vergesellschaftung“ (Geulen 2000, 263). Dieser Aspekt wird in Kap. 4.1 weiter 

ausgeführt. 

Von diesem ästhetischen Landschaftserleben unterscheide ich den Begriff Landschaftsvorstellung. 

Dies sind geprägte Semantiken bzw. Formen von Heimat, Ursprung, gutem Leben usw., welche dem 

landschaftlichen Erleben eine Bedeutung zumessen. Landschaftsvorstellungen begründen zum Bei-

spiel Semantiken regionaler Identität und sind gekoppelt mit anderen Vorstellungsformen: Weißwurst, 

Alpen, Trachten. In touristischen Verbreitungsmedien, den Annoncen und Beschreibungen, erschei-

nen letztlich jene Semantiken, die dem sinnlichen Erleben einen Sinn geben. 

Räumliche Abstraktionen stützen die Orientierungen, Adressierung sowie Handlungs- und Gefühls-

programme der sozialen Akteure, sie sind dabei nicht als Abstraktionen eines ontisch vorgegebenen 

Raums zu verstehen, sondern als räumliche Kürzel in Organisationsprogrammen (Hard 2008, 292). 

Klüter bestimmt den als Raum kommunizierten Sinn, wie er in der Interaktion unter Anwesenden er-

scheint, als Kulisse (Klüter 1986, 54ff.). Davon unterscheidet er Raumabstraktionen, die über Instituti-

onen als Organisationssysteme zeitstabil aufrechterhalten werden. Es sind Raumbedeutungen, die 

über kommunikative Beziehungen eingeschliffen und programmiert werden und die wiederum Hand-

lungsprogramme vorregulieren. Klüter bezeichnet sie entsprechend als Programmräume. Dabei sind 

„Organisationssysteme (...) soziale Systeme, die aus Entscheidungen bestehen und Entscheidungen 

wechselseitig miteinander verknüpfen“ (Luhmann 1978 zit. n. Klüter 1999, 189). Programmräume 

werden durch arbeitsteiligen Zusammenschluss von Menschen zur Vertretung gemeinsamer Interes-

sen und zur Erreichung gemeinsamer Ziele aufrechterhalten (Klüter 1999, 188ff.). 

Trotz oder gerade wegen der programmierten Standardisierung und massenmedialen Verbreitung der 

Abstraktionen wird ihnen eine beispiellose soziale Objektivität zugesprochen. Raumentscheidungen 

und Handlungsprogramme scheinen wie von selbst zu laufen.30 Sie geben sozialen Systemen und 

dem gekoppelten Bewusstsein auch jeweils eine sinnvolle Koordination ihres Wahrnehmens, Bewer-

tens und Fühlens vor. Die Programme sichern einen schnellen Zusammenschluss unter Fremden, 

zum Beispiel zu temporären Badegesellschaften an einem Strand. Die räumlichen Informationen be-

stimmen das Bade- und Erholungsprogramm, das relativ standardisiert abläuft und gerade deswegen 

auch als unterkomplex, d. h. als frei empfunden werden kann. 

Entsprechend soll die Sommerfrische als ein Programmraum begreifbar werden, der von miteinander 

verschränkten touristischen Organisationen und Institutionen zeitstabil aufrechterhalten und strukturell 

an die Bedürfnisse der Umwelt (das Bewusstsein der Zielgruppen) angepasst wird. 

Sommerfrischen koppeln soziale Familiensysteme zu Urlaubsgesellschaften. Die Urlaubsregeln und 

Umgangsformen bestimmen die interne Kommunikation der Familiensysteme, wie umgekehrt der Sys-

temraum für die Familienliebe und die Erholung als funktional reproduziert wird. Die gekoppelten 

Kommunikationen und massenmedialen Selbstbeobachtungen bilden das touristische Subsystem 

Sommerfrische, das nur so lange existiert bzw. reproduziert wird, wie das Sommerfrischen und der 

Landurlaub als pädagogisch sinnvoll, familienerhaltend und gesund beobachtbar wird. 

                                                

 
30

 Zum Beispiel die komplexen Regeln, die das freie Leben am Strand steuern, was man dort anzieht, wie man sich benimmt, 

was eine Sandburg oder ein Strandkorb bedeutet. Es ist all das, was man als Badereisender und Badegast eben weiß. 
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In diesem Verständnis werden Sommerfrischen um 1900 über Institutionen und Organisationen, über 

Kommunen, Heimatvereine, touristische Agenten, Familien-Arzt-Beziehungen, Redaktionen usw. in 

zeitstabile und sinnvolle Handlungsprogramme überführt. Die räumlichen Programmierungen greifen 

dabei auf übergeordnete und eingeschliffene Raumbedeutungen zurück, die in der kulturellen Selbst-

beobachtung der gesellschaftlichen Ordnung bereits als bedeutend markiert sind, auf die Formen der 

Medien Landschaft (Kunst) und der zivilisierten Gastlichkeit (Liebe). 

3.4 Die Entstehung touristischer Raumkommunikation 

Der Begriff des Tourismus in der Tourismusforschung bezieht sich auf die Gesamtheit der Beziehun-

gen und Erscheinungen, „die sich aus der Reise und dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die 

der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und dauernder Wohn- noch Arbeitsort ist“ (Kaspar 1983, 

15). Über diese allgemeine Definition von Kaspar hinaus soll Tourismus in dem von mir betrachteten 

Zusammenhang als ein ausdifferenziertes funktionales System der modernen Gesellschaft begriffen 

werden (Pott 2007, 94). 

Wie in Kap. 3.1 dargestellt wurde, ist mit dem Begriff System eine selbstbezügliche Kommunikation 

gemeint, welche im Falle des Tourismus das Reisen, die Erholung oder das Ferienmachen sowie alle 

Subsysteme, Institutionen, Artefakte und Raumdeutungen rekursiv und evolutiv in Bewegung hält. 

Die Reisegesellschaften, Hotelvereinigungen, Badegesellschaften und letztlich alles, was über das 

Reisen geschrieben, gesprochen, gedacht oder dokumentiert wird, gehören zum System und die Sub-

systeme bilden füreinander relevante Umwelten. 

Sobald das Bewusstsein touristisch wahrnimmt, also zum Beispiel Räume als erholsam erlebt, ist es 

bereits inkludierter Teil des touristischen Systems und bestätigt über die kommunikativen Anschlüsse 

dessen Wirkungsmacht. 

Die so gesellschaftlich wirksame touristische Kommunikation hat sich im Laufe der letzten 250 Jahre 

als ein eigener Bereich gesellschaftlicher Wirklichkeit herausgebildet. Der Begriff Tourist taucht erst-

malig um 1800 in England und um 1816 im französischen Sprachraum auf. Seinen Durchbruch in den 

allgemeinen Sprachgebrauch soll er mit dem Roman von Stendhal „Mémoires d’un Touriste“ (1838) 

erfahren haben (Ariès/Duby 1992, 233ff.; Lagatz 2011, 10; Maryška 2012, 18). Der Begriff markiert die 

Systemeigenschaft einer kultivierten Sprache der Selbstbeobachtung, die er dem gekoppelten Be-

wusstsein zur Verfügung stellt. 

Das französische Wörterbuch Larousse du XIXe siècle schreibt über den Touristen, er reise aus Neu-

gierde und Müßiggang. Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm bezeichnet den Touristen als 

einen Reisenden, „der zu seinem Vergnügen, ohne festes Ziel, zu längerem Aufenthalt sich in fremde 

Länder begibt, meist mit dem Nebensinn des reichen, vornehmen, unabhängigen Mannes“ (Opa-

schowski 1992, 12). Etymologisch leitet sich der Begriff Tourist von der Tour ab. Der Bergriff bezeich-

net im 17. Jahrhundert den Kontext einer tour de promenade oder tour du propriétaire, d. h. den be-

schaulichen Spaziergang des Grundherrn um seinen Grundbesitz (Opaschowski 1992, 11). 

Ein weiterer Ursprung geht auf die Grand Tour31 zurück, die Vorform der sich daraus entwickelnden 

bürgerlichen Bildungsreise (Opaschowski 1993, 11; Knebel 1992, 19). Es gehört ab dem 17. Jahrhun-

dert zum Erziehungsprogramm junger Adliger oder wohlhabender Bürgersöhne, an fremde Höfe zu 

reisen und dort zu verweilen, um im Sinne der Aufklärung Wissen durch direkte Anschauung zu erlan-

gen, soziale Kontakte zu knüpfen und adlige bzw. weltmännische Umgangsformen zu perfektionieren. 

„Die ‚Grand tour’ – und das gilt modifiziert auch für die Kavaliersreise deutscher Fürsten –, die zur 

Ausbildung des adligen Nachwuchses gehörte und für die humanistisch gebildete englische Aristokra-

tie obligat war, führte traditionellerweise über Frankreich nach Italien, um an den fremden Höfen Eti-

kette und Weltgewandtheit, aber auch klassische Bildung zu erwerben“ (Bopp 1981, 7). 

Der beginnende Tourismus zielt auf aufklärende und zunehmend ästhetische Erfahrung über räumli-

cher Differenz. Diese wiederum soll Praktiken der Selbsterfahrung, Selbstbildung und Selbstüberwin-

dung schulen. Der Raum bzw. die touristisch kommunizierte Landschaft werden das Medium dazu. 

                                                

 
31

 Die Grand Tour wurde im deutschen Sprachraum auch als Kavalierstour bezeichnet (Grosser 1999). 
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Es geht im Zuge der Aufklärungsphilosophie darum, dass das reisende Ich seinen eigenen Verstand, 

seine Vorstellungskraft, seine innere Sinnlichkeit und seinen Geschmack ausprägt (Maurer 1991, 

1999a). So formuliert es 1802 der deutsche Aufklärer Deneken: „Wie sehr werden unsere Ideen nicht 

berichtigt und erweitert, wenn wir (...) von so manchen Sachen, die wir zu Hause vergebens suchen, 

anschauliche Begriffe bekommen; wie viele nützliche Kenntnisse, um welche wir uns sonst nicht wür-

den bekümmert haben, werden uns gleichsam aufgedrungen; wie sehr wird nicht unser Gefühl des 

Schönen und Erhabenen geweckt und ausgebildet, wenn wir die prächtigen Werke der Natur und der 

Kunst wirklich vor Augen sehen und sie nicht blos [sic!] aus Beschreibungen zu Gegenständen eines 

kalten Studiums machen; wie sehr wird nicht die Fantasie mit neuen Bildern, die auf Reisen mit jedem 

Schritt neu vorgeführt werden, bereichert (...) (Deneken 1802 zit. n. Bracher/Hertweck/Schröder 2006, 

44). 

Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verschiebt sich die mehr neugierige, kognitive Erkundung 

und Beschreibung der Welt hin zu einer ästhetischen Sicht auf den Raum. Dies zeigt sich auch darin, 

dass es üblich wurde „(...) neben dem Erzieher auch einen bildenden Künstler als Reisebegleiter mit 

auf die Tour zu nehmen“ (Bopp 1981, 7). Die Grand Tour als Frühform und Vorstufe touristischer 

Raumbeobachtung und dessen Programmierungen ist eng mit Vorstellungen einer ästhetischen bzw. 

vernünftigen Persönlichkeitsentwicklung und der Ausprägung einer Individualität verbunden, mit Ideen 

der individuellen Vervollkommnung und der inneren ästhetischen Schulung (Brenner 1999). 

Wie es der Weltreisende Forster formuliert, ist das Ziel des Reisens „die subjective Vervollkommnung, 

welche nur durch eine vollkommenere Erkenntniß der Wahrheit bewirkt werden kann“ (Forster zit. n. 

Brenner 1999, 53). Dabei muss der Raum subjektiv auf das individuelle Empfinden hin untersucht 

werden. 

Neben den sozialen Kontakten zu fremden Höfen wird die Kenntnis der antiken Geschichte und die 

Erkundung antiker Landschaften ein wichtiges Motiv des Reisens. Insbesondere seit Winckelmanns 

Antikenrezeption (Winckelmann 1756) wird es modern, die Küste Kampaniens oder das Veneto zum 

Ziel einer Grand Tour zu machen. Es gilt hier die Reste der römisch-griechischen Architektur – als Ur-

sprung wahrer Natur – zu studieren. Dabei greifen die frühbürgerlichen Reisenden auf antike Be-

schreibungen zurück. Der englische Philosoph David Hume (1711–1776) denkt bei seiner Grand Tour 

bewegt an Vergil, und Joseph Addison (1672–1719) macht Horaz zu seinem Weggefährten durch 

Kampanien (Corbin 1994, 70f.) „Das größte Vergnügen, das mir auf der Fahrt von Rom nach Neapel 

zuteil wurde“, schreibt er, „bestand darin, so viele Felder, Städte und Flüsse zu sehen, die von klassi-

schen Autoren beschrieben worden sind und Schauplätze vieler großer Taten waren, denn ansonsten 

ist der ganze Weg, was seine Sehenswürdigkeiten anbelangt, recht eintönig“ (Addison o.J. zit. n. 

ebd.). 

Die ersten künstlerischen Begleiter wie zum Beispiel Richard Wilson (1714–1782), der einen Gent-

leman auf dessen Grand Tour durch Italien begleitet, sind inspiriert vom malerischen Vorbild der Ideal-

landschaften Claude Lorrains, die auf der Reise vergleichend gesucht werden. Die malwürdigen Ideal-

landschaften entstammen weiterhin dem Ideal barocker Schönheit und den Idealen einer antiken 

Landschaft, die man zum Beispiel in der Region Kampanien in Italien suchte (Corbin 1994, 64). Für 

diese Italiensehnsucht bieten antike Autoren wie Cicero oder Vergil die Vorlagen. Die Reise ist eine 

Art Abfolge visueller Erinnerungen an eine idealisierte Klassik (ebd.). 

Die Kenntnis von Raumbeschreibungen und räumlichen Vorstellungen aus Reiseberichten, Land-

schaftsbildern oder Veduten wird wesentlicher Bestandteil im Bildungskanon der frühbürgerlichen Eli-

ten. Stilmittel der barocken Landschaftsmalerei, die als vorgängige Semantiken von möglichen Vor-

stellungen idealer Räume bereits vorliegen, werden prägend für die Raum- bzw. Landschaftssuche 

der europäischen Reisenden des 18. Jahrhunderts (Corbin 1994, 68; Bopp 1981; v. Trotha 1999). 

Der Bildstil eines Claude Lorrain und die sich darin ausdrückenden Sinnbezüge einer ästhetisierten 

idealen Welt werden auf den Reisen gesucht und vor Ort auf Raum projizierend gefunden. „Die engli-

schen Aristokraten sahen seit dem 17. Jahrhundert auf dem [sic!] Grand Tour die Landschaften Itali-

ens nicht nur mit den Bildern Salvator Rosas, Claude Lorrains und Nicola Poussins im Kopf, sondern 

betrachteten sie auch durch sogenannte ‚Claudeglasses’, durch in der farblichen Stimmung der Bilder 

Claudes eingefärbte Gläser“ (Groh/Groh 1991, 95). 

„Die Ingredienzen dieser Landschaften, das heißt der Motive, lassen sich fast ausnahmslos aus der 

klassischen italienischen Landschaft, wie Claude Lorrain sie im 17. Jahrhundert gestaltet hatte, herlei-
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ten. (...) Der arkadische Charakter solcher Bilder gab das Modell für die ästhetische Genußlandschaft 

des frühen Tourismus ab“ (Wagner 1991). 

Zunehmend geht es darum, den gesehenen Raum, die topografischen Gegebenheiten der durchreis-

ten Landschaft bildlich aus Sicht einer individuellen Positionierung zu fixieren und zum Beispiel in 

Aquarellen festzuhalten (Bopp 1981, 7f.). Diese neue Form ästhetischer Aneignung von Raum be-

gründet sich in Naturrechtsphilosophie und Empirismus, wie sie an prominenter Stelle von John Locke 

formuliert werden. 

Die Anschauung einer raumgebundenen ästhetischen Natur als Landschaft und Ideen liberaler Frei-

heit werden über ein Naturrecht verbunden (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 219ff.). Locke entwickelt die 

philosophische Begründung für das, was sich in der englischen Gesellschaft an Strukturveränderun-

gen zeigt und was mit der Glorious Revolution von 1688 und der Declaration of Rights im frühbürgerli-

chen England um sich greift. 

Locke leitet wahre Erkenntnisse allein aus der empirischen Erfahrung ab. Das Bewusstsein entwickelt 

sich auf Grundlage innerer Reflexionen und äußeren Sensationen. „Der menschliche Verstand ist 

demnach zuerst ein unbeschriebenes Blatt und bildet sich dann erst in der Sozialisation“ (ebd., 219). 

Es muss sich seine Ideen selbst entwickeln und entfalten. Der Mensch und seine Sozialisation sind 

nicht mehr vorbestimmt und auf eine übergeordnete Instanz, d. h. auf die göttliche Vorbestimmung 

und Güte bezogen. Lockes Staats- und Gesellschaftstheorie, die sich auf den insofern vernünftigen, 

gebildeten Menschen stützt, ist individualistisch (ebd.). Ich werde auf diese Aspekte in Kap. 4.3 und 

4.4 zurückkommen. 

Die Natur, die im beginnenden Tourismus der Neuzeit gesucht wird, ist eine Kategorie theologischer 

und philosophischer Einordnung (Maurer 1999, 301). Diese Ideen werden wiederum durch die Kom-

munikation über das Reisen und die Idee der Landschaft verbreitet. So zum Beispiel durch die Gent-

lemen der Gesellschaft der Dilettanti (um 1733), welche ihre Reiseeindrücke publizieren, Stätten des 

Reisens32 erschließen und die Kenntnisse der Routen und der bildlichen Semantiken verbreiten und 

als ihre Kulturbeobachtungen markieren (vgl. Kap. 4.2, Abschnitt „Die Natur als Quelle bürgerlicher 

Kultur“). „Parallel dazu entwickelt sich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts innerhalb des englischen 

Hochadels und der englischen gentry, etwas später dann auch in den französischen Akademiekrei-

sen, ein Publikum aus Kennern der Landschaftsmalerei“ (Corbin 1994, 68). Es entsteht ein neues Ein-

verständnis zwischen aufgeklärten Lesern und den Verfassern von Reiseberichten, die dem Schau-

spiel einer ästhetisierten Natur immer mehr Platz einräumen. 

Die touristische Semantik des Reisens und damit der Grundbestand des Tourismus entstammt dem 

ästhetischen Diskurs der Landschaftsmalerei, dem Schauerroman usw. (Maurer 1999, 301). Die Rei-

senden verleihen nicht vor Ort der stummen Natur eine Sprache, sondern vielmehr erklären sie eine 

als Landschaft betrachtete Natur zum „Projektionsraum ihrer kulturell geformten Sensibilität“ (ebd.). 

Dabei verschiebt sich die Bedeutung der Ikonografie der Landschaft weg von Ideen einer absoluten, 

göttlichen Vernunft und klassischen Schönheit hin zu Ideen einer Entwicklung der Geschichte, in der 

das aufgeklärte Individuum zum Subjekt wird. Ein neu entstehendes verinnerlichtes Gefühl des Schö-

nen und Erhabenen wird nunmehr im Individuum selbst reflektierbar und zum Gegenstand früher tou-

ristischer Raumgestaltung. 

Der Nutzen des Reisens wird in der frühen Neuzeit in Apodemiken beschrieben (Günter 1993, 61). 

Die apodemische Literatur, die dem Grand-Touristen für seine Reisen das entsprechende Wissen zu-

gänglich macht, ist ein Kind des Späthumanismus. Spätere Reiseführer wie folgender aus dem Jahre 

1778 fassen auch Landschaftserfahrungen idealtypisch zusammen: „Der Reisende wird geleitet: von 

den zarten Strichen Claudes, die der Conistonsee repräsentiert, zu den heroischen Szenen Poussins, 

denen der Windermeresee entspricht, und von dort zu den stupenden romantischen Ideen Salvator 

Rossas, die im Derwentsee Wirklichkeit geworden sind“ (zit. n. ebd.). 

Die ersten Reiseeliten bzw. deren Beschreibungen und Interpretationen des Reiseraums mit Hilfe von 

Skizzen, Reisetagebüchern und Reiseführern authentifizieren eine bestimmte Sichtweise und schrei-

ben diese in das gesellschaftliche Gedächtnis (im Sinne Luhmanns) ein. Ihre Art und Weise Raum zu 
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 Diese Society of Dilettanti organisiert z. B. die ersten Ausgrabungen in Pompeji. 
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sehen und über ihn zu sprechen wird zum Grundbestand eines um 1800 selbstbezüglich werdenden 

touristischen Geschehens. 

Ein weiterer Ursprung des Begriffs Tour lässt sich aus der Garden Tour im Kontext der Kultur des eng-

lischen Landschaftsgärtners nachweisen (Trotha 1999, 16f.). Eine frühbürgerliche Elite, die nicht mehr 

von der Ausbeutung bäuerlicher Naturalwirtschaft lebt, sondern von Seehandel und Geldverkehr, 

emanzipiert sich von der gesellschaftlichen Ordnung des Absolutismus und entwickelt auf Basis philo-

sophischer Ideen Vorstellungen einer eigenen, liberalen Weltordnung. Zur Darstellung ihrer idealen 

Gesellschaftsentwürfe lassen sich die Protagonisten dieser Ordnung im 18. Jahrhundert Gartenräume 

im sogenannten englischen Stil anlegen. Dabei wird es unter diesen Gartenliebhabern üblich, sich ge-

genseitig zu besuchen, diese Raumkunstwerke zu bestaunen und über Ideen der Natur zu fachsim-

peln. Eigens dafür werden Logierhäuschen angelegt (v. Trotha 1999, 19). 

Zwischen der Garden Tour und der Grand Tour besteht insofern ein enger Zusammenhang über die 

Idee und die Aneignungsweise der ästhetisierten Natur als Landschaft und die Idee einer modernen 

Individualität. Die ästhetisierte Natur ist immer eine Konstruktion von Raum in einer räumlichen Per-

spektive, die sich auf die erlebnisreiche Position des Betrachters und seines Empfindens bezieht. Wie 

bereits beschrieben, ist es Mode, auf den Reisen sogenannte Claude-Gläser mitzuführen, jene run-

den, leicht gewölbten und zum Teil gefärbten Gläser oder Hohlspiegel, die bei Durchsicht bzw. Refle-

xion den betrachteten räumlichen Ausschnitt wie gemalt erscheinen lassen und die räumliche Empfin-

dung steigern sollen. So wird die Natur als Kunst erkennbar und die Reise zur merk- und malwürdigen 

Partie (Groh/Groh 1991, 95; v. Trotha 1999; Günzel 2010, 254ff.). Im Garten wie im Reisen werden 

räumliche Ausschnitte für das Auge zurechtgemacht und in eine zunehmend touristische Semantik der 

Gesellschaft bzw. sozialer Subsysteme überführt. 

Der ästhetische Blick konditioniert das touristische Bewusstsein auf ein bestimmtes Wahrnehmen äu-

ßerer Formen des Raumes und innerer Formen des sinnlichen Erlebens, das ab etwa 1830 endgültig 

selbstbezüglich wird (Großklaus 1983b; Wagner 1991). Entsprechend sieht Buzard hier den Beginn 

des modernen Tourismus, der sich aus der Grand Tour und kleinen Eliten löst. Die Formen des Tou-

rismus werden Teil einer sich verbreiternden Massenkultur des Mittelstandes (Buzard 1993). 

Die Blüte der Reisepraxis der Grand Tour fällt in die „heroische Zeit des Bürgertums“ (Spode 1993a, 

4). Die Praxis, Räume der Natur und der Geschichte aufzusuchen, ist Aspekt der Weltaneignung und 

eines sich ausprägenden Lebensstils dieser sich ökonomisch und politisch emanzipierenden gesell-

schaftlichen Konfiguration. Die programmatische Koppelung zwischen der Grand Tour, dem Spazier-

gang im Landschaftsgarten und den semantisierten Freiheits- und Identitätsversprechen wird über das 

Medium Landschaft gesichert. Das Reisen zum Zweck der Natur- und Geschichtserfahrung geht zu-

nächst von den gesellschaftlichen Eliten Europas, d. h. dem Adel und Großbürgertum aus. Denn nur 

diese verfügen im Rahmen der damaligen Gesellschaftsstruktur über die entsprechenden Freiheits-

rechte, die sozialen Beziehungen und vor allem die ökonomischen und zeitlichen Ressourcen für eine 

Reise oder einen Landschaftsgarten. Nur hier kursiert zunächst die Kenntnis antiker Schriften sowie 

der ikonografischen Bildsprache von Landschaftsbildern eines Lorrain oder Poussin als Vorausset-

zungen für den elaborierten Kunstgenuss, um den touristischen Raum überhaupt erkennen und sich 

aneignen zu können. 

Die Beschreibungen und Dokumente der ersten Grand-Touristen bilden jedoch die semantischen 

Ausgangs- und Kristallisationspunkte dafür, dass Reiseräume semantisch geformt und in die Kultur 

der bürgerlichen Massengesellschaft eingeschliffen werden können. Die Selbstbeobachtung in diesen 

Formen des Reisens wird zu einem wichtigen Selbstbeobachtungsmoment der Kultur der Gesell-

schaft. Die von den ersten Reiseeliten ausgearbeiteten und kommunizierten Vorstellungen schöner 

und merkwürdiger Natur, historisierter Kultur und körperlicher Praktiken wie Bergaufstiege, Wande-

rungen und Luftkuren werden von immer weiteren Kreisen der Gesellschaft adaptiert und als sinnvoll 

bezeichnet. Der Tourismus wird zu einer selbstbezüglichen Semantik und gesellschaftlichen Praxis, 

die keiner eigenen Begründung mehr bedarf. Reisen und Aufenthalte in der Natur werden wichtige 

Aspekte eines bürgerlichen Lebensstils und damit immer auch ein distinktives Moment bürgerlicher 

Integration. 

In Betrachtung der Kulturgeschichte des Reisens (Bausinger 1991a; Brenner 1989; Maurer 1989; 

Bopp 1981) ist davon auszugehen, dass der Grad der kulturellen Aneignung, Semantisierung, Pro-

grammierung und organisierten Erschließung touristischer Räume im Laufe des 19. Jahrhunderts eine 
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Größenordnung und Eigendynamik erreicht hat, mit der das Reisen als zweckfreies Handlungspro-

gramm in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Der Tourismus entwickelt sich ab dem 18. 

Jahrhundert zu einem ausdifferenzierten Kommunikationsbereich der Gesellschaft, der im Laufe des 

19. Jahrhunderts selbstbezüglich wird (Pott 2007, 94). 

Während im 18. Jahrhundert das Motiv der Emanzipation und Persönlichkeitsentwicklung im Mittel-

punkt steht, reagiert der Tourismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf „die alltäglichen Inklusions- 

und Erwartungsstrukturen in der sich ausdifferenzierenden modernen Gesellschaft und den damit ver-

bundenen Konsequenzen für die Individuen“ (ebd., 94f.). Es sind damit die Komplexität und Verdich-

tungen, die (über)fordernden Rollenerwartungen, die Abstraktionen und Selbstdisziplinierungen ge-

meint, die als Identitäts- oder Entfremdungsproblem in der Kulturkritik der Moderne thematisiert wer-

den (ebd.). 

3.4.1 Tourismus als selbstbezügliche Kommunikation 

Die Frage "Ist Tourismus ein eigenständiges System?“ wird von Pott wie folgt beantwortet: Es ist „ein 

hochgradig strukturierter und organisationsförmig ausdifferenzierter Kommunikationsbereich, aber 

kein eigenständiges – oder höchstens ein sehr junges – Funktionssystem“ (Pott 2007, 102). Es ist 

festzustellen, dass sich bisher kein exklusives symbolisch generalisiertes Medium ausgeprägt hat, wie 

dies im Wirtschafts- oder Kunstsystem der Fall ist. Vielmehr bedient es sich bestimmter Medien für die 

eigenen Zwecke. Der Tourismus als ausdifferenzierter Funktionsbereich der Gesellschaft, so meine 

Argumentation, baut auf den ästhetisierenden und privatisierenden Bestimmungen von Raum auf. 

Dieser ausdifferenzierte Kommunikationsbereich des Tourismus – ich werde im Sinne von Pott wei-

terhin von einem System sprechen – orientiert und organisiert räumliche Differenzerfahrungen zum 

Alltag. „Dies geschieht, indem Urlaubsreisen bzw. touristische Aktivitäten als Erholungs- und Alltags-

distanzierungsangebote bzw. als Möglichkeiten der (symbolischen) Exklusion (...) offeriert werden“ 

(ebd., 95). Der Tourismus nutzt dazu Formen der Kunst (Landschaft) und der Nähe und Privatheit 

(Liebe). 

Räumliche Programme wie das Baden am Strand, der Wellnessurlaub im Heu-Hotel oder der Famili-

enurlaub in der Sommerfrische strukturieren das Erleben einer Alltagsdistanz. Sie entlasten den Ein-

zelnen von der Alltagskomplexität und versorgen ihn über die eingeschliffenen Raumsemantiken mit 

kulturellem Sinn. Touristische Raumprogramme mit ihren Bedeutungen von Natur, Gesundheit oder 

Kulturgeschichte sind Räume, die mit gesellschaftlichen Deutungen verklebt werden (Hard 2002, 279). 

Mit ihnen lassen sich Themen von Ganzheit, Identität und Zugehörigkeit vermitteln. Sie entfalten kon-

krete Erfahrbarkeit und sinnliches Erleben am eigenen Körper.33 „Je überzeugender die kommunizier-

ten Räume durch Touristen auch als Einheiten erfahrbar sind, je weniger also nicht erwartete Brüche, 

Lücken oder Unstimmigkeiten das kommunizierte Bild trügen, desto wirkungsvoller und stabiler ist ihre 

Funktion als wahrnehmungsleitende Schemata“ (Pott 2007, 184). Dies zeigt sich in der Verdichtung 

von Reiseinformationen in Annoncen und Reiseführern.34
 

Touristische Räume bieten Einschlussgefühle und Heimatsurrogate. Sie reagieren auf eine Sehnsucht 

nach einem übergeordneten Ganzen, nach Entlastung von Sinnfragen und nach sanfter Umhüllung, 

für die der heterotope Raum gestaltet wird. Der Tourismus formt ein raum-zeitliches Anderswo mittels 

vorgängiger Semantisierungen ästhetisierter und medikalisierter Natur, die dem Bewusstsein individu-

elle sinnliche und körperliche Sensationen versprechen. 

                                                

 
33

 Die Raumbeobachtungen der touristisch zurechtgemachten und konstruierten Natur und ihre sinnlichen Praktiken bieten an-

genehme oder abwechslungsreiche Sensationen und Idealvorstellungen so weit, wie der wilde Felsstieg, der Wasserfall und die 
Waldeinsamkeit planbare Größen sind und man immer weiß, „(...) daß man rechtzeitig zurück im Hotel sein wird, um von der 

Wanderjoppe in den Abendanzug zu wechseln“ (Kos 1987, 43). Daher hat man für den Alternativtrip in die Urwälder  Madagas-
kars auch immer Reisepass und Rückflugticket dabei. Denn nur dann bleibt das zweckfreie Gefühl der Freiheit in kultureller Ge-
borgenheit als Anschlusskommunikation der touristischen Medien wirksam. 
34

 So lesen wir in einer Analyse von Reiseführern über italienische Städte, wie Kultur auf Raum projiziert wird: „Der Einfluss des 

südlichen Klimas auf die Verfasstheit der italienischen Bevölkerung wird immer wieder betont. (...) Die Freundlichkeit, eine quasi 

angeborene Mitgift der Italiener, bestimmt auch das soziale Klima“ (Fendl/Löffler 1992 zit. n. Pott, A. 2007, 142, Fußnote 87). 
Als Beleg zitieren sie aus einem Reiseführer: „Die freundliche Piazza hat zwar nicht die homogene Architektur (...) der Tourist 
aus dem kalten Norden genießt hier gleich nach seiner Ankunft die südliche lebendige und heitere Atmosphäre einer italieni-

schen Stadt“ (ebd.). 
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3.4.2 Touristische Räume und touristische Zeiten 

Wenn man die rekursive Raumkonstruktion des Tourismus auf den Aspekt der Sommerfrische fokus-

siert, dann wird dieses Subsystem des Tourismus um 1900 als Raumprogrammierung stabilisiert, wel-

che die Semantik der Sommerfrische bzw. die räumlichen Konfigurationen als sinnvolle Umwelt deu-

tet. Da sind zunächst die Familiensysteme, das Bewusstsein der klugen Hausfrau und des um Auf-

stieg und Status besorgten Ehemanns. Dazu gehört auch der Hausarzt als relevante Umwelt dieser 

sozialen Systeme, der als Ratgeber über sinnvolle Erholung und gesunde Räume informiert. Er deutet 

die richtigen hygienischen oder diätetischen Anwendungen und übersetzt die Welt der Wissenschaft in 

die Sinnwelt der Familiensysteme. Zur richtigen Deutung des Sommerfrischens greifen die Familien-

systeme wiederum auf Berichte in den gesellschaftlichen Massenmedien zurück, den Journalen und 

Familienblättern. Auch in den Small-Talk-Gesprächen der mittelständischen Nahwelten, in den Tee-

kränzchen und an den Stammtischen wird die selbstbezügliche touristische Semantik eingeschliffen. 

Im Umkehrschluss identifiziert man sich gegenseitig über die Semantik als dazugehörig. Man erfährt 

bzw. bestätigt „Geheimtipps“ und taxiert darüber gegenseitig das kulturelle Kapital (vgl. Kap. 4.5). 

In dieser Kommunikation privater Nahwelten wird die Semantik des Tourismus zum habituellen Be-

stand der sich als bürgerlich erkennenden Familiensysteme. 

Von diesen familiären, freundschaftlichen und nachbarschaftlichen Privatwelten sind die Systeme der 

öffentlichen Medien zu unterscheiden und darin die Kulturproduzenten und räumlichen Experten, die 

Schriftsteller, Reisejournalisten, Lebensreformer oder Mediziner, welche die medizinischen, wissen-

schaftlichen, politischen oder pädagogischen Sinndeutungen bereitstellen.35 

Je nach beobachterabhängigem Fortschritts- und Aufstiegsglauben bzw. Abstiegsängsten und Zivili-

sationskritik kann sich in der touristischen Kommunikation über das Sommerfrischen das ganze 

Spektrum an widersprüchlichen Kulturdeutungen ausdrücken. Es ist vor allem die massenmediale 

Verbreitung der Raumbilder und ihrer Deutungen, welche die Semantiken und die Wirkungsmacht der 

symbolisch generalisierten Medien allgemeinverständlich verbreitet, bestätigt oder verändert. 

Die Entwicklung der touristischen Semantik ist somit wichtiger Aspekt der Kulturproduktion der Gesell-

schaft und auf Massenmedien angewiesen. So potenziert sich ab 1814 die Verbreitung touristischer 

Raumvorstellungen und Deutungen mit Hilfe der Schnelldruckpresse. „Erst durch diesen Bund mit der 

Maschine erhält die Zeitung ihren universalen Machtcharakter: ein Wort, Wahrheit oder Lüge, fliegt in 

die große stumm lauernde Spinne von Maschine, die es verschluckt, druckt, tausendfach vervielfältigt 

und in alle Räume speit, wo Menschen hausen: in die Bürgerdielen, in die Bauernschenken (...) und 

das Wort wird zum Machtwort“ (Friedell 1991, 1030f.). Mit der Entwicklung der Chromlithografie (um 

1837) wird zudem eine massenhafte Reproduktion von Ansichten möglich. Es entwickeln sich il-

lustrierte Zeitschriften, die die visuelle Vorstellungswelt ihrer Leser formen und bestätigen. 

Der standardisierte und massenhaft reproduzierte Bestand an Raumbildern mittels Reklame, Postkar-

ten oder Reiseführer wird so zum erschwinglichen und popularisierten Bildungsgut allgemeinverbindli-

cher räumlicher Kultur des Reisens (Pretzel 1995; Gorsemann 1995; Maryška/Pfundner 2012). 

Wichtige Medien touristischer Massenproduktion räumlicher Vorstellungen und Bedeutungen sind die 

bereits erwähnten Familienblätter wie Die Gartenlaube oder Vom Fels zum Meer. Spemanns illustrirte 

[sic!] Zeitschrift für das Deutsche Haus, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert an die Haushalte 

des zumeist bürgerlichen Publikums richten und in denen auch über das Sommerfrischen aufgeklärt 

wird. Diese sogenannten Familienblätter sind im 19. Jahrhundert meinungsbildend. Sie liefern Inter-

pretationsmuster von Kultur in Form einer Aufklärung über die richtige Lebensführung oder den Stil 

richtigen Lebens. Sie erklären das merkwürdige Neue des Fortschritts und das Sehenswerte der Welt. 

Sie deuten das richtige Reisen eines bildungsbeflissenen und aufstiegsorientierten Publikums, dessen 

Vorstellungen so kanonisiert werden. 

Reiseführer, Postkarten oder Wanderkarten orientieren die räumlichen Entscheidungen des Reisens. 

„War der Ort der künftigen Sommerfrische bestimmt so war das erste, daß mein Vater sich Karten von 

ihm kaufte, Karten der Landesaufnahme, sogenannte Meßtischblätter. (...) Neben diesen (...) kaufte 

mein Vater aber (...) Ansichtspostkarten unserer künftigen Sommerfrische“ (Fallada 1941 zit. n. Plath 

                                                

 
35

 Zum Kulturbegriff in diesem Kontext Kap. 4.2. 
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1999, 25f.). Mit den Reproduktionen als Vorstellungshilfen und Anregungsmittel sind die Reisenden 

bereits vorab informiert, was es vor Ort zu entdecken und zu unternehmen gilt, wie man sich vor Ort 

zu verhalten hat und was man gesehen haben muss, um daheim richtig mitreden zu können. Verbrei-

tungsmedien bilden die Umschlagplätze der Vorstellungen und Begründungen des Tourismus. Hier 

wird das kulturelle Wissen über Klimatologie, Hygiene, Balneologie, Landeskunde, Landschaftsbe-

schreibung, Kunstgeschichte für ein interessiertes Laienpublikum ausgearbeitet und verbreitet und 

hier wird die Sommerfrische als polysemischer Ort generiert (Mai 2004, 12f.). 

Auf diese in den Alltags- und Kultursystemen des urbanen Mittelstandes zirkulierenden Vorstellungen 

und Motivationen reagiert eine dritte Gruppe, die Anbietersysteme. Die Organisationen und Institutio-

nen des Reisens, die Hoteliers, Kurdirektoren, Eisenbahngesellschaften, Ortsvorstände oder Ver-

schönerungsvereine. All jene, welche die Destinationen entsprechend der medizinischen bzw. ästheti-

schen Nachfrage einrichten und zum Interieur machen (Kos 1995, 20). „Seiner Abteilung des Sauer-

ländischen Gebirgsvereins verdankt Arnsberg außerordentlich viel. – Sie (die Abteilung) hat durch 

Farben und Schilder dafür gesorgt, daß die zahlreichen wohlgepflegten Waldwege, in einer Länge von 

etwas 100 Kilometer, zu den schönsten Punkten führen“ (Wothe 1901, 179). 

Dieser zirkuläre Prozess beginnt hinsichtlich des Sommerfrischens um 1800. „In verschiedenen (...) 

Dörfern, welche von der Natur nicht ganz vernachlässigt sind, haben seit den letzten Jahren (...) ein-

zelne spekulative Köpfe unter den Bauern, (...) ihre Häuser (...) für genügsame Städter hinreichend, 

zum ländlichen Aufenthalte eingerichtet“ (Deneken 1802 zit. n. Plath 1999, 10). 

Vor allem die Mittelgebirge und waldreichen Lagen werden mit der Sommerfrische als Destinationen 

des Tourismus entdeckt und umgestaltet: „Als der Bergbau einging, die Eisenbahn dem einstigen 

Frachtfuhrwesen die Lebensader durchgeschnitten hatte, schien ein Niedergang für die Stadt bevor-

zustehen. Da begann der Ruf der herrlichen tannenkräftigen Umgebung sich Bahn zu brechen. Neu-

gierig kam man, beglückt blieb man, um dann daheim des Preisens kein Ende zu finden. Damit war 

Friedrichsroda ‚entdeckt!’ (...) 1847 wurde zu Friedrichsroda die erste Badezelle angelegt“ (Wothe 

1901, 73f.).   

Die Praxis des Sommerfrischens ist bis etwas 1860 zunächst nur für einen sehr kleinen Teil der Ge-

sellschaft möglich. Dieser Teil verbreitert sich jedoch aufgrund der sozialen und ökonomischen Struk-

turveränderung der Gesellschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die Sommerfrische als Orts-

wechsel vom städtischen Alltag auf‘s Land wird zu einer mächtigen Semantik und das Reisen in die 

ländliche Natur ein mögliches und wirkungsvolles Mittel für die körperliche und mentale Gesundheit, 

die Integration der Familie und gesellige Geborgenheit unter seinesgleichen. Die Praxis der Sommer-

frische kann insofern als ein wichtiger Beitrag zur kulturellen und mentalen Integration der Bürgerge-

sellschaft interpretiert werden (Haas 1992; Haas 1994; Virgl 2007). 

Die Sommerfrische ist, das wurde bereits dargestellt, ein hoch standardisiertes Raumprogramm, das 

räumliche Strukturen und die physische Natur mit gesellschaftlichem Sinn auflädt und den Raum tou-

ristisch bezeichnet. So schreibt Wolfgang Kos über die touristische Erschließung der Sommerfrischen 

in der Nähe Wiens: „Die Wenigsten wissen, daß der höchste Gipfel des Schneebergs bis zur Bestei-

gung durch Kaiser Franz I. im Jahr 1805, die sehr unspezifische Bezeichnung ‚Alpengipfel’ trug und 

erst danach als ‚Kaiserstein’ auf den Landkarten erschien“ (Kos 1991, 6). 

Nehmen wir das Beispiel eines Reiseführers von 1915, der für Destinationen in der Mark Brandenburg 

wirbt und in dem es heißt: „Wer zum erstenmal nach Wendisch-Venetien kommt, der glaubt zu träu-

men; hier, wenige Stunden von der Millionenstadt, echte Romantik, köstliche Ursprünglichkeit“ (Rhyn 

1915, 8). Im entsprechend gebildeten Leser jener Zeit evoziert die Annonce soziale Traumbilder und 

nachvollziehbare Vorstellungen von Venedig, jener räumlichen Ikone einer gutbürgerlichen Hochzeits-

reise um 1900. Diese wird genutzt, um die Imaginationen des Lesers in die brandenburgische Nieder-

lausitz zu entführen. 

Im touristischen Raum repräsentieren sich immer beobachterspezifische Idealvorstellungen von ge-

sellschaftlich vermittelten individuellen Wirklichkeiten.36
 

                                                

 
36

 Diese beobachterabhängigen Raumvorstellungen können sich individuell-biografisch verändern, wie wir bei Fontane erfahren 

können, der jahrzehntelang begeisterter Reisender in die Sommerfrische ist, am Ende jedoch feststellt: „Hermsdorf, Schreibe-
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Die touristische Semantik ist ein wirkungsmächtiger Aspekt im kollektiven Gedächtnis der Be-

obachtersysteme. Sollte das konkrete Raumerlebnis enttäuschen, so muss der bezeichnete Idealraum 

eben an einer anderen Raumstelle und bei der nächsten Reise zu finden sein. 

Ein kurioses Beispiel der medialen Formung von touristischem Raum am Übergang von künstlerischer 

und touristischer Konstruktion finden wir in den Reflexionen Fontanes. Er schreibt 1882 irritiert seiner 

Frau Emilie, der märkische Geschichtsverein habe eine Exkursion nach Ruppin unternommen. In der 

Einladung an die Vereinsmitglieder sei angekündigt worden: „Fahrt über den See bis Schloß 

Wuthenow, das neuerdings durch Th.f. eine so eingehende Schilderung erfahren hat“ (Fontane zit. n. 

Wilderotter 2008, 7). Fontane versichert seiner Frau, dass dieses Schloss „nicht bloß nicht existiert, 

sondern überhaupt nie existiert hat“ (ebd.). Das Schloss ist seine literarische Erfindung. Die Organisa-

toren des Ausflugs haben offenbar die Novelle „Schach von Wuthenow“, in einem Vorabdruck der 

Vossischen Zeitung, als historische Schilderung und touristische Gebrauchsanweisung gelesen (ebd., 

7). 

Dieses Zitat zeigt, dass der touristische Raum immer eine beobachterabhängige Konstruktion darstellt 

– hier jene des Geschichtsvereins. Der touristische Raumbeobachter blendet störende Elemente aus 

und füllt den Raum mit idealen Vorstellungen eigener Weltvorstellung. Insofern privatisiert und indivi-

dualisiert der Tourismus bestimmte Raumstellen. Das Verhältnis von Entdecken, Ausblenden und An-

eignen beschreibt der Reiseschriftsteller Michelis in seiner „Reiseschule für Touristen und Curgäste“ 

sehr pointiert: „Zuerst entdeckt ein Maler, welche Fülle von landschaftlichen Reizen ein entlegenes 

Thal birgt, hört in der Schenke des nächsten Dörfleins, daß vor ihm schon ein angelnder Engländer da 

verweilt hat und wird dessen Zimmernachfolger. Dieser erste Pionier der Cultur hat am Fensterkreuz 

einen Nagel für seinen Rasierspiegel eingeschlagen, (...) Die Anwesenheit des Malers geht nicht vo-

rüber ohne verfeinernde Einflüsse. Von ihm lernt die Wirthin, deren Bildniß er mit Kohle an die Wand 

gezeichnet hat, daß eine wollene Pferdedecke in einen Leinenüberzug genäht dem Bette zum Vorthei-

le gereicht, daß der Strohsack darunter nicht so gebirgig sein muß, wie das Land umher, und mehr 

derlei Einzelheiten des höheren Raffinements. Der heimgekehrte Maler erzählt in seiner Stammkneipe 

von der Wohlfeilheit des Lebens in Sanct X. und seiner Bergscenerie, ein literarischer Freund sucht 

den Ort auf und schildert ihn in einer Zeitung, darauf hin finden sich neue Besucher ein, welche ande-

re nachziehen“ (Michelis 1876, 114f.). 

3.4.3 Die Kommunikation eigener Zeiträume 

Im Kontext der touristischen Konstruktion von Raum ist auch die Veränderung der Zeitvorstellungen 

ein wichtiger Aspekt, der dafür sorgt, dass der touristische Raum in Bedeutungen von Ungleichzeitig-

keit und Geschichte kommuniziert werden kann (Spode 1995, 121). Insbesondere der touristische 

ländliche Raum wird in der touristischen Kommunikation so vermittelt, als seien die Uhren darin ste-

hen geblieben und als herrsche hier eine eigene heterotope Zeitordnung. Landleben wird in ein nos-

talgisch gestimmtes Gestern getaucht. 

In der gesellschaftlichen Kommunikation differenziert sich im Laufe des 19. Jahrhunderts ein moder-

nes Zeitverständnis aus (Kap. 3.3). Gegenüber einem industriell-urbanen Zeitgefühl bleibt eine natura-

lisierte und historisierte Semantik zeitlicher Wahrnehmung und Beschreibung zurück. Hinter dem Zeit-

takt des ökonomischen Lebens in der Stadt, das denaturalisiert und homogenisiert erscheint, kontras-

tiert sich das Zeitgefühl bzw. die Semantik eines ländlichen, natürlichen Raums. In den ab Mitte des 

19. Jahrhunderts rasch wachsenden Städten bestimmt nicht mehr ein geruhsamer Biedermeierstil das 

Lebensgefühl, sondern ein rasches Tempo (Nipperdey 1990, 166f.; Glaser 2002, 22ff.). Arbeits-, Büro- 

                                                                                                                                                   

 

rau, Krummhübel. In diesen Sommerfrischen habe ich viele meiner Romane geschrieben und überhaupt glückliche Tage gelebt. 

Aber zuletzt ging es nicht mehr. Diese ländlichen Gebirgsaufenthalte, gleichviel wo, sind entzückend, solange man jung ist oder 
sich jung fühlt, was dasselbe bedeutet. Aber es ist vorbei damit, sowie die Kräfte nicht mehr ausreichen, in die Berge zu stei-
gen, und sich an dem Ozon der Berge für all das schadlos zu halten, was die Aufenthalte als solche an einem verbrechen. Die-

se Verbrechen sind groß: die Verpflegung ist miserabel, der Komfort null, die Wohnung noch miserabler (...) alles riecht nach 
Multer und Schimmel. Die Mäuse laufen einem über das Bett; wenn man einschlafen will, blaf fen die Hunde, worauf die der 
Nachbardörfer antworten, und wenn man endlich eingeschlafen ist, krähen die Hähne und die pralle Morgensonne fällt einem 

aufs Bett“ (Fontane 1934 zit. n. Plath 1999a, 259f.). 
Schrutka-Rechtenstam (1998) zeigt, wie Vorstellungen von Natur, Kultur und Geschichte als Projektionsfläche für ästhetische 
und psychologische Bedürfnisse bereitstehen und auf deren Basis Urlaub auf dem Lande zu einem kommerziellen Produkt ge-

formt wird. Von dieser Entstehungsstruktur seien dann auch Konzepte des sanften Tourismus nicht ausgenommen. 
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und Öffnungszeiten werden für das Leben im städtischen Alltag dominant. Innovationen wie die Gas-

laterne oder elektrisches Licht verlängern die Tageszeiten auf eine künstliche Weise. Für die Effektivi-

tät der Fabrikarbeit ebenso wie für die Eisenbahn wird eine strikte Pünktlichkeit zur zwingenden Not-

wendigkeit. Die moderne Zeitvorstellung wird bestimmender Taktgeber für das allgemeine Lebensmaß 

und die Uhr zum Statussymbol derer, die mit dieser Zeit umzugehen wissen (Schivelbusch 2004, 35). 

Nicht mehr die Zyklen der Jahres- und Tageszeiten, die des Wetters, der Feldarbeit oder der kirchlich-

sakralen Vorgaben bestimmen die Zeitwahrnehmung im industriellen Alltag, sondern Gleichmäßigkeit 

der Stunden und das Zeitmaß der Maschinen. 

Waren im bäuerlich geprägten Jahres- und Tagesrhythmus Arbeit und Freizeit miteinander ver-

schränkt, so driften ab 1800 in der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung die Sphären der Arbeit und 

die der Freizeit auseinander. Diese Industrialisierung und Ökonomisierung des gewöhnlichen 

(Stadt)Lebens bedeutet auch eine räumliche Trennung von Arbeits- und Wohnsphären. Die Trennung 

von Arbeit und Freizeit unterstützt wiederum eine Differenzierung zwischen einer Sphäre des Privaten 

(als Freizeit) und einer öffentlichen Sphäre als ökonomisierter Arbeitszeit und damit auch einer räumli-

chen Zuordnung der Semantiken im Medium Liebe (Kap. 4.5). 

Freizeit und Freiraum werden zu den institutionalisierten Sphären eines privaten Lebens gerechnet 

(Nipperdey 1990; Mai 2002, 45ff.). Der Sonntag ist arbeitsfrei und wird zur Zeit- und Raumsphäre ei-

nes bürgerlichen Familienlebens mit Sonntagsspaziergang und Ausflug, für die wiederum entspre-

chende Räume eingerichtet werden.37 

Auf Grund dieser zeitlichen Bestimmungen von Raum entwickelt sich eine räumliche Differenz zwi-

schen der Lebenswelt der urbanen Stadt und jener privaten Freizeitwelt auf dem Lande, wo eine agra-

rische, an den Naturzyklen orientierte Lebens- und Produktionsweise, die aus Sicht der Städter zur 

Natur wird, bestimmend bleibt. Es wird eine historisierende Ungleichzeitigkeit auf den ländlichen, peri-

pheren Raum projiziert, und diese Projektionen werden kulturell gewertet, indem die Zeitverhältnisse 

als ursprünglich und natürlich gedeutet werden. 

Gegenüber der nervösen Stadt als gesellschaftlicher Selbstwahrnehmung bildet sich die Semantik ei-

nes geruhsamen ländlichen Lebens. Als Kultur- und Stadtkritik wird Landleben gegen Monotonie, En-

ge, Ohnmacht, Zwänge und Entfremdung thematisiert. Mit dieser Differenzbeobachtung wird das Land 

zum Ort eines wahren und authentischen Selbst und einer Kritik des modernen, städtischen Lebens-

stils. Dies ist eine Kritik, wie wir sie zum Beispiel bei Simmel finden, der in seiner Veröffentlichung „In-

felices possidentes“ (1893) das großstädtische Leben und dessen Wirkung auf seine Einwohner als 

hohlen Prunk modernster Vergnügungen beschreibt. Zwar seien die Wohlhabenden und Neureichen 

Gewinner der Modernisierung und die Versachlichungen des Lebens hätten zu neu gewonnenen indi-

viduellen Freiheiten geführt, an diesen wisse der Stadtmensch sich aber nicht so recht zu erfreuen 

(Simmel 1893 zit. n. Stampfli-Marzaroli 2003, 6). 

In der Stadt wird, so Simmel, die Subjektivität als Maxime einer sich emanzipierenden, individuellen 

Persönlichkeitsentwicklung mehrfach bedroht: im Produktionsbereich durch die Dominanz von Arbeits-

teilung und Entfremdung und in den sozialen Interaktionen durch Kürze, Seltenheit, Indifferenz bzw. 

Anonymität. Der Lebensrhythmus der Stadt sei durch Monotonie und Flachheit ebenso gekennzeich-

net wie durch Tempo und Nervosität, durch Kontraste und permanenten Wandel, der auf die Groß-

stadtbewohner einstürze (ebd., 8). Dies sei auch die Ursache einer negativen Wirkung auf die Nerven, 

die in der Unfähigkeit gipfele, „auf neue Reize mit der ihnen angemessenen Energie zu reagieren“ 

(ebd.). 

Mit dieser Kulturkritik wird das Reisen in den als natürlich semantisierten ländlichen Raum nicht mehr 

nur zur persönlichen Vervollkommnung gefordert, sondern auch für eine mentale und moralische Ge-

sundheit. Dabei geht es vor allem um eine Rettung und Wiederherstellung der Arbeitsnerven, was 

Fontane gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf den Punkt bringt: „Der moderne Mensch, angestreng-

ter, wie er wird, bedarf auch größerer Erholung“ (Fontane 1894 zit. n. ders. 1999, 8). 

                                                

 
37

 Eine bürgerliche Freizeit sollte nach den Idealen der Spätaufklärung der individuellen Vervollkommnung im Sinne von Bil- 

dung und ästhetischer Erziehung dienen. Sie sollte in der schönen oder erhabenen Natur verbracht werden. Mit diesen päda-
gogischen und räumlichen Maximen der Aufklärung wird es um 1800 in den städtisch-bürgerlichen Schichten modern, den 
Sonntag vor den Mauern der Stadt zu verbringen, in der ländlichen Natur zu lustwandeln oder eine Kremserfahrt  zum Picknick 

in die freie Natur zu unternehmen (Rigele 1994, 11; Nahrstedt 1972, 187; Trotha 1999). 
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3.4.4 Die Institutionalisierung von Frei-Zeit 

Die Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Raum- und Zeitvorstellungen zeigt sich auch in den Begrif-

fen von Ferien und Urlaub, die im Laufe des 19. Jahrhunderts zu gesellschaftlichen Institutionen wer-

den. 

Das Wort Ferien geht auf das lateinische feria zurück und bezeichnet bis in die frühe Neuzeit kirchli-

che oder weltliche Feiertage, an denen die Arbeit zu ruhen hat. Der Wandel zum heutigen Begriff ist 

eng an die Einführung der allgemeinen Schulpflicht und an den oben beschriebenen zeitlichen 

Rhythmus von Arbeit und Freizeit gekoppelt. Der Begriff der Sommerferien entwickelt sich aus der 

Freistellung der Schüler für die Ernte auf dem Lande und aus einer schulfreien Zeit während der hei-

ßen und staubigen Sommer in den Städten. Im Laufe des 19. Jahrhunderts werden diese schulfreien 

Zeiten zwischen Stadt und Land synchronisiert und überregional vereinheitlicht. Wichtiges Motiv ist 

der Wunsch der bürgerlichen Schichten, mit den Kindern in eine Sommerfrische fahren zu können 

(Mai 2002, 45ff.). Der Begriff Sommerferien bekommt so die Konnotation von Familienleben und Ver-

reisen (Ariès/Duby 1992, 233ff.). 

Ähnlich wie der Begriff Ferien erfährt auch der Begriff Urlaub im Laufe des 19. Jahrhunderts einen 

Wandel. Zunächst bezeichnet Urlaub die Entbindung von dienstlichen Geschäften, welche Angehöri-

gen des Militärs, Beamten und für irgendeine Funktion angestellten Personen auf Zeit gewährt wird 

(Meyers-Conversations-Lexicon 1852). Im Handwörterbuch der Preußischen Verwaltung von 1906 

heißt es: „Nach der allgemeinen Regel des ALR II, 10 § 92 darf kein Beamter den zur Ausübung sei-

nes Amtes ihm angewiesenen Wohnort ohne Vorwissen und Genehmigung seiner Vorgesetzten ver-

lassen. Diese Genehmigung wird im gewöhnlichen Sprachgebrauch U[rlaub] genannt“ (Mai 2002, 

48f.). 

Den preußischen Offizieren und höheren Beamten wird entsprechend den Dienstvorschriften nur auf 

Antrag, d. h. in schriftlich begründeten Ausnahmen, Urlaub gewährt. Als wichtiger Urlaubsgrund gilt 

eine ärztlich verordnete Rekonvaleszenz, eine gesundheitliche Wiederherstellung der Dienstfähigkeit. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass aus begründeten Ausnahmen zunehmend eine informelle 

Regel wird. Indiz dafür ist eine bereits 1834 gegebene Order an Berliner Ärzte, Kuren nur noch in 

dringenden Fällen zu verschreiben (ebd.). 

Eine Verordnung von 1874 ermöglicht es den Dienstvorgesetzten, auf eine ärztliche Bescheinigung 

ausnahmsweise zu verzichten. Reulecke (1976) deutet diese Ausnahmeregelung als Initialzündung 

für einen sich in der Folge durchsetzenden Standpunkt, dass ein preußischer Beamter einmal im Jahr 

erholungsbedürftig sei. Entsprechend der medizinischen Begründung müssen Räume für diesen Ur-

laub aufgesucht werden, die, medizinisch begründet, eine Rekonvaleszenz garantieren. 

Die Beamtenschaft des Reichspostamtes bildet jene erste gesellschaftliche Gruppe, die ein Recht auf 

Jahresurlaub erhält. Dieses Urlaubsprivileg wird ab 1875 auf alle Reichs-, Staats- und Unterbeamten 

ausgeweitet. Die Urlaubsordnung von 1914 sieht je nach Dienstjahren und Dienstgrad einen Urlaubs-

anspruch von bis zu fünf Wochen im Jahr vor (Mai 2002, 45ff.; Reulecke 1976). 

Ab 1870 beginnt sich auch für Angestellte zunehmend ein Urlaubsanspruch durchzusetzen – dies al-

lerdings weniger schnell und systematisch als in der Beamtenschaft. Beispielsweise gewährt die Fir-

ma Siemens ihren höheren Angestellten 1873 einen vierzehntägigen Jahresurlaub. 

Nachdem sich die deutsche Beamtenschaft und die höheren Angestellten ihr Recht auf Urlaub erfoch-

ten haben, geht es in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr darum, einen längeren Urlaub und 

eine finanzielle Beihilfe zu erhalten, denn Urlaub ist zunächst nur eine Freistellung vom Dienst, sieht 

aber keine fortlaufende Gehalts- bzw. Soldzahlung vor. Einen Ausweg eröffnet ein ärztliches Attest. 

Beamte oder höhere Angestellte können zur Wiederherstellung der Gesundheit oder Stärkung der 

Nerven einen Kostenzuschuss für eine Kur erhalten. Dieses Attest stellt eine wichtige Voraussetzung 

für die Möglichkeit einer Sommerreise dar und macht die Ärzte zu wichtigen Verbündeten für die sich 

rasch verbreiternde Praxis des Sommerfrischens. 

Es liegt nahe, dass die notwendige medizinische Begründung ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass 

sich ab 1850 Sommerfrischen in einer Mischung aus medizinischer und ästhetischer Bestimmung als 

touristische Destinationen entwickeln. Die „Entwicklung im Urlaubsrecht, verbunden mit einer Festi-

gung oder Steigerung des materiellen Wohlstandes in den Kreisen des bürgerlichen Mittelstandes, 
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erweitert den großbürgerlichen, vor 1850 anzusetzenden Tourismus mit feudalem Einschlag zu einem 

Tourismus der gehobenen und mittleren Bürgerschicht“ (Stadler 1992, 32). 

Bis auf wenige Ausnahmen bleiben Arbeiter und kleine Angestellte vom Recht auf Urlaub ausge-

schlossen. Vor 1900 wird nur etwa 0,7 % der Arbeiterschaft ein Urlaub gewährt. Sie ist keine Ziel-

gruppe für die Sommerfrische und bleibt aus dem Raum ausgesperrt. 

Die Sommerfrische ist ein sozial distinktiver Raum des bürgerlichen Mittelstandes, in dem sich Strate-

gien der Abgrenzung nach oben gegenüber einem unproduktiven Adel und nach unten gegenüber 

dem Proletariat zeigen. So wird die Notwendigkeit eines Urlaubs mit geistig-intellektueller, die Nerven 

beanspruchender Tätigkeit und nicht mit den Lasten körperlicher Arbeit begründet. Die Chemnitzer 

Handelskammer schreibt im Jahre 1906: „Es geht viel zu weit, einen Erholungsurlaub für Leute einzu-

führen, die nur körperlich tätig sind und unter der Gesundheit nicht schädigenden Verhältnissen arbei-

ten. Für Beamte, die geistig tätig sind (und häufig Überstunden arbeiten müssen; die auch keine kör-

perliche Ausarbeitung bei ihrer Tätigkeit haben) erscheint die Erteilung von Erholungsurlaub gerecht-

fertigt. Für Arbeiter ist ein solcher Urlaub in der Regel nicht erforderlich. Die Beschäftigung dieser Per-

sonen ist eine gesunde. Eine geistige Anstrengung kommt nicht vor, auch von körperlicher Überarbei-

tung kann man nicht reden“ (Reulecke 1976 zit. n. Pott 2007, 84). 

Mit zunehmender Institutionalisierung und Habitualisierung müssen Urlaub und Ferien sowie die da-

zugehörenden Praktiken und Destinationen nicht extra begründet oder erläutert werden. So lesen wir 

bei Fontane: „Was der Schlaf im engen Kreise der vierundzwanzig Stunden ist, das ist das Reisen in 

dem weiten Kreise der 365 Tage“ (Fontane 1873 zit. n. ders. 1999, 8), und über die französische „Re-

vue Hebdomadaire“ von 1912 erfahren wir: „Noch vor fünfzig Jahren fiel man auf, wenn man Urlaub 

nahm; heutzutage fällt man fast auf, wenn man keinen nimmt“ (Ariès/Duby 1992, 238). 

3.4.5 Die Erschließung touristischer Räume mittels Eisenbahn 

Die wohl wichtigste technische Innovation für die Entwicklung der mittelständischen Sommerfrischen 

im 19. Jahrhundert ist die Eisenbahn. Sie stellt die zentrale Voraussetzung für die Aneignung des 

ländlichen, peripheren Raums durch den städtischen Mittelstand dar: „’Sommerfrischler’ sind jene die 

(...) wie jeder es aus eigener Erfahrung weiß, sich in dem Zeitalter der billigen Eisenbahnfahrten ver-

mehren wie Sand am Meere und Sterne am Himmel“ (Dehn 1883, 401f.). 

Erst mit dieser technischen Revolution wird das Reisen mit engem Zeit- und Finanzbudget planbar 

und für breite Schichten überhaupt denkbar und erschwinglich: „(...) erst die Eisenbahn ließ den frem-

den Raum zu einer gesamtgesellschaftlichen Bezugsgröße werden, (...) der Zielraum (rückte) als ver-

lässlich erreichbarer temporärer Aufenthaltsort ins Blickfeld“ (Wöhler 1998, 104). Die Eisenbahnver-

bindung stellt sicher, dass die Familienväter pünktlich am Montagmorgen in ihre Dienststellen zurück-

kehren können, während die Frauen und Kinder im ländlichen Idyll zurückbleiben. 

Ich möchte die Eisenbahn nicht nur als reines Transportmittel betrachten, sondern sie ist selbst ein 

Verbreitungsmedium der Raumkonstruktion, das eine besondere touristische Wahrnehmung möglich 

macht. Sie unterstützt das Prinzip der Heterotopie und hält diese für ein breites Publikum verfügbar. 

Erst mit diesem Medium werden die touristische Kommunikation und die Selbstbezüglichkeit zu einer 

relevanten Größe für andere Systeme. Tourismus wird zum relevanten Konsumgut für die Wirtschaft 

oder Aspekt einer touristischen Politik der Kommunen und des Staates. 

Die Entwicklung der Eisenbahnreise ist ein gesellschaftliches Moment, das zur Produktion und Ent-

wicklung einer touristischen Raumsemantik beiträgt, die auf die Wahrnehmungsweise ihrer Nutzer zu-

rückwirkt. So reflektiert Anfang des 19. Jahrhunderts Heinrich Heine über diese Innovation: „Welche 

Veränderungen müssen jetzt eintreten in unserer Anschauungsweise und in unseren Vorstellungen! 

Sogar die Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahnen 

wird der Raum getötet, und es bleibt uns nur noch die Zeit übrig (...). In vierthalb Stunden reist man 

jetzt nach Orléans, in ebensoviel Stunden nach Rouen. Was wird das erst geben, wenn die Linien 

nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden! Mir 

ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der 

deutschen Linden; vor meiner Tür brandet die Nordsee“ (Heine 1843 zit. n. Schivelbusch 2004, 38f.) 

Wenn Heine im Reisen per Eisenbahn vom getöteten Raum spricht, so reflektiert er eine neue Funkti-

onalisierung des Raumerlebens zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wie sie analog in aktuellen raum-

theoretischen Diskursen im Hinblick auf Flugzeug oder Internet in Begriffen von Entgrenzung und Ent-
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räumlichung thematisiert wird (Günzel 2010, 204ff.). Die Technik unterstützt die Entflechtung und Be-

seitigung von Hindernissen, was wiederum auf die Zeitwahrnehmung wirkt. Das Medium Eisenbahn 

unterstützt eine Raumschrumpfung, indem sich die Reisezeiten extrem verkürzen. 

Wie der englische Romantiker Ruskin kulturkritisch über die Eisenbahnreisenden des 19. Jahrhun-

derts schreibt, werden die Reisenden zu menschlichen Paketen, die sich per Eisenbahn selbst an ih-

ren Bestimmungsort schicken. Sie bleiben dabei gänzlich unberührt vom durchquerten Raum. Das 

Reisen mittels Eisenbahn wird ähnlich wie Theater und Oper zu einem selbstverständlichen Teil einer 

urbanen Freizeit- und Erlebniswelt. Zweifellos, so heißt es über die Pariser Bürger, sind diese dank 

der Eisenbahnverbindung reiselustiger als die Leute in der Provinz (Ariès/Duby 1992, 237). 

Bahnhöfe werden Eingänge in die erwünschte heterotope Destination und die Anreise zum Transfor-

mationsritual. Ästhetisierte Natur und Geschichte können mittels Billett erworben werden. Der Weg 

vom Bahnhofsvorraum bis zur gewünschten Destination wird kurz, sicher und bequem, ähnlich dem 

Weg vom Theatervestibül zum Logenplatz (Schivelbusch 2004, 40f.). Durch die Bereinigung des Rei-

sens von der mühsamen Passage, wie sie in der Fuß-, Pferde- oder Postkutschenreise noch gegeben 

ist, bekommt der touristische Raum seinen modernen massenmedialen Warencharakter. Entspre-

chend werden die touristischen Räume auch vom System Wirtschaft inkludiert und zum Konsumgut. 

3.4.6 Das Echtheitserleben im touristisch kommunizierten Raum 

Mit den Begriffen von Echtheit und Authentizität beziehe ich mich auf eine Semantik, die von einer 

Echtheit des Erlebens von Natur ausgeht. Mit dieser Semantik wird die Naturerfahrung im Tourismus 

zumeist begründet. Eine Gegenüberstellung von künstlich/entfremdet vs. echt/selbstbestimmt finden 

wir implizit auch in der touristischen Kritik von Ernst Rudorff oder Robert Jungk mit ihren Konzepten 

einer ursprünglichen Heimat oder eines sanften Reisens. Gerade über das kulturelle Konstrukt einer 

echten oder wahren Natur wird der Raum touristisch in Wert gesetzt. Dabei geht es jedoch um eine 

ästhetische Erfahrbarkeit mittels Landschaft, die sich als authentische Erfahrung in einem zweckfreien 

Gefühl des Selbst realisiert. Natur als Landschaft behauptet immer Einzigartigkeit oder Ursprünglich-

keit. Die bürgerliche Gesellschaft nutzt die Authentifizierung von touristischen Räumen mittels einer 

als ursprünglich erklärten Natur oder Geschichte in ihrem touristischen Erleben. 

Der Begriff der Authentizität ist aus dem griechischen authentikós abgeleitet. Er wird vor dem 

18. Jahrhundert auf Objektbeschreibungen bezogen, deren Echtheit im Sinne von genuin oder unver-

fälscht festgestellt werden muss. Im Mittelalter wird die latinisierte Form authenticus im Zusammen-

hang mit dem Substantiv authoritas, der Autorität, verwendet, welche die Echtheit von Reliquien ver-

bürgen kann (vgl. Wetschanow 2005, 2). 

Als Konzept einer individuellen Identitätsbestimmung, die sich auf ein authentisches Erleben bezieht, 

ist der moderne Begriff der Authentizität ein Kind der Romantik. Er stützt sich auf die Ethik der Aufklä-

rung (vgl. Taylor 1995, 34). „Die Entwicklung des Authentizitätsbegriffs läßt sich so beschreiben, daß 

man ihren Ausgangspunkt in der im achtzehnten Jahrhundert aufkommenden Vorstellung erblickt, die 

Menschen seien mit einem moralischen Sinn ausgestattet, einem intuitiven Gefühl für das, was richtig 

und falsch ist. (...) Die Moral hat in gewissem Sinne eine innere Stimme“ (Taylor 1995, 34). 

Rousseau ist derjenige Philosoph, der diese Verhältnisse von authentischen Gefühlen mit ihrem Be-

zug auf das moralisch Richtige im Erleben der Natur explizit zur Sprache bringt (Gebauer 1983, 

108ff.). Rousseau „legt die Problematik der Moral häufig so dar, als gehe es darum, einer Stimme der 

Natur im eigenen Inneren zu folgen“ (Taylor 1995, 36). Rousseaus Auffassung nach wird die innere, 

authentische Stimme des Selbst, welche die ästhetisch geschaute Natur in uns anregt, von entfrem-

denden und unmoralischen Stimmen übertönt. Zur moralischen Rettung gelangt das Ich jedoch durch 

die Wiederherstellung einer authentischen, d. h. moralischen Verbindung zu sich selbst über die Er-

fahrung der sinnlichen Natur. Nur diese Naturerfahrung stellt eine Quelle der Freude und Zufriedenheit 

dar, ein Gefühl des Daseins (le sentiment de l’existence), wie sie Rousseau bezeichnet (vgl. Taylor 

1995, 36). Dazu verhelfen dem Ich Formen ästhetisierter und historisierter, d. h. zur Zeit Rousseaus 

bereits wahrnehmbarer landschaftlicher Naturvorstellungen, welche in den Formen des englischen 

Landschaftsgartens vorbildlich geprägt und verbreitet werden und die sich auf eine moralische Inner-

lichkeit beziehen. Rousseau wirkt kulturbestimmend weniger durch seine abstrakte Theorie, sondern 

vielmehr durch eine „beispielhafte überredende Prosa. Als Schriftsteller gelingt es ihm, seine Vorstel-

lungen zu verbreiten“ (Gebauer 1983, 109). Sein Naturbegriff ist imaginär. „Die reale Naturerfahrung 

ist für Rousseaus Naturerfahrung nicht notwendig: Wenn erst einmal Naturerfahrungen gemacht wor-
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den sind, kann das Individuum aus seiner eigenen Imagination vergleichbare Erfahrungen erzeugen“ 

(ebd., 110). Diese selbsterzeugten Erfahrungen können sogar noch angenehmer sein als die reale 

Natur vor Ort. 

Die Imagination eines individuellen Naturerlebens wird gegenüber der wirklichen Natur autonom und 

authentisch. „Das Individuum verliert die Fähigkeit, zwischen der realen Natur und imaginierten Na-

turerfahrung zu unterscheiden“ (ebd.). Es gewinnt aber über diese Imagination, die auf den Raum pro-

jiziert werden kann, eine Autonomie und ein subjektives Selbstgefühl in Form von authentischen Ge-

fühlen. 

Voraussetzung dieses individuellen Authentizitätsgefühls, d. h. einer inneren Wahrheit, die mit Hilfe 

der Natur angeregt wird, ist die Idee einer Freiheit durch Selbstbestimmung, die sich mit der Aufklä-

rung entwickelt. Es ist die Vorstellung, dass ich frei bin, wenn ich mich nicht durch äußere Einflüsse 

prägen lasse, sondern mich meiner eigenen Sinne bediene. 

Dabei steht die Vorstellung eines authentischen Erlebens in einem engen Kontext von Vorstellungen 

von Individualität und Eigenart des Menschen. Dies wird zum Beispiel durch Herder formuliert, der be-

tont, dass jeder Mensch seine eigene originelle Weise des Menschseins hat, „(...) ein eigenes Maß, 

gleichsam eine eigene Stimmung aller seiner sinnlichen Gefühle zueinander“ (Herder 1784–91 zit. n. 

Taylor 1995, 38). Vor 1800 wäre es niemandem in den Sinn gekommen, dass individuellen Unter-

schieden zwischen den Menschen eine Art moralischer Bedeutung zukommt. 

Mit Rousseau und Herder wird der Mensch der Moderne aufgefordert, ein eigenes, authentisches Le-

ben zu führen und sein Selbst innerlich zu fühlen, ohne das Leben irgendeiner anderen Person nach-

zuahmen. Die moderne Individualität muss authentisch sein. „‚Sich selbst treu zu sein’, die ‚Selbstfin-

dung’, aber auch die ‚Selbstverwirklichung’ ist als moralische Pflicht eines modernen Menschen anzu-

sehen“ (Wetschanow 2005, 2f.). Spätestens seit der Romantik bildet die Semantik der Natur in räumli-

chen Vorstellungs- und Erlebnisformen der Landschaft eine mögliche Differenzbeobachtung zur Stadt, 

zum Alltag und zur vermeintlich entfremdenden Zivilisation. 

Landschaften und private Rückzugsräume im Kreise der Lieben werden Orte eines authentischen 

Selbst, die in der Sprache der humanistischen Psychologie in der Selbstwahrnehmung einer Intimität, 

eines Gewissens, einer inneren Stimmigkeit und einer Selbst-Treue erlebt werden (Lexikon der Psy-

chologie 2000).38 

Aufbauend auf der Natursemantik und moralischen Gestimmtheit Rousseaus schafft sich die bürgerli-

che Ordnung heterotope Orte, wo die ethische Prämisse authentischer Individualität und echten 

Selbstseins zumindest temporär gelebt werden kann. Das Medium Landschaft und das der Liebe wer-

den die kommunikative Basis für dieses Erleben von Gegenräumen der Selbstbildung und morali-

schen Selbstpflege. Im Sinne der Theorie Luhmanns ist das authentische Gefühl, das in der Natur 

möglich wird, jedoch eine Eigenproduktion des Bewusstseins, das an die medialen Kommunikations-

formen anschließt. Authentizität ist keine Eigenschaft wahrer oder ursprünglicher Dinge, die ihren Sinn 

von außerhalb der Gesellschaft beziehen, sondern es ist eine kommunikative Strategie gesellschaftli-

cher Kommunikation, die verhindert, dass die aktualisierten Sinnverweise des Erlebens in Zweifel ge-

zogen werden können. 

Ähnlich argumentiert Vester (1993b) mit Bezug auf die Forschungen des amerikanischen Soziologen 

Erik Cohen: „Authentizität bzw. Inauthentizität ist nicht eine vorab gegebene Eigenschaft von Plätzen, 

Dienstleistungen, Objekten oder Interaktionen, die dann durch den Tourismus zerstört würde. Viel-

mehr muß Authentizität immer erst von Interakteuren ausgehandelt werden. Aus zunächst unecht 

Scheinendem kann allmählich und graduell Authentizität hervorgehen“ (Vester 1993b, 122f.) Cohen 

nennt das Ergebnis dann „emergent authenticity“ (Cohen 1988, 379f.). 

                                                

 
38

 Die Annahmen der Aufklärungsphilosophie, dass es das private Innen gäbe, das als unverfälscht und authentisch zu fassen 

sei und das hinter dem Außen der sozialen Maskerade und Verstellung verborgen wäre, haben maßgeblich die Theorie der 

Psychoanalyse beeinflusst, die eben der spontanen, irrationalen und emotionalen Assoziation größte Echtheit unterstellt. Der 
Begriff der Authentizität benennt in der humanistischen Psychologie Ideen einer personalen Ursprünglichkeit. „In der Authentizi-

tät kommt die (zeitliche) Einmaligkeit und (wesensmäßige) Einzigartigkeit (Unverwechselbarkeit, Unterscheidbarkeit) der Person 
zum Ausdruck, die sie in allen existentiellen Belangen (Entscheidungen, Handlungen, Verantwortung, Sinn) unvertretbar und 
unersetzlich macht. Authentisches Handeln ist ein selbstvollzogener Akt, der subjektiv als ich-haft empfunden wird“ (Lexikon der 

Psychologie 2000). 

http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/psycho/5935
http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/psycho/6752
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Authentische Gegenstände sind Wahrnehmungskategorien (Vester 1993, 122f.). Die Funktion des 

Tourismus ist es, die Erfahrbarkeit von authentischen, d. h. beobachterabhängigen, sinnlich wahr-

nehmbaren, naturalisierten und historisierten Räumen zu programmieren. 

Dieses Verhältnis analysiert der amerikanische Soziologe MacCannell (1976) in seinem semiotischen 

Ansatz, mit dem er eine staged authenticity im Tourismus analysiert. Als zentrales Motiv für das touris-

tische Reisen bestimmt er eine moderne Sehnsucht nach authentischem Erleben. Der Tourist konsu-

miert Zeichen, die gesellschaftlich kodiert wurden und die in den Destinationen konsumierend nach-

vollzogen werden. Ebenso wie MacCannell sieht auch Bendix (1994) die Erfahrung von Echtheit und 

Authentizität als das bestimmende Reisemotiv des modernen Tourismus. 

Spode (1995) weist darauf hin, dass es ein Kardinalfehler von Entfremdungstheorien sei, das Authen-

tische, Echte und Natürliche als feste Größe zu nehmen. Vielmehr sei nach den sozialen und kulturel-

len Konstruktionsprinzipien zu fragen, denn jede soziale Welt, nicht nur die touristische, werde durch 

symbolische Ordnungen repräsentiert. Mit Bezug auf die Arbeiten von Cohen (1988) und Urry (1990) 

weist Spode ferner darauf hin, dass Vorstellungen einer wirklichen oder authentischen Welt selbst nur 

semantische Konstruktionen gesellschaftlicher Selbstbeschreibung seien, die sich lediglich historisch 

bzw. gesellschaftlich relational bestimmen ließen (Spode 1995, 123). „’Echtheit’ entsteht im Auge des 

Betrachters und enthält Wertungen, die aus dessen erlerntem Weltbild und sozialisiertem Bestand an 

Normen stammen. Das subjektiv ‚Echte’ wird (...) von einer Zeit, einem Ort und einer sozialen Gruppe 

mit ihren Normen definiert“ (Kammerhofer-Aggermann/Keul 1998, 96). 

Diese Sehnsucht nach Authentizität, die der Tourismus funktional stillt, wird von MacCannell so ge-

deutet, dass der moderne Mensch als Tourist den Entfremdungserfahrungen des Alltags so wenigs-

tens zeitweise entkommen kann. Im Urlaub soll ein Gefühl von Eindeutigkeit und Einheit im Lebens-

sinn wenigstens symbolisch nachvollzogen werden (MacCannell 1976, 11). In der Freizeit hofft der 

Mensch der Moderne, etwas zu erfahren, was als echte Erfahrung bestimmt ist.39 

Die bürgerliche Gesellschaft ist aufgrund des Kontingenzproblems darauf angewiesen, dass es au-

thentische Räume des Erlebens gibt, die Ganzheitsgefühle einer individuellen Identität und Integrität 

stützen. 

Im Rahmen der Semantikthese habe ich mit Hilfe der Medientheorie Luhmanns gezeigt, inwiefern der 

touristische ländliche Raum bzw. die Landschaft allein auf Basis tradierter und ausdifferenzierter Mus-

ter gesellschaftlicher Kommunikation seine handlungs- und erlebnisleitende Wirkungsmacht entfaltet. 

Das Bewusstsein verarbeitet seine Orientierung im Raum allein auf Basis gesellschaftlicher Bedeu-

tungshorizonte und institutioneller Programme, die im Kontext der ausdifferenzierten Systembedin-

gungen der modernen Gesellschaft entstehen, und mit Hilfe der die gesellschaftliche Kommunikation 

unterstützenden symbolisch generalisierenden Medien. 

Mit dem Tourismus hat sich ein eigener Kommunikationsbereich der Gesellschaft ausdifferenziert, der 

bestimmte räumliche Bedeutungsbeziehungen, insbesondere auch solche bezüglich der Natur – die 

eigentlich aus der Kunstkommunikation der Gesellschaft stammen – nutzt. Diese räumlichen Vorstel-

lungs- und Erlebnisformen sind wiederum mit dem räumlichen Vorstellen und Erleben privater oder 

gemütlicher Nahwelten gekoppelt, deren Bedeutungen über das symbolisch generalisierte Medium 

Liebe generiert werden. Beide Medien, Kunst (Landschaft) und Liebe, codieren die räumlichen Wahr-

nehmungen und Atmosphären derart, dass diese authentisch wirken. Sie wirken auf diese Weise, weil 

ihr selbstbezüglicher Bedeutungssinn – von Liebe und Natur – an das Gefühl und eine innerliche Ge-

stimmtheit appelliert. Genau weil die moderne Gesellschaft diese kommunikativen Formen bzw. die 

symbolisch generalisierenden Medien in den letzten 200 Jahren ausgeprägt hat, können entspre-

chende heterotope Räume individuell entdeckt, gestaltet und genossen werden, und genau deswegen 

                                                

 
39 

Diese Sehnsucht nach Echtheit und Ursprünglichkeit ist ein Verlangen, so die kritische Anmerkung der Volkskundlerin Bendix 

(1994), das auch die eigene Profession trifft. In der Volkskunde als einer wissenschaftlichen Disziplin ist Feldforschung, begrif-

fen als eine professionalisierte Form des Reisens in fremde Kulturen und Räume, sicher auch in einem Motiv begründet, sich 

einer „noch authentischen Volkskultur“ zu widmen und diese zu retten. Diese Argumentation ließe sich gleichfalls auf die Land-
schaftspflege übertragen, in der eine räumliche Natur, d. h. die Landschaft als Bezug auf Geschichte, ursprüngliche Natur, Hei-
mat usw., geschützt und entwickelt werden soll und damit die Authentizität diese Symbolsystems gar nicht in Frage gestellt 

werden kann. 
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sind diese Formen – die Naturräume, Museen, Heimaten und Wohnzimmer – Formen einer bürgerli-

chen Identität, die über Raumkommunikation geformt und gestützt wird. 
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4. Identitätsthese – Raum und moralisch gestimmte Innerlichkeit 

Nachdem ich mit der Gegenwelt- und der Semantikthese das Wie, d. h. das Konstruktions- und Gene-

rierungsprinzip des touristischen Raums, dargestellt habe, wende ich mich nun der gesellschaftlichen 

Bedeutung des touristischen ländlichen Raums zu. Inwiefern ist der touristische ländliche Raum mit 

Fragen der modernen Ich-Identität verbunden? Was ist gemeint, wenn Reisende ihren touristischen 

Aufbruch oder ihren Urlaub damit erklären, sie müssten einmal in der Natur „zu sich kommen“? Was 

bedeutet es, wenn pädagogisch engagierte Eltern der Meinung sind, ihre Kinder müssten „raus aus 

der Stadt“, um Natur zu erleben (wobei im Subtext das Thema „zu moralisch guten Menschen werden“ 

mitläuft)? 

Welches bessere Leben bzw. welche bedeutungsvolle Veränderung im Erleben wird im touristisch-

ländlichen Raum gesucht oder vermeintlich gefunden? Der touristische ländliche Raum, wie er in den 

touristischen Massenmedien thematisiert wird, ist ein Repräsentationsmedium bürgerlichen Selbstver-

ständnisses (Geulen 2000, 260), dies ist die Arbeitsthese, die es zu begründen gilt. Naturerlebnisse, 

die in diesem Raum gesucht werden, nehmen ihren Ausgangspunkt in der Philosophie der Neuzeit 

und Aufklärung. In diesen Ideen und mentalitätsgeschichtlichen Verschiebungen werden sowohl die 

Naturgesetze als auch eine ästhetisierte Natur zu einem Gegenstand menschlicher Vernunft. Sie wer-

den zu etwas Äußerlichem und Gegenübergestelltem. Natur wird als gestaltbar gedacht, ein Gegen-

standsbereich naturwissenschaftlicher oder ästhetischer Reflexionen. Der Naturbegriff wird zu einem 

Gegenüber eines Menschen, der sich als Subjekt begreift. 

Die humanistische Tradition Europas gibt mit der Aufklärung dem Begriff der Rationalität und den Er-

wartungen an diese eine formale Spezifik vor, die – zunehmend verhüllt als Tradition – keine anderen 

Denkmöglichkeiten mehr zulässt (Luhmann 1998, 171). Durch eine Bestimmung von Rationalität und 

Vernunft schafft sich der Mensch ein selbstbezügliches Instrumentarium der Unterscheidung vom Tier 

und anderen sogenannten zivilisierten und wilden Geschöpfen (ebd., 172). 

Vor der Aufklärung wird in der Natur eine Eigengesetzlichkeit der natürlichen Bedingungen gesehen. 

Ort der kulturellen bzw. moralischen Bestimmung des richtigen Handelns liegt im Nachvollzug der Na-

tur in einem rituellen Handeln. Die Antworten auf Fragen des Guten, Richtigen und Naturgemäßen 

werden letztlich über die religiösen Institutionen geleistet. In der Beobachtung der Naturbedingungen 

und Naturzyklen liegt ein existentielles Urvertrauen in den Willen und die Vernunft Gottes. Der Kontakt 

zu Gott (und zur Natur) wird über Rituale, gottgefälliges Leben und kontemplative Einkehr hergestellt. 

Die Aufklärungsphilosophie bricht genau mit diesem Rationalitätsprinzip und schafft damit ein völlig 

neues Naturverständnis. 

„Das alte Rationalitätskontinuum der Natur (der wohlgeordneten Schöpfung) wird gespalten. Rationali-

tätsansprüche werden (...) auf mentale Zustände, also auf Subjekte, reduziert. (...) Damit wird erst-

mals das Problem der Wahl der Zwecke (...) akut“ (ebd., 173). Descartes ist dafür der maßgebende 

Autor. Er bestimmt das Denken als eine rationale Methode der Vernunft und Ort der Wahrheit und des 

richtigen Handelns. Er führt ein wissenschaftlich-rationales Beobachten der Natur und damit ein me-

thodisch abgeleitetes Wahrheitsversprechen ein. Damit wird der kontemplative Bezug, ein innerer, 

sinnlicher und ritueller Nachvollzug des göttlichen Willens entwertet. 

Die ganze Natur ist nun insofern gespalten, als es eine innere Vernunft gibt, welche die äußere Ver-

nunft erschließt. Die mathematischen Regeln sind göttliche Wahrheiten, die den vernünftigen Men-

schen mitgegeben werden, um die Vernunft der Natur zu erschließen. Die dazu notwendigen Prakti-

ken, das wissenschaftlich vernünftige Experiment ebenso wie der „schöne“ Spaziergang, werden zu 

ordnungsbildenden Praktiken der aufklärenden Kultur. Das Neue ist: Die Ordnung der Welt kann nun 

von Jedermann, der über Vernunft und Geschmack verfügt, d. h. über Subjektivität, erschlossen wer-

den. 

Während die Naturwissenschaften die Welt zunehmend abstrakt und zusammenhanglos in Theorien 

der Physik, Chemie oder Mathematik beschreiben und ganz bewusst von Aspekten des sinnlichen Er-

lebens und einer subjektiven Identifikation bereinigen, sind die ästhetischen Medien der Kunst – ins-

besondere die Landschaft – geeignet, Vorstellungen von Ganzheit, Zusammenhang und allgemeinem 

Sinn vorrätig zu halten. 

Natur als Landschaft, als bürgerlicher Reflexionsort beziehen äußere Welt und Innerlichkeit aufeinan-

der. Dies wird von Kant auf den Punkt gebracht, wenn er in Kapitel 34 seiner Philosophie über die 
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praktische Vernunft von zwei Dingen schreibt, die sein Gemüt mit Ehrfurcht und Bewunderung erfüll-

ten: den gestirnten Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm (Kant zit. n. Geulen 2000, 

260). „Die Natur war nie nur ein Äußeres der bürgerlichen Welt oder nur ein Inneres und ihr zugrunde 

Liegendes, sondern immer schon eine Verhältnisform zwischen ‚Innen’ und ‚Außen’; ein Grenzraum, 

der bereits im 18. Jahrhundert als Naturzustand der rechtsphilosophischen, als Objekt der wissen-

schaftlichen oder als Besinnungsraum der ästhetischen Diskurse durch neue Formen kollektiver Ima-

gination entstand und dennoch immer als ein bereits Bestehendes, der Imagination Äußeres artikuliert 

wurde“ (Geulen 2000, 261). 

Fragen nach dem richtigen Leben können über den Bezug auf eine ästhetisierte und historisierte Na-

tur irrational und sinnlich über ein Erleben entschieden werden. Die Naturerfahrung verspricht eine 

eindeutige, moralisch gefärbte Identität. Diese räumliche Natursemantik, in welche die Sommerfrische 

eingebunden ist, macht Letztere zur Heterotopie. Die Widersprüchlichkeit des Alltags kann damit au-

ßen vor gelassen und im Wahrnehmen getilgt werden. Die touristische Heterotopie Sommerfrische 

spiegelt die ideale Kultur der mittelständischen bürgerlichen Welt in der Natursemantik der Aufklärung. 

Die idealen und moralisch reinen Verhältnisse einer scheinbar natürlichen Ordnung laufen hier wie 

von selbst. 

4.1 Identität als Prozess der Selbstaktualisierung und Selbstpräsentation 

Für das Raumverständnis bzw. Raumerleben touristischer Ländlichkeit, das ich über den Naturbegriff 

auf ein Sinnerleben der Innerlichkeit und Identität beziehe, ist zunächst der Identitätsbegriff zu präzi-

sieren. Im Modell Luhmanns ist Identität im Sinne einer Ich-Konstruktion als ein permanentes Prozes-

sieren und Selbstbeobachten des Bewusstseins zu begreifen. 

Im Kontext der sozialen Identitätsbestimmung wird mit dem Begriff des Selbst die Reflexivität eines 

Lebewesens auf seine körperliche Existenz bezeichnet. „Selbst ist die Reflexivität von Lebewesen auf 

ihre körperliche Existenz, die sich bereits bei Einzellern in ihrer Fähigkeit zeigt, aktiv ‚in ihrem Sein zu 

verharren’ (...). Sie ist vom Standpunkt des äußeren Beobachters über Appetenz- oder Vermeidungs-

verhalten zu erschließen. Dies entspricht der allgemeinen Definition von Lebewesen als autopoieti-

sche Konstruktionen“ (Jantzen 2011, 15). Im Sinne Luhmanns wäre dieses Selbst das permanente 

Operieren des Bewusstseins mittels Formen seiner relevanten Umwelt und Selbsterzeugen dieser 

Umwelt. Es ist ein permanentes kommunikatives Aushandeln von Sinn, das in der aktuellen Gegen-

wart zu sinnvollen Anschlüssen führt. 

Luhmann geht davon aus, dass die Identitätsbestimmung einer Ich-Vorstellung eine Selbstprogram-

mierung des Bewusstseins darstellt. Das Bewusstsein des Ich wird von Selbstbeobachtungen sowie 

durch kommunikative Angebote der sozialen Mitwelt geprägt. Entsprechend findet eine permanente 

Sozialisation des Ich statt. Zum Beispiel beobachte ich, wo mein Sohn die Teller hinstellt (räumliche 

Programmierung). Ich sanktioniere das und ziehe die Augenbrauen hoch – die Mimik irritiert meinen 

Sohn, seine selbstprozessierenden Gedanken werden irritiert. Die räumliche Struktur unserer Früh-

stückskultur wird entsprechend über semantische Raumkommunikation eingeschliffen, die uns mit 

gemeinsamen Identifikationsangeboten versorgt. Dieser Frühstückstisch ist dann wichtige Repräsen-

tationsform der Identität unseres Familiensystems. Letztlich kann ich das Bewusstsein meines Sohnes 

nicht direktiv beeinflussen. Ich kann nicht meine Gedanken und Raum-Gefühle in sein Gehirn pflan-

zen. Sein Bewusstsein funktioniert in der Diktion Luhmanns operativ geschlossen, aber umweltoffen. 

Er ist jedoch empfänglich für kommunikative Angebote. „In jedem Falle ist Sozialisation immer Selbst-

sozialisation und nicht Import von Kulturpartikeln in das psychische System“ (Luhmann 2002, 52). 

Entsprechend soll die Sommerfrische als ein die Identifikation ihrer Nutzer prägender Raum verstan-

den werden. 

Das gegenseitige Stabilisieren oder Verändern des Ich ist gleichzeitig immer auch ein Verändern bzw. 

Aktualisieren der sozialen Systembedingungen; im obigen Beispiel beeinflusst auch das Maulen mei-

nes Sohnes meine Identität und die aktuelle Frühstücksordnung. Luhmann begreift dies als structural 

drift: „Die Rückführung des Begriffs der Sozialisation auf die Begriffe strukturelle Kopplung und struc-

tural drift klärt vor allem, daß Sozialisation ein Vorgang ist, der in allem sozialen Verhalten mit läuft. 

Diese Automatik der Sozialisation läßt sich nicht verhindern. Jeder Versuch, sie einzuschränken, wür-

de wiederum sozialisierend wirken“ (ebd.). 
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Sowohl ich als auch mein Sohn „ticken“ (operieren) nach eigenlogischen Programmen. Wir registrie-

ren gegenseitig unser Ticken als Alter und Ego über Formen der Kommunikation und die Spuren, die 

wir in unsere relevanten Systemumwelten einschreiben. Wir können innerlich nachjustieren (uns neue 

Gedanken machen oder alte Vorstellungen revidieren) und darüber unseren Lebensstil expressiv zei-

gen, mit dem wir uns als Individuen identifizieren und mit dem wir als Personen – und als identifizier-

bares soziales System Familie – adressiert werden. Im Sinne von identitären Eigenoperationen mei-

nes Ich kann ich mir außerdem dabei zusehen, wie ich bezüglich der räumlichen Umwelt über das 

Renovieren der Küche nachdenke und damit über meinen expressiven Lebensstil. 

Ähnlich wie Luhmann begreift der französische Soziologe Jean-Claude Kaufmann (2005) den sozialen 

Identitätsbegriff als ein notwendiges permanentes und alltägliches Werkeln am Ich. Identität ist keine 

feststehende Größe, die jeder Mensch hat, sondern sie ist etwas, das an der Schnittstelle zwischen 

dem Ich und der gesellschaftlichen Umwelt permanent hergestellt wird und werden muss.40 Identität 

ist dabei auch eine permanente Arbeit am Ich gegen die Rollenzumutungen und die widersprüchlichen 

und komplexen Situationen, denen das Ich in der Kommunikation der modernen Gesellschaft ausge-

setzt ist. In den täglichen Irritationen wird die Selbstvorstellung und moralische Forderung einer integ-

ren Individualität in ihrem Sosein permanent in Frage gestellt. Die Sommerfrische als komplexitätsre-

duzierter Kulturraum stabilisiert und versorgt mit Formen der Identität. 

Raum in den Medien Kunst und Liebe bietet eine erlebbare Orientierungsleistung: Ich erkenne einen 

Raum als mein Wohnzimmer. Die Formen im Medium Liebe machen diese räumliche Konfiguration 

als einen Privatraum erkennbar. Ich fühle mich in diesem Raum heimisch. Er repräsentiert meinen in-

dividuellen Lebensstil, er ist mein Wohnzimmer. Er ist expressive Ausdrucks- und Wiedererkennungs-

form meiner kulturellen Identität. Ebenso gibt die deutsche Autobahn räumliche Orientierungen vor. 

Als Subsystem gesellschaftlicher Wirklichkeit ist sie ein Verkehrssystem, das mich als Verkehrsteil-

nehmer inkludiert und Aspekte meiner Identität als Autofahrer beeinflusst. In einer Beobachtung zwei-

ter Ordnung erkenne und kommuniziere ich diesen Raum als deutsche Autobahn. Ich beobachte und 

bewerte ihn kulturell. Er wird eine Abstraktion kultureller Identität. Ein Bewusstsein bzw. beobachtba-

res Handeln, welches an die impliziten Kulturregeln dieser räumlichen Ordnung nicht richtig an-

schließt, wird in den Augen der sozial Anderen als „Geisterfahrer“ und „gefährlicher Irrer“ beobachtet 

und aus der kulturellen Ordnung ausgeschlossen. 

Aus diesem Blickwinkel des täglichen Prozessierens und Aktualisierens einer individuellen und sozia-

len Identität – in einem Wechselverhältnis von Fremd- und Selbstbeobachtungen, die vor allem auch 

über Raumprogramme gesteuert werden, welche über Einschluss und Ausschluss entscheiden – be-

greife ich auch den Begriff einer bürgerlichen Identität. 

Ich greife mit meinem Begriff von Bürgerlichkeit auf soziologische Überlegungen von Joachim Fischer 

(2004, 2006) zurück. Fischer analysiert den Begriff „bürgerlich“ nicht als eine Klassenposition in der 

Kategorisierung bürgerlich vs. proletarisch, sondern als eine begriffliche Klammer für eine hoch an-

passungsfähige und gerade deswegen stabile kulturelle Ordnung. Es ist eine Ordnung in einer Mi-

schung aus Innovationsvermögen, Risikobereitschaft, Individualismus, aber auch Konformismus, Be-

harrungsvermögen und Rückbesinnung. Fischer stellt für das Generierungsprinzip dieser Flexibilität 

ihre Selbstbeobachtungsfähigkeit als Kulturkritik in den Mittelpunkt. Die moderne, bürgerliche Gesell-

schaftsordnung kann je nach strukturellen Veränderungen ein sehr breites Spektrum an Formen der 

Identität ausprägen und dem Bewusstsein zur Verfügung stellen. Diese Formen werden dann als ideo-

logisch bezeichnete antagonistische Positionen innerhalb der Gesellschaft und ihrer Massenmedien 

beobachtbar (Fischer 2004, 114). Auf den Begriff einer bürgerlichen Gesellschaft komme ich zurück. 

4.1.1 Identität und Reiseraum 

Das Reiseerlebnis gibt es nicht ohne das Ich, nicht ohne eine subjektiv erlebbare Identität (Deggau 

1997, 54). Erst im Reiseerlebnis erkennt das Bewusstsein einen konkret sinnlich-ästhetischen Unter-

schied zum Alltagsraum. In diesem Raum soll etwas anderes als der Alltag gelebt werden. Entspre-

                                                

 
40

 Dieses Werkeln kann soziologisch bezüglich der Systemtheorie so erklärt werden, dass das Problem des Bewusstseins in 

der modernen, d. h. sich ausdifferenzierenden Gesellschaft darin besteht, dass die Formen der Teilsysteme der Gesellschaft, 
also die relevanten Umwelten des Bewusstseins, durch die Individuallagen hindurchgehen und diese in einer selbstreflexiven 

Ich-Leistung des Bewusstseins integriert werden müssen (Kneer/Nassehi 2000, 160). 
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chend schreibt Fallada in seinen Erinnerungen über die Wahl der geeigneten Sommerfrischen durch 

die Eltern: „Die Wahl des Ortes war stets recht schwierig, denn er mußte (...) nicht zu weit von Berlin 

entfernt liegen, und er mußte dem Ideal entsprechen, das meine Eltern von ländlicher Stille und 

Schönheit hatten“ (Fallada 1941 zit. n. Plath, 1999, 25). 

Touristische Räume werden im Hinblick auf eine wiedererkennbare Ordnung konstruiert (Wöhler 

1998, Henning 1997b). Sie werden als Räume im Sinne des oben dargestellten systemtheoretischen 

Raumbegriffs als Kulissen kommuniziert oder als Programmräume organisiert. Es ist eine räumliche 

Ordnung, die im Bewusstsein des jeweiligen Touristen bereits vorgeformt und präsent ist. Das Rei-

sende Ich hat bereits eine gesellschaftlich über Massenmedien vermittelte Vorstellung seines Ideal-

raums. 

Touristen aktualisieren bestimmte Vorstellungen und Raumbedeutungen von Inhalten, die über touris-

tische Verbreitungsmedien sinnbildend werden. Diese räumlichen Vorstellungen werden zu einem As-

pekt der Identität. „Die persönliche Erfindungskraft entspringt eher dem Spiegel mit den Bildern der 

virtuellen Identitäten, die im ‚kleinen Kino’ vorgeführt werden“ (Kaufmann 2001 zit. n. ders. 2004, 79). 

Der Tourismus bedient eine Art kollektiven Gedächtnisses in seinen massenmedialen Repräsentatio-

nen als Sinnvorgaben für den einzelnen Reisenden, der diese Schemata des Reisens individuell im 

persönlichen Erleben ausfüllen und anreichern kann. 

Die medialen Repräsentationen der touristischen Räume geben weniger Auskunft über geografisch 

kartierte und lokalisierbare Orte als vielmehr über die differenzierte Raumwirklichkeit der verschiede-

nen Zielgruppen, welche wiederum über die touristische Kommunikation bedeutungsgebend vorstruk-

turiert werden. Die touristisch ausdifferenzierte Wirklichkeit und ihre Sinnbezüge schlagen sich in An-

noncen, Tagebucheinträgen, Reisebeschreibungen oder touristischen Konzepten nieder. Die touristi-

sche Wirklichkeit des Ortes ist nicht eine Eigenschaft des Ortes selbst, sondern der projektiven Blicke 

auf die Stellenbesetzungen und aktualisierbaren Anordnungen. 

Die touristische Kommunikation nutzt Sinnkonstruktionen, welche durch Gartenkunst, Literatur, Film 

oder Fiktion bereits ausgearbeitet vorliegen und durch welche die kulturelle und insofern immer ideo-

logische Ordnung der Gesellschaft als wertvoll und erlebenswert erkennbar werden kann. 

Reiseräume und die spezifische Praxis darin sind Repräsentationsmedien von Kultur und Lebensstil 

(Geulen 2000; Bausinger 1991a; Hennig 1997a + b). Auf der Ebene des systemtheoretischen Kultur-

begriffs lässt sich jedoch kein allgemeingültiger Bezugspunkt von Kultur bestimmen. Der Bedeutungs-

sinn erschließt sich lediglich darin, dass Raumsemantiken von relevanten Nutzergruppen in der Kom-

munikation reproduziert werden und insofern eine Relevanz besitzen. 

Der Reiseraum, der als eine natürliche, kulturhistorisch erlebnisreiche oder geruhsame und gesunde 

Gegenwelt zum Alltag erkannt wird, dient einer bestimmten Selbsterfahrung, die wiederum eine Diffe-

renz zum Alltag markiert, oder wie Blumberg es formuliert: „(…) damals wie heute konfrontieren Rei-

sen nicht mit der Wirklichkeit, schon gar nicht mit der eigenen, sondern sind eher ein Kunstgriff zu fin-

den, was den beschädigten Kontext zu retten gestattet“ (Blumenberg 1979 zit. n. Brenner 1999, 60). 

Was hier als beschädigter Kontext angedeutet wird, sind Ideen eines idealen Seins und wahrer 

Menschlichkeit, die der Reisende in dem räumlichen Erleben der Natur als Landschaft wiederzuentde-

cken hofft. Der Reiseraum wird insofern als eine heterotope Raumwirklichkeit konstruiert, in der eine 

spezifische Identitätsarbeit als eine Selbstbeschäftigung und Selbstbeobachtung außerhalb alltägli-

cher Kontexte möglich wird. Das moderne Reiseerlebnis soll ein Zu-sich-Kommen ermöglichen, wie es 

Goethe im Hinblick auf seine Italienreise metaphorisch als eine Wandlung des Ich beschreibt (Brenner 

1999, 59): „Überhaupt ist mit dem neuen Leben, das einem nachdenkenden Menschen die Betrach-

tung eines neuen Landes gewährt, nichts zu vergleichen. Ob ich gleich noch immer derselbe bin; so 

mein’ ich bis aufs innerste Knochenmarkt verändert zu sein“ (Goethe 1816 zit. n. ebd., 60). 

Ein ähnliches Erleben beschreibt 130 Jahre später Fallada auf dem Weg in die familiäre Sommerfri-

sche: „(...) eingezwängt in der übervollen Droschke an einem noch frischen Sommermorgen, war es 

fast erlösend, daß ich dies andere Ich dort in der Wohnung zurückließ, mürrisch und unzufrieden. Ein 

tiefes Glück überkam mich, daß ich fort von ihm fuhr, in den Sommer hinein, an einen Ort, wo es die-

ses andere Ich bestimmt nicht gab“ (Fallada o.J. zit. n. Plath 1999a, 56). 

Für dieses Zu-sich-Kommen scheint die Kommunikation über das Medium Landschaft, das Erleben 

und Vorstellen landschaftlicher Räume eine besondere Rolle zu spielen. Im touristischen ländlichen 
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Raum wirkt dieses Medium in Formen von Vorstellungen, die der Theorie der Gartenkunst, der bürger-

lichen Literatur des Romans oder der massenmedialen Naturkommunikation in Film und Fernsehen 

entstammen und zum semantischen Bestand einer bürgerlichen Kultursemantik in Begriffen von Na-

türlichkeit wurden. 

Der ländliche touristische Raum steht im Grunde nach intellektuellen Betrachtungen näher als der 

bäuerlichen Lebens- und Arbeitswirklichkeit. Die ästhetisch-intellektuelle Beobachtung dieser Natur 

stützt Vorstellungen einer modernen Integrität und Individualität der prozessierenden Selbstvorstel-

lung. 

„Der moderne Individualismus und vor allem die Vorstellung der Gleichheit der Individuen ist uns der-

art geläufig, daß wir erst einmal künstliche Distanz brauchen, um die evolutionäre Unwahrscheinlich-

keit dieser Disposition zu erkennen. ‚Individuum’ heißt zunächst das Unteilbare. (...) Die im 17. und 

18. Jahrhundert vollzogene Einschränkung des Begriffs auf den Menschen bedeutet zunächst, daß 

das Individuum dieselben Personenmerkmale in verschiedenen Situationen hineinträgt und damit eine 

gewisse soziale Berechenbarkeit garantiert. Es wird nicht mit jedem Szenenwechsel anders“ (Luh-

mann 1998, 1016). 

Der Begriff der Identität setzt bei dem Problem gesellschaftlichen Seins an, in den verschiedenen Zu-

mutungen und Rollenerwartungen als gleich und identisch zu erscheinen und sich als ein Kontinuum 

zu erkennen. Es geht im Kern um die selbstbezügliche Frage „Wer bin ich?“, um individuelle Einzigar-

tigkeit und Beständigkeit in einer kollektiven Bestimmung. 

Zu dieser individuellen Erkennbarkeit gehört auch der Körper, in dem sich das Bewusstsein als sein 

Selbst erkennt und mit dem es – zum Beispiel über das Foto im Reisepass – identifizierbar wird. 

Das Problem der Identifizierung in einem Kollektiv ist relativ neu. Erst das 18. Jahrhundert begreift die 

Frage der Erfassung und bewertende Identifizierung des einzelnen Menschen als ein philosophisches 

und administratives Problem, nachdem sich ab etwa dem 16. Jahrhundert eine neue gesellschaftliche 

Ordnung entwickelnt. Die Menschen werden aus der sozialen Ordnung des Feudalismus, den Bin-

dungen an den Boden und die ständische Ordnung „befreit“, sie emanzipieren sich. In der vorbürgerli-

chen, feudalen und ständischen Ordnung war die Frage, wer man sei, überflüssig. 

Die identitäre Frage nach dem Ich, also einer erkennbaren, sinnvollen Bestimmung des Selbst, ver-

schärft sich mit der Aufklärung, weil die existentielle Bindung an Religion und an die traditionellen 

Gemeinschaften aufgelöst wird. Das aufgeklärte Ich bekommt seinen Sinn und sein existentielles Ge-

fühl des Eingebundenseins nicht mehr aus den natürlichen Bestimmungen und dem rituellen Vollzug 

im Alltag – dem „gottgefälligen Handeln“ –, sondern das Ich kann sich nur noch in Formen seiner ei-

genen Kultur bestimmen. Es ist angewiesen auf sein individuelles Entscheiden im Hinblick auf das 

moralisch richtige und expressiv bedeutungsvolle Leben. Religion wird in Vernunft überführt. 

„Die Identitätsfrage resultiert historisch aus der Auflösung der Gemeinschaften, die Individuen in die 

Freiheit entließen, die nun gezwungen waren, sich selbst zu definieren“ (Kaufmann 2004, 62). 

„(…) durch die Überschneidungen von zahlreichen Sozialisationsfeldern (...) setzt sich das Individuum 

in der Moderne allmählich als kleines Speicherzentrum des sozialen Gedächtnisses durch, nach sei-

nem Maßstab und seiner besonderen Art. Und als eine Teilwelt, die Bedeutungen herstellen muss. Es 

ist dazu verurteilt, den allgemeinen Sinn der Erfassung der Habitus und ihrer praktischen Umsetzung 

festzulegen, den Sinn seines eigenen Lebens, seine ‚Identität’; was ihm aber nur teilweise und sehr 

lückenhaft von den Rahmen, die es umschließen, gewährt wird“ (ebd., 63). 

„In der Oberschicht genügte die Nennung des Namens, in den unteren Schichten war man an den Or-

ten bekannt, an denen man lebte (...) Man mußte jedenfalls nicht mit Situationen rechnen, in denen 

die Existenz des selbst auf Schein gegründet war“ (Luhmann 1998, 626). 

Damit wird auch der kulturelle Wert angesprochen, den die Vorstellung einer authentischen Erfahrung 

des individuellen Ich bekommt. Die Thematisierung des Scheins und des Vorspielens, der Heuchelei 

und der Simulation wird erst im 17. Jahrhundert ein Thema gesellschaftlicher Selbstbeobachtung. Es 

betrifft zunächst Reflexionen über das Leben bei Hofe, die Praktiken des kaufmännischen Handels 

oder die besondere Ästhetik des Theaterspiels (ebd.). 

Die Frage der Identität hängt mit Entwicklungen einer Individualisierung und Autonomisierung zu-

sammen, die als Identitätsproblem thematisiert und in Semantiken sozialer Selbstthematisierung über-

führt werden (Kaufmann 2005, 57ff.). 
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Eine individuelle und authentische Identität zu haben bzw. eine solche zu repräsentieren, wird erst im 

Zuge der Aufklärung und der Entwicklung einer modernen, städtischen und industriellen Gesellschaft 

notwendig, nämlich dann, wenn sich die Identität nicht mehr aus der Zugehörigkeit zu einem Landes-

herren, einer Sippe, Großfamilie oder einer religiös begründeten Herrschaftsordnung ableitet, die dem 

Einzelnen seinen festen Platz in der Gesellschaft zuweist. 

Identität wird notwendig, seitdem die gesellschaftliche Ordnung den Einzelnen zwingt, für diese Er-

kennbarkeit zunehmend selbst(-reflexiv) zu sorgen und sich damit auch Umhüllungen zu schaffen, die 

Selbstgewissheit verleihen (Kaufmann, 2004, 59). 

Das sich emanzipierende und modernisierende Selbst ist im Hinblick auf seine Individualität darauf 

angewiesen, über Lektüren und Vorgaben zu verfügen, wie es sich in bestimmten Kontexten richtig zu 

verhalten habe. 

„Heute sind Situationen eher typisch, in denen man erklären muß, wer man ist; in denen man Testsig-

nale aussenden muß, um zu sehen, wie weit andere in der Lage sind, richtig einzuschätzen, mit wem 

sie es zu tun haben. Deshalb braucht man ‚Bildung’ oder Signale, die auf das Vermögen hinweisen, 

über das man verfügt. Deshalb wird ‚Identität’, wird ‚Selbstverwirklichung’ ein Problem. Deshalb unter-

scheidet die Literatur körperlich-psychische Existenz und ‚soziale Identität’. Deshalb kann man nicht 

einfach wissen, wer man ist, sondern muß herausfinden, ob eigene Projektionen Anerkennung finden. 

Und deshalb sucht und schätzt man soziale Beziehungen der Intimität, in denen man rundum mit Nei-

gungen und Schwächen bekannt und akzeptiert wird“ (Luhmann 1998, 627). 

Das moderne Bewusstsein wird im Alltag der ausdifferenzierten Gesellschaft in völlig unterschiedliche 

Systeme und Programmräume inkludiert und muss dagegen immer wieder die Frage nach dem Sinn 

des Lebens und nach den Bestimmungen des Ich beantworten. 

Es ist gerade der Mangel an Vorregulierung von Lebenssinn, welcher die Idee der bürgerlichen Frei-

heit bestimmt. Die sich aus dieser Idee ableitenden Strukturen und Institutionen der Freiheit zeigen 

erhebliche Auswirkungen auf die Ich-Identitäten moderner Individualität. 

Die verschiedenen Teilsysteme der Gesellschaft gehen durch die Individuallagen hindurch 

(Kneer/Nassehi 2000, 160). Das Ich besteht, vereinfacht gesagt, aus vielen Personen bzw. es wird als 

verschiedene Personen adressiert. Identität wird im Laufe der Moderne zu einem selbstreflexiven Pro-

zess. Das Ego muss sich jeden Tag aufs Neue durch Identifizierungsleistungen selbst konstruieren 

(Kaufmann 2005, 27f.). 

Ich-Identität bzw. Individualität ist, wie ich bereits eingangs betont hatte, kein feststehendes Merk-

malsbündel einer Person, sondern eine gesellschaftlich notwendige, permanente Arbeit am Selbst, 

deren Integrationsleistung als Persönlichkeit erkennbar wird. Dem Ich wird immer mehr die Last aufer-

legt, täglich neu ein eigenes Selbst-Bild zu werkeln: „(...) so will es (...) die (...) gesellschaftlich not-

wendige Ideologie der Moderne: Das Individuum muss an sich selbst als beständige, autonome We-

senheit glauben und ein System aus unbezweifelbaren Werten entwickeln. Es muss sich beständig 

und ohne zu zögern selbst darstellen und von anderen unmittelbar identifiziert werden können. (...) Es 

muss eine Identität haben“ (Kaufmann 2005, 59). Die bürgerlichen Maximen fordern Vernunft und 

Freiheit in Gestalt von Eigenständigkeit, Individualität und erkennbarer Persönlichkeit mit einem ein-

zigartigen Gesicht.41 

Über eine erkennbare Ich-Identität verfügt ein Bewusstsein, das erwartetes Verhalten der sozialen 

Umwelt, d. h. kommunikative Angebote, adäquat, also sinnvoll erkennen und im eigenen Handeln und 

Reflektieren berücksichtigen kann (Jantzen 2011, 15). Dieser Form der Ich-Identität entspricht der Be-

griff des Individuums in der Theorie Luhmanns. Das Individuum ist nicht der Körper oder die Person, 

sondern es ist ein „spezifisches modernes Muster individueller Selbstbeschreibung“ (Kneer/Nassehi 

2000, 156). Um sozial erkannt zu werden, muss der Einzelne auch als gesellschaftlich eindeutig und 

verlässlich erkannt werden. Das Individuum muss ein Gesicht haben und es wahren können. 

Mein Argument zielt nun darauf, dass der touristische Raum und insbesondere das landschaftliche Er-

leben ein wichtiges Reflexions- und Reproduktionsmittel der Individualisierung und voraussetzungslo-

sen Selbstbestimmung bietet. 

                                                

 
41

 Nichts ist der bürgerlichen Ordnung suspekter als die graue, angepasste Masse. 
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In der frühen Moderne, d. h. dem 17. und 18. Jahrhundert, beginnen die Individuen selbstreflexiv zu 

werden, sie lesen Romane und Reisebeschreibungen und schreiben Tagebücher, agieren aufgrund 

der Gesellschaftsstruktur jedoch noch weitgehend mittels relativ klar definierter Rollen- und Lebens-

skripte. Das Ich ist in institutionelle Programme, ständische Berufe, Offizierskarrieren oder Kauf-

mannsgilden eingebunden. Diese institutionellen Skripte geben dem Ego Pfade vor. Im Zuge der bür-

gerlichen Emanzipation, Modernisierung und weiteren Ausdifferenzierung erhält das Bewusstsein zu-

nehmende Freiheiten: bürgerliche Freiheitsrechte, Gewerbefreiheit, technische Möglichkeiten der Mo-

bilität usw. – bei gleichzeitig steigender Problematik in der Fragestellung nach dem Ich. 

Mit der Aufklärung beginnen die Individuen nach einer Umhüllung zu suchen, die Selbstgewissheit 

verleiht (Kaufmann 2005, 59). Seitdem die Frage nach dem „Wer bin ich?“ ein zentrales Thema für 

den Einzelnen und die kulturelle Selbstbeobachtung wird, wird die Frage der kulturellen Identität in ei-

nem beständigen Spannungsfeld von Freiheitszuwachs oder Überforderung beobachtet. 

Die Selbstbeobachtung dieser identitären Problematik, die mit der Aufklärung und Emanzipation um 

sich greift, entwickelt sich in zwei Richtungen der Kulturkritik. Sie wird als psychische Befreiung be-

stimmt, als eine individuelle Emanzipation und sie wird zu einem Thema einer Verunsicherung. 

Beide Semantiken werden massenmedial kommuniziert und prägen Institutionen und Praktiken, die 

Erfahrungen von Innenwelt und Selbstdeutung anbieten. Gemeint sind Massenmedien, Verlage, 

Schulen, Therapiezentren und eben auch Organisationen des Tourismus, welche dem Menschen der 

Moderne Formen der Selbstverwirklichung, des Selbstgefühls und der Selbstdeutung anbieten: Rat-

geberliteratur, Selbsthilfegruppen, Coachings usw. (Kaufmann 2005, 83). 

Die Identitätsbestimmung ist ein historisch neuer Prozess, der an das Aufkommen der Idee eines Sub-

jekts geknüpft ist. Dies bedeutet, dass das Individuum seinen Lebenssinn immer wieder neu bestim-

men muss und dieses Bestimmung nur in sich selbst begründen kann. Es muss sich in der Kommuni-

kation auf eine adäquate Identität oder Rolle festlegen lassen. In diesem Kontext gerät es aufgrund 

der gesellschaftlichen Komplexität und der ausdifferenzierten Systembedingungen in permanente Wi-

dersprüche in sich selbst. „Die Identität ist nur zu Ruhm gekommen, weil sie unsicher geworden ist“ 

(ebd., 62). 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird die Notwendigkeit der permanenten identitären Arbeit am Selbst 

als spezifisches modernes Muster individueller Selbstbeschreibung und Selbstbeherrschung klarer 

und geläufiger. Diese Arbeit wird zum Kernaspekt bürgerlicher Individualität (Taylor 1996, 505ff.; 

Kaufmann 2005, 65; Kneer/Nassehi 2000, 160ff.). 

Das zunehmende Potential autonomer Reflexivität, d. h. einer selbstreferentiellen Kommunikation, ei-

ner inneren Arbeit am Selbst zeigt sich alltagspraktisch in dem Wert, der neuen Kulturtechniken wie 

dem Romanlesen, Tagebuchschreiben, aber auch jenen räumlichen Praktiken des Reisens, Flanie-

rens und sozialen Taxierens zugeschrieben wird. „Identität ist ein subjektives Konstrukt. Sie kann 

dennoch die ‚Identitätsaufhänger’ nicht verleugnen, die konkrete Realität des Individuums oder der 

Gruppe, das unumgehbare Ausgangsmaterial der Identifizierung. Die Knetarbeit des Subjekts ge-

schieht unter den Augen des jeweils anderen, der die vorgeschlagene Identität aufhebt oder bekräf-

tigt“ (ebd., 41f.). 

Kaufmann unterscheidet zwischen den Begriffen der Individualität und der Identität. Die Entwicklung 

des modernen Identitätsbegriffs und die existentielle Frage nach dem Sinn des Selbst läuft synchron 

zu einer Individualisierung des gesellschaftlichen Seins. „Individuum und Identität müssen radikal un-

terschieden werden, und es müssen die subjektivistischen Illusionen bekämpft werden, die zu der An-

nahme verleiht, das Individuum habe die Freiheit, sich nach Belieben zu erfinden, während es doch 

nur das Produkt seiner Geschichte, des Austausches mit dem Umfeld ist, in das es eingebettet ist“ 

(Kaufmann 2001, zit. n. ders. 2004, 95). 

Dabei begreift Kaufmann seinen Begriff der Individualität als einen Prozess, also ganz ähnlich wie 

Luhmann. „Das Individuum ist ein Prozess“, zitiert Kaufmann den Kultursoziologen Norbert Elias. Das 

Gesellschaftliche und das Individuelle sind in den komplexen Konfigurationen und den permanenten 

Kommunikationen und Operationen des Alltags eng ineinander verschachtelt. Das Ich ist „soziales 

Material, ein Fragment der Gesellschaft seiner Zeit“ (Elias 1987 zit. n. Kaufmann 2004, 95). 

Die Kulturgeschichte zeigt, dass auch die Selbst- und Fremdwahrnehmungen des Körpers gesell-

schaftlich vordisponiert werden (Jantzen 2011, 16; Elias 1992). Das Selbst nutzt zur identitären Arbeit 
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am Ich auch die sinnliche Körperlichkeit. Es reproduziert kritische oder vorteilhafte Blicke in den Spie-

gel, verknüpft diese mit Körpergefühlen und macht das Ich über Körperbeherrschung expressiv sicht-

bar. Das Bewusstsein konstruiert in einem permanenten sozialen Vergleich seinen sozialen Körper 

und im Umkehrschluss wirkt die Körperlichkeit auf das Bewusstsein des Selbst. Der menschliche Kör-

per wird zum Gegenstand von Designpraktiken, die sich an gewerteten Formen von schön, sportlich 

oder sozial attraktiv orientieren. 

Körper und innere Gestimmtheit werden in der Selbstreflexivität zum Ziel pädagogischer und thera-

peutischer Beeinflussungen. Beide sind Themen vielfältiger gesellschaftlicher Selbstbeobachtungen in 

den Massenmedien. Programme einer Mode- und Lebensstilindustrie leben von dieser prozessieren-

den Arbeit am körperlichen Selbst. Dieser Aspekt ist für meine Argumentation insofern wichtig, als die 

sinnlichen Wahrnehmungen und bewussten Beeinflussungen des Körpers und der Psyche bzw. der 

Nerven im touristischen Erholen und Erleben in den heterotopen Raumprogrammen des Tourismus 

eine prominente Rolle spielen. Es geht hier um die Stärkung und Beruhigung des Körpers und der 

Nerven. Es geht um Sinnlichkeit und Wellness und die dazu notwendige ästhetisierte und medikali-

sierte Natur. Entsprechend ist die Sommerfrische ein Identitätsraum für die bürgerlichen Zielgruppen, 

der bis auf die Ebene des Habitus, der Sinnlichkeit und des Körpergefühls wirkt und ideal Vorstellun-

gen des Selbst stützt. Mit „‚Habitus‘ (...) ist der Ort des individuellen wie sozialen Unbewussten ge-

meint (...). Soziale Konstruktionen des Körpers erfolgen immer in einem ‚Feld der Macht‘“ (Bourdieu 

1998, 48ff.). 

Das moderne Bewusstsein geht mit einem Vorstellungsziel von Individualität und Ganzheit hinaus aus 

dem widersprüchlichen, komplexen Alltag. Es flieht aus den Rollenzumutungen, um sich im ländlichen 

Naturraum als freis Gefühl und authentische Körperlichkeit zu erleben. Das richtige Körper- oder Ner-

vengefühl wird über Expertensysteme wie Badeärzte gesellschaftlich entschieden. Vorstellungen einer 

richtigen Körperkultur und eines touristischen Habitus sind gesellschaftlich vordisponiert. Die Exper-

tensysteme und ihre Verbreitungsmedien, z. B. in Form einer Ratgeberliteratur, sind es, welche die 

richtigen Anwendungen der Natur deuten. Ebenso sind es z. B. in der Programmierung des sanften 

Tourismus Starköche, welche das gute, regionale Essen in der touristischen Ländlichkeit bestimmen 

und dafür die voraussetzungsvollen Geschmacks- und Zubereitungsmuster liefern. Diese kultivierten 

Praktiken und Semantiken wiederum als authentifizierte Kultur erkennen und ausspielen zu können, 

ist wiederum ein Kriterium sozialer Distinktion. 

Sozialpsychologisch kann die prozesshafte Form der Ich-Identität als ein Ensemble von Kriterien zur 

Definition des Selbst bezeichnet werden, ergänzt um ein Set dazu passender Gefühle. Dabei neigt 

das Selbst dazu, die Wahrnehmungen zu wiederholen, die ihm Befriedigung verschaffen (Kaufmann 

2004, 27). Der Tourismus verarbeitet stilvolle und bedeutungsvolle Welten, die auf das individuelle Er-

leben zielen und in denen sich das Ich gastlich angenommen fühlt.42 

Touristische Räume müssen auf diese Schemata als Wahrnehmungsversionen von Welt, die den so-

ziopsychischen Systemen vertraut sind und von diesen positiv konnotiert werden, Rücksicht nehmen 

(Pott 2007, 154). 

„Der häusliche Rückzug (als dauerhafte Positionierung ebenso wie als einfache Ruhepause) wird pa-

radigmatisch, wenn das Haus als Zweitwohnsitz seine Wurzeln auf dem Land schlägt“ (Kaufmann 

2004, 262). Menschen, die dort ihren Rückzug suchen, „suchen auf dem Land nicht das Land selbst 

(weder die Natur, wenn sie zu rau ist, noch regionale Traditionen), sondern eine Beziehung zum Le-

ben (...). Das Land ist zunächst eine Umgebung, die eine Art wohltuender Distanz zur Welt schafft, 

‚ein idealer Kompromiss zwischen Leere und Fülle’“ (ebd.). 

Der touristische Raum, insbesondere der der Landschaft, repräsentiert ein „Verlangen nach Leere, 

nach einer eigenen Welt für sich und im Grunde einer Sehnsucht, nach nicht zu leben (...) Im Ver-

gleich zu den Aufenthalten in der Stadt, am Meer oder im Gebirge, ‚macht man dort alles weniger’. 

Weniger kulturelle oder sportliche Aktivitäten, ‚man geht weniger spazieren, man besichtigt weniger, 

man geht weniger schwimmen (...) Der Familiensinn scheint dort entwickelter und die Vorliebe für Ru-

he und Stille viel ausgeprägter. Mit einer speziellen Aufmerksamkeit für die Küche, die Mahlzeiten und 

                                                

 
42

 Entsprechend argumentiert Pott, dass Tourismus als funktionales Teilsystem der Gesellschaft eine temporäre Antwort auf 

die Inklusionsproblematik moderner Individualität bietet (Pott 2007, 73ff.). 
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vor allem ‚den Geist des Gartens’. Am Kamin lesen, im Garten arbeiten, basteln, grillen“ (Urbain 2002 

zit. n. Kaufmann 2004, 263). 

Zu diesem leeren Raum gehört dann auch eine individuell entleerte Zeit. „Die Ferien veranschaulichen 

diese Balance perfekt. Theoretisch neigen sie zum Leeren, wie an der Etymologie des französischen 

Wortes vacances abzulesen ist, zur gesellschaftlichen Vakanz. Nur ausruhen, sein durch das, was ist, 

und daraus so wenig wie möglich machen: farniente“ (Urbain zit. n. Kaufmann 2004, 264). 

Diese symbolische Arbeit an einer „Entleerung“ des Selbst ist dennoch immer auch eine Arbeit an der 

Identität. Man muss nach der Rückkehr etwas berichten können, erholt wirken oder beweisen, dass 

man nun auf kreativere Ideen kommt oder als Arbeitskraft besser zu gebrauchen ist (ebd. 265). 

Kaufmann beschreibt den Prozess der täglichen Identitätsarbeit als einen Mechanismus des individu-

ellen Schließens, eines Nicht-Weitersuchens nach Fragen des Selbst und des Selbstgefühls. In die-

sem Schließen werden Eigenvorstellungen augenscheinlicher Ganzheit, Integrität und Zugehörigkeit 

als Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ gegeben (Kaufmann 2005, 59). Das Bewusstsein schafft sich 

mittels Raumkommunikation Sphären der Verortung und Beheimatung als wiedererkennbare Ordnung 

seiner kulturellen oder habituellen Identität. „Die Identität ist eine Umhüllung, die Selbstgewissheit ver-

leiht“ (ebd.). 

Dieses Schließen kann sich im Bewusstsein als ein undefinierbares Lebensgefühl niederschlagen, mit 

dem das Individuum seine einzigartige Existenz in einer bestimmten räumlichen Atmosphäre spürt: 

„Sich plötzlich ohne besonderen Grund (eine innere Ruhe, ein Sonnenstrahl, eine freundliche Umge-

bung usw.) ‚wohl zu fühlen’ zum Beispiel stellt eine der nackten Identitätserfahrungen dar (...) In die-

sen Momenten aber hat man nicht nur das Gefühl zu existieren, sondern auch das Gefühl, man selbst 

zu sein. Viel intensiver und viel authentischer man selbst zu sein, als man es für gewöhnlich ist“ 

(Kaufmann 2005, 116). 

4.1.2 Authentisches Erleben 

Die Bestimmung dessen, was als authentisch gilt und was das authentische Erleben des Selbst ga-

rantiert, kann von zwei Seiten her beschrieben werden. Es kann zum einen als authentisch beschrie-

ben werden, was den alltäglichen Gewohnheiten, dem Alltag und dem Durchschnittsgeschmack der 

sozialen Nahwelten am nächsten kommt, jene eingeschliffenen Semantiken und Formen im Medium 

Liebe, die dem alltäglichen Ich einen festen Rahmen geben. 

Das authentische Erleben kann aber auch so gedeutet werden, dass es jenes ist, was man emotional 

am intensivsten spürt und womit die Gesellschaft den Ausbruch aus der Welt des Alltäglichen erkenn-

bar macht (Kaufmann 2005, 114). Diese Identitätsbestimmung eines intensiven, authentischen Spü-

rens geht auf Ideen der Romantik zurück. 

Die Romantik als ideengeschichtliche Strömung legt vor allem Semantiken der Natur und der Liebe 

als Repräsentationsformen eines wahren und authentischen Selbst fest. Es ist die Vorstellung eines 

identitären Öffnens, das nur in geheimnisvollen Wäldern oder auf erhabenen Bergen zu finden sei und 

sich in einem moralischen Gefühl der Innerlichkeit zeigt. Dies aber, so Kaufmann, stellt eine romanti-

sche Fehlinterpretation dar. Das Ego hat das Gefühl, sich als einzigartiges Ich selbst zu entdecken, 

während es sich mit Hilfe bereits gesellschaftlich definierter und kultivierter räumlicher Semantiken ein 

bestimmtes Selbstgefühl schafft. 

Der Tourismus überführt dieses identitäre Verlangen eines Öffnens und Schließens43 in eine räumli-

che Wahrnehmung und in körperbetonte Praktiken, in und mit denen sich das Bewusstsein als au-

thentisch zu erkennen glaubt (ebd., 82ff.). 

4.2 Die Gesellschaft im Blick der Systemtheorie 

Mit den bisherigen Ausführungen habe ich die Begriffe Identität und Individualität bestimmt. Ich habe 

gezeigt, inwiefern diese beiden Begriffe erst ab dem 18. Jahrhundert im Rahmen einer sich ausdiffe-

renzierenden und individualisierenden Gesellschaft relevant werden. Und ich habe gezeigt, inwiefern 

räumliche Semantiken zu Aspekten einer inneren oder auch körperlich-sinnlichen Selbstbestimmung 
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 Jeweils in einer Differenz zur individuell wahrgenommenen Langeweile oder Hektik in der Alltagswelt.  
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und Selbstfestlegung werden können. Diese räumlichen Formen sind dann Aspekte einer räumlich 

wiedererkennbaren Ordnung und Orientierung und gleichzeitig räumliche Programme voraussehbarer 

und individuell erlebnisvoller Erkenntnis- und Handlungsprogramme. 

Ich hatte bereits angedeutet, dass der Naturbezug Aspekte einer bürgerlichen Ordnung und einer bür-

gerlichen Identität erkennbar und für die Formen der prozessierenden Individualität verfügbar macht. 

Ich behaupte, dass der touristische ländliche Raum, wie er in der Sommerfrische oder in Konzepten 

eines sanften Tourismus erscheint, die Semantik einer bürgerlichen Welt erkennbar hält. Diese Welt 

stützt sich auf Formen in den Medien Landschaft und Liebe. Diese Medien orientieren ein selbstbe-

zügliches sinnliches Erleben und Praktiken der Selbstbestimmung, Selbstbestätigung, Selbstbildung 

und Selbstbefragung. 

Die hier verwendeten Begriffe der bürgerlichen Gesellschaft, eines bürgerlichen Habitus oder einer 

bürgerlichen Kultur bauen auf den Ausführungen des Soziologen Joachim Fischer auf, der die bürger-

liche Gesellschaft als eine soziologische Leitkategorie zur Analyse der Gegenwartsgesellschaft be-

greift (Fischer 2004, 97f.) Fischer bringt seine Metabetrachtungen zur bürgerlichen Gesellschaft mit 

dem bereits beschriebenen Konzept der Systemtheorie und dem kultursoziologischen Modell von 

Pierre Bourdieu (Kap. 4.5) in Verbindung. 

Seine Kategorisierung einer bürgerlichen Gesellschaft ist nicht identisch mit bürgerlicher Kultur oder 

Bürgerlichkeit als Lebenskultur, die im Rahmen einer Bürgertumsforschung erschlossen wird. Ebenso 

wenig ist mit dem Begriff eine neo-liberale Gesellschaft gemeint, die das Wettbewerbsprinzip der Wirt-

schaft in den Mittelpunkt rückt. Fischers Überlegungen zielen auf eine analytische Beobachtung der 

Gegenwartsgesellschaft als einer flexiblen und anpassungsfähigen kulturellen Ordnung (Fischer 2004, 

114). Die bürgerliche Gesellschaft und ihr Träger, das Bürgertum, haben eine längere Entwicklungs-

geschichte44 und dynamische Wandelbarkeit und Anpassung erlebt. Aus dieser kontingenten Entwick-

lung ist im Kern die kulturelle Ordnung der Gegenwartsgesellschaft entstanden. In dieser kulturellen 

Ordnung bekommen touristische Semantiken, die sich auf Natur beziehen, also die Sommerfrische, 

die Idee des Heimatschutzes45 oder das Konzept eines sanften Tourismus, eine besondere, die Ord-

nung repräsentierende Funktion. 

Über den Wandel hin zur Gesellschaft der Gegenwart schreibt der Soziologe Charles Taylor, dass im 

17. und 18. Jahrhundert Veränderungen der Kultur zu verzeichnen sind, die sich in Praktiken der 

Selbsterkundung und einer sich wandelnden Auffassung von Ehe, Familie und der Bedeutung des 

Empfindens zeigen (Taylor 1996, 505ff.). In der sich daraus entwickelnden kulturellen Ordnung kreist 

die individuelle Lebensführung der diese Kultur tragenden Akteure um das Streben nach Privateigen-

tum, um die freie, selbstgewählte Assoziation und um Fragen nach kultureller Unterscheidung. Es ent-

steht eine individualisierte Gesellschaft, die auch in Begriffen einer Eigentümer-, Rechtsstaats- oder 

als zivile Gesellschaft bestimmt werden kann. 
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 Der Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung hin zur Gegenwartsgesellschaft wird in der Systemtheorie Luhmanns als ei-

ne evolutive Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Strukturen begriffen, unter deren Bedingungen auch eine neue Form selbstre-
flexiver Identität notwendig wird.  
Luhmann unterscheidet in der gesellschaftlichen Evolution eine frühe, segmentäre Differenzierung, d.h. die Ausdifferenzierung 

der Gesellschaft nach Stämmen, Dörfern und Familien, eine stratifikatorische Differenzierung, mit der Ausprägung von sozialen 
Schichtungen sowie eine funktionale Differenzierung in horizontale Teilsysteme. Letztere Differenzierung bestimmt die Struktur 
der modernen Gesellschaftsordnung. Der Wechsel von der stratifikatorischen hin zur funktionalen Differenzierung vollzog sich 

seit der Renaissance im Rahmen von Humanismus und Aufklärung. Politische und weltliche Handlungs- und Begründungsmus-
ter lösten sich von religiösen Sinnvorgaben. Religion und Politik entkoppelten sich. Sie sind nicht mehr aufeinander bezogen 
(Kneer/Nassehi 2000, 130).  

Die eigenlogisch sich weiterhin ausdifferenzierenden funktionalen Teilsysteme der Gesellschaft werden durch systemspezif i-
sche Medien und Semantiken stabilisiert. Die Ausdifferenzierung funktionaler Teilsysteme lässt sich ab dem 16. Jahrhundert für 
alle Bereiche der Gesellschaft beschreiben. So für die Lebenswelt, deren Strukturbedingungen über das Medium Liebe, in 

Semantiken des Privaten, der bürgerlichen Familienidee usw. kommunikativ stabilisiert werden. Die funktionale Autonomisie-
rung aller wesentlichen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens hat sich bis Ende des 19. Jahrhunderts vollständig durchge-
setzt. Die einzelnen Teilsysteme operieren aus ihrer je eigenen funktionslogischen Perspektive und steuern ihre Funktion über 

systemspezifische Medien, d. h. Wahrheit, Macht, Liebe, Recht, Kunst (Landschaft). Diese Medien werden zu einer Art göttli-
chen Kategorie und bilden ihre nebeneinanderstehenden Kosmologien aus. In ihrer Gesamtheit bilden sie wirkungsmächtige 
soziale Tatsachen, die das Denken und Handeln des Einzelnen bestimmen (ebd., 139). 
45

 Obwohl Rudorff eine explizit tourismuskritische Position einnimmt, betrachte ich die von ihm geformte Semantik des Heimat- 

und Naturschutzes als eine touristische Kommunikation. Er führt eine touristische Selbstbeobachtung ein, auf die sich in gewis-

ser Weise auch der sanfte Tourismus bezieht, der ja Tourismus und Belange des Naturschutzes zu integrieren versucht. 
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Wichtige Bestimmungsgrößen sind die sich mit dem 17. Jahrhundert verändernden Lebensformen von 

Familiarität oder Urbanität. Diese bürgerlichen Lebensformen und die sie stützenden Institutionen bil-

den die lebensweltliche Basis dessen, was in den ausdifferenzierten Teilsystemen der Gesellschaft 

die bürgerlichen Ordnungsprinzipien unaufhörlich reproduziert (Fischer 2004, 117f.). Fischer wendet 

insofern das abstrakte Modell Luhmanns auf den konkreten Fall einer sich selbst beobachtenden und 

einer sich selbst reproduzierenden Gegenwartsgesellschaft an, die er als bürgerliche begreift. 

Der Zusammenhang zwischen dieser Gesellschaftsordnung und dem Modell der Systemtheorie be-

steht nun darin, dass Letztere eine Selbstbeobachtung ermöglicht und dabei auf der Ebene reiner Be-

obachtung verbleibt, ohne dass ein dominanter Akteur oder eine ideologische Trägergruppe innerhalb 

der widersprüchlichen kulturellen Ordnung bestimmt werden muss (ebd., 97f.). 

Die Systemtheorie kann als ein abstraktes Modell der Selbstbeschreibung dieser bürgerlichen Gesell-

schaft interpretiert werden. Mit dem Bezug auf das Ganze der gesellschaftlichen Funktion beschreibt 

sie die Selbstläufigkeit der ineinander verschränkten funktionalen Teilsysteme, in denen die Ordnung 

der Gesellschaft von keinem Teilsystem mehr gesteuert und deshalb auch von nirgends her mehr ge-

kippt werden kann. Die tragenden Akteure dieser gesellschaftlichen Ordnung werden damit entlastet. 

„Die ‚bürgerlichen Bürger‘, die zur ‚Umwelt‘ der Systeme gehören, müssen das Ganze nicht mehr tra-

gen, können es aber noch beobachten“ (ebd., 118f.). 

Mit der Systemtheorie wird eine Wissens- und Übersetzungssprache eingeführt, die es den verschie-

denen Beobachtern, den Soziologen, Politologen oder Beratern, ermöglicht, „die ausdifferenzierten 

Funktionssysteme der Gesellschaft in ihren differenten Codierungen identifizieren und in der Orientie-

rung doch zugleich rasch und ‚gepflegt‘ von einem zum anderen übergehen zu können“ (ebd. 119). 

Die implizite These Fischers ist damit, dass die bürgerliche Ordnung selbst der blinde Fleck der Sys-

temtheorie ist. Als soziologische Beobachtung gesellschaftlicher Verhältnisse beobachtet und stabili-

siert sie diese Ordnung, ohne das Bürgertum als Handlungsakteur angeben zu können.46 

Bürgerliche Gesellschaft meint mehr als bürgerliche Kultur. Sie bezieht aber in ihre Bestimmungen all 

jene symbolischen Formen mit ein, mit denen sich die heterogenen Gruppen der Handwerker, Kauf-

leute, Unternehmer, Beamte, Bankiers oder freien Berufe „ihr“ Bürgertum als eine emanzipative Fort-

schrittsidee begreifbar und damit auf der Ebene einer Identität erkennbar machen; Formen, mit denen 

sie sich als Bürger markieren und sich als ein bürgerliches Selbst identifizieren. Diese kulturellen For-

men der Selbstbestimmung orientieren bis in ihre subtilsten Varianten hinein die Gesellschaftsstruktur 

(ebd., 98f.). Sie orientieren und programmieren Institutionen der kritischen Bildung wie Universität, 

Gymnasium oder Museum, rechtliche Verfahren oder Institutionen der Ökonomie und Privateigentum-

sordnung. 

In diesem Sinn wird auch die Sommerfrische als tragendes Moment bürgerlicher Selbstverständigung 

und Selbstvergewisserung rekonstruiert. Die Institutionen und räumlichen Programme wirken wiede-

rum auf das Bewusstsein der Akteure bis auf die Ebene von Sinnlichkeit, Innerlichkeit und Geschmack 

zurück. 

Die bürgerliche Gesellschaft wird durch mindestens drei Strukturmomente bestimmt, denen wiederum 

Akteursysteme zugeordnet werden können (Fischer 2004, 98). Es sind diese erstens die Kapitalak-

kumulation einer Bourgeoisie, zweitens ein Citoyen-Bürgertum als Strukturmoment einer normieren-

den und legitimierenden Rechtsstaatlichkeit sowie drittens das Strukturmoment von Kritik und Kultur-

reflexion durch ein nach immer neuen kritischen Gesichtspunkten „die Welt erschließendes und prü-

fendes Bildungsbürgertum“ (ebd.). 

Fischer (ebd., 115) skizziert die Entwicklung des europäischen Bürgertums und dessen kultureller 

Ordnung auf der Grundlage verschiedener Momente, die sich im Laufe der Neuzeit kontingent entwi-

ckelt haben. Damit ist für ihn wie für Luhmann Kultur ein Emergenzphänomen. Kultur ist etwas, das 

auch anders hätte ausfallen können, das aber seine eigenen Entwicklungsbedingungen stabilisiert 

und somit dem Bewusstsein Orientierung bietet. 
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 Diese These Fischers und die implizit ideologische Kritik sind für mich nicht zentral. Das Elegante an der Systemtheorie ist 

für mich, dass sie ein allgemeines Erkenntnis- und Identitätsmodell zur Verfügung stellt, ohne die Themen, um die es mir geht, 

d. h. Natur, Landschaft usw., ideologisch in ein politisches Rechts-Links-Schema pressen zu müssen. 
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Zu diesen die bürgerliche Kultur bestimmenden Kräften zählt Fischer die mittelalterliche Stadt als eine 

gewerbliche Binnenstadt mit eigener Selbstverwaltung. Zu dieser gehört der Stadtbürger, der sich als 

Patrizier ständisch gegenüber Adel, Bauerntum und Klerus abgrenzt. Dieser Identitätstypus löst sich 

im Gegensatz zu den anderen Hauptakteuren der Gesellschaft von der Naturalwirtschaft, indem er 

Kapital akkumulierende und rational kalkulierende Mittel einsetzt. Daraus entwickelt sich ein Kapital 

riskierendes Unternehmer- und Finanzbürgertum inmitten einer feudalen, absolutistischen Gesell-

schaft sowie eine Salonkultur aus Lesegesellschaften und Logen, „in denen sich nach selbst gesetz-

ten diskutablen Kriterien (...) ein gebildetes Bürgertum bildet“, das „bürgerliche Tugenden“ und „Bür-

gerlichkeit als Haltung“ privat ausbildet und öffentlich repräsentiert (ebd., 115f.). 

„Mit diesen bürgerlichen Schichten entdeckt sich ein Akteur im Aufstieg; er beginnt tendenziell die 

nicht-selbst erzeugten Strukturen zentralisierter Staatlichkeit, deren Disziplinarleistungen allerdings 

von einer professionell geschulten bürgerlichen Beamtenintelligenz garantiert werden, nach dem Mo-

dell des sich selbstverwaltenden Vereins vorzustellen “ (ebd.). 

In einem sowohl kritischen als auch kreativen Bildungsbürgertum, das die eigene Gesellschaft bes-

tens beobachtet und gestaltet, etablieren sich darüber hinaus „Doppelbeobachtungen und Doppel-

rahmungen der Gesellschaft“ (ebd., 116). 

Damit meint Fischer eine christliche und zugleich antike, eine aufklärerische und zugleich romantische 

Bestimmung dessen, was jeweils als Kultur beobachtet und widerspruchsvoll gewertet werden kann. 

In dieser Doppelrahmung können dann auch die Vorstellungs- und Erlebnisformen der Landschaft ge-

deutet werden, d. h. sowohl als fortschrittlich-emanzipatorisch als auch als bewahrend-konservierend. 

Beide Deutungen sind Kulturdeutungen im Rahmen der flexiblen bürgerlichen Ordnung. Beide kom-

munizieren ihre Kulturkritik im Medium Landschaft. Beide behaupten die Wirkungsmächtigkeit der je-

weiligen räumlichen Kulturbestimmung in Formen des individuellen, sinnlich konkreten Erlebens eines 

„natürlichen Freiraums“ (als Ort der Freiheit und Emanzipation oder als Ort der Tradition und Bewah-

rung). In dieses Medium werden also räumliche Vorstellungen eingeschrieben, mit denen sich die 

bürgerliche Kultur und ihre Akteure kritisch selbst beobachten können. 

Entlang der aufgespürten Erwartungen, Sehnsüchte und ambivalenten Wertungen sowie angesichts 

eines sich einspielenden Markts bürgerlicher Kulturgüter – Literatur, Theater, Bilder, Mobiliar, Klei-

dermoden und auch touristische Räume im Kontext der Grand Tour als Bildungsreise – bildet sich be-

reits im 18. Jahrhundert eine bürgerliche Konsumentengesellschaft, in der auch die Bewertung touris-

tischer Räume als Form der Kultur gehandelt und bewertet wird. Im Laufe des 19. Jahrhunderts zei-

gen sich strukturelle Züge einer Gesellschaft, „die sich zugleich einem Bürgertum zurechnet, in dem 

sich initiative und individualisierende Akteure der Bourgeoisie, der Citoyens und der kritischen Bil-

dungsbürger spannungsreich mischen und sich in den europäischen Städten auch architektonisch 

zum Ausdruck bringen (Rathäuser, Justizpaläste, Villenviertel, Geschäftshäuser, Boulevards etc.)“ 

(ebd., 116). 

Zu diesen räumlich-architektonischen Repräsentationsformen wären dann auch die Sommerfrischen 

bzw. deren Interieur als Verdinglichungen der Raumprogramme zu zählen. 

Diese Kopplung von Strukturen und Akteuren, von bürgerlicher Gesellschaft und Bürgertum, treibt die 

widerspruchsvolle Dynamik der kulturellen Moderne voran. Für die Kulturbeobachtung der Sommerfri-

sche im 19. Jahrhundert gilt, dass sich diese noch in einer Umwelt nichtbürgerlicher Lebenswelten 

bewegt, d. h., das Bürgertum beobachtet sich in dieser Zeit in Abgrenzung zu aristokratisch-feudalen 

Schichten, zu den Industriearbeitermassen und einer überwiegend noch bäuerlich-agrarischen Basis 

dieser modernen Gesellschaft. 
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4.3 Landschaftliches Erleben und landschaftliche Vorstellungen 

Ich habe in dem vorangegangenen Kapitel das moderne Ich in seinem Identitätsverständnis und sei-

nen Identitätsreflexionen als äußerst flexibel dargestellt. Es bezieht seine Ich-Vorstellungen aus der 

Kommunikation der Gesellschaft und seine Bedeutungshorizonte aus dem, was die gesellschaftliche 

Ordnung bzw. die Systeme zur Verfügung stellen. Dabei hat die bürgerliche Gesellschaft in der Ent-

wicklung ihrer Kunstkommunikation etwas ausgeprägt, das räumlich als Landschaft wahrgenommen 

wird, das als wichtiger kultureller Wert verhandelt wird und das von entscheidender Bedeutung für ein 

touristisches Erleben und eine touristische Kommunikation ist. „Natur und Landschaft werden als das 

wesentliche Grundkapital des Tourismus bezeichnet. Die Landschaft ist das zentrale Element der tou-

ristischen Produktgestaltung. Die Landschaft ist deshalb auch das Standardmedium der touristischen 

Werbung“ (Splitter 2001, 1). 

Landschaft ist in der touristischen Kommunikation ein Medium der Selbstwahrnehmung. Sie bietet je-

ne oben benannte heterotope Wahrnehmung des Raumes und sie ist ein Medium, das ein besonde-

res, authentisches Leben möglich macht. In den folgenden Abschnitten werde ich mich daher der Fra-

ge widmen, wie Landschaft als Medium entsteht, wie dessen Wirkungsmacht im Kontext der Sys-

temtheorie erklärt werden kann und inwiefern ein Unterschied zwischen der Landschaft und der Kul-

turlandschaft zu machen ist. 

Ich werde darstellen, inwiefern Landschaft rein ästhetisch-kontemplatives Wahrnehmen des Ich er-

möglicht, d. h. eine Beobachtung erster Ordnung. Hingegen werde ich Kulturlandschaft aus dem sys-

temtheoretischen Kulturbegriff ableiten. Dies wird im folgenden Kap. 4.2. dargestellt. 

Kultur selbst ist damit keine feste Größe allgemeinen Verständnisses. Kultur selbst wird als ein Medi-

um gesellschaftlicher Kommunikation begriffen. Ich beobachte über das Medium, wie Beobachter die 

Schönheit und Erhabenheit der Natur beobachten bzw. gestalten und entscheide asymmetrisch. Kul-

turkommunikation weiß daher immer, was Kultur ist und was nicht. Dieses moderne, kontingente und 

ausdifferenzierte Kulturmedium ermöglicht es, wie alle Formen der Kunst, auch landschaftliche und 

architektonische Formen als Ausdrucksformen von Kultur zu betrachten und damit – im kommunikati-

ven Prozess der Gesellschaft – gute von schlechter Kultur, guten von schlechtem Geschmack und gu-

ten von schlechtem Lebensstil zu unterscheiden. 

Gerade in der Tourismus- und Raumplanung bleibt der Unterschied zwischen Landschaft und Kultur-

landschaft begrifflich oft unklar. Während Landschaft auf eine „reine Natur“ bezogen wird, wird Kultur-

landschaft auf eine menschliche, zumeist bäuerliche Aneignung und Umformung von Naturräumen 

bezogen, die dann in einer undefinierten Weise mit ästhetischen Kategorien wie „Eigenart“ oder „Har-

monie“ ausgezeichnet wird. Die schöne, erholsame Natur wird dann einer „natürlichen“ Landwirtschaft 

zugerechnet, so wie es das folgende Zitat zum Ausdruck bringt. „Dabei ist es weniger die vollkommen 

unbeeinträchtigte und ungenutzte Naturlandschaft, die der Tourist in seiner überwiegenden Mehrzahl 

sucht, als mehr eine, harmonische Kulturlandschaft’, die im Unterschied zur Naturlandschaft eine 

durch menschliche Nutzungen gestaltete Landschaft darstellt. Die Landwirtschaft hat demnach eine 

große Bedeutung für die Erholungslandschaft. Durch die Intensität der Nutzungen weisen die Kultur-

landschaften einen unterschiedlichen Natürlichkeitsgrad auf und können naturnäher oder naturferner 

sein. Der touristische Reiz vieler Urlaubsregionen basiert auf einer von Menschenhand geschaffenen 

Kulturlandschaft. Ohne die die reich strukturierte Kulturlandschaft geschaffene und erhaltende exten-

sive Landwirtschaft verliert die Region auch den Reiz für Touristen“ (ebd., 3). 

Tatsächlich, so werde ich in den folgenden Kapiteln zeigen, stammt das Medium Landschaft aus-

schließlich aus einer frühbürgerlichen Kunstkommunikation, der Praxis der Grand Tour und der Idee 

des Landschaftsgartens. Es wird von Anfang an nicht nur als Medium der Kunst, sondern auch – mit 

Bezug auf Natur – als Medium der Kultur genutzt. Landschaft ist damit ästhetisches Kulturmedium par 

excellence, das durch die Massenmedien geformt wird. „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die 

Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für unsere 

Kenntnis der Gesellschaft und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur“ (Luh-

mann 1996a, 9). 

Die Wirkungsmacht bekommt der heterotope Raum Landschaft dadurch, dass er als Medium der In-

nerlichkeit und damit einer subjektiven Selbstwahrnehmung dient. Das Erleben der Landschaft und 

der touristisch gestalteten Räume soll Vorstellungen „natürlicher“, „freier“ oder „harmonischer“ Bezie-
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hungen vor Augen und in die Innerlichkeit führen. Wie jedes Kunstwerk ist auch Landschaft Teil der 

Kulturbeobachtungen der Gesellschaft, die wiederum – als Kulturempfinden – mit politischen Diskur-

sen gekoppelt werden können. 

Diese mediale Konstruktion von Natur in Formen der Landschaft ist gleichzeitig immer ein Medium der 

Authentizität. Der Kulturanspruch der Raumkommunikation kann damit in Formen von Wahrhaftigkeit 

überführt werden. 

„Authentizität ist damit immer eine Fiktion – wenngleich eine notwendige Fiktion: Eine zentrale Funkti-

on der Zuschreibung von Authentizität liegt in der Verhinderung von Metakommunikation“ (Wey-

nand/Sebald 2009, 14) Die Kommunikation der Gesellschaft stützt die Erinnerung des Bewusstseins 

in Relation zur gegenwärtigen Situation und verdichtet das Erleben auf das zeitliche, räumliche und 

sozial Erlebte, das im Bewusstsein als Erinnern gefestigt wird. Der Natur wird daher – vor allem, da 

sie sich konkret, sinnlich, d. h. ästhetisch repräsentiert – Wahrhaftigkeit zugeschrieben, wenngleich es 

sich bei den Bewusstseinsformen, den Erinnerungen und Schemata, die der Situation Sinn abtrotzen, 

um Narrationen der Kultur der Gesellschaft handelt. Die Erzählstrategien, die technischen Medien 

(hier der gestaltete oder selektiv vorgeführte Raum) und die Massenmedien spielen bei der Zuschrei-

bung von Authentizität eine zentrale Rolle (ebd. 15). 

Die Erzählstrategie baut auf eine interne Widerspruchsfreiheit und auf ein als geteilt unterstelltes Wis-

sen, das auf Bilder, Fotos und Texte als Erinnerungsanker zurückgreift, die wiederum als Belege des 

„Authentischen“ dienen. „,Authentische’ Darstellungen in Massenmedien (Dokumentarfilme usw.) lie-

fern einen Rahmen gemeinsam geteilten Wissens, der nicht nur als Ausgangspunkt und Modell der 

Verfertigung ‚eigener’ Erlebnisse dienen kann (...), sondern auch als Beleg dieser Erlebnisse“ (ebd.). 

Landschaft selbst ist nicht mit Natur noch mit Raum gleichzusetzen, sie entspringt einem spezifischen 

Schauen, dem landschaftlichen Blick, und ergibt eine bewusstseinsinterne Konstruktion (Kühne 2008, 

28). Wie Simmel es ausdrückt, werden durch „den teilenden und das Geteilte zu Sondereinheiten bil-

denden Blick des Menschen“ die räumlichen Objekte „zu der jeweiligen Individualität ‚Landschaft’ 

umgebaut (Simmel 1913 zit. n. Kühne 2008, 28), oder wie Hard schreibt: „Der Mensch reagiert nicht 

auf Flussterrassen, Bodentypen, Pflanzengesellschaften, (...) er reagiert nicht auf ‚die Wirklichkeit’, 

sondern auf seine Wirklichkeit, d. h. die Wirklichkeit, wie er glaubt, dass sie sei“ (Hard 1970 zit. n. 

Kühne 2008, 29). 

Ich habe bereits angedeutet, dass Landschaft eine ästhetische Semantik der modernen Gesellschaft 

darstellt, welche räumliche Kommunikation orientiert. Sie ist „(...) ein Konstrukt, das einer Gesellschaft 

zur Wahrnehmung dient, die nicht mehr direkt vom Boden lebt“ (Burckhardt 1977, 9). 

Sie ist eine ästhetische Formensprache, die geeignet ist, Beobachtungen von äußerer Natur und inne-

rer Sinnlichkeit bzw. die Frage nach gesellschaftlich vordisponiertem, individuellem und identitärem 

Sinn im Bewusstsein anzuregen. „Die gesellschaftliche Landschaft ist (...) als ästhetisierte bewusst-

seinsinterne, sozial präformierte Zusammenschau räumlich-relational angeordneter Objekte und Sym-

bole (...) von sichtbaren und unsichtbaren Elementen und deren symbolischer Bedeutung (...) zu ver-

stehen“ (Kühne 2008, 33). 

Ferner habe ich argumentiert, dass sich Landschaft als Vorstellungs- und Erlebnisform immer auf ei-

nen Beobachter bezieht und nur von diesem zu einem sinnvollen räumlichen Ganzen komponiert wird. 

Landschaft ist eine beobachterabhängige Konstruktion. Insofern muss man die Beobachter oder das 

Beobachtungssystem mitbeobachten, um den jeweils funktionalen Sinn zu deuten. „Wenn jemand ei-

ne uns unbekannte Landschaft als schön bezeichnet, weckt dies in uns eine positive Erfahrung. Ein 

Bild können wir uns aufgrund dieser Beurteilung noch nicht machen, weil wir zunächst nicht wissen, 

welche Eigenschaften zur Schönheit beitragen. Wir können versuchen, sie zu beschreiben: Boden, 

Vegetation, Farben, Gerüche, Wetter, Temperatur, Licht, Geräusche. (...) die Summe all dieser Eigen-

schaften sagt schließlich auch etwas über die Schönheit aus. (...) Es ist unser Geist, der die quantita-

tiven Elemente zu einem qualitativen Ganzen verbindet, aus dem Zusammenwirken der Einzelfakto-

ren bilden wir uns ein Urteil“ (Wöbse zit. n. Politische Ökologie 2005, 6). 

Aus der nahezu unbegrenzten Vielgestalt des physischen Raums und der innerlichen Gefühlsformen, 

die Vorstellungen einer ganzheitlichen, authentischen oder natürlichen Identität repräsentieren, ist 

Landschaft eine Korrespondenzform zwischen dem Außen (der Welt) und dem Innen (des Erleben-

den). 
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Sie ist darin immer Reduktion von Komplexität und im Sinne Luhmanns immer eine bewusstseinsin-

terne Konstruktion. „Das Ausgewählte wird so lange weiteren Prozessen der Reduktion unterworfen, 

‚bis es den Zugriff des ordnenden Verstandes zulässt’, wobei diese Reduktion von Komplexität auf 

dem erlernten Erkennen von Regelmäßigkeiten und deren Kategorisierung basiert. Ohne diese Kom-

plexitäts-Reduktion von Landschaft wären wir nicht in der Lage, uns zu orientieren, ‚sondern müssten 

jeden Baum von neuem kennen lernen (...)’“ (Eibl-Eibesfeld 1997 zit n. Kühne 2008, 29). 

Simmel vergleicht die Konstruktion der Landschaft mit der eines Kunstwerkes: „(...) das Kunstwerk 

Landschaft entsteht als die steigernde Fortsetzung und Reinigung des Prozesses, in dem uns allen 

aus dem bloßen Eindruck einzelner Naturdinge die Landschaft (...) erwächst. Eben das, was der 

Künstler tut; dass er aus der chaotischen Strömung und Endlosigkeit der unmittelbar gegebenen Welt 

ein Stück herausgrenzt, es als eine Einheit fasst und formt, die nun ihren Sinn in sich selbst findet und 

die Welt verbindenden Fäden abgeschnitten und in den eigenen Mittelpunkt zurückgeknüpft hat – 

eben dies tun wir in niederem, weniger prinzipiellem Maße, (...) sobald wir statt einer Wiese und eines 

Hauses und eines Baches und eines Wolkenzuges nun eine ‚Landschaft’ schauen“ (Simmel 1913 zit. 

n. Kühne 2008, 29).47 

Landschaft stellt sich „als ein Konstrukt unserer Kultur und unserer Wahrnehmung dar, das aufgrund 

der kulturellen Entwicklung, die wir durchlaufen haben, dabei überwiegend von tradierten und gesell-

schaftlich vermittelten Bildern und Bedeutungen bestimmt wird“ (Jessel zit. n. Heiland 2006, 46). Dies 

bedeutet, dass Vorstellungen von Landschaft vom gesellschaftlichen Wertesystem der Beobachter 

abhängig sind. Sie werden von individuellen Einstellungs- und Erwartungshaltungen, dem individuel-

len Vorwissen und den herrschenden kulturellen Auffassungen geprägt (Heiland 2006, 46). 

Landschaft ist ein Medium der Kunst, das in Formen der Kunstbeobachtung sichtbar wird. Sie wird 

durch etwas bestimmt, was ich in der Kunsttheorie Luhmanns als Ornamentik bezeichne. Diese Or-

namentik strukturiert auch das räumliche Erleben (vgl. Kap. 4.2). 

Landschaft erscheint insofern zweifach: als Ornament für sinnliches Erleben (Beobachtung erster 

Ordnung) und als Repräsentationsform beobachtungsspezifischer, kultureller Selbstbeobachtung und 

Identität (Beobachtung zweiter Ordnung). Hier scheinen die Ideen von Heimat, Ursprünglichkeit oder 

Freiheit auf, die im Kontext der Landschaft als touristische Natur kommuniziert werden.48 Der touristi-

sche Raum der Sommerfrische wirkt ähnlich wie die Kulisse im Kinofilm oder wie der Gartenraum. 

Das Bewusstsein wird gleichsam in den Raum hineingerissen und eingefangen (Günzel 2007). Es 

wird absorbiert in ein sinnliches Erleben, das die Wahrnehmungen der Alltagssysteme ausgrenzt (Pott 

2007, 78). 

4.3.1 Die Landschaft als Medium schöner Gefühle 

Auf der analytischen Ebene werde ich das Landschaftserleben von Landschaftsvorstellungen trennen. 

Das Erleben selbst ist individuell und irrational – sinnlich-ästhetisch. Gerade deswegen kann es ein 

konkretes und einmaliges Erleben der Natur und des Selbst in der Natur stimulieren. Die Erkennbar-

keit und Wirksamkeit des Mediums und seiner Formensprache mit Gefühlsgarantie des Konkreten und 

Authentischen haben sich in der Malerei oder der Kunst des Landschaftsgartens im Prozess der Auf-

klärung und bürgerlichen Emanzipation ausgebildet (Kap. 4.2). Diese Kunstformen landschaftlichen 

Sehens stehen wiederum in einem engen Verhältnis zu Raumbedeutungen, die nicht nur in der Theo-

rie des Landschaftsgartens, sondern vor allem auch im Rahmen einer Kulturgeschichte des Reisens 

reproduziert werden (Bausinger 1991a; Spode 1993a, 3; Brenner 1999; Maurer 1999a). 

Landschaft ist ein flexibles Medium für ganz unterschiedliche, aber immer auf bürgerliche Kultur ver-

weisende Sinngehalte, wobei der Sinnkern darin liegt, dass eine Differenz zur Stadt und zum städti-

schen Alltag angelegt ist. In der touristischen Kommunikation von Landschaft entfaltet sich das se-

                                                

 
47

 Sinngemäß schreibt Simmel 1913 in seiner „Philosophie der Landschaft“ unter dem damaligen Einfluss der Gestalttheorie, 

Landschaft sei Transformation „einer bloßen Summe disparater Stücke – genannt ‚Natur’ – zu einem gestaltartigen ‚höheren’ 

Gebilde – genannt ‚Landschaft’“, und er fügt hinzu: „Aber vielleicht hilft uns gerade diese Einsicht weiter. Sollte nicht wirklich die 
‚Stimmung’ der Landschaft und die anschauliche ‚Einheit’ der Landschaft eines und dasselbe sein, nur von zwei Seiten betrach-
tet?“ (Simmel 1913 zit. n. Günzel 2010, 254). 
48

 Wobei in den Beobachtungen zweiter Ordnung immer mitbeobachtet werden muss, für wen die räumlichen Abstraktionen 

Zeichen von Freiheit, Heimat usw. sind, denn es sind immer beobachtungsabhängige Kommunikationen, die als natürlich oder 

authentisch markiert werden. 
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mantische Profil, das Hard und Gliedner (1977) als Bedeutungshof der Alltags- und Planungssprache 

analysiert haben.49 

 „Die Spannung des Übergangs von der Stadt zum Lande erzeugt das Landschaftsbild. Land ist Land-

schaft aufgrund des Osterspaziergangs der Städter, und Stadt ist Stadt aufgrund der staunenden 

Marktfrauen und Brennholzlieferanten“ (Burckhardt zit. n. Kühne 2008, 20f.). 

Infolge der Distanzierung der gebildeten Schichten von dem physischen Raum und der irdischen Na-

tur als Ort täglicher Arbeit und Existenz wird es für diese Schichten spätestens im 18. und frühen 

19. Jahrhundert möglich, „die Realität mit den Augen des Malers und so auch die Natur mit den Augen 

des Landschaftsmalers zu sehen (...)“ (Hard zit. n. Kühne 2008, 21). Über neue Sehgewohnheiten und 

eine gehobene Sprache über Kunst, also ausgehend von den gebildeten und sich darüber verständi-

genden Eliten, wurde es möglich, die Bezeichnung Landschaft auch auf den realen Raum zu übertra-

gen, der wirkte, als sei er ein malerischer Naturausschnitt. Darüber wurde dann eine gesellschaftliche 

Bedeutung von Natur vermittelt (vgl. ebd.; siehe auch Taylor 1996, 357ff.). 

Die Rückübertragung der Ästhetik der Landschaftsmalerei auf den irdischen Raum in der sogenann-

ten Gartenrevolution des 18. Jahrhunderts leistet einen wesentlichen Beitrag zu der gesellschaftlichen 

Sinnkonstitution von Landschaft als künstlerischer Produktion von Wirklichkeit (Kühne 2008, 21; 

Groh/Groh 1991). Der englische Landschaftsgarten und die dadurch geprägte Naturvorstellung be-

schreiben eine Wirklichkeit, die zur bürgerlichen Ordnungsvorstellung passt und die Praktiken der 

Selbstdeutung, Selbstbildung und Selbstbeherrschung stützt. 

Die Entdeckung der Landschaft als Medium ästhetischer Gestaltung und Betrachtung von Raum hat 

im frühbürgerlichen England ihren Ursprung und findet von dort den Weg auf den Kontinent. So lesen 

wir zum Beispiel bei dem Schweizer Aufklärer Johann Georg Zimmermann im Jahre 1785: „Noch 

kannte ich die Kunst nicht, welche elende Sandhügel durch eine neue Art von Schöpfung in eine 

freundliche Landschaft verwandelt (...) Noch wusste ich nicht, daß sich auf einer ganz kleinen Fläche, 

die Natur in solcher reitzender Mannigfaltigkeit und edler Einfalt darstellen läßt. Noch hatte ich nicht 

erfahren, daß man auf den ersten Blick so weggerissen werden kann (...) zu arcadischer Wollust (...) 

Noch segne ich den Tag, da ich dies zuerst erfuhr“ (Zimmermann zit. n. Trotha 1999, 7). 

Noch im Hochmittelalter bezeichnet der Begriff Landschaft eine räumliche Einheit als Herrschaftsbe-

reich im Sinne des heutigen Begriffs „Territorium“. Er umfasst damit die von einer Stadt bewirtschafte-

te und beherrschte Zone, von der sich lediglich der Wald als noch nicht gerodeter und zivilisierter 

Raum absetzt und der als Kulisse der herrschaftlichen Jagd das Ringen des Menschen mit der wilden 

Natur repräsentiert – dies als Vergnügen, aber immer auch als Ritual eines Sieges über diese (Kühne 

2008, 20). 

Voraussetzung für die Entstehung des Kunstmediums Landschaft als Medium eines Ich-Gefühls und 

einer individuellen Identität ist, dass sich das Kunstschaffen insgesamt von einer religiösen Dogmatik 

und einer kanonischen Kunstproduktion löst. Die Kunst durfte nicht mehr den Einzelnen mit Gott ver-

knüpfen, sondern musste zu einem Medium der Selbstproduktivität werden. Eine gewisse Autonomi-

sierung der Kunst zeigt sich bereits in der Antike in der frühgriechischen Idee der techne (Luhmann 

2011a, 162). In diesem Begriff wird ein gewisser Abstand deutlich, den die menschliche Produktivität 

zu den Göttern gewinnt. 

Es entsteht ein Bewusstsein der Eigenproduktivität des Menschen, eine Vorstellung vom Selbst und 

der individuellen Produktivität des Handwerkers und Künstlers, der als subjektiv Schaffender betrach-

tet wird. Mit der Renaissance wird die Kunst zunehmend selbstreferentiell. Indikator dafür ist die Ent-

                                                

 
49

 In dem Bedeutungshof von Landschaft lassen sich drei Themenkreise abgrenzen: ein idyllischer Themenkreis, bei dem sich 

die wahre Landschaft als ein ästhetisches Phänomen der Kunstproduktion darstellt, pittoresk, schön, harmonisch und farben-
prächtig; eine Idee der Landschaft, die dem Auge näher ist als dem Verstand und die Stimmungen evozieren kann; der The-
menkreis des Ursprünglichen, der völkischen Kultur und der Stadt- und Kapitalismuskritik. Landschaft verweist hier auf kulturelle 

Vorstellungen guter Vergangenheit, auf Tradition, Heimat und Gesellschaftskritik. Das sind Metaphern der Landschaftsökologie 
mit Ideen ganzheitlicher, natürlicher Funktionszusammenhänge und abgrenzbarer räumlicher Ganzheiten als Orte und Regio-
nen mit individuellem Charakter (Hokema 2011, 33). Ohne explizit auf die soziale Konstruktion von Wirklichkeit einzugehen, 

haben Hard und Gliedner in ihren Analysen bereits eine konstruktivistische, wirklichkeitserzeugende Position eingenommen. Sie 
formulieren mit ihrem Ansatz die Vorstellung, dass die Wahrnehmung der Außenwelt durch gesellschaftlich bestimmte, seman-
tische Muster, d. h. das semantische Profil, kanalisiert und systemspezifischer Sinn fixiert wird (ebd.).  
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wicklung von Kunsttheorien, eine neugierige Kunstkritik und Selbstbeobachtung des Kunstschaffens, 

die den Künstler und einen bestimmten Stil in den Mittelpunkt rücken. Kunsttheorie als Selbstbe-

obachtung der Kunst entsteht im 16. Jahrhundert (Luhmann 1994, 15). 

Der moderne Begriff der Ästhetik und ein Bezug auf eine bürgerliche Subjektivität, also auf einen Be-

obachter, der über das Schöne selbstbestimmt urteilen kann und urteilen muss, wird Mitte des 

18. Jahrhunderts mit Baumgartens Veröffentlichung „Aesthetica“ (1750) geprägt. Das „Paradigma ei-

ner ontologisch fundierten Theorie des Schönen wird damit immer mehr verdrängt“ (Kühne 2008, 47). 

Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts werden das Kunstsystem und seine Beobachter auch gegenüber 

der Politik autonom. Der Künstler gewinnt Freiheiten gegenüber den fürstlichen oder kirchlichen Mä-

zenen. Sie orientieren sich an einem Kunst- und Kulturmarkt, d. h. an der Öffentlichkeit eines kunst-

verständigen Publikums. Wirtschaftlicher Erfolg bzw. religiöse Dogmatik und Kriterien des Schönen 

werden entkoppelt. Schönheit wird zunehmend nach kunstimmanenten Kriterien und durch Experten-

systeme (Kulturwissenschaftler, Kustoden, Kulturredakteure) beurteilt. 

Die Betrachtung einer schönen oder erhabenen Natur wird erst denkbar, nachdem die Beobachtungen 

der Wissenschaft die Welt der Metaphysis eines strafenden Gottes entzogen und diese Natur in ge-

ordnete Empirie überführt haben. 

Durch das wissenschaftliche wie auch durch das ästhetische Schauen sind existentielle und metaphy-

sische Ängste und Schrecken mittels Vernunft gebannt. Diese Entwicklung der Zivilisierung einer äu-

ßeren und inneren Natur des Menschen beschreibt der Soziologe Elias (1992, 404ff.) als einen Pro-

zess, der sich in einem Mentalitätswandel zeigt. Ein Prozess, der die äußere Natur „(...) gemäß der 

steigenden Bedeutung, die das Auge mit der wachsenden Affektdämpfung als Vermittler von Lust er-

langt – in hohem Maße zu einem Gegenstand der Augenlust und die Menschen oder, genauer gesagt, 

zunächst und vor allem die an Städte gebundenen Menschen, für die Feld und Wald nicht mehr Alltag, 

sondern Erholungsraum sind (...) empfindlicher (macht, Anm. d. Verf.) (…) sie sehen das offene Land 

differenzierter in einer Schicht, die zuvor den Menschen durch Gefahren und das Spiel der unge-

dämpften Leidenschaften verdeckt war; (...) sie werden offen für das, was man die Schönheit der Na-

tur nennt (...)“ (Elias 1992, 406). 

Die Naturvorstellung des Tourismus ist bereits eine zivilisierte und kultivierte. Der moderne Tourist 

steht einer bereits angeeigneten und umgeformten ästhetischen Naturvorstellung gegenüber, wobei 

sich der Genuss der Natur nur für denjenigen einstellt, der nicht mehr unmittelbar und existentiell von 

Landwirtschaft, Jagd oder Fischfang abhängig ist. Eine ästhetische Sicht auf die Natur wird erst einem 

urbanen und neuzeitlichen Bewusstsein möglich, einem Bewusstsein, das sich aus den feudalen bzw. 

christlich-religiös bestimmten Produktions- und Lebenszyklen lösen kann (Wysemborski 1991, 37). 

Die wissenschaftlichen und ökonomischen Voraussetzungen dieses modernen, zweckfreien Naturer-

lebens werden erst in der Renaissance erkennbar. Der Mensch der Moderne nimmt hier seinen Aus-

gangspunkt und entdeckt seinen distanzierten Blick auf die Natur. „(D)er Boden bleibt gewissermaßen 

übrig und wird als Landschaft sichtbar“ (Eisel o. J. zit. n. Traub 1992, 42). 

Aus diesem ästhetischen Erleben der Natur entwickelt sich ein touristischer Naturraum, wie ihn Kos 

für die Wiener Sommerfrischen des 19. Jahrhunderts beschreibt: „Der ästhetisierende Blick der Frem-

den strukturierte touristische Landschaften, nicht der utilitaristische Umgang mit Natur, mit dem die 

Einheimischen ‚ihre’ Kulturlandschaften schufen. Nicht jede Wiese zählt im Tourismus, die besonders 

nahrhaftes Futter gibt, sondern jene, die von Spaziergängern besonders oft geknipst wird, vielleicht 

weil von ihr aus Kirchturm und Bergkulisse ein besonders markantes Bild ergeben“ (Kos 1991, 5). 

4.3.2 Die Medienwerdung der Landschaft 

Als einer der Ersten, die die Natur in einem ästhetisierenden Blick zu ihrem Außen machen und die-

ses Außen auf ihre Innerlichkeit beziehen, gilt der Philosoph Petrarca, der seinen Aufstieg auf den 

Mont Ventoux um 1336 in einem Selbstzeugnis dokumentiert. Ich werde diesen Aufstieg insofern als 

touristisch bestimmen, als Petrarca allein durch die „Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks 

Erde durch den Augenschein kennenzulernen“ (Dinzelbach 1993, 617; Günzel 2007) motiviert ist. Es 

ist also ein zweckfreier Blick auf die Natur und ein zweckfreier Aufstieg, den er unternimmt und des-

sen Erleben er schildert. 

Als Petrarca vom Gipfel des Mont Ventoux aus das Tal der Rhône unter sich wahrnimmt, ist er er-

schrocken darüber, dass sich mit dieser sinnlich-visuellen Zuwendung zum irdischen Raum ein Ge-
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nuss einstellt. Ritter (1974) hat diese Unternehmung Petrarcas als frühe Zivilisationsflucht und die Er-

fahrung der Landschaft als Mittel der Kompensation interpretiert. Er schreibt: „Er (Petrarca, Anm. d. 

Verf.) geht aus seinem gewohnten Dasein heraus; er ‚transzendiert‘ es. Er ersteigt, alle praktischen 

Zwecke hinter sich lassend, den Berg, um auf dem Gipfel, getrieben allein von dem Verlangen zu 

schauen, in freier Betrachtung und Theorie an der ganzen Natur und an Gott teilzuhaben“ (Ritter zit. n. 

Günzel 2007, 233). 

Diese Interpretation ist insofern fraglich, als die Kommunikation einer Transzendierung des gewohnten 

Daseins nur dann möglich ist, wenn bereits Formen dieser Beobachtungen, d. h. gesellschaftlich ge-

wertete Bedeutungen, vorliegen. Deshalb sei Petrarcas Bericht, so der Raumwissenschaftler Günzel 

(ebd.), als Zeugnis dafür zu nehmen, dass mit der Renaissance zunächst überhaupt erst eine indivi-

duelle und sinnliche Selbstreflexivität erkennbar wird. Erst mit Petrarca entsteht Landschaft als ein 

Medium sinnlicher Selbstwahrnehmung und insofern als ein Medium der Kunst, in das sich dann be-

stimmte Vorstellungen, Bilder, Erfahrungen einprägen können. Landschaft wird zu einem Medium, in 

dem bestimmte Identitätsformen des Seins als innerliche Gefühle und räumliche Beobachtungen von 

Natur ausgedrückt werden können. 

Genau wie Musik oder Malerei eine eigene Formensprache ausprägen, wird Landschaft zu einem 

Medium ästhetischer Beobachtung. Mit diesem Medium werden räumliche Gefühle oder Atmosphären 

konstruierbar, mit und in denen die Identität als Selbstbezüglichkeit des individuellen Erlebens er-

kennbar wird. 

Diese Selbstbezüglichkeit, die Petrarca irritiert wahrnimmt, seine Empfindsamkeit gegenüber der Na-

turschönheit, ist nicht Voraussetzung der Beobachtung von Raum als Landschaft, sondern sie ist Ef-

fekt dieser Differenz (Günzel 2007, 233). 

Erst mit der Beobachtung von schönen und später erhabenen Landschaften erkennt sich das Indivi-

duum als fähig zu einer neugierigen Produktion seiner eigenen Weltdeutung auch außerhalb der reli-

giösen Dogmatik. 

Petrarca ist historischer Zeuge eines mentalen Bruches, der in der Renaissance dokumentiert wird. Er 

beschreibt als Erster eine Landschaft als Medium neuzeitlicher und zweckfreier Ich-Bestimmung. Das 

Genre des Landschaftsbildes oder der Landschaftspoesie, mit dem sich die Gesellschaft neue, ästhe-

tische Wirklichkeiten schafft, bestätigt die gesellschaftliche Wirkungsmächtigkeit dieses neuen Medi-

ums. 

Der Bericht Petrarcas ist dadurch gekennzeichnet, dass er eine für die damalige Zeit völlig neue, 

zweckfreie Zuwendung zur äußeren Natur mit dem Versuch verbindet, diese neue Sinnlichkeit des Er-

lebens noch in dem verblassenden christlich-religiösen Rahmen einer Pilgerfahrt zu deuten. Diese in-

dividualisierte Form einer innerlich bewegten Reise durch den irdischen Raum stellt eine völlig neue 

Anschauungsform äußerer Welt dar, die nach der damals geltenden christlichen Lehre des Augustinus 

schlichtweg Gotteslästerung ist. Es galt, in der gläubigen Versenkung die höhere Wahrheit hinter der 

Welt zu schauen und nicht die Wahrheit an sich in der Wirklichkeit und Wirkungskraft der Innerlichkeit 

zu suchen. 

Dies erkennt Petrarca und ihn irritieren diese neuen Formen der Innerlichkeit, dieses Landschaftsge-

fühl, abseits eines christlich-religiösen Bezuges. Allerdings ist er zwischen beiden Deutungen hin- und 

hergerissen. 

Petrarca ist eine mentalitätsgeschichtliche Kippfigur: Noch ganz im christlichen Weltbild verhaftet, ent-

deckt er eine bereits moderne Wahrnehmungsweise der irdischen Welt, d. h. den Gebrauch des äs-

thetischen Mediums Landschaft und dessen beobachterspezifische Anwendung im sinnlichen Be-

trachten der irdischen Welt. In seiner Irritation im Gefühl des Erschreckens liest er in den Bekenntnis-

sen des Augustinus, jener damals verbindlichen theologischen Schrift, die er bei sich führt, und verur-

teilt dessen sinnliche Erfahrung, denn es steht dort geschrieben: „Und es gehen die Menschen, zu be-

staunen die Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Meeres (...) und haben nicht Acht ihrer 

selbst“ (zit. n. Dinzelbach 1993, 618). So kehrt Petrarca reumütig zurück, denn der alles überschau-

ende, neugierige Blick auf den Kosmos ist zu jener Zeit allein Gott vorbehalten (Eisel 1989, 8; Piep-

meier 1980, 13). Petrarca überwindet nicht ohne Reue das Verbot der voluptas oculorum, einer kon-

templativen Betrachtung äußerer Welt, die sich auf das lustvolle Ego bezieht, was der Zielpunkt des 

landschaftlichen Blicks ist. 
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Kunsthistorisch zeigt sich der neue Zusammenhang von Raumkonstruktion und Selbstbeobachtung 

darin, dass die Landschaftsmalerei entsteht. Die spätmittelalterliche Malerei beginnt statt des Gold-

grundes als Hintergrund der Bilder Landschaften als Stilmittel einzusetzen (Heiland 1992; Ritter 1974; 

Sieferle 1986; Dinnebier 1995). Ab dem 15. Jahrhundert werden landschaftliche Vorstellungen zu ei-

ner eigenen ästhetischen Kategorie, zum geschauten Naturausschnitt (Heiland 2006, 45). 

Parallel zu dem neuen Genre der Landschaftsmalerei entwickelt sich die Portraitmalerei als neues 

Thema der Kunstproduktion: „Aus dem mittelalterlichen Goldgrund tritt nicht nur die Landschaft hervor, 

sondern auch das Porträt als Bild des individuell gesehenen Menschen“ (Piepmeier 1980, 15). 

Mit der Renaissance und verstärkt im 17. Jahrhundert beginnt eine ästhetische und touristische Se-

mantisierung der fremden Natur und deren Überführung in kultivierte Beschreibungsformen der Land-

schaft. Diese Semantisierung umfasst, wie Oldemeyer (1983b) beschreibt, ab 1750 auch die Aneig-

nung der wilden, ungezähmten und unzivilisierten Naturwelten wie die Alpen, die um 1820 ihren Ab-

schluss findet. Um 1820 liegt eine popularisierte und massenmedial verfügbare Semantik der touristi-

schen Natur vor. 

Der fremde Raum, der in Formen der Kultur überführt und insofern kultiviert wird, ist so gemeint, dass 

es einen nicht mehr tragbaren, alten Beschreibungsmodus gibt, aber noch keinen neuen Code, den 

Raum als sinnvoll zu kommunizieren. Dieser Aspekt des Fremden der Kultur lässt sich bei dem sonst 

so wortgewaltigen Goethe zeigen, der 1779 bei seinem Aufstieg auf den St. Gotthard Schwierigkeiten 

damit hat, für seine Skizzen der hochalpinen räumlichen Kulisse die adäquate Darstellungsform zu 

finden: „Meinem Gefährten beliebte es hier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden An-

sichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; für 

dergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache“ (Goethe 1808–31 zit. n. Steiner 1995, 36; Groß-

klaus 1983b). 

Goethe ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage, die Eindrücke seiner sinnlichen Erfahrungen 

der hochalpinen Landschaft in ästhetische Formen zu transformieren und so in den kultivierten Be-

schreibungsmodus seiner ästhetisierenden Sprache oder Stilformen zu überführen. Allerdings ist er im 

festen Glauben, dass dies prinzipiell gelingen müsse, d. h., er weiß das Medium Landschaft bereits zu 

gebrauchen. 

Großklaus bezieht sich in seiner Analyse auf die Grundannahme der Informationstheorie, dass es für 

die Wahrnehmungsleistung des Bewusstseins eine Grenze der Informationsverarbeitung gibt. Das 

Bewusstsein verliert das Interesse an Kommunikationsangeboten seiner Umwelt, wenn die Fülle der 

neuen Daten das Erzeugen sinnvoller Formen verhindert, in diesem Falle das Erzeugen ordnender 

Anschlussbeobachtungen im Medium Kunst. Allein das Bemühen Goethes, die Szene ästhetisch dar-

zustellen, zeigt, dass er bereits eine grundsätzliche Vorstellung davon hat, dass eine mediale For-

menbildung mit Mitteln der Kunst prinzipiell gelingen müsse, um das fremde Raumerleben in vertrau-

tes Erkennen überführen zu können (Großklaus 1983b, 180). 

Im Sinne der Kommunikationstheorie Luhmanns hat Goethe gegenüber seiner Systemumwelt noch 

keine Eigenkomplexität ausgebildet. Es mangelt ihm an Formen der Kommunikation seiner Gefühle 

und ästhetischen Wahrnehmungen. Erst die Beschreibungsmodi des Erhabenen schaffen eine gesell-

schaftliche Semantik, die in entsprechenden Beschreibungen, Bildern usw. erkennbar und kommuni-

zierbar wird. 

4.3.3 Landschaft als Medium der Kunst 

Ich habe beschrieben, in welchem kulturgeschichtlichen Zusammenhang Landschaft als Medium indi-

vidueller Selbstbeobachtung und identitären Selbstbeschreibens entsteht. Dieses Medium ist im Hin-

blick auf die formulierte Identitätsthese geeignet, Praktiken der Selbstbeobachtung, Selbstbeherr-

schung und individueller Sinnlichkeit zu stützen. 

Ich komme nun auf den bereits angedeuteten Begriff der landschaftlichen Ornamentik zurück. Es soll 

geklärt werden, was es im Sinne Luhmanns damit auf sich hat, wenn von Natur- bzw. Landschaftser-

leben gesprochen wird. Aufbauend auf der Erkenntnis- und Kommunikationstheorie Luhmanns werde 

ich das ästhetische Konstruktionsprinzip der Landschaft im Kontext der Systemtheorie erläutern. 

Landschaft ist ein Medium der Kunst, d. h., seine räumlichen Formen werden als Kunstformen beo-

bachtet. Das Medium strukturiert ein spezifisches Erleben. Sobald das Bewusstsein einen Raum oder 

andere Dinge als schön erlebt und die Dinge so kommuniziert, als wären sie nur um dieser Schönheit 
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willen – also zweckfrei – geschaffen, wird es in das System Kunst inkludiert. Das Bewusstsein nimmt 

teil an Kunstkommunikation. 

Das gesellschaftliche Kunstsystem stellt das Medium Kunst/Landschaft genau zu diesem Zweck zur 

Verfügung. Diesen Aspekt beschreibt Luhmann im Modell seiner Kunstsoziologie bzw. seiner Medien-

theorie in Bezug auf das Kunstsystem in seinem Werk „Die Kunst der Gesellschaft“ (Luhmann 1997; 

2011a, b). Das Kunstsystem der modernen Geselllschaft hat sich, wie alle Systeme, als selbstbezügli-

che und eigenlogische Struktur, als ein Sondersystem gesellschaftlicher Kommunikation herausgebil-

det. Es besteht wie alle Systeme aus Kommunikation, d. h. aus allem, was mit und über Kunst, über 

ästhetisches, konkret-sinnliches Erleben mitgeteilt, vorgestellt oder erfahrbar gemacht werden kann. 

Das Kunstsystem steuert seine Beobachtungen über ein symbolisch generalisiertes Medium, das Me-

dium Kunst. Das Medium legt dem Bewusstsein die Interpretation des aktualisierten Sinns als Kunst 

nahe. Es macht Unwahrscheinliches wahrscheinlicher und strukturiert die gesellschaftlichen An-

schlüsse. Ich hatte bereits geschrieben, dass wir uns den Begriff eines symbolisch generalisierten 

Mediums Kunst, eines Kunstsinns damit in die Alltagssprache übersetzen können, wenn wir davon 

sprechen, eine Idee von Kunst zu haben. Sobald wir diese Idee haben, erkennen wir Kunstformen  

oder haben die Möglichkeit, überhaupt Dinge schön zu finden und in diesem Sinne als Kunst zu the-

matisieren. 

Mit Hilfe des Mediums Kunst können beliebige Formen, also Töne, Schraffuren, Bäume oder Gesten, 

ästhetisch wahrgenommen werden. Diese schönen, merkwürdigen oder erhabenen Formen schaffen 

bzw. bestätigen wiederum das Medium (den ästhetischen oder landschaftlichen Blick), in das sich die-

se Formen eindrücken und für das Bewusstsein eindrücklich werden (Prokop 2008, 68). 

Landschaft als Formensprache, die auf dieser Kunstkommunikation der Gesellschaft aufbaut, be-

stimmt eine selbstbezügliche Formensprache landschaftlicher Ornamentik, welche zu einer individuel-

len und kulturellen Selbstbeobachtung verhelfen kann. Sobald das Ich erkennt, dass es sich in einer 

schönen Landschaft befindet, also die Natur zweckfrei beschaut, erkennt es Anschlussmöglichkeiten, 

die mit Hilfe des Mediums nahegelegt werden: Der schöne Baum verweist auf seine sattgrünen Blätter 

und diese auf die Vogelstimmen – was sich zur schönen Naturkulisse verdichtet, die wiederum zum 

weiteren Schauen in die Landschaft anregt. 

Das Bewusstsein, das den Raum mit Hilfe des ästhetischen Mediums erkennt, also das landschaftli-

che Auge (Bopp 1981) ausgeprägt hat und insofern die entsprechenden Ortslagen zu gebrauchen 

weiß, erlebt einen zweckfreien und kontemplativen Raum. 

Entsprechend verweist jener landschaftliche Kunstsinn auf das Aufsuchen besonderer, schöner und 

erhabener Raumstellen und erkennt diese an ausgewählten Standpunkte und Partien. Entsprechend 

kann dieser Kunstsinn gestalterisch festhalten (und merken, malen oder knipsen). Entsprechend wer-

den Raumstellen künstlerisch gestaltet und bezüglich des antizipierten Geschmacks als Interieur ein-

gerichtet. 

Im Umkehrschluss wird jeder, der schöne Standpunkte sucht und im Raum spaziert oder wandert, zu 

einem Landschaftsliebhaber und Touristen, er wird Teilnehmer an der gesellschaftlichen Kunst- bzw. 

Tourismuskommunikation in der Kultur der Gesellschaft. 

Kunstkommunikation funktioniert so, dass sie dem Bewusstsein keine gerichtete Kommunikation als 

ein Schließen und Bezeichnen aufzwingt: Das Bewusstsein erkennt nicht, wie im Medium Wahrheit, 

eine taxonomisch definierte Form einer Quercus robur, oder die 2,5 Festmeter Holz (Medium Wirt-

schaft). 

In der Kunstkommunikation wird der Blick angeregt, über die sinnliche Struktur der Rinde oder die 

rauschenden Blätter schweifen zu können, ohne überhaupt einen Baum erkennen zu müssen. „Die 

‚Nötigung’ zu bestimmten Konsequenzen, die beim Bearbeiten oder Betrachten von Kunstwerken er-

fahren wird, ergibt sich nicht aus Gesetzen, sondern daraus, daß und wie man angefangen hat“ (Luh-

mann 1997, 330). „,Mit einem Blick‘ gewinnt man keinen Zugang, sondern allenfalls eine Art Reiz oder 

Irritation, die ein Anlaß sein kann, sich eingehender, ja eindringender mit dem Werk zu befassen“ 

(Luhmann 1997, 38). 

Der Künstler, der das Kunstwerk schafft, der Kunstrezipient bzw. Tourist – sie sehen den ästhetischen 

Raum (die schöne Natur oder die architektonische Stadt) nur dann, wenn sie die Formen bereits im 
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Medium der Kunst als Stil- oder Formensprache erkennen, d. h., wenn sie wissen, was Architektur 

oder Landschaft überhaupt ist. 

Die synchronisierte Sequenz der Aufführung (des Theaters, Kinos oder des Naturschauspiels in der 

Ornamentik des Raums) und das Miterleben im neugierig angeregten Bewusstsein ermöglichen eine 

häufig beschriebene Intensität des Erlebens von Gleichzeitigkeit. Das Bewusstsein erlebt ein tiefes 

innerliches und zweckfreies, voraussetzungsloses Ich-Gefühl. Die Kommunikation mittels Malerei, 

Konzert, Landschaft oder Gebäude intensiviert jenes ganzheitliche Gleichzeitigkeitserleben und die 

kontemplative Versenkung dadurch, dass jede sinnhafte Verweisung auf zweckhafte Anschlüsse (an 

Wahrheiten, Werte oder politische Entscheidungen) unterbunden wird. 

Das Konzert, die Architektur oder der landschaftliche Raum etablieren eine je eigene, nicht alltägliche 

– eben heterotope, ornamentale – Raumwirklichkeit. Die Ornamentik, die den ästhetischen Raum in-

diziert, muss frei sein von kommunikativen Formen anderer Systembedingungen: der Ökonomie oder 

der Politik, also dem rauchenden Schornstein oder der politischen Demonstration. 

Das räumliche Kunstwerk Landschaft legt den Beobachter zwar auf die fixierten Formen fest, d. h. da-

rauf, eine Landschaft als Landschaft und einen Baum als Baum zu erkennen. Dennoch ist der Kom-

munikation mit dem Kunstobjekt eine individuelle Freiheit gegeben, mit den Raumdingen auf ver-

schiedene Weise neugierig umzugehen. 

Der Raum sorgt dafür, „den Betrachter als Individuum anzusprechen und ihn in eine Situation hinein-

zumanövrieren, in der er selbst der Realität (und nicht zuletzt: sich selbst) gegenübersteht und sie in 

einer Weise beobachten lernt, die er sich im Alltagskontext nicht aneignen könnte“ (Luhmann 1997, 

231). Kunst als Medium legt nicht fest, wie der Künstler oder der Betrachter durch das Kunstwerk ge-

hen, sie garantiert nur, dass es dabei nicht beliebig zugeht (Prokop 2008, 72). 

„Vielmehr soll (...) behauptet sein, dass das Kunstwerk selbst ausschließlich als Mittel der Kommuni-

kation hergestellt wird und mit den üblichen, vielleicht noch gesteigerten Risiken aller Kommunikation 

diesen Sinn erreicht oder nicht erreicht. Dies geschieht durch einen zweckentfremdeten Gebrauch von 

Wahrnehmungen. (...) Offenbar sucht die Kunst ein anderes, nichtnormales, irritierendes Verhältnis 

von Wahrnehmung und Kommunikation, und allein das wird kommuniziert“ (Luhmann 1997, 41f.). 

Schönheit und Sinnlichkeit der landschaftlichen Räume sind keine Eigenschaften der Dinge selbst  

oder eines bestimmten, gut gewählten Geschmacks, sondern entspringen der Art und Weise, wie der 

Beobachter die Formen verarbeitet und sein fantasievolles und selbstbezügliches Beobachten auf-

rechterhält. In der Folge entsteht ein Wahrnehmungsprozess, der alltagssprachlich mit Kontemplation 

oder unspezifisches Ich-Gefühl umschrieben werden kann. 

4.3.4 Ästhetische Kommunikation und Selbstbezug 

Das Besondere der Kunstkommunikation ist, dass sie den Beobachter auf sich selbst, auf seine eige-

ne sinnliche Selbstproduktivität verweist. Das „(...) Medium aber ist die dem gesellschaftlichen Alltag 

abgetrotzte Unwahrscheinlichkeit des kombinatorischen Formengefüges der Kunst, die den Beobach-

ter an den Beobachter verweist“ (Luhmann 1997, 207). Das Kunstsystem gesteht dem Bewusstsein 

ein eigenes, sozusagen privates Abenteuer als Beobachter zu und stellt dafür Werke der Kunst für die 

individuelle selbstreflexive Kommunikation raum- und zeitstabil zur Verfügung (Luhmann 1997, 227). 

Jede weitere Festlegung einer sinnlichen Form bestimmt gleichzeitig einen unmarkierten bzw. sachlo-

gisch noch unbestimmten Bereich, der als Attraktor das Bewusstsein auf die nächste sinnliche Form 

ausrichtet. Form spielt mit ornamentaler Form. Kunstkommunikation zielt gerade nicht auf strikte Fixie-

rung von Sinn und auf Automatik des Verstehens. Ich höre dasselbe Musikstück der CD immer wieder 

neu und entdecke jedes Mal neue sinnliche Stimmungen in der Musik (und in mir!). Ich trete in die 

Landschaft, die ich seit Jahren kenne, und entdecke immer wieder neue Aspekte in dem, was mir hier 

an ästhetischer Natur entgegentritt (und ich erkenne Facetten meiner persönlichen Stimmungen in 

mir). Jedes Fortschreiten von Form zu Form ist ein (Selbst-)Experiment, das gelingen oder misslingen 

kann. Dieses formalisierte Spiel einer sinnlichen Kontemplation bezieht sich sowohl auf das Erschaf-

fen von Kunstwerken durch den Künstler und Raumplaner als auch auf Beobachten von Kunst. 

Das Besondere am Kunstsystem ist, dass es eine strukturelle Koppelung von Bewusstseins- und 

Kommunikationssystemen realisiert, ohne sich auf Sprachformen bzw. Sprachlogik beziehen zu müs-

sen. Die Koppelung von Bewusstseinssystemen und sozialen Systemen wird normalerweise über die 

Sprache und Schrift realisiert (Luhmann 1998, 249ff.; Prokop 2008, 73). 
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Kunstkommunikation kann hier als ein funktionales Äquivalent zur Sprache betrachtet werden. „Sie 

funktioniert als Kommunikation, obwohl, ja weil sie durch Worte (von Begriffen ganz zu schweigen) 

nicht adäquat wiedergegeben werden kann“ (Luhmann 1997, 36). Ein Kunstwerk gibt dem Beobachter 

mehr zu denken, als er sprachlogisch fassen und begreifen kann. Kunst macht Wahrnehmung für 

Kommunikation verfügbar, und dies außerhalb der standardisierten Formen des Rechts, politischer 

Diskurse oder eindeutiger, berechenbarer Wertformen der Wirtschaft. Das Bewusstsein kann aus An-

lass der wahrnehmenden Teilnahme an der Kunstkommunikation Erlebnisintensitäten erzeugen, die 

sprachlogisch nicht möglich wären (Prokop 2008, 73f.). 

4.3.5 Wie erkennt das Bewusstsein einen schönen Raum? 

Um Kunst als Ergebnis von Kommunikation zu erkennen, muss, wie bei jeder Kommunikation, die 

Wahrnehmungsform einem Kommunikator, einem Künstler zugerechnet werden. Die Zurechnung von 

Sinn darf, gerade wegen des Prinzips der doppelten Kontingenz (Kap. 3.1), nicht als zufällig erschei-

nen. So wird auch für die schöne Landschaft ein Künstler unterstellt – ein übergeordnetes Prinzip ei-

nes Natursubjekts, als Gott oder als eine Geschichte, die sich in den Formen ausdrückt, jedoch nicht 

in der Kommunikation anwesend ist. 

Um das Kunstwerk als Aspekt der Kommunikation, d. h. als für den Kommunikationsprozess ausge-

wählt und medial vermittelt, zu erkennen, müssen die Formen mit einer besonderen Überzeugungs-

kraft ausgestattet sein. Sie müssen die Neugierde des Bewusstseins auf sich lenken. Das schöne 

Bild, die romantische Partie oder die musikalische Tonfolge müssen als Differenz gegenüber dem 

sinnlosen Klecks oder dem schlichten Lärm hervortreten, wobei die beobachterabhängige Position es 

der Genussfähigkeit bzw. dem ästhetischen Urteil des Empfängers der Botschaft überlässt, etwas als 

schön zu erkennen. Auch die ästhetische Kommunikation ist beobachterabhängig im Bezeichnen von 

schön vs. nicht schön. Allerdings bezieht sich dieses beurteilende Schließen darauf, das Medium be-

reits zu erkennen und nutzen zu können 

Gerade wegen der Loslösung von religiöser Dogmatik und wegen der Selbstbezüglichkeit der Kunst 

lässt sich seit dem 18. Jahrhundert über Schönheit trefflich streiten, was wiederum Fragen nach dem 

richtigen Empfinden und Geschmack anregt und motiviert, nach Entscheidungsregeln in Formen der 

Kultur zu suchen, um eindeutige und übergeordnete Positionen des Schönen zu behaupten (Kap. 

4.2). 

Der Formfindungsprozess der sich ausdifferenzierenden Kunstbeobachtung der Gesellschaft ist wie 

eine historische Maschine zu verstehen, mit der sich ein Kunstbeobachter der Semantiken bedient, 

mit denen er Formen der Kunst erkennt. Dies führt zu der Frage, wie das Kunstsystem dafür sorgt, 

dass ein Betrachter überhaupt ein Kunstwerk erkennen kann. Diese Frage beantwortet Luhmann da-

mit, dass immer ein intentionaler Beobachter mitbeobachtet wird, dem Virtuosität zugerechnet50 wird 

(Luhmann 1997, 119). 

Der Betrachter bzw. Empfänger der Kunstkommunikation muss das Kunstwerk in seiner Mitteilungs-

struktur entschlüsseln und daran erkennen, dass das Kunstwerk nicht von selbst entstanden sein 

kann. „Die in ein Kunstwerk eingebauten Formen sind in ihrem Eigensinn nur verständlich, wenn man 

mitsieht, dass sie fürs Beobachten produziert sind. Sie legen eine Beobachtungsweise fest (...). Das 

Hergestelltsein des Kunstwerks ohne ersichtlichen externen Zweck gibt ihm ein erstes Signal, dass 

dies verlangt sei. Aber dann übernimmt das Werk selbst die Definition, definiert die Inklusionsbedin-

gungen und dies durchaus mit Freigabe der Möglichkeiten, etwas zu erkennen, was bisher niemand 

und auch der Künstler selbst nicht gesehen hatte. Was damit erreicht werden soll, kann man in der 

Sprache des 17. und 18. Jahrhunderts auch als Genuß bezeichnen“ (ebd., 115f.). 

Räume des Alltags müssen, damit sie künstlerisch und darauf aufbauend touristisch beobachtbar 

werden können, den Semantiken des Alltags entrissen wirken. Sie müssen als sinnlich, entrückt, mär-

chenhaft, merkwürdig oder romantisch erscheinen. Sie bedürfen einer speziellen Codierung bzw. 

Rahmung. Das Kunstsystem nutzt, damit ästhetische Formen erkennbar werden, eine kommunikative 

Doppelrahmung (Luhmann 1997, 178). Das Bewusstsein erkennt Kunstwerke einerseits an einer inne-

                                                

 
50

 Dies ist der Gartenkünstler oder, im Hinblick auf die schöne Natur, ein historisches oder natürliches Subjekt, die Tradition 

oder die Ökologie, die als gottähnlich gedacht werden. 
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ren Rahmung, die Luhmann als Ornament oder virtuose Realität begreift (Luhmann 1997, 193ff.). Die-

se Ornamentik der räumlichen Situation erzeugt eine bestimmte Atmosphäre. 

In Bezug auf Landschaftsräume umfasst die Ornamentik Dinge wie die Strukturierung der Partien, die 

Wegeführung, Sichtachsen, Architekturen, Kulissen, Pflanzen, Lichtwechsel usw. Diese ermöglichen 

eine rhythmische, angenehme, schauerliche oder überraschende Wahrnehmung in der raum-

zeitlichen Abfolge der Erkundung. 

Mit dieser inneren Rahmung erkennt das Bewusstsein den landschaftlichen Raum in Differenz zum 

sonstigen Raum des Alltags. Es begreift, dass es sich um ein schönes oder erhabenes, zweckfreies, 

nur auf das Erlebnis bezogenes Außen handelt. 

Neben dieser inneren Rahmung erkennt das Bewusstsein ein ästhetisches Ding zudem in einer äuße-

ren Rahmung oder einer Markierung. Der Körper auf einer Bühne, das Bild im Bilderrahmen, der 

Mensch hinter einer Maske oder die Signatur des Künstlers auf dem Ding wären solche kommunikati-

ven Rahmungsstrategien. Bezüglich des touristischen Raums sind es die Gartengrenze des Barock-

gartens, das Claude-Glas der frühen Touristen oder die Sterne im Reiseführer, die als Beispiele einer 

äußeren Rahmung aufgefasst werden können. 

Ebenso soll auch die Raumüberwindung der Anreise als eine solche Rahmung bestimmt werden. Die 

Anreise selbst wäre als eine rahmende Grenze, die den profanen Alltag von dem sinnlichen Zielort 

trennt, zu verstehen. Daher sind der konkrete Raumwechsel und die Ein- und Austrittsrituale wichtig 

für die heterotope Wirkung touristischer Orte. 

4.3.6 Geschmack und Stil 

Kunstwerke werden nicht nur in ihrer besonderen, auffälligen oder malwürdigen Ornamentik erkannt 

oder in der Rahmung, sondern vor allem auch in ihrer massenmedialen Verbreitung in öffentlichen 

Ausstellungen, Museen, Theatern oder über mediale Reproduktion, welche das besondere Werk als 

kulturell wertvoll markiert. 

Erst diese öffentlich-mediale Kunstkommunikation garantiert die Semantik der Kunst und ihre evoluti-

ve Weiterentwicklung und innere Ausdifferenzierung. Ein wesentliches Moment der Ausdifferenzierung 

der ästhetischen Semantiken besteht in einem zunehmenden Innovationsdruck. „Schon im 

16. Jahrhundert häufen sich Hinweise darauf, dass Neuheit eine Bedingung dafür sei, dass Kunstwer-

ke überraschen – und gefallen“ (Luhmann 1997, 324). 

Aufgrund des Abstellens auf Gefallen oder Genießen rückt – im Unterschied zu Antike und Mittelalter 

– das Verhältnis von Kunstproduzent und Rezipient bzw. Kunst und Publikum in den Vordergrund. 

Schön ist das Neue und Originelle, nicht das Perfekte. Die Repräsentationsfunktion der Kunst, wie es 

sie noch in feudalen Schichtengesellschaften gab, geht beim Übergang in die bürgerliche Funktions-

gesellschaft weitgehend verloren. Die auf die subjektive Wahrnehmung zielende Kunst nabelt sich von 

anderen Systemen ab und beginnt, ihr eigenes Publikum zu produzieren. „Die Ausdifferenzierung ei-

nes Sozialsystems für Kunst erfolgt (...) als Ausdifferenzierung der Differenz von Profis und Publikum“ 

(Luhmann zit. n. Prokop 2008, 89). Dieses Verhältnis zeigt sich dann im 17. Jahrhundert auch gegen-

über der Kunst des Landschaftsgartens, mit der sich ein bestimmtes Publikum sein eigenes kulturelles 

Medium schafft. 

Ein Kunstwerk muss neu, also originell und vor allem original sein, d. h. authentisch wirken. Wie aber 

erkennt das Bewusstsein, was als authentisches Kunstwerk wirkt, im Gegensatz zu beliebigen ande-

ren merkwürdigen Reizen des Alltags? 

Luhmann geht von einer Selbstprogrammierung der Kunst und ihrer Werke aus. Eine sich als Kunst-

kritik selbstbeobachtende Kunst stellt unter der Prämisse des permanenten Drucks, Neues und Origi-

nelles zu kreieren, eigene Kriterien bereit, um Kunst als Kunst zu erkennen. Dafür steht seit dem Ende 

des 18. Jahrhunderts der Begriff des Stils zur Verfügung (Luhmann 1997, 210ff.). 

Der Stilbegriff setzt eine Selbstbeobachtung des Kunstsystems voraus, d. h. eine ästhetische Theo-

riebildung und eine selbstbezügliche Klassifizierung von Kunstwerken. „Es bietet sich mithin an, den 

Begriff des Stils funktional zu definieren mit Bezug auf das Problem, wie ein Zusammenhang ver-

schiedener Kunstwerke und damit Kunst als System hergestellt werden kann“ (Luhmann 1997, 338). 

Die Zugehörigkeit eines Kunstwerks zum Kunstsystem wird durch die Zuschreibung eines Stils er-

kennbar. Im Umkehrschluss lässt sich ein Werk, dem sich weder ein Stil zuordnen lässt noch eine äu-
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ßere Rahmung (eine Signatur des bekannten Künstlers oder die Expertise des Experten) oder innere 

Rahmung (virtuose Ornamentik), nicht als Kunst erkennen. Meine Argumentation zielt darauf, dass mit 

dem englischen Landschaftsgarten ein besonderer Kunststil geprägt wird, der zunehmend als Natur 

kommuniziert wird (Kap. 4.3). 

Um sich als Kunst zu behaupten, muss jedes neue Werk in Differenz zu einem schon bestehenden 

Stil als Kunstform bestimmbar sein. Entsprechend ist es die Absicht jedes Künstlers, der nicht als Ko-

pist bestimmt werden will, einen eigenen Stil zu prägen, der seine Formen als Kunst und im Hinblick 

auf den Originalitätsdruck als besondere erkennbar macht. Diese Argumentation läuft darauf hinaus, 

dass mit der englischen Gartenkunst des bürgerlichen Englands ein eigener Gartenstil geprägt wird, 

ein Stil, der immer noch als schöne Landschaft erkannt wird und insofern eine selbstbezügliche Kon-

struktion bürgerlicher Individualitätsvorstellungen erkennen lässt. 51 

In Kap. 4.3 werde ich auf die Society of Dilettanti zurückkommen. Es ist ein elitärer Kreis aufgeklärter 

englischer Adliger, Gartenliebhaber und Grand-Touristen, welche neue Kriterien der Kunstkommuni-

kation entwickelt und verbreitet. Diese Society bestimmt mittels der Praxis der Grand Tour und der 

Gartengestaltung Räume, die für eine Selbstpositionierung und Distinktion als Gentleman taugen. So-

ziale Kreise wie diese schaffen den Urmythos einer bürgerlich-liberalen Landschaftskommunikation, 

die zur Repräsentations- und kulturellen Distinktionsform der Persönlichkeit wird. 

Stil selbst liefert keine genauen Anweisungen über zu treffende Unterscheidungen, also wie die Or-

namentik zu Kontemplation führt, er bewahrt lediglich die Autonomie des Kunstwerks als Werk der 

Kunst und dessen Identifizierbarkeit im kontingenten Kunstsystem. 

Der zufällige Filz wird zum Kunstwerk, sobald für diesen Filz ein bestimmter Stil behauptet und mas-

senmedial anerkannt wird. Entsprechend verhält es sich mit der Landschaft, die als Landschaft er-

kennbar wird, weil sie stilistisch als landschaftliche Ornamentik eines Gartens erkannt wird. Die engli-

sche Landschaft ist im Sinne der sich ausdifferenzierenden Stile ein Klassiker, der in der Kontingenz 

der Möglichkeiten aufschien und semantisch eingeschliffen wurde. 

Klassiker sind stilistische Formen der Kunst, die als Formen der Markierung von Kultur bestimmt wer-

den. Sie werden von Institutionen der Kultur und durch Kulturarbeiter für ein sich kultivierendes Publi-

kum in Fachzeitschriften und Lebensstilmagazinen dargeboten. Klassiker repräsentieren Kultur und 

scheinen dem immanenten Stilwandel, der Ausdifferenzierung des Kunstsystems und der Kunstpro-

duktion entzogen. In der zeitlichen Sinnebene wird für kulturelle Formen Ewigkeit und Zeitlosigkeit be-

hauptet. Deshalb können Klassiker für nostalgische Reflexe der gesellschaftlichen Kommunikation 

genutzt werden, die nach wahrer und authentischer Kultur sucht. 

„Museen und Klassiker symbolisieren die dem Stilwandel entzogene Kunst, aber dies hätte kaum Be-

deutung, wenn es das nicht gäbe, wogegen sich das Festhalten des Bewahrenswerten richtet: das 

laufende Historischwerden der Stile“ (Luhmann 1997, 212). 

Markierte Klassiker, und dazu will ich vor allem auch die Landschaft im Stil des englischen Gartens 

zählen, richten sich gegen das laufende Historisch-Werden der Kultur, gegen das kurzlebig Modische 

und das wirtschaftlich Zweckmäßige. Der Klassiker wird nur durch die internen Kommunikationen der 

Gesellschaft bestimmt. Der klassische Stil wird durch Expertensysteme als authentisch markiert. Die 

Authentifizierung wird mit Hilfe von Referenzen auf Wissenschaft (Kulturgeschichte), Rechtssystem 

(Kunstfälschung) oder das Wirtschaftssystem (Kunstmarkt, touristische Nachfrage) gesellschaftlich 

abgesichert. Systeme wie Museen oder Heimatschutzvereine wären im Sinne Luhmanns so etwas wie 

Institutionen kultureller Absicherung. Gleichzeitig sind sie Institutionen der Trauer eines nevermore im 

Rahmen einer Kulturkritik (ebd.) im Kontext einer sich weiter ausdifferenzierenden und kontingenten 

Welt. 

4.4 Landschaftliches Vorstellen als kultivierte Sprache über die Natur 

Im letzten Abschnitt wurde herausgearbeitet, wie im Zuge der Aufklärung und bürgerlichen Emanzipa-

tion mit der Kunstkommunikation eine freie und kontemplativ erlebte Selbstkommunikation möglich 
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 Dies bedeutet, dass der englische Gartenstil als kommunikative Strategie nur in Differenz zum Barockgarten (und nur in Dif-

ferenz zu dem mitgedachten Absolutismus) seine Natürlichkeit behaupten kann. 
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wird. Es wurde gezeigt, wie im Sinne Luhmanns der Reiz des landschaftlichen Erlebens funktioniert 

und inwiefern Natur als Landschaft ein Anregungsmittel einer prozessierenden und dennoch zweck-

freien, d. h. selbstbezüglichen Ich-Identität ist. Das Medium Landschaft stellt dazu den kommuikativen 

Rohstoff für die Arbeit am Selbst bereit. Dabei können die Verdinglichungen des ästhetischen Erle-

bens, die Stilformen der Kunst zu Aspekten kollektiver Expression als Lebensstil werden, die das Ich 

als authentisch rezipiert. 

Mit dem folgenden Abschnitt soll nun der an vielen Stellen bereits angeklungene Begriff der Kultur er-

läutert werden, der aus dem Kontext der Systemtheorie abgeleitet wird. 

Ich greife dabei hauptsächlich auf die Darstellungen des Luhmann-Schülers Dirk Baecker (2003, 

2012) zurück und kläre die Frage, wie Formen zu kulturellen Formen werden. Wie funktioniert das 

kommunikative Prinzip, mit dem Tourismuskritiker wie Ernst Rudorff oder Robert Jungk bestimmten 

Räumen Kultur zusprechen? Wie werden Orte und Partien des Tourismus als besonders sehenswert 

oder exklusiv ausgezeichnet und wie wird die Sommerfrische als ein Ort „bürgerlicher Kultur“ wahr-

nehmbar? (vgl. Haas 1994). 

Wie werden also kulturelle Unterscheidungen im Rahmen der gesellschaftlichen Kommunikation ge-

troffen und inwiefern stabilisieren sie bestimmte Ordnungen? 

Räume wie die Sommerfrischen sichern für den Einzelnen ein kulturelles Erleben. Sie versorgen den 

Einzelnen mit Vorstellungen und dem Gefühl, in eine sinnvolle übergeordnete (bürgerliche) Ordnung 

eingebunden zu sein. Sie bieten eine identitäre Hülle und eine Bühne, um sich als kultiviert wahrzu-

nehmen und zu zeigen. 

4.4.1 Zum Kulturbegriff der ausdifferenzierten Gesellschaft  

Nach Luhmann ist der Begriff Kultur eine Erfindung der Moderne (Baecker 2012, 148). Es handelt sich 

um einen Phänomenbereich, der an verschiedenen Stellen in Luhmanns Werk auch mit den Begriffen 

Semantik, Gedächtnis oder Selbstbeschreibung bezeichnet wird (Colli 2004, 1ff.). Dieser selbstreflexi-

ve Kulturbegriff ist ein Kind der Moderne und entsteht im 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit der 

Aufklärungsphilosophie. 

Die Antike und die christliche Vormoderne nutzen den Begriff Kultur, cultura, synonym zu guter Pflege 

im Sinne eines pflegenden Umgangs von oder mit etwas (Baecker 2012, 61). Dahinter stecken Ideen 

von Sorge und Verehrung. Diese vormoderne Vorstellung kultureller Bedeutungen oder Beziehungen 

bezieht sich auf eine Welt, die der Mensch nicht in der Gewalt hat. Kulturelle Handlungen richten sich 

auf etwas, was nur erbeten oder erhofft werden kann (ebd., 62). Die Bedingungen guter Ernten sind 

nicht in Fleiß und Wissen begründet, sondern in der Einhaltung der Regeln und Rituale im Jahreszyk-

lus. 

Vormoderne Kulturarbeit bezieht sich auf die allgemeine, religiöse Ordnung und stellt eine Frage des 

Respekts gegenüber dieser Ordnung dar. Sie ist etwas, das man dem Kosmos und den Göttern 

schuldet. Der Kulturarbeiter in dieser Ordnung ist der Priester. Er ist derjenige, der die Dinge richtig zu 

benennen weiß und der die Anerkennung der Rituale fordert. Er deutet die Symptome des Außen (die 

Zeichen der Natur als die der Götter) und reproduziert analoge Zeichen. Der Adressat dieser Kulturar-

beit ist der Bauer, der dafür sorgt, dass die bezeichneten Handlungen ausgeführt werden und der Bo-

den zur richtigen Zeit und in der richtigen Weise kultiviert wird. Der Bauer kennt und nutzt die engen 

Spielräume, die ihm diese Naturordnung bietet. Seine Bewusstseinsformen gegenüber der Natur re-

produzieren analoge natürliche Vorstellungen und nehmen die Verweise des Priesters auf die un-

sichtbare Welt als das an, was sie sind, eine Zurechnungsadresse für Unerklärbares (ebd., 64). 

Die Vorstellung einer individuellen Produktivität oder Kreativität des einzelnen Menschen, der in diese 

Ordnungsverhältnisse verändernd eingreifen könnte, ist der Vormoderne fremd. Der Mensch ist Werk-

zeug der Götter und des Schicksals; er ist in einen ganzheitlichen Kosmos eingebunden. 

Mit der Denkweise und der Mentalität der Aufklärung verändert sich der Kulturbegriff. Er verschiebt 

sich weg von dem Aspekt der bewahrenden Pflege hin zu einer Technik der Beobachtung und des 

Vergleichs von Unterschieden und Veränderungsmöglichkeiten. Diese neue Idee von Kultur taucht 

auf, sobald die Ordnung der Welt als gestaltbar gedacht wird und sobald die Dinge durch individuelle 

Kreativität – an Stelle Gottes – konstruierbar werden. Mit der Aufklärung wird die Wirklichkeit zuneh-

mend beobachterabhängig. Wahrheit wird nicht mehr aus Gott oder der göttlichen Natur gelesen, 

sondern erschließt sich aus einer richtigen Methode des Denkens mit den Mitteln, d. h. mit dem Ge-
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brauch der Vernunft. Damit ist der gemeinsame Gottesbezug entwertet und die Welt kontingent. Im 

Prinzip ist jeder Beobachter nun der eigene Gott seiner individuellen Wirklichkeit. 

4.4.2 Die moderne Kulturologie 

Mit der Aufklärung entsteht ein neuer Typus des Kulturarbeiters, der den Priester verdrängt (Baecker 

2012, 28ff.) Es sind der Intellektuelle und die Kultursysteme, die Interpretationen für jeden nur denkba-

ren Sachverhalt liefern. Die Kulturarbeiter der Moderne sind darauf spezialisiert, Sinnfragen und Iden-

titätsfragen des Lebens für die Gegenwart immer wieder neu zu entscheiden und dafür Formen zur 

Verfügung zu stellen. Sie überführen Kontingenz in Kultur. So wie dem Priester der Bauer gegenüber-

steht, steht in der Moderne der Intellektuelle dem Journalisten, Redakteur oder Werbegrafiker gegen-

über. Wie der Bauer übersetzt der Kulturredakteur Formen kultureller Entscheidungen in eine mediale 

Wirklichkeit beobachtbarer Welt ein. 

Während der Landschaftsgestalter oder der individuelle Landschaftsgenießer ähnlich dem Priester 

oder Schamanen Unbestimmbarkeit in (ästhetische) Formen überführt (Beobachtung erster Ordnung), 

beobachtet der Intellektuelle diese Beobachtungen aus einer Beobachtungsposition zweiter Ordnung. 

Er übersetzt sie in die Sprache der Kultur und formt Vorstellungen und Stile. Entsprechend sind Jungk 

oder Rudorff als intellektuelle bzw. Raumbeobachter zu interpretieren, die Raumbeobachter (Touris-

ten) dabei beobachten und deren Beobachtungen und die sich niederschlagenden Semantiken kultu-

rell werten. 

Während der Intellektuelle oder Künstler Latenz in Eindeutigkeit überführt, wird diese Eindeutigkeit 

(die Bezeichnungen bzw. Semantiken) über den Redakteur oder Journalisten zu einer massenmedial 

sichtbaren Kultursemantik für die Selbstbeobachtungen der Gesellschaft und ihrer Akteure. Erst über 

die massenmedial verbreiteten Formen wird Kultur zu einer beobachtbaren Wirklichkeit. 

Die Kulturologen sind von den modernen Massenmedien als einem der wohl lernfähigsten Funktions-

systeme der modernen Gesellschaft existentiell abhängig. Ohne die Medien wäre der Einzelne allein 

auf die kulturellen Deutungen seiner Nahwelten angewiesen. Kulturkommunikation überführt Kontin-

genz und Widersprüchlichkeit in eine einfache, eindeutige und damit quasi-natürliche Ordnung. „Kultur 

verhindert (...) die Überlegung, was man anstelle des Gewohnten anders machen könnte“ (Luhmann 

1998, 588; Klüter 2005, 57). 

Kultur wirkt dabei auch als Stabilisator der jeweiligen Ordnung sozialer Systeme und Gesellschaften. 

Sie bestimmt das, was im gesellschaftlichen Gedächtnis, den medialen Repräsentationen tagesaktuell 

erinnert oder hervorgehoben wird, und sie bestimmt das, was von Kuratoren im Archiv belassen wird 

und damit in Vergessenheit gerät. „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir le-

ben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für unsere Kenntnis der Gesell-

schaft und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur“ (Luhmann 1996a, 9). Die 

Medien bestimmen die Wirklichkeit des Bewusstseins und dessen Transformation in Korrespondenz 

mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit, d. h. dem Formenschatz, der innerhalb und in der Kopplung der 

Systeme als verbindlich vorausgesetzt werden kann. „Im Zusammenwirken aller Kommunikationsme-

dien (...) kondensiert das, was man mit einem Gesamtausdruck Kultur nennen könnte“ (Luhmann 

1998, 409). 

Kultur erbringt wie kein anderer Bereich weitreichende Orientierungsleistungen in der Gesellschaft. 

Sie steht in enger Nachbarschaft zu Religion und Moral, legt ähnlich wie diese Wert darauf, ihre Her-

kunft im Dunkeln zu halten, und sie formuliert damit immer Zugehörigkeitsregeln in der Unterschei-

dung eigen vs. fremd. Kultur ist die funktional notwendige und komplexitätsreduzierende Pflege von 

Vorurteilen (Baecker 2012, 165). Sie ist die Strategie der Gesellschaft, mit Überraschungen umzuge-

hen und für Unerwartetes, Unbestimmtes und Unerklärbares Formen und Wahrnehmungsschemata 

ihrer Deutung anzubieten. 

Im Sinne dieses Kulturbegriffes ist die Sommerfrische räumlicher Ausdruck einer Orientierungsfunkti-

on. Die medizinischen, ästhetischen und moralischen Bestimmungen dieser heterotopen Wirklichkeit 

versprechen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einer mittelständischen bürgerlichen Kultur, oder 

wie Kos (1991, 5) über die Konstruktion der Sommerfrische als einer Kulturlandschaft schreibt: „Eine 

Kulturlandschaft, könnte man sagen, ist dann intakt, wenn in ihr Spannungsverhältnisse erlebbar blei-

ben. Sie ist kollektiver Tresor und damit auch ein Hilfsmittel der Identitäts-Überprüfung.“ Die Sommer-
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frische ist Ort sozialer Zugehörigkeit und Medium der Distinktion, indem die kleinen Leute oder Arbei-

ter außen vor gehalten werden (Virgl 2007). 

Die kulturelle Wertung, die sich über die Raumnutzer und Milieus in den Raum und die habituelle 

Raumpraxis einschreibt bzw. selbstbezüglich herausgelesen wird, bestimmt Formen kollektiver Identi-

tät. Die orientierten und gewählten Formen und Artefakte des Selbst, der landschaftliche Blick, die 

Gestaltung des Interieurs der Ferienzimmer und Landsitze, die Kleidung oder das offene Haar werden 

zu einem expressiven Ausdruck des sozialen Selbst. 

Ich möchte diesen unvermeidlichen Aspekt der Selbstbewertung und Expressivität am drastischen 

Beispiel des Philosophen Jean Améry verdeutlichen. Dieser reflektiert das Verschwinden seiner sozia-

len Identität und Expressivität in der Einzelhaft eines faschistischen Konzentrationslagers, in dem er 

gefangen gehalten wird: „Nichts war, was mir gehörte: Da entdeckte ich das Eigentum. Mit dem Ge-

ringen, das ich vorher besessen hatte, war auch meine Identität verloren. Denn: ‚Ich’ – das war, wie 

ich erfuhr, am Ende nicht nur mein Leib, den die Hautoberfläche eingrenzte, sondern auch, was dieser 

Leib auf sich trug: Haar, Kleid, Schuh. Es war sogar noch mehr, so die mir ‚eigentümliche’ nur mir ge-

hörende Geste, mit der ich ein Päckchen aus der Tasche holte und mir eine Zigarette anzündete. Zu 

mir gehörten eine Anzahl von Gebärden und Gewohnheiten, die ihrerseits nur durch ein ganz be-

stimmtes ‚Eigentum’ möglich waren. Mit diesem hatte ich mich selber verloren, fremd starrte mir, wenn 

der Zufall mich in einer Fensterscheibe mein Spiegelbild erblicken ließ, ein kahler, gebärdenloser 

Sträfling, ein Nichts entgegen. (...) Wir sind nichts, wenn wir unsere Hautoberfläche nicht überschrei-

ten können, indem wir das, was uns gehört, aus bloßem Besitz zu einem Eigentum machen, das 

schließlich Eigentümliches wird. Das gleiche Eigentum aber, da wir es doch der ‚Welt‘ (was nichts an-

deres heißen kann als: den Mitmenschen) entreißen, macht uns den anderen zu ihren Gegen-

Menschen“ (Améry 2012). 

Was Améry hier betrachtet, ist der Ausdruck seines Habitus, der selbstbeobachtbar verankert ist und 

in dem das Ego sich in kulturellen Formen des Körpers und der Kleider als selbstidentisch und unter-

scheidbar erkennt. Formen der Kultur, die im Habitus, in der Fremd- wie in der Selbstbeobachtung er-

kennbar werden, sind so etwas wie ein funktional notwendiger gesellschaftlicher Orientierungssinn 

kultureller Identität (Bourdieu 1987, 728; Bogner 2004, 109). Dieser Ordnungssinn besteht aus der 

verinnerlichten Erfahrung sozialer Strukturen, die sich in expressiven Formen, in Bewegung, Ge-

schmackspräferenzen, in räumlichen Vorlieben ausdrücken. 

Sommerfrischen oder private Wohnungen garantieren ein räumliches Bezugssystem einer gemeinsa-

men sinnhaften Welt, die einen sensus communis prägen (Bourdieu 1982, 730). Die geteilte, kulturell 

gedeutete Wahrnehmung garantiert eine sozial reproduzierte Identität, eine geteilte Kultur. 

Auf der Ebene dieser kulturellen Beobachtung werden touristische Räume im kultursoziologischen 

Modell Pierre Bourdieus interpretierbar (Günzel 2010, 192ff.). Luhmann weist explizit auf den von 

Bourdieu eingeführten Begriff des kulturellen Kapitals hin, über das die Individuen verfügen. „Denn 

Kapital ist doch nichts anderes als angesammelte Vergangenheit, die als verfügbare Ressource be-

handelt werden kann, ohne daß die Lern- und Aneignungsprozesse selbst erinnert werden müßten. 

Der Begriff des Kapitals verdeckt zwar die Vergleichsmöglichkeiten, auf die es im Kulturbegriff ur-

sprünglich angekommen war, und ersetzt sie durch den sozialen Vergleich von Prestigewerten der 

symbolischen Güter“ (Luhmann 1998, 588). 

Bezüglich ihrer kulturellen Funktion für das Bewusstsein ist die Sommerfrische eine Vereinfachung 

von Welt. Sie bietet eine Strukturlockerung durch den Ausstieg aus einem komplexen, beschleunigten 

und unübersichtlichen Alltag, sie bietet die notwendige und distinktive Möglichkeit autonomer, selbst-

produktiver und sinnlicher Erfahrung (in den Medien Liebe und Kunst), und sie bietet eine kulturelle 

Kommunikation und Wahrnehmung bereits passender Formen für die Bestimmung der kollektiven 

Identität. 

Der Programmraum sorgt dafür, dass sich die Reisenden als kultivierte Reisende begegnen und alle 

Unkultur des jeweiligen Alltags außen vor bleibt. Die Sommerfrischler erkennen sich als wahre Natur-

liebhaber, Gesundheitsapostel und gute Familienväter. Bei aller scheinbaren Individualität, die die 

Sommerfrische dem touristischen Bewusstsein verspricht, ist sie dennoch ein hoch generalisiertes 

Programm, welches die individuelle Erfahrung von Weltkomplexität entlastet und in Formen authenti-

scher Kultur verpackt – in landschaftliche Blicke und liebevolle Umgangsformen. 
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Während Luhmanns Theorie den Blick für die kontingenten semantischen Bestimmungen und die 

Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Kommunikation und ihrer emergenten Strukturbildungen 

schärft, so richtet Bourdieu – zu dem ich in Kapitel 4.5 noch kommen werde – den Blick auf den sozia-

len und distinktiven Wert der kulturellen Formen. Die Sommerfrische kann mit dem Modell Bourdieus 

als eine spezifische Raumbeobachtung analysiert werden, die den Habitus des bürgerlichen Mittel-

standes des 19. Jahrhunderts und dessen sensus communis als einer geteilten kulturellen und ex-

pressiven Ordnung im Raum erlebbar macht: das weiße Sommerkleid, der Sonnenschirm für die Pro-

menaden, die Villen und Veranden, das richtige Schuhwerk und die zweckmäßige Kopfbedeckung für 

die Ausflüge in die schöne Natur. Die Ornamentik der schönen und ungestörten Natur bietet den 

räumlich-ästhetischen Rahmen, um überhaupt das Andere des Alltags zu erkennen. Räumlich ist die-

ser Gegenraum der Natur dann semantisch so angereichert, dass er über Möblierung, Kleidung, Um-

gangsformen oder andere Praktiken zum Idealraum der eigenen Kultur und des eigenen Lebensstils 

wird. Für die Sommerfrische sind es dann Vertreter des breiten Mittelstands, die sich über diesen 

Raum als wahre Menschen feiern und sich über Formen eines geteilten bürgerlichen Lebensstils er-

kennen. 

„Wir können zusammenfassend sagen, daß nach 1910 der gute Mittelstand, aber auch Kleinkaufleute, 

kleinere Beamte und Vertreter des Handwerkerstandes, vom Sozialprestige und einem echten Erho-

lungsbedürfnis getragen, auf Sommerfrische gingen“ (Stadler 1992, 33). In der konkreten Begegnung 

dieser Akteure herrscht allerdings ein eifersüchtiges Taxieren der feinen Unterschiede im Verständnis 

dessen, was in diesem Raum im Sinne der kulturellen Kontingenz als legitim erscheint. 

Die Möglichkeit eines kulturellen Beobachtens und Unterscheidens setzt sich gegen Ende des 

18. Jahrhunderts, im Kontext der Ideen von Geschichte oder Fortschritt, durch (Baecker 2012, 162; 

Klüter 2005, 57). 

„Ein erster moderner Kulturbegriff reagiert auf eine Gesellschaft, die durch die Effekte der Einführung 

des Buchdrucks (...) (und die, Anm. d. Verf.) Beobachtung, daß Menschen andernorts und zu anderen 

Zeiten anders leben, anderen Sitten folgen, andere Selbstverständlichkeiten pflegen und unter ande-

ren Annahmen Politik, Wirtschaft, Religion, Kunst und Liebe treiben, ohne daß man ihnen deswegen 

bestreiten könnte, daß sie Menschen sind“ (Baecker 2003, 10). 

Die Moderne beginnt auch sich räumlich und zeitlich im Sinne von Fortschritt und Rückschritt zu be-

obachten, d. h. in Formen einer vergleichenden Kulturgeschichte oder Kulturgeografie. Dies geschieht 

zum Beispiel mit der Entdeckung fremder Kulturen, wobei die fremden Menschen nun nicht mehr ein-

fach als Barbaren bezeichnet werden, sondern man interessiert sich für die regionalen und histori-

schen Unterschiede, um die Bedeutungsformen der eigenen Kultur zu kontrastieren: „Was man (...) 

beobachten kann, ist, daß in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein neuer Begriff von ‚Kultur’ 

aufkommt und sich rasch auf alle von Menschen geschaffenen Artefakte und Texte ausdehnt“ (Luh-

mann 2000 zit. n. Colli 2004, 11). Kultur bedeutet in der Moderne ein permanentes Vergleichen und 

Bewerten von Dingen, Stilen oder Räumen in der Differenz von Kultur vs. Unkultur. „Dieser Begriff faßt 

seit seiner Entstehung am Ende des 18. Jahrhunderts reflexive und vergleichende Komponenten zu-

sammen“ (Luhmann 1996a zit. n. Colli 2004, 11f.). 

Dies schafft eine Erweiterung und Erhöhung der Komplexität von Beobachtungsmöglichkeiten bei 

gleichzeitigem Verlust religiös-eindeutiger Deutungsschemata. Die aufgeklärte Welt bietet nun keinen 

allgemeinen, absoluten Bezugspunkt kultureller Deutung mehr, den es zu pflegen gilt. Kultur ist kon-

tingent gesetzt und in einen Aushandlungsprozess gestellt. Kultur ist Gesellschaftskritik und Kulturpoli-

tik, die immer Wahrheit, Eindeutigkeit und Zeitlosigkeit für die jeweilige Position reklamiert. 

Damit wird auch das identitäre Selbstbeobachten angeregt. Kulturkommunikation zwingt den Be-

obachter, eine eigene kulturelle Position einzunehmen und dies auch mit Artefakten der jeweiligen 

Kulturposition zu zeigen. 

4.4.3 Die Kulturordnung der modernen Gesellschaft 

Mit der Renaissance, ausgelöst durch den Buchdruck bzw. die Verbreitung von Schriften mit der Mög-

lichkeit, Ideen „aufzubewahren“ und zu popularisieren, vor allem solche der wiederentdeckten antiken 

Philosophen, verändert sich etwas, was Luhmann als „Selbstbeobachtung“ der Gesellschaft begreift. 

Es wird ein Vergleich verschiedener Möglichkeiten der Kulturordnung möglich. Dies kommt verstärkt 

mit der Reformation zum Tragen. In dieser Zeit wird es den Fürsten möglich, die Religion der Unterta-
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nen zu bestimmen. Religion wird so kontingent gesetzt. Es entsteht eine Ausdifferenzierung der bisher 

einheitlichen Weltordnung, und es entsteht die Möglichkeit, diese Kontingenz in ihren Differenzierun-

gen zum Beispiel mit Hilfe des Buches vergleichend zu beobachten. Es entsteht ein Kulturverständnis 

als Selbstbeobachtung. Darüber hinaus lösen sich zunehmend die Sphären der Religion und der Poli-

tik, die der Kunst und der Religion usw. voneinander. Sie sind nicht mehr auf eine einheitliche, onti-

sche Ordnung bezogen, sondern werden voneinander gelöste Bereiche. Dies gilt zum Beispiel für den 

Bereich der Politik. „Politik, so könnte man diese Entwicklung auf die Formel bringen, stellt von Frem-

dreferenz auf Selbstreferenz um: Nicht mehr die außerhalb politischen Handelns liegende Codifizie-

rung (...) (die göttliche Moral, Anm. d. Verf.) ist der wesentliche Referenzhorizont, sondern die Politik 

selbst. Sie entdeckt den Staat, also sich selbst, als letzten Referenzhorizont ihre Prozessierens“ 

(Kneer/Nassehi 2000, 130). Ebenso entstehen die Wissenschaft, die Wirtschaft, die familiären Pri-

vatsphären als eigene Systembereiche, die jeweils eigenständige kommunikative Regeln und Seman-

tiken erkennen lassen. Vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts setzt sich eine 

funktionale Differenzierung in Systeme durch und es entwickelt sich die moderne, komplexe Gesell-

schaft, in der es unterschiedliche Beobachtungen und unterschiedliche Handhabungen von Welt gibt. 

Für das Wirtschaftssystem ist die Welt – überspitzt formuliert – ein Anlageobjekt, und das Rechtssys-

tem strukturiert die Welt so, dass man Rechtmäßiges von Rechtswidrigem unterscheiden kann (ebd., 

135). „Es bilden sich gewissermaßen nebeneinander Kosmologien aus“ (ebd., 138), die jedoch keinen 

gemeinsamen Bezug mehr haben. 

Die moderne Gesellschaft bietet dem einzelnen Ich eine Vielzahl von Entscheidungsmöglichkeiten, die 

er als Freiheiten erkennen kann. Allerdings ist die Welt auch multizentrisch geworden. „Die Einheit des 

Gesellschaftssystems läßt sich in der funktional differenzierten Gesellschaft deshalb an keinem Ort 

der Gesellschaft alternativlos bzw. mit gesellschaftsweitem Geltungsanspruch repräsentieren“ (ebd., 

155). Gerade weil sich die Suche nach Wahrheit vom göttlichen Bezug löst und selbstbezüglich im 

Medium Wahrheit operiert, vervielfachen sich die möglichen Wissensbestände für den Einzelnen. 

Aufgrund der Komplexitätserhöhung und Ausdifferenzierung der Märkte, der politischen Wahlfreiheit, 

der Möglichkeiten, Verträge zu schließen oder an fremden Orten sein Glück zu suchen, ergeben sich 

für den Einzelnen hohe Freiheitsgrade der Selbstbestimmung und der Ausprägung eines individuellen 

Lebensstils. 

Gerade weil die Kunstkommunikation der Systeme selbstbezüglich geworden ist, d. h., sich nicht mehr 

auf Vorstellungen des göttlichen Schönen bezieht und sich nunmehr im Erleben der Subjektivität be-

stätigt, können sich die Formen der Kunst ausdifferenzieren. Sie haben für jeden Geschmack etwas 

zu bieten, und gerade weil sich das Medium Liebe nicht mehr auf göttliche Moral bezieht, kann Indivi-

dualität in seinem So-Sein bestätigt werden. 

Mit der funktional differenzierten Gesellschaft wird damit auch die Frage „Wer bin ich?“ erst relevant. 

„Das moderne Individuum ist aufgrund des Fehlens von allgemeinen, identitätsverbürgenden Deu-

tungssystemen, von traditionellen Lebensformen und von sicheren Rollen und Verhaltensstandards 

darauf angewiesen, sich selbst zum Maß aller Dinge zu machen. (...) In der Semantik schlägt sich dies 

unter anderem in ständigem Rekurs auf den Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstbestim-

mung nieder“ (ebd., 162). 

Dem modernen Ich ist auch bezüglich der Kultur Sinnzwang auferlegt, und nur in der kulturellen Diffe-

renz kann sich das moderne Ich erkennen. Es braucht den kulturellen Vergleich und Distinktion. Die-

ses ständige Verlangen nach individueller Identität ist notwendiges Resultat eines Defiziterlebnisses 

im modernen Alltag, das darin besteht, konstatieren zu müssen, „(...) daß man nicht das ist, was man 

ist. (...) Ohne ein solches Defizit bestünde überhaupt kein Anlaß, die eigene Identität zu reflektieren“ 

(Luhmann 1981 zit. n. ebd. 162). 

Die Reflexion, d.h. eine kulturelle Selbstbeobachtung dieses Identitätsproblems, wird im 17. Jahrhun-

dert akut, in dem eine Idee des Menschseins unter der Prämisse von Gleichheit und Freiheit als Indi-

viduum beschrieben wird (Luhmann 1998, 1016). Das Individuum-Sein wird so institutionalisiert, dass 

von den Menschen der modernen Gesellschaft „erwartet wird, daß sie entsprechend auftreten (...). Es 

verschiebt sich der Sinn des Begriffs Individuum hin zur unteilbaren Besonderheit und Einzigartigkeit 

jedes Menschen“ (ebd., 1017). Das Bewusstsein wird selbstbezügliche Individualität oder, wie Herder 

bemerkt, sei „jeder sich selbst der Gott in der Welt“ (Herder 1769 zit. n. Luhmann, ebd.). 
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Es entstehen jene Formen einer expressiven Identität, über die jeder verfügen muss, der als Indivi-

dualität und erkennbare Persönlichkeit identifiziert werden möchte. Nicht mehr die Tradition des Stan-

des oder der göttliche Wille bestimmen den Habitus als verkörperte Kultur und Standpunkt in der sozi-

alen Ordnung, sondern der Habitus, die Moden des Sich-Kleidens und die Umgangsformen werden zu 

beobachterabhängigen Größen. Der Habitus und die Formen der Innerlichkeit werden einem ständi-

gen Vergleich sozialen Taxierens und individuellen Reflektierens unterzogen. Identität wird zu etwas, 

was kommunikativ reproduziert wird. 

Nicht mehr Religion, sondern Kultur wird in der modernen Gesellschaft die Instanz, mit der sich die 

Bewusstseins- und Sozialsysteme in ihrem Verhaltensstil und in ihren Präferenzen selbst beobachten 

und sozial verorten. Mit den Formen der Kultur – zumeist jenen, die massenmedial kursieren – kann 

sich das Ich seiner Identität versichern und als Habitus expressiv sichtbar halten. Kultur wird damit zu 

einem permanenten Beobachten und Bezeichnen, die trotz der Idee von Gleichheit und Freiheit feine 

Unterschiede in den gesellschaftlichen Alltag einführt. 

4.4.4 Kulturelle Wertungen und soziale Abgrenzungen 

Kulturbeobachtung als reflexive Beobachtung ist eine Form der Kommunikation, durch die ein Ver-

gleich mit einem bestimmten Bezeichnen entschieden wird. Kultur ist ein Medium, dessen Formen je-

doch asymmetrisch bezeichnen. Kulturelle Bestimmungen geben dem Bewusstsein eine bestimmte 

Richtung vor. Für die Kulturbeobachtung und Kulturbezeichnung haben sich in der modernen Gesell-

schaft Expertensysteme und Kulturologen ausgeprägt, die eine sinnvolle Komplexitätsreduktion bie-

ten. Sie entscheiden Fragen der richtigen Kultur und des richtigen Lebensstils und reproduzieren ent-

sprechende Institutionen und Strukturen. 

Die Erfindung des modernen Kulturbegriffs ist einer gesellschaftlichen Situation zu verdanken, in der 

die Gesellschaft so komplex geworden ist, dass sie einen „Sortiermechanismus benötigt, der diesen 

Anforderungen gewachsen ist“ (Luhmann 1998, 588). 

Kulturelle Kommunikation darf im Sinne von Luhmann jedoch nicht als Ideologisierung begriffen wer-

den, sondern als eine reflexiv beschreibende und deutende Selbstvergewisserung der sozialen Sys-

teme.52 Kultur bezieht sich auf die Kritikfähigkeit und Kritikmöglichkeit der modernen Gesellschaft. Sie 

ist eine Art sich permanent selbstvergewissernden Gedächtnisses in Form der Selbstbeobachtung der 

einzelnen Systeme und der Gesellschaft insgesamt (Pott 2007,109ff.). 

Das Verständnis einer in diesem Sinne vergleichenden Kultur und ihrer Institutionalisierung eines Kul-

turbetriebes beginnt im 18. Jahrhundert mit den philosophischen Räsonnements in den Pariser Kaf-

feehäusern. Hier wird der Typus des europäischen Intellektuellen geprägt (Baecker 2012, 149). Die 

Kulturarbeit, die hier im Räsonieren und Deuten der Gegenwart geleistet wird, prägt wiederum das 

moderne Identitätsideal einer neugierig vergleichenden, kritischen Persönlichkeit. 

Die expressive Idealform ist der Intellektuelle, der gleichermaßen auf vernünftige wie ästhetische Wei-

se Formen der Kultur konstruiert und der den angestoßenen Weltlauf wiederum kritisch reflektiert. Da-

zu nutzt er die modernen kritischen Verbreitungsmedien der Gesellschaft, die Journale und den Jour-

nalismus, der im 18. Jahrhundert entsteht. Die Beobachtungsformel „Wie interessant!“ bringt den Mo-

dus kulturellen Beobachtens auf den Punkt. Das moderne Medium der Kultur wird dadurch wirksam, 

dass es den Beobachter zwingt, etwas für interessant zu halten (ebd., 151), und dadurch gleichzeitig 

erkennt, dass die gegenwärtige Realität kontingent ist. Er weiß, dass er auch andere Aspekte interes-

sant und andere Positionen richtig finden könnte. Die Gegenwart der Moderne ist so einem permanen-

ten Zweifel ausgesetzt: Wie soll ich mich kleiden? Wie soll ich meine Kinder richtig erziehen? Gilt das 

Reisen nach Mallorca als kultiviert und ist es richtig, Geld in der Schweiz anzulegen? 

Gleichzeitig bietet die Kultur der Gesellschaft in Form der Kulturkommunikation in Lebensstilmagazi-

nen, Fernsehsendungen und von Expertenmeinungen eine differenzierte Tastatur an Hilfen, richtig zu 

entscheiden. 

Die Kultur der Gesellschaft infiziert das Bewusstsein mit einer Aufmerksamkeit und Rechenschafts-

pflicht für all das, was es treibt, denkt und glaubt. Seit es den aufgeklärten Modus der Kultur gibt, kann 

                                                

 
52

 Gleichwohl werden die Kulturbeobachtungen auch vom System der Politik im Medium Macht beobachtet und in Kulturpolitik 

transformiert. 



 - 98 - 

jede Frage der Gegenwart zu einer Frage richtiger Kultur gemacht werden. Dieser Modus verdoppelt 

den Sinn aller Formen. „Seit es Kultur gibt, muß man (...) zwischen Beobachtung erster und zweiter 

Ordnung unterscheiden“ (Luhmann 2000 zit. n. Colli 2004, 12). 

Entsprechend wird dann auch der Landschaftsraum als schön und sinnlich und als Kulturlandschaft 

beobachtet (Beobachtung zweiter Ordnung). Hier gilt sie dann als medizinisch, hygienisch, heimatlich 

oder historisch sinnvoll und bedeutsam für den beobachtenden Touristen. 

Entsprechend kann die Sommerfrische als soziale Bühne und als besonderer heterotoper Kulturraum 

beobachtet und beschrieben werden, in dem und mit Hilfe dessen sich die Akteure gegenseitig taxie-

ren und Überlegungen anstellen, wer in diese kulturelle Ordnung gehört und wer nicht. 

Der Sommerfrischler weiß, dass er in diesem Raum kulturell taxiert wird. Er weiß, wie man sich für 

den Gang in diesen Raum kleidet und dass das scheinbar sinnlose Spiel von Kindern in Matsch und 

Pampe – in der Selbstbeobachtung der bürgerlichen Ordnung – als pädagogisch bzw. kulturell sinnvoll 

gedeutet werden kann. 

4.4.5 Die Kulturkommunikation der Gesellschaft 

Jede Form, also alles, was gedacht oder kommuniziert werden kann, ist in der Medientheorie Luh-

manns eine Zwei-Seiten-Form. Die Form der Form hebt etwas hervor und bezeichnet etwas, was ak-

tuell gemeint ist. Gleichzeitig und unvermeidbar bezeichnet jede Form immer latent mit, was ausge-

schlossen werden soll. Sie bezeichnet eine Differenz, die den Unterschied der Information bestimmt. 

Ich hatte diesen Aspekt der Kommunikations- und Erkenntnistheorie Luhmanns in Kapitel 3.1 am Bei-

spiel des Vexierbildes junge Frau vs. alte Frau dargestellt. Jede Form bestimmt ihre Identität, die „tiefe 

Idee“. Nur jedoch in einer Differenz ist die Identität des Dinges für das Bewusstsein verarbeitbar. Die 

Identität eines Dinges erschließt sich nur daraus, dass sie sich von etwas abhebt oder abgrenzt. Wer 

„schwarz“ sagt, denkt unweigerlich die Differenz von „weiß“ mit. 

Entsprechend führt Landschaft immer latent Nicht-Landschaft mit sich, also Stadt, Urbanität, Hektik 

usw. Landschaft als Erleben bezeichnet einen Unterschied. Eben jenen, den Petrarca auf dem Mont 

Ventoux das erste Mal dokumentierte. Hier ist Landschaft ein ästhetisches Erleben. Landschaft be-

zeichnet jedoch auch Vorstellungen, d. h. kulturell gewertete Natur im Medium der Kunstkommunikati-

on. Dies hat Hard mit seinen Untersuchungen implizit dargestellt (Hard/Gliedner 1977). Entsprechend 

sind Landschaften nicht nur Selbstbeobachtungen von ästhetischen Landschaftsgefühlen des Ich, 

sondern sie repräsentieren immer auch kulturelle Beobachtungen. Diese Kommunikation über land-

schaftliche Vorstellungen manifestiert kulturelle Wertungen. Landschaft ist immer individuelle Kultur-

landschaft für bestimmte Raumbeobachter mit Bezug auf Lebensstil. Ich hatte die Gentlemen der 

Society of Dilettanti als ein Beispiel genannt. Formen der Kultur bezeichnen immer die standpunktlogi-

sche Wertung, d. h. in der Kommunikation wird trotz aller impliziten Kontingenz die Unvergleichbarkeit 

oder Authentizität der Beobachtung behauptet. Das gepflegte Bier, das gepflegte Lesen, die Klänge 

kultivierter Klassik oder Esskultur halten draußen, was sie draußen halten sollen. 

Der pädagogisch wertvolle, also der als kultiviert gedeutete Matsch hält das zwanghaft Reinliche einer 

Schwarzen Pädagogik außen vor, obwohl der Begriff pädagogischer Pampe immer Ideen von Reinheit 

mit sich führt. Nur so erkennt das Bewusstsein den Sinn einer pädagogisch kultivierten Pampe. Wie 

wir in Bezug auf die Sommerfrische noch sehen werden, erkennt der Sommerfrischler nur über einen 

kultivierten Bedeutungssinn von guter Luft oder schöner Landschaft den besonderen heterotopen 

Programmraum. 

Kulturfragen werden in der Kommunikation der Gesellschaft mittels einer Semantik des Authenti-

schen, Stilvollen und unvergleichbar Identischen entschieden (Baecker 2012, 47). Entsprechend ist 

aus einer langen Tradition der Semantisierung landschaftlicher Ornamentik – ich werde diese weiter 

unten umfassend darstellen – die Stilform des englischen Gartens hervorgegangen, die eine authenti-

sche Raumbeobachtung und natürliche Verhältnisse verspricht. 

Über kulturelle Formen kann das Bewusstsein die Unsicherheit und prinzipielle Offenheit der Situation 

abschließen. Eine eindeutige Form ist vordisponiert, um die Situation zu bewältigen. Kulturformen be-

zeichnen das Bedeutende, Wichtige, Unverzichtbare, Vernünftige, Richtige und Notwendige schlecht-

hin (ebd., 51). Entsprechend wählt das Bewusstsein in seiner eigenlogischen Identitätsarbeit kulturelle 

Formen. 
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Jede Form orientiert, das hatte ich in Kap. 3.1 dargestellt, das Bewusstsein unvermeidbar auf eine 

Sozial-, Sach- und Zeitdimension zur sinnvollen Entschlüsselung des Kontextes der Wahrnehmung 

(Berghaus 2004, 123; Baecker 2003, 123 sowie ders. 2012, 163ff.). Auch kulturelle Formen werden 

durch diese drei zentralen Sinndimensionen bestimmt. 

Die Sozialdimension jeder kulturellen Form definiert die Unterscheidungen fremd vs. eigen. Für Luh-

mann ist dieses Beobachten von fremd vs. eigen ein universelles Phänomen, das jedes Sozialsystem 

braucht, um zwischen Selbst- und Fremdbezug unterscheiden zu können. Jede Familie, jede Organi-

sation und jede Sommerfrischengesellschaft erkennt in dieser Sinndimension die eigene Kultur. Es 

entsteht eine kulturelle Welt des Eigenen. Aspekte von Vertrautheit vs. Fremdheit werden auch räum-

lich erkennbar. Gleichzeitig wird für diesen Raum Authentizität behauptet. 

Die Sachdimension der Kultur kommuniziert falsch vs. richtig. Es wird definiert und über Sanktionen 

deutlich gemacht, wie man sich in dieser Gegenwart falsch vs. richtig benimmt, welche Kleidung oder 

welche kommunikativen Anschlüsse angemessen sind. Man kann dies in Benimmbüchern erfahren 

oder über Verbotsschilder erschließen. Der sachlogische Wahrheitssinn ist zumeist als habituelle 

Form verinnerlicht und Teil des common sense gewordenen. Jeder echte Sommerfrischler (als Kultur-

bürger) weiß, wie er sich in diesem Raum zu benehmen hat und welches Verhalten des Fremden, der 

sich unkultiviert zeigt, zu sanktionieren ist. 

Wie Baecker (2012, 169ff.) zeigt, wird über die Sachdimension der Kultur noch eine weitere Unter-

scheidung bestimmt. Es ist eine Unterscheidung, die bereits Friedrich Schiller wählt, wenn er den Kul-

turbegriff für die Erziehung der Persönlichkeit in Anspruch nimmt (ebd., 168). „Denn Erziehung besteht 

in der Moderne darin, psychischen Systemen kommunikative Angebote zu machen, wie sie an Kom-

munikation anschließen und dabei ihren ‚Eigenwert’ (...) ihre ‚Persönlichkeit’ erfahren und einbringen 

können“53 (ebd.). In der Sachdimension wird nicht nur die identische (asymmetrisierte) Kulturform ein-

gegrenzt, sondern vor allem auch die richtige Form des Beobachtens oder Erlebens dieser Form. Ent-

sprechend greift die Kulturkommunikation auf die Semantik ästhetischer bzw. liebevoller Kommunika-

tion zurück (ebd., 169). Kulturelle Kommunikation wählt gerne die Medien Liebe und Kunst, um damit 

eine ursprüngliche Kultur zu behaupten oder wiederzugewinnen. Kulturelle Wertungen bestimmen 

sich in der Sachdimension in Formen, die sich auf einen subjektiven, selbstbezüglichen und insofern 

unergründlichen und authentischen Sinn des Beobachters beziehen. Entsprechend erscheint jegliche 

Standardisierung, Ökonomisierung und Rationalisierung kultureller Dinge als deren Entwertung. 

Kultur zu produzieren bedeutet immer, individualisiert und kreativ zu agieren „Kultiviert zu sein, heißt 

dann entlang dieses Begriffs, Eigenleistungen der bewußten Durchdringung der eigenen Kultur und 

Darstellungen dieser Eigenleistungen an die Stelle des bloßen Vollzugs überkommener Konventionen 

zu setzen“ (Baecker 2003, 12). In der kulturellen Deutung schwingt immer eine kreative und intellektu-

elle Eigenleistung der Beobachtungssysteme mit. Entsprechend ist der landschaftliche Blick – d. h., 

Natur in Formen der Kunst deuten zu können bzw. Beobachter dabei zu beobachten, wie sie dies 

können – bereits eine kultivierte Form, sich zu zeigen bzw. den anderen zu taxieren. Diese Sachdi-

mension der Kulturbeobachtung korrespondiert dann auch mit der Idee des bürgerlichen Reisens als 

einer das Selbst bildenden oder im Ich genießenden Individualreise, bei der die anderen (Mas-

sen)Touristen dann zumeist stören. Entsprechend versucht jeder Tourist und Sommerfrischler, nicht 

als bloßer Nachahmer oder entfremdeter Konsument zu erscheinen. Und genau hier setzen ja auch 

die bürgerlichen Kulturkritiken von Jungk und Rudorff an. 

Das Reisen soll das Ich zur Reproduktion seiner Individualisierung anregen. Dazu wird ihm die Land-

schaft als ästhetische Ornamentik und das liebevoll hergerichtete Art-Hotel als Anregungsmittel zur 

Verfügung gestellt. Das Ich soll sich beide selbstbezüglich und zweckfrei aneignen. Gleichzeitig stellt 

die Gesellschaft mit dem Medium Landschaft eine Semantik zur Verfügung, welche die Überkomplexi-

tät der Sinnangebote für das Bewusstsein auf einfache Verarbeitbarkeit reduziert (Baecker 2012, 

169). 
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Die Kultur der Gesellschaft54 bestimmt mit ihren landschaftlichen Vorstellungen dann jeweils eindeuti-

ge Formen wie die des englischen Landschaftsstils. Die Kultur sorgt für sinnvolle Anschlüsse. Solche 

die von Kulturologen bereits als erbaulich, bildend usw. gedeutet sind. 

„Viele ‚Stile’, die heute kulturell gepflegt werden, sind kommunikative Angebote, die auf die Koordina-

tion von Wahrnehmung und Kommunikation abstellen“ (ebd., 170). Mit Landschaft als ästhetischem 

Medium eines selbstbezüglichen und zweckfreien Erlebens kann einerseits eine maximale Form indi-

vidueller Freiheitsgefühle erzeugt werden, andererseits ist dieses Medium eng an einen bestimmten 

Stil gebunden und so schnell und einfach zu erkennen. Räumliche Angebote, die auf jene „klassische“ 

Formensprache der Landschaft zurückgreifen, erzeugen eine unterkomplexe Wirklichkeit und eine 

eindeutige Welt in Anbetracht der Komplexitätserhöhung, Beschleunigung und der sozio-kulturellen 

Umbrüche des Alltags. 

In besonderer Weise orientiert die zeitliche Sinndimension der kulturellen Formen das Bewusstsein. 

Das kulturelle Beobachten wertet die Gegenwart in Differenz von Vergangenheit vs. Zukunft in der be-

sonderen Betonung des kulturellen Wertes des historisierten Vergangenen. 

Die Kulturkritik erklärt die Gegenwart immer zu einer problematisierten Zeit, wobei die Kulturkommuni-

kation zwei unterschiedliche Zeitbedeutungen nutzt (Baecker 2012, 171). In der Betonung einer au-

thentischen Vergangenheit setzt Kultur auf den traditionellen Zeitbegriff, wohingegen die Deutung der 

Zukunft auf einen modernen Zeitbegriff verweist. Unter dem traditionellen Zeitbegriff versteht Luh-

mann die Zeitvorstellung in Formen der flüchtigen Gegenwart vs. der dauernden Ewigkeit. Diese Vor-

stellung von Zeit denkt räumliche Veränderung als Werden und Vergehen – im Rahmen einer unbe-

wegten, zeitlosen Ewigkeit. 

Das Erleben des Zeitbezugs hängt für Luhmann immer auch mit einem Raumbezug zusammen. Im 

Hinblick auf den vormodernen Zeitbegriff bedeutet dies: „Man weiß oder ahnt, daß hinter den Bergen 

andere Menschen wohnen, aber sie gehören nicht zur eigenen Gesellschaft und sind in ihrer Sprache 

oft kaum oder gar nicht verständlich. Ihnen gegenüber gibt es keine Bindungen, eine ‚religio’, keine 

Moral. Unter diesen Bedingungen sind Raumvorstellungen und Zeitvorstellungen schwer zu trennen 

und gehen letztlich ineinander über. Die Welt ist räumlich-zeitlich um eine bewohnte Mitte ‚kon-

zentriert’“ (ebd., 252). Der kulturelle Zeittakt gruppiert sich um den eigenen Kirchturm. 

Dieses vormoderne Erleben verändert sich allmählich und bestimmt neue Semantiken raum-zeitlichen 

Erlebens. „Auch sonst darf man vermuten, daß Raumerleben dank größerer Bewegungsspielräume 

und Geschwindigkeiten vom Platzbezug auf Bewegungsbezug umgestellt wird. Dem passen sich dann 

Vorstellungen über die Welt als Rahmen der Erreichbarkeit von Wahrnehmung und Kommunikation 

an“ (ebd.). Der moderne Zeitbegriff begreift Zeit als einen kontinuierlichen, getakteten Zeitfluss. Zeit 

wird als das Auftauchen, Verarbeiten und Verschwinden von Information im Takt der Sekunden ge-

dacht. Nur so wird Fortschritt beobachtbar als etwas, das sich berechnend vorhersehen lässt. 

Die Gegenwart ist in dieser Vorstellung des Fortschritts immer eine verschwindende Differenzform, die 

zwischen Vergangenheit und Zukunft aufscheint (ebd.). Diese moderne Zeitvorstellung nimmt den 

Ausgangspunkt in der Vorstellung einer gestaltbaren Zukunft. Sie entsteht mit den modernen Mas-

senmedien wie dem Buchdruck (Luhmann 1998, 152ff.) Es entsteht eine mediale Selbstbeobach-

tungsmöglichkeit der Gesellschaft, die Gegenwart in Erzählungen von Vergangenheit und Zukunft zu 

vergleichen und sie insofern kulturell zu werten. 

Wenn Kultur bestimmt wird, wird das Neue (das „Neumodische“) für das Flüchtige erklärt, wohingegen 

das Erbauliche aus Formen der Vergangenheit (dem Klassischen) bezogen wird. Formen der Vergan-

genheit werden dann als das Authentische, das Ewige oder Traditionelle bezeichnet. 

Gerade touristische Räume nutzen diese kulturellen Gegenwartserzählungen im Hinblick auf das he-

terotope Erleben. Gerade Orte eines ländlichen Tourismus setzen in ihrer Programmierung auf kultu-

relle Formen und Artefakte, die zeitlose Natur oder traditionelle Geschichte repräsentieren. Die Kultur-

kommunikation des Tourismus versucht „mehr Gegenwart in die Zeit zu bringen (...), als der moderne 
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Zeitbegriff zuzulassen gewillt zu sein scheint“ (Baecker 2012, 178). Der Tourismus konstruiert räumli-

che Inseln kultureller und zeitlicher Unterkomplexität in einer hektisch fließenden Moderne. 

4.4.6 Raum als Expression kultureller Identität 

In der Antike wäre man nicht auf die Idee gekommen, sich kulturell selbst zu beschreiben und sich 

vergleichen zu müssen. Es reichte für die Konstruktion der Identität des Selbst, Angehörige des eige-

nen Volkes für Menschen und alle anderen für Barbaren zu halten (Baecker 2012, 44). 

Diese einfache Konstruktion der Identität geht mit der Aufklärung verloren. Ein universeller Begriff von 

Mensch und Menschlichkeit wird eingeführt. Es beginnt das intellektuelle Fragen nach dem Idealzu-

stand des Menschseins, nach Fragen zu Freiheit, Vernunft und Fortschritt, die zu kulturellen Entschei-

dungen zwingen. Die Gegenwart wird einem historischen und kultur-räumlichen Vergleich mit fernen 

oder früheren Kulturen unterzogen. 

Als Erster spricht der Aufklärer Samuel von Pufendorf (1632–1694) davon, dass der gesellschaftliche 

Zustand der Gegenwart als ein kultureller Zustand im Sinne einer fortschreitenden Höherwertigkeit zu 

begreifen sei. Pufendorf erklärt die aufgeklärte Weltordnung in Differenz zum unzivilisierten Zustand 

ferner oder vorgängiger Völker zum Kulturzustand schlechthin (ebd., 44). 

Hundert Jahre später nutzt Rousseau genau diesen Modus der Gegenwartsbeobachtung, indem er 

die nun unkultivierte Gegenwart in Differenz zu einem idealen, ursprünglichen Naturzustand mit Bezug 

auf eine ferne Vergangenheit deutet. Kultur bezieht sich bei beiden Autoren nicht mehr auf Fragen der 

Verehrung oder Pflege einer göttlichen Ordnung, sondern auf intellektuelle Beobachtungen, die indivi-

duelle Entscheidungen ermutigen sollen. Die kulturelle Beobachtung nutzt bzw. schafft sich kontingen-

te Formen, die „Muster individueller Selbstbeschreibungen“ bieten (Kneer/Nassehi 2000, 156). Seit 

dem 18. Jahrhundert nimmt die Kulturkommunikation der bürgerlichen Gesellschaft die Formen der 

Kunst- und Liebessemantiken in Anspruch und macht sie zu bevorzugten Formen der Kulturkommuni-

kation individuell erlebbarer und gestaltbarer Wirklichkeit. Die Formen in diesen Medien tilgen die Kon-

tingenz, weil die Beobachtungen auf ein einzigartiges Selbstgefühl beziehbar werden. „Der moderne 

Kulturbegriff führt das Wissen um die Kontingenz aller Lebensformen in die moderne Gesellschaft ein. 

Aber er tut dies heimlich. Er verdeckt seine Operation, in dem er nicht den Vergleich betont, sondern 

das Unvergleichbare, nicht den Zweifel, sondern die Identität, nicht das Zufällige, sondern das Authen-

tische. (...) Er lockt mit Orientierung, hat aber nur die Ungewißheit zu bieten“ (Baecker 2012, 50). 

Der neue Modus reflexiver Kulturbeobachtung bedeutet für den Alltag, dass man jetzt mit Beobachtern 

rechnen muss, die einen beobachten und dabei fordern, dass man gute Gründe und Motive haben 

muss. „Man liebt Idyllen und bekommt gesagt, man hätte zu viele schlechte Romane gelesen“ (ebd., 

51f.). 

„Die Liebe und die Kunst überleben diese verheerenden Folgen (...) der Beobachtung 2. Ordnung, in-

dem sie sie selbst in ihren Dienst nehmen. In der Liebe wird die Verführung, also die Selbstdarstellung 

eines Beobachters, der mit einer Beobachterin rechnet, die ihn daraufhin beobachtet, wie er sie beo-

bachtet, ohne daß er zu erkennen gibt, daß er das tut, nur tut weil er sich beobachtet weiß (...) zum 

Inbegriff natürlich kultivierter Liebe“ (ebd., 2012, 52). Kunst- und Liebeskommunikation der Moderne 

zielen gerade nicht auf eine identische Wahrheit einer Situation, sondern auf kultivierte Formen von 

Anschlüssen im Erleben, die sich weiterhin fortspinnen und die Privatheit und Abgeschlossenheit der 

Systempartner garantieren können. „Die Kunst kapriziert sich darauf, den Künstler als Beobachter 

vorzuführen, der mit den Wahrnehmungen, den Vorurteilen, dem allzu gesunden Menschenverstand 

der Betrachter zu spielen weiß und diese den Betrachter eines Bildes, den Zuschauer eines Theater-

stücks (...) oder den Leser eines Romans genießen läßt“ (ebd.). 

Entsprechend bringt die Landschaftskunst des englischen Gartenstils gerade nicht die Natur der Na-

turwissenschaften zur Erscheinung, sondern Vorstellungen und Interpretationen von natürlichen Ver-

hältnissen, die das innere Erleben anregen. Die Systeme Kunst und Liebe (Lebenswelt) produzieren 

mithin hochabstrakte Formen der Kultur, die als authentisch, d. h. im Erleben und der Kommunikation 

über dieses Erleben erkannt und transformiert werden. Ästhetische Kommunikation und sinnliche Lie-

beswelten (auch die touristischen Wellness-Welten) besetzen mit der Aufklärung eine Leerstelle, die 

mit Rationalität nicht gefüllt werden kann. 
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Im ästhetischen Urteil bestimmt das Subjekt sich selbst. Es bestimmt sich als unbestimmbar55, als nur 

dem eigenen Gefühl und Geschmack verpflichtet (Baecker 2012, 128). „Ästhetik ist der Versuch, die 

Unbestimmbarkeit des nur durch sich selbst bestimmbaren Subjekts festzuhalten – und diesem Sub-

jekt mit Geschmacksurteilen, die in einem sensus communis begründet werden, der wohl für ‚Gesell-

schaft’ steht, dann wieder hilfreich beizustehen. Insofern tritt die Ästhetik (...) an die Stelle der Religi-

on, denn sie substituiert einen unplausibel gewordenen Gott durch ein auf sozialen Beistand angewie-

senes Subjekt“ (ebd.). Die Formen in diesen Medien machen als alltagsästhetische Schemata (vgl. 

Schulze 1993, 733) die Kultur der Individuen im Sinne von Lebensstilgruppen im individuellen Be-

wusstsein sichtbar, hörbar, fühlbar und erlebbar sowie gesellschaftlich beschreibbar. 

„Jedem Ereignis, jeder Situation wird freigestellt, sich eine eigene Kultur zurechtzulegen – und sei es 

nur durch eine je spezifische Selektion aus den greifbaren Vorgaben von Regionalkulturen, Organisa-

tionskulturen, Politikkulturen oder Familienkulturen. (...) Die Ereignisse sind bereits vorweg codiert 

durch die Erlebnisse, die sie vermitteln sollen. Und die Erlebnisfähigkeit ist wiederum so milieugebun-

den, wie man sich das als Soziologe nur wünschen kann. Dank dieser Metakultur kann man mit den 

Ereignissen, die man ‚besucht’, den kulturellen Stil wechseln, ohne deswegen befürchten zu müssen, 

an eigener Kenntlichkeit (Distinktion) zu verlieren. Im Gegenteil, gerade die Fähigkeit zum Wechsel 

stellt die kulturelle Virtuosität unter Beweis. Der Opernabend endet gelungen mit dem Besuch in einer 

Currywurstbude“ (Baecker 2012, 23). 

Allerdings sucht das Publikum – und eben auch der Grand-Tourist, der Sommerfrischler oder der sanf-

te Tourist – enttäuschungsfeste Kunsterlebnisse (ebd., 27). Es wird das gesucht, was ich weiter oben 

in dem Begriff des Stils im Kontext der Kunsttheorie Luhmanns begriffen habe (vgl. Kap. 4.1). 

Der Kulturbegriff löst in der modernen Gesellschaft den religiös begründeten Geschmacksbegriff ab. 

Entsprechend wird sowohl unästhetisches wie liebloses Verhalten als „geschmacklos“ gewertet. Es 

wird ein Geschmacksbegriff abgelöst, der sich einst auf göttliche Schönheit bezieht und daher im Er-

leben Sicherheit und Eindeutigkeit verspricht. Der neue Kulturbegriff bietet keine eindeutige und letzt-

bezügliche Distinktionsgrundlage mehr. Nach der Entwertung der göttlichen Ordnung und ihrer Kultu-

rologen, den Priestern, bietet eine göttliche Schönheit, die in einem religiösen Gefühl verpflichtet wird, 

keine sichere Grundlage mehr für die Bestimmung der Kultur als einem verbindenden Ganzen. 

„Kulturen bilden sich im Kontext individueller Assoziationen bereits dann, wenn sich Koordination und 

Kooperation nicht mehr an externen Vorgaben, sondern an wechselseitigen Beobachtungen der eige-

nen Reaktionen auf die jeweiligen sozialen Situationen orientieren“ (ebd., 162). Es bilden sich eigen-

logisch Szenen und Milieus. 

Mit dem Medium Landschaft schaffen sich die Milieus einer beginnenden bürgerlichen Ordnung ein 

mächtiges Medium der sichtbaren und räumlich erlebbaren Interpretation von ganzheitlicher Natur. 

Tiefe Wahrheiten werden in Begriffen des Naturschönen und -erhabenen an ein ästhetisches Urteils-

vermögen und die Idee eines moral sense (Kap. 4.3) gebunden. 

Natur als subjektiv schön empfinden zu können, wird Teil einer sich als zivilisiert und vernünftig be-

trachtenden Gesellschaftsordnung. Die Naturdinge und Naturpraktiken werden zum expressiven Mit-

tel, um als urteilsfähige, vernünftige Individuen und Persönlichkeiten zu erscheinen. Im ästhetischen 

Urteil der Natur ist das Ich nur dem eigenen Gefühl und Geschmack verpflichtet, aber dennoch mit 

Vorstellungen eines moralischen Ganzen, einem sensus communis der bürgerlichen Welt, verbunden. 
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 Unbestimmbar bedeutet hier, dass im Bewusstsein auf keine feste Form geschlossen wird. Es wird nichts bezeichnet. Ledig-

lich wird das neugierige Suchen des Ich sinnlich fortgeführt und diese Fortführung ist die Form, mit der sich das kreative Ich 

selbst beschreibt. 
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4.5 Die Natur als Quelle bürgerlicher Kulturbestimmung 

Zur Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts gehört eine Art selbstgesetzte Religion, eine religiöse Ge-

stimmtheit, die sich auf letztbezügliche Werte wie Bildung, Selbstständigkeit, Liebe und Natur bezieht 

(Hettling/Hoffmann 2000b, 9). Der Bürger des 19. Jahrhunderts soll aufstiegsorientiert und flexibel 

sein, sich vernünftig und rational an die Bedingungen der Welt anpassen, sich selbst und die Welt 

verändern, er soll sich bilden und weiterentwickeln. Andererseits soll der Bürger als eine authenti-

sche56 Persönlichkeit erkennbar sein. 

Vorm „Bürger“ zu reden bedeutet im 19. Jahrhundert immer auch, bürgerlich zu werden und sich bür-

gerliche Eigenschaften anzueignen (Hettling/Hoffmann 2006, 15). Identitätsziel zumindest der männli-

chen Bürger des 19. Jahrhunderts ist es, eine Individualität als Persönlichkeit und einen persönlichen 

Stil auszuprägen. 

Gerade weil die Idee der bürgerlichen Gesellschaft auf Individualität und freier Assoziation basiert, 

wird die Innerlichkeit, eine moralische Gestimmtheit in der Konstruktion einer individuellen Tugendhaf-

tigkeit, als Sinninstanz und Idee landschaftlicher Natur zentral. Sie bringt die Autonomie des Einzelnen 

in Einklang mit dem Notwendigen des Ganzen. Diese individuelle Tugendhaftigkeit kann seit der Auf-

klärung nicht mehr aus der göttlichen Vorsehung oder aus religiösen Regeln abgeleitet werden, son-

dern der Bürger leitet sie aus einem Zustand der Innerlichkeit ab, einer gefühlten Vernunft und Selbst-

verantwortung. Ein Verinnerlichungsprozess, der sich auf Formen in den Medien Landschaft und Lie-

be bezieht, beginnt im 18. Jahrhundert erkennbar zu werden. 

„Deutlich tritt die moralische Wichtigkeit des Empfindens (...) hervor, wenn wir die Entwicklung des Na-

turgefühls im achtzehnten Jahrhundert betrachten. Dessen wachsende Bedeutung wird in allen mögli-

chen Weisen sichtbar. In Frankreich wird es im Adel und unter den Begüterten etwa seit der Jahrhun-

dertmitte augenfällig. Wir erkennen das an der zunehmenden Modewelle, auf dem Land zu wohnen, 

an der Freude, die bei Spaziergängen in der freien Natur empfunden wird, an der wachsenden 

Beliebtheit des ländlichen Idylls und der Schäferspiele“ (Taylor 1996, 525). 

Neben dem innerlichen Gefühl ist für die Ausprägung einer bürgerlichen Ordnung der Aspekt der Bil-

dung von entscheidender Bedeutung. Es geht dabei, aus einem humanistischen Ideal heraus, um eine 

Stimmigkeit von innerer Freiheit und tugendhafter Bindung. In den Maximen bürgerlicher Emanzipati-

on ist Bildung nicht nur ein Wert an sich, sondern mehr noch ein Gestaltungsprinzip, das sich in jedem 

anderen bürgerlichen Wert wiederfindet. Langeweile, Müßiggang und sinnloses Amüsement gelten 

der bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts als Todsünden. Individuelle Selbstbildung als Selbsttätig-

keit und Persönlichkeitsentwicklung sind die Tugenden unter dem bürgerlichen Wertehimmel (Hett-

ling/Hoffmann 2000b, 15). Als verinnerlichte Formen des Selbst werden sie erkennbar als Neugierde, 

Ordnungsliebe, Arbeitsfreude und eben auch Naturliebe. 

Im Folgenden werde ich der Frage nachgehen, inwiefern Vorstellungen von Natur mittels Landschaft 

in Repräsentationsformen von Kultur überführt werden. Landschaft als Medium kultureller Kommuni-

kation manifestiert sich in konkreten, bedeutungsvollen, heterotopen Räumen. Diese sind Experimen-

tierfelder für Praktiken der Bildungsreise, der Gärtnerei, der körperlichen Entspannung usw. 

„Es gibt kein voraussetzungsloses Sehen im Sinne eines vollständigen Registrierens all dessen, was 

überhaupt an Reizen aus der Außenwelt aufgenommen werden kann. Vielmehr müssen über Sinnes-

organe aufgenommene Reize strukturiert, geordnet und zu Gestalten zusammengefaßt werden, um 

zu bewusster Wahrnehmung zu werden“ (Jessel 2000 zit. n. Kühne 2008, 77). So wie Jessel die Kon-

struktion der Landschaft im Allgemeinen beschreibt, entwickelt sich über das Spazieren und Reisen 

ein spezifisch touristischer Blick. So werden beispielsweise die jungen Eleven auf ihrer Grand Tour im 

18. Jahrhundert von Lehrern oder Kunstmalern begleitet, damit ein richtiges Sehen geschult wird 

(Bopp 1981; Knebel 1992). Sie werden dabei unterstützt, die merkwürdigen Ansichten als kulturelle 
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 Taylor spricht von einer „Ethik der Authentizität“, die erst gegen Ende des 18. Jh. entstanden ist. Es handelt sich um eine 

Bezeichnung für ein moralisches Gefühl, mit dem intuitiv das, was (sozial) richtig und was falsch ist, markiert wird. Nach dieser 
Vorstellung, die u. a. Shaftesbury ausgearbeitet hat, beruht das Erfassen des Richtigen nicht auf trockener Berechnung (im 
Hinblick auf Lohn und Strafe Gottes), sondern ist in unseren Gefühlen verankert. Die Moral hat in gewissem Sinne eine innere 

Stimme bekommen (Taylor 1996, 438ff.). 
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Deutungen sehen zu können und ihre Empfindungen, d. h. ihr ästhetisches Urteilsvermögen und ihre 

Vernunft, zu schulen. 

Mit ihrer Definitionsmacht über ein neues Wahrnehmen und gestalten von Raum mittels Reise- und 

Gartenpraxis können sich die ersten Grand-Touristen zu ihrer Zeit als Bildungselite feiern. Dazu 

möchte ich im Folgenden auf die Society of Dilettanti hinweisen (v. Trotha, 1999, 64; Dinnebier/Eisel 

et al. 1988, 263). 

Diese noble Gesellschaft des frühbürgerlichen Englands stellt eine gesellschaftliche Vereinigung dar, 

die allesamt Grand-Touristen waren, und sie verstanden sich als ausgewiesene Experten in der Kunst 

der Gestaltung englischer Landschaftsgärten. 

Die Vereinigung wird 1732 als eine sogenannte 

Dining Society in London gegründet. Unter dem 

Begriff des Dilettanten wird damals der aufmerk-

same, interessierte Zeitgenosse verstanden, „der 

sich Geist und Form kultureller Höhepunkte aneig-

nete und sie nach seinen Möglichkeiten schöpfe-

risch reproduzierte“ (ebd.). Man trifft sich beim Es-

sen, führt anregende Gespräche, hält Vorträge 

über das§ Reisen und studiert Aspekte der grie-

chischen und römischen Antike. 

Die landschaftlichen Eindrücke des Reisens wer-

den in Skizzen, Tagebucheinträgen, Briefen repro-

duziert und in Gärten nachempfunden. Dieser Di-

lettantismus bezieht sich auf eine sinnvolle Deu-

tung von ästhetischen Landschaftsformen sowie 

auf die Ausprägung eines inneren moralischen Ge-

fühls. 

In diesem Kontext der Beschreibungen und räum-

lichen Zuschreibungen von Sinn entwickelt sich 

auch die moderne Form des Reiseführers. Er interpretiert die Ansichten, Partien, Regionen und Arte-

fakte für verschiedene Zielgruppen und verleiht kulturellen Sinn. Er macht aus dem Zielraum einen 

bedeutungsvollen Raum aus Sicht einer beobachtungsspezifischen Kultur (Gorsemann 1995, 85; 

Stagl 1980). 

Der fremde Ort und die fremde Gesellschaft und ihre Artefakte werden mit Hilfe dieser Verbreitungs-

medien in die Sprache der Raumnutzer überführt. Nicht der Raum als Stellendifferenz, sondern die 

gesellschaftlich vermittelten Vorstellungsbilder des Tourismus (in den Medien Kunst und Liebe), die 

Ansichten, Erfahrungen und Gefühle, welche die Medien bedeutungsvoll machen, bilden an den frem-

den Raumstellen den Rohstoff für die touristische Aneignung (Wagner 1991).57 Unbekanntes und 

Nicht-Vertrautes wird in der touristischen Kommunikation in Formen der eigenen Kultur erkennbar, 

handhabbar und benutzbar gemacht.58 

4.5.1 Reisefotografie und Reiseführer als Medien der Identität 

Neben der Orientierungsfunktion, d. h. raschen Raumentscheidung darüber, was man gesehen haben 

muss, bieten touristische Verbreitungsmedien wie Postkarten oder Reisefotografien eine Art Spiegel-

funktion für die Identitätsarbeit des Selbst. Sie haben ähnliche Funktion wie der Blick in den Spiegel 

(Kaufmann 2005, 72ff.).59 
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 Den Zusammenhang zwischen der Erschließung des Raumes durch die Eisenbahn und der Entdeckung und medialen Kon-

struktion der Semmering-Region vor den Toren Wiens als touristischer Sommerfrischenlandschaft beschreibt detailliert Wolf-

gang Kos (Kos 1987, 1991, 1992). 
58

 Gorsemann (1995), die Reiseführer inhaltsanalytisch erschließt, entwickelt damit die These, dass mit der Aneignung der Rei-

seräume humanistisch geprägte Bildungsideale vermittelt werden (auch: Pretzel 1995; Brenner 1989; Brenner 1999; Brilli 1997).  
59

 Foucault bezieht sich in seinem Essay über die Heterotopie ebenfalls auf den Blick in den Spiegel als eine sozial bezogene 

Identitätsarbeit. „Denn der Spiegel ist eine Utopie, weil er ein Ort ohne Ort ist. Im Spiegel sehe ich mich dort, wo ich nicht bin, in 

Abb. 4: Society of Dilettanti 
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Der Vorgang des Fotografierens kann als Indikator dafür genommen werden, dass es einen besonde-

ren Anlass oder einen Bruch im Prozess des Lebensalltags festzuhalten gilt. Die Anlässe und die be-

sonderen Orte markieren Phasen des Lebens, die als Öffnen im Kontext der prozessierenden Identität 

festgehalten werden sollen. „Das fotografische Bild hält auf der Basis eines technischen Verfahrens 

nicht nur die objektive äußere Realität fest (...). Die Fotografie ist einerseits Ausdruck von Projektionen 

individueller Phantasien und Bedürfnisse individualpsychologischer Dimension, andererseits gleichzei-

tig auch Ausdruck verinnerlichter kollektiver Normen“ (Schneider 1993b, 447). 

Das Besondere der Reisefotografie ist vor allem, dass das Ich in der räumlichen Kulisse des touristi-

schen Ortes gerahmt wird und die besondere Atmosphäre gegenwärtig halten soll. 

Das Urlaubsfoto ist dabei nicht nur räumliches oder atmosphärisches Vergleichsinstrument, sondern 

auch ein Repräsentationsinstrument der Identitätsarbeit selbst. Dieser Prozess setzt sich aus drei Re-

flexionsebenen zusammen: 

 Das Foto repräsentiert eine Vorstellung davon, wie das Ich einer anderen Person im jeweili-

gen kulturellen Kontext erscheinen will, 

 es repräsentiert eine Vorstellung, wie wir beurteilt werden oder beurteilt werden wollen, und 

 eine Selbstempfindung, die als Stolz, Scham usw. in der Selbstbetrachtung des Fotos erlebt 

wird (Kaufmann 2005, 72ff.). 

Entsprechend werden Urlaubsbilder inszeniert, retuschiert, ausgesondert oder gelöscht. 

Das berühmte Gemälde des Malers Tischbein, das Goethe bei seiner Italienreise vor der Kulisse der 

Campagna di Roma darstellt, soll den Aspekt der Selbstreflexion und Selbstrepräsentation mittels 

Reisebild verdeutlichen. Wenn Goethe feststellt, dass er sich in der Selbstwahrnehmung auf seiner 

Reise nach Italien bis aufs Knochenmark verändert habe, dann zeigt die Landschaftskulisse im Hin-

tergrund des Bildes, auf welchen Raum er diese 

Wandlung des Ich bezieht und in welchem 

Raumimage sich Goethe wiedergefunden wissen 

will (Abb. 5 sowie Brenner 1999, 60). Er präsen-

tiert sich als Persönlichkeit vor der Kulisse einer 

antiken Ideallandschaft. 

Goethes Selbstbild ist das Grundmodell bürgerli-

cher Selbstdarstellung in einem Reiseraum. Die 

landschaftliche Kulisse gibt die Rahmung für die 

Darstellung einer Persönlichkeit. 

Dabei markiert die Identitätsarbeit über das Foto 

immer auch etwas, was ausgeschlossen oder 

außen vor bleiben soll. Entsprechend wird Bild-

material aussortiert oder gelöscht: etwas, was 

als unpässlich gilt, etwas, für das man sich 

schämt oder das als nicht erzählens- oder erin-

nernswert erscheint. 

Entscheidend ist, dass Landschaft als Kulisse immer passend erscheint, um die individuelle Persön-

lichkeit des Raumbeobachters zur Darstellung zu bringen. 

Die Semantik der Landschaft als Reiseraum ist kontingent und hat sich als ein erlebnisvolles Raum-

medium im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelt. Aus der frühen Grand Tour, die mehr auf der Ken-

nerschaft von philosophischer Literatur und Landschaftsmalerei basiert, differenziert sich gegen Ende 

des 18. Jahrhunderts eine romantisch-sentimentale Form der Raumbeobachtung heraus (Brenner 

1999, 56ff.). 

Das intellektuelle Vergleichen und Erinnern von Raum verschiebt sich auf die Ebene sinnlicher und 

geschmacklicher Bildung. Als Prototyp für einen neuen Typ des Touristen gilt der Engländer Laurence 

                                                                                                                                                   

 

einem irrealen Raum, der virtuell hinter der Oberfläche des Spiegels liegt“ (Foucault 2006, 321). 

Abb. 5: Goethe in der Campagna. 
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Sterne (1713–1768), der seine landschaftlichen Eindrücke in Form einer „Sentimental Journey“ veröf-

fentlicht und damit jene neue Programmatik des Reisens bestimmt (ebd. sowie Sauder 1991). 

„Einen Wendepunkt in der Entwicklung stellt wohl Sternes Sentimental Journey von 1768 dar: Der 

empfindsame Reisende Yorick wendet sich ausdrücklich gegen die traditionellen, auf kulturellen oder 

wissenschaftlichen Wissenserwerb gerichteten Reisen und richtet sein ausschließliches Interesse auf 

die Erkenntnis des ‚Menschen’ in seiner Subjektivität“ (Brenner 1999, 56f.) 

Die Neubewertung von Naturbeschreibungen vollzieht sich sowohl in der ästhetischen Naturerfahrung 

wie auch im Kontakt mit fremden Kulturen und Völkern. „Während über Jahrhunderte hinweg die Natur 

ausschließlich als Gegenstand wissenschaftlicher Reisen begriffen wurde, findet sie im späten 

18. Jahrhundert eine neue Bestimmung: Sie wird zum Gegenstand eines vertieften Genusses, der zur 

‚Bildung’ des Subjekts beitragen kann“ (ebd., 57). Es geht um den schönen wie empfindsamen Ort, 

der das subjektive Gefühl anspricht. Es gilt individuelle Gefühlswelten des Selbst mittels räumlicher 

Naturerfahrung auszuloten und sich in diesem Raum als ein gefühlvolles und geschmacklich gebilde-

tes Individuum öffentlich zu präsentieren. 

Der Wandel in der touristischen Raumbedeutung lässt sich auch im inhaltlichen Wandel der Reisefüh-

rer als literarischer Gattung nachweisen (Brenner 1999; Stagl 1980). Vermitteln die frühen Reisefüh-

rer, die sogenannten Apodemiken des 16. Jahrhunderts, ein teils praktisches, teils moralisch-

erbauliches Wissen zum richtigen Reisen, so finden sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts immer häufi-

ger Beschreibungen zu merkwürdigen Ansichten und landschaftlich reizvollen Partien, die aufzusu-

chen seien. „Die Form des Reisens ändert sich. An die Stelle der Zweckorientierung, die eine Unter-

ordnung des Wegs unter das Ziels [sic!] voraussetzt, tritt ein mäandrierendes Wandern, das den 

Selbstgenuß im Naturgenuß sucht“ (Brenner 1999, 47). dort 

Bereits in den Apodemiken geht es um die Vermittlung eines breitgefächerten Wissens. Nicht mittels 

verstaubter Bücher soll die Natur oder Geschichte erschlossen werden, sondern sie sollen, ganz im 

Sinne des Humanismus, durch eigene Anschauung studiert werden (ebd.). Es geht in den Apodemi-

ken um ein methodisches Reisen, das zur Schulung richtiger Anschauungen dient. Mit dem Ende der 

Aufklärung verschwand die Apodemik als literarischer Gattung. „Die Romantik erschloß dem Reisen 

des 19. Jahrhunderts neue Inhalte. Indem sie die Begegnung des Menschen mit der Natur, Kunst, 

Geschichte dem Gefühl, der Empfindsamkeit, der Innerlichkeit zuwies, postulierte sie den Vorrang des 

Erlebens vor dem Erkennen, des Genießens vor dem Studieren“ (ebd.). 

Diese Auffassung wird an prominenter Stelle von Rousseau vorbereitet. Mit seinem Roman „Émile 

oder über die Erziehung“ belebt er das Programm der Kavalierstour noch einmal neu. Er verweist auf 

die Möglichkeit, die das Reisen für eine Intensivierung des Naturgenusses bieten kann. Rousseau be-

reitet einer neuen Auffassung von Natur auf der Grundlage ihrer Emotionalisierung endgültig die Bahn 

(vgl. Brenner 1999, 57). Die englischen Rheinreisenden der Romantik waren die Ersten, die  

Rousseaus Programm in die Praxis umsetzten und die Natur nicht nach Kategorien der Wissenschaft 

und Nützlichkeit betrachteten, sondern nach Kriterien des Pittoresken (ebd., 58). 

Ein Schlüsseltext für diese ist die „Apodemik oder die Kunst zu Reisen“ (1795) von Franz Posselt. Das 

Reisen soll, so fordert Posselt programmatisch, auf die „Bildung des ganzen Menschen“ zielen (Pos-

selt 1759 zit. n. ebd., 59). Der Reisende soll sich als Zweck „die allgemeine Bestimmung des Men-

schen vorsetzen und diese erlangt er durch die allgemeine Bildung oder durch Entwicklung, Hebung 

und Veredlung aller Kräfte, zum Endzwecke der Sittlichkeit“ (ebd.). Es geht im Reisen um eine Bildung 

des Ich mittels Genusses einer ganzheitlich erfahrenen Natur und Naturentwicklung, eine Erfahrung, 

die den Reisenden moralisch prägt und ihn sich seiner Bestimmung als (bürgerlicher) Mensch versi-

chern hilft. Im Genuss der Natur wird gleichsam eine Kultur- und Fortschrittsgeschichte mitgedacht, 

die über die ganzheitliche Naturbetrachtung erfahrbar wird. 

Diese neue „romantisch-sentimentale“ Methode des richtigen Reisens orientiert sich an literarischen 

Vorbildern, wie sie Reisende wie Sterne, Rousseau oder A. v. Humboldt liefern. Für diese neue Me-

thode des Reisens ist Goethes „Italienische Reise“ stilprägend (Günter 1993, 62 sowie Brenner 1999, 

59). 

Ein frühes Beispiel für eine neue Form des Reiseführers ist der „Guide to Lakes“, mit dem Thomas 

West 1778 pittoreske Landschaften des nordenglischen Lake District beschreibt. Dieser Guide wird 

nicht nur Vorbild für eine neue Erzählform des methodisch neuen Reisens, sondern auch Vorbild für 
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das Massenmedium Reiseführer, den der Londoner Buchhändler John Murray in der Form seiner Red 

Books editiert. 

Die Red Books sind kleine Bände auf Dünndruckpapier, die gut in der Hand liegen und die Sehens-

würdigkeiten und Routen markieren, die in beigefügten Karten mit Sternen versehen werden. Der Rei-

sende bekommt eine schnelle Orientierung zur richtigen Route mit stimmungsvollen Ansichten (Ma-

ryška 2012, 20; Barthes 1964, 59; Enzensberger 1976). „Reisen hat damit einen neuen Status ge-

wonnen: Es wird zum Medium der ‚Persönlichkeitsbildung’, dessen sich vor allem die deutschen Rei-

senden des 19. Jahrhunderts in der Goethe-Nachfolge gerne bedienten“ (Brenner 1999, 60). 

In diesem neuen Reisen in die Natur entsteht eine Intimität zwischen Subjekt und räumlicher Wirklich-

keit, die zur Landschaft wird. Diese Intimität war früheren Zeiten fremd, weil diese spezifische Auffas-

sung von Natur und Reise – eben Instrument subjektiver Stimmungen zu sein – nicht kommunizierbar 

war. Erst um 1800 entsteht ein Subjekt, das sich selbstreflexiv an die Innerlichkeit wendet, um seine 

Identität zu bestimmen (ebd.). Diese Intimität führt nicht zur Erfahrung einer objektiven Welt und rea-

listischen Weltsicht, sondern die Wirklichkeit wird der Subjektivität untergeordnet. Natur, Kultur und 

Geschichte werden im Tourismus auf den Genuss und die Selbstinszenierung des Ich bezogen. 

Der Reisende, der sich als ein sich bildender Naturliebhaber versteht, lernt Formen des Raums als 

Landschaft zu sehen, und damit bestätigt der Tourismus insgesamt den Wert des ästhetischen Medi-

ums. 

Der Nutzen einer zweckfreien Reise als ein sinnliches Erleben des Selbst in der Natur, das sich in ei-

ner entsprechenden Bild- und Gefühlssprache ausdrückt, gilt ab 1830 in weiten Teilen des Bürgertums 

als durchgesetzt (Großklaus 1983b). Aus dem klassischen Landschaftsblick der Grand-Touristen und 

der Landschaftsgärtnerei wird das Medium eines allgemein verbindenden Selbstgefühls, das ein refle-

xives Ich als individuelle Persönlichkeit repräsentiert (Oldemeyer 1983b). 

Schöne, erhabene oder romantische Orte und Partien, welche sinnliche Bestimmungen in Form von 

Gefühlen garantieren, werden in Reiseführern zu touristischen Semantiken und stellen den räumlichen 

Bildungskanon dar. Die repräsentativen Arbeitsmittel des methodischen Erschließens dieser Räume 

gehören in die Bücherregale und Reisekoffer der sich als bildungsbeflissen zeigenden Reisenden. 

Baedeker und Brockhaus sind gleichermaßen Insignien und repräsentative Kultursymbole bürgerlicher 

Bildung. 

Touristische Raum- und Handlungsprogramme, das Wissen um wichtige Destinationen oder Routen, 

das Erkennen schöner oder erhabener landschaftlicher Ansichten, das Picknick oder die Bergtour be-

kommen im Laufe des 19. Jahrhunderts ihren festen Platz im Lebensstil des Bürgertums. 

Wer zum guten Mittelstand gehören und als gebildet und kultiviert erkannt werden will, muss die Natur 

als schön wahrnehmen und über die Eindrücke elaboriert berichten können (Nipperdey 1990, 182ff.; 

Ariès/Duby 1992). Er muss sein Ich darin ausdrücken können. Entsprechend werden die bürgerlichen 

Söhne und Töchter ästhetisch gebildet und müssen die Natur, die landschaftliche Bild- und Gefühls-

sprache erkennen und beherrschen. In diesem Sinne kann die touristische Ländlichkeit, wie sie mit 

der Sommerfrische medial präsent wird, als ein distinktiver, die Identitätsarbeit des Ich entlastender 

und unterstützender Programmraum aufgefasst werden. Die touristische Ländlichkeit als räumliches 

Programm des Wahrnehmens und Handelns ist ein mächtiges Instrument bürgerlichen Lebensstils 

und Ort kultureller Bildung und Selbstverortung des sich im 19. Jahrhundert rasch verbreiternden Mit-

telstands (Nipperdey, 1990, 176ff; Virgl 2006; Göttsch 2002). 

Im „Versuch des Bürgertums, die Natur als ein Äußeres und Anderes der Gesellschaft zu konstituie-

ren, blieb sie soziale Funktion, war Natur gerade nichts Natürliches, sondern ein Raum sozialer 

Selbstvergewisserung und konkret stattfindender Vergesellschaftung“ (Geulen 2000, 263). 

4.5.2 Landschaft als Symbolsprache menschenwürdiger Verhältnisse 

Die hier angesprochene Bedeutung schöner Landschaften für die Ausprägung eines individuellen 

Selbstgefühls lässt sich bis zu den Ideen der Renaissance und des Humanismus zurückverfolgen. 

Nicht zufällig entwickeln sich die Porträt- und die Landschaftsmalerei in dieser historischen Situation 

als neue Genres der Kunst gleichursprünglich (Eder 1988; Groh/Groh 1991; Dinzelbach 1993; Corbin 

1994; Piepmeier 1980; Sieferle 1986; 1993; Ritter 1974). 
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Mit der landschaftlichen Sprache und damit einer kommunikativen und habituell reproduzierten Kom-

petenz, den äußeren Naturraum als schön erkennen und gebrauchen zu können, liegt ein Medium 

vor, mit dem sich die Protagonisten der bürgerlichem Ordnung bis auf die Ebene eines innerlichen Ge-

fühls und Geschmacks erkennen und sich vom Ungeschmack des kulturell Anderen abgrenzen kön-

nen. 

In der symbolischen Ordnung von Bürgerlichkeit zeigte sich jedoch bereits im 19. Jahrhundert eine 

Kluft, die sich ergab‚ „zwischen dem Wunsch, ein für alle Menschen gültiges Wertesystem zu prokla-

mieren und der Neigung, diese Werte nun mit denjenigen zu identifizieren, die bestimmten gesell-

schaftlichen und moralischen Ansprüchen genügen“ (Hettling/Hoffmann 2000, 17). 

Ein sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu einer moralischen Quelle wahrer Menschlichkeit ver-

stärkender landschaftlicher Blick wirkt bis in die touristische Kommunikation der Gegenwart. So 

schreibt die Tourismustheoretikerin Romeiß-Stracke: „Landschaft sollte über ein Anregungsmittel und 

ein identifikatorisches Objekt hinaus gefühlsbetont ein Ort sinnlicher Sinnsuche und Befreiung des 

Entfremdeten sein; ein Ort der Erfahrung bewusster Innerlichkeit, der Harmonie von äußerer und inne-

rer Natur, der ganz anderen Erfahrung der Stadt; ein klarer ergänzender Pol zur Zerstreuungskultur 

einer zweckgebundenen, materiell orientierten Konsumgesellschaft; ein Ort, der das ‚Andere’ sein 

kann, dem der Mensch begegnet, ins ‚Antlitz’ schaut und ‚Versöhnung’ ahnt. Landschaft sollte der 

herausgestellt notwendige Ort der Regeneration von Geist und Seele, der gemütsbewegenden Refle-

xion sein; ein Ort des Kontaktes zu Lebensvorgängen, des Aufatmens, in dem zu sich gefunden wird, 

innere Gelassenheit erprobt wird; neue geistige Erfahrungen und ganzheitliche Erlebnisse von Welter-

kenntnis gemacht werden“ (Romeiß-Stracke 1988 zit. n. Esser/Lauruschkus 1993, 371). 

Unter diesem Aspekt, ein Raum wahrer Menschlichkeit zu sein, bleiben die Sommerfrische um 1900 

ebenso wie aktuelle Räume touristischer Ländlichkeit widerspruchsvoll. Sie haben einerseits den pä-

dagogischen Anspruch, ein notwendiger und sinnvoller Reflexionsraum für alle Menschen zu sein, in 

der Raumpraxis zeigen sich andererseits Ausgrenzungen all jener, die nicht in diese Ordnung gehö-

ren. So bleiben aus der Semantik der Sommerfrische, wie ich noch zeigen werde, insbesondere Bau-

ern und proletarische bzw. bildungsferne Schichten ausgeschlossen, wie auch der Parvenü, der nur 

um des hohlen Glanzes und Amüsements willen sich in der moralisch gestimmten Welt der Natur 

breitmacht. Der touristische Raum der Natur wird zumeist als eine Art ritueller Raum wahrer Mensch-

lichkeit und Harmonie kommuniziert. „Jene Harmonie hat es zwar in der Realität nie gegeben, die 

Vorstellung von ihr ist aber im aufgeklärten Zeitalter, durch den Humanismus und romantische Land-

schaftsmalerei in der bürgerlichen Gesellschaft ‚gezüchtet’ und bis heute tradiert worden“ (Hard 1965 

zit. n. Esser/Lauruschkus 1993, 369). 

Das projektive Versprechen, die Natur sei ein gemeinsamer Bezugspunkt sinnvollen Seins, wird, wie 

Taylor darstellt, im Laufe des 18. Jahrhundert entwickelt. In dieser Zeit wird die Natur zu einer morali-

schen Quelle des Selbst (Taylor 1996, 619ff.). Es hängt damit zusammen, dass gegen Mitte des 

18. Jahrhunderts dem Inneren des Menschen ein gefühlvolles Erleben zugesprochen wird, das mit der 

Natur korrespondiert. 

In diesem Verhältnis ästhetischer Naturerkenntnis bekommt dem Urteil des Schönen und dem Erha-

bene der Natur die Funktion zugesprochen, im Individuum Ideen wahrer Menschlichkeit und Freiheit 

anzuregen, wie dies von Kant formuliert wird (vgl. Kap. 4.4). 

Eine ästhetisierte Natur und Geschichte werden zur Quelle eines wahren und authentischen Selbstge-

fühls. Berge, Wasserfälle und Ruinen werden zu individuellen Bezugspunkten von Gefühlen der Erha-

benheit und Schönheit als Repräsentationsformen eines übergeordneten Ganzen. 

Rousseaus Philosophie treibt vor allem einen selbstreflexiven Individualismus mittels der Vorstellung 

einer moralischen Innerlichkeit entscheidend voran. Das Gute, moralisch Richtige und Authentische 

wird weder in Bezug auf Gott, noch wird es auf Grund rationaler Diskurse bestimmt, sondern Fragen 

des richtigen Lebens werden bei Rousseau dadurch entschieden, dass wir uns nach innen wenden 

und uns in die eigenen Empfindungen und Neigungen vertiefen. Wir müssen unsere innere Natur zu 

Rate ziehen. Diese innere Stimme wird dann als ein moralisches Gewissen erkennbar, das uns auf 

das Große und Ganze der Idee der Emanzipation verweist. Im Konzept Rousseaus führt die mit der 

äußeren Natur korrespondierende innere Natur zur richtigen Entscheidung. „Die Quelle von Einheit 

und Ganzheit, die Augustin nur in Gott ausmacht, ist nun innerhalb des Selbst zu finden“ (Taylor 1996, 

631). 
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Das moralisch gute Leben besteht darin, in Übereinstimmung mit dieser inneren Stimme zu leben und 

dadurch mit sich ins Reine zu kommen. So lässt Rousseau den savoyischen Vikar in seinem Roman 

Émile sagen: „Ich ersehne den Augenblick, da ich, befreit von den Fesseln des Leibes, ohne Wider-

spruch und ungeteilt Ich sein werde und nur meiner selbst bedarf, um glücklich zu sein“ (Rousseau zit. 

n. ebd., 630). 

Rousseau führt die Differenz sinnliche Idealnatur vs. verderbliche Kultur (Zivilisation, Rationalität) ein. 

Er bestimmt seine Idealnatur sowie bestimmte ideale Praktiken des Naturerlebens. Die verderbliche 

Zivilisation ist das in den gesellschaftlichen Bedingungen zwischen uns geknüpfte Gewebe widerstre-

bender Meinungen. Sie ist das, was uns von der Natur, d. h. einer Idee von einem wahren Selbst und 

den richtigen Praktiken des Lebens, entfremdet. Rousseau rät daher, auf die Stimme der Natur zu hö-

ren, um zur individuellen Freiheit zu gelangen. In der Zeit nach „Rousseau wird die Natur entschieden 

zu dem, was sie auch für uns moderne Menschen ist: das wimmelnde und tiefe Leben, in das sich al-

les Unausdrückbare an uns ergießt“ (Taylor 1996, 531). 

Natur wird zu dem Gefühlvollen, Einfachen und zum Ort der Freiheit. In einem Rückgriff auf die antike 

Lehre der Stoa bejaht Rousseau das schlichte Leben. Den imaginierten Ort dieses Lebens findet er 

dort, wo ein einfacher und deswegen moralisch guter Zustand herrscht, bei den Naturvölkern und den 

ursprünglichen bäuerlichen Gemeinschaften. 

Kant folgt in seinen philosophischen Reflexionen Rousseau darin, dass er individuelle Freiheit und 

Moralität in Abhängigkeit voneinander definiert. Er löst sich von der Vorstellung, dass die Ordnung der 

Welt auf ein Absolutes bezogen ist, also auf göttliche Bestimmungen, die es mit methodischen, ratio-

nalen Mitteln der Vernunft zu erkennen gilt. Er definiert Moralität und Freiheit in enger Abhängigkeit 

(ebd., 631). Damit wird der Verinnerlichungsprozess der Naturvorstellung als Moralquelle, den 

Rousseau anstößt, von Kant lediglich auf eine andere philosophische Basis gestellt. Das richtige Urteil 

in moralischen Fragen kommt bei ihm nicht wie bei Rousseau durch Regungen der Natur zustande, 

sondern durch Verfahren einer praktischen Vernunft. Kant stellt dabei die Idee einer menschlichen 

Würde in den Mittelpunkt seiner moralischen Anschauungen. Ebenso wie Rousseau ist er der Auffas-

sung, dass alles Gute, das nicht in einer moralisch guten Gesinnung begründet ist, nichts ist als lauter 

Schein und schimmerndes Elend (Taylor 1996, 636). 

Dieser Idee einer praktischen Vernunft wohnt eine säkularisierte Variante der agape60 inne, es ist die 

Maxime brüderlicher Liebe und menschlicher Würde. Praktische Vernunft und die Vorstellung einer 

grundsätzlichen Menschenliebe und Menschenwürde werden von Kant in den ästhetischen Urteilen 

über das Naturschönen und Naturerhabenen gekoppelt (Kap. 4.5). Nicht das Wissen und die Einhal-

tung moralischer Gesetze allein sind wichtig für die Ausprägung der moralischen Persönlichkeit, son-

dern der innere Nachvollzug dieser Gesetze in Ideen des Schönen und Erhabenen ist es.61 „Die Idee 

des moralischen Gesetzes allein, mit der davon unzertrennlichen Achtung, kann man nicht füglich eine 

Anlage für die Persönlichkeit nennen; sie ist die Persönlichkeit selbst (die Idee der Menschheit ganz 

intellektuell betrachtet). Aber, daß wir diese Achtung zur Triebfeder in unsere Maximen aufnehmen, 

der subjektive Grund hiezu scheint ein Zusatz zur Persönlichkeit zu sein und daher den Namen einer 

Anlage zum Behuf derselben zu verdienen“ (Kant 1793, 028). In diesem Sinne philosophischer und 

moralischer Maximen einer kontingent gesetzten Kulturordnung der Spätaufklärung kommt innerhalb 

der geistigen Eliten Europas und der nordamerikanischen Kolonien eine Entwicklung in Gang, die sich 

in einem gesteigerten Bedürfnis nach 

1. Selbsterkundung, 

2. Selbstbeherrschung und 

3. persönlichen Bindungen62 zeigt (Taylor 1996, 330). 

                                                

 
60

 Das griechische agape, lateinisch auch als caritas bezeichnet, bestimmt eine von Gott inspirierte uneigennützige Liebe. 
61 Diesen Aspekt kolportiert der Wiener Feuilletonist Heimito von Doderer mit Blick auf die Sommerfrische noch in den 1950er 

Jahren: „(...) es klopft da einer beim anderen an, in solchen ländlichen Umgebungen, indem man einander auf Naturschönhei-

ten aufmerksam macht. Würde jemand sagen, diese spinatgrüne Erhabenheit mugel-auf und mugel-ab sei ihm schon ein 

Brechmittel: man hielte ihn für einen bösen Menschen“ (v. Doderer 2003, 228). 

62
 Die Aufwertung persönlicher Bindungen, die im 18. Jahrhundert deutlich wird, ist das, was im Modell Luhmanns als Ausdiffe-



 - 110 - 

Es entsteht ein selbstreflexiver Individualismus der gesellschaftlichen Akteure. „Dieser Individualismus 

mit seinen drei Seiten ist von maßgeblicher Bedeutung für die moderne Identität. Er hat dazu beige-

tragen, jenes Selbstgefühl zu festigen, das die Illusion preisgibt, es gebe eine immerwährende und 

deutungsunabhängige Verankerung im Innersten unseres Wesens“ (ebd., 331). 

Die mit der Aufklärung und Emanzipation betonte Autonomie des Einzelnen räumt der Erkundung der 

Gefühle eine wichtige Stellung ein, fordert zivile Umgangsformen und prägt Ideale von Beziehungen, 

die auf Naturrecht und Liebe gründen (ebd., 539f.). 

4.5.3 Der Ideengeschichte der schönen Natur 

Dieser Prozess der Medienwerdung nimmt seinen Ausgangspunkt mit der Idee des Descartes, die 

dieser mit dem Satz „Ich denke, also bin ich“ auf den Punkt bringt.63 Das Bewusstsein wird nunmehr 

als getrennt von der dinglichen Welt betrachtet und es wird Ort einer methodischen Urteilsfähigkeit, 

die sich den Phänomenen der Natur als gegenübergestellt denkt. Dies bezieht sich auf die physische 

Welt, die zu einem wissenschaftlichen Gegenstand wird, ebenso wie auf den eigenen, belebten Kör-

per, der zum Gegenstand der medizinischen Forschung wird. Eine insofern objektivierte Welt wird 

zum Gegenstand technischer Manipulation und ästhetischer Reflexion. 

Natur wird in abstrakten Gesetzen und Formeln der Naturwissenschaften beschrieben und zu Gegen-

stand technischer Umformung mittels Ingenieurskunst. Parallel dazu wird eine ästhetisierte, als Ganz-

heit bestimmte Natur Gegenstand der Kunst und der moralischen Erbauung (Eder 1988, 232). Beide 

Aspekte sind aufeinander bezogen64 (Piepmeier 1980; Sieferle 1986; Günzel 2010, 250ff.) und beide 

werden zentrale, sich gegenseitig bedingende Aspekte eines bürgerlichen Wertehimmels. Dabei sind 

die Methoden der Vernunft die Basis der Wirklichkeitskonstruktion mit dem Bestreben, Ordnung, 

Wahrheit und Gesetz in die Welt zu bringen. Vernunft wird zum Mittel, um das Wilde und Unbere-

chenbare zu zähmen. Die Modi dieser Aneignung der Natur beziehen sich sowohl auf die innere wie 

die äußere Natur des Menschen. Sie beziehen sich auf zivilisierte Gefühle und Körperlichkeit, die den 

bürgerlichen Habitus prägen, und sie beziehen sich auf die äußere Wahrnehmung, die zum land-

schaftlichen Raum bzw. zur Ressource wird. 

Eine auf den menschlichen Geist und seine Produktivität bezogene und insofern beeinflussbare Welt-

ordnung als Natur ist bereits in den Ideen des Humanismus angelegt, die den Typus des produktiven 

Künstlers erschaffen. Der Renaissancekünstler kann die wahre Natur der Dinge in Formen der Kunst 

zur Erscheinung bringen. Die Maler, Bildhauer und Poeten der Renaissance können die verborgene 

Realität, welche zu jener Zeit noch die göttliche ist, mittels Schönheit sichtbar machen und in gewisser 

Weise göttliche Produktivität nachvollziehen. Ihnen wird eine individuelle Kreativität zugerechnet, gött-

liche Ideen in Materie überführen zu können. Mit der Renaissance entsteht mit dem Künstler und Ge-

lehrten das Urmodell produktiver Individualität, die sich der Natur als Gegenüber sieht, weil sie gestal-

tend und konstruierend mit einem Gegenüber umgehen kann. 

Die räumlichen Abbildungen der Natur in Formen der Landschaft beziehen sich auf die kreative Sicht-

weise und den individuellen Standpunkt des Künstlers, der wie der Landschaftsmaler die Betrachtun-

gen der Natur nicht mehr auf Gott rückbezieht, sondern auf seine eigenen Empfindungen. 

                                                                                                                                                   

 

renzierung des Mediums Liebe und der Systeme privater Nahwelten beschrieben wird. Die neuen Arten der Bindungen sorgen 
dafür, dass sich die Sphäre der gesellschaftlichen Öffentlichkeit von der einer Privatheit trennt (Taylor 1996, 514ff.). 
63

 Vor der cartesianischen Wende existierte ein ganzheitlicher Zusammenhang von Bewusstsein und dinglicher Welt, der über 

Gott bzw. göttliche Ideen vermittelt ist. Dieses vormoderne Denken erläutert Taylor (1996, 336f.) am Beispiel der Melancholie 
bzw. der schwarzen Galle. In der platonischen Naturvorstellung, welche auch das christliche Denken des Mittelalters philoso-

phisch beeinflusst, verkörpert das Körpersekret der schwarzen Galle nicht eine medizinisch beschreibbare Form, d. h. eine 
nachweisbare und kausal ableitbare Ursache der Melancholie. Sie war kein ursächlicher und beeinflussbarer Gemütszustand, 
sondern Melancholie und schwarze Galle verkörpern in den Formen ihrer Erscheinung dahinterliegende, mit den Erscheinungen 

der Dinge fest verknüpfte göttliche Ideen. Erscheinungsformen wie die Melancholie sind wiederum in der kosmischen Fügung 
fest mit anderen Aspekten der Welt, in diesem Falle mit Saturn, verknüpft, der ebenfalls dieselbe Idee verkörpert. Die dingliche 
Welt zeigt lediglich Repräsentationen göttlicher Ideen, welche die eigentliche und ursprüngliche Ordnung darstellt. Diese Ord-

nung wird durch den beseelten Menschen im Bewusstsein erkennbar nachvollzogen. Jedes Ding hat so seinen tiefen Sinn, den 
es religiös zu erkunden gilt. 
64

 „Die Grundkonstellation ist, daß Landschaft als ästhetisch angeschaute Natur das wissenschaftsentlastete, arbeitsentlastete, 

handlungsentlastete Korrelat der wissenschaftsbelasteten, arbeitsbelasteten, handlungsbelasteten, kurz: der gesellschaftlich 
angeeigneten Natur ist, wie sie in der Neuzeit Objekt des forschenden, arbeitenden und handelnden Menschen ist“ (Piepmeier 

1980, 16). 
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Dazu nutzt der Landschaftskünstler der Neuzeit die mathematisch konstruierte Perspektive. Das 

räumlich wirkende Landschaftsgemälde wird in der Malerei der Renaissance zum Fenster in die idea-

lisierte Welt. Sie stellt zunehmend eine auf den Menschen und nicht auf Gott bezogene Wirklichkeit 

dar. So schreibt Alberti: „Ich beschreibe ein Rechteck von beliebiger Größe, das ich mir als offenes 

Fenster vorstelle, durch das ich alles sehe, was darauf gemalt werden soll“ (Alberti zit. n. Taylor 1996, 

359). 

Diese ästhetische Kommunikation einer künstlerisch objektivierten Welt mit Mitteln der Malerei prägt 

die Vorstellungen von Landschaft. Sie wird ein Raum, in dem sich das Selbst als Bezugspunkt dieser 

Weltkonstruktion vollauf bewusst ist „(...) und so das Gefühl erhält, nicht mehr vom Abgebildeten ein-

geschlossen zu werden“ (ebd.). 

Wie der Kunsttheoretiker Erwin Panofski (1892–1968) es darstellt, wird im Prozess der Neuzeit „zu-

gleich das Objekt vergegenständlicht und das Subjekt verpersönlicht“ (Panofski zit. n. ebd.). 

Der Mensch der Moderne verliert gleichzeitig ein tiefsitzendes Gefühl der Einbindung in das kosmi-

sche oder göttliche Ganze und schafft sich mit der Kunstproduktion ein verbindendes Prinzip sinnvol-

ler und sinnlicher Weltbeobachtung. 

Im Zuge der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts erfolgt neben der vernünftigen, methodisch rich-

tigen Weltbeobachtung, die den Einzelnen aus den religiösen Dogmatiken befreien soll, eine Neube-

wertung der Empfindungen und moralisch gewerteten Stimmungen. 

Formen der Liebe und der innerlichen Gefühle werden maßgeblicher Bestandteil dessen, was das Le-

ben lebenswert macht und ihm Sinn verleiht. Die innerliche Empfindung des Selbst, die eine bürgerli-

che Identität stützt, ist ideengeschichtlich, so Taylor, über die beschriebene Neubewertung von Natur 

vermittelt, wobei das 18. Jahrhundert auf die Natursemantik antiker Autoren wie Horaz oder Vergil zu-

rückgreift (Taylor 1996, 526). Gegenüber der antiken Naturlyrik ist die Entdeckung der Natur im 

18. Jahrhundert jedoch etwas völlig Neues, denn sie wird so interpretiert, als wirke die Schönheit oder 

Erhabenheit der Natur auf das individuelle Gefühl und wirke so auf eine innere Moral. Das ästhetische 

Urteil wird der Ort einer Sinnkonstruktion, mit der sich das Bewusstsein auf übergeordnete Ideen ei-

nes Ganzen beziehen kann, um gleichzeitig Individuum zu sein. Diese moralisch gestimmte Innerlich-

keit wird der funktionale Ort einer Sinnkonstruktion, die in der Antike den Göttern vorbehalten war. 

So schreibt René-Louis Girardin (1735–1808), der Erbauer von Ermenonville, des Gartens, in dem 

Rousseau begraben liegt, über seine gefühlvollen Eindrücke angesichts von Wäldern, Flüssen und 

Feldern: „In solchen Situationen kommt es vor, daß man die ganze Eindringlichkeit der Analogie zwi-

schen physischer Schönheit und moralischen Eindrücken erkennt“ (Girardin zit. n. Taylor 1996, 527). 

Die ästhetisierte Sprache der Landschaft wird im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einer großen und viel-

fältigen Tastatur, mit der höchste Empfindungen angeregt werden können. „Wir wollen uns bemühen, 

die Seele anzusprechen“, schreibt Girardin über seine Gartengestaltung (ebd.), und der Gartentheore-

tiker Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742–1792), der die Idee des englischen Gartens nach 

Deutschland bringt, schreibt: „Rütteln wir die Phantasie und die Empfindungen auf!“ (Hirschfeld zit. n. 

Taylor 1996, ebd.). 

Der Gang durch den Landschaftsraum verbindet den Einzelnen mit Ideen wahrer Menschlichkeit. So 

schreibt Hirschfeld: „Die Theorie der Gärten führt uns zu Menschlichkeit und Wohltätigkeit“ (Hirschfeld 

zit. n. ebd.). Die konstruierten und ästhetisch überhöhten Landschaftsräume werden zu sakralen 

Räumen in Bezug auf die emanzipativen Ideen der Aufklärung. 

Die Ideen der Aufklärung führen den Menschen zu einer intimen Beschäftigung mit seiner eigenen 

Menschlichkeit (ebd., 262f.). Man geht hinaus in die Natur, um sich in seiner Menschlichkeit zu entde-

cken oder sich in diese zurückzuziehen. Als gesellschaftliche Institutionen stehen dazu die Freizeit 

und die Sphären der Privatheit zur Verfügung. Ihre Repräsentationsräume und moralischen Anstalten 

sind das familiäre Heim und die landschaftliche Natur. 

Mit der Aufklärung wird das gewöhnliche, profane und private Leben gegenüber dem ritterlichen oder 

religiösen Leben aufgewertet, und es wird in den wohlhabenden Schichten Westeuropas ein neues 

Konzept der Ehe und Familie bestimmend. Dieses begründet sich in der Liebe zwischen den Eheleu-

ten und in der hingebungsvollen Sorge um die Kinder (ebd., 513). 

Die so entstehende moderne Kernfamilie entzieht sich der Kontrolle der Gesellschaft und bestimmt 

eine Sphäre der Privatheit. Dieses neue Bedürfnis nach Privatheit spiegelt sich auch in der Aufteilung 
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der Wohnhäuser: „Nun werden die ersten Häuser gebaut, die private Räumlichkeiten bereitstellen. 

Korridore schaffen Bewegungsfreiheit für die Diener, ohne daß diese etwas sehen oder ihrerseits ge-

sehen werden; abgetrennte Eßzimmer werden eingerichtet und dergleichen mehr“ (ebd., 515; 

Ariès/Duby 1992).65 Die Familie wird zu einem wichtigen sozialen Ort und gegen die Öffentlichkeit zu-

nehmend abgeschirmt. „Die Familie ist damit auf dem Weg, sich als jene ‚Zuflucht in einer herzlosen 

Welt’ zu entpuppen“ (Taylor 1996, 518). 

Kindererziehung und Fragen der Pädagogik, also die Gestaltung des guten Menschen, werden zu ei-

nem Thema, von dem sich das gebildete Publikum fesseln lässt. Die Familie wird im 18. Jahrhundert 

zu einer Gemeinschaft, die sich um das Kind herum organisiert, „als sie die Mauer des Privatlebens 

zwischen sich und die Gesellschaft schob“ (Ariès zit. n. ebd., 519). „Die Änderung liegt jedoch nicht 

darin, daß die Leute beginnen ihre Kinder zu lieben (...) sondern darin, daß diese Neigungen jetzt als 

maßgeblicher Bestandteil dessen angesehen werden, was das Leben lebenswert macht und ihm Sinn 

verleiht“ (ebd., 517). Diese Entwicklung setzt bereits die Zerrüttung der Primärgemeinschaften, der 

bäuerlichen Großfamilien und Dorfgemeinschaften voraus. Ebenso setzt sie eine Trennung von Arbeit 

und Mobilität voraus (ebd.) 

Zur oben beschriebenen Kultivierung der Natur und deren Adaption in Formen der Landschaft gehört, 

wie ich bereits mit Bezug auf Rousseau beschrieben habe, ein pädagogisches Erziehungs- und 

Selbstbildungsprogramm, mit dem der landschaftliche Blick als ein wichtiger Aspekt des Habitus re-

produziert wird. „Die Prinzipien der Tugend, die den Naturzustand kennzeichnen, sind ‚in allen Herzen 

eingegraben’“ (Gebauer 1983, 108f.). Rousseau bestimmt eine Erkenntnisphilosophie, „die es ihm er-

lauben soll, wahre Erkenntnisse in ihm selbst zu gewinnen. Der Rückgang auf ein inneres, subjektives 

Erkenntnisprinzip führt zu wahren Erkenntnissen über die Welt; die ‚verschiedenen’ Meinungen wer-

den einer inneren Instanz vorgelegt und ihre Wahrheit von deren Zustimmung abhängig gemacht“ 

(ebd., 109). 

4.5.4 Die Moralisierung schöner Natur 

Der mentalitätsgeschichtliche Wandel, der begründet, dass der moderne Mensch Natur als subjektiv 

bedeutungsvoll wahrnimmt, geht auf verschiedene geistesgeschichtliche Momente zurück. Er geht zu-

rück auf die Entwicklung einer natürlichen Theologie bzw. Physikotheologie (Groh/Groh 1991), die 

Wiederentdeckung antiker Ideen und Themenbestände, insbesondere des Mythos von Arkadien (Din-

nebier/Eisel et al. 1988, 267ff.; Leuschner 2003b). Und er wird, wie ich bereits geschrieben habe, in 

der Praxis der Grand Tour und der Entwicklung des englischen Landschaftsgartens geformt und ver-

breitet (Trotha 1999, 16). 

Auf diese miteinander verschränkten und aufeinander bezogenen Semantisierungen von Natur, die 

eine Moralisierung und Ästhetisierung landschaftlicher Räume im Kontext der neuzeitlichen Ideen und 

Mentalitätsgeschichte zurücklassen, werde ich im Folgenden näher eingehen. 

Von der Physikotheologie zum moral sense  

Während der eingefriedete Gartenraum im Mittelalter als Symbol christlicher Paradiesvorstellung als 

schön betrachtet wird, gilt die äußere und wilde Natur noch bis ins späte 18. Jahrhundert als ein Ort 

des Schreckens und Grauens. Die ungezähmten und unkultivierten irdischen Gegenden, die Wüsten, 

Gebirge oder Meeresküsten gelten als schauderhafte „Räume der Angst, in denen der Mensch nicht 

zu Hause und nicht Herr“ ist (Böhme/Böhme 1982 zit. n. Traub 1992, 8). In historischen Reiseberich-

ten werden diese Gegenden entweder gar nicht oder zumindest nicht als lustvoll erwähnt. Sie tauchen 

in den Beschreibungen als locus terribilis, als Allegorie der Trauer und Klage auf, die es zu meiden gilt 

(Sieferle 1986; Traub 1992, 13). Diese Lesart wandelt sich allmählich. Die freie Natur entwickelt sich 

zu einem Raum, der das subjektive Gefühl anregt.66 Die räumlichen Formen, die wir heute als touristi-

                                                

 
65

 Hier beginnt ein Prozess von Raumbildung, der der Institution der Familie vorbehalten bleibt. Ein Prozess, in dem zuneh-

mend ländliche Refugien als Sommerresidenzen entstehen, in die sich seit dem 17. Jahrhundert der Adel oder das wohlhaben-
de Bürgertum zurückziehen, um hier informellere oder intimere Umgangsformen zu leben. 
66

 Wobei noch um 1800 beide Beschreibungsmodelle nebeneinander existieren. So beschreibt um 1801 die Reisende Caroline 

Schlegel anlässlich ihrer Fahrt von Braunschweig nach Celle ihre Eindrücke von der Lüneburger Heide: „Die Eile war das Beste 
von der Reise, denn hilf Himmel welch ein Land! Ich wurde seekrank von dem einförmigen Anblick der Heide und des Himmels, 

und so geht es doch von Braunschweig bis hierher 18 Meilen in einem fort, dürre braune Heide, Sand, verkrüppelte Bäume mit 
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sche Landschaften erkennen, die als freie Natur beschrieben und im Tourismus zu bevorzugten Ziele 

werden, gelten in der frühen Neuzeit als Zeichen des moralisch Bösen, des strafenden Gottes oder 

animistischer Dämonen. Das metaphysische Grauen, das zu Beginn der Neuzeit von den wilden Ge-

genden, den Meeren, Wüsten und Bergen ausgeht, bezieht sich auf christlich-religiöse Vorstellungen. 

Diese Räume werden in der christlichen Lesart als Überreste der Sintflut, als Zeichen eines strafen-

den Gottes gedeutet, die dieser als hässliche Warzen und Schlünde zurückgelassen habe, um den 

Menschen an Sündenfall, das verlorene Paradies und die apokalyptische Strafe zu mahnen.67 Der 

christliche Mensch hat diese Monstrositäten zu ertragen. Dies stellt die allgemeine theologische 

Lehrmeinung dar, die noch Luther vertritt (Groh/Groh 1991, 112f.). Diese Semantik wilder Natur ver-

ändert sich seit der Renaissance allmählich im Kontext theologischer Diskurse hin zu einer ästheti-

schen Semantik und erfahrbaren Wirklichkeit (Groh/Groh 1991; Corbin 1990). Die Natur wird zwischen 

1740 und 1840 als positiv und erlebnisträchtig entdeckt. Sie wird zu erhabenen oder wildromantischen 

Räumen geformt und zu Reise- und Erholungslandschaften umgedeutet (Lagatz 2011; Rauers 1992; 

Richter 1997). 

Dass aus schrecklichen Gegenden der Gottesfurcht sinnlich-lustvolle touristische Raumerfahrungen 

werden können, lässt sich damit erklären, dass innerhalb der christlichen Theologie eine neue Inter-

pretation der Natur entsteht. In der Mitte des 17. Jahrhunderts entwickelt sich mit der sogenannten 

Physikotheologie 68  eine theologische Lehrmeinung, welche neuplatonische Ideen 69  aufgreift 

(Groh/Groh 1991, 113ff.). 

Physikotheologen wie die Schule der sogenannten Cambridge Platonists argumentieren gegen die 

Anschauung eines strafenden Gottes, wonach ein solcher die Schrecken der Natur als Mahnung zu-

rückließ. Sie argumentieren gegen einen beginnenden Atheismus, „wie man jene Vertreter des Ato-

mismus nannte, die die Lehre vom Schöpfungsplan ablehnten und statt dessen von der Eigendynamik 

der Materie sprachen“ (ebd., 114). Sie begründen ihre theologischen Ideen in der Harmonisierung an-

tiker philosophischer Ideen, die mit der christlichen Offenbarungslehre verknüpft werden. Der physi-

kotheologischen Lehrmeinung nach sind alle Dinge der Natur in ihrer Vielfalt und Schönheit von einem 

gütigen Schöpfergott zum Nutzen der Menschen erschaffen worden (ebd. 115). 

Auf Basis dieser Ideen der Physikotheologen ändert sich auch die Vorstellung des Gartens. Er ist 

nicht mehr der eingezäunte und gepflegte Ort als Symbol für das Paradies im Diesseits, sondern der 

Garten – der sich auf Basis der Ideen der Physikotheologen in der neuen Kultur des englischen Land-

schaftsgartens zeigt – meint eine Natur, die mit ästhetischen Mitteln zur Anschauung gebracht wird. 

Es ist eine Natur, die sich von Gott löst und sich zunehmend auf eine vernünftige, ästhetisch-

methodische Anschauung bezieht. Um Natur zu erkennen und richtig zu deuten, hat Gott dem Men-

schen die Sinne gegeben und ihn mit Vernunft ausgestattet. 

Um ihren Beweis eines gütigen Gottes anzutreten, dessen Weisheit, Güte und Allmacht sich in den 

Formen der irdischen Welt spiegeln, greifen die Physikotheologen auf die augustinische Lehre der 

zwei Bücher zurück. Neben die Bibel als Medium der Offenbarung Gottes tritt die sinnliche Erfahrung 

der Natur als ein zweites Buch, das die göttlichen Ideen offenbart. In dieses kann man sich kontemp-

lativ vertiefen, um den sinnvollen Zusammenhang des göttlichen Weltganzen zu erkennen. 

Der sinnfällige Zusammenhang der Naturdinge bezeugt den ganzheitlichen Schöpfungsplan und die 

gütige Allmacht Gottes. Jedes Naturding und Geschöpf ist in diesen Gesamtplan der Natur eingebun-

den. Jedes Ding hat darin seinen Ort und seine Funktion. So bestimmt der physikotheologisch beein-

flusste Botaniker, Mediziner und Aufklärer Albrecht von Haller (1708–1777) in seinem Lehrgedicht 

                                                                                                                                                   

 

Moos und Schimmel überzogen, alle Meile ein Dorf statt Meilenzeiger, das recht aus dem nämlichen Boden hervorgewachsen 

zu sein scheint“ (zit. n. Traub 1992, 10). Ganz anders die Aufzeichnungen des Dichters Jens Immanuel Baggesen, der die Hei-
de um 1789 durchreist: „Die ganze neue Natur hier – so verschrien sie übrigens ist – versuchte mich, eine nähere Bekannt-
schaft mit ihr zu treffen. Überhaupt war es seit meiner Jugend einer meiner Leibwünsche, einmal eine Wüste zu durchwandeln. 

(...) Je weiter ich vorwärts in meiner Wüste kam, desto angenehmer und interessanter ward sie mir“ (zit. n. ebd.). 
67

 „Das ursprünglich glatte, ebene, geometrisch perfekt von Gott geformte Weltenei sei zerbrochen, und dabei sei allererst das 

Hochgebirge entstanden“, schrieb 1681 Thomas Burnet in seiner „Theory of the Earth“ (zit. n. Groh/Groh 1991, 113). 
68

 Der Begriff Physikotheologie wird vor allem im angelsächsischen Raum genutzt. In Frankreich und Deutschland wird diese 

Strömung auch als theologie naturelle bezeichnet. 
69

 Die Neuplatoniker nutzen in der Renaissance wiederentdeckte antike Schriften wie Platons „Timaios“ oder Ciceros „De natu-

ra deorum“ und interpretieren sie im Kontext der christlichen Theologie. 
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„Die Alpen“ den Sinn der Berge wie folgt: „Der Berge wachsend Eis, der Felsen steile Wände / sind 

selbst zu Nutzen da und tränken das Gelände“ (v. Haller 1729 zit. n. Groh/Groh 1991, 56). 

Von diesem physikotheologischen Standpunkt aus bekommt der Schrecken der Natur, bekommen die 

Wüsten, Berge, Schlangen und Skorpione Sinn. Diese Dinge gilt es, gottesfürchtig zu bestaunen und 

zu beschreiben. Mit dieser Prämisse des Buches der Natur sind die Physikotheologen dann auch die 

ersten empirischen Naturbeobachter. Es entsteht ein neuer Typus des empirischen Wissenschaftlers, 

in dem sich die Neugier des Gelehrten, die Geduld des Sammlers und die Frömmigkeit des Christen-

menschen verbinden (Corbin 1994, 43). 

Das physikotheologische Konzept implizierte „eine geheimnisvolle Übereinstimmung zwischen der 

physischen und der geistigen Welt, zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen, zwischen dem 

Menschen und dem Mikrokosmos, und dem Universum, dem Makrokosmos“ (ebd., 41). Natur wird mit 

Mitteln der Vernunft, d. h. empirisch und sensualistisch, erfassbar. Es gilt die Ideen der Natur nicht nur 

in den theologischen Schriften zu studieren, sondern vor allem in ihrer Erscheinung im irdischen 

Raum. Die Ideen Gottes können nun empirisch erfasst und in eine vernünftig ordnende Erfahrung 

überführt werden, was dem Konzept der Aufklärung entspricht. 

Auf der anderen Seite ist in dieser ganzheitlichen Betrachtung der Natur immer bereits der Plan Got-

tes enthalten. „Die natürliche Theologie verlangte in der Tat eine Schulung des Auges. Gleichzeitig 

erhebt sie den Anspruch, daß die Beobachtung der natürlichen Welt umgesetzt wird in ein Loblied auf 

die Größe und Güte Gottes“ (ebd., 43). 

Die physikotheologische Sichtweise klingt in den Schriften des englischen Aufklärungsphilosophen 

John Locke (1632–1704) durch. Locke leugnet die unmittelbare göttliche Inspiration der Seele. In sei-

nen Vorstellungen hat sich Gott sozusagen aus einem Teil der Welt zurückgezogen und sie dem mit 

empirischem Verstand begabten Menschen zum Gebrauch überlassen. Die Vernunft als Erkenntnis-

fähigkeit und die Gesetze und Prinzipien der Natur, die sich empirisch erschließen lassen, sind beide 

gleichermaßen Aspekte, die auf Gott verweisen. Der Bezug zum göttlichen Sinn der Natur kann nun-

mehr nur über den Umweg empirischer Erkundung erfahrbar gemacht werden. Locke bestimmt diese 

deistische Vorstellung70 seiner Erkenntnistheorie dahingehend, dass die dingliche Umgebung das 

Primäre sei und sich die Seele erst unter dem prägenden Einfluss dieser Außenwelt mit Inhalt fülle 

(Leuschner 2003a, 37). Lockes Schüler Shaftesbury (1671–1713) entwickelt diesen empirischen Sen-

sualismus dahingehend weiter, dass das Göttliche untrennbar mit der Natur verbunden sei, wobei 

auch sittliche Gebote und Wertvorstellungen, die ehemals in der Autorität des biblischen Wortes be-

gründet worden seien, über die Anschauung der Natur vermittelt würden. Der göttliche Naturplan hat 

eine dingliche Gestalt angenommen (Leuschner 2003a, 31). Shaftesbury geht davon aus, dass alle 

vernunftbegabten Menschen von Gott mit einem moral sense71 ausgestattet wurden, der von Natur 

aus gegeben, also angeboren ist. In diesem moral sense repräsentiert sich die Verbindung zu Gott, 

die über ein moralisches Gefühl erkennbar wird. 

Die Natur Gottes bekommt über die moralischen Affekte eine für das Ich wahrnehmbare Form. Religi-

öse Kontemplation und Sinnlichkeit bekommen ihren Bezugspunkt auf die schöne und erhabene Na-

tur. Sie werden in ästhetisches Erleben überführt. Dieses wird zu einem Sensorium für die göttliche 

Natur und Moral (Dinnebier, Eisel et al. 1988, 223). „Shaftesbury versuchte in seiner Philosophie, 

Ethik und Ästhetik in einer naturbezogenen Verstandesreligion zu vermitteln. Dazu diente ihm die (...) 

Vorstellung, daß die subjektive Erkenntnis (und nicht Offenbarung) einer harmonisch eingerichteten 

Natur- und Weltordnung, in der sich ein göttliches Prinzip ausdrückt, Grundlage eines vernünftigen 

und tugendhaften Lebens ist“ (ebd.). Die Sittlichkeit, d. h. der moral sense, ist ebenso wie ästhetischer 

Geschmack „ein Grundvermögen des Menschen, der sein Inneres stetig tätig vervollkommnen soll. So 

soll auch die Ordnung des gesellschaftlichen Lebens durch die ästhetischen Kategorien des Guten 

und Schönen erfasst werden“ (ebd.). 

Shaftesbury formuliert einen Zusammenhang von religiöser Ethik und Ästhetik in einem moralisch be-

stimmten Schönheitssinn, den alle Menschen teilen. Die ästhetische Anschauung der Natur löst eine 
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 Im engeren Sinne sind Deisten diejenigen, die das Göttliche zwar mit dem Ursprung des Universums in Verbindung bringen, 

ein weiteres Eingreifen Gottes jedoch bestreiten. 
71

 Dies lässt sich mit dem deutschen Wort Sittlichkeit übersetzen (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 223). 
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natürliche Sympathie für das Gute und Schöne aus. Zur Ausbildung dieser sympathischen Tugenden 

ist jedoch ästhetische Erziehung und Vervollkommnung notwendig (Schneider 2011, 277). 

Shaftesbury erweitert Lockes Sensualismus und Empirismus zu einem moralischen Sensualismus und 

Pantheismus. Er schafft eine Vorstellung, in der sich die Erfahrungsmöglichkeiten des Natürlichen, 

Tugendhaften und Schönen gegenseitig bedingen und ergänzen. Mittels schöner Natur, d. h. der Gär-

ten und Reiseräume, mit denen im 18. Jahrhundert experimentiert wird und die als eine Grundlage äs-

thetischer Selbsterziehung und Selbsterfahrung dienen, können die göttlichen Ideen und Bestimmun-

gen des tugendhaften Handelns erkannt und mittels Gefühlsregungen erlebt werden. Diese Ideen 

Shaftesburys bilden die Grundlage dafür, dass der moral sense des Menschen in den Gestaltungs-

prinzipien des englischen Landschaftsgartens und seiner Ornamentik empirischer Natur in einer Art 

kontemplativer Trial-and-Error-Methode erforscht und beschrieben wird. 

„Ziel ist nicht mehr allein die Teilhabe an göttlicher Erkenntnis, sondern die Entwicklung der Persön-

lichkeit im Verhältnis zum Ganzen (...). Jeder kann Architekt seines Lebens in seiner Welt sein, die 

große Architektur der Natur ist das Vorbild. (...) Indem der Mensch die göttliche Ordnung erkennt, ist 

er in der Lage, dieser gleich zu werden. Der selbstschöpferische Prozeß der tugendhaften Lebens-

kunst ist im Prinzip auf das allgemeine Kunstschaffen übertragbar“ (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 228f.). 

Der Mensch, begriffen als künstlerische und geschmacklich gebildete Persönlichkeit, wird damit zum 

Zielpunkt einer neuen gesellschaftlichen Ordnung. 

Shaftesburys philosophische Begründungen hinsichtlich der Natur beeinflussen wichtige Protagonis-

ten des englischen Landschaftsgartens (ebd., 229f.). Das Erkenntniskonzept Shaftesburys bestimmt 

dabei auch die frühbürgerliche Sicht auf die antike Baukunst, deren Gestaltprinzip als natürlich inter-

pretiert wird (Trotha 1999, 29). Klassische Architektur der Antike, d. h. jene, die man auf der Grand 

Tour in Italien studiert, und die Naturvorstellung, die man im Landschaftsgarten konzipiert, werden als 

zusammengehörend gedacht. Das Klassische verkörpert das Natürliche und Moralische und bringt es 

zur Anschauung (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 231). 

Mit der Moralphilosophie Shaftesburys betritt ein moderner Naturbegriff in zweifacher Art die Bühne. 

Er wird zu einer soziologischen Kategorie einer sich als liberal und frei reflektierenden Ordnung, die 

diese Freiheit als natürlich deklariert. Diese neue gesellschaftliche Ordnung bzw. ihre Reflektion zeigt 

sich in der Idee eines Gesellschaftsvertrages, wie ihn John Locke mit Bezug auf ein Naturrecht formu-

liert (ebd., 232). Es wird eine Natürlichkeit in Differenz zum Absolutismus denkbar. Darüber hinaus 

wird eine neue Naturvorstellung auch sinnlich-ästhetisch über den moral sense als Geschmacksurteil 

erfahrbar. Die Landschaft wird dazu das Medium (ebd., 232). 

Shaftesburys Tugendlehre kann als philanthropische Neigung privilegierter Schichten des frühbürger-

lichen Englands betrachtet werden, die damit ihre eigenen Ordnungsvorstellungen durchsetzen (ebd.). 

Allerdings ist es Shaftesburys „innerer Empirismus“ (Wolff 1960, 47), der einen wichtigen Beitrag zur 

Abgrenzung gegenüber dem scholastischen Kirchendogma liefert. Mit diesen Ideen schafft er ferner 

den Grundstein für das Naturempfinden einer romantischen Religiosität (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 

233). 

Indem sich die Physikotheologen von Gott als bewirkendem Prinzip lösen, wird der Natur eine Eigen-

gesetzlichkeit zugesprochen. Sie selbst wird zum göttlichen Prinzip. Der englische Pantheismus mit 

seiner göttlichen Eigengesetzlichkeit der Natur wird in dem Gedicht „Essay On Man“ des Dichters und 

geistigen Vaters der Idee des englischen Landschaftsstils Alexander Pope (1688–1744) deutlich, das 

mit den Zeilen endet: 

Alle Natur ist doch nur Kunst, die du nicht wahrnimmst, 

Ein jeder Zufall doch nur Richtung, die du nicht verfolgst; 

Ein jeder Zwieklang unerhörte Harmonie; 

Und alles kleine Übel nur ein großes Gutes. 

Und allem Stolz zum Trotz, zum Trotz auch irrender Vernunft, 

nur eine Wahrheit gilt: Was ist, hat seine Richtigkeit.“ (Pope 1733 zit. n. Leuschner 2003b, 31). 

 

Der englische Pantheismus ist bemüht, gesellschaftliche Widersprüche als unvollkommene Erkenntnis 

des Einzelnen zu relativieren (Leuschner 2003, 37). Moral wird an ästhetische Erlebnisfähigkeit ge-

bunden. Menschen, die zu ästhetischem Erleben nicht fähig sind, haben zu dieser Moral – bzw. dem 
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höheren Sinn des Ganzen – keinen Zugang. Die Erlebnisfähigkeit wird so zu einer kulturellen Unter-

scheidungsform. 

Mit den Ideen der Physikotheologie und der Philosophie englischer Moralisten à la Shaftesbury löst 

sich die Naturvorstellung aus dem direkten Bezug zu Gott als Instanz menschlicher Moral und Be-

zugspunkt des richtigen Lebens. Es entsteht ein moralischer Sensualismus. 

Die Physikotheologen gehen enthusiastisch in die freie Natur hinaus und beginnen eine ästhetisch 

geschaute Natur in eine Sprache moralischer Affekte zu übersetzen und ihr Sinnsystem zu schulen. 

Das Medium dieses ästhetisch-moralischen Sinnsystems wird die Landschaft. Mit ihr wird im Reisen 

und in der Gartengestaltung sensualistisch experimentiert und der Geschmack (und die Moral) ge-

schult. Die medialen Formen dieser Experimente werden massenmedial in Form von Landschaftsbil-

dern und Reisebeschreibungen verbreitet. Sie werden zu kulturellen Formen der Identität und sie ver-

binden den Einzelnen mit Vorstellungen einer natürlichen und idealen Ordnung der frühbürgerlichen 

Gesellschaft und ihrer Gentlemen. 

Der arkadische Mythos 

Eines der wichtigsten Themen der Landschaftskunst, die über die Landschaftsmalerei in die Vorstel-

lung räumlicher Natur dringen, ist das poetische Arkadien (Leuschner 2003b; Dinnebier/Eisel et al. 

1988, 267ff.). Dieser Themenbestand, der aus der Zeit der römischen Antike stammt, wird in der Re-

naissance über antike Schriften wiederentdeckt und in der neoplatonischen Philosophie der Renais-

sance neu interpretiert. Der Begriff Arkadien bezeichnet in der römischen Antike den geografischen 

Raum einer kargen Gegend im heutigen Griechenland: ein von Bergen umschlossenes, wenig para-

diesisches Hochland in der Mitte des Peleponnes, wo die Hirten ein beschwerliches Dasein fristen. 

Davon ist das poetische Arkadien zu unterscheiden, das von Anfang an eine räumliche Fiktion ist. Als 

poetisches Traumland entspringt es der Feder des römischen Dichters Vergil, der um 42 v. Chr. Hir-

tengedichte, sogenannte Elegien, schreibt. Vergils Gedichte entführen die damaligen Leser in ein ab-

gehobenes und verklärtes Dasein. Sie geben der Sehnsucht nach einem friedvollen Utopia eine räum-

liche Entsprechung. Vergil schreibt zum Beispiel, in hoher Übereinstimmung mit der sich in jener Zeit 

ankündigenden christlichen Heilslehre, in seiner 4. Ekloge von der Geburt eines Knaben und dem An-

bruch einer neuen seligen Zeit (Leuschner, 2003b, 5). 

Zum Zeitpunkt der Dichtung Vergils durchlebt das Römische Reich eine politisch-moralische Krise. 

Bürgerkrieg und Cäsars Ermordung sind frisch in Erinnerung. Der römische Kaiser wird zu einem Gott 

in menschlicher Gestalt erhoben, der dennoch die Verbreitung anderer Kulte wie des Christentums 

nicht aufzuhalten vermag. Diese allgemeine Krisenstimmung in der römischen Gesellschaft greift Ver-

gil thematisch so auf, dass er seine Fiktion in einen bekanntermaßen entlegenen Raum verlegt. Er in-

szeniert einen räumlichen Fluchtraum der Sehnsucht. Die räumlichen Semantiken seiner Erzählung 

entnimmt er dem bäuerlichen Leben im damaligen Sizilien. Um den paradiesischen Zustand zum 

Ausdruck zu bringen, lässt er seine Dichtung nicht im realen Sizilien spielen, wo die echten Hirten und 

Bauern ein unfreies und hartes Leben fristen, sondern er schafft eine räumlich entrückte Utopie. Sein 

literarisches Arkadien verspricht ein Leben in ewiger Jugend und Frieden. Es drückt so einen Unter-

schied zu dem politisch-moralischen Krisenraum der römischen Gegenwart aus (Dinnebier/Eisel et al. 

1998, 258; Leuschner 2003b, 5f.) 

Die Renaissance entdeckt diesen alten Mythos wieder. Er bekommt einen neuen Stellenwert im 

Kunstschaffen, dies vor dem Hintergrund, dass die Kunst aus dem Schatten der Religion heraustritt 

und nicht mehr bloß die Aufgabe hat, Kirchen zu schmücken oder religiöse Legenden zu illustrieren, 

sondern auch illusionäre Welten für die profane Welt bereitzustellen. In diesem Kontext wird das Ar-

kadische als Idealraum und Idealzeit vorgestellt, was wiederum die Möglichkeit einer Differenzbe-

obachtung der Gegenwart schafft. 

Humanisten wie Petrarca oder Boccaccio entführen mit ihren Hirtengedichten die gebildeten Kreise in 

die arkadische Welt eines vergangenen Ursprungs oder einer möglichen Zukunft. Der Mythos wird 

zum Bestand der Naturbegeisterung der Physikotheologen wie später auch der Naturrechtsphiloso-
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phie Rousseaus, der das Goldene Zeitalter in den Landschaften der Schweizer Berge wiedererkennt, 

wo er eine moralische Natürlichkeit bei den Bauern zu finden glaubt72 (Leuschner 2003b, 7). 

Noch in den bürgerlichen Wohnzimmern des 19. Jahrhunderts finden sich arkadische Motive als Hir-

tenidyllen in verträumter Landschaft, Pan mit Flöte, Nymphen an sprudelnder Quelle usw. In Meyers 

Conversationslexikon lesen wir um 1840 unter dem Eintrag Arkadien: „Aber die alte unverdorbene Sit-

te und mit ihr Kraft, Wohlsein und Frohsinn erhielten sich und herrschten noch in Arkadien, als das 

üppige Griechenland bereits moralisch untergegangen war. So kam es, daß die Dichter Arkadien als 

das Land der Unschuld und des stillen Friedens priesen“ (Meyers Conversations-Lexicon, 1842). Der 

Eintrag vermittelt Vorstellungen einer besseren Welt, die es irgendwo geben müsse. 

Die in diesen Kreisen kursierenden neulateinischen Eklogen entwickeln sich zum volkssprachlichen 

Schäferroman, der über den Buchdruck eine weite Verbreitung erfährt.73 Das Motiv erobert die Büh-

nenkulissen der sogenannten Schäferspiele ebenso wie die Malerei oder die Gartenkunst des Barock. 

Einer der Höhepunkte der Darstellungskunst des arkadischen Themas ist in den Schäferspielen des 

Rokoko zu sehen. 

Für die höfischen Kreise wird das arkadische Thema als Gesellschafts- oder Hirtenspiel im Garten-

raum inszeniert. Man schlüpft in das ungezwungene Gewand von Daphne und Chloe, den Protagonis-

ten des Schäferromans, und feiert damit einen unschuldig-naiven Naturzustand in bewusster Differenz 

zur Etikette bei Hofe. Im Hinblick auf die Entdeckung der Schweizer Alpen als mythischen Reiseziels 

gilt das bereits erwähnte Gedicht von Albrecht von Haller als wegweisend. Als „Schüler der Natur“ 

würden die Älpler noch „güld’ne Zeiten“, d. h. Vergils Goldenes Zeitalter, kennen. 

In diesem Lehrgedicht vermischt sich das römische Motiv mit Vorstellungen eines christlichen Para-

dieszustandes (Faesler 1991, 244). 

Die Gattung der arkadischen Schäferdichtung wird auch als Idylle bezeichnet. Sie beschreibt die Visi-

on eines Hirtenglücks inmitten anmutiger Natur, die in der europäischen Literatur zu einer Wunschwelt 

wird. In dieser Utopie agiert der sorglose Hirte, der sich gerne mit seinen Genossen in Spiel und Ge-

sang übt, während die Herden friedvoll weiden. Der imaginierte Ort für dieses Leben ist ein schattiger 

Lustort, wo neben dem weichen Rasen eine Quelle munter sprudelt. Eingehegt wird dieser zauberhaf-

te Naturausschnitt zumeist von einem schützenden Felsen (vgl. ebd., 245). 

So schildert Albrecht von Haller in seinem Preislied auf die Alpen die landschaftlichen Eindrücke in 

dem bekannten Bild des Goldenen Zeitalters. Hallers dichterische Schau „fügt (...) in das Bild der 

Schweiz bereits schon Züge jener Idyllik ein, deren Verlockung später zu einem Anreiz für das Reisen 

dorthin wird, und zwar im Geiste des (...) Züricher Idyllendichters Salomon Gessner“ (Faessler 1991, 

244). Gessner schildert eine anmutige Natur als einen schattigen Lustort, an dem dann auch die dort 

lebenden Menschen ästhetisiert und – im Mythos von Arkadien – zum Teil der Szenerie werden. 

Die Wunschbilder von von Haller und Gessner sind im touristischen Blick der Schweiz mit ihren Hirten 

und vor der Kulisse von Sturzbächen und Quellen, anmutigen Seen und grünen Weidegründen der 

Voralpen Wirklichkeit geworden (ebd.). Auch Rousseau lässt seinen Roman „Nouvelle Héloïse“ vor 

dieser idyllischen Kulisse spielen, der Kulisse der heroischen und erhabenen Alpen. 

Attribute des Reizenden, Heiteren und Süßerquickenden werden mit dem Großen, Erstaunenswürdi-

gen und Schrecklichen kombiniert, jene Begriffe, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts Edmund Burke 

(1729–1797) in die ästhetische Theorie der Naturauffassung einführt (vgl. Kap. 4.4). 

Bevor Rousseau jedoch die Schweizer Alpen in Semantiken einer politischen und kulturkritischen 

Semantik zu einem touristischen Sehnsuchtsort überführt, war das arkadische Thema zunächst male-

risches Motiv von Künstlern wie Giorgione, Tizian und Campagnola. Mit Lorrain, Ruisdael oder Pous-

sin gelangt das Landschaftsbild mit dem arkadischen Thema zur Vollendung (Leuschner 2003b, 9; 

Dinnebier/Eisel et al. 1998, 259). 
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 Ebenso suchen die Anhänger Rousseaus die arkadische Lebenswelt der edlen Wilden in den Wäldern Amerikas oder in der 

germanisch-keltischen Vergangenheit des europäischen Kontinents. 
73

Eine Verbreitung, die medientechnisch über den Buchdruck möglich wird und sich damit in das gesellschaftliche Bewusstsein 

der Neuzeit prägt. 
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Das Landschaftsbild schafft in der Ideengeschichte der Aufklärung ein visuelles Medium, das der kul-

turellen Selbstreflexion der Betrachter dient. Das Medium schafft in der Imagination eine mögliche 

Auflösung von Widersprüchen, die mit den Ideen der Aufklärung entstehen: der Gegensatz zwischen 

individueller Freiheit und allgemeiner Moral. 

Das ästhetisch geschaute Landschaftsbild – und der später darauf aufbauende Reiseraum und die 

Gartenszene – wird zu einem Stimmungsraum, der darauf ausgerichtet ist, Gefühle der Sehnsucht im 

Betrachter auszulösen und diese Stimmungen mit den oben beschriebenen Ideen einer allgemeinen 

Moral zu verbinden. Über das Medium Landschaftsbild entwickeln sich die oben bereits angesproche-

nen innerlichen, moralischen Stimmungen. 

„Die arkadisch nachgebildete Landschaft ist nicht mehr nur die einer fernen Melancholie oder bukoli-

schen Belustigung, sondern (...) Kulisse und Medium der tätigen Besinnung. Angesichts der allegori-

schen Darstellung des Urzustandes allen gesellschaftlichen und sittlichen Seins wird sich das kon-

templierende Subjekt seines Urgrunds und seiner sittlichen Veranlagung intuitiv bewußt, findet in der 

bewußt werdenden Vervollkommnung zu seiner Identität“ (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 267). 

Das arkadische Landschaftsbild ist ästhetisches Ausdrucksmittel einer im Sinne des Naturrechts ge-

bundenen Freiheit, die in ästhetisches Erleben überführt wird, und es veranschaulicht gleichzeitig als 

didaktisches Mittel die natürliche Sittlichkeit und Harmonie menschlicher Gesellschaft, die möglich 

werden soll. Diese Harmonie gilt es im Gartenraum nachzubauen oder im Reisen – in der Formen-

sprache antiker Landschaft und Architektur – zu erkunden. Garten- und Reiseräume werden zu ästhe-

tischen Erfahrungsräumen, in denen die widersprüchlichen Bedingungen gesellschaftlicher Gegenwart 

ganz bewusst außen vor gehalten werden können. 

Das arkadische Thema ist dabei nicht mehr nur eine räumliche, sondern vor allem auch eine zeitliche 

Semantik. Arkadien ist nicht mehr nur der entrückte Ort, der den antiken Topos des locus amoenus 

als einer beobachtbaren ästhetischen Gegenwart ausschmückt, sondern er bezieht seine Bedeutung 

aus einem Goldenen Zeitalter (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 269). Mit der arkadischen Semantik kann 

im Sinne der oben beschriebenen Kulturbeobachtung das Richtige vs. das Falsche zur Anschauung 

gebracht werden. Dabei kann das Landschaftsbild sowohl nostalgisch rückwärtsgewandt als auch 

utopisch vorwärtsblickend gelesen werden (ebd.). Das Landschaftsbild wird in der Kulturkritik zum au-

thentischen Ort einer besseren Vergangenheit, die es für die Zukunft wiederzugewinnen gilt. Land-

schaft ist zu einem Medium kultureller Beobachtungsmöglichkeit geworden, die vor allem auch das 

Reisen beflügelt. 

Barockgarten und bukolisches Arkadien 

Vor allem die Gartengestaltung wird mit der Aufklärung zur Repräsentationsform der Machbarkeit und 

Zivilisierung von Welt, die sich an vernünftigen Naturprinzipien orientiert (Sieferle 1986, 239f.). Die 

Auffassung, dass die Natur gestaltbar sei, zeigt sich bereits in der Gartensprache des Barock. In die-

ser gilt es die kosmische (göttliche) Ordnung als Bezugspunkt absoluter Wahrheit mit rationalen Mit-

teln, d. h. mit Mitteln der Geometrie, im irdischen Raum perfekt nachzubilden. 

Der barocke Klassizismus beruht auf Vorstellungen einer Ordnung der Natur, die über eine methodi-

sche Vernunft erschlossen werden kann. „Die Kunst muß der Vernunft deshalb gehorchen, weil der 

Geist bei der Nachahmung der Natur nach rationalen Vorschriften verfahren muß, aber auch deshalb, 

weil die Natur selbst Ordnungsgefüge und Proportionen kennt“ (Taylor 1996, 530). Auf dieser Idee 

kreativer Gestaltbarkeit mittels methodischer, rationaler Vernunft aufbauend, verschiebt sich die Vor-

stellung des absoluten Bezugspunkts von Wahrheit in das moralische, ästhetisierte Gefühl des Ein-

zelnen. 

Im Barock ist es der absolutistische Herrscher, als Stellvertreter Gottes auf Erden, der den göttlichen 

Willen durchsetzt. Auf ihn werden die räumlichen Prinzipien bezogen. 

Die bürgerliche Emanzipation, die sich mit den Gestaltungsprinzipien des englischen Gartens davon 

abhebt, negiert nicht die Machbarkeit von Welt, sondern den Bezugspunkt eines von Gott legitimierten 

Fürsten als Herrschaftsgewalt. Mit den liberalen Ideen wird der einzelne Beobachter zum Bezugs-

punkt seiner je eigenen Ordnung. Damit wird das ästhetisch gebildete Individuum sein eigener Gott 

mit Bezug auf die Naturerfahrung und Naturgestaltung. Über ein verbindendes moralisches Gefühl in 

Bezug auf diese allgemeine Naturidee bleibt der Einzelne jedoch mit dem Allgemeinen der Gesell-

schaft verbunden. 
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Zwischen der Idealnatur barocker Gartenkunst, in der Zirkel und Lineal regieren, und der malerischen 

Natur, die Lorrain zur Anschauung bringt, scheint es einen offensichtlichen Widerspruch zu geben. 

Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn man bedenkt, dass beide ästhetischen Sichtweisen, die der 

englischen Gartenlandschaft und die der Barockmalerei Lorrains, auf eine Naturvorstellung gerichtet 

sind, die von Ideen der Aufklärung durchdrungen ist. 

Die Natur des Barock ist eine der Vernunft untergeordnete Natur. Der Barockgarten versinnbildlicht 

eine weltliche Ordnung ebenso, wie die Kirche mit ihrer Pracht das himmlische Reich zur Darstellung 

bringt. Der Barockgarten ist dabei weniger Ausdruck des politischen Absolutismus, wie er später durch 

Rousseau kritisiert wird, sondern er bringt vielmehr das gesellschaftliche Bewusstsein zur Darstellung, 

das sich im Absoluten einer göttlich gegebenen, vernünftigen Ordnung aufgehoben weiß. Der Barock-

garten orientiert mit seiner Ornamentik auf natürliche, weil vernünftige Regeln von Symmetrie, Propor-

tion und Ebenmaß, wie sie zur göttlichen Idealwelt gehören.74 Das Bewusstsein kann dies allerdings 

nur erkennen, weil es bereits begonnen hat, sich von diesem Absoluten zu emanzipieren (Leuschner 

2003b, 23). 

Der Zusammenhang zwischen dem gezirkelten Garten und dem barocken, malerischen Landschafts-

bild eines Lorrain, das für unsere modernen Augen landschaftlich-natürlich wirkt, liegt darin, dass bei-

de Konzepte an die intellektuellen Fähigkeiten des gebildeten Betrachters appellieren, der die Allego-

rik der Garten- bzw. Landschaftsräume entschlüsseln kann. Die Szenen Lorrains sind gleichsam ge-

malte Schäferdichtung in einer christlich-neuplatonischen Interpretation. Sie geben Hinweise auf das 

auf Erden zu verwirklichende Goldene Zeitalter menschlicher Vernunft. 

4.5.5 Die Programmierung bürgerlicher Privatwelten in der Natur 

Während mit der Renaissance und Aufklärung die ideengeschichtlichen Grundlagen gelegt werden 

und während in der Landschaftspoesie und der Malerei Idealräume als Repräsentationsformen einer 

Ablösung von Gott und Reflexionsformen von Idealität und Machbarkeit entstehen, wirken diese Ideen 

auf die konkrete Gestaltung von Landsitzen sowie Garten- und Reiseräumen. 

Das Bestreben, das arkadische Motiv als gestalteten Aufenthaltsraum begehbar anzulegen, zeigt sich 

bereits in der Renaissance, indem das Konzept der villa rustica der römischen Antike wiederentdeckt 

wird. 

1370 erwirbt Petrarca ein kleines Anwesen bei Padua, um seinen Lebensabend in ländlicher Be-

schaulichkeit zu verbringen, und wird damit zum Pionier in der Wiederentdeckung der Villeggiatura. In 

den oberitalienischen Gebieten entwickelt sich eine Villenkultur, mit der sich venezianische Großbür-

ger im 15. Jahrhundert entlang der Voralpen Landsitze errichten, die ihnen Zuflucht vor den heißen 

Sommern der Lagunenstadt bieten. Sie sind Stätten des Amüsements und zusätzliche landwirtschaft-

liche Einkommensquelle. 

In den Reflexionen des Humanismus wird ein Landleben, wie es exemplarisch in Boccaccios Decame-

rone dargestellt wird, zur Kulisse des guten und gesunden Lebens eines Patriziers, der nicht mehr 

existentiell von der bäuerlichen Arbeit lebt.75 Der Landsitz (ital. villeggiatura) wird zum Zufluchtsort und 

Gegenraum zur Stadt. Die Ländlichkeit einer Villeggiatura wird Ort guter und moralischer Geselligkeit 

im Kontrast zum urbanen Leben. Die Semantik der Differenz zum städtischen Raum wird, wie Eder 

bemerkt, durch die Erfahrung der Pest befördert, welche die Stadt als sowohl krankmachend wie auch 

als moralisch bedenklich markiert.76 

In der venezianischen Villenkultur zeigt sich das bereits beschriebene neue Verhältnis zur Natur, wie 

es sich im Gemälde La Tempesta (um 1505) des Malers Giorgione bestimmen lässt. Das Bild entsteht 
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 John Dryden meint 1674 in seiner Abhandlung „The State of Innocence“, man habe sich das Paradies als einen formalen 

und streng geometrisch geordneten Garten vorzustellen (Bauer 1997, 18). 1681 schreibt Thomas Burnet in seiner „Sacred The-
ory of the Earth“, Erde und Weltall seien ursprünglich geometrisch gedacht gewesen und erst durch den Sündenfall in Unord-

nung geraten (ebd.). 
75

 Die Autoren der Renaissance greifen dabei im Ausgang des Mittelalters auf Schriften der römischen Antike zurück, auch auf 

Schriften, die das Landleben verherrlichen, wie die von Ovid oder Vergil, die Ideen der Stoa vermitteln. 
76

 Eder deutet diese Differenz in einer symbolisch universellen Klassifikation von rein vs. unrein, die auf die räumliche Verhält-

nisform von Stadt vs. Land übertragen wird. „Die Stadt als Inbegriff der Gesellschaft wird zum Inbegriff des Todes. Das Land als 

Inbegriff der Natur wird zum Inbegriff des Lebens“ (Eder 1988, 236). 
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zu einer Zeit, als der Seeweg nach Indien bereits entdeckt ist und Venedig seine mächtige Stellung im 

Fernhandel zu verlieren beginnt. Es zeigt Adam und Eva in der Geborgenheit einer arkadischen Land-

schaft. Bildhintergrund ist ein städtischer Raum, Ort des schachernden Handels, des Lasters, der Kor-

ruption und des nüchternen Kalküls der Staatsräson, über dem sich ein Unwetter mit Blitz und Donner 

zu entladen beginnt (Leuschner 2003b, 27). Der Landsitz, wie er in der Renaissance mit Rückgriff auf 

antike Beschreibungen interpretiert wird, kann als ein moralischer Fluchtraum gedeutet werden. 

Otium cum dignitate 

Das mentalitätsgeschichtliche Konzept des Landsitzes mit Villa geht auf die römische Antike zurück. 

Es wird zum Beispiel von Autoren wie Cicero mit dessen Landsitz Tusculum überliefert, die in der Re-

naissance wiederentdeckt werden. Der römische Landsitz verweist nicht nur auf die besondere antike 

Stilsprache der Villa, sondern vor allem auf eine spezifische Lebenshaltung, die in der Renaissance 

humanistisch reinterpretiert wird. Zur römischen Villenkultur gehört die Idee des otium cum dignitate 

(Muße mit Würde). Gemeint ist eine aus der Philosophie der Stoa abgeleitete ethische Aufforderung 

an den Römer von Stand, er möge sich temporär zurückziehen, um zur Besinnung und Selbstfindung 

zu gelangen. Abseits von Amt und Geschäft soll er sich der Lektüre und Korrespondenz, dem Philo-

sophieren, geselligen Gesprächen und Spaziergängen hingeben (Corbin 1994, 319ff.; Mielsch 1987, 

128ff.). Zu diesem otium gehört die villa rusticana, die abseits von Rom in der amoenitas77 liegt, in ei-

ner lieblichen oder anmutigen Lage. 

„Das Leben der Aufklärung ist eine Tochter des otium“ (Roche 1978 zit. n. Corbin 1994, 320). Damit 

ist gemeint, dass die gebildeten Kreise des 17. und 18. Jahrhunderts sich dessen bewusst waren, 

dass sie sich zum gemeinschaftlichen Erleben in die Orte der Natur begeben, um hier eine kultivierte 

Wollust oder Meditation zu erleben. Das otium ist jedoch kein Synonym für Untätigkeit. Es unterschei-

det sich zunächst zutiefst von der durch die spätere Rationalisierung der Zeit bedingten Idee der Erho-

lung, die als Urlaub institutionalisiert wird. Der Akzent liegt auf einer ethischen Zielsetzung, dem otium 

cum dignitate, das als eine Art Selbstfindung erlebt wird (Corbin, ebd.). In Ciceros Werk, so bemerkt 

Corbin, ist das otium einem ausgewählten Zeitvertreib geschuldet: den optimates. Es geht darum, 

nicht an die Ämterlaufbahn zu denken, sondern es geht um einen Abschnitt des Privatlebens, „den 

das Individuum nach Belieben organisiert, ohne Faulheit oder Langeweile anheimzufallen. (...) und der 

Vorbereitung des künftigen Handelns dient; eine Zeit der Erquickung“ (ebd.). Das Konzept der opti-

mates wird in die Ethik der Whigs in der Zeit der Glorreichen Revolution von 1688 überführt (ebd.). 

Es ist die Philosophie der Stoa, die das Konzept des otium anregt. Entsprechend bekommen Prakti-

ken eines kontemplativen Lebens nach Art stoischer Ideen einen besonderen Wert. „Otium bedeutet 

Vielfalt, einen dauernden Wechsel zwischen den Freuden der Lektüre, des Sammelns und Briefe-

schreibens, zwischen beschaulichen Betrachtungen, dem philosophischen Gespräch und dem Spa-

ziergang (...) lauter Tätigkeiten, die sich mit Freundschaft und Gastlichkeit verbinden“ (ebd., 320f.). 

Für dieses otium bildet die antike Villa die räumliche und soziale Ausdrucksform. 

Im Stil des englischen Landschaftsgartens werden der antike Villenstil, die Ethik des otium auf Ideen 

der Natur und des Naturrechts bezogen und somit politisch emanzipativ gewendet. Der englische 

Landsitz repräsentiert nun einen Ort geistiger, künstlerischer und individueller Freiheit. 

Der klassizistische Architekturstil, der in der Renaissance entdeckt und im Klassizismus des 18. Jahr-

hunderts wiederum kulturell gewertet wird, bildet das Korrelat zum als natürlich gedeuteten Land-

schaftsraum. Diese räumliche Gestaltung in der Kombination von Landschaft und klassizistischer Ar-

chitektur ist bereits von der Malerei her geläufig. Die englischen Gartengestalter und Grand-Touristen 

adaptieren also eine räumliche Sprache, wie sie sie von Malern wie Lorrain oder Poussin her kann-

ten.78 Auch die frühbürgerlichen Touristen studieren auf ihren Reisen Überreste der Antike und antiker 
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 In dieser Idee der amoenitas begründet sich dann der Gartenraum der Aufklärung, zunächst im barocken Stil und in Differenz 

zu diesem dann auch im englischen Stil. 
78

 Der Gartenarchitekt William Kent schreibt 1772 in seinem Lehrgedicht „The English Garden“: 

„Sieh solche glühend ́ Szenen, die einst Claude gelehrt, 

die Leinwand mit südlichem Pinsel zu zieren! 
Und solche Szenen, eingegraben in Erinnerung 
bring heim nach England. Gib dort den Motiven 

heimische Form, um, wenn Natur die Mittel hat 
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Landschaften, vor allem aber die klassizistische Architektur der Renaissance wie die des Architekten 

Andrea Palladio (1508–1580), der im 18. Jahrhundert als derjenige Architekt gilt, der, wie Goethe 

meinte, in der Wiederbelebung der Antike von keinem anderen Architekten übertroffen werde (Bauer 

1997, 29). 

„Antikische Architektur war das Korrelat zum ‚natürlichen’ Garten. Dem liegt die Gleichsetzung von an-

tiker Kunst, oder auch des Menschen, des griechischen Menschen, mit Natur oder dem Natürlichen 

schlechthin zugrunde. Daß in der griechischen Antike die Natur sich frei entfaltet habe, ist die klassi-

sche Prämisse schlechthin“ (Bauer 1997, 29). 

Vor allem seit der Ästhetiktheorie von Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) gilt die Gleichung: 

Antike=Natur (ebd.). Entsprechend studiert man diese Quellen der Natur auf der Reise einer Grand 

Tour und schult sein Auge für diese Ästhetik der Natur, und entsprechend sollen die neuen Land-

schaftsgärten den Zugang zu den „heiligen Quellen des Alten“ (ebd.) freilegen. Der Rückgriff auf das 

Ideal der italienischen Villa als eines Ortes geistiger und künstlerischer Freiheit war damit politisch 

demonstrativ. 

Einer der Ersten, die sich an den Ufern der Themse ein Landhaus nach antikem Vorbild in Anlehnung 

an die Architektur Palladios errichten lassen und damit ein sogenanntes palladian revival auslösen, ist 

Richard Boyle, Third Earl of Burlington. Boyle gestaltet sein Anwesen Chiswick House als einen 

Nachbau der Villa Rotonda in Vicenza. Diese hatte er 1719 auf seiner Grand Tour ausreichend stu-

diert. In der Architektursprache Palladios interpretiert er einen neuplatonisch-humanistischen Geist der 

Antike, der nun liberal gedeutet wird (Trotha 1999, 25). Lord Burlington setzt für die politischen Werte 

der Whigs und gegen die absolutistische Herrschaft Walpoles deutliche Zeichen. Mit Hilfe antiker Säu-

len, die er aus Italien mitbringt, lässt er sich eine Ruinen-Kulisse gestalten. Die Ruine steht für die Dif-

ferenz zwischen idealer Vergangenheit und möglicher Zukunft. Skulpturen antiker Berühmtheiten wie 

Sokrates oder Lucius Verus finden hier ihren Platz und vergegenwärtigen den Kampf gegen die Ty-

rannei (ebd., 28).79 

4.5.6 Die Genealogie des englischen Landsitzes 

Im 17. Jahrhundert entsteht vor allem im frühbürgerlichen England eine wohlhabende Schicht, die den 

Ideen der Aufklärung nahesteht und bestrebt ist, die Stätten der Antike in Italien aufzusuchen, die dor-

tigen Landschaften zu studieren und dabei auch die klassizistische Villenarchitektur eines Palladio 

wiederzuentdecken. Diese Klasse von Menschen beginnt diese räumlichen Formen, die der Antike 

zugeschrieben werden, auf ihren Landsitzen auf der britischen Insel zu kopieren (Buttlar v., 1982, 

1989; Trotha 1999; Bauer 1997). 

In enger Kopplung mit der Erfahrung der Landschaftsmalerei und den landschaftlichen Räumen des 

Grand-Tourismus entsteht das Konzept des englischen Landschaftsgartens. 

Der Einfluss der Villeggiatura ist bei der Formung dieser neuen räumlichen Sprache der Landschaft 

beträchtlich. Die Landschaft, die um einen Herrensitz gestaltet wird, wird zum Bezugspunkt des tu-

gendhaften und ästhetisch gebildeten Gentlemans, der Naturrechtsideen eines Liberalismus damit 

räumlich zum Ausdruck bringt. 

Ausgehend vom frühbürgerlichen England beginnt eine europäische Avantgarde von Landschaftslieb-

habern, mit Reiserouten und Gartenszenen und den damit evozierten Gefühlen und Reflexionen zu 

experimentieren. Man tauscht Reflexionen über Gärten und Landschaftsräume mittels Briefen, Ge-

mälden und Veduten aus, aber auch in persönlichen Gesprächen bei gegenseitigen Besuchen in den 

Gärten der Landsitze.80 Man sammelt landschaftliche Eindrücke und gibt diese wieder in der sich da-

                                                                                                                                                   

 

für Katarakte, Felsen, Schattenzonen, 

manch neues Tivoli zu schaffen“ (Kent zit. n. Bauer 1997, 32). 
79

 Dabei wurde explizit auf Robert Walpole Bezug genommen, der bis zu seinem Rücktritt 1742 immer mehr Macht an sich reißt 

und von dem sich Lord Burlington um die politischen Ideale betrogen fühlt. In dem bereits erwähnten „Epistel to Lord Burlington“ 

aus dem Jahr 1731 schrieb der Dichter Alexander Pope ein langes Loblied auf jenen Garten von Chiswick und skizziert darin 
die Grundzüge der Landschaftsgärtnerei als Abbild einer gerechten, politischen Verfassung und guten Gesellschaftsordnung. 
80

 Insofern gehört zu jedem Landschaftsgarten immer auch ein angemessenes Logierhaus für Gäste. So heißt es in Goethes 

Wahlverwandtschaften: „Wer genießt jetzt meine Gebäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen: 

fremde Gäste; neugierige, unruhige Reisende“ (Trotha 1999, 18). 
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mit entwickelnden elaborierten Sprache landschaftlicher Ästhetik, mit der das sich so entwickelnde 

Medium bestätigt und popularisiert wird. Landschaft erkennen und deuten zu können, wird von hier 

aus zu einem wichtigen Aspekt eines „Mannes von Welt“. 

Eine wichtige Rolle in Darstellung, Vermittlung und medialer Verbreitung der neuen Sprache der 

Landschaft spielen intellektuelle Gesellschaften wie die englische Society of Dilettanti, die ich bereits 

erwähnt hatte. In dieser Gesellschaft einer sozialen Elite verbinden sich Kunstsammler, Gelehrte und 

Adlige in einer Mischung aus Geselligkeit und ernsthaftem Studium der griechischen und römischen 

Antike. Die Society fördert die Unterstützung von Studienreisen nach Rom und Griechenland sowie 

die ersten wissenschaftlichen Ausgrabungen. Ihre Mitglieder üben einen großen Einfluss auf das Stu-

dium und die Verbreitung der Architektursprache des Neoklassizismus aus. Sie sind die eigentlichen 

Experten für die Kunst der Landschaftsgärtnerei sowie das richtige, kultivierte Reisen (Trotha 1999, 

64f.). 

In der Gestaltung des Landschaftsgartens geht es darum, Vorstellungen und Gefühle zu inszenieren. 

Dies geschieht mittels räumlicher Anordnungen und Orientierungen, durch Täuschung, Manipulation, 

geistreiche Anspielungen und Überraschungseffekte für den darin wandelnden Betrachter (Gebauer 

1983, 103; Bauer 1997, 26f.). 

Die Kultur des englischen Gartens ist ein intellektuelles Unternehmen. Im Gartenraum werden philo-

sophische Ideen der Aufklärung, Interpretationen der Antike, Reiseerlebnisse, Ideen pietistischer Reli-

giosität und moralische Ideen guter Vergesellschaftung in begehbarer Form als Idealraum verdichtet. 

Der deutsche Gartentheoretiker Hirschfeld erklärt seinen deutschen Landsleuten in seinem fünfbändi-

gen Werk „Theorie der Gartenkunst“ (C.C.L. Hirschfeld 1779–1785), was es mit dem englischen Gar-

ten auf sich habe. Er sei „nicht bloße Belustigung des äußeren Sinnes, sondern innere wahre Aufhei-

terung der Seele, Bereicherung der Phantasie, Verfeinerung der Gefühle; Erweiterung des Bezirks für 

Geschmack und Kunst; (...) Veredelung der Werke der Natur und Verschönerung einer Erde, die auf 

eine Zeit unsere Wohnung ist“ (Hirschfeld zit. n. Trotha 1999, 10). 

Die stilistische und ideengeschichtliche Entwicklung der Kunstsprache des Landschaftsgartens lässt 

sich kunsthistorisch in drei Perioden untergliedern:81 

1. Die politisch motivierte Phase, mit der der Gartenraum zum Ausdruck und didaktischen Pro-

gramm politisch liberaler Ideen wird. 

2. Die puristisch-naturalistische Phase, mit der die Landschaft zum ästhetischen Medium allge-

meiner Moral wird. 

3. Die sentimentalistisch-historistische Phase, in der der landschaftliche Raum der puristischen 

Phase wieder mit Staffagen angereichert wird und so zum Raum individueller Stimmungen 

und Ausdruck eines privaten Lebensstils wird. 

Alle drei Phasen werde ich im Folgenden näher ausführen, um zu zeigen, inwiefern in das Medium 

Landschaft bestimmte Vorstellungen und Sinnbezüge bürgerlicher Identität als Quellen des Selbst 

eingeschrieben wurden, die latent in der Sprache und Vorstellungswelt des ländlichen oder sanften 

Tourismus weiterhin wirkungsmächtig sind. 

Die politisch motivierte Phase 

1738 beginnt der Künstler William Kent die Gestaltung eines Landhauses in einer Gestaltsprache, 

welche die bisherigen barocken Prinzipien einer schönen Gartenwelt durchbricht. Kent ist Architekt 

und Bühnenbildner, der auf seiner Grand Tour durch Italien die Malerei Lorrains und Poussins stu-

diert. Er ist von der Idee der Klassik ebenso begeistert wie andere englische Touristen auch, die er auf 

seinen Reisen trifft – so auch seinen späteren Auftraggeber Richard Boyle, Third Earl of Burlington. 

Das Neuartige an dem Stil Kents ist, dass er Bühnenbilder in die formale Achsenstruktur des damals 

auch in England üblichen Barockgartens überträgt. 

Kent bringt dreidimensionale Landschaftsbilder, die er bei seiner Grand Tour in Italien studiert hat, als 

dreidimensionale Bühnen zur Darstellung. „Kent realisiert demnach eine Gartenszene, bei der in der 
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 Die hier gewählte kulturhistorische Periodisierung der Gartenstile des englischen Landschaftsgartens orientiert sich am Pro-

jektbericht „Landschaft zwischen Wissenschaft und Kunst“ (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 243ff.). 
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Landschaftsdarstellung das Raumschema der klassischen Landschaftsmalerei mit der Raumstruktur 

der barocken Gassenbühne eine Synthese eingeht“ (Hartmann 1981 zit. n. Dinnebier/Eisel et al. 1988, 

245). Dieser Bühnenraum verweist als Diorama auf politische und philosophische Sinnbezüge, die nur 

im Kontext der Interpretationen antiker Vorstellungen eines Naturrechts verständlich sind, wie sie zum 

Beispiel aus der antiken Philosophie der Stoa in die Ideen der Aufklärung einfließen (Dinnebier/Eisel 

et al. 1988, 213ff.). 

Aus einem philosophisch begründeten Naturrecht entwickelt sich die Idee liberaler Freiheit, mit der die 

Idee gottgegebener Ordnung aufgegeben wird. Ein autonomes, vernünftiges Bewusstsein soll sein 

Leben und die Gestaltung der sozialen Beziehungen selbst bestimmen können. Der Mensch wird von 

der Erbsünde befreit. Er muss nicht mehr auf die Wiederherstellung paradiesischer Zustände im Jen-

seits warten, sondern die Idee einer besseren Welt wird in die heutige Vorstellung eines vom Men-

schen gemachten Fortschritts überführt, der prinzipiell – durch Vernunft – möglich ist. Antworten auf 

Fragen nach Moral und gutem Leben werden zu Fragen eines inneren (Rechts-)Gefühls. Es ist das, 

was Shaftesbury als moral sense begreift. Die sinnliche Natur darin ist geeignet, den Widerspruch 

zwischen individueller Freiheit und allgemeiner Sittlichkeit mittels ästhetischer Raumbeobachtung und 

innerer Gestimmtheit zu überbrücken und in harmonischen Einklang zu bringen. 

Whigs und Tories – politisch moralische Konzepte im frühbürgerlichen England 

Die Entwicklung der ästhetischen Theorie der Natur und darauf aufbauend die Gestalt des Land-

schaftsgartens – als eines politischen Symbols und eines Experimentierfelds neuen Sehens und Erle-

bens – entsteht im Kontext einer neuen Staatstheorie des Liberalismus, wie sie von englischen Aufklä-

rern wie Hobbes, Locke oder Shaftesbury formuliert wird. Der Liberalismus geht von der Idee der 

Gleichheit und Würde aller Menschen aus. Die menschliche Natur wird als gesellig, wohlwollend und 

vernünftig gedeutet. Die gute Vergesellschaftung begründet sich in einem zum Moralurteil fähigen 

Subjekt, dessen freier Wille in einen Vertrag mündet. Diese Ideen konkretisieren sich 1688 mit der 

englischen Glorious Revolution und der Formulierung der Bill of Rights (Dinnebier/Eisel et al. 1998, 

207ff.) 

Im Parlament der konstitutionellen Monarchie, die mit dieser Revolution entsteht, stehen sich zwei po-

litische Richtungen gegenüber, die Tories und die Whigs. Die Tories vertreten den alten Landadel 

(Peer), der ökonomisch überwiegend von bäuerlichen Landpächtern lebt und daher ein göttliches Erb-

recht von Landeigentum vertritt, wohingegen die Whigs verstärkt in einem bürgerlich-liberalen Sinn 

wirtschaften. Die Whigs streiten für sozio-ökonomische Verhältnisse einer durchlässigen Gesellschaft, 

d. h. einer Gesellschaft, mit der man durch Handel und Spekulation zu Landbesitz kommen und damit 

in die Klasse der sogenannten Gentry aufsteigen kann, eines Landadels, der nicht durch Geburt be-

stimmt wird, sondern durch Landbesitz.82 

Das Whig-Ideal vertritt den Vorzug eines freien Wirtschaftsaustauschs und einer dazu notwendigen 

liberalen Gesellschaftsordnung, in der nicht Landbesitz, sondern Handel und Spekulation zur Basis 

der Ökonomie werden. Dieser Liberalismus ist allerdings nicht als demokratisches Verhältnis im heuti-

gen Sinne zu verstehen, da nur etwa zehn Prozent der Bevölkerung wahlberechtigt sind. 1714 konso-

lidiert sich eine Whig-Regierung unter dem Kanzler Sir Robert Walpole (1676–1745). Die Regierung 

Walpoles ist innerhalb der Whigs umstritten, da sie nach Ansicht einer sich bildenden Whig-Opposition 

den moralischen Ansprüchen und freiheitlichen Prinzipien nicht gerecht wird. 

Zur Whig-Regierung Walpoles (Court) bildet sich eine Opposition (Country). Diese Opposition besteht 

personell sowohl aus Whigs als auch aus Tories, die mit dem Machtwechsel ihre Ämter verloren ha-

ben.83 Diese Oppositionsvertreter ziehen sich, von der Politik in London enttäuscht, auf ihre Landsitze 

zurück. Dieser Rückzug wird in einer Unterscheidung von Court, d. h. dem Hof in London, der für Kor-

ruption, Verrat und Unmoral steht, vs. Country, dem Leben auf dem Landsitz, das für die Vorzüge und 

Hoffnungen eines moralischen und arkadischen Goldenen Zeitalters steht, thematisiert. 
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 Dabei geht es vor allem auch um Teilhabe an politischen Entscheidungen. 
83

 Der Whig-Tory-Gegensatz ist nicht gebunden an Religion oder Klasse oder eine ewig konservative und liberale Seite der 

menschlichen Natur, sondern lässt sich auf die Formel bringen: „(…) a Tory under oppression, or out of Place, is a Whig; and a 

Whig with Power to oppress, is a Tory (“Cato“ zit. n. Buttlar 1982, 106). 
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Zu diesem Rückzug passt die Semantik der Villeggiatura mit dem dort bereits moralisch bestimmten 

Stadt-Land-Gegensatz und dem arkadischen Mythos. Der Landsitz wird zu einem politischen Aus-

drucksmittel und zu einer Bühne der Kulturkritik der Gegenwart in Form der arkadischen Landschaft 

und in Vorstellungsformen der Malerei. 

Die intellektuellen Reflexionen der Country Opposition sorgen dafür, dass die Tories verbürgerlichen 

und die Whigs feudale Allüren annehmen (Leuschner 2003b, 30). Beide Parteien betrachten den 

Landsitz als expressives Mittel ihrer Moral. Die Idee des Landsitzes wird ökonomisch und intellektuell 

getragen durch Dichter, Maler, Philosophen und nouveaux riches der Handelsmacht England, die sich 

trotz der politischen Unterschiede als Anhänger der Aufklärung verstehen und mit neuen räumlichen 

Ausdrucksformen experimentieren (Corbin 1994, 43). Die Gestalt und Stilistik bestimmt sich durch die 

klassizistische Villa, die vom landschaftlichen Gartenraum gerahmt wird. Die Deutung dieser orna-

mentalen Landschaft repräsentiert dabei einen Unterschied zum ästhetischen Stil des geometrischen 

Barockgartens, der in Bedeutungen von Knechtung, Unfreiheit, Unnatur vs. menschenwürdigen Ver-

hältnissen und Freiheit gelesen wird. 84 Diese Bedeutung wird jedoch nur in der Differenz zwischen 

dem englischen Landschaftsgarten und dem Barockgarten deutlich. Beide müssen dem „Leser“ be-

kannt sein. Der Beobachter muss sich dabei beobachten können, wie er die jeweilige Ornamentik un-

terschiedlich liest und dabei zu einem kulturellen Urteil (einem moralischen Gefühl) kommt, das ge-

speist ist von dem Unbehagen gegenüber den Ideen absoluter Macht, die der Barockgarten repräsen-

tiert. Insofern, das hatte ich bereits betont, sind Landschaftsvorstellungen Repräsentationsformen von 

von Kultur. 

Schon Bacon, der Begründer des englischen Empirismus, plädiert in einer 1625 veröffentlichten Ab-

handlung „On Gardens“ für ein Stück Rasen im vorderen und ein Stück Wildnis (heath or desert) im 

hinteren Teil des Gartens. Shaftesbury wendet sich gegen die steife Geziertheit (formal mockery) des 

barocken Gartens, und 1712 schildert Addison, wie seiner Ansicht nach ein Idealgarten aussehen 

müsse: nämlich wie ein Gemisch von Parterre, Küchen-, Baum- und Blumengarten, das zunächst für 

eine natürliche Wildnis und für einen der unkultivierten Plätze des Landes gehalten werden könnte 

(Leuschner 2003a, 41). 

Der starke Einfluss der Physikotheologie und des Sensualismus Lockes und Shaftesburys wird deut-

lich, wenn der englische Dichter und Politiker Joseph Addison (1672–1719) schreibt: „Ein Garten war 

der Wohnsitz unserer ersten Aeltern [sic!] vor dem Fall. Er füllt natürlicher Weise die Seele mit Ruhe 

und Heiterkeit, und besänftigt alle ihre stürmischen Leidenschaften. Er gibt uns Gelegenheit, die 

künstlichen Anordnungen und die Weisheit der Vorsehung kennen zu lernen, und biethet uns unzähli-

ge Gegenstände zum Nachdenken und zur Betrachtung dar. Ich kann daher nicht umhin, schon das 

bloße Wohlgefallen und Vergnügen, welches der Mensch an diesen Werken der Natur findet, für eine 

löbliche, wo nicht für eine tugendhafte Gemüthsbeschaffenheit zu halten“ (Addison zit. n. Leuschner 

2003b, 36). 

Während der Barockgarten und das Landschaftsgemälde die Kenntnis der allegorischen Formen mit 

ihren Bezügen auf religiöse bzw. absolutistische Ideen voraussetzen, lösen sich diese festen Sinnver-

knüpfungen über den Empirismus und Sensualismus. Beide machen den Gartenraum zu einer kon-

kreten Wirklichkeit. Wobai die Idealvorstellungen mit der ästhetischen Schulung einhergehen. Daraus 

entwickelt sich das Lesen der differenzierten Formen in dem sich entwickelnden Medium Landschaft. 

Der englische Landschaftsgarten wird für die frühbürgerlichen Eliten in Ergänzung zur Grand Tour ein 

psychologisches Labors und eine moralische Lehranstalt (Leuschner 2003a, 39; ders. 2003b, 33). 

Stowe 

Die liberalen Ideale finden unter anderem im Garten von Stowe (in der Nähe des englischen Oxford) 

einen programmatischen Ausdruck. In einem Artikel von 1710 dokumentiert der Whig-Philosoph Addi-

son seine Fantasien eines Gartens, dessen Wege und Gebäude als Embleme moralischen Lebens-

wandels dienen sollen. In Kenntnis dieser Schrift legt 1730 William Kent für seinen Bauherren Richard 
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 Wenn Joseph Addison (1672–1719) als wichtiger Publizist der Whigs die paradiesischen Zustände des Landschaftsgartens 

beschreibt, dann stellt er dem geometrischen Barockgarten Hampton Court ein „Reich der Göttin der Freiheit“ gegenüber, wo 
jede Blume in ihrer individuellen Schönheit wächst, ohne durch regelmäßige Begrenzungen oder Parterres eingepfercht zu wer-

den (Bauer 1997, 20). 
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Temple (1669–1749), den späteren Viscount Cobham, einen Garten in Stowe an. Dieser lehnt sich 

deutlich an die moralische Raumvision Addisons an. Cobham gehört der oben genannten patriotisch 

gesinnten liberalen Opposition an und begeistert sich in ästhetischen Fragen für Formen der Antike 

(Buttlar 1980, 49f.). 

Sein Gartenarchitekt Kent lässt einen Teil der alten barocken Anlage in Stowe mittels sanfter Hügel 

umformen, über die er Bäume und Buschwerk unregelmäßig verteilt. Das Gelände wird von einem 

künstlich geschaffenen Fluss durchzogen, der den emblematischen Namen Styx erhält. Es ist ein Be-

zug auf jenen Fluss der antiken Mythologie, der die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem 

Totenreich des Hades markiert. Dieser Styx ist vom Herrenhaus aus nicht sichtbar. Der Weg dorthin 

muss zu Fuß erkundet werden und führt in das Tal der Elysischen Felder, zu jenem paradiesischen 

Ort in Vergils Aeneis. Ein Tempel der alten Tugend verweist mittels Statuen berühmter Männer auf 

das antike Griechenland, und ein Tempel der British Worthies stellt in 16 Büsten verdiente Heroen der 

britischen Insel dar: Francis Bacon, John Locke, John Milton und andere Whig-Idole. Ein Tempel der 

Eitelkeit ist als Ruine gestaltet. Schließlich finden wir noch einen Tempel der Freundschaft mit den 

Büsten der wichtigsten Oppositionspolitiker der Whigs (Leuschner 2003b, 36f.; Bauer 1997, 22f.). 

Der politisch-moralische Sinn der Semantik dieses Gartenraums ist nicht zu übersehen. Cobham ist 

vom Hof enttäuscht und lässt seine Weltanschauung gestalterisch umsetzen. Er macht Stowe zu ei-

nem Versammlungsort liberaler und freundschaftlich gesinnter Boy-Patriots. Neben der demonstrati-

ven Emblematik der Tempel, Statuen und Büsten appelliert insbesondere die landschaftsgärtnerische 

Gestaltung, d. h. die Ornamentik der Elysischen Gefilde, an die innere Stimmung der Besucher. Diese 

können sich hier beim Picknick in geselliger Runde in ihrem nachgebauten Mythos von Arkadien ver-

sammeln. Die räumliche Gestaltung zeigt den mentalen Wandel hin zu einer modernen Individualität 

und kulturellen Selbstreflexivität. Diese ergreift sowohl Anhänger der Tories wie die der Whigs 

(Leuschner 2003b, 35f.). Die Gartengestalt wird Mittel einer Sentimentalisierung des Bewusstseins. 

Stowe ist Beispiel einer räumlichen, heterotopen Wirklichkeit, die zu einer moralischen Quelle des 

Selbst wird, zu einem rituellen Bezugspunkt der politischen Gesellschaften, die sich dort versammeln. 

Die puristisch-naturalistische Phase 

Der Blick auf die Gestaltung des Landschaftsgartens entwickelt sich stilistisch ebenso weiter wie der 

Blick des Grand-Touristen auf den Reiseraum. Im Landschaftsgarten werden poetische oder maleri-

sche Szenen in der räumlichen Dimension gestaltet. Dieser Raum soll gleichermaßen Verstand und 

Gemüt zu Ideen von Freiheit, Vernunft und Moral in Bezug setzen. Er wird zu einem Raum, in dem 

man sich bewegt und von Szene zu Szene wandelt. Man kann und muss damit von einem Standpunkt 

zum anderen wandeln und die ästhetische Natur genießend beurteilen. 

Über die neue, revolutionäre Wegeführung der englischen Landschaftskunst schreibt Hirschfeld: „Der 

gekrümmte Gang (...) wird auch außerdem mit Vorbedacht und Geschmack gewählt. Er ist besonders 

den Scenen und Anpflanzungen angemessen, zwischen welchen man mit Ruhe und Betrachtung, und 

mit einer allmählig [sic!] fortschreitenden Unterhaltung umherwandeln, wo das Auge stufenweise von 

einem Gegenstande zum anderen, von einem Gesichtspunkte zu dem anderen geleitet werden soll“ 

(Hirschfeld 1779–85 zit. n. Bauer 1997, 26f.). 

Die Wegeführung bringt eine Veränderung des Objekt-Subjekt-Verhältnisses in der Betrachtung der 

Natur zum Vorschein, die sich seit der Renaissance entwickelt. Der Raum wird, vermittelt über das 

Medium Landschaft, auf den Beobachter bezogen und von diesem individuell beurteilt. Das Urteil 

schließt ab mit Formen eines inneren, sinnlichen Gefühls von Schönheit und Erhabenheit. 

1753 veröffentlicht der britische Maler William Hogarth (1697–1764) unter dem Titel „The Analysis of 

Beauty“ eine kunsttheoretische Schrift, in der er die Schönheit von Schlangenlinien propagiert. Die 

formschönen Windungen im Raum werden als Line of Beauty and Grace verabsolutiert. „Wenn wir ein 

Gebäude oder einen Gegenstand sehen, steht es in unserer Macht, durch die Veränderung unserer 

Stellung ihn von dem Punkt aus zu betrachten, von wo aus er am besten gefällt, und folglich wählt der 

Maler, wenn man es seiner Wahl überläßt, lieber den Winkel als die Vorderseite, da dieser dem Auge 

angenehmer ist“ (Hogarth zit. n. Bauer 1997, 27). 

Diese neue Sichtweise, welche die zu wählenden Standpunkte und Blickbeziehungen zunehmend 

dem Betrachter selbst überlässt, auch wenn man die Bewegungsrichtung gestalterisch lenkt, bestimmt 
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den Übergang von der politischen zur puristisch-naturalistischen Phase des englischen Landschafts-

gartenstils. Dieser kann am Beispiel der Gartenanlage von Stourhead verdeutlicht werden. 

Bereits 1717 lässt sich der Bankier Henry Horare (sen.) ein Landhaus errichten, den sein Sohn Henry, 

1741 von einer Grand Tour zurückkehrend, umgestalten lässt. Er errichtet eine Villa im palladiani-

schen Stil und konzipiert dazu einen Gartenraum. Er nimmt dafür Schriften Vergils und Gemäldeko-

pien Lorrains zum Vorbild (Bauer 1997, 30). Zu den einzelnen Partien, welche die innere Ornamentik 

des Gartenraums bestimmen, gehört wiederum ein künstlicher Flusslauf, der auf den mythischen Styx 

verweist und der vom Gartenbesucher überquert werden muss, um in den Gartenteil der Elysischen 

Felder zu gelangen. 

Stourhead kann als ein komplexer, räumlicher Text mit verschiedenen Sinnbezügen begriffen werden, 

deren Entschlüsselung nur dem gelingt, der bereits über entsprechende Bildung verfügt. So trägt die 

erste Station auf einer Tour durch diese Landschaft, der Temple of Flora, dann auch das Aeneis-Zitat: 

„Procul, O procul este profani“ (bleibe fern, wenn du nicht eingeweiht bist; Trotha 1999, 52f.). 

Was in Stowe noch nicht explizit ausgeprägt ist, wird in Stourhead zum gestalterischen Programm. 

Die Erschließung des Gartens erfolgt über einen Weg, der einen kontemplativen Gang durch den 

Raum lenkt. Er soll zu den Quellen des Lebens und hinauf zum Licht der Erkenntnis führen (Bauer 

1997, 30). 

1770 veröffentlicht der Gartentheoretiker Thomas Whateley (1726–1772) eine Schrift unter dem Titel 

„Observations on Modern Gardening“. Er verwirft darin alle emblematischen Elemente der Gestaltung, 

wobei er betont, dass der Garten unregelmäßig anzulegen sei. Die religiösen oder ideologischen Be-

züge treten so allmählich in den Hintergrund. Der Gartenraum und seine Architekturen sind nicht mehr 

Allegorie einer idealen Welt, sondern der konkrete Landschaftsraum selbst, mit seinen geschlängelten 

Wegen, Bodenwellen und sinnlichen Sensationen, wird zur authentischen Natur, sofern diese geeig-

net ist, das Gemüt anzuregen (Leuschner 2003b, 44). 

Vom individuellen Standpunkt der ästhetischen Betrachtung aus gibt es nun bald keinen prinzipiellen 

Unterschied mehr zwischen dem Gartenraum und dem sonstigen Raum, der ihn umschließt. Land-

schaft als ästhetisierter Idealzustand von Natur kann nun überall erkannt werden, wo eine landschaft-

liche Ornamentik die Vorstellungsformen und das Gemüt anregt. Landschaft wurde zur ästhetischen 

Ornamentik im Medium der Kunst (vgl. Kap. 4.1), für den der Stil des englischen Landschaftsgartens 

prägend wird. Diese Ornamentik ist die authentische Natur. Sie markiert im Sinne der Erkenntnistheo-

rie Luhmanns (Kap. 3.1) für das Bewusstsein den räumlichen Unterschied, der im ästhetischen Gefühl 

als Landschaftserleben und über gesellschaftlich determinierte politische oder moralische Semantiken 

als Landschaftsvorstellung kommuniziert und erkennbar wird. Das landschaftliche Erleben funktioniert 

analog der Lektüre eines Romans. „Der Spaziergänger in der Kunstlandschaft ist Leser und literari-

scher Held zugleich. Er erfährt nicht nur, was anderen widerfahren ist, er erlebt es selbst“ (Trotha 

1999, 51). 

Das neue Verhältnis zur Natur zeigt sich in der Auflösung der Einfriedung. Mit dem räumlichen Stil-

element des sogenannten Haha, einer versenkten und somit optisch verborgenen Gartenmauer85, 

wird die Sicht in den umgebenden Raum frei. Die Umgebung wird in die Gestaltung einbezogen. Der 

Begriff hat sich als Fachausdruck der Gartenästhetik bis heute erhalten. Das Gestaltungsmittel ermög-

licht Blicke in die Umgebung und verbirgt dem Besucher, dass die Anlage ein Ende hat. „Es bringt die 

Grenze zwischen Kunst und Natur zum Verschwinden“ (Trotha 1999, 48). Der Garten weitet sich in 

der Wahrnehmung des Spaziergängers dadurch ins Unendliche (ebd.). 

Gartenraum und Umland können zu einer ästhetischen Gesamtheit verschmelzen. Man kann auf den 

Gartenzaun verzichten, weil mit der Landschaft eine Formensprache konkreter Natur ausgearbeitet 

ist, die auf sich selbst verweist. Landschaft ist Form im Medium Kunst geworden, das auf Natur ver-

weist. Nicht die Gartengrenze, sondern die Ornamentik markiert jene Räume, die für gutes Leben, äs-

thetisches Erleben, Praktiken der Selbsterkundung und moralisch gestimmte Vergesellschaftung ste-

hen. 
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 Die weiterhin verhindert, dass wilde Tiere in den Gartenraum gelangen oder wilde Männer den ruhigen Schlaf des Grundher-

ren stören – also den Gartenraum als Privatraum definiert. 
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Die Differenz, welche den Garten von jeher bestimmt, d. h. Unterscheidungen von befriedet vs. unbe-

friedet, wild vs. kultiviert und göttlich vs. profan, kann aufgehoben werden. Die Landschaft als Medium 

ist selbstbezüglich geworden. Bereits durch die landschaftliche Ornamentik wird für das gebildete Au-

ge erkennbar, dass es sich um hier um die ideale Welt und einen Kulturraum handelt, der in als natür-

lich gedeuteten Prinzipien gründet und der ein authentisches oder freies Erleben möglich macht. 

Lancelot Brown und die Landschaft, die zur Natur wird 

Das puristisch-naturalistische Gestaltungsprinzip wird bei dem Gartenkünstler Lancelot Brown  

(1715–1783) wohl am klarsten deutlich (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 255; Bauer 1997, 32). Er gestaltet 

nicht mehr nach Bildvorlagen eines Poussin oder Lorrain, sondern entwickelt ein genauso schlichtes 

wie wirkungsvolles Repertoire aus sanft gewelltem Rasengelände, Wasserflächen, Baumgruppen und 

serpentinenartig schwingenden Wegen. Brown entwickelt einen Stil, der zum Inbegriff des englischen 

Gartens wird. Fester Bestandteil seiner Anlagen sind ein natürlich gestalteter See und ein Rundweg. 

Dieser sogenannte Belt erschließt die reizvollsten Perspektiven über das Wasser und in den Garten-

raum. Die Begrenzungen des Parks werden durch Anpflanzungen oder freie Ausblicke in die Umge-

bung mittels der bereits beschriebenen Einfriedungsmethode des HaHa kaschiert. 

Der Rasen wird unmittelbar an die Villa herangeführt. Selbst die Anfahrt zur Villa erfolgt nicht mehr 

frontal über eine gerade Allee, sondern tangential über einen weit ausholenden und leicht geschwun-

genen Zufahrtsweg (Leuschner 2003b, 41f.). 

„Bei Brown führt der Belt nicht, wie in Stourhead, zu einzelnen Gebäuden oder Statuen, die den Ver-

lauf des Weges immer wieder unterbrechen, sondern er leitet den Betrachter mehr ziellos an den 

Grenzen des Gartenraums entlang und eröffnet ihm gleich einer Bilderreihe die Landschaftsaussich-

ten in den Garten und seine Umgebung“ (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 255). 

Es geht Brown darum, die jeweiligen Besonderheiten und ästhetischen Potentiale des Ortes zu erfas-

sen, weswegen er, weil ihm dies vortrefflich gelingt, den Beinamen Capability Brown erhält. „An die 

Stelle der geistreichen Appelle an die Phantasie trat der Ehrgeiz, künstliche Landschaften zu schaffen, 

die von der Natur nicht mehr zu unterscheiden waren, außer dass sie schöner, vollkommener und 

anmutiger sein sollten als das Original“ (Trotha 1999, 93). 

Damit wurde Brown bereits zu seiner Zeit der Vorwurf gemacht, dass man nun nicht mehr wisse, ob 

man sich in einem kostspieligen Garten oder im Freiland befinde. Die Rahmung der Landschaftsan-

sichten mittels Rundwegen und Partien durch Brown entsteht aus dem Bedürfnis der zeitgenössi-

schen Mode, die Landschaft als Kunstwerk vom Menschen zu distanzieren. Das paradoxe Verhältnis 

dieser scheinbaren sinnlichen Nähe zur Natur entsteht dadurch, dass die Natur nicht mehr als selbst-

verständlicher Lebensraum begriffen wird, sondern sich zur Kulisse der Selbstreflexion wandelt (Din-

nebier/Eisel et al. 1988, 255f.). Für Buttlar bedeutet der Stil Browns den Verlust der Symbolfunktion 

des Landsitzes. Die landschaftliche Situation ist kein Symbol des Retirement und moralisches Zeichen 

mehr, sondern wird zu einem abstrakten Konzept des Schönen, das einem reproduzierbaren Gestal-

tungsvokabular folgt (ebd. 1988, 259). „Diese Bereinigung der Landschaft, (...) läßt Natur als Bedeu-

tungsträger zurück, deren ‚features’ aufgenommen, standardisiert und katalogisiert, bestimmten 

Stimmungsinhalten zugeordnet werden“ (ebd.). Das Medium Landschaft steht gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts bereit für die ästhetisierten und morali-

sierten Formen der Landschaft, die den Wechsel in die 

sentimentalistisch-historistische Phase des Land-

schaftsgartens anzeigen. 

Die sentimentalistisch-historistische Phase 

Der Gartenkünstler William Chambers  

(1723–1796) kritisiert in seiner „Dissertation on Oriental 

Gardening“ explizit den Gestaltungsstil Browns. Dieser 

sei nur wenig von den „gemeinen Feldern“ verschie-

den, spottet er und meint, dass sich die Urheber sol-

cher Parks gut auf den Salatbau verstünden, aber sehr 

wenig mit den Grundsätzen der malerischen Garten-

kunst bekannt seien (Leuschner 2003b, 43). In der sen-

timentalistischen Phase wird der Begriff des Maleri-Abb. 6: Humphry Repton – Before & After 
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schen bzw. des Pittoresken in den Mittelpunkt gerückt. Der Garten und die einzelnen Partien sollen 

dabei als Kunstwerke erkennbar sein. Deutlich wird dieser neue Stil in den Anlagen des Gestalters 

Humphry Repton (1752–1818). Nach gründlicher Analyse des Grundstücks legt er seine Vorstellun-

gen über die Umgestaltung der Landschaft in sogenannten Red Books nieder. In diesen Skizzenbü-

chern werden der alte und der ideale neue Zustand einer Gartenkulisse skizziert. Insofern werden 

damit auch ästhetische Unterscheidungsmerkmale für die ideale Wahrnehmung definiert (Abb. 6). 

Repton wird insofern zu dem, was ich oben als Kulturologe bezeichnet habe (vgl. Kap. 4.2), zu einem, 

der bestimmte Sichtweisen auf den natürlichen Raum kulturell bewertet, markiert und in einer didak-

tisch klugen Weise als authentisch markiert. 

Repton trennt das Nützliche vom Schönen und führt so eine Unterscheidung zwischen der Illusion des 

Gartens und der Realität des Alltags ein. Er weist die Einbeziehung des äußeren Raums in die Gar-

tenlandschaft entschieden zurück. Konzepte wie die ornamented farm86 seien ein Widerspruch in sich, 

weil Schmückendes und Ökonomie unvereinbar seien. Es müsse „ein Unterschied zwischen dem Gut 

eines Pächters, der aus jedem Stück seines Landes Nutzen ziehen muß, und dem gemacht werden, 

das einem gentleman zu Zwecken des Zeitvertreibs oder des Experiments gehört“ (Repton zit. n. 

Leuschner 2003b, 45). Damit wird der sentimentale Garten eine Art Freizeitraum für den Privatmann 

und dessen Distinktion. Er ist nicht mehr eine bessere oder schönere Welt in der Differenz Gegenwart 

vs. Zukunft, sondern er ist eine bessere und schönere Welt in der Differenz Alltag vs. Freizeit. Repton 

will einen angenehmen und lustvollen Ort komplementär zur industriellen Wirklichkeit gestalten. Des-

halb macht er lediglich Vorschläge, wie sich Fabriken und andere störende Elemente bei dem Aus-

blick auf den Park verbergen lassen (ebd., 44). 

Während die frühen Gartenkünstler noch einen Ort allgemeiner menschlicher Moral suchen, suchen 

die Künstler der sentimentalen Phase den guten Ort im Abseits des Alltags, der letztlich nur für dieje-

nigen möglich wird, welche sich diesen Ort ökonomisch leisten können und ihn intellektuell zu gebrau-

chen wissen. 

4.5.7 Erhabenheit durch Historisierung – Das Gothic Revival 

Der Sensualismus Chambers’ und Reptons arbeitet nicht mehr mit einer ästhetischen Idee der Natur, 

die als arkadisches Motiv wie in der Gestaltung Browns an Ort und Stelle aus der Natur herausgeholt 

werden muss, sondern in dieser Stilphase wird ein verstärkter Rückgriff auf Staffagebauten erkennbar, 

die Affekte evozieren sollen. Dazu werden auch historisierende oder exotisierende Formen genutzt. 

Chinesische Pagoden, Ruinen, neogotische Burgen, orientalische Zelte oder Eremitenstaffagen er-

scheinen als geeignet, um Stimmungen zu erzeugen. „Bei Chambers waren es die exotisch-chinoise 

Bestückung der Gärten, bei anderen (...) waren es gotische Ruinen oder wie in den Wörlitzer Gärten 

des Prinzen von Anhalt-Dessau ein künstlicher Vulkan oder ein Eremit in einer Eremitenstaffage, die 

des Besuchers Empfindsamkeit beim Gang durch den Garten bis an die Grenze des Erträglichen 

strapazieren sollten“ (Bauer 1997, 34; vgl. Bechtoldt/Weiss 1996). 

Der Gartenraum wird zu einem Ort der Darstellung fremder Völker und fremder Zeiten. Kulissen des 

sagenhaften China oder des Orients oder Staffagen der englischen Tudorgotik appellieren an sublime 

Gefühle. 

Die räumlichen Inszenierungen, die ein neues historisierendes Unterscheidungsvermögen erkennen 

lassen87, zeigen sich bezüglich der Landschaftsgestaltung bereits in der politisch motivierten Phase. 

Mit Bezug auf die Glorious Revolution von 1688 erkennt sich das englische Bürgertum in der Klasse 

der Whigs als ein geschichtliches Subjekt. „Geschichte konnte nicht länger als dynastische Abfolge 

von Herrschergeschlechtern firmieren, nachdem die reale politische Situation dieses historische Kon-

strukt überholt hatte. Geschichte war gegenwärtig als eine Auseinandersetzung zwischen Parlament 

und Dynastie, deren wechselseitigen Rechte und Ansprüche das Geschick der Nation bestimmten. 

                                                

 
86

 Die ornamented farm, französisch auch als ferme ornée bezeichnet, stellt eine stilistische Strömung innerhalb der Garten-

kunst dar, bei der landwirtschaftlich genutzte Bereiche um den Landsitz zu einer Einheit verbunden werden. Die theoretischen 

Grundlagen beschreibt der englische Landschaftsarchitekt Stephen Switzer (1682–1745). 
87

 Jenes Unterscheidungsvermögen, das bereits in der Wiederentdeckung und Neuinterpretation des mythischen Arkadiens in 

der Malerei der Renaissance erkennbar wird (vgl. Kap. 4.3). 
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Vergangenheit erscheint deshalb nicht mehr als Chronik, sondern als ein Wechsel zwischen Unter-

drückung und Freiheit projektiert“ (Stempel 1982 zit. n. Dinnebier/Eisel et al. 1988, 262f.). 

Entsprechend stellt der Landschaftsgarten Stowe (siehe oben) in seiner politischen Emblematik ver-

diente Oppositionspolitiker der Whigs als Heroen der britischen Insel dar und stellt sie der alten Ord-

nung gegenüber, welche als Tempel der Eitelkeit gestaltet wird (Leuschner 2003a 43, ders. 2003b, 

36f. sowie Bauer 1997, 22f.). 

Diese politische Historisierung wird in der sentimentalen Phase in eine sublime Ästhetik überführt, 

welche mit der Kontingenz zeitlicher Wahrnehmungen bzw. Exotisierungen zu experimentieren be-

ginnt. Eine historische Zeitvorstellung wird auf innere Stimmungen bezogen. Dies soll am Beispiel des 

Gartenkünstlers Horace Walpole (1717–1797) und dessen gothic revival erläutert werden (Trotha 

1999, 33ff.). Horace Walpole, Earl of Orford, lässt sich um 1741, ebenfalls von einer Grand Tour zu-

rückgekehrt, ein Anwesen im sogenannten gotischen Stil errichten. Sein Landsitz Strawberry Hill soll 

Ideen einer grauen Zeit der Vorväter evozieren. Diese gotische Zeit wird als ein mittleres Zeitalter ver-

ortet, das zwischen Antike und Gegenwart liegt. 

Das gothic revival greift auf Ruinen als ästhetische Ausdrucksformen zurück, die mit Spitzbögen einer 

Tudorgotik das Zeitgefühl jener historischen Imagination zur Darstellung bringen sollen. Geschichte 

wird über die Wirkung der Landschaft und der Architektur räumlich erfahrbar. Die Ruine, die bereits in 

der Gestaltsprache der Malerei und im arkadischen Thema als Sinnbild für den Verfall der Moral in der 

Gegenwart steht, verweist in der Semantik des sentimentalen Gartens auf den Triumph von Ge-

schichtlichkeit. Sie regt zudem im ästhetischen Schauen der Landschaft das Bewusstsein an, sich feh-

lende Teile hinzuzudenken und sich auszumalen, was sich in der so imaginierten guten und wahren 

geschichtlichen Zeit an diesem Ort zugetragen haben mag (Trotha 1999, 83). 

Walpole ist nicht nur Raumgestalter, sondern auch Schriftsteller. 1764 veröffentlicht er unter dem Titel 

„Die Burg von Otranto“ einen der ersten Schauerromane, wie dieses neue literarische Genre alsbald 

in Deutschland bezeichnet wird. 

Auch der Roman spielt in seiner Erzählung mit der imaginären Ornamentik räumlicher Kulissen, die 

Stimmungen evozieren sollen. Die Leser des Romans, ebenso wie der Gartenbesucher, werden in ei-

ne imaginäre heroische Zeit entführt; im Falle Walpoles ist dies eine imaginierte Zeit, in der Engländer 

selbstbewusst ihre Insel kultivieren (ebd., 33f.). Der gotische Stil spielt mit historisierten Empfindungen 

und Ideen von Freiheit, gekoppelt an die neuen Ideen von Natur- und Natürlichkeit. Dazu nutzt er die 

ästhetische Semantik des Erhabenen, die sowohl in der Malerei, der Gartenkunst, dem Tourismus und 

dem Schauerroman popularisiert werden. 

Inszenierungen des Schroffen, Düsteren und Dramatischen, künstliche Felsen, Wasserfälle, Schluch-

ten, Teufelsbrücken und Grotten entwickeln sich in der Kunstkommunikation zu Sinnbildern dieser 

Idee freier Natur und werden wichtige Stilmittel der sentimentalen, pittoresken Landschaftsgestaltung. 

Felsen und dunkle Koniferen stehen für diesen gotischen Stil, wohingegen lichte Laubhaine und offe-

ne Wiesen weiterhin auf Ideen der antiken Klassik verweisen, auf die schöne Natur als Ikonografie ar-

kadischer Idyllik.88 

Auch menschliche Staffagen werden dazu genutzt, eine historisierte Erhabenheit zur Darstellung zu 

bringen. Beliebt ist es, in den bestimmten Gartenpartien sogenannte Eremitagen einzurichten, welche 

an das naturverbundene Leben in grauer Vorzeit erinnern sollen. „Die Hills hatten einen echten Eremi-

ten für ihre künstliche Eremitage unter Vertrag. Er hieß Francis und war gehalten, einen Spruch auf-

zusagen, wenn Spaziergänger vorüberkamen“ (Trotha 1999, 98), ein Überraschungseffekt, der den 

noblen Herrschaften einen sublimen Schauer über den Rücken jagen soll. 

Der Begriff des Erhabenen (engl. sublime), der in eine räumliche und zeitliche Semantik überführt 

wird, welche auf die Innerlichkeit der Betrachter wirken soll, ist das ästhetische Modewort des 

18. Jahrhunderts schlechthin (Trotha 1999, 70f.). Es stellt die Klammer für all jene ästhetischen Aus-

drucksformen dar, die nicht in den durch die Antike überlieferten Schönheitskanon passen. Eine als 
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 Interessanterweise findet man in Annoncen der Sommerfrische um 1900 genau diese hier geprägte Differenzsemantik wie-

der: Es wird zum Beispiel entweder mit lichtem Buchenwald geworben oder mit dunklen Tannenwäldern.  
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erhaben gedeutete Natur wird Ausdruck dafür, dass die sich darin ausdrückenden Ideen, insbesonde-

re das neue Konzept einer liberalen Freiheit, ihre eigenen Gesetze haben. 

Die Gestaltsprache des Erhabenen geht auf ästhetische Theorien zurück, wie sie Edmund Burke 

(1729–1797) formuliert. Burke steht in der Tradition des englischen Empirismus, wonach der Mensch 

im Naturzustand zwar frei ist, seine tugendhaften Anlagen jedoch bei Geburt noch nicht ausgebildet 

sind (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 233). Aus dem im Grunde barbarischen Urzustand können daher 

keine ästhetischen Maßstäbe für das zivilisierte Leben abgeleitet werden. Diese moralischen Maßstä-

be entwickeln sich erst im Rahmen der Sozialisierung. Die Natur des Menschen strebt, wie sich in sei-

nen Bedürfnissen zeigt, über den Naturzustand hinaus, zur neuen (bürgerlichen) Ordnung hin. 

Bei Burke ist also nicht (wie später bei Rousseau) der Zustand der ursprünglichen Natur das wahre 

Ziel der menschlichen Entwicklung, sondern eine zivilisierten Natur, die der wahren Naturbestimmung 

des Menschen entspricht (ebd.). 

Ideen des sittlich Guten entspringen nicht einer natürlichen Veranlagung bzw. der Vorbestimmung der 

Seele, wie dies noch in Shaftesburys Moralphilosophie gedeutet wird, sondern sie werden außerhalb 

der Subjekte gesellschaftlich bestimmt und zielen auf die natürliche Entwicklung der Gesellschaft. 

Das sittliche Handeln ist interaktiv und experimentell auf das Urteil von Mitmenschen und des gesell-

schaftlichen Seins bezogen. Das vernünftige Urteil über das eigene Handeln ergibt sich aus der Ein-

sicht in die Notwendigkeit der Selbstbeschränkung und der Unterwerfung unter die Prinzipien der Ver-

nunft, unter die Regierung und das Gesetz. Für Burke gibt es jedoch keinen notwendigen Zusammen-

hang zwischen guter Herrschaft und Herrschaft der Vielen. Er ist insofern kein liberaler Demokrat im 

heutigen Sinn, sondern er deutet die Idee der Freiheit im Hinblick „auf die Vorherrschaft der ‚wahrhaft 

natürlichen Aristokratie’ und damit auf die Vorherrschaft des Eigentums und insbesondere des Grund-

besitzes hin“ (Strauss 1977 zit. n. ebd.).89 

Diese Überlegungen prägen seine sensualistisch-empirische Ästhetik, die dazu dient, den guten Ge-

schmack und die Moralität jener Klasse auszubilden, die über Grundbesitz verfügt. Damit ist die  

Gentry gemeint, jene besitzende Klasse, die über Grundbesitz verfügt und deren Verpflichtung es 

eben von Natur her ist, über andere zu herrschen. 

Die Natur ist bei Burke nicht mehr göttliches Medium der Vorbestimmung, sondern Anregungsmittel 

für sinnliche Gefühle und moralische Stärkung. Die Gefühle des Erhabenen sollen, angeregt über die 

landschaftliche Natur, zur Idee tugendhafter Freiheit führen. 

Naturformen einer erhabenen Natur – dazu zählt alles Wilde, Raue, Ungezähmte, Vergängliche und 

Dunkle, jene Formen, die auch das historisierte gothic revival nutzt – werden zum Affektmittel innerer 

Erbauung und Stimmungsmittel, „a sort of delightful of horror, a sort of tranquillity tinged with terror 

(...)“ (Burke o. J. zit. n. ebd., 234). 

Das Erleben erhabener Natur wird zu „einem ästhetischen Ritual, bei dem der Aufklärungsmensch 

seine größte Genugtuung darin findet, sein rationales Vermögen ständig aufs Spiel zu setzen. Der 

ganze Apparat von furchterregenden Bildern ist nur dazu da, damit der Mensch durch eine ungeheure 

Anstrengung seiner rationalen Kräfte die Faszination des Schrecklichen überwinden und seinen Tri-

umph über die Natur feiern kann “ (Huyssen 1981 zit. n. ebd. 234). 

Burkes Ästhetik orientiert sich am Geschmack der Zeit. Er löst die Wahrnehmung der Natur vom ethi-

schen Fundament des moral sense – eine Moral, die bei Shaftesbury immer noch auf einen physio-

theologischen Gott und eine Idee humanistischer Menschlichkeit bezogen ist. Gleichzeitig schafft Bur-

ke eine Ästhetik, mit der die Klassenposition des frühbürgerlichen Menschen ästhetisch markiert wer-

den kann. Man kann sich als Teil der Elite begreifen, sofern man die Ästhetik beherrscht. 

4.5.8 Die sentimentale Reise 

Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird das neue ästhetische Verhältnis zur Natur auch im 

touristischen Reisen in Form einer sentimental journey deutlich. Ich habe diesen Aspekt des Bedeu-

                                                

 
89

 Hier wird latent der historische Ort einer Semantik erkennbar, die ich in Bezug auf die Argumentation Ernst Rudorffs oder 

Robert Jungks dargestellt habe und welche die Frage klärt, wie guter Geschmack – und implizit gute Moral – erkennbar wird. 

Ort der Erkenntnis ist in allen Fällen eine Art „Geschmacksaristokratie“ ästhetisch gebildeter Kulturologen.  
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tungs- und Adaptionswandels der Natur bereits am Beispiel des Reiseromans des Engländers Lau-

rence Sterne erwähnt. Das Erscheinen von Sternes Roman war ein epochales Ereignis sowohl in der 

Tendenz der Empfindsamkeit der Epoche als auch als wichtiger Teil der Gattungsgeschichte des Rei-

seromans und der Reisebeschreibung (Sauder 1991, 276). Der empfindsame Reisende, der Mitte des 

18. Jahrhunderts entsteht, begibt sich nicht zu den Stätten der Kultur. Er sucht weder das Palais du 

Luxembourg noch antike Orte. Er bildet sich nicht im klassischen Sinn mittels Apodemiken, um sein 

Wissen anzureichern. 

„Der sentimentale Reisende möchte die „‚Blöße’ der Herzen anderer Menschen ‚ausspähen’, um ihre 

guten Eigenschaften zu erkennen und sein Herz danach bilden. Er denkt sich jedes ‚schöne Wesen 

als einen Tempel’, der ihm wichtiger ist durch seine ‚darin aufgehängten Originalgemälde und leichten 

Skizzen’ (...). Es ist eine ruhige Reise des Herzens nach Natur und nach solchen Regungen, welche 

aus ihr entspringen und uns treiben, einander zu lieben (...) ja, die ganze Welt mehr als wir pflegen“ 

(ebd., 277). 

Sterne schildert seine empfindsame Reise über verschiedene Stationen, die der Protagonist Yorick 

erlebt. Er beschreibt diesen in Kontrast zum „spleenigen“ oder „gelbsüchtigen“ Reisenden90, der sich 

der köstlichen Erfahrungen in dieser Welt beraubt, wenn er nur immer schnurstracks fortreist, ohne 

weder zur Rechten noch zur Linken zu sehen, damit nicht Liebe oder Mitleid ihn von seinem Wege lo-

cken möchten (ebd., 279). 

Die Realität der Seele, die „treue Empfindsamkeit“ und das „große, große Sensorium der Welt“ (Ster-

ne zit. n. ebd.) erfährt der Reisende Yorick in einer profanen Abendmahlsfeier bei einer Bauernfamilie. 

„Statt eines Dankgebetes tanzen die jüngeren Bauern und Bäuerinnen nach dem Liebesmahl. Dieser 

Tanz bewirkt eine ‚Erhebung des Herzens’ beim Reisenden“ (Sauder, ebd.). „Mit einem Wort, ich 

dachte, ich sähe, daß die Religion sich mit in den Tanz mischte“ (Sterne zit. n. ebd.). 

Es war bis zum Erscheinen des Romans 1768 selbstverständlich, zu reisen und damit eigene Erfah-

rungen von Landschaften und Städten im Sinne des Aufklärungsprogramms zu sammeln. Dafür hatte 

man sich lesend und aufklärend vorbereitet. Das Modell der empfindsamen Reise kann auf solche 

Vorleistungen verzichten. Sterne zufolge kann die Empfindsamkeit selbst die „(...) Wüste durch seine 

Einbildungskraft für seine Empfindungen zum Blühen bringen“ (Sauder 1991, 279). Der Raum ist nicht 

Mittel der Bildung, sondern Mittel der Anregung für das Gefühl und die Imagination. 

Die Räume, Menschen und Gesellschaften, die der Reisende erlebt, werden für ihn zu Bildern der 

Einbildungskraft und zur Schulung moralischer Empfindsamkeit. Dieses sentimentale Verhältnis wird 

auch über die Landschaft wahrgenommen, wobei dazu pittoreske Szenen und Partien gesucht wer-

den, wie sie im Landschaftsgarten von Gestaltern wie Repton oder Chambers gestaltet werden. 

4.5.9 Der erste Naturtourist – William Gilpin 

Ich werde das sentimentale Verhältnis zur Natur im sich entwickelnden Tourismus am Beispiel des 

englischen Künstlers, Pädagogen und Pfarrers William Gilpin (1724–1804) verdeutlichen. Er ist eben-

so wie Sterne kein Vertreter der klassischen Bildungsreise einer Grand Tour (Corbin 1994, 185). Er 

gilt genau wie Burke als ein wichtiger Vertreter der Idee pittoresker und erhabener Schönheit, die in 

der Landschaft zu suchen sei. 

Gilpin kann als einer der Protagonisten begriffen werden, die die Prinzipien der Empfindsamkeit Lau-

rence Sternes und die ästhetischen Prinzipien der sentimentalistisch-historizistischen Landschafts-

kunst in eine touristische Wahrnehmung überführen (Andrews 1989; Bopp 1981, 9). 

Er ist insofern ein Naturtourist im modernen Sinn. „Im Laufe der Jahre sammelt er praktische Erfah-

rungen in einer Art des Reisens, die der vom Krieg91 herrührenden Beschränkung auf das nationale 

Territorium entgegenkommt. Die pittoreske Reise, wie Gilpin sie versteht, dauert höchstens vier Wo-

chen und findet vorzugsweise im Sommer statt. Sie dient einem doppelten ästhetischen und morali-

schen Ziel“ (Corbin 1994, 185). 
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 Man könnte diesen negativ beschriebenen Typus eines Reisenden auch als „entfremdet“ bezeichnen. 
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 Gemeint sind der napoleonische Krieg und die daraus resultierende Kontinentalsperre zwischen England und dem Festland.  
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Für Gilpin gilt Natur dann als schön, wenn sie sich unregelmäßig und rau zeigt. Auch die klassische 

Architektur erscheint für Gilpin nur dann als schön und malerisch, wenn man „sie mit dem Hammer 

bearbeite und in eine Ruine verwandele“ (Leuschner 2003a, 46) Er ist fasziniert von der Malerei eines 

Salvator Rosa und der Poesie eines John Milton92 (1608–1674) und entwickelt einen ausgeprägten 

Sinn für das Erhabene sowie den Stil des gothic revival (Corbin, 188). 

Alles Schroffe, wie Felsen, Naturwald oder die Rinde von Eichen, gilt ihm als merk- und malwürdig. 

Zeichen zivilisierender Eingriffe, wie Äcker oder regelmäßige Aufforstungen ebenso wie die palladiani-

sche Architektur, werden nicht mehr als sehenswert betrachtet (ebd., 188). Auch Architektur soll nur in 

ihrem Verfall, d. h. als Ruine, zur Darstellung gebracht werden (Leuschner 2003b, 44). Die Ruine gilt 

als Sinnbild der Rückverwandlung von Kultur in Natur und ist Zeichen einer Rückbesinnung auf histo-

rische Ursprünge. 

Für Gilpin ist das arkadische Thema aus der Bildwelt der Malerei und der Gartenkunst zum Ideal eines 

touristischen Naturraums geworden, den es auch abseits der Gartengrenze aufzusuchen gilt. 

Als Theologe steht er noch in der Tradition der Physikotheologie und verbindet seine Ästhetik mit ei-

ner moralischen Schulung mittels der sensualistischen Ästhetik. „Ganz im Sinne der natürlichen Theo-

logie verwandelt der Spaziergang sich bei Gilpin in eine andächtige Übung. Der Pfarrer benutzt die 

Stufen der Empfindsamkeit, die seit Beginn des Jahrhunderts Mode sind, zum Zwecke der Erbauung“ 

(Corbin 1994, 186). 

„Die pittoreske Reise ist eine Suche, die einen feinsinnigen Umgang mit Gefühlsabläufen voraussetzt“ 

(ebd.), wobei das Entzücken in Kombination mit der sorgfältigen Analyse des Bildausschnitts der Na-

tur einhergeht. Gilpin bestimmt eine Art Seh-Schule, eine kulturelle Programmierung neugierigen und 

merkwürdigen Betrachtens der Natur ebenso, wie wir diese bereits von den Red Books des Gartenge-

stalters Repton her kennen (vgl. Abb. 9). Gilpin ist erfüllt von der Angst, der wilden und erhabenen Na-

tur ihre Unschuld zu rauben, und voller Verachtung für die städtische Zivilisation. Er ist es sich des-

halb schuldig, ein einfaches Leben zu führen, und fordert dies auch von allen anderen Naturtouristen, 

die ihm folgen sollen. 

„Er meidet die Zerstreuung in der ‚besseren Gesellschaft’; er strengt seinen Körper an und begnügt 

sich mit bescheidener Kost“ (Corbin 1994, 185). Er lernt, dass die wahren Bedürfnisse in der Natur 

beschränkt sind und ein unbekümmerter bzw. unsensibler Reisender störend in die Sitten eingreift, die 

er genießend beobachten will, und damit „die pittoreske Wirkungen der Landschaft, die er bewundern 

will, schmälert“ (ebd.) 

Die Reise besteht aus einer Abfolge von Aussichtspunkten und merk- bzw. malwürdigen Orten, die es 

einzufangen gilt. Dabei zeigt sich die ästhetische bzw. kulturelle Bildung des Reisenden in der richti-

gen Auswahl der Orte und Standpunkte (ebd., 187). Hier findet dann eine Projektion ästhetischer Ver-

gleiche und Erinnerungen auf die Abfolge der Raumereignisse statt. Der gebildete und diese Bildung 

verfeinernde Mensch geht in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur in seinem Land-

schaftsgarten auf die Jagd nach dem richtigen „Tableau“ (Corbin), sondern auch als Tourist am Fluss-

lauf des Wye oder auf den Felsen der Isle of Wight (ebd.). 

Die Methode des Vergleichens, Erinnerns und Verfeinerns wird zu einer eingeschliffenen Unterschei-

dungsstrategie, die ein bestimmtes Vokabular und ein Unterscheidungsvermögen voraussetzt, um die 

so erscheinende Landschaft (und das entsprechende Gefühl) zu erkennen. Ohne diese Vorausset-

zungen ist es unmöglich, die Landschaft zu genießen. 

Es ist ein methodischer Blick, den der gebildete Reisende bereits in den gestalteten Landschaftsgär-

ten eingeübt hat und der nun auch über die touristische Kommunikation in das gesellschaftliche Ge-

dächtnis eingeschliffen wird. Dazu werden Hilfsmittel wie das Claude-Glas verwendet. „Die Empfäng-

lichkeit für das Pittoreske beruht (...) auf einem gesellschaftlichen Einvernehmen. Der Text bringt ein 

zunächst auf einen engen sozialen Kreis beschränktes Publikum hervor, das aufgrund seiner Bildung 

gegebenenfalls imstande ist, stilistischen Verkürzungen und knappen oder gar durch literarische Refe-

renzen ersetzten Beschreibungen zu folgen“ (Corbin 1994, 187). 
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 John Milton war ein englischer Dichter und politischer Vordenker der Glorious Revolution. 
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Es wird ein standardisierter Kanon bedeutungsvoller räumlicher Szenen und Partien der Natur gelie-

fert, die alsbald all jene aufsuchen können, die zu den gebildeten Kreisen gezählt werden wollen. Der 

französische Maler Joseph Vernet (1714–1789) gibt beispielsweise genaue Anweisungen, wie man 

den Sinn für den einzigartigen Moment entwickeln kann, welchen Standpunkt man einnimmt und wie 

man sich fortbewegen soll. Er entwickelt über die perspektivische Technik der Malerei genaue Anlei-

tungen zum Genießen eines Panoramas. „Die Natur muß mit einem einzigen Blick erfaßt werden, wo-

bei der Kopf nicht bewegt werden darf (...) würde man den Kopf drehen, wäre der Aussichtspunkt ein 

anderer (...)“ (Valenciennes zit. n. ebd.). 

Bestimmte Formen der räumlichen Natur bekommen so eine erhabene Wirkung auf den Betrachter, 

entsprechend gilt die richtige Wahl des Standpunktes, den das Individuum selbst kreativ suchen und 

vergleichen kann. Der Tourist wird damit zu seinem eigenen Künstler in der dann für ihn freien Natur. 

Die erhabene Wirkung der Naturszenen soll bei Gilpin zum Beispiel durch den tiefliegenden Stand-

punkt des Betrachters im Verhältnis zur betrachteten Naturszene erreicht werden. Diese erscheint 

damit auch optisch erhöht. Es geht um das Besondere und insofern immer auch Individuelle der ge-

nauen ästhetischen Komposition und Abwechslung der Perspektiven und Partien, der Verteilung von 

Licht und Schatten. Jede ablenkende Unruhe in der Nähe des Betrachters ist zu vermeiden. Die 

Landschaft für sich selbst zu beleben, muss aus einer panoramatischen Fernsicht gelingen. 

Hirten und Bauern sind Teil dieser lebendigen Staffage, sofern sie stilistisch in den Bildeindruck pas-

sen. „Daher das Interesse an dem Kuhhirten, dem Erntearbeiter oder dem Seemann, der in der Ferne 

auftaucht, und bald auch an den schillernden bunten Kostümen, den pittoresken Feierlichkeiten der 

städtischen Gemeinschaften“ (ebd. 188). Über die menschliche Staffage im Raumbild des Tourismus 

lesen wir bei Corbin, dass im Juli 1787 Goethe am Posilipo im Landhaus des gelehrten Ritters Hamil-

ton verweilte. „Nach Tische“, schreibt Goethe, „schwammen ein Dutzend Jungen in dem Meere, das 

war schön anzusehen. Die vielen Gruppen und Stellungen, welche sie in ihren Spielen machten! Er 

(Hamilton) bezahlte sie dafür, damit er jeden Nachmittag diese Lust habe“ (Goethe zit. n. Corbin 1994, 

117). 

Die von ihm aufgestellten ästhetischen Regeln er-

kundet Gilpin bei umfangreichen eigenen Reisen 

durch Mittelengland. Gilpin popularisiert so, dass 

die Wege einer Grand Tour nicht mehr nur zu den 

Stätten der Klassik und des klassischen Italiens, 

sondern in die malerische Landschaft führen. Die 

touristische Landschaft liegt nun außerhalb der an-

tiken Stätten und außerhalb der Gärten. Sie liegt in 

einem freien Außen, das als schöne Natur erkannt 

wird. Der frühbürgerliche Blick, der sich auf der 

Grand Tour und mit der Gartenkunst gebildet hat, 

ergreift die wilde, unbearbeitete Natur außerhalb 

der Gärten mit seinen verinnerlichten, habitualisier-

ten Semantiken. Diese landschaftliche Ornamentik 

wird Teil der gesellschaftlichen Kulturordnung. In 

dieser touristischen Natur läuft das arkadische 

Thema mit, das, über die Malerei und die Garten-

kunst vermittelt, in den gebildeten Kreisen so ver-

traut ist, dass es nur einer pittoresken Natur bedarf, 

um den tiefen Sinn zu evozieren. 

Diese touristische Natur wird zu einer Erziehungs- 

und moralischen Erbauungsanstalt, in der es die 

bürgerliche Identität und deren sinnliches Distinkti-

onspotential zu verfeinern gilt. Abb.: 7: Gilpins Points of View 
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Gilpin hält seine Eindrücke in Reisemanuskripten und Skizzenbüchern fest, die reproduziert und publi-

ziert innerhalb interessierter Kreise zirkulieren.93 Darin stellt er in einer prägnanten Didaktik nicht-

sehenswerte Szenen der Landschaft merkwürdigen und malerischen gegenüber (Abb. 7). Zwar nimmt 

Gilpin noch auf Schriften antiker Autoren oder die Malschule Lorrains Bezug, es geht ihm jedoch nicht 

mehr um ein Vergleichen und Rekonstruieren antiker Vorlagen, sondern um die ästhetische Selbstbil-

dung mittels Natur. Der landschaftliche Gartenraum Browns, die erhabenen Landschaftspartien eines 

Burke oder Repton und die freie Natur Gilpins bleiben bei aller Natürlichkeit, die sie zu repräsentieren 

vorgeben, eine gezähmte und kultivierte Natur, die über die Semantik der schönen und erhabenen 

Natur normiert wird. Sie wird zur Ausdrucksform von gutem Geschmack und guter Gesinnung (Dinne-

bier/Eisel et al. 1988, 255). 

Gilpins Aufzeichnungen werden zum Begleiter für einen neuen Typus des Landschaftstouristen und 

Naturliebhabers. Seine ästhetischen Vorlagen bilden die Grundlage für den Anstieg eines heimischen 

Tourismus. Dazu tragen auch verbesserte Straßenverbindungen auf der Britischen Insel bei, bei 

gleichzeitigen Beschränkungen des Reisens zu Zielen des europäischen Festlands aufgrund der von 

Napoleon verfügten Kontinentalsperre. 

Der Tourismushistoriker Spode sieht in dieser Entwicklung einer sentimentalen Reise den Ursprung 

des modernen Tourismus. „Die Entstehungsgeschichte des modernen Tourismus reicht etwas von der 

Mitte des 18. bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts. Als eine Spielart (...) der Bildungsreise entwi-

ckelt sich die ‚sentimentale’ bzw. ‚romantische’ Reise, die nicht an der Verstandes-, sondern an der 

Gefühlsbildung interessiert ist; ihre Ziele sind gerade die noch nicht vom Fortschritt berührte Natur und 

deren Bewohner. Der Zweck der Gefühlsbildung ist oft vage vermittelt; man meint zu reisen um des 

Reisens willen. Hier dürfte ein Hauptelement der touristischen Reise liegen“ (Spode 1993a, 4). Erst 

das vom humanistischen Bildungszweck „entlastete Reisen wandelte sich zum Tourismus“ (Stagl 

1980, 379). 

4.5.10 Landschaft und Moral – Rousseau, Kant und die Romantiker 

Nachdem ich die Genealogie der Ästhetisierung äußerer Natur nachgezeichnet habe, die als Basis 

einer touristischen Kommunikation von Landschaft dient, möchte ich noch einmal – in ihren politisch 

widersprüchlichen Lesarten – auf jene kulturellen Bedeutungsschichten zurückkommen, die das 

Landschaftserleben mit dem anreichern, was ich als eine moralische Gestimmtheit begriffen habe. 

Vorstellungen von Natürlichkeit und idealem Sein, die im Tourismus zum Erlebnis werden, lassen sich 

sowohl liberal-emanzipativ als auch konservativ-völkisch lesen (Hokema 1991). Diese Formen sind für 

den konzeptionellen Umgang mit der Idee von Natur und Natürlichkeit in tourismuskritischen Konzep-

ten von besonderer Wichtigkeit. Man kann die Kritik des sanften Tourismus zum Beispiel in der Lesart 

von Ernst Rudorff interpretieren. Die Bedeutung zielt dann mehr auf Vorstellungen von Heimat als Ort 

der Bewahrung eines Kulturvolkes (Göttsch 2002; Körner 2004). Man kann die touristische Kritik aber 

auch liberal-emanzipativ deuten, d. h. Landschafts- und Kulturerleben als Anregungsmittel für die indi-

viduelle Vernunft und emanzipative Freiheits- und Fortschrittsideen. Diese beziehen sich dann nicht 

auf ein nationales bzw. räumlich gebundenes Volk, sondern auf eine allgemeine Kategorie humanen 

und individuellen Seins des Menschen. Dies wäre ein liberales Kultur- oder weltbürgerliches Identi-

tätskonzept, wie es bei Robert Jungk anklingt. 

Beide Lesarten können in das ästhetische Medium Landschaft hineingelesen werden. Beide Lesarten 

gehen auf widersprüchliche philosophische Reflexionen der Spätaufklärung zurück. Die beiden Lesar-

ten werden im sinnhaften Deuten der Natur bzw. der Landschaftserfahrungen möglich. Ich werde die-

se möglichen modernen Selbstbeobachtungen und Identitätskonzepte bürgerlichen Seins am Beispiel 

von Rousseau, den Reflexionen der Romantik sowie den Überlegungen Kants darstellen. 

Rousseaus Zivilisationskritik 

Rousseau ist der wohl prominenteste Vertreter einer Verknüpfung der Ästhetik des englischen Land-

schaftsgartens mit politischen Ideen von Emanzipation und Freiheit, bei der Natur als eine Quelle des 
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 1782 veröffentlicht Gilpin seine “Observations on the River Wye and several parts of South Wales etc. relative chiefly in Pic-

turesque Beauty; made in the summer of the year 1770”, ein teilweise illustriertes Buch über den Lake District und Westeng-

land. 
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Selbst gedeutet wird (Gebauer 1983; Taylor 1996, 619). Unter direkter Bezugnahme auf die Gestal-

tungsprinzipien des Landschaftsgartens entwickelt er sein Konzept ursprünglicher Freiheit und prägt 

damit in entscheidender Weise nicht nur eine politische Interpretation, sondern auch die touristische 

Aneignung von Raum. „Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Bildungsreise der höheren Stän-

de unter dem Eindruck von Rousseaus Roman ‚Emile’ (1792) und seiner Forderung‚ ‚Retournons à la 

nature’ um den Aspekt des Natur-Erlebens erweitert“ (Vogel 1993, 286). Rousseaus Liebe zur Natur 

mündet jedoch in eine Kulturkritik, die „(...) rasch zum Leitmotiv eines wachsenden Unbehagens am 

gesellschaftlichen Fortschritt“ wurde (ebd., 4). Rousseaus Kulturkritik mittels Natursemantik leitet über 

in Landschaftsvorstellungen der Romantik, die „das Landschafts- und Naturerlebnis bewußt in das 

Bildungs- und Reiseerlebnis einbezogen. Das emotionale Erlebnis von Landschaft rückte in den Vor-

dergrund. Nur wenig später wurde auch die Geschichte als interessanter Inhalt der Reise entdeckt“ 

(ebd.) Es wird insbesondere das Gefühl des Erhabenen gesucht und entsprechend werden die Alpen 

als Erlebnislandschaft entdeckt und erkundet (Spode 1987, 3). 

Rousseau löst sich von der noch in Resten bei Gilpin erkennbaren physikotheologischen Begründung 

des Naturschönen und lässt an die Stelle Gottes die Idee einer auf Vernunft bezogenen, natürlichen 

Freiheit treten (Groh/Groh 1991, 140; Gebauer 1983). Er entwickelt ein pädagogisches Programm der 

Innerlichkeit, das auf Gott verzichten kann und sich als moralische Individualität formt. Der aufgeklärte 

Vernunftbegriff wird von Rousseau jedoch mit einem sensualistischen Naturgefühl kurzgeschlossen. 

In seinen „Rêveries du Promeneur solitaire“ stellt er exemplarisch dar, wie seine Ideen bürgerlicher 

Freiheit mit der ästhetischen Wahrnehmung konkreter Naturbilder und Gefühlsformen zu verknüpfen 

sind. Typisch ist eine neue Empfindsamkeit, die Rousseau in seiner 1761 veröffentlichten Schrift „Julie 

ou la Nouvelle Héloïse“ beschreibt.94 

Wenn der Protagonist St. Preux in diesem Roman mit seinen Schwärmereien am Genfer See vor der 

Naturkulisse der Alpen seine Seelenruhe wiederfindet, so ist es ein Naturgefühl, das als ursprünglich 

gedeutet wird. Der Gottesbezug in der physikotheologischen Natur verlagert sich mit Rousseau in ein 

nun autonom und frei empfindendes Subjekt, das sich die Natur zur Quelle seines Selbstgefühls 

macht (Eisel 1982, 159f.) Die moralische Gestimmtheit des Selbstgefühls gründet sich allein in der 

Stimulierung durch die erhabene Natur. Rousseaus Konzept hat den politischen und pädagogischen 

Anspruch, mittels freier und sinnlicher Anschauung der Natur den Körper und die Seele von den Las-

ten der zivilisierenden Vernunft zu befreien. 

Diese Idee eines von Natur aus freien Menschen begründet Rousseau in der Idee eines ursprüngli-

chen Naturzustandes. Dabei ist sich Rousseau durchaus bewusst, dass sein in eine unbestimmte 

Vergangenheit projiziertes Naturideal nur imaginären Charakter hat: „Die reale Natur ist für Rousse-

aus Naturerfahrung nicht notwendig: Wenn erst einmal Naturerfahrungen gemacht worden sind, kann 

das Individuum aus seiner eigenen Imagination vergleichbare Erfahrungen erzeugen“ (Gebauer 1983, 

110). Die selbsterzeugten Erfahrungen können „noch angenehmer sein, als zu der Zeit als ich wirklich 

dort war“ (Rousseau zit. n. ebd.). Die Imagination wird bei Rousseau gegenüber der wirklichen Natur 

autonom (Gebauer 1983, 110). 

Seine Maximen einer idealen, emanzipierten Gesellschaft, die er mit der Idee des Naturzustandes 

entwirft, richten sich gegen alle Künstlichkeit und Unnatur der höfischen Gesellschaft seiner Zeit. 

„Vernünftig“ bedeutet bei ihm gerade nicht rational im Sinne abstrakter Verallgemeinerungen mittels 

objektivierender Methoden, wie sie die aufklärenden Wissenschaften entwickeln, sondern Vernunft 

bezieht sich bei Rousseau auf die Beachtung maßvoller Gesetzlichkeiten und konkreter, ursprüngli-

cher Naturbedingungen. Die Deutungen dieser maßvollen Natürlichkeit werden mit Hilfe eines kulturel-

len Vergleiches bei den edlen Wilden auf Tahiti und den einfachen Bauern der Schweizer Bergwelt 

gesucht. Diese Suche eines Ordnungsrahmens richtiger Vergesellschaftung ist motiviert von Vorstel-

lungen eines gleichberechtigten und freien Lebens, in dem die Menschen paradiesisch miteinander in 

Einklang leben – hier wird der Mythos von Arkadien wiederum deutlich. 95 
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 Sein Roman „Julie ou la Nouvelle Héloïse“ von 1761, der in Europa eine Welle der Naturbegeisterung auslöst, beschreibt 

enthusiastisch die Schweizer Bergwelt um den Genfer See. Vor der Kulisse der Walliser Berge werden die seelischen Höhen 

und Tiefen zweier Liebender zum Ausdruck gebracht, die auf Grund der sozialen Schranken nicht zueinander finden dürfen. 
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 Exemplarisch steht dafür der Tahiti-Mythos des edlen Wilden, der auch auf Basis der Beschreibungen von James Cook und 

Georg Forster entsteht (Großklaus 1983b, 182). In der Abgeschiedenheit der Schweizer Alpentäler oder in der tropischen Ferne 
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Angeregt durch Rousseaus Schriften, machen sich alsbald gebildete Kreise am Vorabend der Franzö-

sischen Revolution auf die Suche nach Resten dieser ursprünglichen Kulturen in der Natur – sowohl in 

den Alpen als auch in den fernen Kolonien. Seine Leser pilgern zu den Stätten seiner Romane, um die 

literarischen Beschreibungen im inneren Erleben nachzuempfinden und die Erlebnisfähigkeit schulend 

zu entwickeln. So berichtet der russische Schriftsteller Karamsin 1789: „Heute früh um 5 Uhr verließ 

ich Lausanne in der heitersten Stimmung und – Rousseaus ‚Neue Heloise‘ in der Hand. Ihr erratet nun 

schon das Ziel meiner Reise! Ja, meine Freunde, ich ging, um die herrlichen Gegenden mit eigenen 

Augen zu sehen, in die der unsterbliche Rousseau seine schwärmerischen Liebenden versetzte. (...) 

Da es Euch bekannt ist (...) wie ich Rousseau liebe und mit welchem Entzücken ich seine ‚Heloise’ mit 

Euch las, könnt Ihr Euch vorstellen, mit welchen Empfindungen ich alle diese Gegenstände betrachte-

te (...) Die Schönheit der hiesigen Gegend muß die lebhaftesten Eindrücke auf Rousseaus Seele ge-

macht haben“ (Karamsin 1789 zit. n. Traub 1992, 30). 

Der Engländer Coxe schreibt: „Nahe Vevey liegt Clarens, und gerade hinüber Meillerie, die Szenen 

von Rousseaus Heloise. Ich nahm deswegen aus Lausanne diesen Roman aus einer Lehnbibliothek 

mit und verglich die Landschaft, wie ich sie fand, mit den Gemälden dieses berühmten Schriftstellers. 

Kleinigkeiten kann man prächtig ausstaffieren; aber kein Pinsel, soviel Seele er auch hat, wird die 

wunderbaren und hohen Werke der Natur erreichen; und auch Rousseaus warme Farben unterliegen 

der Schönheit dieser Landschaft. Ich las mit Aufmerksamkeit die vornehmsten Stellen dieses außer-

ordentlichen Werks; und nun, da ich das Theater vor meinen Augen sah, stiegen im Durchlesen Emp-

findungen in mir auf, die ich zuvor nie gefühlt hatte“ (Coxe 1779 zit. n. Traub 1992, 30). 

Auf Basis der von Rousseau ausgearbeiteten und in weiten Kreisen des sich emanzipierenden Bür-

gertums nachvollzogenen Semantik werden die Alpen, der ländliche Raum oder der Strand zu touristi-

schen Gegenräumen, in denen man sich innerlich frei und erhaben fühlen kann. Der Tourist vermeidet 

in diesen Räumen „den vergesellschafteten Raum des absolutistischen Staates und seiner Höfe und 

Residenzen; er betritt in der Fremde des fernen Natur-Raums vor allem ein herrschaftsfreies Feld, bar 

jeder sozialen Gliederung, bar unterschiedlicher Zugangsschwellen“ (Großklaus 1983a, 271). 

Bei Rousseau werden die Kulturlandschaft und die Vergesellschaftung der einfachen Bauern zum 

Maßstab vernünftiger Organisation einer freien Gesellschaft in Differenz zur Unnatur des Hofes. Die 

realen Eigentums- und Ausbeutungsverhältnisse in diesem Raum müssen in diesem Blick zwingend 

ausgeblendet werden, denn die emanzipativ gedeutete Ordnung soll das Fernziel eines Ideals der 

Machbarkeit und pädagogischen Erziehbarkeit von Gesellschaft bleiben. 

Während im englischen Landschaftsgarten der Bauer und die bäuerliche Kultur keinerlei Wert besit-

zen, außer dem, eine emblematische Staffage für die Repräsentation des gelobten Arkadiens zu bil-

den, wird bei Rousseau der Landmann zum Vorbild und Träger von Moral und Beobachtung von Diffe-

renz zu den Entartungen und Entfremdungen des Hofes und der rationalen, zivilisierenden Vernunft 

der Aufklärung. 

Damit legt Rousseau den Grundstein für Betrachtungen, welche später die Romantik aufgreift und 

weiterentwickelt. Hier wandelt sich die Idee der Landschaft, weg von einem ästhetischen Gegenstand 

hin zu einer konkreten Deutung des Mensch-Natur-Bezuges im Raum. Landschaft wird zu einer har-

monischen Verbindung von Mensch und Natur, „in der der Mensch Teil einer übergreifenden Ordnung 

ist, an die er sich anpassen muß“ (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 70). 

Die Romantik und die Suche nach ursprünglicher Innerlichkeit 

Die Ideen der Romantik, die zum Teil bereits bei Rousseaus Zivilisationskritik angelegt sind, können 

als Kulturkritik gegenüber den Entwicklungen zur Aufklärung interpretiert werden. Die Theoretiker der 

Romantik setzen bei der Überlegung Rousseaus an, dass Naturerkenntnis nicht mehr an eine metho-

dische Vernunft gebunden sei. Sie wird von ihm nicht mehr als Ordnungsprinzip angesehen, sondern 

als von Absichten und Fähigkeiten bestimmt, die wir in einer inneren Befragung konstruieren (Taylor 

1996, 532). „Was die Natur jetzt leisten kann, ist, diese Absichten und Fähigkeiten wachzurufen. So 

kann sie in uns ein Gefühl erwecken, das sich gegen die allzu drückende regulative Kontrolle einer 

analytischen (...) Ordnung aufzwingenden Vernunft richtet, die nun als subjektives und prozedurales 

                                                                                                                                                   

 

können die ursprünglichen Bauern und Naturvölker ihre Einfachheit, Natürlichkeit und Ursprünglichkeit der Vergesellschaftung 

bewahren, so die utopische Idee. 
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Vermögen aufgefaßt wird“ (ebd.). Mit der Vorstellung eines zur inneren Moral fähigen Menschen ent-

wickelt die Romantik ein Konzept von Welt, das in ihrer Grundstruktur von einer Korrespondenz zwi-

schen dem erlebenden Ich und einem übergeordneten Ganzen bestimmt wird. 

Die Romantiker versuchen mittels Natur und Geschichte eine Antwort auf das Verlustgefühl zu bieten, 

das sich aus der Rationalisierung und der Säkularisierung der modernen Gesellschaft entwickelt. Es 

ist eine Säkularisierung, die mit der Französischen Revolution und der beginnenden Industrialisierung 

deutlich wird. Diese Veränderungen werden um 1800 als Krisenstimmung und Kulturkritik reflektiert 

und insbesondere mit Mitteln der Kunst thematisiert. In der Kunstbetrachtung der Romantik wird zur 

Sprache gebracht, was sich gesellschaftlich verändert hat. 

Das Programm der Aufklärung – die geforderte rationale Vernunft, die demokratische Auseinander-

setzung, die wissenschaftliche und technische Objektivierung und Rationalisierung sowie die zuneh-

mende Individualisierung auf Basis der Marktgesetze – lässt in Fragen von Sinn und Moral eine Leer-

stelle zurück. Dem aufgeklärten Menschen ist es verwehrt, sich nach dem radikalen Bruch mit der 

göttlich legitimierten Ordnung, den die Aufklärung vorantrieb, in ein transzendentes Ganzes einge-

bunden zu wissen und ein religiöses Sinngefühl aktivieren zu können (Eisel 1987). 

Die Romantiker beklagen die Unvernunft und die Entfremdung des Menschen von der als natürlich 

gedeuteten, alles umfassenden Ordnung. Unvernünftig ist das willkürliche Umgestalten der Natur und 

der natürlichen Bedingungen und Beziehungen. Unvernünftig ist das Nichtbeachten dessen, was 

heutzutage als Tradition bezeichnet wird. Unvernünftig sind liberale Konzepte des freien Marktes, der 

ökonomischen Rationalität, der Flexibilisierung und der Auflösung ständischer Bindungen. Unvernünf-

tig ist all das, was mit Beginn des 19. Jahrhunderts im gesellschaftlichen Alltag immer deutlicher zuta-

ge tritt (Traub 1992, 70). 

Als Heilmittel setzen die Romantiker vor allem auf die Wirkung der Kunst und insbesondere auch auf 

die Wirkung der ästhetisierten Natur als Landschaft. Formen der landschaftlichen Natur und die damit 

evozierbaren Gefühle moralischer Innerlichkeit sollen jene Funktion erfüllen, die dem rationalen 

Selbstbezug versagt ist. Landschaftliches Erleben soll ein spezifisches Sinngefühl erzeugen, ein Ge-

fühl der Einbindung in ein Ganzes (Wysemborski 1991, 38). 

Da die moderne, rationale Vernünftigkeit Erfahrungen eines religiösen, kontemplativen Sinngefühls 

ausschließt – gemeint sind rituelle Formen der Meditation und des Glaubens, die den Physikotheolo-

gen in ihrem empirischen Naturbezug möglich war – setzen die Künstler der Romantik auf die ästheti-

sche Naturerfahrung. Die Landschaft wird Sinnbezug ganzheitlicher und erhabener Gefühle (Traub 

1992, 52). 

Einer der Protagonisten dieser Geistesströmung ist der Maler Carus, der fordert: „Tritt denn hin auf 

den Gipfel des Gebirges, schau hin über die langen Hügelreihen, betrachte das Fortziehen der Ströme 

und alle Herrlichkeit, welche Deinem Blicke sich aufthut, und welches Gefühl ergreift Dich? – es ist ei-

ne stille Andacht in Dir, Du selbst verlierst Dich im unbegrenzten Raume, Dein ganzes Wesen erfährt 

eine stille Läuterung und Reinigung, Dein Ich verschwindet, du bist nichts, Gott ist Alles“ (Carus 1835 

zit. n. Piepmeier 1980, 22 FN 42). 

Landschaft wird in der Romantik mit neo-religiösem Sinn aufgeladen. Ging es den frühbürgerlichen 

Engländern um emanzipierende Aufklärung und die Bestimmung des freien und individuellen Stand-

punktes in einer absolutistischen Welt, so geht es der Romantik um die Rückbesinnung auf ein natur-

gemäßes Sein. Letzteres steht nicht mehr in Differenz zum absolutistischen Hof, sondern in Differenz 

zu einer rationalen und sich ausdifferenzierenden und „komplizierenden“ Wirklichkeit, die sich in Wis-

senschaft, Ingenieurskunst, Naturbeherrschung und den widersprüchlichen politischen Diskursen der 

Gegenwart bemächtigt. 

Die Romantik verschiebt die Ideen der Freiheit Rousseaus auf einen im politischen Sinn konservativen 

Freiheitsbegriff. Sie nutzt eine Idee der Freiheit, mit der sich der Einzelne in ein übergeordnetes Gan-

zes, ein Volk, eine Nation, eine regionale Heimat und Ideen von Tradition eingebunden sehen kann. 

„Die Suche nach der Möglichkeit einer neuen Religion oder einer neuen ‚Mythologie’, wie es genannt 

wurde, muß dann konsequenterweise eine sog. ‚Kunstreligion’ der Landschaft sein, denn die nicht in 

der Arbeitswelt instrumentalisierte, sondern als ästhetisch empfundene Natur wird Ort und Objekt der 

Anbetung“ (Eisel 1987, 26). 
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Der romantische Naturbezug sucht nach dem absoluten Bezugspunkt einer allgemeinen Moral. Der 

Unterschied zwischen Gilpin und Romantikern wie dem Maler und Mediziner Gustav Carus (1789–

1869) oder dem Maler Caspar David Friedrich (1774–1840) zeigt sich darin, dass Letztere sich nicht 

mehr auf jene physikotheologische oder deistische Deutung der Natur beziehen können. 

Die Landschaft selbst wird in ihrer sinnlichen Konkretheit und der Freiraum im (fiktiven) Außen der 

Gesellschaft bei ihnen zum angebeteten Gott. Der Gang in diese ästhetisch empfundene Landschaft 

soll es ermöglichen, mit einem verloren geglaubten transzendenten Ganzen wieder emotional in Ver-

bindung zu treten. 

Diese konkrete Landschaft der Romantik ist jedoch, wie ich beschrieben habe, eine gesellschaftliche 

Konstruktion, eine Semantik im Sinne Luhmanns. Die Romantik kann nicht hinter das konstruktivisti-

sche Prinzip der Aufklärung zurück. Dessen sind sich ihre Protagonisten durchaus bewusst. Piepmei-

er spricht explizit von einer mit Bewusstsein geschaffenen Religion (vgl. Piepmeier 1980 ebd., 26f.). 

Ebenso wie bei Rousseau ist der Zugang zu Sinn im Inneren zu suchen, im individuellen ästhetischen 

Urteil. Allerdings sucht die Romantik nach einem verbindenden Prinzip zwischen dem Ich und der Na-

tur, nach etwas, was beide gleichermaßen durchströmt. So schreibt der Romantiker Coleridge: „Wenn 

ich denkend auf Gegenstände der Natur blicke, scheine ich nichts Neues zu betrachten, sondern eine 

neue Zeichensprache für etwas, was schon in mir ist und für immer dort existiert, zu suchen, ja nach-

gerade zu entfliehen“ (Coleridge zit. n. Taylor 1996, 533). Das ästhetische Urteil der Romantik ver-

weist auf ein transzendentes Prinzip, das im Gefühl nachvollziehbar wird und die Dinge der Welt auf-

einander beziehbar macht – dies wäre dann das Medium Landschaft im Sinne Luhmanns. 

Die moderne Gesellschaft soll sich, vermittelt durch die ästhetisch interpretierte Natur, die der Künstler 

der Romantik zu deuten weiß, ihren verlorenen religiösen Sinn und Zauber der Welt selbst zurückho-

len: „Ich weiß gewiß“, schreibt der Maler Philipp Otto Runge (1777–1810), „dass jetzt eine ganz neue 

Kunst entstehen muß. Es ist ein Jammer, wieviel herrliche Menschen dem erbärmlichen Sinn der so-

genannten Aufklärung und Philosophie haben erliegen müssen und wie elend und auf welch schlech-

tem Grund die ganze Kunst heutigen Tages steht. Diesem Elend nun abzuhelfen und mein ganzes 

Leben daranzusetzen, um zu erforschen, ob wir auf unsre geoffenbarte Religion nicht eine Kunst bau-

en können, das ist mein Plan“ (Runge o. J. zit. n. Traub 1992, 52f.). 

Die Kunst der Romantik konstruiert mit Mitteln der Landschaftsmalerei, Architektur und Gartenkunst 

landschaftliche Stimmungen in neo-religiösen Räumen. Sie nutzt dafür die Stilmittel, wie sie auch der 

sentimentalistisch-historistischen Phase der Landschaftskunst zur Verfügung stehen und wie wir sie 

am Beispiel des gothic revival kennengelernt haben. 

Der ästhetische Konstruktivismus zeigt sich auch in der Malerei Caspar David Friedrichs, der davon 

spricht, dass ein Bild nicht erfunden, sondern empfunden sein will (Piepmeier 1980, 18). Die romanti-

sche Landschaftskunst konstruiert Stimmungen religiöser Transzendenz, welche auf die Psyche der 

Rezipienten wirken soll. Der Maler soll nicht bloß malen, was er in der Natur sieht, sondern was er in 

sich sieht. Wie Novalis fordert: „Nach innen geht der geheimnisvolle Weg“ (Novalis zit. n. Taylor 1996, 

533). Nicht die treue Darstellung von Luft, Wasser, Felsen und Bäumen ist die Aufgabe des Bildners, 

sondern seine Seele und seine kultivierte Empfindung sollen sich im Kunstwerk spiegeln. „Den Geist 

der Natur erkennen und mit ganzem Herzen und Gemüt durchdringen und aufnehmen und wiederge-

ben, ist Aufgabe eines Kunstwerkes“ (Friedrich zit. n. Traub 1992, 56). 

Bei den Romantikern, das wird vor allem in den Bildern Caspar David Friedrichs deutlich, tritt die 

Landschaft an Stelle des verlorenen Gottes. Sie wird sowohl Ort als auch Objekt ihrer Anbetung.96 

„Natur als Landschaft vermag für Friedrich nur dann gesehen werden, wenn der Mensch ihr als Ein-

                                                

 
96

 In Caspar David Friedrichs Bild Der Mönch am Meer wird die erhabene Natur, die Größe des Meeres, mit einem einsamen 

Menschen in Beziehung gesetzt, der wie ein Eremit am Strand steht. Es ist ein Eingebundensein in die göttliche bzw. idyllische 
Rahmung und Ornamentik, wie sie in den Bildern Lorrains völlig fehlt. Zentrales Motiv ist die Vereinzelung. Das autonome Be-

wusstsein muss seine Einbindung in ein übergeordnetes Ganzes und damit seine Individualität selbst erzeugen. Wie der Mönch 
am Meer soll sich der Mensch in der romantischen Moderne im stummen Zwiegespräch der Landschaft zuwenden, um ein gött-
liches Gefühl in sich zu evozieren. „Erst gesteigerter Subjektivismus im bürgerlichen Zeitalter schufen die Voraussetzungen da-

für, die Figur des Mönchs aus dem christlich-kirchlichen Zusammenhang zu lösen und ihn als einzelnen Menschen ohne Attri-
bute des Glaubens und Zeichen kirchlicher Zugehörigkeit, der unendlichen Weite gegenüberzustellen“ (Fiege 1977 zit. n. Traub 
1992, 58). 
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samer gegenübertritt. Landschaft und Mensch sind voneinander isoliert, dennoch aufeinander bezo-

gen. Verbunden sind sie durch die Kontemplation, die nur in der Vereinzelung des Menschen sich er-

hält“ (Piepmeier 1980, 18). Die Romantik schafft die Paradoxie einer mit Bewusstsein geschaffenen 

Religion, die sich auf ein „Paradies inwendig in uns“ wie es bei dem Maler Phillip Otto Runge heißt 

(Runge o.J. zit. n. Eisel 1987, 27) gründet. Es ist allerdings ein Paradies, das lediglich dem ge-

schmacklich Gebildeten zur Verfügung steht. Der Landschaftskünstler muss nun hervorbringen, wofür 

Natur, Gott und Geschichte keine verbindlichen Vorbilder mehr liefern. 

Dies entspricht der geschichtlichen Situation. Produktivität und Kreativität, die einst der Natur bzw. 

Gott vorbehalten waren und eine ganzheitliche Weltsicht garantierten, werden zu Eigenschaften der 

Individualität, die ihr eigenes ganzheitliches Gefühl mittels Geschmack selbst erzeugen muss (Traub 

1992, 56; Eisel 1989, 46ff.). Dies wird in den Worten des Carus deutlich: „Wenn der moderne Künstler 

eingeklemmt zwischen die Räder einer in heftigen und sonderbaren Umschwunge begriffenen Zeit ge-

rät, und bei der Reizbarkeit des poetischen Gemüts, seine Wunden umso tiefer empfinden muß, so 

tritt eine Nötigung in ihm hervor, diesem Schmerz in seiner Kunst eine Stimme zu geben. Daher der 

Eindruck der Sehnsucht eigentlich vorherrschend ist in diesen Werken. Leichensteine und Abendrö-

ten, eingestürzte Abteien und Mondscheine, Nebel- und Winterbilder sowie Waldesdunkel mit spar-

sam durchbrechendem Himmelblau sind solche Klagelaute einer unbefriedigten Existenz“ (Carus o. J. 

zit. n. Wysemborski 1991, 42). 

Der romantische Reisende, der sich seiner Ganzheit und Einbindung in die Welt versichern möchte, 

zieht nicht in Räume produktiver Natur – wie die Universität, die Fabrik oder der agrarische Raum –, 

sondern er zieht in die von Ökonomie, Politik und Arbeit entlasteten Räume, jene wilden oder schönen 

Räume, welche geeignet sind, ästhetisierte Vorstellungen und Empfindungen des Erhabenen, Wilden, 

Malerischen oder historisch Ursprünglichen vor Augen zu führen. 

Romantik deutet die Empfindsamkeit und die Melancholie, wie dies bereits bei Rousseau angelegt ist, 

gegen die Fortschrittsideen der Aufklärung. Die Romantik betont Themenbestände und Werte, die 

sich auf Ursprung, Geschichte und Tradition beziehen. Sie betont natürliche Familienstrukturen, altvä-

terliche Sitten oder feudal-ritterliche Vorstellungen. Sie betont das, was man in heutiger Lesart als po-

litisch konservativ bezeichnen würde (Wysemborski 1991, 44). 

Rousseaus „Zurück zur Natur“, als Klage gegen die absolutistische Ordnung gemeint, wird gegen die 

sich durchsetzende liberale Moderne, gegen Kommerz, Industrialisierung, Verstädterung oder abs-

traktes Denken gewendet. Das ursprüngliche, eingebundene und traditionelle Landleben der Schwei-

zer Bauern und Hirten, das einst als Symbol eines arkadischen Ideals gegen den Absolutismus ge-

wertet wird, ist nun Sinnbild einer gelungenen Anpassung an einen Naturraum als Heimat eines Vol-

kes (Sieferle 1986, 247). Mit den Ideen der Romantik ist der Weg für eine Agrarromantik bereitet, die 

eine bäuerliche Kulturlandschaft zum Symbol einer ursprünglichen Heimat bestimmt (Bergmann 

1970). 

Diese romantische Heimatidee, welche dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Rudorff wieder-

entdeckt wird, bietet eine mächtige Semantik und einen darüber erlebbaren Raum, der als Heilmittel 

gegen die Krise der Moderne wirksam werden soll. „(...) solange die Prinzipien gesellschaftlichen 

Fortschritts als abstrakte Verdinglichungsprozesse in einem undurchsichtigen Gerangel von Interes-

sen empfunden werden. (...) werden Landschaft, Leben, Ästhetik und Einbildungskraft, organische 

Ganzheitlichkeit, individuelle Persönlichkeit, Eigenart und Vielfalt und auch Nachhaltigkeit zu Symbo-

len des richtigen und guten Zusammenlebens zwischen Menschen und mit der Natur“ (Eisel 2005, 

15). 

Kant – Natur als Anregungsmittel der Vernunft 

Die Natur als Mittel moralischer Erbauung wird in eine touristische Semantik des Erholens überführt. 

Letztere kann in gewisser Weise als religiös bezeichnet werden (Traub 1992, 86). Diese Religiosität 

ist, das wird endgültig in der Romantik deutlich, keine christliche mehr. Die schöne und erhabene Na-

tur als Landschaft empfindsam wahrnehmen zu können, ist nicht mehr Ausdruck einer Teilhabe am 

göttlichen Kosmos oder Verweis auf die physikotheologisch gedeutete göttliche Ordnung, sondern, 

wie Goethe über jene ersten Touristen, die sich in der Wende zum 19. Jahrhundert in den Alpen 

wohnlich einrichten, schreibt: „Statt der Götter hat nun Monsieur Blaire auf den Gipfeln Wohnung ge-

nommen. Dort aber wird ihm seine Hütte mit der schönen Aussicht zum Ort eines ganz neuen Kultes 
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bloßen Sehens, Anschauens und Wahrnehmens. Die ganze Hütte ist überhaupt nur Seh-Punkt, von 

dem man alles übersehen kann“ (Goethe zit. n. Großklaus 1983b, 183). 

Das kritische Urteil über Formen schöner Natur 

Die Natur „(...) leistet, was dem rationalen Selbstbezug versagt ist: Sinngefühl“ (Eisel o. J. zit. n. Wy-

semborski 1991, 38). Indem das Bewusstsein die Natur als schön empfindet, bedient es eine Ver-

nunftsemantik, die zur Gattungseigenschaft des Menschseins bestimmt wird. Dieser Selbstbezug wird 

möglich, indem Landschaft Anregungsmittel bleibt. Dieses Verhältnis im ästhetischen Urteil der Natur 

reflektiert Kant in seiner „Kritik der Urteilskraft“. Im Gegensatz zur Romantik steht mit der Philosophie 

Kants ein Standpunkt gegenüber der schönen Natur zur Verfügung, der diese nicht neoreligiös inter-

pretiert, sondern als ein ästhetisches Anregungsmittel. 

Kant unterscheidet zwei kategorisch unterschiedliche Urteilsformen, die des Natur-Schönen und die 

des Natur-Erhabenen (Wysemborski 1991). Beide dienen auf je verschiedene Weise der individuellen 

Reflexion menschlicher Vernunft. Die vernünftige Erkenntnis der Natur kommt nach Kant allerdings 

nur dann zustande, wenn sie vollkommen interessenlos und zweckfrei betrachtet wird. Sie muss also 

in der Weise geschehen, wie es in der Lesart Luhmanns der Beobachtung erster Ordnung im Medium 

Kunst entspricht (vgl. Kap. 4.1). 

„Man muß nicht im mindesten für die Existenz der Sache eingenommen, sondern in diesem Betracht 

ganz gleichgültig sein, um in Sachen des Geschmacks den Richter zu spielen“ (Kant zit. n. Traub 

1992, 88). Diese ästhetischen Betrachtungen kommen nur dann zustande, wenn das beobachtende 

Bewusstsein nicht existentiell von der Natur abhängig ist. Das Geschmacksurteil selbst, mit dem sich 

das Bewusstsein als urteilendes Ich, als ein zur Vernunft und Moral fähiges Individuum dann selbst 

beobachtet, entspricht der Beobachtung zweiter Ordnung, die auf den gesellschaftlichen Sinn des Ur-

teilens bzw. des Trägers dieses Urteils verweist – ein zur Moral fähiges Individuum zu sein. 

Die Maxime bürgerlicher Ich-Identität kann sich im Urteil der schönen Natur als ein kultiviertes und in-

sofern menschenwürdiges Selbst beobachten. Bei Kant ist dies das Apriori eines aufgeklärten Be-

wusstseins. „Der Geschmack ist also das Vermögen, die Mittelbarkeit der Gefühle, welche mit gege-

bener Vorstellung (ohne Vermittlung eines Begriffs) verbunden sind, a priori zu beurteilen“ (Kant 1990, 

228 / KU B 161). 

Die Beurteilung der schönen Natur richtet das einzelne Bewusstsein auf Ideen des sittlich Guten der 

aufgeklärten Ordnung. Sobald das Ich in die freie Kontemplation des Schönen – über die landschaftli-

che Ornamentik – verstrickt ist, wird es angeregt, die dabei empfundene Lust mitzuteilen. Das Ich geht 

subjektiv davon aus, dass dieses Urteil schöner Naturerfahrung auch von allen anderen Menschen 

gesehen werden müsse und diese daran Gefallen fänden. Die ästhetische Sinnlichkeit der Natur wird 

hier zu einem allgemeinen Verbindungspunkt aufgeklärter, ästhetisch gebildeter Menschen. 

Nach Kant ist der Gemütszustand, der mittels der ästhetischen Natur im Bewusstsein angeregt wird, 

das paradoxe Verhältnis eines zweckfreien Zwecks. „Nur da, wo Einbildungskraft in ihrer Freiheit den 

Verstand weckt, und dieser ohne Begriffe die Einbildungskraft in ein regelmäßiges Spiel versetzt: da 

teilt sich die Vorstellung, nicht als Gedanke, sondern als inneres Gefühl eines zweckmäßigen Zustan-

des des Gemüts, mit“ (ebd.). 

Das dadurch ausgelöste Gefühl einer tugendhaften Innerlichkeit ist die Gefühlsform der Vermittlung 

des individuell Einzelnen mit dem gesellschaftlich Allgemeinen auf einer nicht-rationalen, nicht-

logischen Ebene. Mit dem Geschmacksurteil des Schönen der Natur tritt das einzelne Bewusstsein in 

eine allgemeine Verbindung mit der gesellschaftlichen Gemeinschaft. „Das Geschmacksurteil sinnet 

jedermann Beistimmung an; und, wer etwas für schön erklärt, will, daß jedermann dem vorliegenden 

Gegenstande Beifall geben und ihn gleichfalls für schön erklären solle“ (Kant 1990, 156 / KU B 63). 

Die Suche nach Formen dieser Vermittlung – nach schöner Landschaft – kann als Sinnsuche be-

zeichnet werden, da sie auf konkreter sinnlicher Ebene stattfindet und das Fazit ein Zustand von 

Ganzheit im Subjekt sein kann (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 134). Das individuelle Geschmacksurteil 

wird dabei zu einer menschlichen Gattungseigenschaft hochgerechnet, die den Einzelnen mit der Ge-

sellschaft und diese mit dem verbindenden und übergeordneten Allgemeinsinn der Vernunft verbindet: 

„Also müssen sie ein subjektives Prinzip haben, welches nur durch Gefühl und nicht durch Begriffe, 

doch aber allgemeingültig bestimme, was gefalle oder mißfalle. Ein solches Prinzip aber könnte nur 

als ein Gemeinsinn angesehen werden; welcher vom gemeinen Verstande, den man bisweilen auch 
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Gemeinsinn (sensus communis) nennt, wesentlich unterschieden ist: indem letzterer nicht nach Ge-

fühl, sondern jederzeit nach Begriffen, wiewohl gemeiniglich nur als dunkel vorgestellten Prinzipien, 

urteilt. Also nur unter der Voraussetzung (...) eines solchen Gemeinsinns kann das Geschmacksurteil 

gefällt werden“ (ebd., 157 / KU B 65). 

Das Geschmacksurteil über die Schönheit der Natur und deren Bezug auf so etwas wie den „gesun-

den Menschenverstand“ ist aber kein rational begründbares Urteil, wie es im demokratischen oder 

wissenschaftlichen Diskurs entschieden wird, sondern ein subjektives und insofern irrationales und 

privates Urteil. „In allen Urteilen, wodurch wir etwas für schön erklären, verstatten wir keinem, anderer 

Meinung zu sein; ohne gleichwohl unser Urteil auf Begriffe, sondern nur auf unser Gefühl zu gründen: 

welches wir also nicht als Privatgefühl, sondern als ein gemeinschaftliches zum Grunde legen“ (ebd., 

158f. / KU B 66-68). 

Dieser Gemeinsinn bzw. dieser Verweis auf einen allgemeinen Menschenverstand, einen sensus 

communis, wird von Kant für das Geschmacksurteil schöner Natur als Apriori vorausgesetzt. Er ist ei-

ne „idealistische Norm“ (ebd., 159 / KU B 68). Er ist eine für jedermann notwendige Idee. „Also ist es 

nicht die Lust, sondern die Allgemeingültigkeit dieser Lust, die mit der bloßen Beurteilung eines Ge-

genstandes im Gemüte als verbunden wahrgenommen wird, welche a priori als allgemeine Regel für 

die Urteilskraft, für jedermann gültig, in einem Geschmacksurteile vorgestellt wird. Es ist ein empiri-

sches Urteil: daß ich einen Gegenstand mit Lust wahrnehme und beurteile. Es ist aber ein Urteil a pri-

ori: daß ich ihn schön finde, d. i. jenes Wohlgefallen jedermann als notwendig ansinnen darf“ (ebd., 

220 / KU B 150f.). 

Kant verbindet mit der Fähigkeit des Urteils über die schöne Natur ein Erkenntnisvermögen aller Men-

schen, die sich damit als aufgeklärt und vernünftig erkennen. „Unter dem sensus communis aber muß 

man die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes, d. i. eines Beurteilungsvermögens verstehen, welches 

in seiner Reflexion auf die Vorstellungsart jeder anderen in Gedanken (a priori) Rücksicht nimmt, um 

gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu halten“ (ebd., 225 / KU B 157). 

In der Philosophie Kants ist die Kunst aus der Nachahmungsfunktion göttlicher Ideen entlassen und 

wird Bezugspunkt einer absoluten Idee eines Menschenverstandes und hier, in der Gesellschaft der 

Aufklärung, zu einer Sinnform von Kultur. Ästhetik heißt deshalb nicht mehr Wissenschaft oder Lehre 

vom Schönen, sondern Kritik des Geschmacks. Die Philosophie Kants setzt ein kulturelles Urteilsver-

mögen mit Hilfe von Geschmack für die bürgerliche Ordnung fest, ohne jedoch eine bestimmte For-

mensprache bzw. eine Semantik der Natur (als Landschaft) anzugeben. 

Der Indikator für das Urteilsvermögen ist mehr eine allgemeine Neugier auf die Schönheit der Natur97, 

die überhaupt die vernünftige Reflexionsfähigkeit des Individuums ausdrückt. In der neugierigen und 

zweckfreien Kontemplation der Naturdinge erkennt das Ich eine eigene, individuelle Reflexions- und 

Urteilsfähigkeit und implizit ein allgemeines Interesse in Fragen guter Vergesellschaftung: „Dagegen 

aber behaupte ich, daß ein unmittelbares Interesse an der Schönheit der Natur zu nehmen (...) jeder-

zeit ein Kennzeichen einer guten Seele sei; und daß, wenn dieses Interesse habituell ist, es wenigs-

tens eine dem moralischen Gefühl günstige Gemütsstimmung anzeige“ (ebd., 231 / KU B 166). An 

anderer Stelle schreibt Kant: „Wenn ein Mann, der Geschmack genug hat, (...) und sich zum Schönen 

der Natur wendet, um hier gleichsam Wollust für seinen Geist in einem Gedankengange zu finden, (...) 

so werden wir diese seine Wahl selbst mit Hochachtung betrachten, und in ihm eine schöne Seele vo-

raussetzen“ (ebd., 233 / KU B 168). 

Das kritische Urteil über Formen erhabener Natur 

Mit der Idee des Schönen der Natur erklärt Kant, wie der landschaftliche Blick im Kontext der aufge-

klärten, bürgerlichen Ordnung zu einem Anregungsmittel für den menschlichen Verstand, für Moralität 

und Gemeinschaftsgefühl werden kann. Dies erklärt noch nicht, warum gerade Berge und rauschende 

Wasserfälle zu den bevorzugten Formen der modernen, bürgerlichen Landschaftssprache bzw. 

Selbstwahrnehmung werden. Wie kommt es, dass in den Annoncen der Sommerfrischen überwiegend 

Hoch- und Mittelgebirgslandschaften dargestellt werden, und wie kommt es, dass die touristische 
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 Letztlich das, was auch Robert Jungk in seinen Maximen eines sanften Tourismus fordert (vgl. Kap. 1 – Einleitung). 
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Kommunikation des frühen 19. Jahrhunderts selbst in flachen, eiszeitlich geprägten Gegenden wie im 

Umland Berlins Räume wie die Ruppiner oder Märkische Schweiz programmiert? 

Der ästhetische Wert der Berge, das habe ich bereits dargestellt, geht zurück auf die Idee des Erha-

benen bzw. Sublimen. Ich habe den Begriff bereits im Zusammenhang mit der Sprache des Land-

schaftsgartens in Kapitel 4.4 im Abschnitt „Erhabenheit durch Historisierung – das gothic revival“ ein-

geführt und komme nun aus einer touristischen Sicht darauf zurück. 

Den auslösenden Faktor dafür, dass der Begriff des Erhabenen in der Ideengeschichte seinen Platz 

erobert, sieht Corbin im Alpenerlebnis der ersten Grand-Touristen, welche die schroffe Bergwelt auf 

ihrem Weg nach Italien durchqueren müssen und diesen Naturraum allmählich als sehenswert und 

merkwürdig begreifen (Corbin 1994, 161f.; Groh/Groh 1991, 117). In frühen Reiseberichten wie denen 

des Engländers Gilbert Burnet (1685) drückt sich noch eine Abscheu gegenüber den grauenvollen 

Szenen der alpinen Bergwelt aus. Man kann sich – in der damals noch physikotheologischen Per-

spektive – den göttlichen Nutzen dieser massiven Felsen nur dahingehend erklären, dass sie von Gott 

als schützender Wall um den Garden Italy geschaffen seien. Zunehmend taucht in den Reisejournalen 

die Thematik eines köstlichen Grauens auf, das später auch im Stil des Schauerromans oder in sen-

timentalen Gartenszenen künstlerisch konstruiert wird. 

Die Physikotheologie deutet dieses Gefühl des Grauens so, dass sich darin die unermessliche Größe 

und Macht Gottes ausdrücke (Groh/Groh 1991, 128ff.). Dieses große Gefühl, das damit einhergehe, 

erzeuge eine Ambivalenz von Erstarrung und Bewunderung (ebd., 126). 

Der Dramatiker John Dennis (1658–1734) schreibt 1688 über sein Alpenerlebnis bei seiner Grand 

Tour: „The sense of all this produced different motions in me: a delightful Horror, a terrible Joy, and at 

the same time, that I was infinitely pleased, I trembled“ (Dennis zit. n. Groh/Groh 1991, 128). 

Wie von selbst, ohne logische Verstandesoperationen, allein vermittels der Größe und Wildheit der 

Naturerscheinungen, werden die Ideen Gottes in ihrer Größe erkennbar. Nach der Vorstellung der 

Physikotheologen ist dabei das Gemüt bzw. die Leidenschaft (engl. passion) die Vermittlungsinstanz 

zwischen dem Ich und der religiösen Transzendenz. Das Gefühl des Erhabenen wird derart gewertet, 

dass alles, was die Einbildungskraft des Menschen übersteigt, auf Vorstellungen des Göttlichen bezo-

gen wird. Dennis klassifiziert die Kategorie erhabener Gefühle nach ordinary passions, d. h. solchen, 

die sich auf das (göttlich) Schöne beziehen, und enthusiastic passions, Gefühlen, welche die Einbil-

dungskraft übersteigen und in der Anschauung von Gebirgen und Meeren angeregt werden. Er entwi-

ckelt eine Hierarchie unter den sichtbaren Dingen der Natur, die diese enthusiastischen Leidenschaf-

ten im Menschen evozieren können: An höchster Stelle steht Gott. Von diesem ausgehend und an en-

thusiastischer Kraft abnehmend, wirken das Weltall, die Himmelskörper, die Meere, Berge, Höhlen, 

Felsen usw. Dieses Konzept der enthusiastic passions wandelt sich im Rahmen der Aufklärung dann 

zu einem ästhetischen Urteilsvermögen in Bezug auf die Natur, wie es von Kant formuliert wird. 

Kant löst in seinen philosophischen Betrachtungen den Begriff des Naturerhabenen von dem göttli-

chen Bezug und verlegt es als Urteilskompetenz in das Subjekt. 

Er bestimmt das ästhetische Urteil des Erhabenen so, dass in Anbetracht großer Natur, d. h. der ge-

waltigen Gebirge, Wüsten oder Ozeane, die Einbildungskraft an ihre Grenzen stößt. Der Mensch er-

fährt die Unangemessenheit seiner sinnlichen Erfahrung des Ganzen. Dabei stellt sich im Anblick die-

ser Größe der Natur kein Erschrecken oder eine göttliche Ehrfurcht ein, sondern eine Lust, „welche 

nur indirekt entspringt, nämlich so, daß sie durch das Gefühl einer augenblicklichen Hemmung der 

Lebenskräfte und darauf sogleich folgende desto stärkere Ergießung derselben erzeugt wird“ (Kant 

zit. n. Wysemborski 1991, 49). 

Kant deutet dieses Gefühl der Erhabenheit nicht mehr physikotheologisch mit Bezug auf die Allmacht 

Gottes, sondern als ein Vernunftgefühl, ein rein sinnliches Erkenntnisvermögen, das im aufgeklärten 

Bewusstsein erzeugt wird, welches sich damit als vernünftiges und freies Ich in der Allmacht der 

menschlichen Gattung erkennen kann. 

Das Bewusstsein fühlt sich gegenüber der mächtigen und gefahrvollen Natur zwar sinnlich unterlegen, 

kann dies aber durch die Idee der Vernunft in sich überwinden. Voraussetzung ist, ebenso wie bei 

dem Urteil des Natur-Schönen, dass das Bewusstsein der Naturszene zweckfrei und distanziert ge-
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genübertritt.98 „Die ästhetische Natur im Urteile der Macht, die über uns keine Gewalt hat, betrachtet, 

ist ‚dynamisch-erhaben’. Wenn von uns die Natur dynamisch als erhaben beurteilt werden soll, so 

muß sie als Furcht erregend vorgestellt werden“ (Kant zit. n. Wysemborkski 1991, 50). 

Der Zustand des Bewusstseins ist in diesem ästhetischen Urteil eine imaginierte Furcht, ein sublimes 

Grauen und keine existentielle Angst. Für dieses erhabene Gefühl ist die Natur das Anregungsmittel. 

Die erhabenen Natureindrücke bewirken sinnliche Übergänge zu einem Gefühl der Freiheit und Auto-

nomie. Das Gemüt wird durch die wilde, unendliche Natur dazu angeregt, „die Sinnlichkeit zu verlas-

sen und sich mit Ideen, die höhere Zweckmäßigkeit enthalten, zu beschäftigen“ (Kant zit. n. Wysem-

borski 1991, 49). 

Diese Sinnorientierung auf eine höhere Zweckmäßigkeit im Urteil des Erhabenen bedeutet, einen Be-

zug auf die Vernunftfähigkeit des aufgeklärten Menschen zu nehmen: Auch wenn die Größe und 

Wildheit der Natur das einzelne Ich zerschmettern könnten, so könnten sie doch nicht die Idee unse-

res vernünftigen und moralischen Menschseins zerstören und die Idee der aufklärenden Freiheit an 

sich vernichten. Die Einbildungskraft zeigt sich als unangemessen, diese unendliche Natur als Ganzes 

sinnlich zu erfassen. Es kommt im Bewusstsein zu einer Verschiebung auf den Sinnbezug des gesell-

schaftlichen Wertes allgemeiner Vernunft. Diese Vernunftidee wird zu einem quasireligiösen Gefühl 

verdichtet. Das individuelle Bewusstsein nutzt die Naturdinge, um sich seiner autonomen Allmacht 

und moralischer Menschlichkeit (als Freiheitsgefühl) zu versichern (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 127f.). 

Die ästhetische Reflexion der erhabenen Natur regt ein Vernunftgefühl an, das den Einzelnen im Kon-

text der zivilisierten Ordnung an seine Bestimmung des Menschseins erinnert. Das Ich bewundert da-

bei letztlich nicht die großartige Natur, sondern die Konstruktion seines Ich als produktives und ver-

nünftiges Gattungswesen in Bezug auf die Kulturordnung, die dem Ich darin die Idee einer Men-

schenwürde zuspricht. Dieses Gefühl individueller Produktivität wird im Kontext der bürgerlichen Ord-

nung der neue „angebetete Gott“ (Eisel 1987, 30f.), der es ermöglicht, ein Gefühl der Zugehörigkeit 

zur Gattung Mensch zu erlangen, ohne im ökonomischen Sinne produktiv oder im politischen Sinn 

konkret vergesellschaftet sein zu müssen. 

Mit dem Gefühl des Natur-Erhabenen können wir uns als Teil einer allgemeinen, d. h. aufgeklärten 

und bürgerlichen bzw. menschenwürdigen Ordnung empfinden. Die erhabenen Formen der Land-

schaft, die Berge, Wüsten und Meere, sind dazu die notwendigen, sinnlichen Anregungsmittel (Wy-

semborski 1991, 50; Traub 1992, 87). 

In der philosophischen Betrachtung Kants wird die Vernunft eine wesentliche Eigenschaft neuzeitli-

cher Individualität. Gegenüber der ästhetischen Theorie Burkes ist die Erhabenheit nicht von den Na-

turdingen her bestimmt, sondern vom Apriori vernünftiger Erkenntnis (Dinnebier/Eisel et al. 1988, 

126f.). 

Ebenso wie die Beobachtungen des Natur-Schönen, das im letzten Abschnitt beschrieben wurde, set-

zen die Beobachtungen des Natur-Erhabenen entwickelte sittlich-moralische Ideen und ästhetische 

Naturbetrachtungen bereits voraus. In Kants „Kritik der Urteilskraft“ heißt es dazu: „In der Tat wird oh-

ne Entwicklung sittlicher Ideen das, was wir, durch Kultur vorbereitet, erhaben nennen, dem rohen 

Menschen bloß abschreckend vorkommen. Er wird an den Beweistümern der Gewalt der Natur in ih-

rer Zerstörung und dem großen Maßstabe ihrer Macht, wogegen die seinige in nichts verschwindet, 

lauter Mühseligkeit, Gefahr und Not sehen, die den Menschen umgeben würden, der dahin gebannt 

wäre“ (Kant zit. n. Traub 1992, 87f.). 

Das Urteil des Natur-Erhabenen ist bereits eingebunden in reflexive Betrachtungen. Es wird gefällt 

anhand der Formen, welche das Kunstsystem und darauf aufbauend der Tourismus als Stimmungs-

vorlagen kommuniziert. Anhand der Wasserfälle, Gebirgsgipfel, Ruinen oder weiten Horizonte des 

Meeres, die die Malerei und Poesie der Romantik für den bürgerlichen Geschmack liefern, weiß die 

Kultur der Gesellschaft, welche Räume und Orte der Natur den sublimen Schauer innerlicher Vernunft 

anregen. Die touristischen Räume, insbesondere die Semantik der Schweizer Alpen, werden einer-

seits im Zuge der Aufklärung erkundet, erschlossen und zivilisiert, d. h. kulturell befriedet und entmy-
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 Eine Schneelawine, ein Rudel hungriger Wölfe oder existentielles Hunger- und Durstgefühl sind dann nicht mehr ästhetisch 

erhaben, sie bilden höchstens eine dramatische Hintergrundkulisse in den retrospektiven Erzählungen der Abenteurer, die über-

lebt haben. 
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thisiert, auf der anderen Seite findet ihre ästhetische Remythisierung als Gegenwelten des Tourismus 

statt (Großklaus 1983a, b). 

Mit der Sprache der Landschaft steht eine elaborierte räumliche Semantik zur Verfügung, die sich in 

einem langen Prozess der Mentalitäts- und Identitätsgeschichte der Neuzeit ausbildet (vgl. Taylor 

1996, 505ff.) Sie wird ein zentraler Aspekt bürgerlicher Kultur und bürgerlicher Selbstbestimmung. 

Hier werden Aspekte von Innerlichkeit, Selbstbefragung und Selbstbeherrschung an Vorstellungen 

von Raum und an körperliche Praktiken und Rituale in diesem Raum gebunden. Entsprechend kann 

die Sommerfrische des 19. Jahrhunderts in der Kontinuität dieser allgemeinen Konstruktionsprinzipien 

landschaftlicher Bedeutungen betrachtet werden. 

4.6 Das Interieur – Kommunikation mittels Raummedium Liebe 

Sowohl in der Beschreibung im Mythos von Arkadien wie auch in der bereits dargestellten Idee des 

Landsitzes im Kontext des antiken Begriffs des otium rahmen und markieren Vorstellungen der Land-

schaft immer den guten Ort eines friedlichen, moralischen und guten Lebens. Diesen Aspekt habe ich 

bezüglich der Semantik der Sommerfrische bereits skizziert und dargestellt, dass hier immer ein Inte-

rieur von einer Landschaft eingerahmt ist. Beide Aspekte zusammen definieren den dann idyllischen 

Ort. Entsprechend ist Landschaft, ausgehend von dem Mythos von Arkadien und der Genealogie des 

englischen Landschaftsgartens, immer auch Repräsentationsform des privaten Rückzugs, der Gebor-

genheit, des Ausschlusses von Stadt oder der moralischen Erziehung. Diese semantische Koppelung 

entsteht im Laufe des 18. Jahrhunderts vor allem auch im Kontext einer Veränderung der Vorstellun-

gen und Bedeutungen familiärer Beziehungen und des Begriffs von Privatheit. 

„Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts ist, ausgehend von den wohlhabenden Schichten der 

angelsächsischen Länder und Frankreichs, zu beobachten, daß die auf Zuneigung basierende Ehe, 

die wirkliche Kameradschaft zwischen Mann und Frau und die hingebungsvolle Sorge um die Kinder 

immer stärker und idealisiert werden (...) Diese neue Auffassung der Ehe geht natürlich mit weiterer 

Individualisierung und Verinnerlichung einher“ (Taylor 1996, 513). Was Taylor schildert, ist nicht nur 

eine Neudefinition von Ehe- und Familienleben, sondern es ist auch der Beginn eines gesellschaftli-

chen Prozesses der Ausdifferenzierung von Privatwelten vs. öffentlicher Welt (Öffentlichkeit). 

Um genau diese beiden Sphären in den Prozessen der Kommunikation zu trennen, entwickelt die Ge-

sellschaft, so die Theorie Luhmanns, das symbolisch generalisierende Medium Liebe (Luhmann 1998, 

482). „Liebe und Kunst verstehen sich als gegenstrukturell gebildete Medien. Sie bieten gleichsam 

Schutz und Halt gegenüber den dominanten Merkmalen der modernen Gesellschaft – gegenüber wirt-

schaftlichem Zwang zur Arbeit und Ausbeutung, gegenüber staatlichen Regulierungen, gegenüber der 

ins Technologische drängenden Forschung. Das bedrohte Ich rettet sich in die Liebe, regeneriert sich 

in der Familie, findet seine Ausdrucksmöglichkeiten in der Kunst. So jedenfalls die Hoffnungen um die 

Mitte des 19. Jahrhunderts“ (Luhmann 1998, 987f.) 

Liebe ist wie Geld oder Macht ein funktionales Steuerungsmedium der Gesellschaft, das die Chance 

für die Wahrscheinlichkeit bestimmter Anschlussbeobachtungen steigert. Liebesformen beeinflussen 

die Wahrnehmung, so dass der fremde Andere mir als naher Mensch oder der fremde Raum mir als 

heimatliche Nahwelt erscheint. Das Medium orientiert das Bewusstsein auf Formen, die geeignet sind, 

soziale Nahwelten, Bindungen und private Beziehungen zu stabilisieren. 

Luhmann skizziert den Wandel des Liebesbegriffs hin zu einem Medium der Wahrnehmung in seinem 

Werk „Liebe als Passion“ (Luhmann 1969). Der Begriff verändert sich ausgehend von antiken Konzep-

ten des philos oder der amour passion.  

Die antike griechische Philosophie bezieht die Idee des Philos auf Haus- und Verwandtschaftsverhält-

nisse (Luhmann 1969, 28). Bis in die Neuzeit hinein bezeichnet der Begriff all das, was soziale Bin-

dungen insgesamt begründet: Vertrautheit, Zugehörigkeit und wechselseitige Hilfe. Das Erotische ist 

dabei nicht wesentlich. Philos ist eine Art Interaktionserleichterung für positive Erfahrungen der Mit-

glieder einer Gesellschaft. Es bezeichnet all das, was die Dorf- oder Stadtgemeinschaft in den alltägli-

chen Beziehungen, der Hilfe und Solidarität verbindet. Der Begriff verändert sich im Rahmen der Neu-

zeit zur Amour Passion. Es zeigt sich in diesem Begriff vor allem eine Affektverschiebung, die auf ei-

nen modernen, in der Alltagssprache als romantisch gedeuteten Liebesbegriff verweist. Die romanti-

sche Liebe betont den Aspekt einer sozialen Bindung aufgrund einer individuellen Leidenschaft, die 
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sich im innerlichen Erleben der Individuen niederschlägt. Sie begründet sich nicht in moralischen oder 

religiösen Verpflichtungen. 

Der Liebesbegriff der Neuzeit wird von gesellschaftlicher und moralischer Verantwortung, von staatli-

cher Loyalität, Standespflicht und gesellschaftlicher Solidarität entlastet. Er begründet sich allein im 

innerlichen Gefühl der liebenden und insofern im Medium Liebe kommunizierenden Partner. Der auf 

eine subjektive Innerlichkeit zielende Liebesbegriff begründet dann auch neue Formen der Kommuni-

kation (Liebesbriefe, Herzchen und Valentinstage). Der historische Ort, an dem diese Formen der mo-

dernen Liebeskommunikation zuerst sichtbar werden, ist das höfische Leben in der Zeit des Barock 

mit der Betonung der zivilisierten Umgangsformen, der Manieren, die als Affektkontrolle beschreibbar 

werden (Elias 1992). 

Die sich im höfischen und insofern höflichen Leben entwickelnden neuen Kommunikations- und Um-

gangsformen oder Vertrauensbeweise sind eine funktionale Antwort auf Bedingungen, in denen sich 

die Akteure zunehmend als anonyme Partner begegnen. Das Medium entsteht in einer Zeit, da sich 

ein neues Verständnis von Individualität entwickelt. Diese individuellen Identitäten sind dann nicht 

mehr existentiell in eine Dorfgemeinschaft, eine Großfamilie, eine Glaubensgemeinschaft oder an das 

fürstliche Territorium gebunden. Aufgrund der beginnenden Komplexität wählbarer Sozialbeziehun-

gen, der Mobilität und der gesellschaftlichen Komplexität – zum Beispiel in den sich entwickelnden 

Großstädten – wird die Reproduktion vertrauensvoller Nahwelten erschwert. 

Die medial gesteuerte Liebeskommunikation entwickelt sich in dem Moment, in dem die existentielle 

Bindung an die Großfamilie, die dörfliche Gemeinschaft, an Standes- und Zunftregeln oder den Herr-

schaftsbereich des Fürsten aufgebrochen wird und die Gesellschaft flexibler und durchlässiger wird. 

Sie unterstützt genau jenen Differenzierungsprozess der Gesellschaft, der dem Einzelnen mehr Bin-

dungs- und Mobilitätschancen bietet, die auch als Freiheit thematisiert werden. 

Noch in der frühen Neuzeit ist die Wahl des Heiratspartners oder die Wahl der Nahwelten insgesamt 

relativ klar vorstrukturiert, dies verändert sich zunehmend. Mit zunehmender Durchmischung und 

Anonymisierung der möglichen Beziehungspartner wird die Wahrscheinlichkeit von Bindungen im 

Prinzip immer unwahrscheinlicher. Diese Unwahrscheinlichkeit persönlicher Bindungen in Wahr-

scheinlichkeit zu überführen wird Aufgabe des Mediums Liebe. Liebe als Medium stützt die Idee der 

Freiheit des Einzelnen in der Wahl seiner Bindungen und Freundschaften, die allein aufgrund eines 

Gefühls der Liebe begründet werden können. Es zielt auf eine Individualisierung der Kommunikati-

onspartner und orientiert eine durchlässige Gesellschaft mit hoch flexiblen Bindungen. 

Es wird „in hohem Maße selbstverständlich, daß man das eigene Handeln an dem ausrichtet, was an-

dere erleben; besonders wenn man sich beobachtet weiß. Der geschulte Blick nimmt die Erwartungen 

des anderen vorweg. Man wartet nicht, bis sie im Handeln manifest werden, man kommt ihnen zuvor. 

So ist eine schnelle, Kommunikation gewissermaßen überspringende Koordination möglich, etwa bei 

gemeinsamen Arbeiten oder im Straßenverkehr. Und auch Liebende sind zunächst daran zu erken-

nen, daß genau diese kommunikationslose Abstimmung auch in nichtstandardisierten Situationen 

funktioniert. Kurze Blicke genügen“ (Luhmann 1998, 344f.). 

Während ständische oder religiöse Werte die gesellschaftlichen Beziehungen zunehmend schwächer 

binden, „bindet Liebe stark – nämlich über innerliche Gefühle. Sie verlangt im modernen Verständnis, 

(...) daß Ego, wenn es liebt, sich in seinem Handeln darauf einstellt, was Alter erlebt; und insbesonde-

re natürlich: wie Alter Ego erlebt“ (ebd.). 

Das Medium Liebe zu beherrschen, bedeutet in etwa: über soziale Kompetenz und gute Umgangs-

formen zu verfügen und diese kommunikativ ausspielen zu können, um Bindungen zu erzeugen. Die 

Kommunikation in dem Medium sorgt dafür, dass der sozial Andere dies in authentischen Gefühlen 

erkennt – als authentisches Erleben von Liebenswürdigkeiten, wohl wissend, dass es sich dabei um 

ein subtiles Spiel mit modernen Umgangsformen – als Formen der Kommunikation – handelt.99 

                                                

 
99

 Dabei ist Aufrichtigkeit prinzipiell nicht kommunizierbar. Authentische Gefühle müssen die Kommunikation vermeiden. Indem 

ich für die Kommunikation auf Formen im Medium Liebe zurückgreife, nutze ich bereits kultivierte Beobachtungsformen zweiter 
Ordnung, die möglicherweise perfekt funktionieren und die Beziehung als private Nahwelt aufrechterhalten, jedoch sind diese 
Formen nie authentisch (Luhmann 1993 zit. n. Berghaus 2004, 93; vgl. Luhmann 1998, 347). Entsprechend muss das Blumen-

kaufen für die Freundin immer „spontan“ erscheinen, als absichtsvolle Unbeabsichtigtkeit in den Augen der Partnerin.  
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Ebenso wie das Medium Landschaft ist auch das Medium Liebe nicht sichtbar oder hörbar. Es wird 

vom Bewusstsein nur indirekt über Formen der Kommunikation erschlossen. Das bürgerliche Be-

wusstsein erkennt „blind“ die entsprechenden Beobachtungsformen erster Ordnung; es hat eine Idee 

von Liebe oder Höflichkeit, und aufgrund dieser Idee (des Mediums) werden bestimmte Gesten oder 

Räume als liebevoll, höflich oder gastlich erkannt.100 

Ebenso wie das Medium Landschaft wird das Medium Liebe um 1800 in der Kunst- und Kulturproduk-

tion in ästhetische Formen und Vorstellungen von Kultur überführt. Die Liebeskommunikation greift 

dabei auf ästhetische Formen der Natur zurück. Gerade die Romantik sucht nach dem idyllischen, 

friedlichen und freundschaftlichen, liebevollen Ort in Natur, Familie und freundschaftlicher Gemein-

schaft und proklamiert diesen als Schutzraum in Differenz zur kalten Zivilisation. 

Die Liebessemantik, die sich in dem Medium ausdrückt, bedient sich, sofern es sich um eine räumli-

che Kommunikation handelt, eben jener Erzählungen der Villeggiatura der Renaissance ebenso wie 

der idyllischen Semantik der Schäferspiele des Rokoko. Neben dem dargestellten Experiment mit 

schönen und erhabenen Gefühlen gegenüber der Idee von Natur ist der Landschaftsgarten auch Re-

präsentationsraum und Experimentierfeld für jene neuen sozialen Nahwelten und gemütlichen Ge-

meinschaften. Der insofern idyllische Gartenraum lässt die Öffentlichkeit, den adligen Hof oder die 

städtische Ökonomie außen vor. Er grenzt sich aus und wird allmählich auch zum Raum bürgerlicher 

Privatheit und Individualität. Er wird Rückzugsort einer innerlichen Befragung, einer zähmenden oder 

befreienden Selbstschulung und Ort liebevoller und geselliger oder familiärer Bindungen. Entspre-

chend markiert und rahmt das ästhetische Medium Landschaft auch den liebevollen Raum. 

Das Medium Liebe orientiert – ebenso wie Landschaft – die Kommunikation auf das Erleben, es wird 

in Gefühlsformen deutbar. Liebe „verändert damit die Welt als Horizont des Erlebens und Handelns 

mit der ihr eigenen Totalität. Sie verleiht gewissen Dingen und Ereignissen, Personen und Kommuni-

kationen eine besondere Überzeugungskraft“ (Luhmann 1969, 15f.). Die Kommunikationspartner han-

deln so, dass der jeweils andere mit Formen des Erlebens anschließt. Die Form der Kommunikation 

läuft derart, dass ich weiß, was mein Gegenüber erlebt, und ich deswegen mein Handeln darauf ein-

richte. Entsprechend erwarte ich von einem guten touristischen Dienstleister als Konstrukteur privater 

Nahwelt, dem Hotelier als Gastgeber, dass er mein Erleben antizipiert und sein Handeln darauf ein-

stellt. Ich erwarte schlichtweg Empathie und eine gute Atmosphäre. Ich erwarte von dem gastlichen 

Nahraum das, was sich alltagssprachlich im Begriff der Gemütlichkeit ausdrückt. 

Das Medium zielt in der Interaktion – ebenso wie die Sprache der Kunst – auf das Erleben und vor al-

lem auf das kultivierte Beobachten von Erleben.101 

Das besondere, d. h. das individuelle Sein und die Erlebniswelt des anderen sind der Angelpunkt des 

Mediums, nicht ein abstraktes Gesetz oder ein übergeordneter Glaube. Liebe lässt sich weder kom-

munikativ rational erzwingen noch beweisen, es wird lediglich dem Kommunikationspartner ein Lie-

beshandeln bzw. -erleben nahegelegt. Sofern der Kommunikationspartner auf diese Angebote rea-

giert, wird eine gemeinsame Nahwelt erzeugt oder als System stabilisiert. Dies wird erkennbar als ei-

ne private, gastliche oder gemütvolle Atmosphäre, welche das Erleben der Situation färbt. Es wird 

zum erkennbaren Raum privater, familiärer oder gastlicher Programme. 

Die Picknickdecke auf der schönen Wiese wäre eine einfache Rahmung eines idyllischen Raumpro-

gramms, mit dem deutlich wird, welche Kommunikations- oder Handlungsanschlüsse jetzt sinnvoll wä-

ren, um die so angedeutete friedliche und private Welt durch entsprechende Gesten der Höflichkeit, 

Freundlichkeit oder Gastlichkeit aufrechtzuerhalten. Und diese Höflichkeit ist dann in Beobachtungen 

zweiter Ordnung wiederum als Kulturform beschreibbar. Auf der Picknickdecke werden die Umgangs- 

und Kulturformen des sozialen Nähe-Systems sehr augenscheinlich. In diesem Sinne ist dann die 

Picknickdecke ebenso wie die Sommerfrische – im Schoß der bürgerlichen Familie – ein Ort der Prä-

                                                

 
100

 Irritierende Missverständnisse und kommunikative Fehlleitungen sind in den jeweils beobachterspezifischen Deutungen 

nicht ausgeschlossen. Bei Luhmann entsteht der gesellschaftlich relevante Sinn ja erst in der bestätigenden Anschlusskommu-
nikation. Deshalb ist der Sinn auch nicht in den Dingen oder den Köpfen, sondern in den selbstbezüglichen Beobachtungen der 
sozialen Systeme und den geregelten Anschlüssen im Erleben und Handeln, die damit auch ihre räumlichen Semantiken entwi-

ckeln – zum Beispiel Stadträume wie das Rotlichtviertel. 
101

 „Die Unwahrscheinlichkeit der Liebe – daß jede Geste, körperlich wie verbal, zur Beobachtung, ja sogar zur Beobachtung 

der Beobachtung von Liebe zu dienen hat – wird in der Ehe zur Pathologie“ (Luhmann 1998, 346). 
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gung bzw. Bestätigung eines bestimmten Habitus. Hier werden die höheren Söhne und Töchter zu 

kultivierten Persönlichkeiten geformt. Sie lernen hier eine Bandbreite von Selbstüberwindung und 

Selbstbeherrschung in der Rahmung der schönen oder erhabenen Natur und in freier Geselligkeit un-

ter guten Menschen. Das Medium transformiert Kultur auf der Ebene dessen, was Bourdieu als Habi-

tus beschreibt. Es ist, zusammen mit den Formen der Landschaft, ein mächtiges Sozialisations- und 

Distinktionsinstrument gesellschaftlicher Wirklichkeit (vgl. Kap. 5.3). Touristische Orte wie die Som-

merfrischen sind der entsprechende Zeit- und Raumhorizont dieser Sozialisation und Distinktion bür-

gerlichen Seins und bürgerlicher Familiarität. 

4.6.1 Die räumliche Kommunikation privater Nahwelten 

Die Liebeskommunikation stützt die Beobachtungen eines So-Seins der Kommunikationspartner. 

„Weil der Mensch, den ich liebe, in bestimmter Weise sieht, fühlt und urteilt, überzeugt sein Weltbild 

auch mich. Weil er diese Landschaft und diese Menschen, diese Themen der Unterhaltung, diese 

Formen des Wohnens und diesen Stil des Genusses bevorzugt, liegt auch für mich darin mehr Sinn 

als in anderen Möglichkeiten. Der Liebe fehlt die Universalitätsbedingung der Wahrheit, und darum 

kann sie eine konkrete Nahwelt bestätigen“ (Luhmann 1969, 19). 

Liebe zielt entgegen dem Medium Kunst nicht auf ungerichtete Selbstreflexivität, sondern auf die Be-

stätigung der Identität des Selbst102 und des gemeinsamen sozialen Systems. „Hier, und vielleicht nur 

hier, fühlt man sich als der akzeptiert, der man ist – ohne Vorbehalte und ohne Befristung, ohne Rück-

sicht auf Status und ohne Rücksicht auf Leistungen“ (ebd., 21). Man findet sich in der Sicht des ande-

ren als derjenige erwartet, der man selbst zu sein sich bemüht. „Fremderwartungen konvergieren ge-

gen Selbstprojektionen“ (ebd.). 

Das Medium fordert und fördert Vertrauen und Offenheit für nicht im Voraus festgelegte Themen. Man 

darf in einer liebevollen Beziehung und in dem gastlichen Raum erzählen, was man will, und wird ge-

rade deswegen angenommen103, es sei denn, man verstößt gegen die Regeln der Liebeskommunika-

tion. 

Die Formen der Liebesinteraktionen fordern Diskretion, sie brauchen erkennbare Systemgrenzen des 

Privaten, welche die Kommunikation des Systems gegen den öffentlichen Verkehr abschließen. Sie 

fordern, dass die Kommunikationspartner diese imaginierte Grenze anerkennen (ebd., 17). Bezüglich 

der Raumkommunikation generiert das symbolisch generalisierte Medium Liebe eine Duplizierung der 

Raumwahrnehmung. Ein anonymer, fremder Raum steht neben einer lebensweltlich-privaten Nahwelt. 

Das Medium fördert räumliche Beobachtungen des Heimlichen, Intimen und Privaten: den Salon, das 

elterliche Schlafzimmer, den privaten Gartenraum, die intime Laube. Insbesondere die zweckfreie Or-

namentik des landschaftlichen Raums stützt die Rahmung der privaten Atmosphäre und bestimmt so 

den idyllischen Ort. 

Liebeskommunikation wird durch symbiotische Symbole (Luhmann 1998, 378) gestützt, die eine kör-

perliche Intensität und Konkretheit des kommunikativen Bezugs gewährleisten. Körperlichkeit, Sinn-

lichkeit, Berührungsmagie, d. h. die persönliche Begegnung mit dem sozial anderen, markieren für 

das Bewusstsein die zwingende Gewissheit der kommunikativen Nahwelt: die direkte Begegnung, den 

Händedruck, die Umarmung. Dieser symbiotische Mechanismus ist für das Medium eine Art von Ge-

wissheitsverankerung. Entsprechend ist die Kommunikation über konkrete, sinnliche Räume wichtig: 

Das traute Heim, die Nachbarschaft oder die Sommerfrische in der guten Natur, als Schutzraum ge-

gen dem abstrakten und entfremdenden Alltag, müssen konkret und körperlich wahrnehmbar und 

fühlbar sein. 

                                                

 
102

 In der Kunstkommunikation geht es um das Kunstwerk, nicht den individuellen Menschen, insofern wird der Schauspieler 

mit einer Maske oder ornamentalen Rolle gerahmt. Man liebt bzw. bewundert den Künstler wegen seiner Virtuosität oder kreati-
ven Genialität, nicht wegen seiner individuellen Marotten. 
103

 Und eben nicht, weil man dafür bezahlt oder vom Staat dazu gezwungen wird. Dies wäre z. B. Kommunikation bei einem 

Psychologen als Privatpatient (Geld) oder einem sozialpsychiatrischen Dienst (Macht), deren Unterhaltungen dann keine priva-

ten Verrücktheiten wären und bei denen die Kulisse – Picknick auf einer Wiese – unangemessen wäre. 
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Das Mittelstadtidyll 

Das Medium macht Räume, denen der Einzelne sich mittels Formen der Innerlichkeit zugehörig fühlt 

und die deshalb bindungsmächtig werden, zu einem beobachterspezifischen Heimatsurrogat. Das 

Medium stützt Programmräume. Diese räumlich stabilisierten Programme kategorisiert der Geograf 

Klüter mit dem Begriff Mittelstadtidyll (Klüter 1986, 125ff.). Damit sind vor allem die Klein- und Vor-

städte, in gewisser Weise aber auch die Nachbarschaften oder Kieze in der Stadt gemeint. 

Das räumliche Programm Mittelstadtidyll orientiert auf liebevolle Umgangsformen, die diese Welt als 

geteilte Kultur stabilisieren. Jeder Eigenheim- oder Eigentumswohnungsbesitzer im Mittelstadtidyll legt 

Wert darauf, dass man sich gegenseitig grüßt und auf die Sphären des Privaten und Diskreten Rück-

sicht nimmt.104 Entsprechende Raumkommunikationen unterstützen die rituelle Nähe und Integrität 

(Vorgarten, Gartenzaun, Gartenzwerge). Sie betonen die soziale Begegnung (Tante-Emma-Laden) 

sowie die Schönheit und Beschaulichkeit der Landschaft oder des gestalteten Hinterhofs in der Stadt 

(oder aktuell eines Urban Gardening) als Rahmung der gemeinsamen Idylle. 

Die Formen der Liebe, die in diesen Räumen identifizierbar werden und die das Erleben der Nahwelt 

stützen, erzeugen für das Bewusstsein eine Komplexitätsreduktion.105 Das Mittelstadtidyll ist immer 

eine übersichtliche, freundliche und heimatliche Nahwelt, die eine Differenz zum Unübersichtlichen 

oder Fremden betont. Die kulturelle Selbstbeobachtung dieser räumlichen Ordnung zieht symbolische 

Grenzen zum anonymen Stadtraum, zu Unordnung, Kriminalität usw. 

Es ist ein gemeinsames Grunderleben, das Atmosphärische, das alle Bewohner des Mittelstadtidylls 

in ihrem Basisverständnis teilen. Wer dieses Grunderleben nicht teilt und stützt, bleibt ausgeschlos-

sen. Er kann mit den räumlichen Liebessemantiken nichts anfangen oder die rituellen Angebote der 

Nähe, die Hausordnungen, Grillfeste oder solidarischen Gesten, nicht adäquat bedienen. Im Umkehr-

schluss sind die Individuen im Rahmen der sozial-räumlichen Ordnung gezwungen, die habituellen 

Liebes- und Kunstcodes zu beherrschen, sofern sie in diesem Raum nicht als asozial oder fremd 

adressiert werden wollen. 

Aus den insofern subjektiven bzw. intersubjektiven Formen der Kunst- und Liebeskommunikation dif-

ferenzieren sich beobachterabhängige Nahwelten aus. Es bilden sich expressive Formen eines geteil-

ten Lebensstils, die als Kultur dieses Paares, jener Familie oder dieses Milieus beschreibbar werden. 

Diese sind dann auch in kultursoziologischen Untersuchungen oder Analysen von Lebensstilgruppen 

der empirische Gegenstand (Schulze 1993). Dies ist der Ort, an dem auch räumlichen Formen und 

Artefakte zu Aspekten dessen werden, was ich bereits als Interieur bezeichnet habe. Dieses ist Mittel 

der kulturellen bzw. lebensstilistischen Identifikation, des gegenseitigen Taxierens und der Distinktion. 

Das Interieur ist die materialisierte Form einer individuellen Beheimatung im Kontext eines beobach-

terabhängigen sensus communis. Es ist der Ausdruck dessen, wie man in dieser Kultur „vernünftiger-

weise“ wohnt, die Freiheit verbringt oder sich kleidet. In diesen materialisierten symbolischen Formen 

drückt sich ein bestimmter Habitus aus. Dieser hier angesprochene Aspekt expressiver Kulturformen 

und Habitus lässt sich in dem kultursoziologischen Modell von Bourdieu und dessen Begriff eines so-

zialen Raums und eines Lebensstils darstellen. Dazu möchte ich nun kommen. 

4.6.2 Raum als Repräsentationsform des Habitus 

Der Begriff des Lebensstils geht auf den Soziologen Max Weber zurück, der ihn synonym zu Lebens-

führung verwendet (Opaschowski 1993, 175). Vom Stil des Lebens spricht auch der Soziologe Sim-

mel, der den Stilbegriff von Kontexten der Kunst auf die Analyse alltäglicher Lebensführung überträgt. 

Er deutet die Suche nach einem eigenen Stil aus einer tiefen Sehnsucht heraus, den Dingen Bedeut-

samkeit zu verleihen. „Die Stilisierung der Gegenstände des alltäglichen Lebens erzeugt Nähe und 

Behaglichkeit (...), verwandelt Fremdes in Vertrautes und Aneignungsfähiges, verleiht dem modernen 

Mensch Beruhigung und Sicherheitsgefühl. Durch Stilisierung leiht er den Dingen etwas von seiner 

Individualität und Besonderheit und errichtet damit für andere eine Grenze, die das gemeinsam Ver-

                                                

 
104

 Ruhiger Schlaf und abgegrenzte Sicherheit spielen hier eine zentrale Rolle in der kommunikativen Semantik, wie Klüter 

feststellt (Klüter 1986, 125ff.) In Bezug darauf ist auffällig, dass in der Kommunikation des Programmraums Sommerfrische das 
Thema Schlaf und Bett eine wichtige Rolle in der touristischen Kommunikation spielt (Kap. 5.3). 
105

 Die der pubertierende Eigenheimbewohner auch als unterkomplex, d. h. langweilig, bezeichnen kann. 
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ständliche und Allgemeine von nur subjektiv Zugänglichem und Individuellem unterscheidet“ (Simmel 

1900 zit. n. Stampfli-Marzaroli 2003, 9). 

Durch eine expressive, d. h. sozial wirksame, öffentliche Stilisierung ihrer Lebenspraxis können sich 

die Individuen unterscheiden und sich in Formen der Kultur wertend taxieren. Die expressiven Formen 

der Moden und geschmacklichen Präferenzen sind in der modernen Gesellschaft ein Medium des 

Spiels mit persönlicher Identität, das sich vor allem auch in der Freizeit und im Urlaub ausdrückt (Keitz 

1997, 15f.).106 

Die soziologische Lebensstilforschung ist für die Analyse touristischer Räume und Praktiken insofern 

ergiebig, als die Urlaubswelten ein symbolisch hoch aufgeladenes Feld darstellen und für die Individu-

en der Moderne einen wichtigen Rahmen für ihre identitären Distinktionsbemühungen bieten (Werner 

1995; Gluchowski 1988; Studienkreis für Tourismus 1992).107 

Einer der Ersten, die Stil und Geschmack aus einer soziologischen Perspektive betrachten, ist der 

amerikanische Soziologe Thorstein Veblen, der in einer 1899 veröffentlichten Studie, „The Theory of 

the Leisure Class“, die Gesellschaft der Vereinigten Staaten analysiert und ästhetische Präferenzen 

mit deren Prestigewert verknüpft – einen guten Geschmack zu haben heißt, zu zeigen und darzustel-

len, wer man ist. Eine expressive Praxis, die ausdrückt, wohin man gehört und von wem man sich ab-

heben möchte, ist der Sinn des Konsums von Dingen mit Prestigewert (Vester 1999). Ähnliche Über-

legungen führen den französischen Soziologen Bourdieu zu der These, Geschmack sei im Kontext 

gesellschaftlicher Strukturbildung zu untersuchen. Er geht davon aus, dass sich die spezifischen ge-

sellschaftlichen Werte und Normen auch als kognitive Dispositionen körperlich-physisch bzw. ästhe-

tisch-geschmacklich manifestieren. Bourdieu thematisiert Differenzbeobachtungen von hoher und nie-

derer Kultur108 als Mittel und Strategien, mit denen sich soziale Gruppierungen voneinander expressiv 

unterscheiden. 

In seinem Hauptwerk „Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“ (Bourdieu 

1982a) analysiert Bourdieu, wie ästhetische Präferenzen, verdichtet als Lebensstil109, ein spezifisches 

Klassenbewusstsein ausdrücken, das über die Kategorie des Habitus in Biografien und Erziehung ge-

nerationenübergreifend reproduziert wird. „Der Geschmack ist die Grundlage all dessen, was man hat 

– Personen wie Sachen – , wie dessen, was man für die anderen ist, dessen womit man sich selbst 

einordnet und von den anderen eingeordnet wird“ (Bourdieu 1987, 104). 

Das Interesse gilt der Frage, wie soziale Strukturen, soziale Identität und letztlich soziale Dominanz 

reproduziert werden. Dabei fasst er Individuen im Hinblick auf geschmackliche Präferenzen und kör-

perliche Ausdrucks- und Umgangsformen zu gemeinsamen sozialen Strukturen in Klassen zusam-

men. Diese Geschmacksklassen, die er relational zueinander in einem Modell des sozialen Raums 

abbildet (vgl. Grafik 1, Seite 152), zeigen sich in den sozialen Praktiken des Alltags, im Wahrnehmen 

und Taxieren der sozialen Akteure. 

Ein sozialer Unterschied besteht in der gesellschaftlichen Praxis lediglich dann, wenn sich Personen 

wahrnehmbar unterscheiden. Es entstehen eine sozial wirksame Distinktion sowie eine empirische 

Wirklichkeit. Die Stellung und Selbstwahrnehmung im sozialen Raum als distinktiv-expressive Unter-

scheidungen werden als gute Manieren, als Geschmack oder gute Bildung, als Mode oder als Aus-

drucksfähigkeit der Sprache zum dem, was Bourdieu als kulturelles Kapital beschreibt. 
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 Ein kurioses Beispiel dieses Spiels mit Lebensstil finden wir bei Kammerhofer-Aggermann/Scope (1994), die darstellen, wie 

ein jüdischer Modemacher aus den bürgerlichen Kreisen Wiens in der Sommerfrische für seine Frau ein Dirndl fertigt, das dann 

zum (Freizeit-)Modeschlager unter den städtischen Sommerfrischlern vor Ort wird, dann von den jungen einheimischen und 
durchaus modebewussten Damen vor Ort getragen wird. Im Zuge der Heimatpropaganda (als politisierte Kulturbeobachtung) 
wird das Dirndl dann schließlich als Inbegriff einer Salzburger Heimattracht bezeichnet. 
107

 Das soziologische Lebensstilkonzept kann dabei auch zur Analyse historischer Formen und Praktiken des Tourismus ge-

nutzt werden, wie zum Beispiel in Bezug auf die Entwicklungen des englischen Bädertourismus. Hier fungieren die sich darstel-

lenden expressiven Distinktionsbemühungen zwischen Adel und Bürgertum als symbolische Abgrenzungen mittels touristischer 
Raumpraxis (Pagenstecher 1998b). 
108

 Im Prinzip ist es das, was Pott als Beobachtung zweiter Ordnung, als asymmetrisches Kulturschema, begreift. 
109

 In der Diktion Luhmanns entspricht das etwa dem Begriff der Semantik einer Gesellschaft oder einer Subkultur, die sich vor 

allem über Sprache, aber auch Räume oder Artefakte, über Moden und Haltungen ausdrückt, die kulturell beobachtbar werden. 
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Das Charmante an Bourdieus Konzept liegt darin, dass die sinnlichen Präferenzen des Alltags, d. h. 

die Kulturformen des Selbst, auf gesellschaftliche Strukturbildung bezogen werden können. Der Ver-

bindungspunkt dazu ist das Konstrukt des Habitus, in dem sich die Identität zeigt. Habitus wird von 

Bourdieu daher auch als sozialer Sinn bezeichnet. Er ist eine vermittelnde Instanz zwischen dem indi-

viduellen Bewusstsein und den gesellschaftlichen Strukturen und Semantiken. 

Habitus, kulturelles Kapital und soziale Reproduktion 

Im Mittelpunkt des Ansatzes von Bourdieu steht also der Begriff des Habitus. Abgeleitet von den all-

tagssprachlichen Begriffen wie Haltung oder Neigung, ist damit die Gesamtheit der äußeren und inne-

ren Haltungen, Neigungen, Einstellungen und Verhaltenstendenzen des Individuums gemeint (Vester 

1999b, 71; 1997, 74f.). Der Begriff umfasst alle Aspekte, mit denen sich die Individuen in ihren Selbst- 

und Fremdbeobachtungen in Szene setzen können. Dem Konzept liegt die Vorstellung zugrunde, 

dass von äußeren Merkmalen, d. h. Sprache, Umgangsformen oder Kleidung, auf die innere Haltung 

als biografischer Prägung geschlossen werden kann. 

In der sozialen Praxis zeigt sich Habitus erst im konkreten Handeln. Der Habitus ist gleichermaßen ein 

distinktives Instrument zwischen Geschmacksklassen, wie er auch eine expressive Identität innerhalb 

der Klasse zur Darstellung bringt. Er ist ein strukturiertes sowie sozial strukturierendes Zeichensys-

tem. „Das Wesentliche aber ist, daß diese unterschiedlichen Praktiken, Besitztümer, Meinungsäuße-

rungen, sobald sie mit Hilfe der entsprechenden sozialen Wahrnehmungskategorien, Wahrnehmungs- 

und Gliederungsprinzipien wahrgenommen werden, zu symbolischen Unterschieden werden und eine 

regelrechte Sprache bilden“ (Bourdieu 1998 zit. n. Schilcher 2005, 14). 

Habitus, Lebensstil und soziale Identität fallen zusammen, so dass die gesellschaftliche Formung der 

Person für diese selbst nicht mehr erkennbar ist, außer über das Feedback in den Sanktionierungen 

des sozial anderen. Insofern entstehen auch im Modell Bourdieus die Formen des Selbst nur über ge-

sellschaftliche Kommunikation. 

Der eigene Stil als expressive Form der Identität und als Gegenstand der Selbstwahrnehmung wird für 

das Bewusstsein erst im sozialen Vergleich erkennbar.110 Dass der Habitus über die Biografie bzw. 

die Sozialisation geformt wird, wird die Geschichte, d. h. der Prozess klassenspezifischer Reprodukti-

on, vergessen. Der Habitus wird zur geronnenen Erfahrung der inkorporierten Kulturformen. 

Die Individuen sind Produkte ihrer biografischen Geschichte bzw. einer pädagogischen Arbeit am 

Selbst. Der Habitus bietet ein Deutungs- und Interpretationsschema zur Orientierung im Rahmen der 

gesellschaftlichen Ordnung. „Als Klasse von identischen oder ähnlichen Existenzbedingungen und 

Konditionierungen ist die gesellschaftliche Klasse (an sich) untrennbar zugleich eine Klasse von biolo-

gischen Individuen mit demselben Habitus als einem System von Dispositionen, das alle miteinander 

gemein haben, die dieselbe Erfahrung gemacht haben (...)“ (Bourdieu 1987 zit. n. Schilcher 2005, 

15f.). 

Gleichzeitig ist der Habitus der Ort des Ich, an dem sich die Praxisformen und die dazugehörenden 

gesellschaftlichen Strukturen (re)produzieren. „Die Individuen schlüpfen sozusagen in das Gewand 

des Habitus, das von der Gesellschaft geschneidert wird“ (Vester 1999b, 72). Umgekehrt wird der Ha-

bitus erst zum Leben erweckt, indem Menschen ihren Habitus in der Modekleidung oder dem Landsitz 

zur Schau stellen (ebd.). 

Es sind zwei Sichten auf das Konzept Bourdieus möglich: Einerseits, so die erste Lesart, ist der Habi-

tus eine Art Erzeugungsformel, die durch das Soziale strukturiert wird und auf die individuellen und 

sozial geteilten Wahrnehmungsschemata rückwirkt.111 Der Habitus garantiert die Integration des Ein-

zelnen in eine soziale Nahwelt bzw. die Kultur. 

Das Individuum wird damit in seiner Identität und in seiner Zugehörigkeit und Beheimatung qua Bio-

grafie geformt. Eine zweite Lesart des Habitus besteht darin, dass das Individuum eben nicht vollstän-

dig von der biografischen Klassenstruktur bestimmt wird. Es besitzt Freiheitsgrade. Auf Grund sozialer 

                                                

 
110

 Natürlich kann die Sozialisation in einer Familie oder Schule auch innerhalb der Klasse sehr unterschiedlich ausfallen, je-

doch geht Bourdieu von einem durchschnittlichen Klassenhabitus aus (Schilcher 2005, 16). 
111

 Bourdieu drückt es vereinfacht so aus, dass ein Bankier eben „menschgewordener Finanzkapitalismus“ sei (Bourdieu 1987, 

107; Kaufmann 2005, 63). 
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Differenzierungen und struktureller Veränderungen kann das Individuum sein eigenes kleines soziales 

Gedächtnis gegenüber den sozialen Strukturen und Klassenverhältnissen verteidigen. Es ist in der 

Sprache Luhmanns ein autonomes und selbstreflexives System. Es hat Eigensinn. 

Dies zeigt sich in der Transformation der Sommerfrische zum Beispiel dadurch, dass in der Wander-

vogelbewegung, die um 1910 zuerst unter Gymnasiasten entsteht, junge Menschen aus gutem bür-

gerlichem Hause sich von den Stilformen ihrer Klasse – und damit auch von der Kultur der Sommerfri-

sche – abwenden. Sie gehen in der Subkultur der eigenen Jugendgruppe mit der Gitarre wandern und 

zelten, statt in einer gemütlichen Pension in weißen Kleidern im Schoße der Familie zu verweilen. Sie 

nutzen eigene Freiheitsgrade und überführen diese in eigene Formen eines Lebens- und Freizeitstils 

sowie den Habitus des Wandervogels. 

Das Individuum ist dazu verurteilt, seinen Habitus expressiv festzulegen, um sozial erkennbar und an-

schlussfähig zu sein. Wandervögel um 1910 sind deshalb an Kniebundhosen, bunten Kleidern und 

Klampfen zu erkennen. Sie prägen ihre subkulturelle Semantik. 

Wie im Konzept Luhmanns befindet sich die Gesellschaft in einem permanenten dynamischen Verän-

derungsprozess sich gegenseitig beeinflussender kontingenter Semantiken und Strukturen. Die For-

men des Bewusstseins besitzen Einfluss, die als Freiheitsgrade und Gestaltungsräume interpretiert 

werden können. Sie wirken über Kommunikation auf die Strukturen der gesellschaftlichen Wirklichkeit. 

Nach Bourdieu sind die sozialen Akteure mit unterschiedlichen Kapitalien ausgestattet, mit denen sie 

auf die kulturelle Wirklichkeit einwirken können. Als insofern sozio-kulturelle Tauschmedien bestimmt 

Bourdieu drei Kapitalarten: 

 Ökonomisches Kapital umfasst im üblichen Sinn die Ausstattung mit Geldwerten und ökonomi-

schen Ressourcen. 

 Kulturelles Kapital meint die Gesamtheit der erworbenen Wissensbestände, wie Kulturtechniken, 

Manieren, Bildung, Geschmack usw., die als inkorporiertes Kapital zum Habitus des Individuums 

gehören. 

 Soziales Kapital umfasst jegliche Form von Beziehungen, sozialen Kontakten und institutionellen 

Zugängen, wie die, in sozialen Netzwerken gefragt zu sein und Status sowie Beziehungsmacht 

ausspielen zu können.   

Die Kapitalien bestimmen die Möglichkeiten, die Stellung im sozialen Raum der Gesellschaft halten 

oder verbessern zu können. Die Kapitalarten bilden das Scharnier zwischen Habitus und der Gesell-

schaft. Wer über legitimen Geschmack verfügt und diesen stilsicher zu zeigen vermag, befindet sich 

im Besitz großer Mengen an kulturellem Kapital. Er kann sich damit von den anderen Klassen distink-

tiv absetzen. 

Die Bewertungen der Stile, Geschmäcker und Praktiken sind vom jeweiligen Klassenstandpunkt im 

sozialen Raum abhängig. So kann eine bestimmte touristische Praxis von dem einen als stilvollendet, 

von einem anderen als angeberisch und von einem Dritten als gewöhnlich beurteilt werden. Allerdings 

wird die höherwertige Form der Kultur in der Gesellschaft über die öffentliche Kommunikation in den 

Medien stark beeinflusst. Hier wird bestimmt, was aktuell als höhere, legitime Kulturform gedeutet 

werden kann. 

Überall dort, wo Dinge und Praktiken einer hohen Kultur durch aufsteigende Klassen adaptiert und 

demokratisiert werden, ist der Träger des höherwertigen, sogenannten legitimen Geschmacks veran-

lasst, sich neuen distinktiven Objekten zuzuwenden. Wo zum Beispiel jeder Hanswurst inzwischen 

Golf spielt, gilt es nun, sich neuen expressiven Formen und exklusiven. Sportarten oder Locations zu-

zuwenden. Man will und muss sozial unterscheidbar sein bzw. innerhalb der habituellen Klasse unter 

sich bleiben. „Der Habitus, den jemand >hat<, bezieht Sinn und Bedeutung somit aus den Konkur-

renzkämpfen um Distribution und Allokation des Kapitals. Umgekehrt ist der Habitus ein Pfund, mit 

dem in diesen Kämpfen gewuchert wird“ (Vester 1997, 75). 

Geschmack, Gesellschaftsstruktur und touristischer Raum 

Die alltagsästhetischen Präferenzen und Expression des Lebensstils bestimmen Bourdieus Ge-

schmacksklassen, die sich aus der mehr oder weniger zur Verfügung stehenden Menge an kulturel-

lem und ökonomischem Kapital ergeben (Bourdieu 1982, 36; Schilcher 2005, 19). Bourdieu unter-

scheidet einen legitimen Geschmack, der vom Großbürgertum getragen wird, einen prätentiösen Ge-
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schmack, getragen von einem aufstiegsorientierten Kleinbürgertum, das bemüht ist, den legitimen 

Geschmack zu kopieren, dies aus Mangel an Kapitalien aber nicht vollständig erreichen kann.112 Da-

von grenzt er wiederum einen populären Geschmack ab, der von der Arbeiterschaft und den kleinen 

Leuten getragen wird. Diese sind bemüht, sich konform zu allgemeinen, popularisierten Geschmacks-

normen zu verhalten (Kühne 2006, 40; Vester 1999b). Diejenigen Klassen, welche über größere Mittel 

an ökonomischem und kulturellem Kapital verfügen, besitzen die Deutungshoheit über den legitimen 

Stil guten Geschmacks der gesellschaftlichen Wirklichkeit und damit die Definitionsmacht über die ex-

pressive Kultur der Gesellschaft. Die Träger dieses legitimen Geschmacks zeichnen sich in ihrem Ha-

bitus durch eine gewisse Leichtigkeit, ein Selbstbewusstsein und eine Natürlichkeit aus, über welche 

eben nur diejenigen verfügen können, welche die Definitionsmacht besitzen. Diese Geschmacksklas-

se kann daher auch spielerisch oder selbstironisch mit den gesetzten Normen umgehen.113 

Dem mittleren, prätentiösen Ge-

schmack des Mittelstandes haftet da-

gegen immer etwas Schweres und 

Ernstes an. Es ist ein Habitus, der von 

einem Grundgefühl bestimmt wird, 

dass man sich die eigentlichen, legiti-

men, die authentischen Werke und 

Praxisformen letztlich nicht leisten, 

sondern sie nur kopieren kann.114 Im 

Zugriff auf die höheren, legitimen Prak-

tiken, die der Mittelstand zu erreichen 

hofft, zeigt sich dieser prätentiöse Ha-

bitus immer etwas unsicher. 115
 Wie 

Schilcher (2005, 23, FN 8) plakativ 

darstellt, kann sich ein Mann der mittle-

ren Klasse eben nicht wie ein Fisch im 

Wasser im Clubhaus der exklusiven 

Golfgesellschaft bewegen, wenn es 

zunächst der Lektüre der Verhaltens-

regeln der Upperclass bedarf. 

Den untersten Klassen im sozialen 

Raum, denen mit geringem Bildungs-

stand und wenig ökonomischem Spiel-

raum, ordnet Bourdieu einen populären 

Geschmack bzw. Notwendigkeitsge-

schmack zu. Der Habitus, der sich da-

rin zeigt, ist davon geprägt, dass man 

das macht, was notwendig ist und „was 

man halt so macht“, um gesellschaft-

lich dazuzugehören. Der soziale Raum 

(Grafik 1) ist das theoretische Modell, 

mit dem Bourdieu die Sozial- und Ge-

schmacksstruktur der Gesellschaft ab-

                                                

 
112

 Der Programmraum Sommerfrische bezieht sich auf diese habituelle Geschmacksklasse und deren besondere Identitäts- 

und Distinktionsproblematik von Aufstiegswünschen und Abstiegsängsten des bürgerlichen Mittelstands. 
113

 Die Abkömmlinge jener Klasse, die höheren Töchter und Bürgersöhne, können sich schon gerne einmal eine selbstthema- 

tische Auszeit gönnen, in der sie sich als alternativ inszenieren, bevor sie das Familienunternehmen übernehmen und die Tradi-
tionskultur der Klasse fortsetzen. 
114

 Es reicht eben ökonomisch nur für den kleinen Resthof in der Uckermark und nicht für die Villa am Comer See.  
115

 Deswegen gibt es für diese Klasse auch eine Vielzahl an deutungsvollen und orientierenden Medien, wie jene Magazine 

namens LandLiebe oder Landlust, die über Raumabstraktionen, stilistische Formen und soziale Praktiken informieren. 

Grafik 1: Der soziale Raum 
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bildet.116 

Bourdieu entwirft den sozialen Raum als ein dynamisches Feld, das zwischen zwei Achsen aufge-

spannt wird. Die y-Achse zeigt die Verfügung über das Gesamtkapital, die x-Achse die Ausprägung 

der Kapitalstruktur, d. h. die Zusammensetzung aus ökonomischem und kulturellem Kapital. Die ge-

strichelte Linie gibt zudem das empirisch erhobene Wahlverhalten der abgegrenzten Lebensstilgrup-

pen an. In diesem Raum kann jedes Individuum geschmacklich verortet und distinktiv bewertet wer-

den. Kapitalstruktur und Geschmack sind Indikatoren für die empirische Ausprägung von Lebensstil. 

Durch ähnliche soziale Lagen in dem sozialen Raum ergeben sich strukturelle Homologien im Le-

bensstil bzw. habituelle Wahlverwandtschaften. Andererseits entsteht vor allem bei sehr nahen bzw. 

sehr ähnlichen Lagen ein großes Distinktionsbedürfnis, was sich in einem eifersüchtigen Taxieren und 

expressiven Abgrenzen zum Beispiel über Kleidungsstile ausdrückt. 

„(...) deshalb, weil der ‚Nächststehende‘ genau der ist, der die soziale Identität, d. h. den Unterschied, 

am stärksten bedroht (...)“ (Bourdieu 1987 zit. n. Schilcher, 2005, 13). 

Eine dritte, zeitliche Dimension gesellschaftlicher Veränderungen und sozialer Auf- und Abstiege von 

habituellen Klassen bleibt in der Grafik verborgen. Sie bedeutet, dass die Struktur der Gesellschaft 

sich im Laufe der zeitlichen Entwicklung ändern kann. Es können Praktiken der kleinen Leute durch 

avantgardistische Gruppen als Formen eines legitimen Geschmacks gedeutet und als kulturell wertvoll 

markiert werden. 

Während der soziale Raum und der Habitus abstraktes Modell sind, zeigt sich die soziale Praxis der 

Akteure in konkreten Situationen. Sie zeigt sich sowohl in Praxisformen wie auch als Wahrnehmungs-, 

Bewertungs- und Denkschemata in den sozialen Feldern des gesellschaftlichen Lebens117. Mit Fel-

dern sind hier die Beziehungen in der Wissenschaft, dem Kulturbetrieb, dem Alltagsleben oder dem 

Tourismus gemeint. „Die soziale Welt existiert sozusagen zweimal, in den Sachen und in den Köpfen, 

in den Feldern und in den Habitus, innerhalb und außerhalb der Akteure“ (Bourdieu 1996 zit. n. 

Schilcher 2005, 24). Habitus ist also keine Eigenschaft der Individuen, sondern mehr eine generative 

Formel, die sich rekursiv in den Köpfen und Körpern und in den Feldern der sozialen Praxis reprodu-

ziert. Ein soziales Feld ist wie ein Markt, auf dem verdinglichte Formen getauscht, Stile expressiv dar-

gestellt und damit kulturelle Positionen bezogen werden. Es geht darum, durch geschickten Einsatz 

der Kapitalien seine Position zu halten oder auszubauen und aufzusteigen.118 Die Auseinanderset-

zungen um Distinktion und kulturelle Deutungshoheit zeigen sich als Handlungsregeln oder „Spiele“ 

innerhalb dieser Felder. 

Hinsichtlich der semantischen Codierung der Dinge unterscheidet Bourdieu eine natürliche Sinn-

schicht, d. h. die wahrnehmbaren Eigenschaften (dies ist ein dünnwandiges, bauchiges Glas) einer-

seits und eine konventionelle Sinnschicht andererseits, die jedem Ding seine kulturelle Bedeutung 

zuweist (als Mann von Welt trinkt man aus diesem Glas keinen Whisky, sondern nur Rotwein). Durch 

die richtige Aneignung der konventionellen Sinnschicht wird dann der legitime Lebensstil repräsentiert. 

Bourdieu entwirft damit ein ähnliches analytisches Instrumentarium wie Luhmann mit der Unterschei-

dung zwischen Beobachtungen erster und zweiter Ordnung. 

Die Kulturgeschichte des Tourismus kann vor dieser theoretischen Folie, die Bourdieu zur Verfügung 

stellt, als gesellschaftliche Auf- und Abwertung bestimmter Reisepraktiken und Raumsemantiken ge-

deutet werden, die sich im Spannungsfeld der Struktur der Gesellschaft und unter Einsatz kulturellen 

Kapitals entwickeln.119 

                                                

 
116

 Das Modell basiert auf empirischen Studien, die Bourdieu für die französische Gesellschaft der späten 1960er Jahre durch- 

führte. 
117

 Auf der theoretischen Ebene wird das soziale Feld (Bourdieu) analog zur Kategorie des funktionalen Systems (Luhmann) 

gesetzt. 
118

 So kann es im Tourismus um die Vermehrung von kulturellem Kapital gehen (Reisen bildet), um die Erhöhung von sozialem 

Kapital (Aufenthalt des Jüngsten bei alten Studienfreunden in den USA) oder um ökonomisches Kapital (der Geschäftspartner, 
den man zur Jagd oder zum Golfen einlädt und der einen deshalb bei der nächsten Ausschreibung eher berücksichtigt). 
119

 Wir haben bereits gelernt, dass es die adligen und großbürgerlichen Söhne sind, die sich im Rahmen ihrer Kavalierstour 

kulturelles und soziales Kapital aneignen sollen. Praktiken wie die Kur, das Baden und Bergsteigen sowie die dazugehörenden 
Raumkulissen werden erst durch einflussreiche soziale (Kultur)Systeme geadelt. Der Prestigewert einer bestimmten Freizeit-

praxis (Ach, Sie spielen Golf? – Welches Handikap?) oder der Imagewert eines Ortes (St. Moritz – da müssen Sie gewesen 
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Bezüglich der Konstruktion von Raum kann verkürzt festgestellt werden: „Es ist der Habitus, der das 

Habitat macht“ (Bourdieu 1991 zit. n. Löw 2001, 182). Während der soziale Raum und das soziale 

Feld theoretische Abstraktionen bilden, unterscheidet Bourdieu dazu den angeeigneten physischen 

Raum (Günzel 2010, 198ff.; Löw 2001, 271; Kühne 2008, 33ff.). Der verdinglichte Raum als Expressi-

onsraum kultureller Artefakte und Praktiken hat eine machtvolle Ordnungsfunktion. Er bietet soziale 

Orientierung und Handlungssicherheit (Kühne 2008, 26). Er bietet Inseln der Vereinfachung und der 

sozialen Identität. In dem angeeigneten physischen Raum finden selektive Relationen des sozialen 

Raumes ihren physischen Niederschlag (Kühne 2006, 26). „‚Das Soziale mit seiner Beziehungsstruk-

tur schlägt sich im Physischen nieder’. Im angeeigneten physischen Raum lassen sich – die Kenntnis 

entsprechender Codes vorausgesetzt – die Verfügungsmöglichkeiten über soziales, ökonomisches 

und kulturelles Kapital und – damit rückgekoppelt – die Geschmacksdispositionen ablesen (...) Der 

Habitus bildet bestimmte Präferenzen für einen ‚mehr oder minder adäquaten Gebrauch des Habitats’ 

(...) aus (...) Dabei ist in der Soziologie Bourdieus ‚der Akteur ein Produkt des Habitats, der wiederum 

sozial strukturiert ein Ergebnis des modus operandi wie des opus operatum ist’“ (Kühne 2008, 26f.; 

Grafik 2). Mit modus operandi ist hier die Selbstbezüglichkeit des Habitus gemeint, der sich rekursiv 

seine eigene Wirklichkeit als opus operatum schafft, die ihn formt und bestätigt (Barlösius 2006, 57). 

In diesem Sinne soll auch der touristische Raum bzw. die Sommerfrische als Aspekt von Lebensstil, 

als Ausdruck eines spezifischen Habitus und als Raum der rekursiven Prägung dieses Habitus aufge-

fasst werden, für den Semantiken der Natur und der familiären Liebe wichtige Reflexionsmittel sind. 

4.6.3 Luhmann und Bourdieu 

Auf den ersten Blick scheinen die theoretischen Modelle von Bourdieu und Luhmann auf Grund ihrer 

theoretischen Prämissen inkompatibel. Luhmann grenzt sich explizit von handlungstheoretischen Mo-

dellen ab, wohingegen Bourdieu von einem handelnden Subjekt als Träger des Habitus ausgeht. 

Bourdieu beschreibt eine subjektorientierte Theorie, bei der die gesellschaftlichen Verhältnisse von 

Subjekten bzw. Klassen bestimmt werden. Luhmann hingegen geht von Systemen aus, zwischen de-

nen die gesellschaftlichen Verhältnisse auf Basis selbstbezüglicher Kommunikation wie von selbst lau-

fen. Die Gesellschaft als differenzierte Gesamtheit sozialer Systeme entsteht bei Luhmann daraus, 

dass sich die Bewusstseinssysteme einander mittels Kommunikation in die Quere kommen und sich 

Semantiken und Programme ausbilden (Fischer 2006, 2851). Sinn wird bei Luhmann weder in den 

Subjekten intentional erzeugt noch ist er bereits in der Welt. Er entsteht an den Grenzflächen zwi-

schen Bewusstsein und System und bildet dort seine Formen schneller Verständigung aus. 

In Luhmanns Modell wird die Gesellschaft horizontal, differenztheoretisch erfasst, wohingegen Bour-

dieu die Gesellschaft vertikal als Produkt von Klassifizierungen und somit als Klassenstruktur be-

schreibt. 

Im Aufbau der beiden Theorien fallen jedoch auch wesentliche Gemeinsamkeiten auf. Beide Theorien 

fragen danach, was die moderne Gegenwartsgesellschaft gerade wegen ihrer hohen Komplexität und 

Ausdifferenzierung zusammenhält. Beide Modelle bieten eine Selbstbeschreibung der modernen Ge-

sellschaft, um Individuum und Gesellschaft, Akteur und Struktur in ihrer Dynamik zu beobachten (ebd., 

2853). Beide Theorien konzipieren das Individuum relational. Die individuelle Identität konstruiert sich 

an der Grenzfläche zwischen dem Subjektiven und dem kontingenten gesellschaftlich Allgemeinen der 

institutionellen Programme. 

Bourdieu setzt Habitus und soziales Feld dort miteinander ins Verhältnis, wo Luhmann von einem 

Umwelt-System-Dualismus ausgeht. Habitus verhält sich zum Feld wie das Bewusstsein zum sozialen 

System. Beide Kategorien, Habitus und Bewusstsein, vermitteln zwischen dem Individuellen und dem 

Gesellschaftlichen. „Die sozialtheoretischen Formeln von ‚Habitus-Feld’ bzw. ‚Umwelt-System’ kon-

zeptualisieren eine Verschränkung von Individuum und Gesellschaft. Individuum und Gesellschaft, Ak-

teure und Strukturen, sind damit in ein Entsprechungsverhältnis gebracht (...)“ (ebd., 2856). 

                                                                                                                                                   

 

sein!) bestimmen insofern das Prestige des Reisenden. Ein Geheimtipp wird dann popularisiert und zur Massenware und so 
gleichsam entwertet, sobald er durch Massenmedien kommuniziert und, durch das billige Bahnticket ermöglicht, für die breite 
Masse erreichbar wird. Die Geschmacksklasse wird sich zwecks Distinktionsgewinns neue symbolische Formen und Räume 

konstruieren (Vester 1999b, 81). 
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Eine weitere Gemeinsamkeit liegt darin, dass beide Modelle von einer gesellschaftlichen Ausdifferen-

zierung und evolutiven Weiterentwicklung der modernen Gesellschaft ausgehen, die prinzipiell kontin-

gent verläuft. Bei Luhmann sind es die funktional ausdifferenzierten Teilsysteme mit den hier wirksa-

men symbolisch generalisierenden Kommunikationsmedien. Bei Bourdieu handelt es sich um die Ka-

pitalarten, die analog zum Medienbegriff Luhmanns die sozialen Differenzierungen transformieren. 

Beide Theorien verabschieden sich von der Idee eines gerichteten Fortschritts. Dafür bestimmen sie 

Entwicklungsmomente und Strukturen der Transformation. 

Beide Theorien arbeiten mit kategorischen Größen, die ihre nebeneinanderliegenden Kosmologien 

bzw. Sphären des gesellschaftlichen Lebens ausprägen. Diese Größen – die Kapitalarten und die 

Medien – laufen nicht auf ein allgemeines Prinzip zu oder sind auf dieses rückführbar, sondern die 

Kosmologien entwickeln sich eigenlogisch. „Das betrifft die ‚Kapitalsorten’ bei Bourdieu (...)‚ ökonomi-

sches Kapital’, ‚soziales Kapital’, ‚kulturelles Kapital’ folgen ihrer je eigenen Logik. Das betrifft die funk-

tional ausdifferenzierten Teilsysteme (Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Kunst etc.) der Gesellschaft, 

speziell die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien bei Luhmann, die in ihren Logiken 

nicht auseinander abgeleitet werden können. ‚Kapitalsorten’ und ‚symbolisch generalisierte Kommuni-

kationsmedien’ sind Größen, die je miteinander verglichen werden (...), ineinander übersetzt, aber 

nicht auseinander hergeleitet werden“ (ebd., 2852). 

Fischer begreift beide Modelle als eine soziologische Selbstbeobachtungsmöglichkeit der bürgerlichen 

Gesellschaft, die damit die Kontingenz der eigenen Ordnung beobachten kann (ebd., 2850) „Vor dem 

Hintergrund der Selbstthematisierungsgeschichte bürgerlicher Vergesellschaftung bedeutet das, dass 

nun soziologisch die ‚Autonomie’ des Individuums als eine durchgängig vermittelte verstanden und re-

konstruiert wird, während umgekehrt die ‚Strukturen’ als angewiesen auf die Potentialität der Subjekti-

vität vorgestellt werden“ (ebd., 2856). 

Im Hinblick auf mein Modell touristischer Räume bietet die Kombination beider Theorien eine Erklä-

rung, wie die sinnlich-ästhetische Bedeutung landschaftlicher bzw. privater Räume sich aus der ge-

sellschaftlichen Kommunikation ableitet. Während die Theorie Luhmanns geeignet ist, die Evolution 

der bedeutungsgebenden Formen aus der Selbstbeobachtung des touristischen Systems und seiner 

Evolution in der Neuzeit seit dem 18. Jahrhundert selbst abzuleiten, ist das Modell Bourdieus geeig-

net, die kulturellen Formen des Tourismus als Formen von Distinktionsstrategien zu begreifen. 

In beiden Modellen ist der touristische Raum kein Bestandteil der Raumphysis, sondern Projektion 

von gesellschaftlichen Ideen und Konzepten auf die Raumphysis. In beiden Modellen muss zur Deu-

tung der Praxis der Beobachter und sein Sinnsystem mitbeobachtet werden, um die Funktion und die 

Reproduktionsmechanismen der Raumbedeutung erkennen zu können. Wie es Hard in einem Bonmot 

ausdrückt: „Jede Lektüre von Landschaft und Raum ist ein Picknick, zu dem die Landschaft/der Raum 

die Worte und die Leser die Bedeutungen mitbringen “ (Hard 2008, 283). 

Mit der an Luhmann orientierten Raumtheorie Klüters, wie ich sie bereits dargestellt habe (Kap. 3.2), 

kann konsequent unterschieden werden zwischen 

 der symbolischen Raumwirkung im Kontext einer bestimmten Programmierung oder der Kommuni-

kation einer Kulisse unter Anwesenden, 

 der durch gesellschaftliche Kommunikation hergestellten Raumsemantik bzw. Raumbedeutung, die 

sich auf bestimmte Systembedingungen und symbolisch generalisierte Medien bezieht und 

 dem durch kontingente Regeln sozialer Interaktion definierten Raumverhalten. Letzteres wird in der 

sozialen Interaktion als räumliches Handeln und räumliches Erleben in den räumlichen Abstraktio-

nen der Kommunikation erkennbar. 

Raumwirkung ist keine Eigenschaft einer Raumstelle oder eines räumlichen Dings, sondern sie ist ei-

ne Semantik, die soziale Handlungsprogramme, d. h. bestimmte Anschlüsse des sozialen Handelns 

oder Erlebens, vorreguliert und dieses Handeln und Erleben auch kulturell unterscheidbar macht. Vor 

allem die Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung mit Hilfe kultureller Formen der Kunst und der 

Liebe erzeugen ein hohes Maß an identitärer Sicherheit und Selbstbestätigung. „Liebe und Kunst ver-

stehen sich als gegenstrukturelle gebildete Medien. Sie bieten gleichsam Schutz und Halt gegenüber 

den dominanten Merkmalen der modernen Gesellschaft – gegenüber wirtschaftlichem Zwang zur Ar-

beit und Ausbeutung, gegenüber staatlichen Regulierungen, gegenüber der ins Technologische drän-

genden Forschung. Das bedrohte Ich rettet sich in die Liebe, regeneriert sich in der Familie, findet 
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seine Ausdrucksmöglichkeiten in der Kunst. So jedenfalls die Hoffnungen um Mitte des 19. Jahrhun-

derts“ (Luhmann 1998, 988). 

Kulturkommunikation legt bestimmte Anschlüsse nahe. In der Vorstellung der Theorie Luhmanns ent-

wickelt sich die Notwendigkeit der kulturellen Selbstbeobachtung ab dem Zeitpunkt, da die Gesell-

schaft so komplex geworden ist, dass die Akteure in den täglichen Interaktionen einen Sortiermecha-

nismus benötigen (Luhmann 1998, 588). Entsprechend lässt sich das kulturelle Kapital, das den Habi-

tus bestimmt, als eben jener Sortiermechanismus begreifen, mit dem sich die Akteure ihrer kulturellen 

Identität versichern und diese mit sich tragen. „Das läßt sich auch an dem von Bourdieu eingeführten 

Begriff des ‚kulturellen Kapitals’ ablesen. Denn Kapital ist doch nichts anderes als angesammelte Ver-

gangenheit, die als verfügbare Ressource behandelt werden kann, ohne daß die Lern- und Aneig-

nungsprozesse selbst erinnert werden müßten“ (Luhmann 1998, 588). 

4.7 Zusammenfassung und Ausblick 

Ich will an dieser Stelle meine bisherige Argumentation zusammenfassen. Dabei werden auch eine 
Vorausschau sowie ein Zusammenhang zu den folgenden Kapiteln 5 und 6 gegeben. 

Die Sommerfrische als konkrete und zeitlich eingrenzbare Ausprägung und Programmierung eines 
touristischen ländlichen Raums, so werde ich zeigen, entsteht in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie 
entwickelt sich bis 1900 zu einem zentralen Motiv des Reisens und konkretisiert sich als eine Gegen-
welt, ein Middle-Class-Utopia für die im 19. Jahrhundert zunehmend breiter werdenden Schichten ei-
nes mittelständischen Publikums und dessen Sehnsucht nach schöner Natur, Familiarität, Rückzug 
oder Gesundheit. 

Eine Sommerfrische als Erfahrungsraum entspricht, dies wird vor allem im folgenden Kapitel 5.3 deut-
lich, einer Heterotopie in dem Sinn, wie es in Kapitel 2 beschrieben wurde. Der Raum ermöglicht eine 
Differenzerfahrung zum alltäglichen Sein. Er macht bestimmte Vorstellungen einer Idealwelt möglich. 

Die in den Kapiteln 4.3 und 4.4 dargestellten philosophischen und ästhetischen Bedeutungskonstruk-
tionen von Natur und Landschaft des 18. Jahrhunderts sind die ideen- und mentalitätsgeschichtlichen 
Voraussetzungen der folgenden Epoche des 19. Jahrhunderts, in der die Sommerfrische entsteht. Die 
Semantiken, die aus der Grand Tour und dem Landschaftsgarten stammen, bilden den Kondensati-
onskern dafür, dass eine selbstbezügliche Semantik des Reisens und der zweckfreie Aufenthalt in der 
Natur entstehen konnten, d. h. ein Naturtourismus, der mit der Sommerfrische zu einer breiten Ferien-
kultur popularisiert wird. 

Diejenigen, die sich gegen 1850 aufmachen, in ihre Sommerfrischen zu reisen, sind blind für die Kon-
struktion der eigenen kulturellen Bedingungen. Sie sind blind für die evolutive Entwicklung eines tou-
ristischen Systems, das sie implizit mitgestalten. Im Sinne der Theorie Luhmanns beobachten die 
Sommerfrischler diesen Raum in Formen erster Ordnung. Sie sehen die Natur und die Villen und Ve-
randen, die dort entstehen, noch ganz so, wie sie die Kunst- und Liebeskommunikation der Romantik 
bzw. die Philosophie Kants und Rousseaus aufbereitet und hinterlassen haben. 

Die Sommerfrische beginnt dort, wie ich es mit Roland Barthes dargestellt hatte, wo Natur mit Kultur 
verwechselt wird. 

Eine mögliche Kritik und Reflexion dieser Verhältnisse setzt erst mit Ernst-Rudorff und seiner Heimat-
schutzsemantik oder neuerdings in der Kritik eines sanften Tourismus ein. Beide sind jedoch bereits 
gefangen in der Selbstbezüglichkeit der touristischen Kommunikation. Der Wert des Reisens und der 
Erholung in der Natur wird nicht infrage gestellt, lediglich wird über die Formen und Praktiken gestrit-
ten. Der Tourismus ist im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer mächtigen, selbstbezüglichen Struktur 
geworden. Dies hatte ich in Kapitel 3.3 beschrieben. Der touristische ländliche Raum ist eine bestimm-
te standardisierte Kommunikation. Sie kann sich kontingent entwickeln. Die Sommerfrische, wie wir 
sie um 1900 erkunden, repräsentiert das, was an Vorstellungen und geschmacklichen Präferenzen 
ausgespielt wird, das hatte ich in Kapitel 4.5 beschrieben. Die Nutzergruppen formen sich ihre Ideal-
welten nach bestimmten Vorstellungen und Narrationen. Die Sommerfrische repräsentiert und stützt 
als räumliche Konfiguration und als dadurch orientierte Handlungsroutinen – ich hatte das als Pro-
grammraum beschrieben - eine bestimmte Mentalität. Es stützt das Ideal einer Individualität und Wür-
de des Einzelnen. Gleichzeitig kann sich das bürgerliche Ich hier als Teil einer Ordnung erkennen und 
identitär einordnen. Die Sommerfrische ist ein Gefühlsraum für Subjektivität und sie ist ein Kulturraum, 
der Vorstellungen von Natürlichkeit, Hygiene, Gesundheit und Gemütlichkeit betont und erlebbar 
macht. Man kann sich hier gleichermaßen frei und eingebunden fühlen. 
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Wie sind der Beginn und die evolutive Transformation dieses touristischen ländlichen Raums zu be-
greifen? Was macht seine besondere Wirkungsmacht aus? Auf diese Fragen habe ich im Kapitel 3 
geantwortet. 

Ich habe meine Raumtheorie eines touristischen ländlichen Raums in enger Anlehnung an die sozio-
logische Theorie Niklas Luhmanns bzw. an die darauf aufbauenden geografischen und touristischen 
Raumtheorien Helmut Klüters und Andreas Potts dargestellt. 

Raum, sofern er in irgendeiner Weise als sinnvoll, bedeutend und handlungsleitend erkannt wird, ist 
allein Ergebnis sozialer Kommunikations- und Informationsprozesse. Raumbedeutung, vor allem die in 
der Sommerfrische wirksame Bedeutung der Natur, wird über philosophische und ästhetische Reflexi-
onen verbreitet. Ihre symbolischen Bedeutungen bauen auf dem auf, was über Bildkunst, Poesie und 
Gartengestaltung definiert ist. Das Gedächtnis hat dieses Wissen über Sprache, Buchdruck, Malerei 
verbreitet und aufgehoben. 

Raum ist eine prinzipiell kontingente Größen. Er wird seit dem 17. Jahrhundert auch in einer einge-
schliffenen Semantik ästhetischer Naturbestimmung erkennbar. Diese wird im Medium der Landschaft 
transportiert. Die Formen, die dieses Medium bilden – die räumlichen Sensationen sichtbarer, schöner 
und erhabener Natur bzw. die räumlichen Aspekte der Sommerfrische, der touristischen Ländlichkeit 
usw., bieten wirkungsmächtige Momente kultureller und identitärer Verständigung. 

Das soziologische Modell Luhmanns, so hatte ich es in Kapitel 3.1 dargestellt, geht davon aus, dass 
sich die moderne Gesellschaft in einem evolutiven Prozess in funktionale Systeme ausdifferenziert 
hat. Ein System ist – hier noch einmal zugespitzt dargestellt – eine autonome, selbstbezügliche Welt 
spezifischer Bedeutungen, die für die Kommunikationsbeziehungen bereitstehen und durch diese Be-
ziehungen wiederum bestätigt werden. Die reproduzierten Formen der Kommunikation, insbesondere 
die Sprache, aber auch Gesten oder Bilder, welche bestimmte Anschlüsse im täglichen Handeln vor-
disponieren, halten das System stabil. In diesem Sinn haben sich die Wirtschaft, die Politik, die Sphä-
re der privaten Nahwelten oder die Kunst als eigenständige funktionale Systeme der Gesellschaft 
ausgebildet und definieren uns eigene Sprach- und Denkwelten. 

Jedes System wird von einem spezifischen, symbolisch generalisierten Medium bestimmt. Im Bereich 
der Wirtschaft ist es der – nicht sichtbare – Geldwert, der als Geldstück, Preis oder Grundstück zur 
sichtbaren Form wird. Die Formen steuern die Kommunikationsbeziehungen und Handlungsroutinen. 
Sobald mir ein Geldschein zugesteckt wird oder ich eine Zahl als Preis erkenne, bin ich bereits als 
Wirtschaftsbürger angesprochen. Selbst mein Habitus verändert sich, sobald mein Körper in ein 
Bankhaus – die architekonische Repräsentationsform wirtschaftlicher Macht – eintritt. Im Bereich der 
Politik ist es das Medium Macht mit seinen Formen aus Gesetzen oder Verbotsschildern, die unser 
Handeln steuern und in gewisser Weise die Komplexität reduzieren. 

Die medialen Formen (Medium / Form) vermitteln zwischen dem Erleben bzw. Interpretieren der Welt 
im Bewusstsein des Einzelnen und dem System der Gesellschaft. 

 

System < Medium / Form > Bewusstsein 

Gesellschaftliche Bedeutung  Erleben und Interpretieren des Einzelnen 

 

Die prinzipiell nicht sichtbaren Medien bleiben äußerst stabile Größen. In diese prägen sich sehr flexi-
bel die Formen der Kommunikation und Wahrnehmung. 

Der sehr abstrakte Begriff des symbolisch generalisierten Mediums wird vielleicht greifbarer, wenn wir 
uns ihm mit dem geläufigeren Begriff der „Idee“ nähern. Sobald wir eine Idee von Landschaft haben, 
erkennen wir bestimmte räumliche Konfigurationen als schöne oder erhabene Räume der Natur. So-
bald wir diese sehen und unser landschaftliches Auge aktivieren (vgl. Bopp 1981), sind wir bereits in-
kludiert in die Bedeutungswelt des Kunstsystems der Gesellschaft. Wir sind offen für die nun hier 
mögliche ästhetische Kommunikation und Wahrnehmung. 

 

System Medium Form / Raumform 

 „Idee“ „Erscheinungs- / Wahrnehmungsform“ 

Wirtschaft Geldwert Geldstück / Grundstück 

Politik Macht Gesetz / Verbotsschild 

Private Nahwelt Liebe Liebesgeste / Picknickdecke 

Kunst Kunst(sinn) Gemälde / Landschaft 
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In der systemtheoretischen Betrachtung der Gesellschaft wird Handeln und Erleben über die symbo-
lisch generalisierten Medien vorreguliert. Die Medien schränken in der funktional ausdifferenzierten 
Gesellschaft den Entscheidungsspielraum des Bewusstseins ein, die Dinge, Artefakte und Kontexte 
zu interpretieren. Sie reduzieren die Weltkomplexität für den Einzelnen auf ein verarbeitbares Maß 
und sorgen für eine schnelle und gerichtete Anschlusskommunikation. 

Raumsemantiken steuern die räumlichen Orientierungen des gesellschaftlichen Lebens. Sie stützen 
Handlungsroutinen und institutionelle Programme wie Verkehrsströme, politische Grenzen, Heimatge-
fühle oder eben auch touristische Raumbildungen. Ich erkenne den Ort als Landschaft, als Autobahn 
oder als mein individuelles, persönliches Wohnzimmer. 

Das Bewusstsein verarbeitet diese Semantiken dabei nicht nur kognitiv, sondern auch emotional – in 
Gefühlsformen, die kulturell geprägt sind. Zudem kann der moderne Mensch Räume wählen und sich 
in ihnen einrichten; und er kann über die Verbreitungsmedien andere Raumbeobachter – z. B. die 
Nachbarn oder die Arbeiterschaft – dabei beobachten, wie diese ihren Raum beobachten (ihn nutzen 
und ihn deuten). Die Kommunikaton der Gesellschaft und ihrer funktionalen Systeme definiert und re-
produziert auch die räumliche Ordnung der Gesellschaft. Wir können diese räumlichen Formen – in 
einer distanzierten Beobachtung – auch als kulturelle Formen lesen. Ich hatte diese Differenz bezüg-
lich des Landschaftsbegriffes als Landschaftserleben und als kultivierte bzw. kulturelle Landschafts-
vorstellung dargestellt. Es wurde in Anlehnung an die Kunst- und Medientheorie Luhmanns gezeigt, 
inwiefern Landschaft zum Medium eines rein ästhetischen, kontemplativen Selbsterlebnisses wurde, 
und es wurde gezeigt, inwiefern die Verständigungsformen der Landschaft immer auch als Kulturfor-
men, d. h. als Vorstellungsbilder und Narrationen, kursieren. Entsprechend werden landschaftliche 
Formen, insbesondere in der Erzählweise arkadischer Idyllen, als Repräsentanten eines guten und 
richtigen Lebens gedeutet. 

Landschaft ermöglicht ein individuelles, sinnliches und zweckfreies Erleben, und gleichzeitig bieten die 
verknüpften Vorstellungen eine Einbindung in eine – beobachterabhängige – fiktive Kulturgemein-
schaft. Eine Sommerfrische konkretisiert einen sensus communis aus Hygiene, Geschichte, Nerven-
stärke oder schöner Natur. Der systemtheoretische Kulturbegriff, den ich in Kapitel 4.2 eingeführt ha-
be, ist weder normativ noch holistisch. Es handelt sich um einen differenztheoretischen Kulturbegriff 
(vgl. Levold 2013, 10). Kultur ist die Art und Weise, wie Subsysteme sich selbst beobachten, stabilisie-
ren und sich expressiv zu ihrer Umwelt abgrenzen. Kultur ist eben nicht das, was ein soziales System 
bereits ist, sondern wie es selbstbezüglich kommuniziert und sich expressiv darstellt bzw. gesehen 
wird. Kultur ist das, worauf sich ein Teilsystem der Gesellschaft als seine intellektuellen oder ästheti-
schen Weltdeutungen spezialisiert hat (ebd.). 

Luhmann wird als großer Skeptiker des Kulturbegriffs dargestellt. Kultur sei “(...) einer der schlimms-
ten Begriffe, die je gebildet worden sind.“ (Luhmann 1997, 398)  

Diese Aussage bezieht sich jedoch auf die Differenz zwischen einer vermeintlichen Hoch- und einer 
niederen Populärkultur, die in der Kommunikation des gesellschaftlichen Kunstbetriebes oft gemacht 
wird. Luhmann begreift Kultur als „eine Art Vorrat möglicher Themen, die für rasche und rasch ver-
ständliche Aufnahme in konkreten kommunikativen Prozessen bereitstehen. Wir nennen diesen The-
menvorrat Kultur und, wenn er eigens für Kommunikationszwecke aufbewahrt wird, Semantik“ (Luh-
mann 1984, 224). 

Kultur ist also das, was jedwedes System, eine Gesellschaft, eine Familie oder ein Wirtschaftsunter-
nehmen als für sich bedeutend herausstellt. Entsprechend kann jeder Raum auch als Kulturraum 
kommuniziert werden, vom Wohnzimmer bis zum Rotlichtviertel. Es ist immer eine beobachterabhän-
gige Raumdeutung. In unserem Falle sind Sommerfrischen ländliche Kulturräume des bürgerlichen 
Mittelstandes, die zum Beispiel für die Wandervögel der 20er Jahre ihren Kulturwert verlieren (vgl. 
Kapitel 6). Raum ist also immer eine kontingente Kulturform. 

Luhmann fokussiert mit seiner Medientheorie der Gesellschaft mehr auf die sprachliche und textliche 
Kommunikation. Semantik ist, so hatte ich in Kapitel 3.1 dargestellt, die Menge der in die Texte, Narra-
tionen und Köpfe eingeschliffenen Formen, die für die täglichen Selektionen, Interpretationen, Normie-
rungen und Handlungsprogramme als „überhaupt Denkbares“ zur Verfügung stehen. Die Semantiken 
schlagen sich in den Verbreitungsmedien nieder. Entsprechend wurde der Sinn des neuzeitlichen 
Reisens in den Zeiten der Grand Tour über Apodemiken und Reiseführer vermittelt und verbreitet. 
Entsprechend entschlüssele ich im folgenden Kapitel die Narration der Sommerfrische als eines länd-
lichen Kultur- und Handlungsraums anhand von Reiseberichten, Tagebüchern und vor allem der In-
haltsanalyse von Annoncen in Tageszeitungen um 1900. Diese repräsentieren das, was Luhmann als 
Gedächtnis der Gesellschaft begreift. Wir erfahren über diese Medien, zu welchem Zweck man in die 
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Sommerfrische reist, wie der Raum gestaltet ist oder wie man sich kleiden muss, um als Sommer-
frischler bzw. als Tourist erkannt zu werden. Und wir erfahren auch, wer bzw. was aus der Heterotopie 
ausgegrenzt bleibt. Denn nur durch die Ausgrenzung wird die Differenzlogik der Kulturbeobachtung 
wirksam. Dahingehend wird nicht nur der Agrarraum angeeignet und umgestaltet, sondern auch der 
Bauer und das bäuerliche Leben werden zur Projektionsfläche bürgerlicher Selbstkonstruktion (vgl. 
Kapitel 5.3). 

Dieses textualisierte Kulturverständnis Luhmanns wurde um ein praxeologisches Kulturverständnis 
erweitert. Es geht in dem folgenden Kapitel 5 nicht allein um den beschriebenen und gelesenen 
Raum, sondern auch um den erlebten, entdeckten, geplanten und gestalteten Raum. Letztlich ist auch 
die Architektur oder die Landschaft ein Text, der gelesen werden kann. 

Die kulturelle Ordnung zeigt sich nicht nur in den Texten, sondern vor allem auch auf der Ebene der 
körperlichen Sensationen und Praktiken im Umgang mit Objekten und Artefakten. Die Bedeutung der 
Sommerfrische ist mit seinen Objekten, den Villen, Veranden und Gipfelkreuzen kulturell vordispo-
niert. Sie wird mit allen Sinnen „gelesen“. Die Verortung des körperlichen Selbst wird über die damals 
so bedeutende Sensation der „frischen Luft“ erkannt, die einen befreit. Ebenso haben die räumlichen 
Arrangements, die Serpentinenwege und Gipfelkreuze einen kulturerhaltenden Charakter. Sie bieten 
eine einfache und verständliche Welt der eigenen Kultur und unter seinesgleichen. 

Mit den Praktiken, die in diesem Raum möglich werden, sind jeweils affektive, emotionale und motivie-
rende Zustände seiner Raumnutzer verbunden. Die Selbstbezüglichkeit der Raumkommunikation, die 
vor Ort konkret und bedeutend erlebt wird, ist Teil dessen, was ich in Kapitel 4.5 mit der Kulturtheorie 
Bourdieus als Habitus beschrieben habe. Sie bestimmt „eine Verkörperlichung von Lebenspraxis und 
einer damit einhergehenden Verinnerlichung sozialer Dispositionen, die von außen identifizierbar ist 
und aus der wir nicht ohne Weiteres ausbrechen können“ (Levold 2013, 12). 

Ich hatte das Konstruktionsprinzip des touristischen Raums in Kapitel 3.2. mit dem Begriff des Pro-
grammraums nach Helmut Klüter erklärt. Es reicht nicht aus, dass sich die Philosophen und Künstler 
des 18. Jahrhunderts fiktionale Idealwelten ausdenken und diese medial über den Buchdruck verbrei-
ten – so wie es in der Renaissance möglich wird. Es braucht Institutionalisierungen, welche die Vor-
stellungen in konkrete Aneignungsformen, Gestaltungen und Infrastrukturen überführen. 

Alle beteiligten Institutionen und Akteure müssen ein ähnliches Raumprodukt organisieren. Die Basis 
dazu bildet die eingeschliffene Semantik als Vorstrukturierung des Handelns. Die Vorstellungsformen 
determinieren dabei Handeln und Entscheidungen. Die touristischen Raumprogramme bauen auf dem 
auf, was bereits als bedeutungsvolle Semantiken vorliegt. Als Kondensationskerne und Beginn der 
evolutiven Entwicklung eines touristischen ländlichen Raums hatte ich die Grand Tour und die Gestal-
tungsprinzipien der frühbürgerlichen englischen Landschaftsgärten bestimmt. 

Die Vorstellungen, die sich hier ausprägen und ordnungsbildende Relevanz erhalten, haben sich als 
bedeutungsvolle Semantiken in das Gedächtnis der bürgerlichen Welt eingeschliffen. Sie sind auf das 
Engste mit Fragen der Identität, der Geschmacks- und Moralbildung moderner Individualität gekop-
pelt.  Diese Aspekte wurden in den Kapiteln 4.3–4.5. dargestellt. 

Im 19. Jahrhundert, das wird im Kapitel 5.4 dargestellt, tritt dann noch eine medikalisierende Semantik 
hinzu, die in Form des Programmraums „Kurort“ handlungsleitend wird. Alle drei Urformen dessen, 
was wir heute als touristischen ländlichen Raum erkennen, ihre Bezüge zu Natur und idealer Welt 
verdichten sich im 19. Jahrhundert zur Sommerfrische. 

Die Wirkungsmacht der Sommerfrische vervielfältigt sich mit ihrer medialen Verbreitung. Die Schnell-
presse, die Familienjournale und das Eisenbahnnetz sind die wichtigen Verbreitungsmedien dieses 
touristischen Programmraums. Die Kommunikation der Gesellschaft institutionalisiert darüber eigene, 
standardisierte raum-zeitliche Ordnungen als Urlaubsziele und Erholungsräume. 

Diese Räume sind abgegrenzt und abgeschirmt von der Normalzeit und der Ordnung des Alltags. Sie 
besitzen eine eigene Zeitordnung und sie bestimmen sich durch eine Sinnlichkeit und Gastlichkeit, 
welche hier über die Medien Kunst und Liebe reproduziert werden. Der Mittelstand kann sich hierhin, 
sofern er über Zeit- und Geldreserven verfügt, mittels Eisenbahnfahrkarte verfrachten lassen, um die 
Schönheit der Natur, seinen Familiensinn, seine Idee von Einfachheit und Gemütlichkeit zu feiern. 
Gleichzeitig grenzen diese Räume das Bedrohliche der Alltagsordnung aus und lassen die Härten und 
Widersprüche, die Vermassung und die Nervosität des Alltags hinter sich. 

Die Sommerfrische ist ein spezifischer Identitätsraum. Die theoretischen Überlegungen dazu hatte ich 
in Kap. 4. ausgeführt. Identität ist nicht etwas, was der moderne Mensch hat, sondern was in einem 
permanenten Prozess von Selbstdeutungen in sozialen Kontexten errungen wird – Tagebücher, Fami-
lienfotos und die Kommunikation mit unserer Mitwelt helfen uns dabei. 
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Das Identitätsproblem und die Suche nach dem „wahren Selbst“ mit dem Ausweg eines sich mittels 
Natur „Selbst-Findens“, das die Romantik thematisiert, entsteht erst im 18. Jahrhundert. Es entsteht 
unter den Bedingungen der sich ausdifferenzierenden Gesellschaft. Der moderne Mensch muss sich 
permanent formen und bilden und flexibel sein. Und er muss dabei noch eine Persönlichkeit ausprä-
gen. Die Sommerfrische wird dadurch bedeutungsvoll, weil hier spezifische Praktiken der Selbstbil-
dung, Selbsterkundung und Selbstgestaltung mittels Natur einen Rahmen bekommen. 

Touristische Räume können in einer sich funktional ausdifferenzierenden Gesellschaft als Ausdrucks-
form und Experimentierfeld der Selbstbeobachtung begriffen werden. 

Das folgende Kapitel 5 beginnt damit, dass sich das Bürgertum gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
seine Landsitze und Sommerfrischen als „Weltbühne und Naturkulisse“ schafft (Haas 1994). 

Zentral sind dafür die symbolisch generalisierenden Medien Kunst (Landschaft) und Liebe (Kommuni-
kation von privaten Nahwelten). Dies hatte ich in Kapitel 4.1 bzw. 4.5 dargestellt. Die Formen in die-
sen Medien werden zentral für ein individuelles Erleben, für Innerlichkeit und Subjektivität. Die schöne 
Landschaft und das Interieur, der Kurort, die Villa oder die Picknickdecke sind aufeinander bezogene 
Größen. 

Die Funktion von Kultur als medialer Kommunikation möchte ich – unabhängig von räumlicher Kom-
munikation – noch einmal am Beispiel der Formen des Grüßens darstellen. Wie der Kulturwissen-
schaftler Hermann Bausinger zeigt, erscheint mit der bürgerlichen Welt um 1800 eine symbolische 
Ordnung, die durch neue, nun individuelle Wahlfreiheiten und durch Mobilität bestimmt wird. Es ist ei-
ne Ordnung, die sich explizit vom Adel und der Religion abgrenzt. Diese Ordnung zeigt sich in so ba-
nalen täglichen Umgangsformen wie dem Grüßen durch das Ziehen des Huts. 

Die besondere Bedeutung der Form des Huts ist es, dass dieser nicht nur ein Kleidungsstück ist (Be-
obachtungsform erster Ordnung) sondern – zumindest für die Männer – ein Mittel ritualisierter Kon-
takt- und Kulturpflege (Beobachtungsform zweiter Ordnung). 

Während das Abnehmen der Kopfbedeckung noch im 18. Jahrhundert als Zeichen der Unterwerfung 
gilt (Bausinger 1987, 124f.) und mit dem Gruß die ständische, hierarchische Ordnung bestätigt wird, 
transformiert die bürgerliche Ordnung das Hutziehen. Sie macht dieses ab etwa 1800 zu einer Höf-
lichkeitsbezeugung unter prinzipiell Gleichen und zu einer Kommunikationsform mit feinen Unter-
schieden. 

Das Hutziehen wird von einer Form im Medium Macht zu einer Form im Medium Liebe. Gleichzeitig 
wird die neue Form des Grüßens Thema der Selbstbeobachtung. Jene Umgangsformen, die als kulti-
viert gelten, die Etikette, werden ins Räsonnement aufgenommen. Die Kommunikation des Grüßens 
ist nicht mehr sakrosankt (ebd. 127). Es kann nun in Anstandsbüchern und Journalen über den Sinn 
und die Form des Grüßens mittels Hut räsoniert werden. „Aus den Städten kommen in der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts Berichte, wonach es dort vor allem bei den sonntäglichen Spaziergängen der 
Bürger ein fast ununterbrochenes Grüßen und Wiedergrüßen gab. Es handelte sich offensichtlich um 
eine verpflichtende Form, die in ihrer Verbindlichkeit zunächst durchaus an Formen höfischer Etikette 
erinnert. Bezeichnenderweise aber werden solche Formen diskutiert und in Frage gestellt“ (ebd., 125). 
Es entsteht eine kritisierbare Grußkultur. Das Hutabnehmen bestätigt die Wirksamkeit des Mediums 
Liebe – als freundliche Geste in der öffentlichen Begegnung unter guten Bürgern, die sich so zu er-
kennen geben und als solche erkannt werden wollen. 

Die Kritiker des Hutabnehmens schlagen als Ersatz „,nen Griff mit der Hand an den Hut’ vor; damit 
schaffen sie einen fließenden Übergang zu dem bloßen ‚Antippen’, das wahrscheinlich damals schon 
in nichtbürgerlichen Kreisen, bei Bauern und Arbeitern, üblich war“ (ebd., 127). Der Sinn des Hutzie-
hens – und damit die Wirkungsmacht des Mediums Liebe – erschließt sich nur, wenn beide Partner 
sich der Kontingenz und der Reziprozität der Bedeutungsformen bewusst sind, wenn sie dieses Grü-
ßen in gewisser Weise als eine symbolische Demonstration zur Bestärkung ihrer im Prinzip kontingen-
ten Ordnung begreifen. Weil das Medium Liebe und das Kunstmedium in der bürgerlichen Welt als 
Formen der Innerlichkeit zu geradezu göttlichen Kategorien wurden, konnte die Formensprache, die 
sich darin ausdrückte, vervielfacht werden. 

Erst jetzt kann das Individuum entscheiden und sich bei dem Entscheiden beobachten, ob es den Hut 
zieht oder nicht. Es kann sich modisch kleiden und sich einen Stil geben, und es erkennt feine Unter-
schiede, die in der innerlichen Moral zum Beispiel als Scham verhandelt werden. 

Gerade weil der Gleichheits- und Freiheitsanspruch in der Beziehungsgestaltung gilt, ist eine Un-
gleichheit in den Variationen und Nuancen möglich. Gerade weil sich die Semantik des Grüßens nicht 
auf ständische oder göttliche Regeln bezieht, stellt die bürgerliche Kultur des Grüßens eine unendli-
che Zahl an Schattierungen von Höflichkeit, von warmer Herzlichkeit bis kühlster Gleichgültigkeit, zur 
Verfügung (ebd., 127). 
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Jene Formenvielfalt beherrschen und lesen zu können, bedeutet dann, über ein hohes Maß an kultu-
rellem Kapital zu verfügen. „In diesem Bereich der Verhaltenskultur gibt es sehr spezifisch bürgerliche 
Normierungen – Formen des Kommunikationsstils, die im Laufe des 19. Jahrhunderts weit über die im 
engeren Sinne bürgerlichen Schichten hinaus vordringen, und sie sind es nicht zuletzt, die der Vorstel-
lung einer umfassenden bürgerlichen Gesellschaft Substanz geben“ (Bausinger 1987, 122). 

Diese Erhöhung der Differenzierung von Kultur zeigt sich auch im Wohnstandard. „Tatsächlich haben 
sich im 19. Jahrhundert (...) die Unterschiede im Wohnstandard ständig vergrößert, waren viel gravie-
render als in der vorausgehenden Zeit (...). Und doch gab es jetzt, anders als in den Zeiten präziser 
ständischer Horizonte, einen Anschein von Gemeinsamkeit, das Umschlossensein von den Ansprü-
chen der Bürgerlichkeit“ (ebd., 129). 

Was Bausinger mit Bezug auf bürgerliches Grüßen und die neuen Wohnstandards aussagt, gilt auch 
für die touristische Formung von ländlichen Orten des Erlebens im Begriff der Sommerfrische. Was für 
das Grüßen als Geste bürgerlicher Nahwelt gilt, gilt auch für die Natur im Medium der Kunst und die 
Formen des Interieurs im Medium Liebe. 

In Kapitel 4.4 wurde gezeigt, dass die Reisenden von Anbeginn an „nicht unmittelbar einer stummen 
Natur Sprache verleihen, sondern vielmehr Landschaft zum Projektionsraum ihrer kulturell geformten 
Sensibilität erkoren“ (Maurer 199a, 301). Diese ästhetische Natur ist das verbindende Element des 
sensus communis. Sie ist Teil dessen, womit sich eine neue, selbstbewusste, „bildungsbürgerliche“ 
Schicht legitimiert (Luhmann 1998, 1023). Das selbstbewusste Bildungsbürgertum schafft sich die pa-
radoxe Struktur touristischer ländlicher Räume – und das soll am Beispiel der Sommerfrische gezeigt 
werden, in der sich jeder Bürger frei und im moralischen Sinne gut und mit dem Ganzen der Kultur 
verbunden fühlen kann. 

Im „Versuch des Bürgertums, die Natur als ein Äußeres und Anderes der Gesellschaft zu konstituie-
ren, blieb die Natursemantik der Landschaft jedoch soziale Funktion. Natur war gerade nichts Natürli-
ches, sondern ein Raum bzw. eine räumliche Kommunikation sozialer Selbstvergewisserung und kon-
kret stattfindender Vergesellschaftung“ (Geulen 2000, 263). Das touristische Interieur der Sommerfri-
sche wie auch aktuelle Formen eines sanften, ökologischen oder regionalen Tourismus sind Gegen-
welten als rituelle Welten wahrer Menschlichkeit und Harmonie. „Jene Harmonie hat es zwar in der 
Realität nie gegeben, die Vorstellung von ihr ist aber im aufgeklärten Zeitalter, durch den Humanismus 
und romantische Landschaftsmalerei in der bürgerlichen Gesellschaft ‚gezüchtet’ und bis heute tra-
diert worden“ (Hard zit. n. Esser/Lauruschkus 1993, 369). 
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5. Die Sommerfrische – Ein Raum kultivierter Bürgerlichkeit 

Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm bezeichnet mit dem Begriff Sommerfrische den „Er-

holungsaufenthalt der Städter auf dem Land zur Sommerzeit“ (Pozdena-Tomberger 1994, 42; Göttsch 

2002, 14). Damit wird ein zeitliches, räumliches und sozio-kulturelles Phänomen auf den Punkt ge-

bracht, mit dem um 1900 wohl die meisten Menschen in Deutschland positive Vorstellungen von 

Landleben und Erholung verknüpfen. Es handelt sich hierbei nicht nur um ein Phänomen des deut-

schen Sprach- und Kulturraums, sondern es taucht z. B. in Italien unter dem Begriff villeggiatura oder 

in Frankreich als villégiature auf. Letztere übersetzt der Larousse du XIX. siècle mit „Erholungsaufent-

halt auf dem Lande“ (Ariès/Duby 1992, 233). Ich werde mich in meinen Darstellungen überwiegend 

auf den deutschsprachigen Raum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts konzentrieren, d. h. auf die 

Sommerfrischen des Deutschen Kaiserreichs und der Habsburger Monarchie. 

Begriff und Vorstellungsraum stellen eine räumliche Differenz zum urbanen Leben der Stadt dar. Bei-

de Semantiken verweisen aufeinander. Ihre Imaginationen werden getragen durch ein Bürgertum, das 

sich als soziale Formation mit Ende des 18. Jahrhunderts politisch emanzipiert und ökonomisch domi-

nant wird (Haas 1992). Im späten 18. Jahrhundert wird es Mode, den Stadtraum im Rahmen von Spa-

ziergängen, Ausflügen und Landpartien zu verlassen und den umgebenden landschaftlichen Raum in 

einer sich daraus bildenden Praxis urbaner Freizeit zu erkunden (Rigele 1994, 11ff.; Mai 2002, 

35ff.).120 Das wohlhabende Bürgertum adaptiert die Architekturform des adeligen Sommersitzes und 

integriert diese in einen eigenen, bürgerlichen Lebensstil. 

Im Rahmen der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelnden sozio-kulturellen und ökonomi-

schen Ordnung wird es für immer mehr Menschen einer sich bildenden bürgerlichen Klasse vorstell-

bar und möglich, zu reisen und einen Urlaub auf dem Lande zu verbringen. Im Kontext eines gesell-

schaftlichen Strukturwandels hin zur modernen Gesellschaft entwickeln sich touristische Praktiken ei-

nes zweckfreien Reisens sowie die dazugehörenden Institutionalisierungen, die als Ferien und Urlaub 

begriffen werden. Es differenziert sich damit ein touristisches System aus (Kap. 3.3), ein interagieren-

des Geflecht sich aufeinander beziehender Kommunikation, von Vorstellungen und medialen Kon-

struktionen wie Eisenbahnfahrplänen oder Postkarten, die von Reiseanbietern, Zeitschriften oder kar-

tografischen Anstalten verbreitet werden. Damit werden räumliche Semantiken und räumliche Prakti-

ken geprägt und als sinnvoll vermittelt. Im Zuge dieser Entwicklungen werden auch Räume, die als 

natürlich oder als Landschaft betrachtet werden und die man bereits in der Semantik des Land-

schaftsgartens oder der Bildungsreise erkannte, zum Begriff und zum Programmraum Sommerfrische 

geformt. Darin gehen Ideen eines aufgeklärten Naturbegriffs ebenso auf wie Kunstbeobachtungen der 

Romantik. So wird „Wald“ darin als quasi-religiöser oder nationaler Themenvorrat kommuniziert (Aka-

demie der Künste 1987). Ebenso wird in dem Raumprogramm der Sommerfrische, dazu werde ich 

noch kommen, eine medizinisch-klimatologische Interpretation von Natur unter dem zentralen Aspekt 

„frischer Luft“ thematisiert.121 

5.1 Dimensionen des touristischen Reisens um 1900 

Ausgehend von einer sich institutionalisierenden Praxis wie der Kavalierstour bzw. der bürgerlichen 

Bildungsreise des späten 17. Jahrhunderts, der Tradition des Kurbades oder sogenannter Landpartien 

gewinnen im Laufe des 19. Jahrhunderts Begriffe und Strukturen der Freizeit, der Ferien und des Ur-

laubs zunehmend an Bedeutung und damit jene selbstbezügliche touristische Kommunikation, die ihre 

eigenen Raumprogramme organisiert. Touristische Praktiken und Programmierungen werden medial 

verbreitet und beworben. Es gibt Strukturen und Artefakte des Reisens in Form von Reiseführern, Or-

ganisationen und Institutionen wie Reisebüros oder Heimat- und Wandervereinen – kurz: Tourismus 

zeigt sich gegen Mitte des 19. Jahrhunderts als eine selbstbezügliche Struktur. Voraussetzungen sind, 

das habe ich bereits betont, die technischen, massenmedialen Möglichkeiten der Information und Mo-

bilität mit Hilfe von Schnelldruck und Eisenbahn. Die inhaltlichen Ebenen touristischer Kommunikation, 

                                                

 
120

 Aus denen dann Räume bürgerlicher Freizeit werden. So empfiehlt der Wienerische Bürgeralmanach von 1789 für Spazier-

gänge den Prater oder die Gärten von Schönbrunn (Rigele 1994, 11ff.). 
121

 Analog zur Balneologie, der Lehre vom guten und heilenden Wasser, untersuchen die Klimatologen die örtlichen Luft- und 

Klimabedingungen und insbesondere die Zusammensetzung der Luft. 
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die Sinnorientierungen, beziehen sich, wie dies Nipperdey für das Ende des 19. Jahrhunderts skiz-

ziert, auf eine Sehnsucht nach 

 Kultur und Bildung, 

 Naturerlebnis, nach dem Unberührten, Elementaren, den Bergen, Wäldern und schönen Ge-

genden, der Landschaft und Szenerie, 

 Ruhe, Gesundheit, Körper, Luft, Wasser und Körpergefühl und 

 Sozialprestige, Promenaden und Gesehen-Werden, nach Erzählen-Können, nach Ferienglanz 

im grauen Leben (Nipperdey 1990, 176ff.; auch: Glaser 2002). 

Korrespondierend mit diesen Sehnsüchten, differenzieren sich um 1900 verschiedene Programme 

des Reisens und Erholens mit je eigenen Semantiken und Strukturen heraus: 

 die Bildungsreise, Kreuzfahrt und Nordkapreise per Schiff oder Eisenbahn entlang definierter 

Routen, 

 die Kur (als Kurort- bzw. Luftkurort und Seebad), 

 der Sonntagsausflug, der den Stadtspaziergang ablöst, und 

 die Sommerfrische (Nipperdey, ebd.).   

Diese Typologie touristischer Handlungsprogramme bestätigt sich, wenn man exemplarisch touristi-

sche Verbreitungsmedien der damaligen Zeit, wie den Ratgeber für Reiselustige (Wothe 1901), aus-

wertet. Der Sammelband mit seinen ca. 400 Beiträgen wurde im Rahmen meiner Untersuchungen in-

haltsanalytisch im Hinblick auf folgende Fragen ausgewertet:  

In welchen geografischen Ortslagen liegen die empfohlenen Reiseziele und welche Destinationstypen 

lassen sich semantisch abgrenzen? 

Die gleichen Fragen werden an Reiseannoncen der damals auflagenstarken Berliner Tageszeitung 

Die Berliner Morgenpost, im Weiteren als „MoPo“ bezeichnet, gerichtet.122 Die Gesamtheit dieser Bei-

träge gibt einen ersten Einblick in die Semantik des Reisens um 1900.123 

Es entsteht ein erstes Bild des touristischen Angebots, d. h. der Ortslagen und der damit dokumentier-

ten Narrationen von Vorstellungen, Hoffnungen und Erwartungen in Bezug auf den Raum und die 

räumliche Praxis. Auf Basis der Auszählungen und Inhaltsanalysen lassen sich typische Ortslagen 

(Grafik 2) und Destinationstypen zusammenfassen (Grafik 3). 

 

                                                

 
122

 Die Auswahl wird wie folgt begründet: 1. Die 1898 gegründete Berliner Morgenpost des Verlegers Mosse ist um 1900 be-

reits die auflagenstärkste Tageszeitung. Nach ersten Stichproben ergibt sich folgendes erste Bild: Nur jeweils in den Sonntags-
ausgaben werden Reiseannoncen geschaltet, wobei sich die höchste Zahl der Schaltungen jeweils im Mai nachweisen lässt, 
d. h. zu Beginn der Reisesaison. Insofern werden Reiseannoncen aus der jeweils letzten Sonntagsausgabe des Monats Mai der 

Jahrgänge 1907 bis 1910 ausgewertet. 
123

 Bei Durchsicht der ca. 400 Kurzbeschreibungen von Reisezielen ist nicht klar, ob es sich tatsächlich um Beschreibungen 

von Reisenden oder um Werbebeiträge von Kurdirektoren und Hoteliers handelt, die den Anschein authentischer Berichte er-
wecken sollen. Dieses Authentizitätsproblem ist aber insofern irrelevant, als auch werbende Beiträge immer auf die Nachfrage 
der avisierten Zielgruppen eine sinnvolle Antwort geben müssen und sich entsprechend die Semantik, d. h. die Denk- und Vor-

stellungsformen der Touristen, in ihnen spiegelt. 
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Auslandsreisen 

Für Ziele im fremdsprachigen Ausland werben etwa 4 % der Beiträge bei Wothe und 1,5 % der An-

noncen in der MoPo. Es handelt sich dabei um ausländische Metropolen wie Stockholm oder Mailand 

und Ziele im Mittelmeerraum wie San Remo, Sestri-Levante bis zur algerischen Oase Biskra. 

Reisen ans Meer 

17 % der Beschreibungen in Wothes Kompendium und 17 % der Annoncen in der MoPo werben für 

Seebäder an Nord- und Ostsee. Dies sind die auch heute noch bekannten Destinationen wie Nor-

derney, Heringsdorf, weniger bekannte wie Alt-Heikendorf oder jene, die aus dem deutschen Sprach-

raum verschwunden sind, wie das nun dänische Sondersburg oder das polnische Zoppot. 

Reisen ins Hochgebirge 

15 % der Beschreibungen in Wothes Handbuch und 18 % der MoPo werben für Zielregionen im alpi-

nen Raum wie das Berner Oberland oder die Bayerischen Alpen. 

Reiseziele entlang von Flüssen 

Sowohl das Handbuch für Reiselustige als auch Die Berliner Morgenpost empfehlen mit jeweils ca. 

8 % Ziele entlang von Flüssen wie Rhein, Main, Neckar, Saale oder Elbe.   

Reiseziele in den deutschen Mittelgebirgen 

Mit 56 % der Beiträge bei Wothe und 33,5 % der Annoncen in MoPo stellen die Mittelgebirge die wich-

tigste Destination um 1900 dar. Bei Wothe beziehen sich 12,5 % der Beiträge auf Orte im Schwarz-

wald, gefolgt von Orten im Thüringer Wald, im Harz sowie in den Höhenzügen Schlesiens und Böh-

mens. In den Annoncen der MoPo dominieren Mittelgebirge wie der Thüringer Wald, gefolgt von Harz, 

Riesengebirge sowie Erzgebirge, Taunus und Teutoburger Wald. Der Schwarzwald spielt wohl wegen 

der Entfernung zur Reichshauptstadt eine weniger wichtige Rolle. 

Umland von Berlin 

Etwa 26,5 % der Annoncen in MoPo werben für das 

nähere Umland, d. h. Ziele in der Mark Brandenburg (z. 

B. Spreewald und Nieder-Lausitz, Märkische Schweiz) 

bzw. dem südlichen Mecklenburg (Feldberger Seen). 

Wenn man die Annoncen, wie jene in Abbildung 8, in-

haltsanalytisch danach befragt, welche Handlungspro-

gramme und Ausstattungsmerkmale die Orte bestim-

men, so zeigt sich folgendes Bild (Grafik 3): 
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Grafik 2: Touristische Ortslagen um 1900, Werte in % 

 

Abb. 8 – Annonce Sommerfrische - 
Beispiel 
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Städte 

Etwa 9,5 % der Beiträge in Wothes Handbuch für Reiselustige werben explizit für den Aufenthalt in 

einer deutschen Stadt wie Kassel, Hannover, München oder Berlin, also für eine klassische Bildungs-

reise: „Sich Berlin einmal gründlich anzusehen, ist wohl der Wunsch einer jeden Dame. Reist man von 

Süd- oder Mitteldeutschland nach einem Ost- oder Nordseebade, so führt meisten der Weg durch die 

Hauptstadt (...)“ (Wothe 1901, 225). In den Annoncen der Mopo bilden Städtereisen dagegen mit etwa 

1,5 % eine eher zu vernachlässigende Größe. 

Kurhaus und Sanatorium 

Ein weiterer Programmraum lässt sich unter den Begriffen Kurhaus bzw. Sanatorium zusammenfas-

sen. Bei Wothe werben ca. 12 % und der MoPo etwa 10,5 % der Annoncen dafür. Gemeint sind Orte 

wie Lahmann’s Sanatorium bei Dresden, wo der gesundheitlich Angeschlagene eine Rekonvaleszenz 

bei Reformküche, Reformkleidung, Luftbaden und Nacktgehen in freier Luft sucht (Wothe 1901, 14) 

oder wie es in einem Beitrag zum Sanatorium Görbersdorf heißt: „Die Lebensweise ist streng geregelt, 

7 1/2 erstes Frühstück, kalte Dusche (...). Überall findet man das Prinzip: ‘höchste Zweckmäßigkeit 

zum Kurgebrauch mit stilvoller, das Gemüt belebender Schönheit zu verbinden’, vollkommen durchge-

führt“ (Wothe 1901, 327ff.). 

Kurbad 

Ca. 20 % der Annoncen in der MoPo und etwa 23 % der Annoncen in den Beiträgen von Wothes 

Handbuch werben für den Aufenthalt in einem Kurbad. Es geht um damals renommierte Orte, die sich 

an eine adlige, großbürgerliche und internationale Elite richten, wie Bad Ems, Wiesbaden oder Karls-

bad, und kleinere Bäder im Umland von Metropolen wie Wilsnack oder Freienwalde für das regionale 

bürgerliche Publikum. 

Seebad 

Für den Aufenthalt in einem Seebad an der deutschen Ost- oder Nordseeküste werben jeweils 12 % 

im Handbuch für Reiselustige und 13,5 % der Annoncen in der MoPo. 

Sommerfrische, Luft- und Terrainkur 

Deutliche 45 % der Beiträge im Handbuch für Reiselustige und 53 % der Annoncen in der MoPo wer-

ben explizit für den Aufenthalt in einer Sommerfrische bzw. einem (Höhen-)Luft- oder Terrainkurort. 

Diese empirische Stichprobe soll als Indiz dafür genommen werden, dass die Sommerfrische mit ihrer 

Nebenbedeutung von Luft- bzw. Terrainkur die vorherrschende Urlaubssemantik um 1900 darstellt. In 

der Sommerfrische kondensiert die Semantik des Ferien- und Urlaubmachens schlechthin, wozu als 

landschaftliche Semantik offenbar das Mittelgebirge gehört. 
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5.2 Die Entdeckung des Sommerfrischens 

Wer es sich leisten kann, schafft sich mit Beginn des 19. Jahrhunderts ein als Sommerlogis oder 

Sommerwohnung bezeichnetes Refugium in der ländlichen Umgebung der Stadt an, wo man idealer-

weise die Saison von Mai bis Oktober verbringt. So heißt es im Neuen Teutschen Merkur von 1802: 

„Seit mehreren Jahren schon ist es hier Sitte geworden, daß Familien, die keine Gärten oder Landgü-

ter besitzen, sich zu ihrem ländlichen Aufenthalte irgendeine angenehme, nahe gelegene Gegend 

auswählen, wo sie in einem geräumigen Bauernhause einige Zimmer mieten und darin den Sommer 

über ihre eigene Ökonomie führen“ (zit. n. Plath 1999a, 9). 

„Ein Grenobler Bürger ist erst dann angesehen, wenn er einen Landsitz hat“, schreibt der französische 

Schriftsteller Marie-Henri Beyle, mehr bekannt unter dem Pseudonym Stendhal 1783–1842), dessen 

Vater ein Haus zwei Kilometer vor der Stadt besitzt, in dem die Familie die Ferien verbringt (zit. n. 

Ariès/Duby 1992, 234). 

„Beschloss die Mutter, dass ‚menagiert’ werden sollte, so wurde auf dem Land in einem Privathaus 

eine Wohnung gemietet. (...) infolgedessen wurde ein beträchtlicher Teil unseres Wiener Haushaltes: 

kleinere Möbelstücke, Bettzeug, Kochgeschirr, Essgeschirr in Kisten verpackt, die entsprechende Di-

mensionen hatten, und hinaus spediert. Die Köchin übersiedelte mit uns“ (Fuchs zit. n. Pozdena-

Tomberger 1994, 43). Jene, die weder zeitlich noch finanziell die Möglichkeit besitzen, Wochen oder 

Monate auf dem Lande zu verbringen, nutzen wenigstens das Wochenende für Ausflüge oder Pick-

nicks im ländlichen Umland. So heißt es in der Gazette des Ménages von 1831: „Am Samstagabend 

abfahren, am Sonntag spazieren gehen (...) und am Montagmorgen zurück in die Stadt – das meinen 

viele Pariser, wenn sie sagen, ‚sie fahren aufs Land’“ (Ariès/ Duby 1992, 235). 

Vor allem die technische Innovation der Eisenbahn ist ein entscheidender Faktor für die Aneignung 

touristischer Räume; vor allem unter einem medialen Aspekt der Raumkonstruktion (vgl. Kap. 3.4). In 

einem Beitrag des Figaro von 1854 lesen wir über das sommerlich verlassene Paris: „Alles Leben 

scheint sich in die Eisenbahn gerettet zu haben“ (Ariès/Duby 1992, 235). 

Für diese ländlichen Refugien entwickelt sich gegen Mitte des 19. Jahrhunderts der Begriff Sommer-

frische, der sowohl die damit bestimmte Praxis als auch den dazugehörigen Raum bezeichnet (Mai 

2002; Kos/Krasny 1995; Göttsch 2002). Der Eintrag in Meyers Konversationslexikon von 1889 defi-

niert Sommerfrische als „die im Sommer zu benutzenden ‚klimatischen Kurorte‘“ (zit. n. Mai 2004, 8). 

Dies verweist auf den medizinischen Sinnaspekt und die semantische Nähe zur Kur. 

Über die etymologischen Wurzeln des Begriffs herrscht Uneinigkeit. Michelis meint in seiner Reise-

schule von 1876 mit ironischem Unterton, der hübsche Name sei Erfindung eines Landes, das sich 

sonst nicht durch Erfindungsgeist auszeichne, nämlich Tirol. Der Begriff Sommerfrische ist wohl vor 

ca. 400 Jahren im Südtiroler Sprachraum entstanden und bezeichnet um die Mitte des 19. Jahrhun-

derts einen mehrmonatigen Aufenthalt in höheren, kühleren Gebirgslagen während der warmen Jah-

reszeit (Michelis 1876, 113). Im 17. Jahrhundert soll es bei den Bozener Bürgern Sitte gewesen sein, 

über die heißen Sommermonate ire refriggeria aufzusuchen. In einem Wörterbuch von 1693 wird dies 

mit „kühle Labung im Schatten“ übersetzt (Pozdena-Tomberger 1994, 42). Haas vermutet, dass sich 

die Bürger Bozens und Merans an der Kultur der venezianischen villeggiatura orientieren, jener Praxis 

venezianischer Patrizier, sich außerhalb der Lagunenstadt Landsitze zu schaffen, um dorthin vor den 

heißen Tagen des Sommers zu fliehen (Haas 1994, 67 sowie 1992, 365). 

Der um 1849 im Alpenraum reisende Johann G. Kohl berichtet: „,Frescura’ (die Frische) nennen die 

Leute hier (am Gardasee) sowohl die Zeitperiode, während derer sie auf dem Lande leben, als auch 

den Landsitz selbst“ (Pozdena-Tomberger 1994, 42; auch Haas 1992, 366). Andere Darstellungen lei-

ten den Begriff aus der Mundart der Tiroler Hirten ab, von der sogenannten Sommerfrist, der Zeit des 

Rinderauftriebs auf die Alm (Pozdena-Tomberger 1994, 43). 

Um 1600 markiert eine Landesbeschreibung Tirols die Gegend Unterfennberg am Berge als eine feine 

sumberfrisch, in der „... adel, purger und wer will, die schönste gelegenhait sich in die frisch und auf 

dem gebirg zu begeben“ (zit. n. Mai 2002, 7). Nachdem der Begriff über Jahrhunderte offenbar nur ei-

ne regionale Bedeutung im Südtiroler Sprachraum hat, findet er um 1850 über Beschreibungen des 

Alpenraums durch Reiseschriftsteller wie Ludwig Steub (1812–1888) oder Heinrich Noë (1835–1896) 

Eingang in damals populäre Familienblätter wie Die Gartenlaube oder Von Fels zu Meer und in die 
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deutsche Alltagssprache und sorgt für bestimmte räumliche Vorstellungen innerhalb der meist bürger-

lichen Leserschaft (Mai 2004, 185ff.). 

„Der alten Veste Neubeuern gegenüber, am linken lebendigen Ufer des Stroms, erhebt sich das alte 

Schloß von Brannenburg und das gleichnamige Dorf (...) Brannenburgs städtische Insassen, die in 

schönen Sommern sehr zahlreich sind, theilt man nach dortigem Schema in Maler und Luftschnapper. 

Letztere sind solche, welche, etwa der Kanzlei oder dem Comptoir entflohen, sich lediglich in den ge-

sunden Lüften des Hochlands gütlich thun und an dem lustigen Leben der Maler freundlich Theil neh-

men wollen“ (Steub 1864, 647). 

Ludwig Steub berichtet 1864 aus dem bayrischen Hochland, dass der mächtige Trieb der Sommer-

frischler hin und wieder einen Kulturmenschen in die als öde Nester bezeichneten Gemeinden treibe 

(Mai 2004, 186). 

5.3 Die Sommerfrische als bürgerlicher Erlebnisraum 

Wie Mai (2004, 8) darstellt, gibt es um 1800 im Wesentlichen zwei Arten von Touristen, die das touris-

tische System und ihre eigenen Freizeit- und Erlebniswelten reproduzieren: den Bildungsreisenden, 

der Natur, Kultur und Geschichte sucht, und den Kurgast. Der Bildungsreisende entwickelt sich aus 

dem Grand-Touristen, der, wie ich ausgiebig gezeigt habe, vor allem die Landschaft und Kultur im 

Sinn eines ästhetischen und authentischen Erlebens124 sucht (vgl. Kap. 3.3). 

Neben diesem Urformen von Touristen tritt ab 1850 der Sommerfrischler als neuer Typus des Reisen-

den. Damit werden um 1900 all jene bezeichnet, die sich körperlich matt und vor allem nervlich über-

arbeitet fühlen oder der Frau und Kinder wegen den räumlichen Wechsel in die Ländlichkeit suchen. 

Der Typus Sommerfrischler lehnt sich an den Kur- und Badereisenden an. In der Kommunikation des 

Sommerfrischens und des Kurortes taucht wiederum, in Differenz dazu, der Typus des Passanten auf. 

Damit sind jene Ausflügler gemeint, die sich nur am Sonntag in eine Vorortbahn setzen können, um im 

Rahmen einer Landpartie die Kurorte oder Sommerfrischen zu besuchen. Hier zeigt sich die soziale 

Rivalität zwischen den noblen Herrschaften und der Laufkundschaft, die sich längere Aufenthalte in 

einer Sommerfrische gar nicht leisten kann (Kos 1995, 14; 1995a, 170f.). 

Welcher inhaltliche Sinn wird in der Semantik der Sommerfrische vermittelt? Auf was verweisen die 

Annoncen und Beschreibungen, was gilt es dort zu erleben oder zu unternehmen? 

Im Folgenden werde ich die inhaltlichen Dimensionen und die räumliche Erzählstruktur der Sommer-

frische skizzieren, wie diese sich in den touristischen Verbreitungsmedien um 1900 darstellt. 

Die empirische Basis für diese inhaltliche Analyse sind die bereits erwähnten Verbreitungsmedien, 

Annoncen aus Die Berliner Morgenpost (MoPo) und Beiträge aus dem Handbuch für Reiselustige 

(Wothe 1901). 

Ausgewertet wurden alle Beiträge bzw. Annoncen, in denen explizit der Begriff Sommerfrische er-

scheint. Zusätzlich wurde auf eine 1893 editierte Broschüre mit dem Titel Märkische Sommerfrischen 

zurückgegriffen (Kießling 1893). Es handelt sich um einen für die damalige Zeit typischen Reiseführer 

für die Umgebung Berlins. Mit ihm werden detailliert 165 Orte im Hinblick auf Anreise, Wohnverhält-

nisse, Gasthäuser, Lage, Ausflugsgelegenheiten sowie die gesellschaftliche Herkunft der Gäste be-

schrieben. 

Im Vergleich der Annoncen und Beiträge fällt eine hohe Ähnlichkeit in der Erzählstruktur auf. Das fol-

gende Beispiel ist dafür typisch: 

„Von waldigen Höhen fast rings umschlossen, hat es eine gegen rauhe Stürme geschützte, höchst 

idyllische Lage. Meilenweite, von Hochwild behebte [sic!] Tannen- und Fichtenwälder mit herrlichen 

Promenadenwegen, prächtigen Ruheplätzen und Schutzhütten, von denen man herrliche Fernsichten 

genießt, treten dicht an den Ort heran, und die vielen im Umkreise gelegenen Badeorte und Sommer-

frischen sind von hier aus auf bequemen, wenig steigenden, angenehmen Waldwegen in kurzer Zeit 

zu erreichen. Infolge seiner außerordentlich günstigen Höhenlage, seiner herrlichen Umgebung, sei-
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 Der Begriff Tourist erscheint um 1850 in einer Doppelbedeutung: bildungsbeflissener Weltenbummler und Alpinist, der als 

Bergeroberer das erhabene Selbsterlebnis in der Natur in einem hochalpinen Bergaufstieg sucht. 
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nes großartigen Panoramas, seiner Ländlichkeit und Einfachheit, erfreut Gatterfeld sich seit einigen 

Jahren eines regen Zuspruches als Sommerfrische“ (Berliner Morgenpost, 23.5.1913). 

Die Erzählstruktur des Sommerfrischens reduziert die Vorstellung auf räumliche Repräsentationen, die 

aus dem gestalteten Ort, der Villa oder der kleinen Laube bestehen, d. h. einem Interieur, das von ei-

ner landschaftlichen Ornamentik gerahmt wird. 

5.3.1 Der ästhetisierte Raum bürgerlicher Natur als Landschaft 

Die baulichen Formen der Sommerfrische – die Villa, das gemietete Bauernhaus, der Landsitz oder 

der Aussichtsturm – orientieren das Bewusstsein auf die Erkennbarkeit der Landschaft und helfen, 

diese als einen erlebnisreichen Raum zu erkennen. Interieur und Landschaft sind aufeinander bezo-

gen. Ohne die Rahmung einer schönen oder erhabenen Landschaft wäre auch das Interieur als touris-

tische Ortslage nicht zu erkennen. 

Das Interieur der Sommerfrische wird dadurch erkennbar, dass es sich in einer anmutigen, maleri-

schen, lieblichen, märchenhaften, idyllischen, kleinräumigen oder paradiesischen landschaftlichen La-

ge in Bezug zu der ornamentalen125 Umgebung befindet. Dadurch entsteht die Erzählstruktur des idyl-

lischen und schönen Ortes in einer großartigen, erhabenen Natur. 

Der landschaftliche Raum, die Umgebung der Sommerfrische, wird über Partien, Sichtbeziehungen 

und Aussichtspunkte erkennbar. Er ist über ein Wegenetz erschlossen. Die landschaftliche Ornamen-

tik der Umgebung entführt das Bewusstsein in eine Art endloser Galerie schöner Bilder und situativer 

Stimmungen: 

„(…) als ob die Berge ringsum nur eine Art Decoration wären, die man auf die Wiener Ringstraße ge-

stellt hat“ (Kraus zit. n. Haas 1992, 368). 

„Dann kommt ein freundliches Bild. Grüne, saftige Wiesen, worauf der Sonnenschein lagert“ (Wothe 

1901, 26). 

„Hier hat Mutter Natur in ihrer Werdelust sich selbst übertroffen und ein kleines Paradies ins Leben 

gerufen, das dem Besucher unwillkürlich Rufe der Bewunderung entlockt“ (ebd., 82ff.). 

„Unter kühlem Laubdache führen schöne Wege zu herrlichen Aussichtspunkten“ (ebd., 426). 

„Liebliche Waldungen und entzückende Aussichtspunkte bieten sich hier dem Sommerfrischler, dem 

Touristen“ (ebd., 115). 

„Bei jeder Biegung des Weges erblickt das Auge neue Bilder, immer reizvoller, immer herrlicher“ 

(ebd., 327). 

„Die Umgebung (...) ist reich an lohnenden Partien und erfrischenden Spaziergängen (...)“ (ebd., 17). 

„Ein selten schöner Weg! Zur Seite plätschert ein klares Bächlein. Kerzengerade ragen himmelanstre-

bende Tannen in die Lüfte und erregen das Staunen und die Bewunderung des aufmerksamen Spa-

ziergängers“ (ebd., 26). 

„Lohnende Spaziergänge und Ausflüge kann man ohne großen Kraftaufwand machen“ (Wothe 1901, 

34). 

„Zahllos sind die reizenden Fernsichten, die man von den bewaldeten Bergen in die üppigen Wiesen-

gründe genießt, wo Wild und Reh behaglich äsen“ (ebd., 77). 

„(...) Anregungen zu Spaziergängen und Ausflügen (...) prächtigen Fels- und Waldmotive“ (ebd., 116). 

„(...) und man kann hier ohne Mühen und Anstrengungen die wundervollsten Fußtouren durch die lieb-

lichen Berge und Thäler machen. Zur Bequemlichkeit (...) dienen die zahlreich vorhandenen Schutz-

hütten, Bänke, Wegweiser (...)“ (ebd., 172). 

„Liebliche Waldesanmut wechselt ab mit wildromantischen Partien und Schluchten, ich nenne da vor 

allem die Silberkehle und den Schlangengrund, Finkenherd, Wolfsschlucht, Teufelstein und wie sie 

alle heißen mögen, jene entzückenden Punkte, an denen man ganz vergißt, daß man sich auf ‚märki-
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 Ich habe den Begriff ornamental in Kap. 4.1 in Bezug auf die Kunsttheorie Luhmanns erläutert. Ornament bedeutet jegliche 

sinnliche Form der Natur und des Raums. Sie umschließt auch sinnliche Wetterphänomene (Sonnenaufgang) und olfaktorische 

Reize (die Meeresbrise oder die frische Luft). 
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schem Sande’ befindet und sich mitten in eine wahrhaft paradiesische kleine Gebirgslandschaft hin-

einversetzt sieht“ (ebd., 227). 

Der Programmraum Sommerfrische kommuniziert Entrücktheit, Selbstvergessenheit, Heimeligkeit und 

Geborgenheit. Er orientiert Handlungsprogramme wie den Nachmittagsspaziergang, das Frühstück 

auf der Veranda, das verträumte Liegen in der Hängematte oder das Blinzeln in die untergehende 

Sonne. 

All diese touristischen, im ökonomischen Sinn zweckfreien Handlungsprogramme werden als sinnvoll 

gedeutet: in der touristischen Werbung, in den Erzähl- und Wahrnehmungsweisen der Sommerfrisch-

ler, in Themen des Zu-sich-Kommens und Bei-sich-Seins, in der familiären oder freundschaftlichen 

Einbindung, bei der körperlichen Arbeit am Selbst usw. Diese identitären Semantiken werden in Ta-

gebucheinträgen, auf Reisefotos oder in familiären Erzählungen über die schönsten Urlaubsmomente 

als „Erholungserzählungen“ reproduziert. 

Die landschaftliche Ornamentik unterstreicht die ästhetische und liebevolle Situation. Damit dies ge-

lingen kann, muss die landschaftliche Ornamentik frei von störenden Anschlussbeobachtungen sein: 

Der Baukran im Hintergrund des idyllischen Ortes zerstört die ganze Atmosphäre für die romantische 

Hochzeitsreise. Die Ornamentik darf – im Sinne Luhmanns – nur auf Formen ihrer selbst zurückgrei-

fen, eben nur auf landschaftliche Formen. 

Diese Formensprache besteht aus dem, was die Semantik des Landschaftsgartens zur schönen und 

erhabenen Natur gemacht hat und was in den massenmedialen Repräsentationen als Kulturkommuni-

kation über Natur kursiert. Der Raum muss sinnlich freigehalten sein von Kommunikationsformen der 

Wirtschaft (welche für Alltag steht). Nur so bleiben die Anschlussbeobachtungen landschaftlich und 

nur so orientieren sie auf Vorstellungen wahrer Natur. 

Über diese Naturkonstruktion, die in der Sommerfrische um 1900 gesucht wird, schreibt Nipperdey 

(1990, 183): „Natur ist ein Spiegel der Seele, korrespondiert ihr, ist voller Stimmung, beseelt und poe-

tisch erregt oder spiegelt Gefühle und Seelenbewegungen: ist wild und heroisch, melancholisch, ein-

sam, friedlich, harmonisch, idyllisch (...). Darum ist in der geliebten anschaulichen Vielfalt des Einzeln-

Einmaligen immer das Ganze der Natur präsent – im Gefühl. Das Ideal der Natur, schön und seelen-

voll, ist die Landschaft, draußen, hier oder anderswo, aber fern der Stadt und der Industrie (...)“ (Nip-

perdey 1990, 183). 

5.3.2 Die private Nahwelt mittels Villa und Veranda 

Ich habe bereits davon gesprochen, dass die 

Sommerfrische als Interieur erkennbar wird, 

das landschaftlich gerahmt wird. Es ist eine 

Lesart, die ich ausführlich beschrieben habe 

und die aus der Gestaltung des englischen 

Landschaftsgartens stammt. Dabei ist die Villa 

wiederum die Kernsemantik des Interieurs. 

Beide zusammen repräsentieren dass, was 

oben als Programmraum Mittelstadtidyll defi-

niert wurde (vgl. Kap. 4.5). 

„Am wohnlichsten sind kleine, von den Nach-

bargebäuden getrennte Häuschen oder Villen 

mit hübschen großen Vorgärten oder mitten in 

einem anmuthigen Garten stehend“ (Kisch 1889, 355).  Mit diesem Hinweis der Gartenlaube wird der 

Zusammenhang zwischen der Sommerfrische und der architektonisch-ästhetischen Form einer Villa 

deutlich, die – wie ich bereits gezeigt habe – von Anbeginn zum ästhetischen Programm der Land-

schaft gehört. 

Die Villa ist notwendiger Teil der landschaftlichen Ornamentik. „Sie ist Stimmungsarchitektur in Stim-

mungslandschaft“ (Haas 1992, 268). „Ganze Landschaften wurden in urbane Enklaven verwandelt, 

nach einem Grundmodell, welches die Villen panoramaartig am Waldrand auffädelten“ (ebd.). 

Die Kombination aus Villa und Landschaft schafft jene heterotope Welt als Gegenerfahrung zum städ-

tischen Alltag: „Ja, ein Märchenbild ist Elgersburg mit seinen weißschimmernden Villen, seinem grü-

Abb. 9: Villa Kohrs 
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nen Blätter- und Nadelkranz, seinen klaren, segenspendenden Quellen, seinen Wald- und Bergidyllen 

mit ihren verschlungenen Pfaden – ein Märchenbild, das schon manchen Dichter bezaubert und zu 

glänzenden Schilderungen begeistert hat“ (Wothe 1901, 82). Eine Villa zu besitzen oder zumindest 

temporär zu bewohnen, bedeutet, als bürgerlich anerkannt zu sein. Sie ist in der öffentlichen Reprä-

sentation ein Statussymbol und Prestigeobjekt. Als solche ist sie die bestimmende Bauform der Som-

merfrische (Virgl 2007, 19; Schwarz 1994, 1995, 1995a sowie Abb. 13). 

Wer sich keine eigene Villa leisten kann, mietet sich in einer Pension ein. „In Curorten jeder Art, na-

mentlich klimatischen, spielt eine große Rolle das Pensionswesen. Ursprünglich eine Schweizer Erfin-

dung, breitet es sich von Jahr zu Jahr weiter aus“ (Michelis 1876, 158). 

Die Pension 

Während zum fashionablen Kurbad das Grand Hotel gehört, lebt der prätentiöse Mittelstand in einer 

Pension. Sie bietet mehr Komfort als eine gemietete Bauernstube und ist weniger mondän (und teuer) 

als das Hotel. Die Pension wird zum Inbegriff der privaten und familiären Geselligkeit einer sich tem-

porär zusammenfindenden Sommerfrischengesellschaft. Wenn die Sommerfrische ein Synonym für 

Geborgenheit, für das Gemütliche in einer sonst von Unruhe gekennzeichneten Lebensweise ist, dann 

sind Pension und Kultur der Sommerfrische untrennbar miteinander verbunden (Kos 1995, 20). 

„Eine solche glücklich gefundene (Pension, Anm. d. Verf.) kann einem Leidenden zur wahren 

Wohlthat werden, denn er sieht sich (...) in eine behagliche Häuslichkeit versetzt, deren Mechanismus 

pünktlich, geräuschlos, ohne Knarren und Stocken der Räder wie ein gutes Uhrwerk (...) (funktioniert, 

Anm. d. Verf.). Alles um ihn athmet Eintracht, Traulichkeit, Behagen. Der Einziehende hat die Empfin-

dung, in ein Privathaus, eine Familie und deren Freundeskreis zu treten. (...) Alles war darauf berech-

net, dem Gaste jene wohlthuende Empfindung zu geben, die sich nicht mit einem Worte bezeichnen 

läßt, sondern für die ich (...)‚ behaglich, wohnlich, gut aufgehoben, traulich, heimisch‘ in Anspruch 

nehme. Vielleicht meint sie Goethe mit dem Worte ‚Wohngefühl‘“ (Michelis 1876, 160ff.). 

Auch die Pensionen der Sommerfrischen werden in der Architekturform einer Villa gestaltet und in den 

Annoncen feilgeboten: „Komfortabler wohnt man in den in nächster Nähe oder dicht am Walde gele-

genen Villen (...) ’Hainfels’, (...)‚Waldesruhe’, (...)‚ Marie’(...) ‚Anna’“ (Wothe 1901, 78). 

Die Villa ist nicht nur Gestaltungselement der landschaftlichen Ornamentik, sondern sie ist ritueller Ort 

einer bestimmten moralisch gestimmten Lebenspraxis. Sie ist tradierte Form einer Semantik, die im 

Ursprung auf die Idee des Otium verweist, die latent in der Kommunikation der Sommerfrische mit-

schwingt: „Ebenhausen heißt der kleine Ort, damals noch ohne Eisenbahn; in einer erhöht freistehen-

den Villa, dem ‚Schlößl’, wohnten wir alle und nur wir. (...). Diese meine erste Sommerfrische kam so-

gleich dem Ideal am nächsten; poetischer, lebendiger und unterhaltender hab‘ ich wohl nicht eine er-

lebt. In allen Ecken des Hauses verteilt und jeder ganz nach Wunsch für sich, waren wir doch wie eine 

Familie, die den besten Willen und die mannigfachsten Talente hatte, die Tage mit schönem Inhalt zu 

füllen“ (Wilbrandt 1907, 75f.). 

Die Funktion der Villa ist es, die Privatheit und Geselligkeit, den Landschaftsgenuss und die Heilwir-

kung des Klimas und der Luft zu unterstützen. „Die Veranden und Balkons des Hauses ermöglichen 

bei jeder Witterung und Tageszeit den Aufenthalt in der erfrischenden, ozonreichen Luft (...)“ (Wohte 

1901, 79). 

„Zimmer für Stadtgäste (hätten, Anm. d. Verf.) mehr Anziehungskraft und brächten mehr Miethe; (...) 

wenn (...) Balcons und vorspringende Galerien angebracht wären, auf denen auch bei feuchtem Wet-

ter trockenen Fußes zu sitzen ist“ (Michelis 1876, 136). 

Im Sinn des ästhetischen Genusses der Landschaft, der Repräsentation des bürgerlichen Status in 

der Praxis der Freizeit und eines baulichen Mediums der Gesundheitspflege ist die Villa mit Balkonen 

und Veranden ausgestattet, in die sich die Bewohner wie in eine Theaterloge höchst privat zum Land-

schaftsgenuss und zur Luftkur zurückziehen können (Schwarz 1994, 17f.). Die Blickbezüge der Fens-

ter und Balkone sind auf die besonders schönen Partien der Landschaft hin ausgerichtet, so dass je-

der Villenbesitzer subjektiv das Gefühl hat, ganz individuell und exklusiv das Naturschauspiel genie-

ßen zu können (Schwarz 1995, 95). 

„Die besten Logenplätze sicherten sich die Besitzer eigener Villen, die zum Teil auf Idealblicke hin 

konzipiert waren. (...) Die Natur wurde so zum Ornament, zum schmückenden Beiwerk des genußori-

entierten Lebens. Man bewegte sich, und darin liegt auch, ganz generell, eines der Wesensmerkmale 
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für die Sommerfrischekultur, in einem permanenten Gleitzustand zwischen Drinnen und Draußen“ 

(Kos 1995, 17). 

Ein wesentlicher Lebensmittelpunkt in der 

Sommerfrische ist die Veranda bzw. die 

Laube. Sie steht für den ästhetischen Blick 

auf die Landschaft sowie für den Aufenthalt 

in Luft und Sonne. Als sozialer Ort befindet 

sie sich an der Grenzfläche zwischen dem 

Öffentlichen und dem Privaten. „Die Ve-

randa des Hauses in dem ich wohne, ist in 

den Park hineingebaut und auf eben diese 

sitz’ ich von 8 Uhr früh bis um 2 Uhr. Dann 

Diner in der Veranda des mir gegenüber-

gelegenen eigentlichen Hôtels, Kaffee, 

Plauderei bis 6. Dann wieder zu mir, wo 

nun eine der vielen Umkleidungen, aus 

denen sich auch hier mein Leben zusam-

mensetzt, vorgenommen wird“ (Fontane 

1883 zit. n. Erler 1998, Bd 3, 297). 

„(...) und führte Maud auf die Veranda, wo jetzt der Kaffee genommen wurde. Dies war ein reizender, 

von wildem Wein überwachsener Platz, nach vorn hin offen, mit einem freien Blick (...)“ (Fontane o. J. 

zit n. ders. 1999, 60). 

„’Die Veranda war der wichtigste Teil des Hauses’, erinnert sich Frau Sommeruga, ‚die Großmutter hat 

jeden Tag in der Veranda gefrühstückt, und auch mit Gästen ist man immer dort gesessen.’ Bei schö-

nem Wetter sei die – anfangs unverglaste – Veranda zum ‚schönen Zimmer’ umfunktioniert worden. 

‚Auf der Veranda wurden auch immer unsere Familienphotos aufgenommen’. Die Korbmöbel stamm-

ten natürlich aus einem Wiener Elitegeschäft“ (Kos 1995, 18).   

Das Interieur als gestalteter und im Hinblick auf die Zielgruppe eingerichteter Ort ist ein idyllischer, 

romantischer oder gemütlicher Ort. Er ist auf die Innerlichkeit der Nutzer bezogen. Es ist ein Ort für 

bestimmte körperliche Praktiken der Erholung und Gesundung oder der Pflege des privaten Familien-

lebens und Familienglücks. Dieses gemütliche Interieur und die umgebende Landschaft als schöner 

Blick in die Natur oder als eine neugierig zu erkundende Umgebung sind aufeinander verweisende 

Größen räumlichen Erlebens. Sommerfrischen liegen immer in einer schönen, anmutigen und maleri-

schen Landschaft. Sie sind voll schöner Partien, Ausblicke, anmutiger Szenen und erhabener Gipfel. 

Sommerfrischen sind zumeist umgeben und eingerahmt von Bergen oder Wäldern. 

5.3.3 Distanz zum Alltag 

Die Heterotopie einer Sommerfrische wird auch mittels räumlicher Distanz durch An- und Abreise be-

stimmt. Erst durch eine Raumüberwindung wird die Differenz zwischen der als ideal gesetzten Som-

merfrische und dem Alltagsraum des gewöhnlichen Alltagslebens konkret. Raumdistanz, Interieur und 

Landschaft126 sind Kernsemantiken der Sommerfrische, wie sie in den medialen Repräsentationen 

des Reisens, den Annoncen und Reisebeschreibungen erscheinen. Eine Sommerfrische liegt immer 

versteckt und geschützt, sie ist exklusiv, wertvoll und einzigartig, was in Metaphern eines Nestes oder 

einer Perle ausgedrückt wird: 

„Als eine solche ‚Perle’ ist Langebrück – 234 Mtr. über der Ostsee (...)“ (Wothe 1901, 25f.). 

„(...) diese Perle eines thüringischen Luftkurortes (...)“ (ebd., 43). 

„Wie ein grünes Nest gebettet liegt Ludwigshöhe 1000 Fuß über dem Meere von prächtigen Buchen-

waldungen eingerahmt“ (ebd., 115). 
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 Bei Städtereisen besteht dieser ästhetische Aspekt des Raums in einer historisierten Ornamentik aus alten Häusern oder 

alten Stätten, welche dann nicht eine ursprüngliche Natur, sondern eine ursprüngliche Geschichte repräsentieren, die ästhetisch 
und kulturell beobachtet werden kann. Insofern kann dann von touristischen Stadtlandschaften gesprochen werden. 

Abb. 10: Auf der Veranda 
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„Die Landschaft, in welcher Freienwalde als eine Perle gelagert ist, trägt nicht zu Unrecht den Namen: 

‚Märkische Schweiz’“ (ebd., 228). 

Das örtliche Idyll ist dabei immer von einem umschließenden und ihn schützenden landschaftlichen 

Gürtel, von einem Berg- oder Waldessaum oder von Gewässern umgeben. 

„ (...) zwischen steil aufsteigenden, mit Fichten bewachsenen Bergen im üppigen Gormitzgrunde“ 

(ebd., 43). 

„Die Stadt erhebt sich auf einer von der Lahn umflossenen bergigen Halbinsel“ (ebd., 116). 

„(...) von Wald und Berg umgeben, liegt das Pensionshaus ‚Waldesruh‘“ (ebd., 160). 

„Der Kurort liegt in hoher geschützter Lage (330-680) M.ü.d.M. und ist ringsherum von hohen bewal-

deten Bergen umgeben“ (ebd., 171). 

„Die ganze Umgebung (...) ist prachtvoll zu nennen“ (Wothe 1901, 116). 

„In einer ungemein anmutigen Umgebung finden wir die Stadt Arnsberg (...)“ (ebd., 178). 

„Durch die ländliche Stille und die Anmut der waldreichen Umgebung bietet Föckelberg alles, was eine 

Sommerfrische erfordert“ (ebd., 420). 

Erst diese landschaftliche Rahmung macht den exklusiven Raum erkennbar und schirmt ihn ab. Zwi-

schen der Destination und dem Herkunftsgebiet der Touristen liegt ein Raum, der mittels Anreise, 

meist als Eisenbahnpassage, bequem und einfach überwunden wird, wobei die Anreise selbst Teil 

des Reiseprogramms und eine Art Übergangsritual ist. 

„7 Kilometer von der Bahnstation Eichicht (Gera-Probzella) entfernt“ (ebd., 43.). 

„Von der hessischen Residenzstadt Darmstadt kann man ihn in einer halben Stunde bequem errei-

chen“ (ebd., 115). 

„Der Ort ist Endstation der Linie Pirna-Berggießhübel und liegt malerisch im Thale der Gottleuba“ (Wo-

the 1901 zit. n. ebd., 34). 

„30 Züge vermitteln täglich den Verkehr auf Eisenschienen mit dem Norden und Süden Deutschlands 

und bringen uns in kaum einer Stunde nach Eisenach oder Gotha (...) Post und Telegraphenwesen 

stehen auf der Höhe der Zeit. Fernsprechleitung (...) sind vorhanden (...)“ (Wothe 1901 zit. n. ebd., 

74). 

Die Sommerfrischen liegen entrückt vom Alltag, dennoch lässt sich die Distanz mittels Eisenbahnli-

nien, Postkutschen und Telegrafenmasten überwinden, d. h. die Konstruktion der Sommerfrische ver-

spricht eine Berechenbarkeit und Planbarkeit für ihre Nutzer. So schreibt Kos über die Sommerfri-

schen Wiens: „Im Gegensatz zur großen Fernreise war für die bürgerliche Sommerfrische, wie sie sich 

im 19. Jahrhundert entwickelte, absolute Berechenbarkeit wichtig. Die Grand Tour war auf Einmalig-

keit angelegt, die Sommerfrische auf Standardisierung und Routine. Man war nicht in der Fremde, 

sondern man blieb auf vertrautem Terrain“ (Kos 1995, 10f.). 

Die Erzählstruktur entspricht dem, was Schober (1993, 331ff.) als Urlaubsszenerie beschreibt, eine 

touristisch zu organisierende Anordnung eines Raumprogramms, in dem der Erholungssuchende in 

die Rolle des Urlaubers schlüpfen kann. „Die ideale Verfügbarkeit der Urlaubsszenerie wäre sozusa-

gen, dem Urlauber die Illusion zu geben, daß er nicht Gast des Garten Edens ist, sondern Bewohner“ 

(Schober 1993, 332). Mit seinem konzeptionellen Begriff des Refugiums differenziert Schober vier ty-

pische Schauplätze, die einen touristischen Ort erkennbar machen und das touristische Handeln ori-

entieren: die Unterkunft, den Ort mit seiner Infrastruktur, die umgebende Landschaft sowie den umge-

benden Raum mit Möglichkeiten zu Ausflügen. 

Die Sommerfrische als heterotoper Raum ist – wie das Museum oder Theater – einfach zu erreichen. 

Das Theaterstück, das es dort zu erleben gilt, ist prinzipiell bekannt. Diese eingeräumte und einge-

rahmte Welt ermöglicht je nach Lebensstil und kulturellem Kapital die Erfahrbarkeit einer geordneten, 

natürlichen Ordnung, die zur temporären Wirklichkeit wird. Der Raum versorgt mit Semantiken der 

Gemütlichkeit, Einfachheit, Gesundheit und Ruhe. „Man fand in diesem vorgeschobenen Stützpunkt 

der städtischen Zivilisation allen benötigten Komfort (...) und war zugleich nur einige Spazierminuten 

weit weg von pittoresken Felsszenerien und einsamen Waldwegen“ (Kos 1995, 9). 
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5.3.4 Sommerfrische als Middle-Class-Utopia 

Das Interieur der Sommerfrische verspricht eine zivilisierte Welt auch im Sinne von technischem und 

hygienischem Fortschritt, von Bequemlichkeit und medizinischen Standards. Die Sommerfrische wird 

beherrscht von einem Spannungsfeld aus Geborgenheit und Natur. Die landschaftliche Rahmung und 

Raumüberwindung macht sie zur exklusiven Gegenwelt. Diese muss allerdings nicht wie bei einer Ex-

pedition erkundet, angeeignet und kultiviert werden, sondern das räumliche Interieur ist bereits ein kul-

tiviertes und erschlossenes Abseits. 

„Das Trinkwasser ist vorzüglich (...) Hochdruck-Wasserleitung (...) mit elektrischer Beleuchtung (...) 

neu kanalisiert. (...) An trauten und behaglichen Wohnungen ist kein Mangel (...)“ (Wothe 1901, 43). 

„Was der verwöhnte Kurgast beansprucht: Schönen, schattigen Garten, gedeckte Hallen, Bäder, 

elektrisches Licht, – das gewährt die Sommerfrische“ (ebd., 116). 

„(...) es giebt [sic!] reizende Logierzimmer für Sommerfrischler“ (ebd., 26). 

„Alles was man erhält, ist frisch und mundet vortrefflich (...)“ (ebd.). 

„Tadellose Wasserleitung, elektrische Beleuchtung, Fernsprechanlage, Apotheke und 2 Aerzte sind 

vorhanden“ (ebd., 172). 

„Das mit allen Einrichtungen der Neuzeit versehene Haus empfiehlt sich auch den Fremden durch 

seine höchst komfortablen, behaglichen Zimmer mit guten Betten. (...) Alle, die hier weilen, haben das 

Gefühl des Heimischseins“ (ebd., 115). 

Die Sommerfrische ist eine Art bürgerlicher Salon in der freien, schönen oder erhabenen Natur und 

entspricht dem, was sich im systemtheoretischen Raummodell von Klüter als Mittelstadtidyll bestim-

men lässt (vgl. Kap. 4.5). Die Semantik dieser bürgerlichen Interieurs und seiner landschaftlichen 

Rahmung hat sich – das habe ich in den vorangegangenen Kapiteln umfassend beschrieben – vor al-

lem zwischen 1750 und 1820 ausgebildet. In ihr drückt sich die Palette von Erwartungen, Praktiken 

sowie Begründungs- und Distinktionsstrategien der bürgerlichen Kultur und des bürgerlichen Blicks 

auf eine touristische Natur aus (Großklaus 1983b, 195). Die Anschauungs- und Konstruktionsweisen 

der Aufklärung und Romantik bezüglich der natürlichen und liebevollen Deutungen dieser Welt sind 

das semantische Beobachtungsmaterial, mit dem sich im Laufe des 19. Jahrhundert ein „gutbürgerli-

cher“ Mittelstand erkennt. Dieser prägte sich seine Bild- und Vorstellungswelten bedeutungsvoller 

Reisepraktiken und Reiseräume aus, die massenmedial kommuniziert werden. 

Die Sommerfrische ist immer auch eine soziale Bühne des gegenseitigen Taxierens und des Ein- und 

Ausschließens mittels kultureller und habitueller Unterscheidungen (Göttsch 2002, 11). Der Reisefüh-

rer Märkische Sommerfrischen stellt dar, an welches Publikum sich die Annoncen der Sommerfrische 

richten: „Nur einem kleinen Teile derjenigen Berliner, welche das Bedürfnis empfinden, in reiner Luft 

und anmutiger Umgebung einige Wochen der Sammlung neuer Kräfte zu widmen, ist es vergönnt, am 

Meere oder im Gebirge einen Sommersitz zu wählen. ‚Der Mittelstand kann’s nicht!’ – und gar man-

chen, der es könnte, zwingen Geschäftsrücksichten, in der Nähe von Berlin zu weilen. Und wie viele, 

die überhaupt darauf verzichten müssen, dem die Nerven zerstörenden Gewühl der Weltstadt auch 

nur kurze Zeit den Rücken zu kehren, möchten doch unter Aufrechterhaltung einer bequemen Verbin-

dung ihren Familien diese Wohlthat verschaffen!“ (Kiessling 1893, Vorwort III). 

Der Begriff „Bürgertum“ bezieht sich auf die bürgerlichen Werte- und Ordnungsvorstellungen. Er um-

fasst zu Beginn des 19. Jahrhunderts das breite Spektrum, das sich zwischen adliger Oberschicht auf 

der einen und landwirtschaftlichen Bevölkerungsgruppen und stellungslosen Unterschichten auf der 

anderen Seite zeigt (Glaser 2002, 43). Das Spektrum umfasst höhere Beamte, Unternehmer, Hand-

werker und Kaufleute. Ich hatte den Begriff bürgerlich bereits als einen analytischen Beobachtungs-

begriff eingegrenzt (vgl. Kap. 4.0). Mit Blick auf die folgenden Ausführungen fokussiert der Begriff Mit-

telstand auf jene Geschmacksklasse in Bourdieus sozialem Raum, den er als prätentiös beschreibt.127 

Der Begriff Mittelstand bezieht sich mit Blick auf die Kategorie Bürgertum stärker auf die ökonomische 

und soziale Lage, mit der bürgerliche Ordnungsvorstellungen reproduziert oder infrage gestellt wer-
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 Dabei ist mir bewusst, dass das Modell Bourdieus die Bedingungen der französischen Gesellschaft der 1970er Jahre be-

schreibt. 
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den. Die Begriffe bürgerlich und Mittelstand sind soziologisch unscharf. Die Alltagssprache des 

19. Jahrhunderts fasst eine in sich heterogene Klasse von Akteuren zum Begriff „bürgerlicher Mittel-

stand“ zusammen. 

Ich beziehe mich dabei auf Hettling, der sich in seiner kulturhistorischen Analyse mit dem Begriff auf 

Aspekte der Selbstbeschreibung und kulturellen Abgrenzung bezieht: „Im Vordergrund der gesamten 

Bürgersemantik stand die Suche nach harmonischen und integrierenden Elementen (...). Das war eine 

der Wurzeln des Begriffes ‚Mittelstand’ – der alles bezeichnen konnte und sollte, was zwischen Adel 

einerseits und abhängig Beschäftigten andererseits an Berufsformen existierte“ (Hettling 2000, 58). 

„Mittelstand fasste zusammen, was weder in den sich verengenden Bürgerbegriff hineinpasste noch 

zum Proletariat gezählt werden konnte: Handwerker, Kleinkaufleute, kleine Bauern, untere und mittle-

re Beamte, Handlungsgehilfen (...) meist auch Vertreter aus freien Berufen, wie Advokaten, Journalis-

ten, Künstler (...) ferner Lehrer und Geistliche“ (Glaser 2002, 44). Dazwischen schiebt sich bis zum 

Ende des 19. Jahrhunderts eine Schicht von Angestellten. „Die Angestellten waren eine osmotische 

Schicht: durchlässig für den Aufstieg ins Bürgertum, aber auch für den Abstieg ins Proletariat (wobei 

sie dann mit großer ideologischer Anstrengung solchen Niedergang nach aussen [sic!] zu kaschieren 

suchten)“ (ebd.) 

Nipperdey beschreibt in seiner Kulturgeschichte Deutschlands die Ausdifferenzierung des bürgerli-

chen Mittelstandes in ein Bildungsbürgertum und ein Wirtschaftsbürgertum. Bildungsbürger, das sind 

freie Berufe, Akademiker, Beamte, Pfarrer oder Lehrer. Zum Wirtschaftsbürgertum werden Fabrikan-

ten, Unternehmer oder Kaufleute gezählt (Nipperdey 1990, 282 ff., 388ff.). Dazwischen entwickelt sich 

im Laufe des 19. Jahrhunderts ein neuer Mittelstand (Nipperdey 1990, 374f.). Damit sind kleine Beam-

te, höhere Angestellte und Techniker sowie das sogenannte Stehkragenproletariat gemeint. Letzteres 

prägt, so schreibt Nipperdey, einen besonderen Abgrenzungswillen nach unten gegen die Arbeiter-

schaft. 

Mit der Unschärfe der Begriffe Bürgertum und Mittelstand umfasst auch der Raumbegriff Sommerfri-

sche ein breites und zum Teil widersprüchliches Spektrum kultureller Raumkommunikation. Diese 

fasst einerseits die Identität all derer zusammen, die sich als bürgerlich bestimmen. Andererseits ta-

xieren sich innerhalb und mit der Raumsemantik auch die mittelständischen Akteure gegenseitig, wo-

rauf die touristische Raumprogrammierung im Laufe des 19. Jahrhunderts mit Ausdifferenzierungen 

reagiert. Die Analyse der Kommunikation der Sommerfrische als Repräsentationsform mittelständi-

scher und bürgerlicher Identität muss für die Zeit zwischen 1860 und 1940 insofern unscharf bleiben, 

als sich die Gesellschaftsstruktur im Deutschen Reich im Laufe des 19. Jahrhunderts und frühen 

20. Jahrhunderts stark verändert. 

Raumprogramme wie das Kurbad der großbürgerlichen Schichten und des Adels (legitimer Ge-

schmack) werden zunehmend von einem mittleren Bürgertum, dem Mittelstand (prätentiöser Ge-

schmack), adaptiert – und weiter ausdifferenziert. Ähnlich suchen die aufstrebenden „Stehkragenpro-

letariar“ den Aufenthalt in den Luftkurorten und Sommerfrischen – und sei es nur als Tagesausflug, 

womit sie in der touristischen Kommunikation zu „Passanten“ werden, die sich von den „Kurgästen“ 

unterscheiden. Entsprechend verschiebt sich im Zeitverlauf ab den 1860er Jahren, in denen die  

Semantik der Sommerfrische entsteht, der Begriff von der Luftkur über die Sommerfrische hin zum Ur-

laub auf dem Lande oder den Kinderverschickungen in die ländlichen Räume in den 1940er Jahren. 

Die Sommerfrische war die Welt des mittel- und zuletzt auch kleinbürgerlichen Reisens der mittleren 

Beamten und Angestellten und der kleinen Selbständigen (Nipperdey 1990, 178). 

Die ästhetisierte Landschaft ist für die Gesellschaft seit etwa 1830 als ein authentischer Raum in der 

Natur markiert. Er wird als solcher erkannt und touristisch – z. B. als Landpartie – genutzt. Eine Som-

merfrische zu erkennen und diese richtig zu nutzen bedeutet, dass die Semantik Teil des Habitus ge-

worden ist, der sich in den Praktiken und Aneignungsweisen wiederum selbst bestätigt. 

Die programmierte Welt der Sommerfrische suggeriert eine gesunde, ursprüngliche, zeitlose und lie-

bevolle Welt. „Das wohlige Sommerfrischen-Gefühl ergibt sich aus dem Bleibendürfen – im Gegensatz 

zur großen ‚einmalig schönen’ Reise“ (Kos/Krasny 1995, 9). Die Individualisierung und Zeitlosigkeit 

der Raumerfahrung in Differenz zum Alltagsraum wird, das habe ich bereits dargestellt, über die äs-

thetische Beobachtung im landschaftlichen Erleben garantiert (vgl. Kap. 4.1). Darüber hinaus, auch 

das habe ich bereits ausgeführt, sind die Landschaftsvorstellungen mit Vorstellungen von Gott, Nation 

oder Heimat verknüpft. Sie sind verknüpft mit kulturellen Bedeutungen, die geeignet sind, zwischen 
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dem Eigenen vs. dem Fremden, dem Richtigen vs. dem Falschen und vor allem auch zwischen einer 

alten vs. der neuen Zeit zu unterscheiden. Diese Unterscheidungen werden räumlich entschieden und 

in räumliches Erleben überführt. 

Einfach, natürlich, gemütlich 

Die Semantik des Sommerfrischens betont im Gegensatz zum Programmraum Kurbad (vgl. Garthe-

Hochschild, 1981) das Natürliche, Einfache und ökonomisch Erschwingliche. Wie Nipperdey schreibt, 

sind die Sommerfrischen im Gegensatz zum mondänen Kur- oder Seebad meist „näher gelegen, im 

mittleren Deutschland – also den Mittelgebirgen. Hier kam es für die Besucher nicht auf die große Ge-

sellschaft oder auch nur die mittlere an, sondern auf Natur, Gemütlichkeit, Bequemlichkeit, aufs Weg-

von-zuhause-Sein, aber auch auf Familiarität – auf Billigkeit, auf Pensionen und Fremdenzimmer.“ 

(Nipperdey 1990, 178) Hier entstanden eine unkommerzielle Beziehung zu den Vermietern und die 

Gewohnheit, wieder in dieselbe Sommerfrische zurückzukehren. 

In typischen Annoncen und Beiträgen um 1900 lesen wir über die Sommerfrische: „Der Bayerische 

Wald, den der Schriftsteller Maximilian Schmidt in der Mehrzahl seiner Werke in begeisterter Sprache 

verherrlicht, ist ein Gebiet, das sich als Sommerfrische besonders für solche eignet, die weniger Wert 

legen auf übertriebenen Luxus und lärmende Zerstreuung, als auf ländliche Stille und wirkliche Erho-

lung. (...) Auch der weniger reich mit Glücksgütern Gesegnete kann bei den billigen Lebensverhältnis-

sen den Bayerischen Wald zum Aufenthalt wählen“ (Berliner Morgenpost 23.5.1913). 

„Die Preise dagegen sind äußerst niedrig (...)“ (Wothe, 1901, 26). 

„Die Preise sind überall mäßig (...)“ (ebd., 34ff.). 

„Eine Kurtaxe wird nicht erhoben“ (ebd., 79). 

„Als Beispiel, was in einer billigen Sommerfrische (...) alles geboten wird, seien im Einzelnen folgende 

Angaben des Pensionshauses Waldfrieden, Besitzerin Fr. E. Geisler gestattet: Frühstück: Kaffee, 

Thee, Kakao oder Milch mit Hörnchen, Brötchen, gutem Schwarzbrot mit Butter nach Bedürfnis; Mit-

tags: Suppe, Gemüse mit Beilage oder Fisch, Braten, Salat und Kompott, süße Speise oder Nach-

tisch; Nachmittags Kaffee; Abends: warmer Fleischgang oder Thee mit Aufschnitt, Eiern, guter sauer 

Milch usw. Dabei ist die Verpflegung reichlich mit Rücksicht auf die appetitanregende Luft“ (ebd., 79). 

In Bezug auf das für den Mittelstand Bezahlbare, Billige und Preiswerte läuft eine latente Kulturse-

mantik in der Differenz einfach vs. mondän mit, eine taxierende Beobachtung seitens des einfachen 

Mannes – des arbeitsamen und sparsamen Bürgers – gegenüber einem parvenühaften Geldadel mit 

seinem ausschweifenden, mondänen Leben mit übertriebenem und fragwürdigem Luxus. 

„Der Bayerische Wald (...) ist ein Gebiet, das sich als Sommerfrische besonders für solche eignet, die 

weniger Wert legen auf übertriebenen Luxus und lärmende Zerstreuung, als auf ländliche Stille und 

wirkliche Erholung“ (Berliner Morgenpost, 23.05.1913). 

„Leutenberg ist kein Luxusbad und will es nicht sein, sein Reichtum ist die göttliche Natur, die hier sich 

in überschwänglicher Fülle und anmutigem Liebreiz dem Besucher darbietet“ (Wothe 1901, 43). 

„Ein luxuriöser Luftkurort ist es wohl nicht, den man vielleicht nur des Vergnügens halber aufsucht, wo 

es alle Tage Theater und Concert giebt. Nein, ein Luftkurort im besten Sinne des Wortes, wo man die 

Natur sucht und findet, wo die reine, gesunde Luft die beste, wirksamste Kur zeitigt“ (ebd., 160). 

„Freilich Derjenige [sic!], welcher eine Sommerfrische besucht, um Reunions, Sommerfeste und der-

gleichen beizuwohnen, darf seine Augen nicht nach diesem Punkte richten, hier ist alles einfach und 

natürlich“ (ebd., 210). 

„Waldfischbach ist kein Luxusbad, entspricht aber gewiß den Bedürfnissen derer, die nicht in der Lage 

sind, für ihre Erholung viele Mittel aufzuwenden. Was an Eleganz fehlt, das ersetzen hier reichlich die 

herrliche Natur, die gesunde, erquickende Luft, der ringsum sich erhebende, mannigfaltige, schattige 

Wald“ (ebd., 427). 

„Zu solch einem Aufenthaltsorte darf man sich allerdings keins der berühmten Weltbäder wählen, wo 

die Vergnügungen und die Toiletten die erste Rolle spielen, sondern man muß einen Ort wählen, der 

reich an Naturschönheiten ist, aber nicht mitten im Getriebe der Welt liegt“ (ebd., 171). 

„Ich hasse nämlich elegante Modebäder, die nur ein Stück Großstadt in Sommerkleidern sind, wo die 

Langeweile in Lackstiefeln auf den Schlangenwegen eines Parks hin und her promenirt, die Leute mit 
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halbunterdrücktem Gähnen ‚aneinander herumsprechen’, und von ungestörtem Naturgenusse keine 

Rede ist“ (Michelis 1876, 130). 

Privatheit und Familienleben 

Während Mondänität und Luxus zur Semantik der Kur- und Seebäder gehören, wozu Casinos, Réuni-

ons und die „große Gesellschaft“ des Sehens und Gesehenwerdens zu zählen sind, wird die Sommer-

frische in Formen von Gemütlichkeit, Privatheit und Familiarität gedeutet. Diese Differenz zum Mon-

dänen stützt die Semantiken einer bürgerlichen Liebe und Privatheit. Die Sommerfrische wird zum 

Rückzugsraum gegenüber den Sphären des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens. Sie ist Rück-

zugsraum der bürgerlichen Kernfamilie und repräsentiert das, was Nipperdey als bürgerliches Heim128 

begreift, denn es geht um Privatheit und gesellige Gemütlichkeit: 

„In Bädern ersten Ranges ist für Bequemlichkeit und Zerstreuung am reichlichsten gesorgt, die besten 

Wohnungen, die meiste Aussicht, unter den vielen Gästen Bekannte zu treffen; der gesellige Ton aber 

ist der nordisch großstädtische, d. h. wenn nicht besondre Umstände vermittelnd eintreten, bleibt man 

einander fremd, die zufälligen Berührungen sind flüchtiger Natur“ (Michelis 1876, 12).   

„Elgersburg ist kein Luxusbad, aber das ungezwungene, dem Familienleben sich nähernde Zusam-

mensein der Kurgäste (...)“ (Wothe 1901, 82ff.). 

Ländlich sittlich – ein zivilisiertes Interieur 

Die Sommerfrische in den ländlichen Regionen ist nicht nur ein distanzierter städtischer Blick auf die-

se Lebenswelt, sondern sie ist gleichermaßen eine physische Aneignung und Okkupation der bäuerli-

chen, agrarischen Räume. Der Raum wird temporär ausgeräumt und eingerichtet – entsprechend der 

Kultur und dem Lebensstil des mittelständischen Publikums. In den Annoncen und Beschreibungen 

heißt es dazu: 

„Im Juni sind die Leute aus der Stadt gekommen und wohnen in allen großen Stuben. Die Bauern und 

ihre Weiber schlafen in den Dachkammern, die voll alten Pferdegeschirrs hängen, (...). Sie haben aus 

den unteren Stuben alle ihre Sachen weggetragen und alle Truhen für die Stadtleute freigemacht (...)“ 

(v. Hofmannsthal ca. 1891, zit. n. Plath 1999a, 88f.). 

„Wer ein Haus oder eine Wohnung auf dem Land besaß, nahm buchstäblich alle Utensilien mit in den 

Sommer: vom Geschirr bis zum Bettzeug (...)“ (Kos zit. n. Virgl 2007, 9). 

„Man sagt wohl, daß man eigentlich ja nur eine Schlafstelle bezahlt, im übrigen sich doch in der freien 

Natur bewegt; indes gehört zum behaglichen Stilleben auf dem Lande doch auch eine Wohnung, die 

wenigstens einen Schatten von Behaglichkeit bieten muß“ (Ehrhardt 1910, 421). 

„Also – man merkt ganz deutlich, es wurde Sommer in Berlin. Man hätte gar nicht auf die bestaubten 

Bäume zu sehen brauchen und auf die vielen Droschken mit Bettsäcken, umgestülpten Kinderwagen, 

Schließkörben, Hutschachteln, Reisetaschen, Plaidrollen und Koffern“ (Hermann o. J. zit. n. Plath 

1999a, 57). 

„(...) zu geschweigen der Betten, deren bloßer Anblick Schauder erregt und Einem, der ohnehin schon 

wenig Talent zum Schlafe mitbringt, nichts Gutes in Aussicht stellt; zu geschweigen der nicht schließ-

baren Thüren, der winzigen Fenster, überhaupt der räumlichen Verhältnisse, die einer Schiffscajüte 

entsprechen u. a. Mißstände“ (Michelis 1876, 131). 

„Eine Belehrung über das Ganze des modernen Bettes wäre auch nicht überflüssig, damit dem Bau-

ernverstande einleuchtet, daß nicht Jeder befähigt ist, im August zwischen zwei dicken Schichten Fe-

dern zu schlafen; daß ferner die Raumverhältnisse des Bettes nicht nach denen eines Sarges bemes-

sen sein dürfen (Michelis 1876, 136). 
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 Das Heim als Wohnort und Haushalt der bürgerlichen Kleinfamilie ist, im Gegensatz zum bäuerlichen Hof, zur ständischen 

Handwerkerfamilie oder der Arbeiterfamilie keine zweckbezogene Erwerbs-, Not- und Konsumgemeinschaft. Das Heim ist Ort 
der liebenden Gatten und der Erziehung der Kinder (Nipperdey 1990, 43ff.). Das Heim ist die bürgerliche Wohnung in einer Bel-

le Etage oder idealerweise die eigene Villa mit Garten. Dies ist die Sphäre der Frau, in der ihr Dienstmädchen zur Hand gehen. 
„Man kann die bürgerliche Familie definieren als die ‚mit Dienstmädchen‘“ (Nipperdey 1990, 53). Entsprechend nehmen die 
bürgerlichen Schichten, die es sich leisten können, auch ihr Dienstmädchen mit in die angemietete Villa oder Wohnung in der 

Sommerfrische. 
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„Die Eisenbetten in unserm Zimmer waren so schief geneigt, daß man immer Gefahr lief, im Schlaf 

herauszurollen“ (Klemperer o. J. zit. n. Plath 1999a, 76). 

Der Kinder wegen – moralische Stärkung und körperliche Fitness 

Vor allem „der Kinder wegen“, für ihre mentale und körperliche Entwicklung und damit letztlich auch 

zur Reproduktion des bürgerlichen Habitus, wird die Sommerfrische aufgesucht. Sie sei ausdrücklich 

einem mondänen Aufenthalt im Bade vorzuziehen, wie der Medizinreformer Dehn meint. Das Kurbad 

sei für Mama und die älteren Kinder nichts als eine „forcirte Toiletten-Parade“ (Dehn 1883, 402). 

Stattdessen schlägt er eine Sommerfrische vor, in welcher vor allem Familien ihren Wohnsitz auf-

schlagen und in der auf den Staat wenig geachtet wird. An die jungen Mütter schreibt er: „Wenn ihr 

aber die Stadt verlassen habt, um in freier Natur Erfrischung und Neubelebung zu suchen, so werft 

alles Gekünstelte und Gemachte von euch ab und lebt naturgemäß und ungebunden (...) bedenkt, 

daß keine Anmuth reizender erscheint als die, welche uns das freie natürliche Leben verleiht“ (ebd.). 

„Eine solche Abwesenheit, meist nicht einer einzelnen Person, die zum Besuch reist, sondern der 

ganzen Familie, also eine förmliche Übersiedlung auf Zeit, verursacht eine Reise in die sogenannte 

Sommerfrische, die zumindest wohl der Kinder wegen aufgesucht, aber auch kränklichen, schwächli-

chen Personen oder Rekonvalescenten vom Arzt vorgeschrieben oder auch des Ausruhens vom ge-

schäftlichen Leben und Treiben, der Kräftigung zu neuer Tätigkeit wegen bezogen wird. Mancher tut 

es auch nur der Mode wegen, weil es andere aus dem Bekanntenkreise auch so machen und man 

hinter diesen doch nicht zurückbleiben kann“ (Ehrhardt 1910, 407f.). 

„Wer aber die Mittel dazu hat, für den wird und muß sich auch die Zeit finden, die nachteiligen Einflüs-

se des großstädtischen Lebens an seine Kinder während der Zeit, wo sie nicht von der Schule in An-

spruch genommen werden, unschädlich zu machen“ (ebd., 409). 

Fallada schreibt über seine Kindheitserinnerungen: „Die Sommerreise war für uns alle etwas Selbst-

verständliches, für die Eltern, weil sie den Hauptteil ihres Lebens in kleinen, fast ländlichen Städten 

verbracht hatten und nie recht Großstädter wurden. (...) Wir Kinder aber wollten wenigstens einmal im 

Jahr ‚raus‘; gerade weil wir echte Großstadtkinder waren, hatte eine Sommerfrische auf dem Lande 

alle Reize einer Entdeckungsfahrt ins Ungewisse für uns“ (Fallada o. J. zit. n. Plath 1999a, 25). 

Im Hinblick auf die Erziehung wird der ästhetische und pädagogische Wert der freien Natur betont: 

„Und wo treten dem Kinde mehr Anschauungen, mehr stets neue Wahrnehmungen entgegen, als in 

der freien Natur (...). Deshalb ist die Sommerfrische gerade für Kinder ein Segen (...), da ein solcher 

Aufenthalt von mehreren Wochen nicht nur den jugendlichen Körper kräftigt, sondern auch die Sinne 

in verdoppelte Tätigkeit setzt und die Anschauungen und Begriffe in ungemessener Weise erweitert“ 

(Ehrhardt 1910, 425). 

Es geht aber nicht nur um die sinnlich-emotionale und ästhetische Bildung der Kinder, sondern auch 

um körperliche und nervliche Fitness: „Alles muß so stark wie möglich sein, um Püffe auszuhalten und 

noch mehr auszuteilen und in der kämpfenden Welt das eigene oder das von anderen aufgetragene 

Wollen durchzusetzen“ (Noë o. J. zit. n. Ehrhardt 1910, 409). 

Im Sinn der familiären und habituellen Reproduktion und Aufstiegsorientierung ist die Sommerfrische 

auch Heiratsmarkt für die höheren Töchter, für die die Promenaden und Réunions einen ungezwun-

genen Rahmen bieten, um Anschluss zu finden oder zufällige Begegnungen zu arrangieren – nicht 

immer mit Erfolg, wie Fontane feststellt, der mit seiner Tochter Martha in der Sommerfrische verweilt: 

„Morgen ist Reunion bei Rummlers; es wird wohl sein wie in Ruppin: 103 heirathsfähige Mädchen und 

3 Heirathslustige oder auch nur Heirathsmögliche. Kommen keine Offiziere aus Hirschberg, so haben 

wir auch in Krummhübel ein ‚failure’“ (Fontane 1886 zit. n. Erler 1998, Bd. 3, 473). Auch drei Tage 

später findet sich kein passender Partner für die Tochter: „Mit der Reunion war es nichts; um 9 gingen 

wir hin und während ich als Eclaireur den Saal recogniscirte, stand Martha, mit 2 weißen Rosen am 

Busen, draußen und wartete auf meinen Bericht. Der lautete: schleuniger Rückzug. Es waren wohl 40 

Damen da und höchstens 7 Herren, in welche Zahl Greise und Kinder mit einbegriffen sind“ (ebd., 

474). 
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Ein Raum expressiver Distinktionen 

Auch wenn das Leben in der Sommerfrische freier und zwangloser als in der Stadt erscheint und die 

Sommerfrische als eine entsprechende Heterotopie dargestellt wird, so schlägt in den Berichten ein 

prätentiöses Vergleichen und taxierendes Abgrenzen durch. Sie ist ein Ort identitärer Reflexion und 

Repräsentation (Kap. 4.), ein Ort der Selbst- und Fremdbeobachtung in Formen der Kultur. So rät ein 

zeitgenössisches Anstandsbuch: 

„Man trifft jedoch in Sommerwohnungen und auf Reisen gar 

nicht selten Leute, die etwas anderes scheinen wollen, als sie 

wirklich sind, und deren nähere Bekanntschaft daheim sich 

dann als eine nicht gerade angenehme herausstellt. Gerade 

solche Leute aber sind es, die sich an zufällige Nachbarschaf-

ten, die offenbar besseren Kreisen angehören, gern anhängen 

und nähere Bekanntschaft suchen, und wäre es auch nur, um 

sich daheim etwas darauf einzubilden und in ihren Kreisen sich 

damit in ein helleres Licht zu stellen. Da ist also Vorsicht gebo-

ten. Man denke immer daran, was man sich selber seiner Stel-

lung schuldig ist“ (Ehrhardt 1910, 421f.). 

Bourdieu beschreibt das Dilemma des legitimen, vor allem aber 

des prätentiösen Habitus so: „Per Definition sind die unteren 

Klassen nicht distinguiert; sobald sie etwas ihr eigen nennen, 

verliert es auch schon diesen Charakter. Die herrschende 

Klasse zeichnet sich immer durch einen Abstand aus“ (Bour-

dieu 1983 zit. n. Abels 2009, 336). 

Sobald die nachrückende gesellschaftliche Klasse die jeweilige 

als kulturell wertvoll legitimierte Praxis übernimmt und zum Bei-

spiel eine Praxis wie das Skifahren als populär bezeichnet wird, 

beginnt jene, die Kultur bestimmende und legitimierende Klas-

se außerhalb der Pisten zu fahren. „Kultur, das ist im Grunde 

auch immer etwas ‚außerhalb der Piste’“ (Bourdieu 1983 zit. n. ebd.). Entsprechend sorgt diese Dy-

namik feiner Unterschiede für die Aneignungs-, Auf- und Abwertungsprozesse der Sommerfrischen 

und für die Frage, wohin man reisen soll. 

Die Sommerfrische kann als ein bedeutungsvoller Rahmen für Aufstiegshoffnungen ebenso wie als 

Medium gegen Abstiegsängste gelesen werden. In der Sommerfrische und der ästhetischen Aneig-

nung der Natur werden so immer auch Ansprüche auf soziale Anerkennung, Zugehörigkeit und Positi-

onierung bestimmt. So deutet Wolfgang Kos das sich in der Semantik des Sommerfrischens wieder-

holende Motiv des Vertikalen der Berge als unterbewusste Botschaft, die sich im Habitus der Raum-

nutzer zeigt. „Die statusbewußten Benützer waren es gewohnt, vertikal zu denken: Hinauf – zu Aus-

sichtspunkten, zu ‚gehobenem Comfort’, zu gehobener Stellung“ (Kos 1987, 40). 

Die Distinktion wird in ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen ausgespielt, in der Stilsprache der 

Architektur oder über den exklusiven Zugang zu bevorzugten Landschaftsteilen. Es sind der private 

Zugang zum See oder der unverbaute Blick auf das Gebirge, welche räumliche Distinktionsmerkmale 

bieten, ebenso die Beobachtbarkeit der Umgangsformen und Kleidungsnormen. Mit feinen Unter-

schieden – auch in der Freizeitkleidung (Abb. 11) – lässt sich zeigen, wer man ist oder als wer man 

erscheinen möchte. Zum Interieur, mit dem sich das Bewusstsein in der touristischen Gegenwelt 

umgibt und sich damit seiner kulturellen Identität vergewissert, sollen daher auch die Kleidung und 

spezifische Accessoires (Sonnenschirme, Wanderschuhe, Outdoor-Outfit) gezählt werden. 

„Bringe Dir warme Sachen und wenigstens ein Gesellschaftskleid mit, da wir hier mit der Familie v. 

Graevitz (sehr freundliche Leute) einen kleinen Verkehr unterhalten werden“ (Fontane 1880 zit. n. Er-

ler 1998, Bd. 3, 237). Dies schreibt Fontane aus der Sommerfrische Wernigerode an seine Frau. Darin 

klingt an, dass zur sommerlichen Selbstinszenierung auch eine spezifische Mode gehört, ein eigener 

Freizeitstil, der zum einfachen Landleben (und den klimatischen Verhältnissen) passt, der aber den-

noch den Sommerfrischler als bürgerlich kultiviert ausweist und die heterotope Bedeutung dieses be-

sonderen Raums unterstreicht: das weiße Sommerkleid, der Sonnenschirm für Promenaden, Paletot, 

Abb. 11: Touristenkleidung 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richtiges Schuhwerk und zweckmäßige Kopfbedeckung für Ausflüge in die Natur. Entsprechende Hin-

weise geben Ratgeber über das richtige Wandern und Reisen. 

Dabei geht es nicht nur um das funktional Zweckmäßige, sondern vor allem auch um symbolische 

Markierungen der kulturellen Identität. 

Bereits um 1800, als es populär wurde, zu Fuß die Natur zu erkunden, wurde im Journal des Luxus 

und der Moden der Vorschlag unterbreitet, es möge eine Uniform für jene die Natur liebenden, bürger-

lichen Wanderer eingeführt werden, damit diese nicht mit all den Hausierern, Landburschen und Va-

gabunden verwechselt würden und man sie in den Gastwirtschaften bevorzugt aufnehme (Steiner 

1995, 90). 

Zu dem Bild von Fritz Paulsen (Abb. 10) 

heißt es: „Die jungen Männer sind 

zwanglos gekleidet, die jungen Frauen 

tragen sommerliche Hüte und helle Klei-

der, deren Saum kühn um ein paar Zen-

timeter nach oben gerutscht ist (...) der 

Spaziergang in der Sommerfrische ge-

horchte gewissen Moderegeln, die er 

andererseits zugleich lockerte“ 

(Ariès/Duby 1992, 234). 

Fontane ist ein feiner Beobachter dieses 

kommunikativen Spiels der Distinktionen: 

„Die Touristen zu beobachten war au-

ßerordentlich amüsant. Ich unterschied 

verschiedene Gruppen. Da waren zuerst 

die ganz jungen Leute, lauter ‚Kraftmei-

er’. (...) Eine andere Gruppe bildeten die 

Renomisten, die See-Befahrenen, die 

Neunmalklugen. (...) Eine dritte Gruppe waren die Elegants. Sie standen immer als liebenswürdige 

Schwerenöter an der Spitze weiblicher Heerscharen. (...) Eine vierte Gruppe und mit dieser will ich 

schließen, waren die Dicken. Kurzbeinig, kurzhalsig, apoplektisch, rot und schweißtriefend (...) (Fon-

tane 1868 zit. n. Erler 1998, Bd. 2, 329f.). 

„Auf der Woltersdorfer Schleuse“, schreibt Fontane an anderer Stelle, „war ein großes Leben, überall 

(wie auch hier) Vorstadts-Ehepaare mit merkwürdig forschen und hübschen Weibern, manche sehr 

hübsch, und alle (...) ganz glücklich und haben wohl auch Grund dazu (...)“ (Fontane 1887 ebd., Bd. 3, 

486). 

„Freilich eine Villa in Heringsdorf wäre mir lieber, aber wenn man das nicht haben kann, ist das ganz 

Primitive immer noch besser als die Forschheit, zu der man die ‚Forsche nicht hat’“ (ebd., 479). 

„(...) für euch aber müßte der Aufenthalt entsetzlich sein, da ihr nur die Wahl hättet, entweder in einem 

1 fenstrigen Backofenzimmer bei beständigem Küchengeruch (die Thür schließt nicht mal) still zu sit-

zen oder mit höchst fragwürdigen Berliner Vorstadtmadames, deren keineswegs sichre Zustimmung 

vorausgesetzt, eine Conversation mit Dativ- und Accusativverwechslung zu machen“ (ebd., 489f.). 

Die Sommerfrische ist ein sozial distinktiver Raum, der sich als Ort guter Bürgerlichkeit aus Sicht des 

Mittelstandes darstellt (Haas 1992, 1994; Göttsch 2002). Die Raumkommunikation ist eine Inszenie-

rung des Standesgemäßen und Ausdruck von Machtverhältnissen. Diese zeigen sich in der hier dar-

gestellten expressiven Ästhetisierung und in der Einrichtung von Raum, in der sich der Lebensstil der 

Raumnutzer als kulturell herausgehoben betrachten kann (Virgl 2007, 4). 

5.3.5 Der bäuerliche Mensch als Projektion bürgerlicher Kulturbeobachtung 

Es ist deutlich geworden, dass die Sommerfrische ein Middleclass-Utopia und kein agrarischer Pro-

duktionsraum ist. Sie ist eine sinnlich-ästhetische Heterotopie, ein Raum, der im Rahmen des bürger-

lichen Tourismus ästhetisierend angeeignet ist und in dem das Freizeitleben als kultiviert gedeutet 

wird. 

Abb. 12: Gemälde von Fritz Paulsen 1868 
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Im Tourismus wird der bäuerliche Agrarraum ausgeräumt und mittels kultureller Semantiken der Natur 

– in Formen der Kunst, der Hygiene, der Gesundheit oder der Geschichte – eingeräumt. In der touris-

tischen Kommunikation werden auch der Bauer und das bäuerliche Leben zu Formen, die kultivierend 

beobachtet werden. Der Bauer wird Komparse und Staffage auf der Bühne der Sommerfrische. Er 

spielt in den Beschreibungen verschiedene, zum Teil widersprüchliche Rollen, und er gibt verschiede-

ne Projektionsflächen ab129, die sich in folgenden Aspekten zusammenfassen lassen: 

Der rohe Wilde   

Der bäuerliche Mensch, sein Lebensstil und sein Habitus werden in Differenz zum bürgerlichen, auf-

geklärten und zivilisierten Leben gelesen. Er erscheint in dieser Lesart als einfältig, roh und unzivili-

siert. In den touristischen Beschreibungen zur Sommerfrische um 1900 liest sich das wie folgt: „(...) 

sonst ist Alles noch auf der Stufe, die unmittelbar nach der Pfahlbautenperiode eingetreten sein mag 

und sich seitdem, eine Fundgrube für Alterthumsforscher, unversehrt erhalten hat. Auch die Bewohner 

sind völlig ‚frei von Bildung‘, ein körperlich und geistig unbeholfenes, aber gutmüthiges, sorgloses 

Völkchen, von rührender Anspruchslosigkeit in Geldsachen, (...). Schwieriger ist die Verständigung 

freilich, wenn es sich um große Unternehmungen handelt, wie z. B. Errichtung einer Laube im Obst-

garten, oder um Beseitigung eines Balkens, an dem sich seit Menschengedenken alle Erwachsenen, 

die im Hause übernachteten, bei ihrem ersten Gang am nächsten Morgen die Stirn blutig gestoßen 

haben“ (Michelis 1876, 114f.). 

„Nieder mit Virgil, Georgica, Bucolica! Pfui, Rousseau! Haller und Mörike an die Laterne! – Es muß 

endlich enthüllt sein – in Wahrheit verhält sich die Sache wie folgt: Die Natur besteht aus Ameisen und 

Brennesseln, das Dorf aus Fliegen, Bauern, Kälberdreck. Das Land ist unbewohnbar. Die Hütten ent-

halten Wanzen. Die Mauern triefen. Die Türen klaffen. Die Öfen rauchen“ (Roda Roda 1926). 

Die Unkultur macht sich – im Hinblick auf die ästhetische Kommunikation und den Blick auf den schö-

nen und idyllischen Raum – an der Geschmacklosigkeit des rohen, bäuerlichen Menschen fest, der 

nicht über eine bürgerliche Wohnkultur, ein ästhetisches Landschaftsgefühl oder ein hygienisches 

Bewusstsein verfügt, welche diesen Raum erst zu einer landschaftlichen Schönheit machen. 

„(...) ein ländlicher Wirth, bei dem schon seit Jahrzehnten Sommergäste hausen, hat einen großen 

Obstgarten, baut darin für diese einen Pavillon (bairisch Salettel), sucht für ihn aber nicht etwa ein ru-

higes, grünes, ‚heimeliges‘ Plätzchen aus, woran kein Mangel ist, sondern stellt ihn hart an die Land-

straße, damit durch vorübergetriebenes Vieh, Wagen und tobende Dorfjugend für ‚Unterhaltung’ ge-

sorgt sei. Legt er noch eine Laube an, so muß sie dicht an der ‚luschtigen’ Kegelbahn stehen, oder an 

einem Gänsestall“ (Michelis 1876, 116). 

Bäuerlicher Arbeitsalltag und Nutztiere oder Geräusche und Gerüche, die nicht in das ästhetische 

Raster der ästhetischen (und insofern auch gesunden, vgl. folgendes Kap. 5.5) Landschaft passen, 

werden aus dem Blick ausgeklammert. 

„Aehnlich ist‘s im Gebiete des Geruchsinns. Wie sich für Ludwig XI. Gefühl der Sicherheit und befrie-

digter Rache an Verräthern in dem Geruche symbolisierten, welchen Leichname verbreiteten, die an 

den Bäumen seines Schloßparks aufgeknüpft hingen, so ist für den Bauer der Düngerduft, in dem sich 

ihm die Fruchtbarkeit seiner Felder versinnlicht, ein stets willkommener Gefährte. Oft sieht man auf 

Bauernhöfen das Wohnzimmer der Familie unmittelbar an dem für den Abgang der Ställe bestimmten 

Platze angebracht, wo außerdem Heere von Fliegen ihr Hauptquartier haben“ (Michelis 1876,116f.). 

„O diese Gerüche. Auf demselben Flur wurde gerade gekocht und der ganze Fettgeruch in meine 

Stube, – ein Glück daß ich Soda mithabe. Alles unendlich primitiv und ‚wenig für’s Geld‘ dennoch, so 

sonderbar mir das alles vorkommt, zieh ich es Thale oder ähnlichen Plätzen vor, weil es für meine 

Gesundheit besser ist. Ich werde viel spazieren gehen, arbeiten und draußen gute Luft athmen kön-

nen und darauf kommt es mir an“ (Fontane 1887 zit. n. Erler 1998, Bd. 3, 479). 

                                                

 
129

 Die Widersprüchlichkeit ergibt sich daraus, dass auf den Bauern beobachterabhängig mit unterschiedlichen „kulturellen Bril-

len“ geblickt werden kann – zum einen als Differenzbeobachtung zum zivilisierenden Vernunft- und Emanzipationsideal der 
Aufklärung. Zum anderen kann die bäuerliche Welt im Sinne der Romantik als ursprünglicher Rest wahrer Kultur betrachtet 
werden. Der Bauer als Agronom und Wahlbürger ist jedoch niemals Teil der touristischen Raumkonstruktion und der Sommer-

frische. 
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„Den abgehärteten Organen des Landmanns bereitet einen angenehmen Kitzel, was denen eines 

kränklichen Großstädters ausgesuchte Marter ist, wie Schüsse, Peitschenknall, Schmettern von Ke-

gelkugeln, Gesang und Heiterkeit einer Dorfschenke, Gebrüll, Gebell, Geheul, Gegrunz, Geschnatter 

großer und kleiner Thiere, alles das (...) unterhält ihn im Gegentheil, während Stille ihn langweilt“ (Mi-

chelis 1876, 116). 

 „Besonders wer mit seiner Familie in die Sommerfrische reist, vergewissere sich vorher, ob daselbst 

nicht irgendwelche epidemischen oder ansteckenden Krankheiten herrschen. Man gehe bei diesen 

Erkundigungen sehr vorsichtig zu Werke, denn noch immer gehört es nicht zu den größten Seltenhei-

ten, daß die Ortsbewohner das Vorkommen von Blattern oder Diphtheritis verheimlichen, um die 

Fremden nicht zu verscheuchen“ (Kisch 1889, 355). 

„Äußerst unangenehm ist endlich das starke, anhaltende, eintönige Geräusch, welches manche Arbei-

ten, die der Bauer auf dem Hausflur verrichtet, zum Beispiel das Dreschen, Flachsbrechen und der-

gleichen, verursachen. Auf eine kurze Zeit kann es uns erträglich, sogar unterhaltend sein; aber wenn 

es oft mehrere Stunden hintereinander unaufhörlich fortdauert, so wird diese lärmende, monotone 

Musik eine Folter für die daran nicht gewohnten Ohren“ (Deneken 1802 zit. n. Plath 1999, 20). 

In diesem Blick auf den ländlichen Raum werden jedoch Unterschiede gemacht. Die touristische Be-

obachtung unterscheidet den rückständigen Bauern von einer örtlichen, bereits gebildeten und zivili-

sierten dörflichen Elite, die damit bereits zur Kultur guter Bürgerlichkeit gezählt wird: Landärzte, 

Dorflehrer, Pfarrer und deren Ehefrauen. An diese richtet sich dann die Forderung, das touristische 

Zivilisierungs- und Bildungsprogramm vor Ort durchzusetzen: Zur „Förderung (...) der Curorte und 

Sommerfrischen könnten Sie, meine Herren doctores loci, sehr viel beitragen! (...) Bitte, fangen Sie 

einmal an, (...) den Leuten geeignete Winke zu geben, ganz con amore, etwa in der Schenke beim 

Biere. (...) Ihre Gemahlinnen werden gewiß eine Ehre darin suchen, als Lichtträgerinnen unter den 

Töchtern der Wildniß aufzutreten und den Bauernweibern, die sich auf städtischen Besuch vorbereiten 

wollen, mit Rath an die Hand gehen, ihnen auch erlauben, die eigenen Wohn- und Schlafzimmer zu 

besichtigen (...)“ (Michelis 1876, 134ff.). 

Der Mensch guter, wahrer und schöner Natürlichkeit 

Eine zweite Lesart des ländlichen Menschen macht ihn zum Teil dessen, was Natur als Landschaft 

immer schon ist. Sie macht ihn zur räumlichen Staffage in der Ornamentik der Landschaft. Er be-

kommt die Bedeutung, die in der arkadischen Sinnschicht bereits angelegt ist. Er wird zur Projektions-

fläche moralisch guter und vitaler Natürlichkeit. Damit wird ein Unterschied zu den Entartungen des 

höfischen Lebens (um 1780) und davon ausgehend ein Unterschied zu den ungesunden, hektischen 

oder entfremdeten Alltagszumutungen um 1900 markierbar. 

Der ländliche Mensch ist gesund, vital und unverdorben. Dieses Bild des einfachen und guten Land-

menschen ist eine literarische Erfindung des Mythos von Arkadien und der Idyllendichtung. Diese 

Lesart entsteht auf Basis der Semantik, die ich am Beispiel Rousseaus bereits beschrieben habe (vgl. 

Kap. 4.4) und die ich hier anhand von Zitaten noch etwas vertiefen werde. So schildert Albrecht von 

Haller in seinem Preislied auf die Alpen die landschaftlichen Eindrücke in dem bekannten Bild des 

Goldenen Zeitalters, das er in der Schweizer Bergwelt verortet. Er „fügt seine dichterische Schau in 

das Bild der Schweiz bereits schon Züge jener Idyllik ein, deren Verlockung später zu einem Anreiz für 

das Reisen dorthin wird, und zwar im Geiste des (...) Züricher Idyllendichters Salomon Gessner“ (Fa-

essler 1991, 244). Gessner schildert eine anmutige Natur als einen schattigen Lustort, an dem dann 

auch die dort lebenden Menschen ästhetisiert und – im Mythos von Arkadien – zum Teil der Szenerie 

werden. So heißt es bei Gessner: „Oft reiss ich mich aus der Stadt los, und fliehe in einsame Gegen-

den, dann entreisst die Schönheit der Natur mein Gemüth allem dem Ekel und allen den wiedrigen 

Eindrüken, die mich aus der Stadt verfolgt haben; ganz entzükt, ganz Empfindung über ihre Schön-

heit, bin ich dann glüklich wie ein Hirt im goldnen Weltalter und reicher als ein König. Die Ekloge hat 

ihre Scenen in eben diesen so beliebten Gegenden, sie bevölkert dieselben mit würdigen Bewohnern, 

und giebt uns Züge aus dem Leben glüklicher Leute, wie sie sich bey der natürlichſten Einfalt der Sit-

ten, der Lebens-Art und ihrer Neigungen, bey allen Begegnissen, in Glük und Unglük betragen. Sie 

sind frey von allen den sclavischen Verhältnissen, und von allen den Bedürfnissen, die nur die unglük-

liche Entfernung von der Natur nothwendig machet, sie empfangen bey unverdorbenem Herzen und 

Verstand ihr Glük gerade aus der Hand dieser milden Mutter, und wohnen in Gegenden, wo sie nur 

wenig Hülfe fordert, um ihnen die unſchuldigen Bedürfnisse und Bequemlichkeiten reichlich darzubie-
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ten. Kurz, sie schildert uns ein goldnes Weltalter, das gewiss einmal da gewesen ist (....)“ (Geßner 

1756, A3ff.). 

Genau dieses Wunschbild und die bereits latente Kulturkritik greift Rousseau auf. „(...) jenes Bild von 

der Landschaftsgestalt der Schweiz, das (...) bei den Reisenden festumrissene Konturen gewinnt, er-

scheint in einer (...) Inszenierung, die von Rousseau mitgedacht wurde (...) wo die schroffen Berge 

Frankreichs den Hintergrund zu den anmutigen Ufern der Schweiz bilden; solche Eindrücke werden 

dann zu Schauplätzen der ‚Nouvelle Héloïse’ von 1759“ (Faessler 1991, 246). 

Unter den Vorzeichen der Französischen Revolution verschiebt sich die ästhetische Naturbegeiste-

rung der Idylle hin zu einem Enthusiasmus für Ideen der Freiheit – daher ist die Idylle sowohl fort-

schrittlich-emanzipativ wie bewahrend-konservierend deutbar. 

Mit dieser Lesart beginnen die Touristen um 1780 im Sinn Rousseaus zu Fuß zu gehen, und es wird 

Mode, Schweizer Landgemeinden zu besuchen, die man für die Ur- und Naturformen der Demokratie 

hält (ebd., 247). Zur Semantik der ästhetischen Idylle tritt die einer politisierten. 

Wir lesen um 1783 von Johann Kaspar Riesbeck aus seinen „Briefen eines reisenden Franzosen“: 

„Der Bauer im Innern des Landes trägt ganz das Gepräge der Natur um ihn her. Sein Gang ist schnell, 

wie der eines Waldstroms; er ist in seinen Leidenschaften stürmisch, wie die Luft, die er atmet; stark 

wie die Eiche, die ihn beschattet, und bieder und treu und fest wie der Fels, der seine Hütte trägt“ (zit. 

n. Steiner 1995, 26). 

„Ihre Tänze denen ich beiwohnte, sind von den allergewaltigsten, die ich kenne; denn nebst dem un-

gemein ermüdenden Stampfen der Füße zur Erde, machen sie ganz besondere Bocksprünge und 

gewaltige Krümmungen des Leibes (...). Zwei Dinge mögen wohl die Ursache sein, daß hier das Volk 

so nervig, stark, und aufgeheitert ist, nämlich die reine Luft und die hinlängliche, nicht magere Nah-

rung (...)“. Dies schreibt Carl E. von Moll um 1785 über die Bergbauern im Zillertal (v. Moll zit. n. Stei-

ner 1995, 73). 

Bei Dulaure heißt es 1788 am Vorabend der Französischen Revolution: „Die Bodenbeschaffenheit (...) 

schlägt sich nur bei Personen aus dem Volk stark auf die Sitten nieder. Allgemein legt der Mensch, wo 

immer er wohnen mag, den Lokalcharakter in dem Maße ab, in dem er sich bildet und vernünftig wird“ 

(Dulaure zit. n. Corbin 1994, 265). 

Um 1800 lesen wir über einen Reisenden durch die Schweiz: „Ein Mädchen aus dem Toggenburg se-

zte sich bey der Ziegelbrücke mit in den Wagen. Sie war ungemein lustig, und gestand sie habe einen 

kleinen Rausch. Dennoch war alles was sie sagte und that, höchst unbefangen. Sie antwortete auf al-

le Fragen, wenn sie nur die Antwort wußte, und sie gab, was sie hatte, aber sie nahm auch was man 

ihr darbot. Auf unsere Bitte sang sie auch. Wir alle freuten uns der herzlichen Unbefangenheit und des 

frohen Sinnes dieses Naturkindes. O wenn ich dann an die gezierten, verschrobenen mechanischen 

Puppen in der großen Welt dachte!“ (Grass 1796). 

Dieser Blick auf den Landmenschen bestimmt zum Teil auch die Kommunikation der Sommerfrische. 

Der ländliche Mensch und dessen Lebenswelt ist im Blick der bürgerlichen Kultur als Naturmensch 

Projektionsfläche für Ideale und Hoffnungen und wird im Weichbild der Landschaft eine pittoreske Er-

scheinung, wohingegen alles Rohe des bäuerlich-agrarischen Alltags ausgeblendet bleibt (Löfgren 

1986, 130). In der Beschreibung einer Sommerfrische heißt es: „Und mit dem Schnarren der Säge 

vermischt sich das Geschnatter einer Gänseherde; inmitten der geschwätzigen Schar steht auch 

Gänselies’l, die Gerte in der Hand und ihres Amtes waltend – fürwahr ein köstliches, idyllisches Bild 

für unsere Großstadtkinder“ (Wothe 1901, 77). 

Idealerweise herrscht beim ländlichen Volk nicht nur ein natürliches Lebens- und Körpergefühl vor, 

sondern auch ursprünglicher Fleiß und allgemeine Verteilungsgerechtigkeit, die auf ehrlicher Arbeit 

gründet, eben jene Lesart, wie sie Rousseau einführte (vgl. Kap. 4.4). 

 „(...) meistens haben die Bauern in den hiesigen Gegenden, wo sie unter keinem Drucke von über-

mäßigen Auflagen und von zu strengen Pflichten gegen die Gutsherrschaft seufzen, sondern wo es 

ihnen vergönnt ist, die Früchte ihres Fleißes selbst zu genießen, ein frisches, gesundes, wohlgenähr-

tes Aussehen, ein gutmütiges Wesen und Kraft und Lust zur Arbeit“ (Deneken 1802 zit. n. Plath 

1999a, 14f.). 
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„Oft hab’ ich nach dem Abendessen mit meinem Hauswirte, einem verständigen, redlichen, kraftvollen 

alten Manne, der die echtpatriarchalische Gesichtsbildung eines Schweizerbauern hat, ein Stündchen 

verplaudert“ (ebd., 15). 

In der touristischen Semantik der Sommerfrische ist der Landmensch nicht nur eine gute Seele und 

pittoreske Gestalt, sondern auch eine dienstfertige Seele, bemüht um das Wohlbefinden des Städters 

auf dem Lande. Es wird in der Sommerfrische idealerweise ein zuvorkommend-dienendes Verhalten 

des Gastgebers gegenüber dem als überlegen angesehenen vornehmen Städter erwartet (Stadler 

1992, 33). Entsprechend lesen wir in Annoncen und Tagebucheintragungen: 

„(...) es wird seitens der Bewohner Alles gethan, es den Gästen im Uebrigen angenehm zu machen“ 

(Wothe 1901, 17). 

„(...) und seine Bewohner gehen den Sommerfrischlern mit herzlicher Zuvorkommenheit entgegen“ 

(ebd., 34). 

„(...) daß mir die eingeborne Bevölkerung sympathisch ist, kräftige, tüchtige, urgermanische Men-

schen, ehrlich und zuverlässig“ (Fontane 1882 zit. n. Erler 1998, Bd. 3, 269). 

Diese idyllische Semantik kann im sozialen Nahkontakt getrübt werden. Zwischen dem Sommerfrisch-

ler und dem Landmenschen ist eine notwendige Distanz zu halten, d. h. zwischen dem Eigenen und 

dem Fremden wird eine systemische Grenze gezogen, um die Differenzsemantik und die gegenseiti-

gen Projektionsflächen nicht zu zerstören. „Daß sie sich ihre Luft etc. gut bezahlen lassen, kann ich 

ihnen nicht verdenken; alles wonach Anfrage ist, das steigt im Preise (...)“ (ebd.). 

„(...) es ist auch eine höchst verderbliche, falsche Art der Wohltätigkeit, wenn einige Städter in dem 

Ergusse ihrer fröhlichen Laune oder auch aus Prahlerei die Leute, bei denen sie wohnen, mit Ge-

schenken von Lekereien und Getränken überhäuffen und dadurch in ihnen und ihren Kindern schädli-

che, vorher nicht gekannte Lüste aufregen. Sie verbreiten durch diese übelangebrachte Freigebigkeit 

ein gefährliches Gift unter die Landleute; sie (...) verdrängen so nach und nach die wohltätige Sitte, 

wodurch es ihren minder begüterten Mitbürgern möglich wird, ohne großen Geldaufwand auch Anteil 

an dem Genusse des ländlichen Vergnügens zu nehmen“ (Deneken 1802 zit. n. Plath 1999a, 17). 

„Man dulde auch nicht, daß sich die Kinder mit einer gewissen Intimität an die Wirtsleute anschließen“ 

(Ehrhardt 1910, 424). 

„Noch übler ist es, wenn weibliche Personen sich in so ungenierter Weise gehen lassen und auf ihren 

Anzug keinerlei Sorgfalt glauben verwenden zu brauchen, weil sie sich ja auf dem Lande befinden, wo 

sie von niemand beobachtet werden, denn die Bauersleute rechnen in ihren Augen nicht. Aber gerade 

vor der Bauersfrau sollten sie sich am ehesten genieren, wie zu Hause vor dem Dienstmädchen, denn 

ungebildete Leute verlieren gar bald den Respekt, wenn nicht auch im Äußeren ein merkbarer Ab-

stand zwischen ihnen beobachtet wird, und ungebildete weibliche Personen glauben viel leichter auf 

gleicher Stufe zu stehen, als es bei Männern der Fall ist. Von besonderem Putz soll in der Sommerfri-

sche bei Frauen nicht die Rede sein; einfach und schlicht, aber vom frühen Morgen an sauber und or-

dentlich, das sind sie sich selber schuldig und erhält den Respekt. (...) Es ist eine durchaus verkehrte 

Ansicht, wenn man meint, sich dadurch populär zu machen, daß man angeblich zu den einfachen 

Leuten, wie es die Vermieter häufig sind, herabsteigt, indem man sich mit ihnen in allerhand Plaude-

reien einläßt“ (Ehrhardt 1910, 422f.). 

5.3.6 Der historisierte Raum – Formen eigener Geschichtlichkeit 

Ich habe die Sommerfrische bisher als ein Interieur beschrieben, das sich auf die Ornamentik der Na-

tur bezieht und eine ästhetische Erfahrung ermöglicht. Ich habe die Herkunft dieser Semantik aus der 

Kunst des Landschaftsgartens und der Raumerfahrung der Grand Tour abgeleitet. Und ich habe ar-

gumentiert, dass die landschaftlichen Vorstellungen des Raums auf Semantiken der Kultur verweisen. 

Neben der Semantik der Natur ist jedoch – ausgehend von der Genealogie der Idee des Landschafts-

gartens und seiner Formen – auch eine Semantik der Geschichte in den Vorstellungsraum Landschaft 

eingeschrieben. Ich habe diese mögliche Historisierung der Raumkommunikation über die Stilmittel 

des gothic revival bereits dargestellt. 

Diese zeitliche Beobachtungsmöglichkeit ist bereits in der Wiederentdeckung des Mythos von Arkadi-

en in der Renaissance angelegt, in dem eine vermeintlich ursprüngliche Zeit räumlich mit Mitteln der 

Kunst vergegenwärtigt wird. Diese Semantik des räumlichen Vergleichs von Gegenwart vs. bessere 
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Zukunft/Vergangenheit gehört von Anbeginn an zum Wahrnehmungsprinzip des landschaftlichen 

Blicks und der Kulturkommunikation mit den Formen der Landschaft. 

Dabei ist insbesondere die Ruine ein wichtiges Ausdrucksmittel (vgl. Dorgerloh 2002). Bereits Petrar-

ca ist von den antiken Ruinen Roms fasziniert (ebd., 5). Mit der Antikenbegeisterung des 17. Jahrhun-

derts setzt schließlich eine Phase ein, in der die Antike systematisch erkundet und gleichzeitig zu ei-

nem wichtigen Motiv der Kunst und der Gartengestaltung wird (ebd., 6f.). Künstler wie Giovanni Battis-

ta Piranesi (1720–1778) erstellen höchst eindrucksvolle Ansichten der antiken Ruinen Roms, die als 

Stiche bei dem damals kunstinteressierten Publikum und vermutlich auch bei den Grand-Touristen 

kursieren. Diese Stiche prägen die räumlichen Vorstellungen derart, dass der Italienreisende Goethe 

angesichts der Originale vor Ort enttäuscht gewesen sein soll (ebd. 7). Mit den Formen der Kunst 

werden Beobachtungen bzw. Atmosphären angeboten, die Vorstellungen einer guten Vergangenheit 

mit Gefühlsprogrammen verknüpfen. Stimmungen und sehnsuchtsvolle Bedeutungen der Nostalgie, 

des Heimatstolzes usw. werden über Raumabstraktionen der Kunst kommuniziert. Diese Mittel einer 

Koppelung von zeitlichen und moralischen Themen in Formen der Kunst nutzt explizit die Romantik 

(vgl. Kap. 4.4). 

Die Ruine zwischen Nostalgie und Zukunftshoffnung 

Die Ruine ist vor allem in der Romantik ein wichtiges Stilmittel der Malerei- und Gartengestaltung. Sie 

transportiert in sich das arkadische Thema und sie ist Stilmittel, mit dem Melancholie und Nostalgie im 

Betrachter angeregt werden können. Dieser insofern psychologische Stimmungsgehalt geht auf das 

Vanitas-Motiv zurück (Leuschner 2003a, 29). In der Emblematik der frühen Neuzeit wird auf dieses 

Motiv mittels der Symbolik des Totenkopfes, der Sanduhr oder der Ruine verwiesen. Das Vanitas-

Motiv verweist als moralische Allegorie auf die Vergänglichkeit allen Seins. Entsprechend finden sich 

in der Landschaftsmalerei des Barock Ruinenstaffagen als stilistische Ausdrucksmittel dieser Mah-

nung (Leuschner 2003a, 29). 

Die ästhetischen Ruinendarstellungen konstruieren einen Raum, der auf die Dynamik der Zeit verwei-

sen soll. Es geht um die Darstellung von Zeugnissen einer historisierten Zeit, die den Verfall von eins-

tiger Machtgröße mitkommuniziert. „Der Anblick von Zeugnissen verflossener Macht musste folgerich-

tig zu elegischen Stimmungen führen. Er wirkte also als Memento Mori vergangener Epochen, erin-

nerte aber auch an die eigene Endlichkeit und schärfte erheblich das Zeitbewusstsein“ (Dorgerloh 

2002, 7). 

Zugleich besitzen Ruinen immer auch „ein produktives, affektives und auf die Zukunft gerichtetes 

Moment, weil sie die Einbildungskraft bewegen. Es handelt sich dabei um den imaginierten Ergän-

zungsanspruch“ (ebd.). Die Ruinendarstellungen in den Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts kön-

nen sowohl nostalgisch als auch utopisch gelesen werden, sie sind ein psychologisches Vexierbild, 

welches den Betrachter in das Arkadien einer fernen antiken Vergangenheit oder in das einer besse-

ren Zukunft versetzen kann. In jedem Fall sollen sie Gefühle und Reflexionen über die Wirklichkeit der 

Gegenwart evozieren (Leuschner 2003b, 19ff.). 

Ähnlich wie sich das Bewusstsein gegenüber der „schrecklichen Natur“ verändert, verändert sich auch 

das Bewusstsein gegenüber einer historisierten Zeitwahrnehmung im Laufe des 18. Jahrhunderts. Es 

entsteht ein Interesse am Vergleich zeit-räumlicher Verhältnisse mit Hilfe ästhetisch betrachteter anti-

ker Ruinen und Landschaften. Diese werden auf der Grand Tour aufgesucht und im Landschaftsgar-

ten – wie in Stowe – als politische Symbole eingesetzt. Der „Temple of Ancient Virtue“ wird dem 

„Temple of Vanity“ gegenübergestellt, wobei Letzterer eben als Ruine gestaltet ist. So entstehen For-

men einer gebauten Zeitkritik (ebd., 9). 

Diderot bringt den geschärften Blick für das sich ändernde Zeitverständnis seiner Zeit zum Ausdruck, 

wenn er angesichts von Ruinenbildern des Künstlers Hubert Robert (1733–1808) in einer Salonkritik, 

in einer Mischung aus Angst und Faszination, feststellt: „Ruinen erwecken in mir erhabene Ideen. Al-

les wird zunichte, alles zerfällt, alles vergeht. Nur die Welt bleibt bestehen. Nur die Zeit dauert fort“ 

(Diderot 1767 zit. n. ebd., 10). 

Die frühbürgerlichen, zumeist englischen Grand-Touristen sind motiviert von Vorstellungen einer ur-

sprünglichen Antike (Popp 1981; Maurer 1991, 1999a). Deren Zeugnisse gilt es im Raum zu suchen 

und in Erinnerung zu bringen. Es gilt daraus Prinzipien für die Zukunft abzuleiten. Horaz und Vergil 

sind die Wegbegleiter der ersten Grand-Touristen, die mit beiden Dichtern den Landschaftsraum Itali-
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ens zu einer Art Zeitmaschine für ihre Zeitreise in das Goldene Zeitalter der Antike machen (Dorgerloh 

2002, 12; Corbin 1994, 70xf.). Um die Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt in England ein grundsätzli-

cher Wandel in der Bewertung der mittelalterlichen Baukunst, die als tudor gothic wiederentdeckt wird 

und mit der sich die liberalen Whigs nach der Glorious Revolution ein stilistisches Medium ihrer 

Selbstdarstellung gestalten. „Nicht nur die räumlich ferne Antike, auch die nationale Historie und ihre 

Zeugnisse wurde nun bedeutungssteigernd einbezogen“ (Dorgerloh 2002, 13). Entsprechend ließ 

Lord Cobham in Stowe einen „Tempel der Freiheit“ im gotischen Stil errichten (ebd.). 

Der schottische Philosoph Henry Home Kames (1696–1782) unterscheidet in seinem Werk „The Ele-

ments of Criticism“ (1762) kategorisch zwischen einer antiken und einer gotischen Ruine. Den Vorzug 

gibt er der gotischen Ruinengestalt, „denn sie macht den Triumph der Zeit über die Stärke offenbar; 

ein melancholischer aber nicht unangenehmer Gedanke“ (zit. n. ebd., 15). 

Wenn man dies im Kulturbegriff der Systemtheorie deutet, beginnt mit dem Tourismus und der Land-

schaftskunst eine Differenzbeobachtung von Zeiten über eine räumliche Semantik, über die die Ge-

genwart kritisch beobachtet werden kann. Exemplarisch wird dies im Landschaftsgarten als einer be-

gehbaren Raumkonkretion deutlich, mit der die frühbürgerliche Klasse Englands ihre ideale Zukunft 

imaginiert und die Idee des Absolutismus und dessen stilistisches Ausdrucksmittel Barockgarten aus-

grenzt. 

Für die Semantik des Tourismus steht mit dem englischen Landschaftsgarten eine Sprache zur Verfü-

gung, mit der historisch erzählt und empfunden werden kann. Das Vergänglichkeitspathos der Rui-

nendarstellung kann sowohl elegisch als auch düster-schaurig interpretiert werden und passt jeweils 

zur schönen oder erhabenen Naturinszenierung. 

Sowohl der englische Gartenstil als auch die Beobachtung touristischer Räume in der Grand Tour füh-

ren eine historisierende Erinnerungskultur in die Vorstellung von Landschaft ein. Dies wird – politisch 

und kulturkritisch gewendet – von Rousseau adaptiert und entwickelt sich weiter zur Vorstellungswelt 

der Romantik, die im Tourismus des 19. Jahrhunderts fortgeführt wird. 

Ruinen werden als Gestaltmittel eingesetzt, um sentimentale und erhabene Gefühle anzuregen. Bei 

dem Landschaftsgestalter Ludwig von Sckell finden wir dazu eine Anleitung: Die Lage der Ruinen soll 

gewöhnlich in abgelegenen Teilen des Gartens errichtet werden, in „öden Vertiefungen, an dürren fel-

sichten Anhöhen“ oder „in ferneren Gegenden des Parks, vorzüglich auf Anhöhen“ (v. Sckell 1819 zit. 

n. Dorgerloh 2002, 19; vgl. Leuschner 2003a). 

Der Platz solle dort gewählt werden, „ (...) wo sich die Natur in ihrem ernstlichen, feierlichen Charakter 

zeigt, wo Einsamkeit und schauerliche Stille wohnen, wo die ungesehene Aeolsharfe ertönt, wo dunk-

le Gebüsche in ungetrennten Massen fast alle Zugänge unmöglich machen, wo der alte Ahorn, die be-

jahrte Eiche zwischen den bemoosten Mauern stolz emporsteigen und ihr Altertum bekunden; da kön-

nen sich solch traurigen Reste aus längst verschwundenen Jahrhunderten schicklich erheben, und der 

Täuschung nähertreten.“ (v. Sckell 1825 zit. n. Leuschner 2003a, 50) 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird das Stilmittel der Ruine wie das historistische Bauen insgesamt 

mit einer Kultur des Gedenkens nationaler Geschichte und nationalen Heimatgefühls vermischt. Dies 

zeigt sich in einer Burgenromantik oder der Ausstattung des touristischen Raums mit Kaiser-Wilhelm- 

oder Bismarcktürmen (Leuschner 2003a, 80; Dorgerloh, Winarsky et al. 2002).130 

Diese historisierte Semantik, vor allem auch über Burgruinen, ist ein wichtiger Aspekt der Semantik 

der Sommerfrische. Neben der landschaftlichen Ornamentik wird die Destination damit nicht nur zu 

einem Ort wahrer Natur, sondern auch zu einem Ort wahrer Geschichte als wahrer Kultur. 

„ (...) von der uralten Ruine des gleichnamigen Schlosses überragt (...)“ (Wothe 1901, 17). 

„Hoch vom umgrünten Berge schaut das Schloß herab (...)“ (ebd., 116). 

„Oben auf dem Tönsberg befinden sich noch, umrauscht von hohen Tannen und Buchen, die uralten 

Ruinen der Hünenkirche oder Tönskapelle (...)“ (ebd., 160). 

„Altehrwürdige Burgruinen grüßen und versprechen lohnende Fernsicht (...)“ (ebd., 429). 

                                                

 
130 Für den Fremdenverkehr der 1990er Jahre hat Römhild den historisierenden Aspekt im Blickwinkel einer sich an der Idee 

regionaler Kultur orientierten Denkmalpflege untersucht (Römhild 1990). 

https://de.wikipedia.org/wiki/1696
https://de.wikipedia.org/wiki/1782
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„(zu den) herrlichen Aussichtspunkten Kaiser-Friedrich-Turm, Georgshöhe, Kaiserplatz, Wilhelmsruhe, 

Hofmannsblick, Gizzos-Höhe, Bismarckstein (...)“ (ebd., 43).   

Im Hinblick auf die dargestellte Theorie Luhmanns und die Identitätsthese kann die Historisierung des 

landschaftlichen Raums, jenes räumlich gebundene, nostalgisch oder elegisch gefärbte Zeitgefühl, als 

ein Medium der Selbstbeobachtung bestimmt werden. 

Historisierte ästhetische Raumformen, die im Tourismus als Zeichen einer geschichtlichen Zeit inter-

pretiert werden, sind Beobachtungen eines kollektiven Gedächtnisses, das damit kulturelle Wertungen 

bezeichnet. Eine vermeintliche gute und kulturvolle Vergangenheit wird in der Gegenwart des jeweili-

gen Systems (der Reisegruppe) konstruiert, wobei die entsprechenden historisierten Raumabstraktio-

nen als Schemata der Erinnerung fungieren und die richtige Deutung orientieren – dafür hält jede tou-

ristische Burgruine historische Erklärungen in Form von touristischen Faltblättern bereit. 

Während der schöne und erhabene Naturraum Vorstellungen innerlicher Gestimmtheit mit Blick auf 

Ideen einer verbindenden Vernunft (als moralische Stimmung oder Freiheitsgefühl) anregt, ist der his-

torisierende Blick geeignet, sich einer kollektiven (Kultur-)Geschichte zu erinnern und dieses histori-

sche Gefühl auf das Erleben der heterotopen Gegenwart zu projizieren. 

Mit historisierten Raumformen kann in der Kommunikation eine Differenz bestimmt werden, „die sich 

von einer Vergangenheit absetzt und so die Geschichtlichkeit des Seins selbst konstituiert und sich 

reflexiv auf die historische Zeit zu beziehen beginnt“ (Nassehi 2008, 69). 

Der Soziologe Nassehi betrachtet diese zeitliche Differenzbeobachtung, mit der Kultur bestimmt wird, 

als einen Ursprung des „bürgerlichen Blicks auf die Welt als einer geschichtlichen Tatsache, die 

Selbstbewusstsein sowohl dem Vergangenen als auch dem Gegenwärtigen entnehmen kann“ (ebd.). 

Über den touristischen, historisierenden Landschaftsblick wird immer auch das imaginierte historische 

Kollektivschicksal des sich damit selbst beobachtenden und identifizierenden Systems ausgedrückt. 

Die raum-zeitlichen Formen orientieren, wie der Soziologe Nassehi dies ausdrückt, auf eine integrie-

rende Pathosformel von Präsenz131 (Nassehi 2008, 70f.). Die Verwendung historischer Zitate und 

Formen – und die Forderung nach Rekonstruktion und Sichtbarmachung historischer Artefakte und 

Zeugnisse im Raum – ist keine Sehnsucht nach Geschichte, sondern vielmehr eine Sehnsucht nach 

Gegenwart. Historisierte Formen der Landschaft und einer zur Kultur erklärten Architektur sind Sinn-

formen individueller wie kollektiver Identitätsgefühle bzw. einer Identitätssehnsucht wahren Seins in 

einem Hier und Jetzt. Sie sind Ausdrucksformen einer kollektiven Identität, ausgedrückt als Heimat-

stolz, Nationalstolz oder Heimatliebe, die im Raum als Atmosphäre und Landschaftsvorstellung lesbar 

werden. 

Diese Räume lesen zu können, erfordert dann allerdings Kenntnis der Kunst- und Architekturge-

schichte – eben die Verfügbarkeit von kulturellem Kapital. Die Formen der Historisierung sind insofern 

immer auch ein Medium der Distinktion. Sie sind ein Verständigungsmittel unter Bildungsbürgern, die 

als solche erscheinen wollen. Wer die Semantik in den Raum eingeschriebener kollektiver Selbstthe-

matisierungen, die Kulturgeschichte und die Kulturlandschaft nicht richtig zu lesen und zu lieben ver-

mag, gehört nicht dazu. Wer das Pathos der hier erscheinenden vergegenwärtigten Präsenz nicht zu 

teilen vermag, bleibt von der jeweiligen beobachterabhängigen (Sub)Kultur als „stil- und geschmack-

los“ ausgeschlossen.132 

Die historisierte Ornamentik der Landschaft ist geeignet, sich darin als bürgerlich zu erkennen – und 

dies in Plaudereien und Reflexionen auch als kulturelles Kapital auszuspielen. Mit dem gewissen Pa-

thos der Erzählungen kann man sich seiner selbst vergewissern und sich gleichzeitig vom geschichts- 

und daher kulturlosen Proletarier oder Parvenü – oder neuerdings dem Massentouristen – abgrenzen. 

                                                

 
131

 Nassehi leitet den Begriff der Präsenz von der geschichtsphilosopisch interpretierten Idee der Parusie ab. Der Begriff der 

Parusie stammt aus der griechischen Antike und wird als erwartete Wiederkunft Christi, als Vollendung der Heilsgeschichte, in 
die christliche Theologie überführt. Präsenz ist ein metaphysischer Begriff, „er meint echte Anwesenheit, (...) zur Not eben nur 

historische Annäherung an den eigentlichen Sinn der Welt, der entweder erreicht wird oder wenigstens als erreichbar erscheint“ 
(Nassehi 2008, 71). 
132

 Vor allem für den prätentiösen Mittelstand ist es daher wichtig, sich seiner Kultur und Kultiviertheit in der Aneignung der Ge-

schichte durch Artefakte, Ruinen, Burgen und Kulturlandschaften zu versichern. Entsprechend werden damals wie heute in den 
touristischen Destinationen erklärende Schriften ausgelegt, welche die Geschichte als Kulturgeschichte beschreiben. So wird 

das touristische Raumprogramm immer auch zu einem pädagogischen Programm. 
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Diese Distinktionsstrategie mit der Pathosformel Geschichte erreicht, so Nassehi, im Historismus des 

19. Jahrhunderts einen Höhepunkt. Der „Historismus des 19. Jahrhunderts war Ausdruck eines 

selbstbewusst gewordenen Bürgertums, das zu sich selbst gekommen ist – auch historisch: Das Bau-

en des Bürgers hat vor allem historische und klassenförmige Distinktionsbedürfnisse bedient“ 

(Nassehi 2008, 70). 

Eine historisierende Ästhetik des gestalteten eigenen Landsitzes oder des exklusiven Hotels kann 

nicht nur die geschmackliche Sicherheit, sondern auch das historische Selbstbewusstsein der Bauher-

ren und der Raumnutzer ausdrücken. Dabei zeichnet die Sicherheit im kultivierten Räsonieren über 

Tudor-Gotik, über klassizistische Elemente an der eigenen oder fremden Villa oder die richtige Wahl 

des Architekten den „Mann von Welt“ aus. 

Diesen symbolischen Zweck eines Landsitzes macht bereits der Landschaftsarchitekt Repton deutlich: 

„In diesem Land werden, hoffe ich, für immer verschiedene Klassen und Stände der Gesellschaft exis-

tieren, welche meist vom Anteil des von verschiedenen Individuen entweder ererbten oder erworbe-

nen Eigentums abhängen müssen; und so lange wie solche Unterschiede bestehen, wird es ange-

messen sein, daß der Sitz eines jeden durch solch unterschiedliche Charaktere ausgezeichnet wer-

den, daß sie nicht leicht mißzuverstehen sind (...) Rang und Wohlstand sind in England keine Verbre-

chen; im Gegenteil wir erwarten, einen merklichen Unterschied im Stil, im Aufzug und in der Wohnung 

wohlhabender Individuen zu sehen; und dieser Unterschied muß sich auch auf das Gelände in der 

Nachbarschaft ihrer Wohnungen erstrecken; denn Übereinstimmung des Stils und Einheit des Charak-

ters gehören zu den ersten Prinzipien des guten Geschmacks“ (Repton zit. n. Leuschner 2003b, 46). 

Genau auf diese Stilsicherheit und das differenzierte Unterscheidungsvermögen in der Aneignung der 

Natur zielen Identitätshilfen für das touristische Landleben in Form der eingangs erwähnten Lebens-

stilmagazine, Reiseführer, Bildbände zur Gartengestaltung oder Ratgeber guten Lebens auf dem Lan-

de. Sie liefern dem Raumnutzer und Raumbeobachter wahrer Ländlichkeit die stilistischen Vorgaben 

und Semantiken, um sich hier als Persönlichkeiten stilsicher und kulturkonform zeigen und verglei-

chen zu können. 

5.4 Die medikalisierte Natur – Gute Luft und Nervenstärke 

Nachdem ich die Sommerfrische in Bezug auf die ästhetisierten und historisierten Formen der Land-

schaft und die Kulturformen des Interieurs dargestellt habe, komme ich nun zu einer dritten semanti-

schen Schicht, die in den Semantiken des Landschaftsgartens und der Bildungsreise nur eine sehr 

untergeordnete Rolle spielt. Es ist eine auf die gesundheitliche Wirkung der besonderen Orte und 

Landschaften bezogene, medizinische Semantik. Erst diese ist das eigentliche Unterscheidungskrite-

rium der Sommerfrische gegenüber den vorgängigen Erzählungen guter Natur im Landschaftsgarten. 

Eine Differenz gesundes Landleben vs. ungesunde Stadt wird erst im Zuge der Veränderungen der 

Lebenswirklichkeit in den sich industrialisierenden Städten zu einem tragenden Unterscheidungsmo-

ment, das die Ländlichkeit als ästhetische Natur auch in Formen einer medikalisierten Natur beobach-

tet. Diese medikalisierte Beobachtung greift eine Semantik auf, die wir bereits bei Rousseau finden, 

indem er das „glückliche Klima“ der Walliser Gebirge lobt, weil man in diesem Raum seines „Daseins 

froh, froh zu denken und zu fühlen“ werde. Er wundert sich, dass man noch nicht „in Luftbädern in der 

reinen und so wohltätig wirkenden Gebirgsluft eines der vorzüglichsten Heilmittel gegen körperliche 

und geistige Leiden“ erkannt habe (Rousseau zit. n. Faessler 1991, 243). 

Was bei Rousseau anklingt, ist die Deutung der Schweizer Bergwelt als ein Arkadien für die körperli-

che und mentale Gesundheit. Die Landschaft als Natur wird zu einem Gegenstand, der für die indivi-

duelle Arbeit am körperlichen Selbst zur Verfügung steht. Diese touristische Semantik formuliert der 

Schweizer Johann Gottfried Ebel (1764–1830), der, beeindruckt durch die Darstellungen Rousseaus, 

einen der ersten Reiseführer für den Schweizer Tourismus herausgibt, der auch als „Bibel des moder-

nen Reisens in die Schweiz“ bezeichnet wird (Faessler 1991, 246). „Jedem, der die Schweiz bereise, 

verheißt Ebel neben ‚körperlicher’ Gesundheit einen Seelenzustand, den er ‚moralische’ Gesundheit 

nennt“ (ebd., 247). 

Wenn ich im Folgenden eine medizinische Lesart der Landschaft herausarbeite, ist damit vor allem die 

Deutung der Natur als jenes medizinisch gedeuteten Gesundheitsmittels gemeint. Die Gesundheits-

kraft der Natur ermöglicht ebenso wie die ästhetische Landschaft eine Differenzbeobachtung in For-

men der Kultur. Sie begründet sich einerseits in einer modernen Form der medizinischen Forschung 
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und stellt andererseits in dieser Betrachtung wiederum eine Deutungsweise zur Verfügung, in der sie 

sich gleichzeitig immer auch als Alternative zur wissenschaftlichen, „technokratischen“ Medizin anbie-

tet. Dies ist möglich, weil die medikalisierte Semantik in enger Koppelung mit den Formen der ästheti-

schen Kommunikation über Natur kommuniziert wird. Sie ist insofern der Kunstkommunikation näher 

als der wissenschaftlichen Kommunikation. Sie betont nicht medizinische Wahrheit, sondern körper-

lich-sinnliches Erleben. Die Landschaft ist dazu Anregungsmittel körperlicher Praktiken der Selbster-

kundung und Selbstbestimmung. Die medikalisierte Semantik einer bürgerlichen Körperkultur entwi-

ckelt sich in den Formen der Kur- und Badereise. 

5.4.1 Die Medikalisierung der Natur 

Die medizinische Semantik der Landschaft entwickelt sich ebenso wie die Idee der Landschaft insge-

samt in einem langen Entwicklungsprozess der Mentalitätsgeschichte und ist nur im Kontext der Ver-

änderung des Krankheitsbegriffs und der Idee des Körpers zu verstehen (Venja 1993a+b). 

Im Zuge der Aufklärung ändert sich nicht nur der Blick auf die äußere Natur, die entweder zum Ge-

genstand von Wissenschaft und Technik wird, oder, wie dargestellt, zur ästhetisierten Landschaft. Es 

verändert sich vor allem auch die Wahrnehmung einer inneren, körperlichen Natur, die ebenfalls Teil 

eines bürgerlichen Selbstbeobachtungsprogramms wird. 

Ab dem 17. Jahrhundert ändert sich die Bedeutung des Leibes als Sitz der Seele. Der körperliche Leib 

wird zum biologisch begründeten Körper. Während der menschliche Körper in der Zeit vor der Aufklä-

rung als durchlässiger und in sich fließender Körper betrachtet wird, der mit den Bedingungen des re-

ligiösen Kosmos, den Lebensgeistern und dem spiritus mundi in enger Korrespondenz steht133, wird 

der menschliche Körper zunehmend als eigenständig und geschlossen gedacht. Er wird in der Meta-

pher einer Maschine betrachtet134 (Venja 1993b, 201f.). 

Ebenso wie mit dem Vernunftprogramm der Aufklärung das Bewusstsein beginnt, sich der Natur als 

gegenüberstehend zu betrachten und sich diese als Landschaft vorstellt, beginnt es auch, die eigene 

körperliche Befindlichkeit in einer Position eigener Kultur zu beobachten. Der eigene Körper wird als 

durch Vernunft beeinflussbar gedacht. Der vernünftige Gebrauch des Bewusstseins bekommt die Auf-

gabe, auf die Zeichen des Körpers zu achten. Sowohl die ästhetische Beobachtung des äußeren 

Raums – die schöne und erhabene Landschaft – als auch die Beobachtung des eigenen Körpers wer-

den zu Repräsentationsformen der hier wirkenden Naturkräfte, die sich in körperlichen Empfindungen 

ausdrücken (Corbin 1994, 120; Taylor 505ff.). 

Die empirische Beschreibung eines Zusammenhangs zwischen der Natur und jenen neuen Praktiken 

eines In-sich-Horchens oder Beschreibens der körperlichen Verfassung beginnt bereits mit der Physi-

kotheologie (Kap. 4.3). Deren Lehrmeinung nach sei zum Beispiel das Salzwasser der Meere dazu 

geschaffen, den Zerfall der organischen Substanzen aufzuhalten und den menschlichen Körper von 

verdorbenen Drüsensäften zu reinigen. So schreibt der physikotheologisch orientierte englische Medi-

ziner Richard Russell 1750: „Tatsächlich heilt die Natur viele Krankheiten derart aus eigener Kraft, und 

so nennt man sie zu Recht eine Heilerin aller Übel“ (Russell zit. n. Corbin 1994, 93). 

In den Selbstbeschreibungen des 17. Jahrhunderts rückt die Figur des Invaliden bzw. Hypochonders 

in den Vordergrund, der an einer chronischen Krankheit leidet oder sich von ihr befallen glaubt – eine 

Figur, wie sie von Molière im Theaterstück vom eingebildeten Kranken zugespitzt wird. Dies kann als 

ein Indikator für jene gesteigerte Selbstbeobachtung und Selbsterkundung genommen werden, die zur 

Mentalität des modernen Menschen, zum Identitätsprogramm der Individualisierung des Selbst gehört. 

Die entsprechenden Praktiken jener vernünftigen Selbstreflexivität zeigen sich in den medizinischen 

Anwendungen von Trink- und Badekuren oder den Spaziergängen, die Körper und Geist stärken sol-

len. 

                                                

 
133

 Ich hatte dieses vormoderne, kosmische Naturverständnis bereits am Beispiel der Bedeutung der Schwarzen Galle darge-

stellt, vgl. dazu Kapitel 4.3. 
134

 Die Maschinen-Vorstellung, die sich mit der Aufklärung entwickelt, ist in der sich im 18. Jahrhundert entwickelnden moder-

nen medizinischen Wissenschaft nicht unwidersprochen. So ist für den deutschen Alchemisten und Mediziner Georg E. Stahl 
„die Seele das Lebensprinzip, das das Körpergeschehen und die Gemütsbewegungen lenkte. Krankheit war demnach ein Aus-

druck der Unordnung der Seelenkräfte“ (Venja 1993b, 202). 
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Dabei geht es, wie Corbin die mentalitätsgeschichtlichen Veränderungen deutet, nicht nur um die kör-

perliche Gesundheit, sondern vor allem geht es um sublime Ängste, die erst dadurch benennbar wer-

den, dass sich das Bewusstsein aus der Einbindung in eine natürliche, kosmologische Ordnung löst 

und sich dieser als gegenüberstehend erkennt. Wenn im 18. Jahrhundert die Männer und vor allem 

die Frauen lernen, auf die heimlichen Botschaften ihrer inneren Organe zu hören, dann deshalb, weil 

die Physiologie sie in ihren Ängsten bestätigt. Deshalb werden Räume entdeckt und zunehmend tou-

ristisch angeboten, um diese neuen Ängste über Praktiken in der Natur zu bannen (Corbin 1994, 

83ff.). 

Es entwickelt sich jener Bezug zwischen Ästhetik, Moral und Hygiene, den Rousseau vermittelt. In 

seinem Roman „La Nouvelle Héloïse“ von 1761 findet der Protagonist in der wilden, erhabenen 

Schönheit der Walliser Alpen und unter den natürlichen Sitten der Bewohner seinen inneren Frieden. 

Diese natürliche Umgebung genügt, um den Widerstreit der Gefühle harmonisch aufzulösen. Dabei 

rühmt der Held auch die reinere und dünnere Luft der Berge, in der es sich leichter atmen lasse und 

der Geist dadurch heiterer werde (Faessler 1991, 243; Leuschner 2003a, 15). 

Die Deutung der Schweizer Alpen bezieht sich bei Rousseau noch weitgehend auf die sensualistisch 

geprägte moralische Semantik, verweist jedoch bereits auf die Medikalisierung der Natur zum Zweck 

der Vitalisierung des bürgerlichen Körpers und zur Stärkung der geistigen Moral. Ich betone hier noch 

einmal, dass die Schweizer Bergwelt dem gebildeten Europa des ausgehenden 18. Jahrhunderts als 

ein alpenländisches Arkadien gilt, in dem die Menschen, von der Zivilisation noch unverdorben, im 

Einklang mit der Natur leben. Hier wird das Modell natürlicher Menschlichkeit empirisch beobachtbar. 

Dabei werden der bäuerliche Mensch und seine Lebensweise in der Natur eben nicht nur moralisch, 

sondern auch physiologisch gedeutet. 

Die körperlichen Praktiken sind hier natürlicher und insofern gesünder. Der Rousseau-Verehrer 

Kaspar Riesbeck, der mit Rousseaus „Émile“ in der Tasche zu Fuß die Alpen durchstreift, stellt im 

Jahr 1777 fest: „Wie mannigfaltige Vergnügen vereint man doch bei dieser angenehmen Art zu reisen, 

ganz abgesehen davon, daß die Gesundheit dadurch gekräftigt und die Laune heiterer wird. Ich habe 

stets die Beobachtung gemacht, daß die Reisenden, welche sich bequemer weicher Wagen bedienen, 

träumerisch, übelgelaunt, mürrisch oder leidend aussehen, während die Fußgänger beständig heiter, 

guter Dinge und mit allem zufrieden sind“ (Riesebeck 1777 zit. n. Steiner 1995, 18). 

Ab dem 18. Jahrhundert zeigt sich jene hier behauptete zunehmende Medikalisierung der Gesell-

schaft. Damit ist die Summe „all jener Prozesse und Strukturen, die auf die Einbindung von Individuen, 

Familien, Schichten und Klassen in ein komplexes System medizinischer Institutionen hinzielten“ ge-

meint (Frevert zit. n. Vanja 1993b, 201). Der Berufsstand der Mediziner professionalisiert und verwis-

senschaftlicht sich. Die sich verwissenschaftlichende Medizin wird zentrale Instanz in Fragen von Ge-

sundheit und Moral. Kaum ein Bereich des Lebens wird gegen Ende des 18. Jahrhunderts von medi-

zinischen Deutungen und Ratschlägen ausgespart. Protagonisten dieser Entwicklung sind Mediziner 

wie beispielsweise Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836), der das Kaltbaden ebenso wie Trinkku-

ren, aber auch die Anwendung warmer Quellen propagiert (Florack-Kröll 1991, 202f.) und der Goethe, 

Schiller, Wieland und Herder sowie das preußische Königshaus betreut. 

Gesundheit, gesunde Lebensführung und gesunde Lebensverhältnisse werden im Laufe des 

19. Jahrhunderts zu wichtigen Maximen einer bürgerlichen Identität. Die sogenannte Schulmedizin 

bekommt die Deutungsmacht über Fragen von Gesundheit und Krankheit. Sie gibt die entscheidenden 

Antworten in Fragen der richtigen körperlichen und moralischen Lebensführung, Familiengründung 

und Kindererziehung. Im Hinblick auf die Reproduktion eines bürgerlichen Selbstverständnisses sind 

nicht mehr Gott, Dämonen oder das Schicksal für die Gesundheit verantwortlich, sondern die eigene 

Vernunft und Moral. Entsprechend entsteht eine Nachfrage nach Deutungen des richtigen Lebens so-

wie nach medizinischen Anwendungen, um körperliche oder seelische Leiden zu mindern. Vor allem 

auch gilt es diesen Leiden vorzubeugen und die körperliche und nervliche Arbeitskraft zu erhalten. 

Die medizinische Aufklärung der Individuen und der Gesellschaft insgesamt geht mit einer umfangrei-

chen schriftlichen und mündlichen Belehrung einher und führt die Unterscheidung eines vernünftigen 

vs. unvernünftigen Umgangs mit Krankheiten ein (Venja 1993b, 202). „Der objektivierte Körper wurde 

gleichsam zur Maschine, deren Pflege und Instandhaltung als bürgerliche Pflicht begriffen wurde, um 

den ethischen Zielen der Menschheit Genüge zu tun“ (Vanja 1993, 200). Im Hinblick auf diese morali-

sche Forderung der körperlichen Pflege und Entwicklung wird der Hausarzt zum engen Berater der 



 - 190 - 

bürgerlichen Familie. Er hat Zugang zur häuslichen Privatheit und ist enger Vertrauter der Hausfrau in 

allen Fragen der Kinder, der Hygiene oder der richtigen Ernährung (Nipperdey 1990, 165). 

Die wissenschaftliche Medizin stellt, verbreitet über die Massenmedien, die medizinisch begründeten 

Semantiken zur Verfügung, mit denen das bürgerliche Publikum seine körperlichen Regungen in Be-

zug auf Krankheit vs. Gesundheit beobachten und beschreiben kann. In diesem Sinn sollen die Ärzte 

als Kulturologen begriffen werden, welche die Deutungsmacht über den natürlichen Körper und die 

Natürlichkeit gesunder Räume erlangen. 

Zum Ende des 18. Jahrhunderts legt sich ein reformierender Eifer über ein bürgerliches Freizeitverhal-

ten mit eigenen pädagogischen und medizinisch-wissenschaftlich abgesicherten Praktiken und körper-

lichen Ritualen.135 Diese beziehen sich auf Erkenntnisse der aufklärenden Wissenschaften wie der 

erwähnten Klimatologie, welche zunehmend die Auswirkungen des Wassers, der Sonne, der Höhen-

luft oder der Temperatur auf den menschlichen Körper untersucht. Es entsteht eine Naturheilkunde, 

die Sommerfrische als Kur verordnet (Ariès/Duby 1999, 446). 

5.4.2 Die gute Luft der medizinischen Klimatologie 

Sommerfrischen sind Orte, die es vom gesundheitlichen Standpunkt aus verdienen, empfohlen zu 

werden. Sie bieten reine Luft, gesunden Boden und günstige Vegetationsverhältnisse (Kisch 1889, 

353f.). Mit dieser Definition des Prager Badearztes Enoch Heinrich Kisch136 (1841–1918) wird deut-

lich, dass um 1900 eine Sommerfrische mehr ist als ein Ort in schöner oder erhabener Lage. Die 

Sommerfrische orientiert das Bewusstsein nicht nur auf Bedeutungen von schön vs. hässlich (mit ent-

sprechenden moralischen oder politischen Konnotationen), sondern sie definiert sich auch durch die 

Differenz gesund vs. ungesund. 

Kisch gilt als Anhänger einer wissenschaftlich-medizinischen Klimatologie, die seit der Mitte des 

19. Jahrhunderts mehrere ältere medizinische Teilgebiete zu integrieren sucht. Die Klimatologie ist 

insbesondere verbunden mit den im 19. Jahrhundert populären Fachrichtungen Balneologie und Hy-

giene (Mai 2002, 96).137 Klimatologisch orientierte Mediziner sind die eigentlichen Wegbereiter all je-

ner Terrain-, Klima- und Luft-Kurorte, aus denen sich die Sommerfrische ableitet (Mai 2004, 11). „Die 

Klimatologie ist jünger und unerfahrener, als die Balneologie, seit einiger Zeit wird ungemein eifrig da-

rin gearbeitet. (...) (Sie, Anm. d. Verf.) stützt sich auf Beobachtungen über eine bestimmte Oertlichkeit, 

die sich erstrecken müssen auf die ganze Beschaffenheit der Luft, ihre Temperatur, Mischungsver-

hältnisse, Feuchtigkeit, Dichtigkeit, Elektricität, auf Winde (...) und die Einwirkung aller dieser Kräfte 

auf Gesunde und Kranke“ (Michelis 1876, 155f.). 

Klimatologisch orientierte Ärzte bemühen sich auf der Basis der hippokratischen Tradition, die thera-

peutische Wirkung des Klimas auf eine naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen, dies vor allem als 

Heilmittel gegen die sich im 19. Jahrhundert epidemisch verbreitende Tuberkulose. Aber auch gegen 

zahlreiche weitere Leiden propagieren die Klimatologen die gute Luft (Mai 2002, 118f.). Entsprechend 

werden Luft- und Bewegungskuren als wichtiges Mittel zur Erhaltung der Arbeitskraft und Wiederer-

langung verlorener Gesundheit angepriesen (ebd., 121). Die Vorstellung, dass bestimmte Klimate 

spezifischen Krankheiten vorbeugen und diese sogar kurieren können, basiert auf Forschungen des 

                                                

 
135

 Ganz im Sinn der Aufklärung werden, ausgehend von England, auch in Deutschland Seebäder wegen ihrer gesundheitsför-

derlichen Wirkung propagiert. So unterbreitet der Rostocker Mediziner Hofrath Prof. Samuel Gottlieb Vogel 1793 seinem Lan-
desherrn Herzog Friedrich Franz I. den Vorschlag, in Doberan an der Ostseeküste ein Seebad anzulegen. Einen starken Ein-
fluss auf die zeitgenössische Medizin hat z. B. der Göttinger Philosoph und Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg mit seiner 

Denkschrift „Warum hat Deutschland noch kein öffentliches Bad?“. 
136

 Kisch war Herausgeber der „Allgemeinen balneologischen Zeitung. Monatsschrift für Balneologie, Hydrologie und Klimato-

logie“, die ab 1871 unter dem Titel „Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie“ erscheint. Sie wird von 1867 bis 

1881 publiziert. Kisch gilt als moderner Begründer der Balneologie als Lehr- und Forschungsfach, seit 1884 ist er außerordentli-
cher Professor der Balneotherapie in Prag. Der zugleich als Badearzt in Marienbad agierende Kisch schrieb mehrere populäre 
Texte für die Zeitschrift Gartenlaube (Mai 2002, 116). In diesem Sinne soll er als ein Kulturologe des medikalisierten Raums 

betrachtet werden. 
137

 Das Interesse der Balneologen gilt vornehmlich der wissenschaftlichen Erforschung der Mineralquellen in den Kur- und Ba-

deorten und der gesundheitlichen Wirkung der Inhaltsstoffe und der spezifischen Anwendungen. Dagegen konzentrieren sich 
die Hygieniker auf die sich rasch entwickelnden Industrie- und Ballungsräume und sorgen sich um die Verbesserung der Seu-

chenprophylaxe. 



 - 191 - 

18. Jahrhunderts, die im Laufe des 19. Jahrhunderts mittels fortschreitender wissenschaftlicher Er-

kenntnis, vor allem auch der analytischen Chemie, verfeinert werden.138 

Die Semantik der Klimatologie, welche den gesunden Ort im Abseits der Stadt sucht, findet sich in ei-

ner dominanten Semantik in der Kommunikation über die Sommerfrische: 

„Es thut wohl, aus dem arbeitsreichen, eintönigen Arbeitsleben, aus dem Gewoge des Stadttreibens 

ein Fleckchen Erde aufzusuchen, wo man den Körper kräftigen, den Geist frei und ungezwungen auf 

Gottes große, schöne Natur richten kann“ (Wothe 1901, 159). 

„(...) wie schnell man in schöner Luft, in ländlicher Stille und Abgeschiedenheit, die oft sehr zweifelhaf-

ten Vergnügungen der großen Städte vergisst“ (ebd., 34). 

„(...) Kurhaus Guntersau (...) Waldumschlossen, fern von dem Lärm des Tages, von köstlicher, reiner 

Luft umweht, ist es ein wahres Idyll“ (ebd., 116). 

„Wer abseits vom Getriebe der Stadt, in ländlicher Ruhe und köstlicher Naturfrische rechte Erholung 

sucht, findet in dem vom Geräusch größerer Kurorte noch wenig berührten und durch seine außeror-

dentlich günstige Höhenlage bekannten Thüringerwalddorf Finsterbergen eine vortreffliche Zufluchts-

stätte“ (ebd., 76).   

Entsprechend dieser Semantik der guten Luft steht die Sommerfrische in semantischer Nähe zum 

Raumprogramm des Kurbades bzw. des Luft- und Terrainkurortes (Nipperdey 1990, 150). Den Zu-

sammenhang dokumentiert der Eintrag in Meyers Conversations-Lexikon von 1889. Sommerfrischen 

werden hier als „die im Sommer zu benutzenden ‚klimatischen Kurorte’ definiert“ (Mai 2004, 8 FN 4). 

Dabei ist die „gute Luft“ ein zentrales Motiv des Reisens in eine Sommerfrische. Sie ist Indikator für 

jene gesunden Orte, die aus medizinischer Sicht geeignet sind, sich richtig zu erholen. 

Entsprechend werden Sommerfrischen als Luftkurorte von Medizinern gesucht, untersucht und ver-

schrieben. Jeder Arzt würde in seiner unmittelbaren Nähe oder doch in nicht großer Ferne solche Orte 

finden, so schreibt der Mediziner Hermann Weber (1823–1918), „die sich für verschiedene Klassen 

von Zuständen mit großem Nutzen verwerten ließen (...). So ließen sich unzählige Land- und Waldfri-

schen finden, welche für den Städter überhaupt, und besonders für die Kindheit und Jugend und für 

Genesende von großem Nutzen sein würden“ (Weber 1888 zit. n. Mai 2002, 94). 

Neben die Künstler und Philosophen, welche den guten Ort seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in 

einer ästhetischen Semantik deuten, treten im Laufe des 19. Jahrhunderts die klimatologisch orientier-

ten Mediziner. Sie klassifizieren Räume für die Gesundheit und prägen Semantiken, mit denen dann 

die Gemeinden, Vereine und private Unternehmer werben können (Mai 2002, ebd.): 

„Aerztliche Autoritäten stellten fest, dass Zabern ein Uebergangsklima vom südlichen zum nördlichen 

eigen ist. Diese Vorzüge stempeln Zabern zum Luftkurort“ (Wothe 1901, 429). 

„Bei der durch bewaldete Höhen gegen Nord- und Nordosten geschützten Stadt ist das Klima sehr 

milde, und die Luft ist immer erfüllt von den balsamischen Ausatmungen der ausgedehnten Waldun-

gen. Der Aufenthalt in diesem von der Natur so reich gesegneten Platze eignet sich besonders für 

Neurastheniker, Blutarme, Bleichsüchtige (...)“ (ebd., 178f.). 

„Das Klima ist ein subalpines und der Sommer erfrischend kühl“ (ebd., 420). 

„Zabern wird wegen seines milden, erfrischenden Klimas und seiner herrlichen Wälder und Spazier-

gänge von Sommerfrischlern und Touristen aufgesucht“ (ebd., 429). 

„ (...) das gesunde, stärkende Klima fesseln Tausende von Touristen und Sommerfrischlern“ (ebd., 

116). 

„Reine, frische Luft weht von den Bergen und schafft den blassen Erholung Suchenden gar schnell ein 

frisches, blühendes Aussehen und stählt Geist und Körpersäfte“ (ebd., 34.). 

„Gutes Trinkwasser und kräftige Höhenluft in Hülle und Fülle vorhanden“ (ebd., 36). 
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 Damit ist insbesondere die Erforschung der Luft auf Basis der analytischen Methoden, die Antoine Laurent de Lavoisier 

(1743–1794) entwickelt und die im 19. Jahrhundert verfeinert werden, gemeint. 

http://de.wikipedia.org/wiki/1743
http://de.wikipedia.org/wiki/1794
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„Der Aufenthalt (in) der anregenden, vollständig rauchfreien Luft bewirkt rasch eine Vermehrung des 

Stoffwechsels, eine wesentliche Steigerung des Appetits, eine Verbesserung des Blutes und eine 

wohlthuende Hebung des Gesamt-Organismus“ (ebd., 43). 

Bereits 1804 heißt es in einem Handbuch der Staatsheilkunde: „Reinlichkeit der Luft ist für jeden Men-

schen ein um so wichtigeres Bedürfnis, je gefährlicher seiner Gesundheit nicht nur, sondern selbst 

seinem Leben, eine unreine, mit feuchten, faulen, metallischen und anderen fremdartigen Stoffen ge-

schwängerte Luft ist“ (zit. n. Mai 2002, 126). 

Reine Luft wird zum zentralen Unterscheidungsmerkmal zwischen der touristischen Ländlichkeit und 

der Stadt: „Wer die langen Wintermonate zwischen den beengten Mauern der Stadt verbracht hat, sei 

es in hastender Berufsthätigkeit oder in dumpfem Stubenhocken, dem ist es Bedürfnis, wenigstens 

einige Wochen der schönen Sommerszeit dem Aufenthalte in Gottes freier Natur zu widmen, der drü-

ckenden, staubigen, mit Krankheitsstoffen geschwängerten Stadtluft zu entrinnen und sich in frischer 

Waldes-, Wiesen-, und Bergathmosphäre neu zu kräftigen und zu laben“ (Kisch 1889, 353). 

„In die berüchtigte Stickluft deutscher Schulstuben, die ich als Knabe geathmet hatte, bannte mich 

mein Beruf leider auch als Mann den größten Theil des Tages, dessen Rest ich zuhause am Schreib-

tisch verbrachte, in Tabakswolken gehüllt. Bewegung machte ich mir gewissenhaft eine Stunde täglich 

gleich nach Tisch, also in der dafür mindest geeigneten Zeit, anderthalb Abendstunden wurden der 

Unterhaltung mit Freunden beim Biere gewidmet, auch im dicksten Tabaksqualme eines kleinen nied-

rigen Zimmers, an dessen Athemluft außer den Menschen eine Anzahl Gasflammen und im Winter 

noch ein Steinkohlenofen zehrten. Jetzt wo ich die Wirkung dieser Dinge kenne, begreife ich in der 

That nicht, daß meine Natur noch so lange Stand hielt. Als es höchste Zeit, oder vielmehr als sie 

schon vorüber und ich in einem Zustande war, der gründliche Heilung unmöglich machte, sagte end-

lich mein Arzt: herumdoctern an Ihnen will ich nun nicht länger, denn es hilft nichts. (...) Für sie giebt 

es nur ein Recept und das ist geistige Ruhe, mäßige, geregelte Bewegung und Aufenthalt in Berg- 

und sonniger Waldluft mehrere Monate hindurch“ (Michelis 1876, 129f.).   

Die Klimatologen sammeln Klima- und Luftdaten und sonstige Indikatoren des Raums und leiten dar-

aus spezifische Therapien ab. In Schriften und Vorträgen wird über die jeweilige Heilwirkung der ver-

schiedenen Ortsklimate und Höhenlagen berichtet. 

Ein wichtiger Vertreter der Klimatologie ist Hermann Eberhard Richter (1808–1876), der das Fachor-

gan „Schmidts Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin“ redigiert. Dieses zählt zu 

den wichtigen, international wahrgenommenen medizinischen Zeitschriften seiner Zeit (Mai 2002, 

110f.). „Wer aber die ganze Klima-Angelegenheit von einem höheren und naturwissenschaftlich-

exacten Standpunkte aus kennen lernen will, der muß unbedingt die zwei wichtigen Bücher von 

Mühry, ‚die Grundzüge der Klimatologie‘ (...) und ‚die geographische Meteorologie‘ (1860) studiren. 

Zwei Werke deutschen Fleißes, welche wenigstens in der Bibliothek keines Arztes fehlen dürfen, 

wenn er auf dem Standpunkt der neuern Naturwissenschaft zu stehen behaupten will!“139 (Richter 

1862, 351). 

Die zeitweilige Wirkungsmächtigkeit der klimatologischen Semantik begründet sich in den Erklärungs-

defiziten der Schulmedizin im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. So konnten spezifische Krank-

heiten, insbesondere die Tuberkulose, nicht geklärt bzw. befriedigend behandelt werden. 

Die medizinische Forschung ist seinerzeit stark zersplittert. Herausragende Ärzte hegen eine generel-

le Skepsis gegenüber der Wirksamkeit traditioneller Therapien mit ihren Aderlässen, Schröpfungen 

und Balsamen, sehen aber auch noch keine wissenschaftlichen Alternativen (Mai 2002, 96). Dies be-

fördert Modelle und Therapien, welche die Hoffnung nähren, Krankheiten heilen zu können. Medizini-
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 Allerdings bröckelt bereits damals die Autorität der Ärzte hinsichtlich der richtigen Wahl des Ortes. So stellt Michelis fest, es 

„leuchtet doch ein, 1) daß (die) Hauptmasse (der Klimatischen [sic!] Daten) nur von Aerzten, und zwar an Ort und Stelle ansäs-

sigen, gesammelt werden kann, 2) Daß das Wohl und Wehe letzterer, ja das Heil der ganzen Einwohnerschaft [sic!] eng zu-
sammenhängt mit jenen Angaben“, und er merkt an: „Manche klimatologische [sic! ] Monographien sind augenscheinlich von 
jenem Geiste erfüllt, der die Gründer-Prospekte kennzeichnet“ (Michelis 1876, 156). Wir können somit annehmen, dass es be-

reits in der Frühphase des Tourismus einen engen Zusammenhang zwischen wissenschaftlichen, ökonomischen und mikropoli-
tischen Interessen der Raumentwicklung gibt, und zwar in dem Sinn, dass die klimatologischen Untersuchungen der Ärzte vor 
Ort mit ihren klimatologischen Hinweisen im Zusammenspiel mit örtlichen Kurausschüssen und Verschönerungsvereinen die 

touristische Planung und Vermarktung der Orte sichern. 
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sche Laien wie Vincenz Prießnitz (1799–1851) propagieren zum Beispiel Wasserheilverfahren und 

Freilufttherapien – mit regem Zulauf (ebd.; Skopec 1994). „Die Liste möglicher Kurmittel verlängerte 

sich von Jahr zu Jahr, sie umfaßte u.a. Mineralwässer, Kräuter- und Fichtennadelbäder, Molken, 

Milch, Kumys (ein alkoholhaltiges Getränk aus vergorener Stutenmilch), Weintrauben, Kräutersäfte 

und Erdbeeren“ (Mai 2002, 97). 

Die Klimatologie profitiert insofern von diesem Stadium der Ungewissheit in der medizinischen For-

schung und steht in engem Kontakt zu Vertretern, die sogenannte Naturheilverfahren praktizieren.140 

Sie 

Die Klimatologen sind über die damalige Leitwissenschaft Hygiene (vgl. ebd., 97) in die Auseinander-

setzungen der Schulmedizin eingebunden. Bevor Robert Koch im Jahre 1882 die Ursache der Tuber-

kulose befriedigend klären kann, argumentieren Hygieniker wie Pettenkofer, der die Verbreitung der 

Cholera untersucht, Krankheiten würden durch sogenannte Miasmen bzw. Vibrionen hervorgerufen 

(Mai 2002, 123). In dieser Lehre wird die Krankheit nicht der Dysfunktion des individuellen Körpers 

zugeordnet, sondern der Grund wird in spezifischen Bedingungen der Ortsklimate gesucht (ebd., 104). 

Miasmen und die Malaria Urbana 

Die Miasmentheorie geht davon aus, dass örtliche Klimate, Bodenverhältnisse und vor allem die Zu-

sammensetzung der Luft verantwortlich sind für die Entwicklung von Krankheiten erzeugenden Mias-

men, die in den Ballungsräumen als jene allgemeine Symptomatik einer Malaria Urbana thematisiert 

werden. Im Kontext dieser hygienischen Miasmentheorie werden im Laufe des 19. Jahrhunderts die 

städtischen Ballungsräume zunehmend als Brutstätten des Übels betrachtet. 

Zu den lufthygienischen Lebensbedingungen und der Notwendigkeit des Landaufenthalts stellt der 

Reiseschriftsteller Michelis fest: „(...) der Boden, auf dem unsere moderne Industrie blüht und Früchte 

trägt, (ist) in der That vulkanischer Natur (...) Schornsteinrauch, ein schwarzes Gestöber von Rußflo-

cken, Staub, Ammoniak, Kohlensäure, Schwefel- und Phosphorwasserstoff, Leuchtgas, Petroldünste 

und andere tückische Gase erfüllen Alles rings umher und – die Eisenbahnhöfe an Sommersonntagen 

erzählen davon – expediren oder vielmehr explodieren die halberstickten Menschen hinaus auf’s 

Land“ (Michelis 1876, 113). 

Eine im 19. Jahrhundert typische Interpretation der Stadt als Entstehungsherd von Krankheiten wird 

von dem Klimatologen Richter vertreten. Verdorbene Luft in volkreichen Städten, so publiziert er, ent-

stehe durch Ausdünstungen von Menschen und Tieren, von Kloaken und Gaslaternen, Küchen und 

Werkstätten sowie durch hohe Häuser und enge Straßen, die Luftwechsel und Sonnenschein behin-

dern. In den Beschreibungen städtischer Gefahren verdichtet er mikrobielle, gewerbliche und industri-

elle Umweltverschmutzungen zu einer allgegenwärtigen Bedrohung, die er im Schreckensbild des 

„miasmatischen Sumpfes“ identifiziert (Mai 2002, 123). 

Bei Fontane heißt es im Brief an seine Frau, den er aus der Sommerfrische im schlesischen Krumm-

hübel schreibt: „Du glaubst gar nicht, wie sehr ich unter der Berliner Luft leide, nicht immer (im Herbst 

und Winter gar nicht) aber vom Mai an bis die Hitze wieder nachläßt. Es ist ein völliges Malaria-

Fieber“ (Fontane 1885 zit. n. Erler 1998, Bd. 3, 447). 

Unter dem Begriff der Malaria oder Malaria Urbana, der sich auf die Miasmentheorie bezieht, werden 

allerlei Symptome wie Blutmangel, Magenschmerzen, Nervenleiden, Bleichsucht, Magerkeit und ra-

sche Ermüdung zusammengefasst, die auf irrespirable, d. h. schädliche Gase und Ausdünstungen zu-

rückzuführen seien (Mai 2002, 124). Diese Miasmentheorie zeigt sich auch in der touristischen Litera-

tur wie dem Reisebuch von Michelis: „In ärztlichen Schriften wird ausgeführt, daß die eingeschlossene 

Luft unserer Wohnungen eine dem Gesamtorganismus feindliche, das Muskel-, Blut- und Nervenleben 

niederdrückende, krankheitserzeugende Wirkung hat (...) durch gewisse kleinste Organismen, welche 

einige Forscher dem Thierreiche zurechnen und ‚Vibrionen‘ nennen“ (Michelis 1876, 147). 

Vor allem gilt Staub als entscheidender Luftverderber, weil sich an ihm jene schädlichen Miasmen 

festsetzen können. So stellt der Marienbader Badearzt und Klimatologe Heinrich Kisch fest, dass in 
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 Laienmediziner wie zum Beispiel Vinzenz Prießnitz (1799–1851) oder der schwäbische Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–

1897) experimentieren mit Anwendungen wie kalten Bädern oder dem Barfußgehen und grenzen sich dabei mitunter ganz be-

wusst von der sich ausdifferenzierenden wissenschaftlichen Schulmedizin ab (Skopec 1994; Hudemann-Simon 2000). 
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Mineralstaub und Blütenstaub „oft Keime von Pilzen und jene mikroskopisch kleinsten Lebewesen 

beigemengt (sind, Anm. d. Verf.), welche in der letzten Zeit so verschiedenfach als Träger von Anste-

ckungsstoffen, als Gährungs-[sic!] und Fäulniskeime, überhaupt als Krankheitserreger erkannt worden 

sind“ (Kisch 1889, 354).141 

Die Unklarheiten in den Begründungen von Krankheitsursachen im medizinischen Lehrgebäude wer-

den durch die Entdeckung des Tuberkuloseerregers durch Robert Koch (1843–1910) im Jahre 1882 

beseitigt. Die Semantik der Klimatologie steht auf der Verliererseite (Mai 2002, 97). 

Doch auch wenn die Miasmentheorie nach der Entdeckung des Tuberkuloseerregers durch Robert 

Koch in den wissenschaftlichen Beobachtungen für ungültig erklärt wird, haben die Ideen Kochs der 

touristischen Nachfrage nach guter Luft nicht geschadet. Bis zum Ersten Weltkrieg nimmt die Zahl von 

Gemeinden und Landschaften, die für die „gute Luft“ der Sommerfrische werben, stetig zu (Mai 2002, 

95). Noch 1889, also zu einem Zeitpunkt, da Koch den Tuberkuloseerreger bereits isoliert hat, stellt 

Kisch fest: „Obgleich die wissenschaftlichen Untersuchungen über die Zusammensetzung einer reinen 

Luft, (...) noch in ihren Anfängen sind, so läßt sich doch nach dieser Richtung so viel als sicher ange-

ben, daß die Luftreinheit durch die Beimengung gewisser gasförmiger Stoffe sowie staubförmiger und 

chemischer Zersetzungsprodukte beeinträchtigt wird, welche ihre Entstehungsursache in organischen 

Vorgängen in dem Grund und Boden haben, oder von Menschen und Thieren ihren Ausgangspunkt 

nehmen“ (Kisch 1889, 354).142 

Im Hinblick auf die Sommerfrische und die kollektiven Vorstellungen von gesunder Luft und deren po-

sitiver Wirkungen auf den Körper können die Klimatologen als Vorstellungs-Hersteller begriffen wer-

den (Mai 2002, 95). Durch sie wird der imaginäre Raum Landschaft um eine weitere Komponente er-

weitert und im Hinblick auf die Gesundheit eingerichtet. Sie helfen, die Landschaft bzw. Sommerfri-

schen erkennbar und verstehbar werden zu lassen. Sie haben mit ihrem „wissenschaftlichen Vokabu-

lar dazu beigetragen, eine Sprache zu kreieren, die ihrem Autoritätsanspruch Nachdruck verlieh und 

die vermittelt über Medien und Werbung bis in die Alltagssprache vordrang. Sie haben schließlich mit 

ihren Anleitungen daran mitgewirkt, das wiedergefundene Heilmittel ‚Luft‘ mit der Konstitution des in-

dividuellen Körpers zu verbinden (...) Sie haben eine auf ‚Luft‘ gebaute Welt geschaffen (...) (und sie, 

Anm. d. Verf.) mit Anleitungen versehen, die es ermöglichten, sich in ihr zurechtzufinden“ (Mai 2002, 

99). 

Von der frischen Höhenluft zum Wandern in den balsamischen Wäldern der Mittelgebirge 

Der Mediziner Max Joseph Oertel (1835–1897) empfiehlt das Gehen auf ansteigenden Wegen und 

legt um 1880 für mehrere Gebirgskurorte Terrainkurwege fest (Koch/Matzarakis et al. o. J.). 

Ähnlich wirbt der Medizinreformer Richter für eine Wanderkur: „(...) man athmet auf ganz andere Wei-

se und tiefer als zu Hause ein; das Herz schlägt rascher; die Darmmuskulatur vollzieht ihre wurmför-

migen Windungen anders. Kurz, das Reisen ist an sich eine Art von Heilgymnastik des ganzen Men-

schen, und äußert auch die Wirkung einer solchen (...) Das überflüssige Fett des Körpers, [sic!] (was 

die Reitlehrer ‚das faule Fett‘ nennen) schwindet in wenig Tagen; die Muskeln werden straffer und 

zeichnen sich schärfer unter der Haut ab“ (Richter 1862, 56). Richter betont dabei den besonderen 

Wert dieser Unternehmungen vor allem dann, wenn sie in „frischer“ Bergluft“ unternommen werden: 

„Ja, dieses letztgenannte Klettern in der dünnen, kalten Bergluft scheint eine ganz besondere, den 

ärztlichen Schwitzmethoden (Hydropathie, Dampfbad ...) weit überlegene Curmethode zu sein, wobei 

die kräftigere Oxygenation des Blutes durch den eingeathmeten Bergsauerstoff, die reichliche Aus-
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 Aus diesem Kontext werden dann auch spezifische Kleidernormen der Freizeit in der Sommerfrische abgeleitet und auf 

Krankheitsgefahren hingewiesen: „In Curorten für Brustkranke sollten die Behörden, um sich nicht zu Schleppenträgerinnen 

einer öffentlichen Schädlichkeit zu machen, darauf halten, daß auf den Hauptpromenaden ‚Damenschleppkleider’ aufgeschürzt 
erscheinen, damit durch deren ‚rasante Flugbahn’ nicht Staub aufgewirbelt werde“ (Michelis 1876, 111). 
142

 Bei dem Berliner Feuilletonisten Alfred Kerr lesen wir um 1900 über den sommerlicher Horror in Berlin: „Was ist der Mensch 

in Berlin, wenn der Monat Mai zu Ende geht? Ein geplagter Wurm, der Sand atmet und sich vor schlechter Luft und Hitze 
krümmt. (...) Ja, wir fressen Staub jetzt, Tag für Tag, er dringt in alle Poren (...). Verlaßt Berlin mit seinem dicken Sande und 

dünnen Tee“ (Kerr zit. n. Plath 1999a, 22f.). 
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scheidung durch die Hautporen und die gleichzeitige Abkühlung der Haut und der Lungen zu einer ra-

scheren Bethätigung des gesammten Stoffwechsels zusammenwirken“ (ebd.).143 

Zentraler Aspekt des gesunden Ortes wird auf Basis der wissenschaftlichen Analysen der Gehalt des 

Luftsauerstoffes. So schreibt Kisch: „(...) (es, Anm. d. Verf.) erscheint schon ein kleines Deficit an 

Sauerstoff, welches durch das Ueberwiegen schädlicher Stoffe in der eingeathmeten Luft gedeckt 

wird, von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Lebensvorgänge. Während in der Luft ge-

schlossener, von Häusern und Rauch umgebener Plätze 20,6 bis 20,87 Prozent Sauerstoff nachge-

wiesen wurden, wird als Mittel des Sauerstoffgehaltes einer besonders reinen Luft am Seeufer und auf 

offenen Heiden 20,999 Prozent angegeben. Der Unterschied ist anscheinend äußerst gering, aber 

seine Wirkung auf den Organismus ist eine empfindliche“ (Kisch 1889, 354). 

Zum Zusammenhang zwischen den schädlichen Miasmen und dem Sauerstoff bzw. dem Ozon führt 

Kisch aus: „Das Ozon fehlt dort, wo sich viele in Fäulniß begriffene Stoffe befinden, ebenso wie in den 

Krankensälen der Spitäler gänzlich; in freier Luft, im Walde, auf den Bergen, am Meeresstrande kann 

man aber reichlich Ozonmengen in der Luft nachweisen“ (Kisch 1889, 354). 

Diese Bedeutung des Ozons wird vom Tourismus aufgegriffen. So schreibt der Reiseschriftsteller Mi-

chelis: „ (…) faulenden Stoffen entsprossene Pilze (...) werden zerstört durch ‚erregten’ Sauerstoff, 

Ozon, die durch Verdunstung salzreicher Lösungen, z. B. in der Nähe des Meeres und der Gradier-

werke, ebenso durch den Hauch grüner Pflanzenblätter entsteht. Wir dürfen als festgestellt die Erfah-

rung ansehen, daß der Aufenthalt im Freien der Gesundheit durchweg förderlicher ist, als die Atmo-

sphäre selbst der geräumigsten, bestgelüfteten Zimmer“ (Michelis 1876, 147f.). 

Fontane schwärmt für diesen Bestandteil der Luft in einem Brief an seine Frau: „Trotz des furchtbaren 

Wetters, (...) fühle ich doch, daß mein Gesamtbefinden besser wird und daß namentlich die Leber-, 

Gallen- und Milzzustände mich nicht mehr so quälen. Aber auch das verdanke ich nur der Luft; die 

Stockungen hören auf, das Septische schwindet vor dem Haupt-Antiseptikum: Ozon“ (Fontane 1885 

zit. n. Erler 1998, Bd. 3, 452). 

Die therapeutische Wirkung des Ozons bzw. der guten Luft ist nicht nur die Begründung für den räum-

lichen Wechsel, sondern bestimmt auch die räumliche Gestaltung der Zielorte. So fordert Michelis: 

„(...) Aerzte und Curvorstände (sollten) nachdrücklich darauf hinarbeiten, daß die Wirthe wenigstens 

kurz vor und nach der Mittagstafel im Freien ‚nach der Karte‘ speisen lassen, anstatt jeden Gast, auch 

den Kränklichen, zur Tablehôte zu nöthigen“ (Michelis, 1876, 148). 

Der Kurgast solle „möglichst im Freien, im Garten oder auf dem Balcon, Besuche empfangen, Mahl-

zeiten halten, Schreibereien vornehmen (...) ferner sein Augenmerk richten auf methodisches 

Tiefathmen, langsam, mit geschlossenem Munde.“ (ebd., 149.). Diese besondere Bedeutung der gu-

ten Luft schlägt sich auch in Reiseannoncen nieder: 

„(...) überall nimmt ihn schattiger, wechselvoller Wald auf, in dessen aromatischer Luft er Erholung fin-

det“ (Wothe 1901, 43). 

„Erholungsbedürftige finden an seinem Abhange in dichten würzigen Nadelholzwaldungen mit herrli-

chen Anlagen und Ruheplätzen angenehme Stärkung“ (ebd., 159). 

„Dieser Ort erfüllt auch alle Bedingungen, welche man an einen Luft- und Terrain-Kurort stellen kann: 

Meilenweite, viel Abwechslung bietende Waldungen, ozonreiche Höhenluft, schön gepflegte Wald- 

und Promenadenwege, gutes Quellwasser und gesunde Wohnungen in großer Anzahl machen Lan-

gebrück zu einer Sommerfrische ersten Ranges“ (ebd., 25).   

Bereits im 18. Jahrhundert ist es bei den Eliten Europas üblich, in der kalten Jahreszeit in die warmen 

Mittelmeergebiete zu fliehen; eine Praxis, die sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts hält. Das winterliche 
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 Dabei wird das Mittel „gute Luft“ zunehmend auch zu einer Alternative zur medizinischen Lehrmeinung der Zeit und die Kli-

matologie als Reformwissenschaft zu einer Art medizinischer Alternative und Kritik an der Schulmedizin, die ihren Ort in der zivi-
lisierten Stadt und den Akademien hat, während die wahre Gesundheit in der Natur zu finden sei: „Mehr und mehr befestigt sich  
in unsrer Zeit die Überzeugung, daß eine Menge Stoffe, welche einst für Heilmittel galten, keine sind, , und daß bei den alther-

gebrachten Methoden Ärzte und Apotheker sich besser als die Kranken stehen. So gewöhnt man sich, Genesung weniger in 
Büchsen und Gläsern mit lateinischen Aufschriften zu suchen, als dort, wo alle jene Kräuter und Wurzeln wachsen: in freier Na-
tur, Feld und Flur, Wald, Gebirg. Die materia medica schrumpft zusammen, ihr größter Theil verflüchtigt sich, hat sich bereits 

aufgelöst in – Luft“ (Michelis 1876, 105). 



 - 196 - 

Klima und die kühle Luft nördlich der Alpen gelten in den klimatologischen Debatten des frühen 

19. Jahrhunderts vor allem für nervlich Schwache und Rekonvaleszenten als besonders gefährlich. 

Auf Anraten der Ärzte reisen jene, die es sich leisten können, ab September an die Riviera oder nach 

Ägypten, um den rauen und tristen Wintermonaten des Nordens zu entfliehen. Hier war dann „(...) die 

Möglichkeit gegeben, reichlichere und doch nicht anstrengende Körperbewegungen und ergiebigere 

Einathmungen zu machen; damit jedenfalls verbunden eine größere und nachhaltigere Aufheiterung 

des Gemüthes, wozu ohnedies die Schönheit der Landschaft das Ihrige beiträgt“ (Richter 1862, 350). 

Sobald es in diesen klimatisch günstigen Lagen des Mittelmeeres im späten Frühjahr zu heiß wird, 

zieht das touristische Publikum in die höheren Lagen der Alpen, in die eigenen Villen oder exklusiven 

Hotels und Sanatorien in Südtirol oder entlang des Luganer oder Comer Sees, um dort bis in den Juni 

zu verweilen. Richter schreibt darüber: „ (...) (oft ist, Anm. d. Verf) ein einziger Winter nicht genügend, 

sondern der Patient muß zwei oder mehr Winter hintereinander im Süden und während der Zwischen-

zeit in einem sorgfältig ausgewählten Sommeraufenthalt zubringen, wo möglich auch ohne strapaziö-

se Zwischenreisen. Dies sind solche Fälle, wo z. B. der Patient im Winter in Italien lebt, sich dann im 

Frühling nach den oberitalischen, im Sommer nach den Schweizerseen oder den Südtyroler ‚Sommer-

frischen‘ hin zieht ...“ (Richter 1862, 352). 

Im klimatologischen Diskurs lässt sich im Laufe des 19. Jahrhunderts, wie Mai (2002, 135ff.) feststellt, 

eine wesentliche Verschiebung in der Beurteilung des gesundheitsförderlichen Klimas nachvollziehen. 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts beginnen Mediziner, wie Alexander Spengler in Davos, Tuberkulo-

sekranke zu betreuen. Spengler kritisiert in einer 1869 veröffentlichten Schrift die empfohlenen Zu-

fluchtsstätten für Schwindsüchtige im Süden Europas. Er empfiehlt stattdessen einen konsequenten 

Aufenthalt in verdünnter, trockener Luft auf geschützten Höhen, wo die Tuberkulose nicht vorkomme 

(Spengler zit. n. Mai ebd.). Damit wird die Schweizer Bergwelt zu einem Sanatorium vor allem für 

Schwindsüchtige uminterpretiert. Man hofft, die Berge könnten die Kranken nicht nur vor sommerlicher 

Hitze schützen, sondern glaubt auch, „daß das Höhenklima wirklich einen heilenden, die Krankheit 

wesentlich beschränkenden Einfluß auf die Schwindsucht habe“ (Mai 2002, 138). 

In seinem „Handbuch der Balneotherapie“ schreibt der Mediziner Hermann Helfft 1855, „eine Klimakur 

ziele darauf, die Ablagerung des Tuberkelstoffes in einzelnen Organen zu verhüten“ (Mai 2002, 140). 

Der Badearzt Schreiber propagiert, dass nicht Wärme allein die kranke Lunge heile, sondern konstan-

te Temperaturen und vor allem eine reine Atmosphäre – „frei von Staub, Pflanzensporen und Infusori-

en, Miasmen und heftigen Windströmungen“ (Schreiber zit. n. ebd.). Insbesondere der an der Riviera 

wehende Mistral mit seinem massenhaften Staub wird für Lungenkranke als ungeeignet erklärt. Statt-

dessen fordert Schreiber die „frische Gebirgsluft“, weil sie als die reinste Luftgattung angesehen wer-

den muss (ebd.). 

Zunehmend sind es nicht mehr die warmen, sondern die frischeren Höhenklimate, die als besonders 

gesund gelten. In der medizinischen Lehrmeinung bietet die Höhenluft den Vorzug, „frei von Gährung 

[sic!] erzeugenden Stoffen und Zersetzung fördernden Stoffen zu sein“ (Kisch 1889, 354). Frische, 

d. h. kühle Höhenluft gilt bald als das geeignete Mittel gegen Tuberkulose und andere epidemische 

Krankheiten. Die Höhenlage wird zum entscheidenden Parameter bei der Auszeichnung des gesun-

den Ortes. Die Höhenlage wird pleasant place zur Stärkung des Körpers und der Nerven. 

Klimatologen erklären, dass in den alpinen (1000–2000 Meter über dem Meeresspiegel) und subalpi-

nen (unter 1000 Meter) Kurorten der Schweiz Tuberkulose, Wechselfieber, Rheuma und gastrische 

Störungen verhältnismäßig selten oder gar nicht vorkämen. Nahezu gleichzeitig kommt der Klimatolo-

ge Mühry in seinen Schriften zu dem Schluss, dass die Tuberkulose bei zunehmender Höhe und da-

mit sinkender Temperatur weniger häufig auftrete (Mai 2002, 137ff.). Die starke Nachfrage nach dem 

neuen Heilmittel „Luft“ löst in der Schweiz geradezu einen touristischen „Goldrausch“ aus (Mai 2002, 

146). Ende der 1860er Jahre soll es dort bereits 200 Luftkurorte geben. Die Schweiz gilt daher als 

Vorbild aller weiteren Bemühungen, den Luft-Schatz auch im eigenen Land zu heben. 

Auf Basis dieser medizinisch-klimatologischen Semantik – die davon ausgeht, dass die Höhe die Im-

munität fördert, die kühle Temperatur dagegen Miasmen verhindert – wird verständlich, warum in den 

Annoncen der Luftkurorte und Sommerfrischen die Angabe der Höhenlage eine zentrale Rolle spielt. 

Das Zauberwort „Höhenluft“ wird zum exklusiven Begriff für touristische Deutung des guten Ortes, 

wobei die medizinische Begründung nahtlos an die ästhetische Semantik des Erhabenen der Bergwelt 

anschließt. Aufgrund dieser Semantik der Höhe erklärt sich das auffällige Raummerkmal in den An-
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noncen und touristischen Beschreibungen der Sommerfrische, die explizit auf die Höhenlage verwei-

sen und in Metern über N. N. angeben: 

„Der Tönsberg (330 Meter hoch) (...) “ (Wothe 1901, 159). 

„Das Gebäude liegt unmittelbar im Walde, teils Laubholz-, teils Nadelholzwald, ist ringsum von 100 bis 

150 Meter hohen, sanft ansteigenden Bergen umgeben, somit gegen jeden Wind, hauptsächlich aber 

gegen rauhe Nord- und Ostwinde geschützt. Kalte und feuchte Thalluft ist nicht zu befürchten, weil 

das Thal gerade hier sehr weit ausgebuchtet ist“ (ebd., 210). 

„Höhenklima ist seit einiger Zeit eins der großen Losungswörter. (...) (die) aufrichtigsten Aerzte aber 

machen kein Hehl daraus, daß auf alle diese Fragen der heutige Stand der Wissenschaft noch keine 

völlig sichere Antwort giebt, Leidende deshalb wesentlich auf Proben angewiesen sind“ (Michelis 

1876, 125). 

Höhenluft wird die kommunikative Markierung des nicht nur gesunden, sondern damit auch exklusiven 

Ortes. Es ist ein abgeschiedener und ausgegrenzter Ort, den sich aufgrund der räumlichen Lage und 

Infrastruktur eben nicht jedermann leisten kann. In diese Heterotopie flieht man vor den Zumutungen 

und gesundheitlichen Gefahren der urbanen und sich industrialisierenden Ballungsräume. Der Begriff 

„Höhenluft“ bekommt, wie Kos (1984, 53) herausstellt, einen ähnlich vornehmen Klang wie heute der 

Begriff „first class“. 

Wurde das Höhenklima bzw. die Höhenluft zunächst ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Wir-

kung gegen die Tuberkulose betrachtet, so wurde die therapeutische Wirkung der Höhenlagen zu-

nehmend klassifiziert und auch als Therapie gegen viele andere Krankheiten bedeutend (Mai 2002, 

141). Der Mediziner Biermann spricht im Jahr 1873 bestimmten Höhenlagen spezifische therapeuti-

sche Wirkungen zu und klassifiziert verschiedene Höhenstufen. Als am besten geeignete klimatische 
Bedingungen für die meisten Krankheitsfälle bezeichnet er Höhenlagen zwischen 400 bis 800 Metern, 

„da sie den Organismus und das Nervensystem anregen und erfrischen würden, ohne daß die Einwir-

kungen so stürmisch seien wie im Hochgebirge“. Diese Höhenlagen bezeichnet er als „einfaches 

Bergklima“ oder „Sommerfrische“ (ebd., 138). 

Mit dieser Modifizierung der Argumentation im Hinblick auf die Höhe ist der heilsame Einfluss der 

Sommerfrische nun auch außerhalb der alpinen Höhen zu finden, wie zum Beispiel der Mediziner 

Niebergall in seiner Schrift „Oertlichkeit und Klima. Allgemeine Cureinflüsse von Arnstadt“ (1864) be-

stätigt. (ebd., 141) 

Ist die Klimatologie zunächst auf die kühlen Klimate der Hochlagen in den Gebirgen fixiert, so verän-

dert sich die klimatologische Einschätzung. Nicht allein die alpine Höhe, sondern das Vorhandensein 

und die Güte des Sauerstoffs bzw. des Ozons wird der entscheidende Faktor (ebd., 154). Es wird zu-

nehmend nicht mehr nur mit Höhenluft, sondern vor allem mit der balsamischen, ozonreichen Luft des 

Waldes geworben. Entsprechend werben Annoncen für das Sommerfrischen mit jenen Vorteilen, die 

man bisher nur in den alpinen Lagen zu finden meinte. 

„Das ist Friedrichsroda, der schönste und größte Luftkurort Thüringens, heute die bedeutendste 

Sommerfrische des Gebirges,(...) mit jedem Atemzuge trinkt man hier Gesundheit, Lebensluft und 

Freiheit ein“ (Wothe 1901, 72). 

„Die Luft ist äußerst rein, frisch, belebend und durch die unmittelbare Nähe der Nadelhölzer reich an 

Ozon“ (ebd., 76). 

„Wunderbar schön ist es im Walde. Der Aufenthalt in der staubfreien, aromatischen Wald- und Ge-

birgsluft kräftigt den Erholungsbedürftigen. In Ludwigshöhe hat man ozonreichen Waldesodem aus 

erster Hand“ (ebd., 115). 

„Durch hohe Bergzüge geschützt, durch die Exhalationen der prächtigen Waldungen in der es umge-

benden Luft reichlich mit belebendem Sauerstoffe gesättigt (...)“ (ebd., 43).   

Der Medizinreformer Richter führt an, er habe die heilsame Kühlung als ein wesentliches Moment der 

Bergluft auch in Wäldern und niedrigeren Höhen angetroffen. Sofern eine staubfreie und reine Luft vo-

rausgesetzt werden kann, würden gute Resultate der Heilung auch zwischen 150 und 400 Metern er-

zielt werden. Da „das Höhenklima an sich keine aparten schützenden und heilenden Kräfte besitzt, 

sondern daß dasselbe durch jeden andern, mit guter Wald- und Wiesenluft versehenen und gegen 

rauhe Winde geschützten Landaufenthalt meistens erzielt werden kann, so ergab sich auch, daß un-
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ser Deutschland eine große Anzahl von solchen, natürlich nur im Sommer benutzbaren Aufenthaltsor-

ten besitzt und daß nur deren mangelhafte Einrichtung schuld ist, wenn sie nicht häufiger benutzt 

wurden.“ (Richter zit. n. Mai 2002,141f.) 

Entsprechend formuliert Richter für Sachsen „daß sich in deutschen Landen eine Menge der gesun-

desten und freundlichsten Ortschaften, mit Tal und Berg, Wald und Wiese befinden, die bislang noch 

nicht genutzt würden, obwohl die Zahl derjenigen, welche im Sommer ein paar Monate auf dem Lande 

freie Luft und Fernsein von den gesundheitswidrigen Einflüssen der Städte suchen, jährlich zunehme 

und die bisher benutzten Bade- und klimatischen Kurorte meist schon Anfang des Sommers überfüllt 

seien“ (ebd., 148). 

Die Begründung des guten Ortes verschiebt sich vor allem durch die beschriebene Deutung des 

Ozons. Die gesundheitliche Wirkung der Sommerfrische wird von der Höhenlage entbunden. Sie kann 

nun auch in den waldreichen Lagen der Mittelgebirge aufgesucht werden. Es sind Orte, an denen, wie 

Kisch feststellt, „in Deutschland und Österreich kein Mangel“ herrscht (Kisch 1889, 355). Entspre-

chend mit der Höhenlage wird auch die Exklusivität entwertet. Die Sommerfrische wird für den breiten 

Mittelstand mittels Eisenbahn erreichbar. 

Der Waldluft bzw. Wald wird, sofern der Boden trocken ist, zum entscheidenden Kriterium für die ge-

sunde Ortslage. Mit der semantischen Verschiebung der Höhenluft zur guten Waldluft können die Mit-

telgebirge und sogar Teile des relativ flachen Brandenburg zu Regionen des Sommerfrischens wer-

den. 

„Weitaus die meisten Erholungsstätten der Mark haben – nach dem Urteile eines erfahrenen Sommer-

frischenarztes (...) beachtenswerte Vorzüge in gesundheitlicher Beziehung. Der gewissenhafte Be-

richterstatter muß bei einer ganzen Reihe von Orten der näheren Umgebung Berlins als bedenkliche 

Zugabe den allen Wanderern so unerwünschten ‚Brandenburger Schnee‘ verzeichnen. Gesund sind 

aber diese Ansiedlungen ohne Frage in höherem Maße als manche sich einer reizvolleren Umgegend 

rühmenden Sommerfrischen. Ein von nachteiligen Beimischungen freier Sandboden bildet auch für 

diese die solideste Basis: schädlichen Organismen fehlen die günstigen Entwicklungsbedingungen; 

(...)“ (Kießling 1893, Vorwort III). 

 „Die wohltätigste Wirkung auf die Gesundheit haben ausgedehnte Waldreviere, nicht sehr dicht be-

standene, dunkle, feuchte, moderduftige, sondern solche, die den Sonnenstrahlen und ihrer sauer-

stoffentbindenden Kraft Spielraum gewähren. Nadelhölzer werden für Curzwecke Laubbäumen vorge-

zogen: nicht blos den Sinn labt ihr Balsamduft, auch das Spiel der Athemwerkzeuge geht fröhlicher 

vor sich, die Nerven feiern ihre Bankette, der ganze Mensch fühlt sich gehoben, verjüngt in solcher 

Lebensluft“ (Michelis 1876, 109). 

„So ziemlich jede Sommerfrische lehnt sich an Kiefernwaldungen an. (...) Der oft recht gute Baumbe-

stand ist nirgends so dicht, daß die Luftzirkulation gehindert und dem Lichte Zutritt versperrt wird. (...) 

ein staubfreier, von freundlichen Naturwegen durchzogener Grasteppich ladet zum Lustwandeln ein in 

der mit Harzduft erfüllten, von den Erholungsbedürftigen mit Behagen eingeatmeten Luft. – Weniger 

zuträglich für längeres Verweilen ist das von Touristen mit Vorliebe aufgesuchte geheimnisvolle Wal-

desdunkel der Laubwälder. Schließt ein zu dichtes Laubdach den belebenden Luftzug und Sonnen-

strahl aus, so modert die Humusschicht, und dumpfe Schwüle herrscht in der Atmosphäre. Bei den in 

Betracht kommenden märkischen Orten sind derartige Nachteile kaum zu befürchten (...)“ (Kießling 

1893, Vorwort IV). 

„Einen wesentlichen Einfluß auf das Klima hat endlich auch die Vegetation des Bodens, und darum 

sind Sommerfrischen in waldiger Lage am meisten vorzuziehen. Der Wald gewährt nämlich nicht nur 

Schutz gegen heftige Windströmungen und gegen sengende Sonnenstrahlen, sondern der Gang der 

Temperatur in einer Waldgegend ist gleichmäßiger als im Freilande; die Extreme der Temperaturgra-

de sind geringere als an nicht bewaldeten Stellen. Die häufigeren Niederschläge in der Waldgegend 

haben eine bessere Reinigung der Luft von verschiedenen Beimengungen zur Folge. Im Walde findet 

ferner durch einen stetigen Luftstrom am Boden des Waldes nach dem Freien und von hier zurück 

nach den Baumkronen eine beständige Ventilation statt, welche die Luftreinheit fördert. Die Ausdüns-

tungen der Bäume, besonders diejenigen harziger Natur in den Nadelwaldungen, die Veränderungen, 

welche der Athmungsprozeß der Blätter des Laubholzbestandes im Ozon, Sauerstoff und Kohlensäu-

regehalte der Luft mit sich bringt, sind gleichfalls von günstiger Rückwirkung auf die Gesundheit“ 

(Kisch 1889, 354). 
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Auch wenn die gute Luft nun auch in jedem Wald zu finden ist, bleibt die touristische Semantik der 

Sommerfrische von der Betonung der Höhenlage geprägt. Das heterotope Ideal der Sommerfrische 

stellt sich als eine Gebirgslandschaft dar. Selbst die eiszeitlichen Bodenwellen im Umland von Berlin 

werden zu kleinen Schweizen en miniature gedeutet, denen man dadurch eine touristisch exklusive 

Lage zuspricht – entsprechend finden sich hier die Ruppiner oder die Märkische Schweiz als wichtige 

Destinationen der Berliner. „Die Wälder der märkischen Schweiz, speziell diejenigen in der Umgebung 

von Buckow, dürfen sich dreist denen der schönen Insel Rügen zur Seite stellen. (...) man kann hier, 

wie auf Rügen, frohen Mutes bergauf, bergab kraxeln. Freilich fehlt das gewaltige, ewige Meer, (...) 

allein dafür giebt es in und um Buckow klare Landseen, (...) auch von weither finden sich Gäste ein, 

sogar Russen und Engländer verschmähen nicht, das liebliche märkische Fleckchen aufzusuchen“ 

(Wothe 1901, 226). Die Sommerfrischen der Mittelgebirgslagen entführen das Bewusstsein in eine 

Traumlandschaft, wie sie dem Katalog einer Modelleisenbahn entsprungen zu sein scheint (Kühne 

2008, 298f.). „’Das Ziel unserer diesjährigen Sommerreise soll die Schweiz sein!’ sagte mein Gatte im 

vorigen Jahre. Freudig wollte ich ob dieses kühnen Planes in die Hände klatschen, da kam ein Nach-

satz, der mich erstarren ließ. – ‚Aber die märkische Schweiz soll es sein, die kennst Du ja noch nicht 

(...)‘“ (Wothe 1901, 227). 

„In dem engen Thale der Moosalb, in das mehrere hübsche Seitenthäler mit Forellenbächen einmün-

den, liegt sehr anmutig der Kantonsort Waldfischbach“ (ebd., 426). 

„(...) liegt mitten in grünen, schön bewaldeten Bergen, im Schoße mehrerer hier zusammentreffender 

Thäler wirklich reizend und bildet gleichsam den Schlussstein des Plauenschen Grundes (...)“ (Wothe 

1901, 17). 

„Dieser Ort erfüllt auch alle Bedingungen, welche man an einen Luft- und Terrain-Kurort stellen kann: 

Meilenweite, viel Abwechslung bietende Waldungen, ozonreiche Höhenluft, schön gepflegte Wald- 

und Promenadenwege, gutes Quellwasser und gesunde Wohnungen in großer Anzahl machen Lan-

gebrück zu einer Sommerfrische ersten Ranges“ (ebd., 25). 

„(...) anregenden, vollständig rauchfreien Luft bewirkt rasch eine Vermehrung des Stoffwechsels, eine 

wesentliche Steigerung des Appetits, eine Verbesserung des Blutes und eine wohltuende Hebung des 

Gesamt-Organismus (...) überall nimmt ihn schattiger, wechselvoller Wald auf, in dessen aromatischer 

Luft er Erholung findet“ (ebd., 43). 

Die Mittelgebirgslagen wie Harz, Thüringer Wald, Fichtelgebirge, sächsisches Erz- und Elbsandstein-

gebirge, Sudeten, Taunus oder Schwarzwald werden gegen Ende des 19. Jahrhunderts – aus medizi-

nischer Sicht empfohlen – zu den bevorzugten Urlaubszielen des bürgerlichen Mittelstandes, die zu-

dem durch den raschen Ausbau des Eisenbahnnetzes gut erreichbar sind. So wird es breiten Kreisen 

möglich, „unter geringen Kosten und wenig Reisestrapazen (...) bei guter Verpflegung und im Kreise 

der Seinen sich einige Wochen behaglicher, angenehmer Erholung zu gönnen“ (Kisch 1889, 355). 

Damit emanzipiert sich das Sommerfrischen gegen Ende des 19. Jahrhunderts von der Exklusivität 

eines Kurbades und des Sanatoriums in der Höhenlage. Sie wird zum familiären Ferien- und Rück-

zugsort des breiten Mittelstandes. 

„Der bleiche, magere Hustenkranke, der von den Aerzten in der Regel nach Salzbrunn, Ems oder 

Soden (...) dirigirt wird, kann seiner Brust überall, wo er sich in einer gegen Nord- und Ostwind ge-

schützten, sonnigen und waldigen Gegend der kräftigenden Athmungscur mit rechter Gemüthsruhe 

(besonders – ohne Heimweh) und ohne Verstöße gegen die hierbei streng zu beobachtenden diäteti-

schen Gesetze unterwirft, aufhelfen“ (Bock 1863, 345). 

5.4.3 Moralische und nervliche Stärkungen 

Ich habe im Hinblick auf eine ab dem 18. Jahrhundert zu beobachtende Medikalisierung der Natur als 

Landschaft im letzten Kapitel die Betonung der Luft in der Semantik der Sommerfrische analysiert und 

möchte im Folgenden auf den Aspekt der Seelenruhe und Nervenstärke kommen, die ebenfalls im he-

terotopen Abseits einer Sommerfrische bzw. im touristischen ländlichen Raum gesucht werden. 

Ich habe bereits dargestellt, dass sich mit den Vorstellungen des Humanismus und der Aufklärung ab 

dem 16. Jahrhundert ein neues Verhältnis zum Körper entwickelt. Analog dazu wird auch ein neues 

Verhältnis zur Seele bzw. zu den Nerven bestimmt. Das Konzept der Seele wird mit der Aufklärung in 

Vorstellungen eines geistigen und moralischen Erkenntnisvermögens überführt, das als „Zentrum und 

Ausdruck der Persönlichkeit begriffen wurde“ (Venja 1993a, 180). Daraus entwickeln sich dann gegen 
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Ende des 18. Jahrhunderts Forderungen an das bürgerliche Ich, dass eine empfindsame Seele die 

tugendhafte Beherrschung des Körpers ermöglichen soll. 

In den theologischen Diskussionen der Aufklärung wird die Sorge um das Seelenheil, ähnlich der Sor-

ge um den Körper, zunehmend zur selbstverantwortlichen Aufgabe des Einzelnen (ebd., 178f.). Wäh-

rend rituelle religiöse Praktiken wie Wallfahrten, das Anrufen von Heiligen oder Formen der Askese an 

Bedeutung verlieren, wächst „die Rolle des christlichen Ehe- und Familienlebens und die Bedeutung 

der Gott wohlgefälligen Arbeit. Das ‚Versagen’ gegenüber diesen erhöhten individuellen Anforderun-

gen führte zu ‚Seelennöten’, denen sich zunehmend mehr die Mediziner als die geistlichen Seelsorger 

annahmen“ (ebd., 179f.). Aus dem religiösen Organ der Seele wird ein ästhetisches Organ der Gefüh-

le und dieses wird „zum moralischen Organ der Verpflichtbarkeit“ (ebd., 180). 

Im 17. Jahrhundert entstehen im Zuge einer Verwissenschaftlichung der Fragen um das Seelenheil 

eine Vielzahl von Studien und Experimenten, um die Seele des Menschen zu erkunden. Sie wird darin 

zum wissenschaftlichen Objekt Psyche. „Aus der theologisch bestimmten Seele war deutlich die 

psycho-logisch thematisierbare Psyche geworden“ (ebd., 182). Über dieses Objekt erhofft man sich 

Erkenntnisse über den Einzelnen und seine Innerlichkeit. Dieser Gegenstand wird zur bereits be-

schriebenen Ausdrucks- und kulturellen Beobachtungsform moralischer Innerlichkeit und selbstreflexi-

ver Individualität. 

Ebenso wie der Körper aus den kosmischen und göttlichen Bindungen gelöst und zum Objekt einer 

selbstreflexiven Vernunft wird, wird auch die Seele zum Gegenstand der Selbstbeobachtung. Sie wird 

psychologisiert und materialisiert sich zu „den Nerven“ als Ort und Ursache seelischer Unregelmäßig-

keiten. Die nervlichen Leiden der Seele verdichten sich, wie Corbin schreibt, im Laufe des 18. Jahr-

hunderts „nach und nach zu einer Reihe beunruhigender Bilder (...). Die Wallungen, die Hysterie, die 

Nymphomanie und Menstruationskrisen liefern Stoff für eine Fülle medizinischer Literatur“ (Corbin 

1994, 87). Im Laufe 19. Jahrhunderts differenziert sich die Psychiatrie zu einer somatisch orientierten 

Medizin aus. Diese stellt nicht theologische Fragen nach dem Seelenheil, sondern richtet ihre Auf-

merksamkeit auf die Funktionsfähigkeit des Gehirns und der Nerven. Als kulturkritische Alternative 

dazu räumt die Romantik dem ursprünglichen, christlichen Konzept der Seele einen eigenen Stellen-

wert ein. So formuliert der romantische Arzt und Maler Carl Gustav Carus (1789–1869)144 weiterhin 

einen ganzheitlichen Zusammenhang zwischen dem Wirken einer kosmischen Ganzheit und der See-

le. 

Diese romantische Vorstellung der Psyche steht im Sinne der Aufklärung zwar für eine naturwissen-

schaftlich-empirisch begründende Medizin, sie will sich jedoch nicht allein auf die objektivierbaren Ge-

setzmäßigkeiten von Physik oder Chemie stützen. Die Romantik geht von einem in der Natur und im 

Menschen gleichermaßen wirksamen Geist, einem spiritus, aus. Er kann daher als früher Protagonist 

jener medizinischen Semantik betrachtet werden, die heute als alternativ oder ganzheitlich bezeichnet 

wird, weil sie sich auf die Kräfte der Natur bezieht (Venja 1993a, 182). 

Auch in dieser romantischen Sicht auf den Geist des Menschen zeigt sich die mentalitätsgeschichtli-

che Verschiebung des Begriffs „Seele“ durch die Aufklärungsphilosophie, die ihre göttliche Korres-

pondenz verliert und zur selbstverantwortenden Psyche wird, welche als ebenso verletzbar wie beein-

flussbar gilt. 

Aufgrund der Ergebnisse neurologischer und psychologischer Forschung werden für die Gesundung 

und Kräftigung der inneren Organe, der Selbstempfindungen und die mentale Selbstbeherrschung 

(vor allem auch als Aspekt individueller Arbeitsfähigkeit) medizinische Anwendungen gesucht. 

Nervliche Leiden und eine geschwächte Moral sollen mittels Naturerfahrung und Naturanwendung ge-

heilt bzw. gestärkt werden. Es geht darum, mittels der räumlichen, ästhetisierten und medikalisierten 

Natur bzw. der Vorstellungen von Naturkräften Grübeleien vergessen zu machen und mittels methodi-

                                                

 
144

 Carus zählt zur Generation der Romantiker. Er ist mit C. D. Friedrich, Goethe, A. v. Humboldt und Tieck freundschaftlich 

verbunden. Neben der Medizin gilt er als bedeutender Landschaftsmaler, der stark von C.D. Friedrich beeinflusst wird. Friedrich 

und Carus bereisen 1819 die Insel Rügen und sind von der Urnatur beeindruckt. Motive wie Eichen am Meer oder Hünengrab 
mit ruhendem Wanderer zeugen von den Eindrücken, die die Insel bei ihnen hinterlassen hat. Carus veröffentlicht diese Eindrü-
cke unter dem Titel „Rügenreise“ im Jahre 1819. Darüber hinaus veröffentlicht er 1846 eine Schrift unter dem Titel „Psyche: Zur 

Entwicklungsgeschichte der Seele“. 
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scher Praktiken von Anregung, Beruhigung, Abschreckung oder Abhärtung die Nerven und die See-

lenkräfte zu stärken (Corbin 1994, 83ff.). 

Der Schauer des Kaltbadens und die Erhabenheit der Natur 

Im 18. Jahrhundert wird die antike Badekultur wiederentdeckt und als medizinisch indizierte Badekur 

weiterentwickelt.145 Die therapeutischen Vorschriften der aufgeklärten Kultur des Badens lassen un-

schwer erkennen, dass es hier neben der Gesundung des Körpers auch um die Stärkung der Moral 

geht. So lesen wir bei dem englischen Mediziner Floyer: „Das kalte Bad (...) korrigiert lasterhafte Le-

bensweisen, es mildert die Glut der Leidenschaften und muß folglich in der Erziehung junger Men-

schen eine Rolle spielen“ (Floyer zit. n Corbin 1994, 91). Das Kaltbaden bekommt bei ihm geradezu 

religiöse Züge, wenn er bedauert, dass die Kirche die Immersionstaufe146 aufgegeben habe. Er emp-

fiehlt zudem, die Anwendungen des Badens mit Leibesübungen in der kalten Luft zu verbinden (Cor-

bin 1994, 91). Auch der französische Arzt Pomme formuliert um 1763, dass von kalten Bädern ein Ab-

klingen der Wallungen und der nervösen Reizbarkeit zu erwarten sei (ebd., 92). 

Die aufklärende Medizin des 18. Jahrhunderts erklärt das Zwerchfell zum Regulator dieser neu ent-

deckten Sensibilität und zum „Zentrum der inneren Störungen“ (Corbin 1994, 87). Mit dem Gehirn übt 

das Zwerchfell nach der Lehrmeinung des späten 17. Jahrhunderts eine Doppelherrschaft über den 

menschlichen Leib aus. „Als Sitz der Unruhe und Krampfauslöser zeigt dieses Organ jede ‚wesentli-

che Gefährdung des vitalen Gleichgewichtes’ an“ (ebd.). 

Das Kaltbaden hat insofern eine ähnliche Wirkung auf Körper und Seele wie der sublime Schauer, der 

durch die Anschauung erhabener Natur ausgelöst wird. Der Zusammenhang zwischen dem ästheti-

schen Schauer und dem Kaltbaden, das imstande ist, eine ähnliche Lust zu evozieren, lässt sich in 

den Ausführungen des französischen Mediziners Maret nachvollziehen, der 1766 über die Vorzüge 

des Badens und des plötzlichen Eintauchens in die kalten Fluten schreibt: „Die Seele, überrascht 

durch ein so unerwartetes Ereignis und erschreckt, weil ihr Entweichen unmittelbar bevorzustehen 

scheint, läßt gewissermaßen die Zügel der Körperbeherrschung fahren. Es kommt zu unregelmäßigen 

Ausstrahlungen des Nervenfluidums, zu einer Erschütterung der Denkorgane und des ganzen Ner-

vensystems“ (ebd., 95). Der Mentalitätshistoriker Corbin deutet diese abhärtenden Praktiken an Kör-

per und Nerven so, dass diese körperlichen Rituale erst entstehen konnten, nachdem sich die Träger 

dieses Kultes in ihrem Lebensalltag von den körperlichen und handwerklichen Aspekten der Arbeit an 

der Natur befreit hatten. „In ihrem Glauben, sie hätten keinen Anteil an der durch Arbeit erworbenen 

Kraft der unteren Bevölkerungsschichten, fühlen die herrschenden Klassen sich von innen ausgehöhlt. 

Die Elite der Gesellschaft fürchtet ihre eigenen artifiziellen Wünsche, ihre Lustlosigkeit, ihre Neurosen, 

ihre Fieber und Leidenschaften. Sie fühlt sich wegen mangelnder Anteilnahme am Rhythmus der Na-

tur mit dem sozialen Tod bedroht“ (Corbin 1994, 88). 

Diese subtilen Ängste werden zum Motiv, die erhabene Natur der Gebirge aufzusuchen, und sie wer-

den zum Motiv, im Meer zu baden. In diesen Räumen herrsche, so die Meinung, im Gegensatz zum 

Hofe eine „unwiderlegbare Natur, die sich nicht schmücken läßt und keine Lügen duldet“ (ebd.). 

Es zeigt sich hier das Entstehen jener neuen Bedeutung der Natur, die dazu dient, dem reflexiven 

Selbstbewusstsein die Wahrnehmung eines authentischen Selbst über ästhetische und sinnliche 

Praktiken zu bieten. 

Die zur Natur erklärten Meeresgestade und Gebirge werden zu Zufluchtsstätten der Hoffnung und 

„Erwartung, daß es die Ängste beruhigt, die Harmonie zwischen Körper und Seele wiederherstellt und 

einem Verlust der Lebensenergie (...) entgegenwirkt. Man erwartet, daß es die schädlichen Auswir-

kungen der urbanen Zivilisation und die ungesunden Folgen der Bequemlichkeit behebt, ohne die Ge-

bote der privacy zu mißachten“ (ebd., 88f.). Eine medikalisierte und ästhetisierte Natur wird zum Mittel 

gegen das krankmachende Stadt- bzw. höfische Leben und dessen Unmoral. 

Wie Corbin berichtet, entwickelt sich die Differenz gesunder Naturraum vs. kranke Stadt bereits im 

17. Jahrhundert. In einer Veröffentlichung unter dem Titel „Abenteuer des Roderick Random“ des eng-
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 Corbin verweist auf die Veröffentlichung „History of Coldbathing“ (um 1701) des englischen Mediziners Floyer, der darin ein 

beeindruckendes Spektrum antiker Badekultur in Erinnerung bringt (Corbin 1994, 90). 
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 Gemeint ist das Eintauchen des ganzen Körpers in kaltes Wasser, bei dem die Lebensgeister gereinigt würden. 
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lischen Arztes Tobias Smollett werden Stadtflucht und Gesellschaftskritik als Begründung des Reisens 

gedeutet. „Entrüstet begehrt er gegen die Luftverschmutzung in der Hauptstadt (...) durch Staub, 

Rauch und Unrat auf. Das Gedränge der stinkenden Masse in den Ballsälen oder den Badeeinrich-

tungen von Bath widert ihn an. (...) Im Laufe der Argumentation kommt es zur Verschiebung von der 

Hygiene zur Moral. In der Stadt verkehren sich die Maßstäbe der Bewertung, es triumphiert die Per-

version unreiner weicher Speisen, es entfalten sich ungehemmt die übelsten Gerüche, die mehr als 

nur geduldet werden. Die soziale Mobilität und der prahlerische Luxus sind weitere Zeichen des kol-

lektiven Selbstmordes, der die Hauptstadt zugrunde richtet“ (Corbin 1994, 86). 

Als Gegenraum zum unmoralischen und unhygienischen Alltagsleben werden von Smollett Orte an 

der französischen und italienischen Küste entdeckt. Als Apostel der Hydrotherapie lobt er diese wegen 

der Reinheit des Meerwassers und dessen Heilkraft. An diesen Orten hält er sich selbst auf und gönnt 

sich das kalte Baden während langer Aufenthalte. Bis ins 18. Jahrhundert entwickelt sich so eine ei-

gene medizinische Topografie (Corbin 1994, 9; Mai 2002, 105), welche die schönen und erhabenen 

Landschaften, den Strand, die Höhenlage oder den Wald als gesunde Orte markiert. 

Nervliche Leiden 

Der Engländer Robert Burton gibt in seiner „Anatomy of Melancholy“ (1621) allerlei Vorschriften für je-

ne an, die am Gemüt bzw. der Melancholie leiden, und propagiert mit dieser medizinischen Schrift ein 

auf die Gesundheit bezogenes Reisen innerhalb der englischen Aristokratie. Der Begriff der Melan-

cholie als Leiden leitet sich von der mittelalterlichen Idee der acedia ab. Damit bezeichnet das Mittelal-

ter Symptome einer teuflischen Trägheit oder Versumpfung der Seele, d. h. Symptome, die als Nach-

lässigkeit und Nichtstun beobachtet werden und die in der christlichen Moral des Mittelalters als Tod-

sünde gelten. Das Konzept der acedia verschiebt sich mit der Aufklärung zu Vorstellungen einer seeli-

schen Gemütsstörung und eines nervlichen Leidens. Sie wird zu jener melancholischen Trägheit, die 

im frühbürgerlichen England auch als Spleen bezeichnet wird. Dieser Spleen wird als medizinische 

Begründung für das Reisen herangezogen (Corbin 1994, 83ff.). 

Der Melancholiker soll nach medizinischer Lehrmeinung einen trockenen Boden bevorzugen, in dem 

sich keine Quellen der Fäulnis befinden.147 Zudem helfe eine abwechslungsreiche, hügelige Land-

schaft. „Schon ein guter Aussichtspunkt wird die Melancholie mildern“ (Burton zit. n. 1994, 84f.). 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts beginnt, ausgehend von England, auch auf dem Kontinent eine Suche 

nach pleasant places, nach Kurorten und Quellen für Trink- und Badekuren, welche intensiv von Me-

dizinern erforscht und von den gesellschaftlichen Eliten empfohlen werden. Analog entwickelt sich bis 

in das frühe 19. Jahrhundert die Semantik einer „Diätik der Seele“, wie der Badearzt Heinrich Matthias 

Marcard das Baden des frühen 19. Jahrhunderts begreift (Florack-Kröll 1991, 203). 

Die gesundheitliche Wirkung des Badens bzw. die Kur müsse „den ganzen Menschen miteinbeziehen“ 

(ebd.). Bei einer um 1800 unternommenen Badereise spielen neben den verordneten Anwendungen 

des Wassers auch andere Faktoren eine Rolle: „(...) ein angenehmes Klima, eine freundliche Umge-

bung, Geselligkeit, Freizeitvergnügen und gesellschaftliche Veranstaltungen. Die Umgebung des 

Sprudels ist der wichtigste Platz für zwischenmenschliche Kontakte, ein Ort des Sehen und Gese-

henwerdens“ (ebd.). 

Im Gegensatz zu dieser Programmatik des pleasant place scheint in der Sommerfrische eine gewisse 

Arbeitsmoral durch. Die Sommerfrische ist durchdrungen von einem Ethos der aktivierenden Arbeit an 

Körper und Nerven. Nichts scheint schlimmer als Langeweile, was zuweilen auch kulturgenetisch be-

gründet wird: „In Ländern, wo die Sonne wärmere Strahlen hat und die Erde beflissen ist, den Men-

schen aller Mühe zu entheben, mag man vom dolce far niente sprechen, noch weiter gen Mittag mö-

gen Tausende die Tage hinbringen, ihre Nasenspitze zu betrachten, (...) wir Nordländer sind einmal 

auf Thätigkeit angewiesen. Die Menschheit ist in’s Mannesalter getreten, die Cultur hat sich in nördli-

chen Breiten angesiedelt, weit vom irdischen Paradiese, die Sehnen unseres Körpers und Geistes sol-

len straffer werden, wir sollen mehr arbeiten lernen und weniger ruhen“ (Michelis 1876, 174 ff.). 
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 Hier zeigt sich ein Zusammenhang zur Miasmentheorie, die dem Raum eine gesundende Wirkung zurechnet, wobei diese 

Wirkung im 18. Jahrhundert auch auf die Seelenkräfte bezogen wird. 
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Eine Sommerfrische ist mehr ein Raum der Arbeit an Körper und Nerven – ein Fitnessraum für Körper 

und Geist auf Basis medizinischer Begründungen. So betont der Medizinreformer Dehn, es müsse 

„das Leben in der Sommerfrische so eingerichtet werden (...), daß er (der Tourist) auch wirklich den 

Zweck der Reise erreicht, den Körper von Neuem stärkt und die etwas getrübte Geistesfrische wie-

dererlangt“ (Dehn 1883, 402). 

Dehn empfiehlt ein Tagespensum: „Spätestens 7:00 Uhr aufstehen, Spaziergang ‘energischen Schrit-

tes’ von ein bis zwei Stunden, frugales zweites Frühstück, gegen 11.00 Uhr dann eine kleine Prome-

nade ‚con amore in der Gangart’, am besten im Walde, denn die Sonne steht jetzt im Zenith und die 

harzige Atmosphäre der Nadelwälder kommt alsdann am besten zur Geltung. Zwischen 12:00–13.00 

Uhr dann Siesta, am besten im schattigen Waldesdunkel, und ab 15.00 Uhr wieder einen tüchtigen 

Spaziergang. Den Abend möge man nach Belieben verbringen“ (ebd.). 

Die heilende Kraft der Natur ist Mittel zu der geforderten Stärkung und Wiederherstellung des Arbeits-

körpers und der Arbeitsnerven. So lesen wir in Fontanes Briefen aus der Sommerfrische an seine 

Frau: „(...) Ruhe, Diät, Bewegung und vor allem frische Luft (haben) eine regenerierende Kraft (...), die 

zu jeder Zeit im Stande sind meine Nervenzustände wieder aufzubessern“ (Fontane 1877 zit. n. Erler 

1998, Bd. 3, 86). Und an anderer Stelle schreibt er: „In unserer Zeit des Hastens und Treibens ist der 

Verbrauch an Nervenkraft nicht gering. (...) Wir flüchten an den Busen der Natur, um die erschlafften 

Nerven in Waldesduft und Waldesruhe zu stählen und Kraft und Frische zu neuem Kämpfen und Rin-

gen zu schöpfen“ (ebd., 97). 

5.4.4 Der nervöse Alltag und das idyllische Abseits 

In einer Annonce über das Sommerfrischen heißt es um 1900: „Man kann wohl sagen, daß in unserer 

hastigen, vorwärtsstrebenden Zeit die Nervosität nicht nur Modekrankheit ist, sondern ein wirkliches 

Leiden, welches viel Unannehmlichkeiten im Gefolge mit sich bringt. Das beste Mittel zur Bekämpfung 

dieses Uebels ist eine Ausspannung von sämtlichen Arbeiten und einige Wochen Erholung in anderer 

Luft, in anderer Gegend und bei vollkommener Ruhe“ (Wothe 1901, 171).  Dabei ist der Bezug auf die 

Nervosität selbst wiederum eingespannt in eine distinktive Semantik, denn es zeigt sich eine Ausdiffe-

renzierung zwischen einer mehr physisch-körperlichen Ertüchtigung des Körpers und der eher see-

lisch-moralischen Erbauung in der Natur, mit der sich der bürgerliche Sommerfrischler seines Lebens-

stils und gesellschaftlichen Status versichern kann. So lesen wir bei dem Badearzt Kisch: „Personen, 

deren Stellung eine aufregende gesellschaftliche Thätigkeit mit sich bringt oder deren Beruf sie 

nöthigt, stets mit vielen Menschen in Verkehr zu treten [sic!] werden wohl daran tun, sich zur Sommer-

frische irgend einen stillen Gebirgswinkel zu wählen, wo sie die erwünschte Ruhe und Gelegenheit zur 

geistigen Sammlung finden. Andere Personen wiederum, welche sonst durch stete ernste Arbeit an 

den häuslichen Herd gebannt oder an den Schreibtisch gefesselt, von jeder Unterhaltung und Zer-

streuung abgehalten werden oder in trüber Stimmung sich schädlichen Grübeln hingeben, müssen in 

belebtere, zahlreich besuchte Sommerfrischen gehen, wo ihnen gesellige Anregung in Fülle geboten 

wird (...). (...) Plaudereien im Kreise anregender Personen, eine leichte Lektüre, fleißiges Spazieren-

gehen, mäßiges Kegelschieben, Billardspiel, Scheibenschießen u. die zweckmäßigste Beschäftigung 

in der Sommerfrische, wogegen Kartenspielen sowie jedes aufregende Spiel (...) sorgfältig gemieden 

werden sollte“ (Kisch 1889, 355). 

„Die sonst so gesunden, aber durch anstrengende, besonders geistige Arbeit geschwächten Ge-

schäftsleute, Diplomaten und Gelehrte, deren Köpfe so voll Zahlen, Speculationen und Definitionen, 

voll Anträgen und Adresse [sic!], voll Plänen zu Erfindungen und Entdeckungen stecken, daß ihnen 

das Gehirn brummt und alle Nerven zittern, deren Schlaf und Appetit unordentlich zu werden anfängt, 

denen im Hause nichts mehr recht gemacht wird und die an der Grenze der sogenannten Nervosität 

stehen, die werden am besten durch eine Ausruhecur mit Ausflügen in einen gemüthlichen, ihnen zu-

sagenden Aufenthaltsorte – ob mit oder ohne Frau ist sehr zu überlegen, jedenfalls aber ohne Cours-

zettel, Kreuzzeitung und Kammerberichte – erfrischt und gekräftigt“ (Bock 1863, 345). 

Ende des 19. Jahrhunderts zeigen sich in der Kulturkritik bzw. der Selbstbeobachtung der Gesell-

schaft Beschreibungen einer spezifischen Unausgeglichenheit, Erregbarkeit und nervlichen Überan-

strengung (Glaser 2002, 22ff.). Als Folge eines geschichtlichen Phasenwechsels, so diagnostiziert 

Freud in seiner 1908 erschienenen Abhandlung „Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosi-

tät“, breite sich rasch eine Nervosität als Krankheit der Zeit aus. So seien Ärzte durch Beobachtung 

darauf aufmerksam geworden, dass gerade die Nachkommen solcher Väter einer Nervosität verfielen, 
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die aus einfachen und gesunden, ländlichen Verhältnissen stammten und eigentlich Abkömmlinge ro-

her, aber kräftiger Familien seien, die aber nun in der Stadt lebten (ebd., 22f.). 

Um 1900 werden Nervosität und Neurasthenie zu Stichworten einer ganzen Reihe von kulturkritischen 

Werken. Willy Hellpach schreibt unter dem Titel „Nervosität und Kultur“, dass das Grelle, Laute und 

Unausgeglichene seinen Ursprung in den technischen Bedingungen der modernen Arbeit und Wirt-

schaft habe. Man sehne sich zum Ausgleich nach dem „Dörfchen der Vergangenheit“ (Hellpach 1902 

zit. n. Glaser 2002, 24). Der Mediziner von Krafft-Ebing spricht 1895 in einer Veröffentlichung unter 

dem Titel „Nervosität und neurasthenische Zustände“ von einer zunehmenden Amerikanisierung des 

Lebens. Er berichtet von Untersuchungen zu eigenartigen Zügen moderner Nervenkrankheiten, die 

zum ersten Mal in den USA medizinisch untersucht und dokumentiert worden seien (Glaser 2002, 24). 

Man fährt in die Naturlandschaften, um die Nerven zu schonen und der Unvernunft der entnervenden 

Stadt zu entfliehen. Damit wird die Stadt gleichermaßen als Ort des Nervösen zurückgelassen (Rad-

kau 1998). Während die Stadt für das nervöse Leben steht, wird das Land zum geruhsamen Idyll. Die 

touristischen Naturräume werden damit zu Orten erklärt, in denen die Zeit stillzustehen scheint. „(...) 

malerisch in einem von der Leina durchflossenen Thale (480 bis 552 Meter über dem Meere). Dicht 

umgeben von den herrlichsten Fichten und Tannenwäldern, geschützt gegen rauhe Winde und frei 

von jedem lästigen Thalzuge, ist er zu einem stillen, nervenstärkenden Sommeraufenthalte hervorra-

gend geeignet“ (Wothe 1901, 76). In der Beobachtung eines nervösen Stadtlebens, eines monotonen 

Zeittakts, der Beschleunigung und der Komplexitätserhöhungen des urbanen Alltags wird der ländli-

che Raum gleichermaßen als idyllisches Abseits mitkonstruiert. „Kein Hauch der aufgeregten Zeit / 

drang noch in diese Einsamkeit“, schreibt der Dichter Theodor Storm (Storm zit. n. Glaser 2002, 24). 

Der touristische ländliche Raum wird zu einer Heterotopie der Ruhe und Geborgenheit. Sie vereinigt in 

sich Bedeutungen einer ästhetisierten und medikalisierten Landschaft. 

Dieses Abseits wird Distinktionsraum gegenüber den aufstrebenden Schichten der kleinen Leute und 

Arbeiter. Es wird, in Form der Sommerfrische zum Schutzraum gegen das soziale Elend, in den man 

sich, getrieben von Aufstiegswünschen und Abstiegsängsten, flüchtet. 

Entsprechend schreibt Wolfgang Kos über die Sommerfrischen der Wiener Gesellschaft: „Man ent-

fernte sich aus der Ebene, in der die Risse zwischen dem Glanz der Ringstraßenwelt und der Häß-

lichkeit des Massenelends längst spürbar waren, um in der vielleicht prunkvollsten ‚belle étage’ der 

Donaumonarchie ungestört unter sich zu sein. Man – das war das aufstrebende (...) Großbürgertum 

mit aristokratischem Dünkel und weichen Rändern zur Bohème“ (Kos 1987, 40). 
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6. Vom Vergessen und Erinnern touristischer ländlicher Räume 

Die Hochphase der Kultur des Sommerfrischens wird zeitlich zwischen 1860 und 1920 verortet (Mai 

2002, 2004; Stadler 1992; Haas 1992, 1994). Eine wichtige Zäsur sind der Erste Weltkrieg und die 

Folgen der Umwälzungen in der politischen, ökonomischen und sozialen Struktur der Gesellschaft. 

Das Habitat und das Middle-Class-Utopia Sommerfrische scheinen mit dem Ersten Weltkrieg ihre Wir-

kungsmacht verloren zu haben. Selbst in Phasen ökonomischer Stabilität wird mit dem Begriff Som-

merfrische – nach eigenen Stichproben in den Annoncen der Berliner Morgenpost der 1920er und 

30er Jahre – immer seltener geworben. Die Kategorie Sommerfrische wird zum Landurlaub oder zu 

Ferien. 

Damit wäre das Phänomen Sommerfrische eine nette Fußnote in der Geschichte der räumlichen Ent-

wicklung des touristischen ländlichen Raums. 

Mein Theorierahmen fokussiert jedoch auf das evolutive Generierungsprinzip des touristischen ländli-

chen Raums, der sich ja als narrative Struktur der Medien Landschaft (Kunst) und Liebe als stabiler 

Größen der bürgerlichen Kultur bedient. Nicht der touristische ländliche Raum verschwindet, sondern 

seine räumlichen Konkretionen. 

Das moderne Ich braucht weiterhin Räume, die Individualität und Einbindung bieten. 

6.1 Ende und Neubeginn des Sommerfrischens 

Meine abschließende, nur in groben Arbeitsthesen148 formulierte Argumentation verweist auf eine 

mögliche Transformation der touristischen Raumkommunikation zwischen 1920 und 1970 und eine 

Wiederentdeckung der Sommerfrische in den 1980er Jahren. 

Sie läuft darauf hinaus, dass die Sommerfrische im Kontext der strukturellen Veränderung der Gesell-

schaft der 1920er und 30er Jahre zunehmend keine relevante Rauminformation für die Identitätsprob-

lematik der Akteure – des urbanen bürgerlichen Mittelstands – mehr bietet. 

Entsprechend findet ein kulturelles Vergessen bzw. Umprogrammieren der Destinationen in den Mas-

senmedien der touristischen Kommunikation statt. Das Vergessen der Sommerfrische ist eingebunden 

in eine Semantik der Entbürgerlichung, die in den Selbstbeobachtungen der Massenmedien, der Kul-

turkritik der 1920er und 1930er Jahre um sich greift. Die bürgerliche Kultur beobachtet sich darin als 

ebenso revolutionär wie krisenhaft (Fischer 2004, 100). 

Die Kultur der Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts soll in den politischen und sozialkritischen Be-

obachtungen der Zeit entweder durch die antibürgerliche Kultur des sozialistischen Proletariats oder 

durch jene eines revolutionären, sozialen Nationalismus überwunden werden. Im Nationalsozialismus 

soll sich der Bürger aus der Künstlichkeit seiner Zivilisation befreien und in die lebendige Besonderheit 

seines „Volkes“ zurückkehren (ebd., 101). Beide Strömungen versuchen radikal mit der bürgerlichen 

Ordnung des 19. Jahrhunderts zu brechen, und beide sind im Kern antifamiliär und antiindividualis-

tisch. 

Eine neue touristische Semantik klingt zum Beispiel bei der proletarischen Naturfreundebewegung 

(Kramer 1992) oder der bürgerlichen Wandervogelbewegung (Hokema 1991) durch. Über Letztere 

schreibt Stadler: „Gegen die patriarchalisch geprägte Form des Sonntagsausflugs und der Sommerfri-

sche und gegen die dabei geltenden Verhaltensnormen entstand (...) die Wandervogelbewegung (...) 

deren Ideale persönliche Freiheit, Wandern in unerschlossener Natur, Abenteuer und Gefahr, Abhär-

tung, Sprengung konventioneller Fesseln, eine feste Gemeinschaft Gleichgesinnter, Natürlichkeit und 

echtes Gefühl hießen. Das gemeinsame Lied und Lagerfeuerromantik wurde gepflegt“ (Stadler 1992, 

34). 

Die individualistische bzw. private Familiensemantik der Sommerfrische wird entwertet. Allerdings ver-

schwindet weder eine spezifische touristische Kommunikation, die auf die Differenzerfahrung zum All-

tag baut, noch verschwindet das Medium Landschaft in Form des ästhetischen Naturraums, der zum 
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 Diese mögen für weitere Untersuchungen zur Kommunikation und touristischen Programmierung des ländlichen Raums 

dienen, insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus und der KdF-Politik sowie der Nachkriegszeit, auch in den unter-

schiedlichen Systembedingungen BRD und DDR. 
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Ort des Wanderns und zur völkischen Heimat wird (vgl. Hokema 1991). Es entwickeln sich neue 

Raum- und Erlebnisformen in dem wirkungsmächtigen Medium Liebe. Dieses Medium repräsentiert 

sich nicht mehr in Formen der (narzisstischen) Individualität, der Familiarität und Freundschaft, son-

dern es wird gebunden an Formen von Volk und Kameradschaft. Dadurch werden auch neue Raum-

programme kommuniziert und institutionalisiert. 

Der Nationalsozialismus greift zum Beispiel das Konstrukt einer völkischen Heimat, wie es bei Ernst 

Rudorff angelegt ist, auf und bindet es, massenmedial popularisiert und staatlich organisiert, in die 

touristische Institution Kraft durch Freude (KdF) ein (Fink 1992). Staatlich gefördert und propagiert, 

bietet die nationalsozialistische Gesellschaftsordnung Raum- und Naturformen des Tourismus an, die 

auf die kulturelle Integration eines völkischen Ganzen abzielen und räumliche Modelle eines Massen-

tourismus bestimmen, wie sie sich exemplarisch am Beispiel des Seebades Prora zeigen (Rostock 

1992). 

Die KdF-Organisation wird 1933 gegründet und ist Bestandteil der Gesamtpolitik und Propaganda der 

Nationalsozialisten – als Teil der Deutschen Arbeitsfront, die als Ersatz für die zerschlagenen freien 

Gewerkschaften geschaffen wird. Es gibt für die verschiedenen Bereiche des Lebens und Arbeitens 

entsprechende Ämter, darunter das Amt Schönheit der Arbeit, das die natürliche Schaffenslust der 

Werktätigen sichern soll, und das Amt für Reisen, Wandern und Urlaub, in dessen Bereich dann auch 

der organisierte Ausbau der Reisen in die Sommerfrische fällt. KdF sorgt für den Mythos einer Ur-

laubsreise für jedermann, diese ist völkisch-sozial und nicht bildungsbürgerlich ausgerichtet. Eine 

staatlich gelenkte und subventionierte Sozial- und Ferienpolitik kommuniziert und popularisiert das 

Reisen und räumliche Vorstellungen bis in die gesellschaftlichen Schichten der „kleinen Leute“ und 

der Arbeiterschaft hinein. Ziel der staatlich zentralisierten Tourismusorganisation ist es, ein Gefühl der 

Zusammengehörigkeit als Volkskörper zu erzeugen und ideologische Erziehungsarbeit und körperli-

che Ertüchtigung im gesamten Lebenszyklus der Werktätigen zu gewährleisten. Diese Semantik bleibt 

bis weit in die 1970er Jahre der Bundesrepublik erhalten. Der touristische ländliche Raum ist entweder 

der Heimatraum des Heimatfilms, oder er ist Urlaub auf dem Bauernhof bei gutem und günstigem Es-

sen. Jegliche Individualität, Ästhetik und Exklusivität ist diesem Raum abgesprochen. 

Damit sind die Semantik der Sommerfrische und das Identitätsziel bürgerlicher Individualität über 

Jahrzehnte vergessen, können aber – bei entsprechenden strukturellen Veränderungen der Gesell-

schaft – im Sinne der Kulturtheorie Luhmanns in das Gedächtnis der Gesellschaft zurückgeholt und 

somit in der Raumkommunikation wiederbelebt werden. 

In diesem Sinne will ich die Bemerkung des Historikers Haas deuten, der in den 1990er Jahren 

schreibt, dass sich „(...) eine Renaissance der Sommerfrische (abzeichnet; Anm. d. Verf.); vielleicht 

hat dieser Trend Zukunft“ (Haas ebd., 374). Diese Renaissance soll im Kontext des sanften Tourismus 

gedeutet werden, über den der Volkskundler Köstlin schreibt, wie ich bereits zitiert habe, dass es sich 

bei dem sanften Tourismus um die Wiederbelebung des bürgerlichen Innerlichkeitskults des 19. Jahr-

hunderts handle, der die Kolonisierung des Landes und der Regionen rückgängig machen solle (Köst-

lin 1992, 21). 

Dieser sanfte Tourismus, so habe ich zu Beginn dieser Arbeit im Kapitel „Die Semantik sanfter touris-

tischer Räume“ am Beispiel der touristischen Kritik von Robert Jungk dargestellt, ist eine kulturelle,  

d. h. asymmetrisierende Kommunikation. Jungk fordert die subjektive Aneignung im Sinne der bürger-

lich-emanzipativen Forderungen einer Selbstbildung und Selbstreflexion. Er fordert konkrete An-

schauung und Aneignung ästhetischer Natur und körperlicher bzw. mentaler Praktiken. Es geht um 

spontane Entscheidungen, um Innenlenkung, Erlebnisse, Lernfreude, neue Erkenntnisse, kreative 

Gestaltung und Taktgefühl. Es geht um all das, was mittels Landschaft bereits in der Grand Tour und 

dem Landschaftsgarten zu erleben gefordert war. 

Die räumliche Repräsentationsform für diese Praktiken ist die stimmungsvolle Landschaft. Mit ihr soll 

eine touristische Gegenwelt entstehen, die als herausgenommen erscheint aus dem entfremdeten, 

anonymen, ökonomisierten und ungesunden Alltag. Es wird ein Raum gefordert, der einen zurückbin-

det an ursprüngliche bürgerliche Werte wahrer Natur und das Ich imprägniert gegen Vermassung und 

schlechten Geschmack. 

Diese kultivierte Sprache der Landschaft wird – bei Jungk und Rudorff gleichermaßen – zu einem Me-

dium kultureller Unterscheidung und sozialer Distinktion. Sie zielt jedoch nicht auf die Idee eines 

Volksganzen, sondern nur auf das Ganze eines Volkes von Kulturbürgern. Diese kulturelle Unter-
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scheidung hat Ernst Rudorff in die touristische Kommunikation über ländliche touristische Räum ein-

geführt. 

Die ländlichen Räume des sanften Tourismus sind, genau wie die Sommerfrischen es einst waren, 

moralische Anstalten für einen Habitus, der damit bestätigt und gefestigt werden soll. Jungk formuliert 

im Kontext des sanften Tourismus implizit einen touristischen ländlichen Raum als das, was er von 

Anbeginn – mit Entwicklung der Sommerfrische – schon immer war: ein Ort der Bildung, Selbstbe-

stimmung und Individualisierung, ein Ort guten Geschmacks und distinktiver Selbstbildung im geselli-

gen und anregenden Kreis, aus dem bestimmte, ungebildete Gesellschaftskreise ausgeschlossen 

sind. Während Rudorff die Entscheidung über Geschmack und Moral einer völkischen Elite überlässt 

und den Gebrauch richtiger Formen vorschreibt, legt Jungk stärker den Fokus auf Emanzipation und 

moralische bzw. ästhetische Bildung des Ich. 

Dem „heimatlichen“ wie dem „sanften“ Tourismus geht es um eine Wertung und Bewahrung idealer 

Vergesellschaftung. Dazu nutzen beide Formen im Medium Landschaft, also Vorstellungen authenti-

scher Landschaft, und beide nutzen eine Exklusivität des ästhetischen Erlebens, wobei die Formen im 

Medium Liebe, die möglichen Gestaltungen des Interieurs nur denen möglich bleiben, die über das 

entsprechende kulturelle Kapital verfügen. Während Rudorff den Raum eindeutig nur einer ge-

schmacklichen Elite überlassen will, bleibt der sanfte Tourismus unklar, auch wenn er den ländlichen 

Raum als eine „Paradieslandschaft garniert mit Gefühlswerten wie ‚Heimat’, ‚Freundschaft’, ‚Willkom-

men-Sein’ u.v.a.“ kommuniziert (Kammerhofer-Aggermann/Keul 1998, 96). 

Beide Formen touristischer Kulturkritik beziehen sich auf einen imaginierten sensus communis, einen 

übergeordneten Gemeinsinn einer natürlichen, nicht diskutierbaren Moral, die sich über Geschmack 

ausdrückt. 

Der Kulturraum Sommerfrische und die aktuellen touristischen ländlichen Räume eines sanften Tou-

rismus bleiben – ähnlich dem Museum oder Theater – kommunikative Institutionalisierungen bürgerli-

cher Kultur, die sich nun jedoch – in Form touristischer Kritik – selbst beobachten können. 

Ansätze des sanften Tourismus reproduzieren, bei allen guten Prinzipien des Umwelt- und Ressour-

censchutzes und der Rücksichtnahme auf Projektionen einer regionalen Kultur, letztlich unvermeidbar 

eine bürgerliche, distinktive und in gewisser Weise pädagogisierende Sicht auf Raum (vgl. Köstlin 

1995, 5). 

Ein anderer Tourismus, der ein anderes Verhältnis zur Kultur realisieren will, ist immer selbst bereits 

Teil des Projektes der Moderne. Genau wie einst die Romantik kann er nicht hinter das zurück, was 

die Aufklärung aus der für das moderne Bewusstsein denkbaren Wirklichkeit gemacht hat, denn die 

Aneignung und Durchdringung dieser Welt ist auf Sprache und semantische Regeln der Kultur – ins-

besondere auf die wirkungsmächtigen Vorstellungen über Landschaft und Natur – angewiesen. Trotz 

der unterstellten guten Absicht der Akteure bleiben die entsprechenden touristischen Aktivitäten, Pla-

nungen und Schutzkonzepte auf der räumlichen Praxisebene immer als Kulturmanagement kritisierbar 

(Lutz 1994, 352). 

Auch der sanfte oder alternative Tourist geht auf Erkundungsreise in einem nachgestellten Paradies, 

das ihm ein Selbstgefühl und wahre Wirklichkeit verspricht, und nutzt dafür Vorstellungen und Gestal-

tungsprämissen einer Natur- oder Kulturlandschaft, für die Ursprünglichkeit und Authentizität behaup-

tet wird. 

6.2 Tirol in Brandenburg 

Als ich meine ersten Überlegungen zu dieser Arbeit begann, war das Scheitern des dörflichen Ent-

wicklungsversuchs der Wagenfelds noch frisch (Kap. 1.1). Nun, wo ich nach geraumer Zeit meine 

Überlegungen zum Abschluss bringe, wird mein touristisches Raummodell von der touristischen Pra-

xis in Netzeband bestätigt. 

Im Jahr 2011 heißt es rückblickend zu den Aktivitäten der Wagenfelds in der medialen Öffentlichkeit: 

„Die aus dem Westen stammende Familie Wagenfeld wollte zeigen, dass sich mit Tourismus und Kul-

tur auch eine strukturschwache Region behaupten könne. Der Plan ging bekanntlich schief. Viele 

Dorfbewohner fühlten sich von den kühnen Ideen des Landschaftsarchitekten ebenso überrumpelt wie 

der zuständige Amtsdirektor. Nervlich und finanziell am Ende, warf das Ehepaar das Handtuch. Heute 

wissen wir es besser: Das Konzept ging auf“ (Matte 2011). Doch kein Scheitern also? 
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Wagenfeld scheiterte als Person, aber er setzte mit der Entdeckung Netzebands als einer möglichen 

touristischen Destination und mit seinen kulturellen Aktivitäten unter Einsatz seines Habitus – bzw. 

seines kulturellen und sozialen Kapitals – eine Irritation in dem örtlichen Sozialsystem in Gang. Irritati-

on meint hier im Sinne Luhmanns, dass es Wagenfeld nicht gelang, den Raum zielgerichtet zu verän-

dern, sondern dass bereits seine Anwesenheit und sein Eingreifen in das soziale Leben und die örtli-

chen Kommunikationsprogramme eine Veränderung bewirkten. Er legte den Keim für eine touristische 

Raumprogrammierung, die sich offensichtlich zeitstabil fortsetzt. 

Im Sinne der dargestellten konstruktivistischen Theorie Luhmanns hat nicht Wagenfeld Netzeband 

entdeckt, sondern das touristische System (Kap. 3.3) hat Wagenfelds Bewusstsein angeregt, diesen 

Raum zu entdecken. Die räumlichen Schemata und Abstraktionen lagen bereits vor und waren Teil 

der Kulturkommunikation über touristischen Raum – und Wagenfeld wurde zum in das Kultursystem 

der Gesellschaft inkludierten Kulturologen. 

Wagenfelds geschulter Blick eines Raumgestalters war für bestimmte ästhetisch wirkende Raumstel-

len bereits aufgeschlossen. Mit dem insofern vorgängigen touristischen Blick und der Sprache, welche 

ihm die Gesellschaft zur Verfügung stellt – das Medium Landschaft –, findet sein kultiviertes und pro-

fessionalisiertes Auge etwas, was er als Landschaft erkennt und erlebt. Er sieht den geeigneten Ort 

für touristische Entwicklungen: Stadtferne, landschaftliche Umgebung als herrliche Natur, Geschichte 

in Form eines alten Gutsparks und eine idyllische Dorfkirche, die man wohlfeil erwerben kann. 

Der Raum erscheint für eine Renaissance des Sommerfrischens, für ein Ausräumen und Wieder-

Einrichten als neo-sommerfrisches Interieur ideal geeignet. Vor seinem geistigen Auge und in ersten 

Skizzen – so können wir vermuten – entsteht die Grundlage für eine räumliche Programmierung des 

Ortes und der näheren Umgebung. Wagenfeld wird damit zum touristischen Kulturmanager – ähnlich 

den frühen englischen Grand-Touristen und neugierigen englischen Landschaftsarchitekten, die den 

Raum verbessern wollen, um hier „zu sich“ kommen zu können. Wagenfeld verbindet latent ideale 

Vorstellungen von schöner Natur und möglicher moralisch guter, liebevoller Vergesellschaftung, wel-

che den Ort zum Idyll machen sollen. 

Das Ehepaar Wagenfeld eignet sich den Ort an und grenzt Unpassendes und Unschönes aus. Es ver-

legt seinen Lebensmittelpunkt hierher. Es definiert und organisiert räumliche Veränderungen im Sys-

tem Recht und Wirtschaft, d. h. es erwirbt Flurstücke, grenzt Grundstücke aus, zieht Zäune, wirbt För-

dergelder ein. Es spielt sein kulturelles und soziales Kapital aus, um das räumliche Programm und die 

dazu notwendigen sozialen Beziehungen und Strukturen – für eine bessere, liebevollere Zukunft – zu 

verändern. 

Für die Einwohner ist dieser Ort existentieller Lebensmittelpunkt und Alltagsraum einer sich transfor-

mierenden DDR-Kultur. Für Wagenfeld und seine Frau ist der Raum ein sommerfrisches Idyll bürgerli-

cher Kulturideale. Wagenfeld scheitert vermutlich, neben ökonomischen Engpässen, auch am sozia-

len Konflikt. Was die eigentlichen Gründe sind, ist letztlich nicht bekannt. 

In den öffentlichen Medien spricht er davon, nicht verstanden worden zu sein (Kap. 1.1). Enttäu-

schung über die gescheiterte Überzeugungsarbeit lässt sich daraus lesen. 

Letztlich wollte er, so meine Unterstellung, die Menschen vor Ort in Vorstellungen seiner Kultur orien-

tieren, weil er diese Kultur als ästhetisches und moralisches Muss für alle Menschen empfand. Er 

wollte eine Kulturlandschaft und Heimat im Sinne Rudorffs entwickeln – einen Raum für alle ge-

schmacklich gebildeten Menschen. 

Mit Luhmann wissen wir nun, dass Identität und Kultur immer eigenlogische Programmierungen des 

Bewusstseins sind. Sie lassen sich nur bedingt zielgerichtet steuern. Heimatgefühl ist eine bewusst-

seinsspezifische und systemabhängige Kategorie, sie lässt sich nicht verordnen. 

Direktive kulturelle Überzeugungsarbeiter haben in eigenlogisch operierenden Dorfkulturen immer ei-

ne gute Chance, als besonders fremd wahrgenommen zu werden, weil sie die regionale Identität – 

und das spezifische Heimatgefühl – bedrohen. Dazu gab Wagenfeld zudem als „Wessi“ eine einfache 

Projektionsfläche ab. 

Dennoch ist ihm anzurechnen, dass er den Ort für das touristische System „entdeckte“ und hierin 

kommunizierbar machte. 

Nach dem Konkurs im Jahre 2000 übernimmt das Ehepaar Untersteiner aus Südtirol die von den Wa-

genfelds gegründeten Märkischen Höfe. Es führt die begonnene touristische Programmierung fort. Im 
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Gegensatz zu Wagenfeld – so unterstelle ich – beobachten die Untersteiners den Raum nicht in For-

men einer Kulturentwicklung und Landschaftsgestaltung in der latenten Semantik des Heimatschut-

zes. 

Die Touristiker Untersteiner schauen vom ausdifferenzierten Markt der Lebensstile auf den sich entwi-

ckelnden Raum. Vereinfacht gesagt: Sie organisieren eine räumliche Programmierung für die Ziel-

gruppe „sanfter Tourist“ und damit eine Renaissance der Sommerfrische als räumlicher Programmie-

rung. Sie schauen nicht auf den ganzen Raum, sondern auf das Interieur (die Märkischen Höfe als 

gastliche Villa) und auf die touristisch notwendige räumliche Ornamentik – die schöne Umgebung, die 

als Natur erkennbar bleiben muss. 

Auf der entsprechenden Internetseite präsentiert sich die Lokalität mit Gastronomie, Hotel, Ferien-

wohnungen und Reiterhof als touristisches Ziel in jener Semantik, die ich für die Sommerfrische dar-

gestellt habe. Dabei hat sich der medikalisierte Aspekt von der guten Luft auf gesundes Essen ver-

schoben. 

Über das Interieur wird in der Presse berichtet: „Die drei ehemaligen Scheunen aus herrlich rot glän-

zendem Backstein, die am Abend von Schwalben und Fledermäusen umschwirrt werden, haben die 

Südtiroler so um- und ausgebaut, dass die Atmosphäre des Bauernhofes gewahrt blieb (...). In der 

Mitte des ländlichen Ensembles liegt ein kleiner schmucker Innenhof mit einer Rasenfläche unter 

Bäumen, auf der Liegen stehen, Holzbänke und Tischchen. Hier liegt man denn, wie man Lust hat, 

lässt sich einen Espresso, einen Cocktail oder ein Stück selbst gebackenen Kirschkuchen bringen und 

beobachtet, was die anderen Gäste so treiben. (...) Qualität muss sein, dafür garantieren die vier Kö-

che. Das Rinderfilet liefert ein Ökobauer aus der Umgebung, das Gemüse sowieso, die Kräuter sind 

aus dem eigenen Garten, der Zander schwimmt gewissermaßen vor der Tür (...). Schnitzel, Steaks 

oder Pute werden dann so perfekt zubereitet wie kaum irgendwo sonst in Brandenburg. Durch einen 

gläsernen Verbindungsbau geht es vom Innenhof des ehemaligen Vierseithofes zum Anbau mit den 

Appartements und Zimmern, hinter dem freilaufende Hühner scharren. Vor dem zweistöckigen Ge-

bäude plätschert ein Springbrunnen, heimelig wirkt die bewachsene Pergola. Schwere Holzmöbel ge-

ben den Appartements eine rustikale Note, auf Teppiche wurde verzichtet. (...) Die Betten sind be-

quem, die Matratzen rutschen nicht auseinander. Man schläft so gut, wie man es sich erträumt (…)“ 

(Eckert 2005). 

Die landschaftliche Ornamentik um dieses heterotope Idyll besteht aus erschlossenen Reit- und Wan-

derwegen zum nahegelegenen Badesee oder zu historischen Zielen wie dem Schloss Rheinsberg. 

„Ihr Eingang ins Paradies. Nur 55 Minuten von Berlin entfernt fängt Ihr Urlaub an! Himmlische Ruhe 

und freie Natur“ (Die Märkischen Höfe 2015). 

Es entsteht vor Ort gerade keine ursprüngliche Heimatfiktion im Bild bäuerlicher Kulturlandschaft wie 

im Heimatschutzkonzept Rudorffs, sondern die räumliche Programmierung arbeitet mit sinnlichen Ver-

fremdungen, welche sowohl den Alltag städtischer wie auch dörflicher Wirklichkeit auf Abstand halten. 

So heißt es auf der Website: „Südtirol lässt grüßen. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln und haben des-

halb auf unserer Speisekarte immer ein paar Südtiroler Gerichte parat. Auch im gutbestückten Wein-

keller befinden sich Weine und Schnäpse aus unserer Heimat. Und im Herbst wird dann getörggelet, 

so wie es sich für bodenständige Südtiroler und Südtirol-Liebhaber gehört“ (Märkische Höfe 2015). Es 

wird mit Versatzstücken jenes bürgerlichen Mythos einer alpenländischen, ursprünglichen, freiheitslie-

benden Verwurzelung des Lebens geworben. 

Von der touristischen Sicht, die Wagenfeld eingenommen hat, hat noch ein weiteres raumprägendes 

Programm überlebt, der Theatersommer. 

Als ein künstlerisches Highlight von überregionalem Interesse wird ein Freilufttheater von professio-

nellen Regisseuren und Schauspielern inszeniert. Dafür bietet das ästhetisierte und historisierte Guts-

gelände die entsprechende Kulisse und besondere Atmosphäre. Sie erzeugt beim ästhetisch gebilde-

ten Betrachter ein individuell faszinierendes und authentisches Erleben eines Außen zum Alltag. 

Inzwischen spielt, wenn man den Medien glauben darf, auch manch Einwohner des Ortes gerne beim 

kultivierten Sommertheater mit oder partizipiert am touristischen Sommer, sei es, weil sich damit Geld 

verdienen lässt, sei es, weil sich damit ein gesellschaftlich legitimierter Lebensstil zeigen lässt – der 

Rest des Dorfes schüttelt weiterhin den Kopf, wie überall, wo der ländliche Tourismus bürgerliche Ge-

genwelten abgrenzt, um identitären Eigensinn zu kultivieren. 
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