
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZU EINER TOPOLOGIE DES BLICKS IN DEN ALPEN  
 

Peter Volgger 

 
Einleitung  
 

Der Text ruft drei verschiedene Szenarien auf, die der Präzisierung und Justierung des „Blicks auf und 

in den Alpen“ dienen und mit unterschiedlichen Transformationslogiken in Verbindung stehen. Dabei 

soll der Blick auf die Transformationen des Raumes gerichtet werden, auf das Wechselspiel zwischen 

Topografie und Topologie und auf die Reflexionen eben dieser Raumkonstruktion, die aufgefächert ist 

zwischen einer „inneren“ und „äußeren“ Topologie. Die Justierung des Blicks vollzieht sich in 

verschiedenen Kontexten, einem „filmischen“, einem „wissenschaftlichen“, einem „architektonischen“ 

und dem „virtuellen Blick“. Dabei geht es nicht mehr um die vordergründige Produktion der 

Sichtbarkeit, sondern um das jeweils „Andere“1, das Untergründige und Unsagbare des Blicks. Die 

Texte setzen ein reflexives, selbstbezügliches Wechselspiel in Kraft, das auf das Jenseits des Raums 

und damit auf nichts anderes als auf die eigene Konstruktion des „Blicks“ abzielt.  

Die „innere“ Topologie – der intrinsische Blick - wird binnendifferenzierend als Entwicklungsgeschehen 

und Transformationsgeschehen wirksam. Der Text erzählt Geschichten des „Blicks auf die Alpen“, die 

                                                 
1 Anm.: Das Andere dient in verschiedenen Kontexten als Bezeichnung für das Verschiedene oder das Unterschiedene. Das 

Andere ist bei Hegel ein „Außen“, bei Sartre der  „Blick des Anderen“. Foucault benutzt „Andere Räume“ als Verweis bzw. 

Bezeichnung für Heterotopien. Deleuze formiert damit eine „Topologie des Anders-Denkens“,  Lacan:  das Andere und das 

Spiegelstadium 

 



in unterschiedlichen Räumen angesiedelt sind. Sichtbare, beschleunigte und paradoxierte Bewegung 

dieser Räume zeigen, dass der Blick immer schon genuin transformatorisch ist. Die jeweiligen 

Szenarien entwickeln eine Topologie der Ambivalenz (Innen-Außen), der Bewegung (Ausgreifen des 

Blickfeldes), der Polarität (permanentes Aufziehen von Gegensätzen) und des Transfers (dispersive 

und zentrifugale Räume). Diese Zugriffe auf den Raum sind entscheidend für die konzeptionelle 

Grundlegung des „Blicks“:  

  

- Der erste Teil konfrontiert anhand einer Filmszene aus „Der verlorene Sohn“ (1934) die Alpen mit 

ihrem größtmöglichen Kontrast – Manhattan - und entwickelt eine Topologie der Ambivalenz. 

Anhand einer Szene aus dem Film wird gezeigt, wie topologische Operationen angewandt werden 

auf den Gegenstand „Stadt“ und wie sich der Blick auf das „Außen“ hin öffnet. 

- Im zweiten Teil wird der wissenschaftliche „Blick“ auf die Alpen mit dem „Anderen“ konfrontiert , es 

entsteht eine „nervösen Topologie“: der Versuch, die Funktionsweise des Auges unter den 

erschwerenden Bedingungen des Hochgebirges zu erforschen führt zur „Ermüdung des Blicks“.  

- Der „Blick“ wird in diesem Teil als Supplement der verlorengegangen Körper-Koordinaten 

(Motorisierung) entwickelt. Die Architektur übernimmt als „paradoxer Gegenstand“ 

(Blickmaschine) die Aufgabe des „Con-Textere“ (Texturen und Räume), wodurch die Stadt in den 

Blick einer modernen Avantgarde gerückt wird, die „Natürlichkeit“ konstruiert, in der sich der 

urbane Mensch versenken konnte. Dabei ist die Maschine, die den verobjektivierenden Blick auf 

die Stadt als Teil einer Landschaft freigeben soll, selbst Teil des Urbanen.   

- Im dritten Teil wird die Topologie des Zufalls (Paradoxon) weiter ausgebaut zu einem paradoxen 

Raum mit einer „seltsamen Topologie“, die den Blick in eine Endlosschleife, ins globale 

Simulakrum führt und die Alpen als Folge einer Medialisierung des „Blicks“ zur „blicklosen 

Sehmaschine“ macht, der das „Außen“ abhanden kommt.    

 
Zur „äußeren Topologie“ – dem extrinsischen Blick - gehört, dass jeder Teil gegen andere Konzepte 

des Blicks konturiert ist, mit ihnen aber in einem komplexen Wechsel- und Überkreuzungsverhältnis 

steht. Äußere Topologie erschließt das Thema des Blicks durch Differenzerfahrung und 

Transformationsprozesse, die zwischen einer Ordnung und einer anderen entstehen. Dadurch wird 

der jeweils ausgeschlossene Raum sichtbar, ja das Außen der Raumkonstruktion selbst. Die äußere 

Topologie, die sich spannungsvoll mit der inneren überlagert, führt zu einer Reflexionsebene, die das 

jeweils „Andere“2, die abstrakte Reflexion, das „Rätselhafte“ und „Paradoxe“ hineinbringt in eine 

komplexe Konstruktion des Blickes, welche die topologische Differenzen öffnet auf ein „Jenseits des 

Raumes“ hin, den Raum transzendiert, transformiert und reflektiert. Die Entdeckung dieser Differenz, 

die vor allem im Poststrukturalismus analysiert worden ist, ist der Beitrag der Arbeit zum Verständnis 

des „Blick auf die Alpen“. Diese Bewegung der topologischen Differenz muss im Rahmen einer 

Architekturtheorie in eine theoretisch verfahrende Argumentation gefasst werden.  

                                                 
2 Anm.: Vgl. Derridas Konzept der différance:  
Die topologische Dopplung von Struktur verräumlicht Derrida durch Verschiebung in der Différance. Dabei wird nicht allein das 
Dazwischen betrachtet, sondern zugleich ein Abstand, ein Außen, in die Betrachtung eingeführt. Vgl. Frahm, S. 96f.  
Vgl. auch Foucault M. Essay „Andere Räume“, in dem er neben einem „Raum des Inneren“ dezidiert auch einen „Raum des 
Außen“ beschreibt. Ebd. Frahm  
 



 
TEIL 1: DIE METROPOLE ALS ALPINES LABORATORIUM 
 
 

Schöne Aussicht 

Auf dem Großglockner hatten, nach stundenlangem Aufstieg, zwei freundschaftlich 
miteinander verbundene Professoren der Universität Göttingen, die in Heiligenblut 
einquartiert gewesen waren, den Platz vor dem oberhalb des Gletschers montierten 
Fernrohr erreicht. Sie hatten sich, Skeptiker, die sie waren, naturgemäß der, wie sie 
sich, kaum  da, wo das Fernrohr montiert gewesen war, angekommen, immer wieder 
vorgesagt hatten, einzigartigen Schönheit dieses Hochgebirges nicht entziehen 
können und einer hatte immer wieder den Andern zuerst durch das Fernrohr schauen 
und sich auf diese Weise den Vorwurf des Andern ersparen wollen, er dränge sich an 
das Fernrohr. Schließlich hatten sich die beiden einigen können und der ältere und 
gebildetere und naturgemäß auch der zuvorkommendere, hatte zuerst durch das 
Fernrohr geschaut und war von dem Gesehenen überwältigt gewesen. Als sein 
Kollege jedoch an das Fernrohr herangetreten war, hatte er, kaum dass er durch das 
Fernrohr geschaut hatte, einen gellenden Schrei ausgestoßen und war tödlich 
getroffen zu Boden gestürzt. Dem hinterbliebenen Freund, des auf diese merkwürdige 
Weise Getöteten, gibt es naturgemäß noch heute zu denken, was tatsächlich sein 
Kollege im Fernrohr gesehen hat, denn dasselbe bestimmt nicht. 

Bernhard T.: Der Stimmenimitator, Frankfurt am Main 1987, S. 42. 

Der Krieg ist zuerst ein Voyeur. Er ist eigentlich derjenige, der besser sehen will als 
die anderen oder schneller... 

Paul Virilio    

 

 

 



Bergsteigen in Manhattan 

Der Kontrast der Wolkenkratzer New Yorks und der Bergpanoramen der Alpen stehen im Mittelpunkt 

von Luis Trenkers Film "Der verlorene Sohn" aus dem Jahr 1934. In einer „Überblendung“3 werden 

aus den gigantischen Hochhäusern Manhattans die Felstürme der Alpen, die nach und nach in die 

Skyline von Manhattan übergehen. Auf beide wird die Kategorie des Erhabenen angewandt, „[h]ier 

wie dort sucht sie [die Kamera, Anm.] die steilen Schluchten, die hochaufragenden Linien und die 

eindrucksvollen Panoramen auf.“4 Diese Überlagerungsfigur zweier so unterschiedlicher Räume ist 

typisch für die Filme jener Zeit, sie vollzieht die Konfrontation zweier unterschiedlicher Welten, die 

allein im Zuge einer komplexen Einführung des Außen (die Alpen) in das Innen (Manhattan) vollzogen 

werden kann, Inkongruenzen und Bruchstellen bleiben.  

Die Alpen dienen im Film zunächst einmal zur Sichtbarmachung des Abwesenden. Die 

„Überblendung“ führt dazu, dass beide Welten ununterscheidbar werden (die Handlung spielt aber 

nicht durchgängig in einem derartigen „anderen Raum“). Einerseits wird Manhattan als „Häuser-

Gebirge“ symbolisch beladen mit seinem imaginären Anderen, den Bergen, die im Film eine idyllische, 

paradiesische Welt der Alpen bezeichnen, andererseits wird die Polarität von Imaginärem und Realem 

auch kurzzeitig umgekehrt: der Held ist ein Bergsteiger in Manhattan, er befindet sich in einem 

losgelösten Raum, einer Überkreuzung zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, in einem räumlichen 

Nirgendwo, das jedoch allein in dem Maße zu einem Nirgendwo wird, in welchem die Alpen als das 

„Andere“ im Sinnes des (bereits) Zurückgelassenen bzw. noch Unerreichten heraufbeschworen 

werden. Ohne unmittelbar ins Bild gesetzt zu werden, dienen sie als Gegenpol des Geschehens und 

als Projektionsfläche der Figur. Der Metropole selbst steht der Held wie ein Fremder gegenüber, der 

sich in einer von Gegensätzen durchzogenen Welt, einem nicht mehr klar begreifbaren und 

erfassbaren Raum, nicht zurecht findet.  

 

Die innere Topologie – Schließung und Öffnung der Stadt 

Anschließend fährt die Kamera eine Wolkenkratzerfassade abwärts, Stockwerk für Stockwerk. Der 

Zuschauer landet via Kamerblick mitten im Getümmel der Großstadt. Es öffnet sich eine 

„Stadtlandschaft“ („signifying entity“5), die wie eine Berglandschaft gefilmt wird.6 Manhattan (oder 

allgemeiner „Amerika“) wird reduziert auf die „typische Landschaft“7, als das „Andere“ der Alpen wird 

die Stadt zum „playgraound for the imagination as a mirror“8, zu einem „Wahrnehmungsdispositiv“, 

einem „paradigmatischen Fenster“, mit dem sich zentrale Aussagen über die „moderne Welt“ oder die 

                                                 
3 Anm.: „Der verlorene Sohn“ bedient sich in der Darstellung von New York und der Gegenüberstellung mit dem ländlich geprägten 
Bergdorf (scheinbar) binärer Kategorien (Heimat – Fremde, Land – Stadt etc.). Die Schlüsselszene mit der „Überblendung“ schafft aber 
einen Konvergenzpunkt, in einer de-territorialen Sichtweise evoziert die Konvergenz den „Trick“ des „Third-Term“, die interkontextuelle 
Dichte von Topographie und Territorium der Globalen Stadt. Dies führt zur Relativierung der absoluten Präsenz der Globalen Stadt. Ricoeur 
betrachtet die Möglichkeit einer Konvergenz als einen Vorteil gegenüber dem Denken in Oppositionspaaren. Er nennt dies eine „postponed 
Synthesis“, die „verspätete Aufhebung“. Ricoeur entwickelt den Begriff „limes“ oder „limit“ weiter zu einer „verzögerten Begrenzung“. In 
einer Analogie kann man auch an das „hinausgezögerte Andere“ denken. Vgl. Waldenfels B.: Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt am 
Main 1987, darin: Kap. Paul Ricoeur, S. 265ff.   
4 Vogt G.: Die Stadt im Film, 332. 
5 Anm.: Doch dienen nach Eric Rentschler Sets in Amerika in deutschen Filmen weniger dem Verstehen der anderen Kultur als einer 
vertieften Einsicht in die eigene. Vgl.  
6 Interessant ist in Der verlorene Sohn die hohe Schnittfrequenz von zwölf Einstellungen pro Minute, 
v. a. bei den Außenaufnahmen im Gebirge, beim Stadtkapitel hingegen sind es nur neun Einstellungen 
pro Minute. Vgl. Vogt G.: Die Stadt im Film. Deutsche Spielfilme 1900 – 2000. Marburg 2001, 
328.  
7  
8 Rentschler, How American Is It, 280. Zur kolonialistischen Identifikation des Selbst über das Andere 
vgl. Homi K. Bhabha, Die Verortung der Kultur. Tübingen 2000 



„Raumkonstruktion des Urbanen“ machen lassen.9 Es geht dabei nicht um das reale Manhattan, 

sondern um die (deutschen) Projektion und Imagination, um die Chiffre für Moderne, Modernisierung, 

Rationalisierung und Massenkultur, gekoppelt an eine visuelle Faszination für New York als 

prototypische Großstadt. Manhattan fungiert als „Laboratorium der Moderne“10 mit moderner 

Architektur und tosendem Verkehr (Kracauer: „Taylorismus der Arme und Beine“).  

Bei den Aufnahmen der Großstadt handelt es sich um eine Form der filmischen Raumkonstruktion, die 

unmittelbar auf die Figur der inneren Topologie verweist und einer intrinsischen Raumlogik im Sinne 

einer „Logik der Verschränkung“ folgt.11 Manhattan wird als ein Panoptikum von Polaritäten entwickelt. 

Diese Logik führt zu einer umfassenden Geschlossenheit der Metropole (Prinzip der Einheit), die 

letztlich kein Außen mehr kennt. Die Stadt übt einerseits eine faszinierende Anziehungskraft auf den 

Helden aus, zieht das „Private Eye“12 allerdings gleichzeitig in eine moralische Abwärtsspirale. Es 

handelt letztlich aber nicht um eine Reflexion auf die amerikanische Kultur, der Held reflektiert über die 

„Stadt“ als Bedingung der Möglichkeit seiner eigenen Kultur, er vollzieht seine toplogischen 

Operationen auf der Basis einfacher polarer Schemata und nimmt damit den „Nullpunkt des 

räumlichen Denkens“ ein. Die Auslagerung der ambivalenten Stadtzeichnung nach Amerika, die 

Ambivalenz in der Wahrnehmung der Großstadt13, das Schwanken zwischen Bewunderung, 

Ablehnung und Befremden, charakterisiert14 umgekehrt den „Einbruch Amerikas“ (als amerikanische 

Touristin, die emanzipiert, reich und konsumorientiert ist) in die vormoderne Idylle des Bergdorfes und 

dessen Etablierung als „Sehnsuchtsdestination“ in einer geschlossenen Perspektive. 

 

Gegenüber dieser Bewegung der Schließung des Raums der Metropole entwickelt der Film mit dem 

Faktor Bewegung zusätzlich eine gänzlich andere Logik, die sich in der neuen Dimension des 

städtischen Verkehrs und der Überkreuzung unterschiedlicher Bewegungsrichtungen entzündet und 

damit eine deutliche Dehnung und Streckung des Raumes erzeugt, eine „Logik der Verschiebung“, 

das heißt Differenz. Der Held des Films erkundet – im Trenchcoat und Pfeife rauchend – mit 

„touristischem Blick“ New York und bewegt sich dabei als Flaneur durch ein diskontinuierliches, 

auseinander driftendes Getümmel, das im „diametralen Gegensatz steht zum kinetischen Ensemble“15 

der alpinen „Heimat“.16 Der Film begnügt sich nicht damit, die Polaritäten der Stadt detailliert 

abzuarbeiten, sondern unterzieht die Metropole einer signifikanten Wendung: dem Unsichtbaren der 

Stadt. Der Bezugsrahmen ist also nicht die Sichtbarkeit, sondern das Doppelbödige, die Gegen- und 

Schattenseiten der Metropole. Der Film gilt als Abkömmling eines Filmgenres, in dessen Zentrum das 

an Schauspieler delegierte Besteigen von Bergen steht, eine Mischung von Körper- und Naturästhetik 

                                                 
9 Frahm L.: Jenseits des Raums. Zur filmischen Topologie des Urbanen, Bielefeld 2010, S. 204.  
10 Hartmut Häußermann, Walter Siebel, Stadtsoziologie. Eine Einführung. Frankfurt a. M./New 
York 2004, 11. 
11 Vgl. Frahm L.: Jenseits des Raums, S. 196.  
12 Anm.: Im Mittelpunkt der noir-Filme der 20er Jahre stand meist ein Detektiv, der in die Tiefe der Stadt gezogen wurde.  
13 Anm.: „Amerika“ dient vor allem in den Zwanzigerjahren als Vehikel, um Erfahrungen mit 
Technologisierung, gesellschaftliche Utopien und Ängste, kulturelle Entwicklungen 
im Zuge der Modernisierung und des Beginns einer Massengesellschaft (z. B. das 
Verhältnis von Populär- zu Hochkultur) zu artikulieren und diskutieren. Amerika in Der verlorene Sohn – das ist das Andere, 
Fremde, das absolut Konträre Vgl. Friehs, S. 167  
14 Friehs, J. T.: "Amerika" in Luis Trenkers "Der verlorene Sohn" (1934), Diplomarbeit, Wien 2008 
15 Christian Rapp 
16 Rapp, Höhenrausch, 204. 



nach Riefenstahl-Manier17. Gleichzeitig geht es aber immer auch um das in Form von Alpentragödien 

ausgetragene Ressentiment, das die Bergfilme der 1920er und 1930er Jahre in sich bergen, das vor 

allem eines gegen das Urbane ist. Film bindet das Räumliche ein in die Doppelbödigkeit und 

Untergründigkeit einer Topologie des Verbrechens.18 Im Dienste einer vermeintlichen Natürlichkeit 

muss der städtische Sumpf progressiv überwunden werden. Manhattan steht in der reaktionären 

Ideologie von „Der verlorene Sohn“ also auch für eine mit fortschrittlicher Kameratechnik transportierte 

entfremdete Form der Moderne. Beim Bezwinger des Wolkenkratzers handelt es sich zumeist um 

einen (mitunter zum Städter mutierten) Alpenbewohner, der die nahezu kriminalistisch betriebene 

Suche nach dem „Ursprünglichen“ aufnimmt. Topologische Differenz kommt da zum Austrag, wo der 

Stadtraum als unsichtbares Netz inszeniert wird, dass das Ausgeschlossene, Abwesende immer noch 

das Anwesende steuert. zB. die Korruption in der Stadt, die Armut.     

Dann erklimmt der Held das Empire State Building, den „Gipfel“ New Yorks19, und schaut von oben 

auf die Metropole. Er nimmt den erhöhten Standpunkt eines Bergsteigers ein und betrachtet das 

Häusermeer aus der Distanz; eignet sich die Stadt mit einem subjektiven, herrschaftlichen Blick an. 

Seine erhöhte Stellung macht ihn zum Voyeur, sie verschafft ihm Distanz.“20 New York erscheint als 

Ausstellung, die aus gesicherter Entfernung kontempliert werden kann, das Fernrohr ermöglicht durch 

eine optische Tabula rasa gezielte Ausblicke, die mehr ausblenden als sichtbar machen und die Stadt 

in eine kuratierte Konstellation freigestellter Monumente verwandeln. Die Stadt ist das Produkt seines 

Blicks. Der Held erlebt „Stadt“ in der Wahrnehmung des Bergsteigers, „von oben“, dh. die Stadt öffnet 

sich für ihn in der Fernsicht, sie weitet sich in der Bewegung.21  

 

Die äußere Topologie  

Gegenüber dieser gegensätzlichen Bewegung von „Schließung“ und „Öffnung“ des Raums der 

Metropole entwickelt der Film eine abstrakte Ebene, die darüber hinausgeht. Diese Konstruktion über 

eine dritte Position erscheint nicht etwas als eine äußere Größe, sondern koppelt das räumlich Äußere 

an das Innere zurück. Genau dies passiert in der „Überblendung“, die unterschiedliche Räume 

übereinander legt. 

Deleuze entwickelt den Begriff des „beliebigen Raumes“ als zentrale Kategorie kinematografischer 

Raumbehandlung. Raum kann im komprimiert oder auseinander gezogen werden (Raumkompression 

und - dilatation). Die Polaritäten von Licht und Schatten, Innen und Außen, von Realem und 

Imaginärem verdichten sich in diesem einen Bild und zeigen plötzlich deren Ununterscheidbarkeit. 

                                                 
17Anm.: erstaunlich dabei ist, dass es den  ,alpiner Avantgarden` gelang, den technisch-ästhetischen Fortschritt mit 
weltanschaulichem Konservatismus zu vereinen, Idealisierung der Natur mit einem künstlerischen Avantgardismus zu 
verknüpfen, das Imaginäre der Alpen verband sich auf der anderen Seite immer wieder mit genuin urbanen Kulturen (zB. 
LiteratInnen und FilmemacherInnen wie Ernst Lubitsch oder Leni Riefenstahl) 
18 Vgl. F...S. 31.  
19 Anm. In seiner Autobiografie schreibt Trenker anlässlich seines ersten New-York-Besuchs auch über das 
Empire State Building: „Das Empire State Building ist dreihundertachtzig Meter hoch. Ich denke an 
die Fünffingerspitze, sie ist vom Sockel gemessen gleich hoch. Vom Einstieg bis zum Gipfel brauche 
ich in den Dolomiten drei Stunden. Hier fliege ich in einem Lift in drei Minuten hinauf. Dort oben gibt 
es eine fantastische Aussicht auf New York bis weit auf den Ozean hinaus. Die Menschen tief unten in 
den Schluchten des steinernen Meeres sind winzig klein, und wie aus weiter Ferne brodelt und rauscht 
der gewaltige Verkehr herauf.“ Trenker, Alles gut gegangen, 257f. 
20 Michel de Certeau, Kunst des Handelns. Berlin 1988, 180. 
21 Anm.: Juri Gagarin ist ein Paradebeispiel für extrinsische Wahrnehung von „Welt“. Koolhaas versuchte in seinem Konzept von 
Generic City, die extrinsische Position, den Blick von außen, gewissermaßen surrealistisch zu rekonstruieren. Allerdings ist 
unser Blick auch auf großmaßstäbliche Phänomene immer lokal und intrinsisch. Vgl. Huber J.: Urbane Topologie. Architektur 
der randlosen Stadt, Weimar 2002, S. 73.  



Diese Situation kann nicht einfach in Differenzen zerlegt und angeeignet werden. In dieser 

Plötzlichkeit wächst der Raum der Stadt über seine eigenen Grenzen hinaus in das, was jenseits von 

ihm liegt. Das Jenseits des Raums zeigt sich als ein Anderes des Raums – und dennoch im Raum – 

eben in topologischer Differenz. Ein „beliebiger Raum“ ist eine Scharnierstelle, die rein funktional 

fungiert. Medialisierung heißt Verknüpfung des Verschiedenen, ja Inkompatiblen (Manhattan, Alpen), 

Überführung des einen ins ganz Andere.22 In einer „Logik der Verknüpfung“ entsteht eine Linie 

mentaler Relationen, die den filmischen Raum entgrenzen in Richtung einer Vielheit. Im klassischen 

„Bewegungsbild“ Deleuzes begegnet der beliebige Raum als Affektbild, dh. es ist an 

Subjektivierungsinstanzen gebunden, an ein Innen verwiesen. Im „Zeitbild“ hingegen wird – so 

Deleuze - der beliebige Raum äußerlich, entsubjektiviert und in Bildern und Blicken wirksam, er ist 

eine äußere Topologie, in der die Reflexion der Konstruktionsmechanismen der Ambivalenz oder der 

multiperspektiven Bewegungen im Stadtraum stattfinden kann. Dieser „Blick“ zeigt die Konstruiertheit 

der Raumes selbst! Die abstrakte Topologie zeigt also die Reflexion der beiden 

Konstruktionsmechanismen der Stadt – das Topografische und das Topologische -  und damit die 

Fabrikation des „Städtischen“ und die Produktion seines Sichtbaren und Unsichtbaren.23 

Während also im Fall der „Überblendung“ der Dolomitengipfel mit der Silhouette Manhattans die 

Umgebung des Affekts als Großaufnahme in der reinen „Potentialität“ in Erscheinung tritt, geht es 

darüber hinaus um ein genuines Raumdenken im Sinne einer Einführung des „Außen“ in die filmische 

Topologie.24 Topologie betrachtet die abstrakte, übergreifende Ebene, die sich oftmals in sehr 

versteckter Weise als das „Rätselhafte“ und „Paradoxe“ einschreibt und damit als das, was das Ganze 

stets zum Denken hin öffnet, überschreitet, transformiert und reflektiert. Was den Raum als das 

Prozessuale, das Werden bezieht und sein prozessuales Potential freisetzt, nicht im Sinne einer 

abstrakten Raumstruktur, sondern sich divergent überlappende Topologien: als selbstbezügliche 

(innere), als ausgreifende/bewegliche und als rückkoppelnde (äußere) filmische Topologie.25  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
22 Anm.: „Denn der Kinematograph ist nicht nur eine Maschine zur Wiedergabe und Konstruktion, zur Visualisierung und 
Montage des Normalraums. Filme spielen nicht einfach im Raum unserer alltäglichen, dreidimensionalen Erfahrungswelt. 
Vielmehr erzeugen sie eine komplett plastischen produktiven, deformierbaren, transformierbaren und generativen Raum [...]“ 
Vgl Frahm L.: Jenseits des Raums. Zur filmischen Topologie des Raums, Bielefeld 2010, S. 8.   
23 Anm.: Frahm unterscheidet zwischen einer Topologie der Ambivalenz (Innen-Außen), der Bewegung (Ausgreifen des 
Blickfeldes), der Polarität (permanentes Aufziehen von Gegensätzen)  und des Transfers (Konstruktion dispersiver und 
zentrifugaler Räume) Vgl. ebd. Frahm 
24 Anm.: Die Unterscheidung zwischen einen „inneren“ und „äußeren“ Topologie kann der berühmten Dichotomie von glattem 
und gekerbten Raum (Deleuze), der Unterscheidung von Topologie und Topografie bei Günzel oder von Ort und Raum bei 
Michel de Certeau beigestellt werden, die innere Topologie kann als Entwicklungs- und Transformationsgeschehen deutlich 
gemacht werden. 
25 Frahm L.: Jenseits des Raums. Zur filmischen Topologie des Urbanen, Bielefeld 2010, S. 28ff.  



 

TEIL 2: DIE ALPEN ALS URBANES LABORATORIUM 

 

Dass die Alpen besonders durch ihre Unebenheit auffallen, war bereits Horac Benedict de Saussure26, 

dem großen Genfer Alpenreisenden des 18. Jahrhunderts aufgefallen. Ganz nebenbei soll er übrigens 

noch die medizinische Frage gelöst haben, ob grünes Crêpepapier einen zuverlässigen Schutz gegen 

Schneeblindheit biete (tut es nicht!). Die Einsicht in die Topologie der Heterogenität entwickelte sich 

ganz im Geist der frühen Moderne zu einem weit verbreiteten Motiv wissenschaftlicher Reflexion. 

Weniger bekannt ist der Umstand, wie dabei das Irritierende der alpinen Form in das Gebäude der 

Wissenschaften einbrach.  

Verblüffend ist, dass Saussure die Alpen als ,,Steigerungsraum" betrachtete, der bestimmte 

Phänomene in eine intensiveren Ausformung bieten würde. In diese Kerbe schlugen die 

nachfolgenden Wissenschaftler, welche daraus folgerten, die Alpen seien eine Art „menschliches 

Laboratorium“, in dem sich alle Eigenschaften des Menschen besonders deutlich messen ließen. Man 

bezeichnet dieser Logik folgend den Alpinisten als „Übermenschen“.  

Die Höhenphysiologen des späten 19. Jahrhunderts sahen sich dazu veranlasst, ihre Laboratorien für 

das Studium des organischen Körpers in das „eigene Feld der Natur“27 zu bringen, sie machten die 

Alpen zu einer großen Fallstudie und zum „Zukunftslabor“.28 Damit machen sie gleichzeitig die 

Bergwelt zu einem Raum, der seine Dynamik aus der Öffnung des Raumes und dem der Forschung 

eigenen permanenten „Verweis auf ein Nächstes“29 verdankt. Die Forscher steuern ihre Ziele sehr 

gerichtet an, um Informationen zu erhalten, was nicht zuletzt darin begründet ist, dass dieses 

Ansteuern auf der Grundlage genau ermittelter Daten und langer Listen erfolgt. Sie starten ihre 

                                                 
26 Anm.: Breitenwirksam waren die Alpen schon vom Schweizer Albrecht von Haller und durch Jean-Jacques Rousseau in 
Szene gesetzt worden, doch galten sie ihnen noch als ein wilder Raum mit unheimlicher Bevölkerung und gefährlichen Tieren. 
Saussure tat den Schritt auf die Berge im Geist der frühen Moderne, er begründet damit den alpinen Tourismus. Zu erinnern ist 
daran, dass der Alpinismus im Grunde eine urbane Angelegenheit ist. Vgl.: Fichna W.: Eiger revisited, in: , in: Alpine 
Avantgarden und urbane Alpen, sinnhaft 23, S. 70ff. 
27 Vgl. http://sammelpunkt.philo.at:8080/316/ (02.02.2011 10.00Uhr) 
28 Felsch P.: Der Löwe kommt. Nervöse Topologien bei Angelo Mosso. In Parasiten und Sirenen. Zwei ZwischenRäume, eds. 
Dotzler B., Schmidgen H. und Weber C., S. 29-39. Berlin 2004 
29 Vgl.: Frahm L.: S. 283.  



Unternehmungen, um sich „einen Überblick zu verschaffen.“30 Die Kombination von „brain work“ 

(räumliche Taktiken) und „leg work“ durchdringt den Alpenraum.  

So entstanden die ersten Gründungstexte der europäischen Arbeitswissenschaften, die sich des 

menschlichen Körpers als einer „thermodynamischen Maschine“ unter den Bedingungen der 

industriellen Produktion annahmen und seine Ermüdungserscheinungen im alpinen Setting studierten. 

Was für die Alpen galt, durfte für die Fabrik allemal gelten! Der Entwicklung dieser Linie wohnt eine 

„Logik der Verschiebung“ inne, die sich als eine sich dehnende Topologie beschreiben lässt: 

beständig verweist sie auf ein Anderes, ein Nächstes, ein noch nicht erreichtes Außerhalb31, was dem 

Geist des Forschers entspricht, andererseits aber auch an die Raumöffnung des trenkerschen Helden 

erinnert, an die Verknüpfung des Fortschritts der alpinen Avantgarde mit dem alpinen Heroismus.  

 

Manches, was vordergründig als ekstatische Beschreibung von Sonnenauf- und untergängen 

erschien, war im Kern der Versuch einer physiologischen Erforschung des Körpers unter 

Extrembedingungen, z.B. wollte man wissen, wie sich die „Funktion des Auges während des Zustands 

der Ermüdung“ ändert oder allgemeiner der Körpers unter den Strapazen der Bergwelt. So sehr die 

Metapher der Maschine im Vordergrund stand, die intrinsische Perspektive ist die einer gelebten 

„Leibräumlichkeit“32, der Anstrengung des Körpers, die der metrischen Abstraktion des Raumes 

vorausgeht und sich als Ermüdung des Körpers bemerkbar macht. Dieser Verschiebung entspricht 

allerdings eine abstraktere Bewegung: die Wissenschaftler  scheinen zu keinem Zeitpunkt das zu 

erreichen, was sie anstreben, ihre Bewegung artikuliert sich als Aufschub und als Differenzerfahrung 

(vgl. Derrida). Die „nervösen Topologien“ entstehen als „Fremdwerden gegenüber sich selbst“.33 

Die Hypothese, dass die alpine Ermüdung von Augen und Muskeln ein Nachlassen der Fähigkeit zur 

Farbunterscheidung verursachen würde, erwies sich damals als unbeweisbar. Die „energetische 

Ökonomie des Sehens“ war – wen wundert es - nicht zu ergründen, denn nicht nur das Auge hielt sich 

an keine Regel, sondern auch die im alpenländischen Dreivierteltakt schlagenden Herzen ließen sich 

nicht auf die mathematische Funktion einer Gleichung bringen, auf „ [...]die Linie, welche die oberen 

Endpunkte der in gleichen Abständen aufgeschriebenen Verkürzungen verbindet (ist) eine Gerade".  

Die Linie, von der die Rede ist, entsprach keiner Wirklichkeit, es ließen sich nicht einfach kausale 

Wirkungsketten in die Bergwelt induzieren, denn die Bergwelt generiert Erfahrungen, in denen 

Beobachter und Welt komische Mischungsverhältnisse34 eingehen. Die Alpen entpuppten sich 

zusehends als eine Agentur multipler Defekte. Signifikante Differenzen zum Gesetz taten sich auf, die 

Wissenschaft musste mit ansehen, wie sich die alpine Welt in eine Kartografie der Störungen, Defekte 

und Krankheiten ("unverhältnißmäßiger Herzschlag, Beschwerden beim Athmen, große Ermattung, 

[...] Furcht") verwandelte, Dissonanzen machten sich bemerkbar, ein lästiges Hintergrundrauschen. 

Außerdem reagieren die Kurven äußerst sensibel auf innere und äußere Einflüsse aller Art. Plötzlich 

kreuzen sich zwei Wissensordnungen, die Objektivität der Instrumentenspur und eine ganz andere 

Evidenz: die Wirklichkeit!   

                                                 
30 Fichna W.: Eiger revisited, in: Alpine Avantgarden und urbane Alpen, sinnhaft 23, S. 70ff. 
31 Frahm L.: Jenseits des Raums, S. 197.  
32 Anm.: Frahm entwickelt die „innere Topologie“ als unhintergehbare Räumlichkeit und spricht auch von einer 
„Raumkörperlichkeit“. Vgl. Frahm L., S. 89 
33 Vgl. Frahm, S. 292.  
34 Vgl.: Serres M.: Der Parasit, Frankfurt am Main… 



 

Eine Topologie der Zufalls 

Zwischen den beiden Polen der ergographischen Ermüdung - Spezifik und Variabilität - entfalteten 

unsere Forscher schon bald experimentelle Programme zur Erforschung von Differenzen, und schon 

wuchs ein umfangreiches „Ermüdungsarchiv“, Kurven von unterschiedlichen Individuen in 

unterschiedlichen Zuständen und Milieus beschrieben die unendliche Variabilität der Müdigkeit. Was 

ursprünglich als Irritation zu eliminieren war - die Akzidenzien und Komplikationen einer reinen 

Muskelarbeit – die Imponderabilia einer mürrischen Bergwelt - avancierte zur eigentlichen Information 

physiologischer Ermüdungsforschung. Kurz: die graphische Methode wurde ausgebaut zu einem 

Instrument kriminologischer Kodifizierung von Individualität und Abweichung. Die Merkmale einer 

Physiologie, die in unmittelbarer Nähe zu den Alpen entsteht, formierten einen Papier-Raum von 

Einschreibungen. Damit gehören die Ermüdungsstudien in ein großes Gesamtprojekt, einer 

graphischen Physiologie der modernen Nerven35, die Berge wurden kodiert als „nervöse Topologien“, 

als ein Abbild des modernen Nervensystems.  

Das beschriebene Projekt ist zugleich die intellektuelle Erfahrung einer verstörenden und 

beunruhigenden Präsenz, die den eigenen Blick auf die Welt durchkreuzt. Mit den 

„Ermüdungsforschern“ werden die Alpen als ein imaginärer Raum rekonstruiert, denn ihre Thesen 

haben sich im Laufe der Zeit zu einem Gutteil als Spekulationen, ihre Apparaturen, die schon unter 

Zeitgenossen Skepsis hervorgerufen hatten, als funktionslos erwiesen. Eine Topologie des Zufalls 

wird virulent, „[U]nd es ist genau an diesem Punkt, an dem sich wiederum das „Andere“ bzw. das 

„Außerhalb“ einer räumliche Ordnung artikuliert, die in ihrem Inneren nicht mehr logisch 

zusammensetzbar zu sein scheint.“36 Das Paradox der räumlichen Anlage der Alpen begründet sich 

vor allem darin, dass auf der einen Seite mit dem Forschen eine immer größer werdende Komplexität 

erreicht wird, das dies auf der anderen Seite aber mehr Befremden, Unkenntnis und Ohnmacht 

produziert.  

Dabei ist das Eindringen des Zufalls insofern entscheidend für die räumliche Konstruktion des Blicks 

auf die Alpen, als das „zum Zufall gehörende Raumkonzept [...] als Herrschaft und Hereindringen des 

unkontrollierbaren, nicht vorhergesehenen „Draußen“ in den Wirkungskreis und die vertraute 

Lebenssphäre des Subjekts beschrieben werden [kann]“37 Bezogen auf eine komplexe Systemtheorie 

würden wir heute sagen: die Störungen, Unterbrechungen und Abweichungen gehören zum System, 

dort erreichen die Dinge ihren Primärzustand. („I´m a whirlwind in turbulent nature!“38, sagt Serres). 

Die Texte der „Ermüdungsforscher“ zu lesen ist nicht zuletzt eine anregende Art, den eigenen Blick 

auf die Alpen neu zu justieren. 

 

Das, was den „Ermüdungsforschern“ im 19. Jahrhundert widerfuhr, lässt sich verallgemeinern zu einer 

strukturalistischen Sicht des „Blicks“. Lacan zeigt, wie der ‘Blick’ - definiert als Platzhalter des ‘Objekts 

a’ sich im Feld des Sichtbaren als eine Art ‘Fleck’ abzeichnet. Er stößt auf  etwas „Unaufgelöstes“, 

einem „blinden Fleck“ in der Landschaft. In der Moderne beziehe sich der Blick, so Lacan, nicht länger 

                                                 
35 Felsch P.: Alpen und Nerven um 1900. In Wissenschaftskulturen - Experimentalkulturen - Gelehrtenkulturen, eds. Gert 
Dressel and Markus Arnold, 29-43. Wien 2004 
36 Frahm L.: Jenseits des Raums, S. 287.  
37 Treber K.: Auf Abwegen. Episodisches Erzählen im Film, Remscheid 2005, S. 39.  
38 Serres M.: Hermes I. Kommunikation, Berlin 1991, S. 121 



auf ein Element im Bild, sondern auf das Ganze. In ihm werde vorherrschend, was André Malraux das 

‘Ungetüm ohnegleichen’ genannt habe: der Blick des Malers, “der sich als einer aufzwingen möchte, 

der, er alleine (!), Blick ist”.39 Im Feld des Sichtbaren manifestiert sich, wie uns das Beispiel der 

Physiologen zeigt, das ‘Objekt a‘ als ‘Blick’, durch den das Sehen an eine Grenze stößt. Etwas Blindes 

‘blickt’ zurück, das die Geschlossenheit des Sehfeldes stört und die imaginäre Selbstspiegelung des 

Subjekts im Gesehenen aufbricht. Dieser Blick, antinomisch dem Auge entgegengesetzt, eine Art 

Straucheln, in dem das Subjekt “zu Fall kommt”. Während es sich selbst entzieht, hinterlässt es im 

Sehfeld des Subjekts gleichwohl eine Spur: ein Flimmern, Schillern, [Serres: eine Störung] oder, wie 

Lacan bevorzugt sagt, einen „Fleck“. Wenn das Subjekt am Sichtbaren hängt, dann also nicht allein 

wegen dem, was es dort sieht. Den intensivsten Bezug zwischen Subjekt und Sehfeld stiften die 

Stellen, wo es etwas nicht sieht, eine strikte Negativität, “unbefriedigt, unmöglich, verkannt” - um ein 

“Rendez-vous”, zu dem man stets gerufen ist und das man dennoch immer verpasst.  

Die philosophisch pointierten Textstellen bei Lacan lesen sich wie eine Durchkreuzung der 

idealistischen Kreativitätsemphase.40 Die Aussage, in den Alpen baue der Blick, impliziert eine Reihe 

von Annahmen, die tief in der idealistischen Tradition verankert sind, während doch das Subjekt 

„zerbröselt“, sich das Künstlersubjekt als bloßer Effekt entlarvt. Es ist nicht der Maler-Architekt, dessen 

exklusiver „Blick“ in den Alpen baut, sondern das Subjekt ist selbst Effekt des „Blicks“, es hängt an der 

Heterogenität, es hat kein Sein außerhalb des Bezugs auf heteronome Instanzen. Es entsteht und 

gewinnt seine Handlungsfähigkeit vielmehr allein als Subjekt von etwas: des Signifikanten, des 

Unbewussten, des Begehrens, des Blicks usw. 

Was uns die Passage über die Entdeckung einer „nervösen Topologie“ in den Alpen zeigt, ist das 

Territorium als das „wahre Subjekt“ – in einer „dynamischen Topologie des Lebendigen“. Deleuze 

sagt: „Das wahre Subjekt ist die Struktur selbst: das Diffenentielle und das Besondere, die 

differentiellen Verhältnisse und die besonderen Punkte, die gegenseitigen Bestimmungen und die 

vollständige Bestimmung“41. Die Dokumente der Ermüdungsforscher verschaffen einen Einblick in 

eine neue räumliche „Materialität“ und erweiterte Dimensionalität. Wenn die Physiologen dazu 

übergingen, die Irregularität der Alpen als Motto für ihre experimentelle Praxis zu wählen, so liegt es 

nahe, die gegenläufige Bewegung in Betracht zu ziehen: Griff die alpine Topologie in die Produktion 

des Wissens ein?42 

 

                                                 

39 Anm.: Die Konstruktion des „Blicks“ des Malers hängt mit dem Verlust des Ursprungs/Urbildes zusammen: Adorno hat 
gezeigt, dass ihre Suche nach der ‘Seinssphäre absoluter Ursprünge’ ein Bild des Unmittelbaren gegen das Vermittelte 
fingieren muss, um den angeblich unmittelbaren und schuldlosen Ursprung fingieren zu können. Da der Mensch aber nun 
einmal sich der uneigentlichen, artifiziellen Mobilität verschrieben habe, wie Virilio behauptet, wird jede - relativ - langsame 
Mobilität zur menschengerechten Unmittelbarkeit im Vergleich zur nächsten Stufe seines Schnellerwerdens. Das heißt: auch 
der Blick des Malers erscheint im Vergleich zu dem des Filmemachers als unmittelbar. Hier wiederholt sich also das Konstrukt 
eines Ursprungs. 

40 Anm.: Das Gebirge wird zunehmend zum Prospekt bzw. Projekt des Innenlebens seiner Besteiger. Der Berg ist Mittel zur 
Bebilderung der eigenen Seelenlandschaft, weniger Produkt einer vorgefundenen äußeren Wirklichkeit. Auf diese Art und 
Weise hat sich zwischen den Berg und das Ich, das ihn ersteigt, ein immer dichteres Netz von Zeichen geschoben. Diese 
reflektieren zwar den Berg; an sich interessiert dieser jedoch nur solange, bis er vom steigenden Subjekt hat absorbiert werden 
können. 

41 Deleuze G.: Woran erkennt man den Strukturalismus, Wien 1975, S. 26.  
42  



 

TEIL 3: TOPOLOGIE DES TRANSFERS – DIE URBANE PASSAGE 

 
Über den Versuch, die Alpen in ein finales Laboratorium43 zu verwandeln und über wissenschaftliche 

Gegenstände, die sich außerhalb der Laboratorien bewegen, schreibt Latour: „Tatsachen und 

Maschinen sind wie Züge [...]: sie können überall hingelangen, wenn die Schienen, auf denen sie 

verkehren, nicht unterbrochen sind.“ Latour hat die Universalität der Wissenschaft, welche sich über 

lokale Profile gleichgültig bewegt, neu gefasst und die Vorkehrungen rekonstruiert, die es möglich 

machen, dass wissenschaftlichen Produkte außerhalb ihrer Produktionsstätten überhaupt gelten, wie  

Aufbau, Pflege und Nutzung von Netzwerken funktionieren, die wissenschaftsfreundliche Habitate 

eröffnen, mit denen sie Eigenschaften der Laboratorien in nicht-wissenschaftliche Umwelten 

ausdehnen44.  

Überträgt man diesen Gedanken Latours, so gelangt man zur Vorstellung einer fortschreitenden 

Urbanisierung der Alpen, die auf entfernte Orte ausgreift. Latour entwirft eine „Topologie des 

Transfers“, der Übertragung bestimmter „urbaner Momente“ in eine ländliche Umgebung oder - 

präziser - des Transfers eines bestimmten, vorgeprägten Ortes an einen anderen Ort, der zugleich 

bestimmte Handlungsweisen nach sich zieht. Das Motiv der Bewegung wird zum integralen 

Bestandteil von Raumkonstruktion,45 die „urbane Passage“ ist nicht mehr allein auf eine Stadt 

                                                 
43 Felsch P.: Das Laboratorium. In: Orte der Moderne. Erfahrungswelten des 19. und 20. Jahrhunderts, eds.  Geisthövel A. und 
Knoch H., 27-36. Frankfurt/Main 2005 
44 Latour B.: Science in Action, Cambridge 1999, S. 250.  
45 Vgl. Frahm L.: Jenseits des Raums, S. 285.  



begrenzt, sondern verbindet in einer ausgreifenden Bewegung unterschiedliche Orte quer durch das 

Land und schafft damit eine spezifisch urbane Kontextur.   

Das Imaginäre der Alpen verband sich immer schon mit genuin urbanen Kulturen. „Die Speerspitze 

des technischen Fortschritts, so könnte man sagen, erzeugte in ihrem Fahrwasser jene „Natürlichkeit“, 

in der sich die KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und TouristInnen aus den Großstädten dann 

versenken konnten.“46 In diesem Sinne sind die Alpen ein „urbanes Laboratorium“.  

In der Tat beruhten alpine Forschungen und Unternehmungen jener frühen Tage auf den Berg- und 

Eisenbahnen, die Laboratorien kamen erst durch die Schienen in die Berge.47 Inmitten alpiner 

Verwerfungen garantierten sie einen geradlinigen Bewegungsvektor, der entlegene Orte an die 

„Geschwindigkeitsbox“ (Virilio) der Stadt knüpft, das alpine Terrain mit einem Netzwerk überzieht und 

ein dynamisches Feld generiert. Die Maschine, die kontextuell verbindet (eine „Kontextur“ schafft), ist 

nicht nur maschinelles Modul, sondern garantiert eine universell-maschinelle Konsistenz: Ziel ist es,  

„[...] sein Territorium durch Deterritorialisierung [zu] vergrößern, die Fluchtlinie bis zu dem Punkt 

ausziehen, wo sie als abstrakte Maschine den ganzen Konsistenzplan bedeckt“ (Deleuze).  

Die Maschine, um bei der Metapher der frühen Moderne zu bleiben, formiert Form, Territorium, Körper 

und Landschaft und bündelt alles in ein von Geschwindigkeiten, Körpern und Vektoren bestimmtes 

Feld. Als Maschine ist sie auch Maschine zur Erschaffung des „Blicks“, weil sie für die 

gesellschaftliche Konstruktion des Blicks zuständig ist und weil sie die Umgebung und alle Objekte in 

ihr zur „Landschaft“ macht. Der „Zerfall der Körper-Koordinaten“ führt eigentlich erst zur Erschaffung 

der Landschaft! [Deleuze und Guattari]. Die Fahrt mit der Bergbahn schafft das Panorama, der 

Decodierung des Körpers entspricht eine Übercodierung als „Landschaft“. Die Deterritorialisierung, 

verursacht durch Bewegungs-Maschinen, führt – um beim Sprachgebrauch von Deleuze zu bleiben - 

zu einer Reterritorialisierung im „Blick“.  

Die Alpen sind als utopische Projektionsfläche bereits etabliert. Der Expressionismus hatte bereits in 

den 1910er und 1920er Jahren die Auflösung der Städte und die Umgestaltung ganzer Gebirgszüge 

gefordert.48 Die neu – durch Höhenstraßen, Observatorien und Seilbahnen geschaffenen Fernblicke 

boten eine enorme räumliche Tiefe und reduzierten die Stadt zum landschaftlichen Beiwerk. Barthes 

beschreibt dieses Phänomen im Zusammenhang mit dem Eiffelturm, der ein Objekt sei, das die 

Technik zum Selbstzweck erhebe, aber keine praktische Funktion erfülle. Er transformiere allerdings 

die Art und Weise, wie Stadt wahrgenommen werde: Der Turm, ein Objekt, wenn man ihn von der 

Stadt erblickt, macht wiederum die Stadt zum Objekt, wenn man ihn besichtigt. 49Die Alpen selbst 

waren der Schauplatz der neuen Avantgarde, die Werte setzte. Bergstation und Höhenstraße sind nur 

Elemente einer ins Endlose erweiterten Stadt. Die Stadt soll sich dem „touristischen Blick“, einer 

vergegenständlichenden und totalisierenden Form des Blicks, vergleichbar einem Kunstobjekt 

                                                 
46 Vgl: Alpine Avantgarden und urbane Alpen, in:  http://issuu.com/pi_ya/docs/alpine-sinnhaft-21 (31.01.2011, 9.30 Uhr) 
47 Anm.: Latour und Woolgars haben in ihrer postpositivistischen Studie „Laboratory Life“ auf die Überlieferungsmaschinen im 
Labor hingewiesen, die den Anschluss an Ereignisse erlauben, die mit einer linearen Geschichtlichkeit nicht mehr vereinbar 
sind. Dotzler B. und Schmidgen H.: Parasiten und Sirenen. Zwischenräume als Orte der materiellen Wissensproduktion, 
Bielefeld 2008, S. 11.  
48 Faschingeder K.: „...da keine Großstadt der Welt eine ähnliche Aussichtsstraße aufzuweisen vermag“. Zum achtzigjährigen 
Bestehen der Wiener Höhenstraße, in: Alpine Avantgarden und urbane Alpen, sinnhaft 23, S.108ff.  
49 Vgl. Barthes R.: La tour Eiffel, in: Oevres Complétes, Bd 1, Marty E. (Hrsg.), S. 1384.  



erschließen. Diese quasi theatralische Sichtweise beruht auf der Dichotomie von Publikum und Szene, 

denn Stadt wird zum Bild, zur Bühne und zum Spektakel.50 

In der Umkehrung des Verhältnisses von bewegtem Bild und fixiertem Betrachter beginnt die 

Trennung von Ort und Film zu kollabieren. Ursprünglich musste die Aussicht reichen, am Beginn der 

ersten Seilbahnen erfolgte aber die Verwandlung des „stillen Bildes“ der Landschaft, die sich durch 

eine sich ständig verändernde Perspektive zum Drama verwandelt, und den Erlebniswert ausmacht.51  

Die „Architektur der Blickmaschine“ nimmt die Rahmung des Bildes vor, wobei das Bild selbst nicht 

mehr als Projektion erscheint, sondern als ein befahrbares Landschaftsgemälde. Damit hängt eine 

Erzählstrategie zusammen, die  Besucher zwar punktuell führt, ihnen andererseits den größtmöglichen 

Freiraum einzuräumen verspricht. Der Schritt vom „Aussichtsberg“ zum „Erlebnisberg“ ist komplex und 

umfasst die Prozesse der Medialisierung, die heute zum Überbau des „ganzheitlichen Erlebnisses“ 

führen.52  

Keine der vielen Hochstraßen, die in den 30er Jahren entstanden, diente dem Zweck einer 

schnelleren und besseren Verbindung von einem Ort zum nächsten. In dieser Hinsicht waren sie 

geradezu bedeutungslos, was Barthes auch für den Eiffelturm konstatiert. Vielmehr standen ihre 

symbolische Funktion und das Erlebnis ihrer Befahrung samt der für diesen Zweck sorgfältig 

inszenierten Fernblicke im Vordergrund, die oft programmatisch aufgeladen waren. Diese und andere 

symbolische Verbindungen dienten vorderhand einem touristischen Nutzen, oft auch einer utopischen 

Projektion, die mit den Alpen verbunden war (als Raum der neuen Werte) und der damals 

verbundenen Bekämpfung der behaupteten Auswüchse der Großstadt diente53. Zugleich folgten sie 

einer Auffassung, die Vergangenheit und Zukunft, Natur und Technik, aber auch Arm und Reich 

harmonisch vereinen wollte, ohne die Gegensätze aufzuheben. Die neuen Bauten verbanden aber 

auch Stadt und Alpen über Fernsichten, sie sollten die Landschaft dem „suchenden Blick“ erschließen 

und waren damit bewusstseinsbildend. Mechanisierung und Heldentum, aber auch die Verknüpfung 

von nationaler Identität und Tourismus sind es, welche die Höhenstraßen mit einer alpinen 

Avantgarde verbinden. Es geht dabei nicht nur um die Inszenierung von Landschaft und Geschichte, 

sondern auch um die Art und Weise, wie an einer Verschiebung der öffentlichen Wahrnehmung zu 

jener der selbsterklärten ,Alpenrepublik`  gearbeitet wurde.54 Die Hochstraßen waren also 

gesellschaftlich – utopische Projekte und Aussagen über den Staat, weniger ein serpentinenartiges 

Inszenieren des Blicks, wie Faschingeder nachweist55.  

In einer konfiguralen Architekturtheorie gehört die Maschine zur Topologie der „Verzahnung“. Es gibt 

für eine solche Maschine das lateinische „ars“, das auch etwas „Gelenkiges“ meint. Man kann dabei 

an das Handgelenk denken, an „die Hand drehen“ oder „etwas wenden“. Neue Technologien 

verändern das Maß, sodass das „Zentrum“ nun neu gefasst werden muss. Was aus dem Raster der 

neuen Mobilität herausfällt, wird im Kampf des „Zentrums“ mit seinem Anderen sofort peripherisiert. 

Andererseits macht es die neue Technik auch möglich, eine ausgedehnte Region als ein „Zentrum“ 

                                                 
50 Vgl. Cambier A.: Q`est-ce qu`une ville, Paris 2005, S. 116.  
51 Hausegger G.: Weltkurort Zermatt. Alpines Fallbeispiel einer „konservierenden“ Inszenierung, in: Alpine Avantgarden und 
urbane Alpen, sinnhaft 23, S. 44ff. 
52 Ebd.  
53 Faschingeder K.: „...da keine Großstadt der Welt eine ähnliche Aussichtsstraße aufzuweisen vermag“. Zum achtzigjährigen 
Bestehen der Wiener Höhenstraße, in: Alpine Avantgarden und urbane Alpen, sinnhaft 23, S.119 
54 Alpine Avantgarden und urbane Alpen, in:  http://issuu.com/pi_ya/docs/alpine-sinnhaft-21 (31.01.2011, 9.30 Uhr)  
55 Ebd.  



neu zu strukturieren, in eine Raum-Zeit- Organisation der Ökonomie. Ricoeur spricht gar von einer 

„Flucht vor dem ursprünglichen Subjekt“.56  

Die Maschine verzahnt aber nicht einfach das Haus mit dem Horizont57, sie vollzieht das Con-Textere 

[Con-Text ist nicht Co-Text!] vieldimensional entlang einer Achse von Interaktions- und 

Transformationsräumen, es entsteht ein verwobenes Muster von Form, Struktur, Kontext und 

Programm mit kontextuellen Maßstabssprüngen und der Notwendigkeit einer neuen topologischen 

Kartographierung dieser Ereignisse.  

 

Die Blickmaschine - das paradoxe Objekt  

Folgen wir der Bergbahn [auf das „Hafelekar“] zu einem fast surrealistischen Experiment58, so sehen 

wir, dass sich, zugespitzt auf die Bergspitze (der Begriff „Avantgarde“ lässt sich ableiten von der 

„Speerspitze“) etwas Besonderes ereignet, etwas „Protourbanes“ vielleicht, etwas, was schwer zu 

benennen ist. Die Bergbahnstation zu aktualisieren im Kontext einer topologischen 

Raumdifferenzierung bedeutet nicht die Aufgabe von Inhalt, Form und Hülle, sondern deren 

Transformation zu einer „dramatischen Architektur“, von der wir alle träumen. Neue Kriterien für 

Urbanität müssen her, um den Erweiterungsversuch zu wagen. Wie schaut eine Intervention aus, die 

erkennbar und zugleich kontextuell wirksam ist? Welche Sprache muss man sprechen, um auch in der 

radikalen Ausformung agieren zu können? Wie schaut das alpine „Con-Textere“ aus?  

Die Standortverschiebung der Observation, die zweifelsfrei mit dem „Hafelekar“ verbunden ist, lädt zur 

Erprobung eines neuen Denkens ein. Das Vorhaben, die Bergstation am Hafelekar einer urbanen 

Lesart zu unterziehen, ist spekulativ. Einerseits wird in einer gesunden Distanz zu einer traditionellen 

Lesart provoziert, andererseits offeriert sie ein neues Denkparadigma, aktiviert seine spekulative, 

antizipatorische und katalytische Natur, identifiziert als Theorie neue Herausforderungen für 

Architekturpraxis und grenzt sie vom Archiv ab. Es ist als urbanes Phänomen eine dynamische 

Differenz der inneren Zusammenhänge in einer Interaktion mit dem äußersten peripheren Kontext der 

Stadt. Nicht das Zentrum zieht diese Grenze, sondern die Peripherie, darin liegt das Absurde dieser 

Situation. Der Wegzusammenhang von der Stadt bis auf den Berg wird definiert über die 

Zusammenziehbarkeit auf einen Punkt (einem „Deformationsretrakt“). Im kulturellen Kontext können 

wir von einem Zusammenziehen eines Pfades auf einen Erkenntnispunkt sprechen, einem Punkt, der 

im kollektiven Gedächtnis verankert ist und das kulturelle Leben strukturiert, er spielt damit an auf die 

konstruktiven Limiten, die eine Kultur begründen. Erst wenn aus einem Punkt, dem Hafelekar in 

unserem Fall, ein räumlich-dynamisches Zusammenspiel entsteht, wird aus der Bergstation ein 

                                                 
56 Vgl. Huber, S. 236 
57 Anm.: Eine solche Konstruktion fügt dem Ursprung immer neues Wissen hinzu, sodass er sich ständig verändert, nicht 
kristallin und unberührt bleibt wie die „Ikone“. Es ist eben immer eine Konstruktion von „Natürlichkeit“. Die Verankerung einer 
Ikone ist immer ein „Wissen als Horizontwissen“ [Husserl]. Das Haus zwischen Berg und Himmel ist eine Verzahnung in der 
Zweidimensionalität des „Bildes“, zugleich aber die Konstruktion dieses „Horizonts“. Dieser Architektur haftet das starre Erbe 
einer idealistischen Suche nach dem „Archetypus“ an, es ist die Suche nach seiner stilistisch idealen Geometrie. Der „genius 
loci“, das Anbinden des idealen Typus an den idealen Ort, die „Ikone“ mit ihrem latenten Letztbegründungsanspruch, das 
mehrfach codierte Erbe vor dem Hintergrund eines mehrfach kodierten Horizonts, “Collage von zwei Unwirklichkeiten” die 
ihrerseits vielfach überdeterminiert sind. Hier findet eine Umkehrung statt, „welche den Ursprung aus dem folgen lässt, was man 
aus ihm folgen soll“ [Derrida]57. 
58 Vgl. Tschofen B.: Die Alpen schwebend erfahren. Zur Geschichte und Mythologie der Seilbahnfahrt, in: Wirtschaftskammer 
Tirol (Hrsg.): Architektur und Seilbahnen von der Tradition zur Moderne, Innsbruck 2000.  



Übertragungsgerät. Erst dann kann der Ort zu einem Zwischenraum werden59. Der Architekt führt den 

Besucher in einer Spiralform nach außen, dicht an eine Demarkationslinie heran, die das Innen vom 

Außen trennt, er zeigt ihm die Architektur als eine Ästhetik der Mächtigkeit von Grenzen, als 

Überschreitung, die das Innen erst möglich macht. Aber dieses Innere ist die Stadt selbst, die er 

gerade verlässt und doch wieder nicht. In die Fernsicht gerückt, als Teil einer Landschaft, die sich dem 

„suchenden Blick“ erschließt, ist sie im totalisierenden Blick des Betrachters verobjektiviert. Betrachtet 

man das „Hafelekar“, so entsteht auf seiner anderen Seite ein urbanes Spektakel und zugleich dessen 

Querung, der Austritt und das Re-Entry. 
Mich interessiert die Station auf dem Hafelekar als ein „paradoxes Objekt“. Das Schneckenförmige 

seiner Form wird darin als Teilfunktion des Paradoxen in der Architektur. Das Mobiliar, das uns der 

Architekt anbietet, scheint die Maßstäblichkeit verloren zu haben – auch das kann ein Hinweis sein auf 

die neue Situation. Wie jedes kulturelle Phänomen nimmt das Objekt einen prekären, nicht exakt zu 

bestimmenden Zwischenraum ein. Es ist ein „parataktischer Raum“ [Luchsinger], „taktisch“ deshalb, 

weil es um Besetzung geht, die sich nach beiden Seiten einer Grenze orientiert. Ein kulturelles 

Phänomen macht kraft seiner Paradoxität den spezifischen Kontext sichtbar, innerhalb dessen es als 

Störung auftritt. Indem es aus eine spezifischen Kontext herausfällt, bezeichnet es diesen Kontext 

umso deutlicher. Ein Eintritt in den exklusiven Innenraum einer Kultur ist eigentlich paradoxerweise 

erst durch diese Störung möglich.  

 

Vom paradoxen Objekt zum paradoxen Raum 

Das kulturelle Phänomen ist ein Ort der nie gleichzeitig als das eine und das andere wahrgenommen 

werden kann, sondern zwischen diesen beiden Elementen oszilliert, es sei denn, er wird selbst zur 

„Szene“ modaler Darstellung seiner medialen Bedingung.60 Sobald die Grenze zwischen de, Innen 

und dem Außen ins Wanken gerät, öffnet sich im Modalen der Blick auf das Mediale. Wenn der 

mediale Raum selbst nicht mehr unsichtbar dem modalen Raum zugrunde liegt, dann wird auch die 

Frage nach dem Gelingen virulent. Beim Projekt von Valerio Olgiati für das „Peak Gornegrat“, das – 

wie Achleitner meint – „[...] die Wahrnehmung der Natur als Konstrukt zur Wahrnehmung der 

Konstruktion“ werden lässt, weitet sich das paradoxe Objekt zum paradoxen Raum. Im Gipfelgebäude 

soll nach Vorschlag des Architekten ein 360-Grad-Panorama die außen vorzufindende Berglandschaft 

nochmals in ihrem Jahresverlauf abbilden. Landschaft wird zu Landschaft innerhalb einer schon 

vorhandenen Landschaft. Die Besucher werden zu Mitspielern des Szenarios, da sie bei Schönwetter 

die Simulation auf ihre Korrektheit hin überprüfen können. Löcher in der Wand sollen die 

Überprüfbarkeit der „Wirklichkeit“ ermöglichen. Bei diesem Projekt macht sich die prinzipielle 

Montierbarkeit und Konstruiertheit von „Natur“ bemerkbar, schließlich entwickelt Olgiati aber immer 

noch eine Art „äußere Topologie“, welche die Konstruktion von Raum reflektierbar macht.  

 

                                                 
59 Anm.: Lacan entwickelt eine Funktion des „symbolischen Dritten“ neben dem Realen und dem Imaginären. Dieses Dritte ist 
Vermittlung. 
60 Wichens P.: Nicht-Orte. Kulturtheorie im Hinblick auf Slavoj Zizek, Ernst Bloch und Marc Augé, in: Rademacher C. und 
Schweppenhäuser (Hrsg.): Postmoderne Kultur? Soziologische und philosophische Perspektiven,  Opladen 1997, S. 122  



 

Teil 3: DER BLICK IM PSYCHEDELISCHES LABYRINTH 

 

Der Maximalkontrast von Alpen und Manhattan, ja überhaupt die Differenz, verschwinden heute - 

wenn man Baudrillard glauben darf - nicht mehr der distanzierende Blick schafft die Stadt als 

Spektakel, sondern Hier wie Dort gehören zur gleichen Bühne. Damit wird auch der Rekurs der 

touristischen Inszenierung auf die Stärke der Wirklichkeit, der Echtheit fragwürdig, weil selbst dem 

Prinzip der Austauschbarkeit folgt. Durch den zunehmend globalisierten, interkulturellen Tourismus 

strukturieren Gleichzeitigkeiten und Überlagerungen dieses Aggregat von Vorstellungen laufend, es 

finden  Neuformatierungen statt,  Selbstverständnis und Selbstbild einer Destination einen komplexen 

kulturellen Cluster darstellt, der wesentlich durch die gegenseitigen kulturellen Imaginationen der 

beteiligten Akteure  Reisende und Bereiste  geprägt und ausdifferenziert wird bis hin zu einer 

„Blickumkehr“, die dann geschieht, wenn die im Kolonialismus konstruierten ,,exotischen" Subjekte 

des Südens oder des so genannten ,,Orients" selber massenhaft zu Alpen-Touristen werden.  

Baudrillard diagnostiziert, in unserer Welt der globalen „Gleichförmigkeit“ und „Gleichschaltung“ 

komme es zu einem Indifferenzprozess, der zur Gefahr einer rein intrinsischen Betrachtungsweise 

ohne die Möglichkeit eines „Anderen“ oder eines „Außen“ führe61. Den Kampf des „Zentrums“ mit 

seinem „Anderen“ fasst Foucault zusammen: „Das ehemals Andere ist nun das Gleiche, und das 

ehemals Gleiche ist jetzt das Andere. [...] Und da Andere des Diskursiven ist nicht mehr Inbegriff von 

                                                 
61 Vgl. Baudrillard J.: Der symbolische Tausch und der Tod, München 1982. Orig. 1976.  



Unordnung, sondern umgekehrt von Ordnung, so wie das Gleiche nun nicht mehr Inbegriff von 

Ordnung, sondern umgekehrt von Anarchie“62.  

In seinem Artikel „Erlebnislandschaften der Hypermoderne“63 weist Zinganel auf die untrennbare 

Verbindung der Alpen mit dem „Urbanen“ hin und konstruiert kontextuell die Urbanisierung der Alpen . 

Darunter fällt die gesamte Übertragung des Spektrums des „urban entertainments“ auf die Alpen. Als 

Produkt der Industriegesellschaft seien die Alpen zum Ort der „außeralltäglichen Differenz-Erfahrung“ 

für den städtischen Menschen geworden. Ganz im Sinne Baudrillards sieht Zinganel den 

Indifferenzierungsprozess, bei dem sich hybride alpine Agglomerationen („Wucherungen“) anonymer 

Architektur mit hybrider Autorenschaft in austauschbare und „formlos werdende“ (Antithese zur „reinen 

Form“ der Moderne) Erlebnislandschaften „dislozierter Freizeitparks“, „ephemeren Entertainment- oder 

Eventarchitekturen“ und „Partyzonen“ verwandeln, die sich in einem Prozess „lustvoller Bricolage“ in 

einem „Übermaß an angebotenen Zeichen in bloßem Rauschen aufzulösen [drohen]“.64  

Foucault widmet in seiner Besprechung von „Differenz und Wiederholung“ und „Logik des Sinns“ 

einige bemerkenswerte Zeilen: Im „bungscheckigen, bebenden, ungeordneten und widerhallenden 

Labyrinth“ komme es immer wieder zu einem „aufblitzenden Gewimmel von Ereignis-Phantasmen. 

Indem es über diese winzige und unermesslich zitternde Oberfläche hinweggleitet, betrachtet das von 

seiner katatonischen Verpuppung freie Denken seit jeher die endlose Gleichgültigkeit, aus der 

zugespitztes Ereignis und sorgfältig inszenierte Wiederholung geworden sind.“ 65  

Chaos = Kosmos. Mit dieser Formel beginnt Deleuze seine Wanderung im „Wunderland“ und 

entwickelt eine Reihe von Gedankenexperimenten, eine Serie von Paradoxa. Er konstruiert die Kultur 

vom Paradoxen ausgehend. Alice ist bei ihrer Reise durch das Wunderland auf der Suche nach Sinn 

(so wie es der Hausverstand will), denn es ist eine Reise in ein Land des Unsinns, in der die 

(gewohnte) Welt nicht nur verkehrt ist, sondern sich stets wandelt. Eine Figur, die immer eine ganz 

eigene Logik vertritt – mit der sich Alice auseinandersetzen muss -, kann ganz plötzlich neue 

Eigenschaften annehmen, oder es verwandelt sich die ganze Umwelt, so dass sich jede Figur jeweils 

ganz neue Bezüge suchen, in neue Konfigurationen eintreten muss. Somit taucht ständig die Frage 

auf, was real ist und was Phantasie. Alice versucht dem Dilemma zu entkommen, indem sie sich der 

Erwachsenenlogik bedient, um sich gegen den Nonsens der Geschöpfe zu verteidigen, doch auch 

diese bedienen sich dieser Strategie: sie befehlen oder bestrafen, um ihre Weltsicht durchzusetzen. 

So kommt es zu Dialogen ohne Ergebnis, Spiele, die sich durch Regelhaftigkeit definieren 

(Wittgensteins „Sprachspiele“), werden nur noch gespielt, um die Ungültigkeit eben dieser Regeln zu 

demonstrieren.  

Baudrillard spricht von einer Verbreitung kultureller Simulakra im urbanen Kontext und von einer 

dezentralen Abwesenheit des Urbildes, des Realen. „Amerika“ ist für Baudrillard heute „weder Traum 

noch Realität, es ist Hyperrealität“66. Gilt das Gleiche auch für die Alpen?  

                                                 
62 Vgl. Fink-Eitel H.: Foucault zur Einführung, Hamburg 1989, S. 69.  
63 Zinganel M.: Alpine Wucherungen. Erlebnislandschaften der Hypermoderne, in: sinnhaft 21. Alpine Avantgarden und urbane 
Alpen, Wien 2008, S. 26.37.   
64 Anm. „Zum anderen ist es auch diese „Formlosigkeit“, die die Agglomerationen nun für den Bedarf ständig nötiger 
Nachrüstungen im touristischen Dienstleistungs-Angebot und den damit einhergehenden An-, Zu- um Umbauten bei weitem 
tauglicher macht, als die „reinen“ Solitäre, die schutzbedürftigen Architekturpreziosen der 
Klassischen Moderne“. Vgl. Zinganel M., Alpine Avantgarden und urbane Alpen, S. 3f.  
65 Chlada M. (Hrsg.): Das Universum des Gilles Deleuze. Eine Einführung, Aschaffenburg 2000, S. 120.  
66 Anm.: „Die Amerikaner haben kein Verständnis für Simulation. Sie sind die perfekte Konfiguration, aber sie haben keine 
Sprache dafür, da sie selbst das Modell sind. [...] Amerika ist ein gigantisches Hologramm, die Gesamtinformation ist in jedem 



Die Sehnsucht nach dem unversehrten Zustand ist „the saving the reality principle“67, damit nämlich 

ein Fantasiegebilde als Simulakrum lückenlos funktionieren kann, muss es uns in den Glauben 

versetzen, „[...] that the rest ist real, whereas all of Los Angeles and the America that surrounds it are 

no longer real, but belong to the hyperreal order and to the order of simulation. It is no longer a 

question of false representation of reality […] but of condealing the fact that the real is no longer real 

[…]”68  

Virilio sagt: „Indem man Ereignisse live überträgt, werden die Orte nach Belieben austauschbar.“69 An 

die Stelle der spektakulären Blickinszenierung pittoresker Alpenspitzen tritt heute der deliröse Zustand 

körperlicher Selbsterfahrung in „permanenter Mobilität“, der Berg mutiert zum „interaktiven Sport- und 

Kommunikationsgerät“. Großbildschirme fungieren als Spiegel der eigenen Aktivität und bringen die 

Ereignisse in die mediale Zirkulation. „Wenn der Raum das ist, was verhindert, dass alles am selben 

Platz ist, bringt diese plötzliche optische Konzentration alles – und wirklich alles – an ebendiesen 

„Platz“, der nichts weiter ist als ein ortloser Ort; so kommt die Ausschaltung des natürlichen Reliefs 

und der zeitlichen Distanz als Übertragungshindernis jeglicher Ortung und Positionsangabe zuvor. 

Indem man Ereignisse live überträgt, werden die Orte nach Belieben austauschbar.“70  

Touristifizierung, Technisierung und Medialisierung führen zu Baudrillards „Agonie des Realen“, zum 

alles dominierenden „Hologramm“, der „Sehmaschine“ (Virilio): „Wenn sehen vorhersehen ist, dann 

versteht man eher, weshalb das Vorhersehen seit kurzem zu einem eigenständigen Industriezweig 

geworden ist. Sein Ziel ist die professionelle Simulation, die organisatorische Antizipation, bis hin zur 

Erfindung von 'Sehmaschinen', die an unserer Stelle sehen und vorhersehen sollen, Maschinen zur 

synthetischen Wahrnehmung, die fähig sein sollen, uns in bestimmten Bereichen zu ersetzen.“71 

Die „Sehmaschine“ ist bei Virilio weniger als ein singulärer Apparat zu verstehen als vielmehr die 

Metapher für den automatisierten Blick, die ‘implodierte’ Wahrnehmung des Menschen. Virilios 

„Dromologie“ geht es um die Architektur als relationales Gefüge von Wahrnehmungsfeldern, um ein 

Con-Textere (Textur und Raum), das von Beschleunigung abhängt. Ihr Problemfeld lässt sich 

übersetzen in die Fragen nach dem Raum, der Zeit und den Blick. Wir sehen mit dem blicklosen Auge 

der Sehmaschine, die elektronischen Bilder machen uns vollends blind, der Horizont des Menschen 

könne - so Virilios kulturapokalyptischer Bescheid - allenfalls noch als negativer bestimmt und gerettet 

werden. Virilio will aber zum "Wiederblicken" des menschlichen Sehvermögen führen (als Möglichkeit 

des "Sehens mit Blick" vorgeschlagen), also Wahrnehmung als reflexives Sehen eines Menschen, 

statt des Subjektbegriffes. 

Der zyklisch wiederkehrenden Urbanisierung der Alpen entspricht auf der anderen Seite eine Re-

Alpinisierung der Zentren: Gastspiele alpiner Sport- und Spaßereignisse bis zum Export ganzer 

Architekturen, künstliche Berge entstehen, Langkaufloipen durch Altstädte, Biathlonbewerbe finden in 

                                                                                                                                                         
Teilstück enthalten [...] Sex, Strand und Berge. Sex und Strand, Strand und Berge. Berge und Sex. Einige Begriffe. Begriffe und 
Sex. Just a life. Alles ist wieder eingefangen in der Simulation.“ Vgl. Baudrillard J.: Amerika, München 1995, Orig. 1986, S. 121, 
122, 148.  
67 Hausegger G.: Weltkurort Zermatt. Alpines Fallbeispiel einer „konservierenden“ Inszenierung, in: Alpine Avantgarden und 
urbane Alpen, sinnhaft 23, S. 44ff.  
68 Baudrillard J.: America in: Neall Leach (Hrsg.): Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, London, NewYork 1982, 
S. 222 
69 Ebd. Virilio, Die Auflösung des Stadtbildes, S. 266 
70 Virilio P.: Die Auflösung des Stadtbildes, in: Dünne J. und Günzel S.: Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und 
Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main 2006,  S. 266 
71 Vgl. : http://parapluie.de/archiv/theater/nachhaltigkeit/ (05.02.2011, um 14.30) 



riesigen überdachte Fußballstadien statt, künstlich beschneite Schihallen,  Catering- und 

Entertainment-Zonen in Form von Miniaturen „alpiner Dörfer“ ergänzten das Spektakel, was wiederum 

nur Werbung ist für die „wahre“ Freizeitperipherie, die ultimative „Bühnenlandschaft der Alpen“.72  

Der Betrachter gerät in eine Möbiusband-ähnliche Schleife der Indifferenz, die in die Allgegenwart 

urbaner Simulation führt, im urbanen Kontext brechen Dimensionalität und Distanz zusammen, es 

entsteht ein gigantisches „Hologramm“, das in seiner Simulakrität beschrieben werden müsse.  

Interessant ist ja, dass sich im triadischen Modell von Lefébvre und Lacan das Reale respektive der 

natürliche Raum nur durch eine vermittelnde Rekonstruktion über symbolisch repräsentierten Raum 

und den imaginären Raum des Subjekts erfahrbar machen lässt.  

Lefébvre hat dies zum Anlass genommen, eine Neu-Definition von ,,Urbanität" zur Diskussion zu 

stellen, der zufolge ,,Urbanität" nicht mehr über Dichte sondern über Differenz definiert werden sollte. 

Nur dort, wo Differenzen aufeinander prallen und produktiv werden, so Lefebvre, entstehe eine urbane 

Situation. Das Städtische definiere sich somit ,,als der Ort, wo die Unterschiede sich kennen, und 

indem sie sich erkennen, erproben  wo sie sich also bestätigen oder aufheben"73  

Das „Thirdening“ der „Überblendung“, die sinnkonstituierende codierende und decodierende 

Konnexion kann mit Lacan als der „verzweifelte Versuch“ der Rekonstruktion des Realen74 angesehen 

werden. Allerdings meint der „Third Space“ in einer urbanen Lesart eine „Differenz“ jenseits der 

binären Opposition, den Entwurf einer Topologie des „Außen“.  75 Das voraussehbare Scheitern einer 

originalgetreuen Rekonstruktion führt zu einer vorhersehbaren Deformation. So wird die Präsentation 

der hyperrealen Inszenierung nicht so stringent durchgehalten und nicht so „einbalsamierend“76 

empfunden wie in Disneyland. Es gibt einen Widerstand, der die hyperreale Inszenierung porös 

werden lässt.  

 
 
 
 

                                                 
72 Vgl. ebd.  
73 Vgl. Lefebvre, H.: Die Revolution der Städte, München 1972 (Franz. Erstausgabe: Paris 1970).  S. 105, 135, 184. 
74 Anm.: Das Reale, das Imaginäre, das Symbolische: das sind die drei topologischen Räume, anhand denen Lacan die 
Mensch-Umwelt-Beziehung erläutert. Lacan versinnbildlicht deren Zusammenhang anhand eines borromäischen Knotens 
(„Lacan-Borros“). Vereinfacht gesprochen ist die Interaktion der drei Pole folgende: Das Reale kann an sich nicht 
wahrgenommen werden, sondern nur über den Körper. Der Körper kann aber erst durch den Blick des Kleinkindes in den 
Spiegel als Ganzes als solcher erkannt werden. Dies Spiegelstadium des Subjekts, das einen Moment darstellt, führt zu einem 
endgültigen Bruch mit dem Realen, das fortan nur noch indirekt wahrgenommen werden kann. Auch das Imaginäre ist fortan 
nur noch Spiegelbild des Realen, und nicht mehr autonomes Subjekt. Es braucht die Vermittlung durch das Symbolische, um 
die Verbindung zum Realen herzustellen. Aber das Reale stellt auch für das Symbolische ein unerreichbares „Anderes“ dar, mit 
dem man nur über das Imaginäre kommunizieren kann (Umweg des Imaginären). Das Symbolische ist also ein „wahreres 
Subjekt“. Deleuze und Derrida sprechen von einer „Bewegung des Subjekts über ein Drittes“. Vgl. Lacan J.: Di evier 
Grundbegriffe der Psychoanalyse, Berlin 1987, Orig. Paris 1973.  
75 Anm.: Man könnte genau diesen immerwährenden Rekonstruktionsversuch auch „Architektur“ nennen. Vgl. Huber J. S. 248 
76 Ebd. Hausegger, S. 44 


