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Abb. 1. Foto aus der Serie BergWerk von Lois Hechenblaikner

EINLEITUNG

Fällt der Begriff  Doping, könnte man die dazu gehörigen Assoziationen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
unter einem Thema subsummieren: Sport und die künstliche Steigerung der Leistungsfähigkeit mit 
dem Ziel, bessere Ergebnisse zu erreichen.

Der überwiegende Anteil der Gesellschaft, in der wir leben, wird Doping aller Voraussicht nach negativ 
bewerten aus Gründen der Fairness, der Gefährdung der Gesundheit oder der Unverhältnismäßigkeit 
zwischen eingesetzten Mitteln und angestrebtem Ziel.

Sport scheint in der europäischen Gesellschaft des 20. und 21. Jahrhunderts einen so hohen Stellenwert 
inne zu haben, dass sich in seinem Kontext ein streng verfolgtes bürokratisches und juristisches 
Gebilde an Regeln, an entsprechenden Organisationen für deren Exekution sowie an gemeinhin 
gültigen, wenn wahrscheinlich auch nicht konsequent hinterfragten moralischen Ansprüchen entwickelt 
haben. So wird dem einzelnen Sportler sehr genau vorgeschrieben, was er tun darf, oder viel mehr 
mittels Verbotslisten, was er nicht tun darf. Ein Nichteinhalten des Verbots macht straffällig und 
wertet den Betroffenen in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit als moralisch fragwürdig ab - bildlich 
ausgedrückt vom gefeierten Sportheld, der „Unmenschliches“ (ein in diesem Zusammenhang gern 
genutzter Ausdruck, der bereits darauf  hinweist, dass es sich um Leistungen handelt, die ein Mensch 
gemeinhin als nicht zu erbringen im Stande gilt) geschafft hat, zum verurteilten Betrüger an der hehren 
Idee des Sports.

Wir wollen mit unserer Arbeit nun die zuvor postulierte, für sich genommen simple, aber schlüssig 
klingende Formulierung der „künstlichen Steigerung der Leistungsfähigkeit mit dem Ziel, bessere 
Ergebnisse zu erreichen“ aus ihrer ursprünglichen Umgebung herauslösen und in einen anderen 
Zusammenhang setzen. Wir behalten ihre prinzipielle Aussage bei, verändern aber die Protagonisten 
und den Schauplatz – aus dem Sportstadion heraus in den Natur- resp. bebauten Kulturraum. 

Wir stellen uns nun die Frage, wenn Doping am Menschen klar defi niert erscheint und verboten ist, 
wie sieht es dann mit Doping am Raum aus?

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Hervorheben



WAS IST DOPING?



13

ZUM BEGRIFF DOPING

Der Begriff  Doping scheint auf  den ersten Blick klar defi niert und eindeutig - die Anwendung verbotener 
Substanzen (oder Methoden) zur vorübergehenden Steigerung der sportlichen Leistung1, , die ohne Doping mit 
gewisser Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden könnte.

Der Begriff  Doping dürfte sich ursprünglich von Dop (Afrikaans), dem Namen für ein alkoholisches 
Getränk auf  Basis von Traubenmaische, ableiten, das von Zulukriegern zur Steigerung ihrer 
Kampfkraft eingenommen wurde. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff  dann im 
Zusammenhang mit der Leistungssteigerung von Rennpferden durch illegale Drogen geläufi g und 
erschien 1899 das erste Mal in einem englischen Lexikon in ebendiesem Zusammenhang2. 1915 wurde 
Doping dann im Deutschen Rechtschreibduden das erste Mal aufgeführt3, allerdings dann nicht mehr 
auf  den Einsatz im Pferderennsport eingeschränkt.

Die Einnahme von Substanzen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit ist so alt wie der Leistungssport 
selbst. Anfang des 20. Jahrhunderts führte die Intensität der angewandten Methoden - beispielsweise 
gewann Thomas Hicks bei den Olympischen Spielen von 1904 den Marathonbewerb mithilfe von 
Injektionen von Strychnin und Gabe von Brandy während des Wettkampfes, was durchaus als 
eine fragwürdige Methode angesehen werden kann - dann zu einer Regulierung des Einsatzes von 
Dopingmethoden.

1928 wurde mit der International Sport Federation die erste Institution gegründet, welche die 
Verwendung von stimulierenden Substanzen als Doping unter Verbot stellte. Diese Entwicklung 
gipfelte 1999 in der Gründung der WADA, der World Anti-Doping Agency4.  

Die Motivation hinter dem Dopingverbot im Sport formuliert die WADA wie folgt: „WADA was 
founded on the principles that athletes have a fundamental right to participate in doping-free sport and that doping 
endangers athlete health and the integrity of  sport.“ 5 Die NADA Austria, die Österreichische Nationale 
Anti-Doping Agentur, begründet das Dopingverbot mit Argumenten bzw. Schlagworten wie Schutz 
der Gesundheit, Verantwortungsgefühl, Wahrung von Chancengleichheit, des eigentlichen Sinnes von 
Sport sowie von Natürlichkeit6.

Es fi nden sich also sowohl schützende als auch ethisch-moralische Argumente für eine Ablehnung von 
Doping, denen eine positive oder auch prinzipiell wertschätzende Motivation unterstellt werden kann. 
Es zeigt sich hier jedoch auch ein grundlegendes Problem in der Dopingdiskussion, nämlich das der 
Legitimation und der Defi nition – durch wen und wie wird festgelegt, was und wie beschützt wird und 
was ethisch-moralisch gefertigt ist und was nicht?

Die gegenwärtig in der Öffentlichkeit darüber geführte Diskussion verläuft entsprechend tendenziell 
emotional, wie an oft genutzten Begriffen wie „Dopingsünder“ und der Stigmatisierung des Dopings 
überführter Sportler ableitbar, sie entbehrt jedoch auf  wissenschaftlicher Ebene einer soliden 
Gründung7.

Doping wird aktuell normativ und pragmatisch, mittels Verbotsdefi nition eingegrenzt, es liegt keine 
wissenschaftliche inhaltliche Defi nition vor. Sportliche Instanzen, wie beispielsweise die NADA 
Austria, legen in internationaler Kooperation Doping wie folgt fest:

„Nach Artikel 1 des NADA-Codes werden als Doping alle Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen bezeichnet, 
also beispielsweise auch Verstöße gegen Meldepfl ichten oder die Beeinfl ussung von Dopingkontrollen. In Artikel 2 werden 
die Verstöße im Einzelnen benannt.“ 8
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Im Mittelpunkt der Diskussion um das Thema Doping stehen die Begriffe Natur bzw. Natürlichkeit 
und Künstlichkeit. Die Trennlinie zwischen diesen beiden Antipoden wird weiter zur Trennlinie 
zwischen „natürlicher“ von „künstlicher“ Leistung. Hierin zeigt sich rasch der Kern des 
Defi nitionsproblems. Der Übergang von Natürlichkeit zu Künstlichkeit ist ein gradueller, eine für alle 
Betroffenen eindeutige Grenze gibt es nicht. Die NADA schreibt auf  ihrer Website11:

„Am Beispiel der Natürlichkeit lassen sich die unterschiedlichen Sichtweisen der Doping-Diskussion erkennen: Die 
natürliche, durch den eigenen Körper erbrachte sportliche Leistung bildet die Grundlage des sportlichen Handelns und den 
entscheidenden Unterschied zur „Künstlichkeit“. 

„Ich bewege meinen Arm“ im Gegensatz zu „mein Arm wird bewegt“. Doping als künstliche Maßnahme zur 
Leistungssteigerung bzw. Fremdhilfe ist somit nach dieser Überlegung abzulehnen. Gegen das Konstrukt der 
„Natürlichkeit“ wenden sich mehrere Argumente: Zum einen bleibt stets eine Grauzone bestehen, was als natürlich 
bzw. künstlich zu gelten hat. Optimierte Trainingsabläufe, planvolle Aufbauernährung, Höhentraining, und mentales 
Training sind erlaubt, die Erhöhung von Leistungsfaktoren durch die Zuführung körpereigener bzw. körperähnlicher 
Substanzen, die Einnahme spezieller Nahrungsergänzungsmittel und die Anwendung von Hypnose sind verboten. Die 
Grenzziehung erscheint oftmals willkürlich, wie die Beurteilung von Sauerstoffzelten oder Kreatin zeigt. Die Erschaffung 
einer künstlichen Eigenwelt ist ein entscheidendes, grundlegendes Element des Sports, wie soll zwischen „guter“ und 
„böser“ Künstlichkeit unterschieden werden?“

Werden zwei Extrema – also etwa ein gänzlich naturbelassener Urwald und dessen indigener 
Einwohner und eine theoretische artifi ziell errichtete Landschaft in einer Laborsituation und der 
darin lebende Klon  – gegenübergestellt, ist die Zuordnung der Attribute natürlich und künstlich 
schnell getroffen und nachvollziehbar. Allerdings fi nden sich derartige Situationen im gelebten Alltag 
selten bzw. sind sie theoretische Gedankenkonstrukte. Vielmehr leben wir in einer von Mischformen 
geprägten Umwelt. Wie also sich einer Trennlinie und damit einer Zuordnung annähern?

NICHT-DOPING DOPING

NICHT-DOPING DOPING

NICHT-DOPING

NICHT-DOPING

DOPING

DOPING

NICHT-DOPING DOPING

Nach welchen Kriterien die Verbote ausgesprochen werden, ist intransparent und scheint mangels 
wissenschaftlicher Legitimation willkürlich. Beispielsweise liegen die Grenzwerte, anhand derer 
der Tatbestand Doping gemessen wird, relativ hoch, sodass natürlich vorkommende, aber 
überdurchschnittlich hohe Werte den betreffenden Sportler nicht in den Dopingbereich drängen. Wo 
nun der Wertebereich, der nicht mehr oder in Ausnahmen vielleicht doch noch natürlich ist, liegt und 
wie und durch wen diese Festsetzung legitimiert wird, ist gegenwärtig ein kontroverses Thema in der 
Sportwissenschaft und nicht hinreichend beantwortet. 

Abb. 2. Ein sogenanntes Myostatinbaby im Alter von 9 Monaten – ein Gendefekt, 
nicht die Verabreichung wachstumsfördernder Substanzen, führt zu einem 
weit überdurchschnittlichen Muskelwachstum10. Das Vorkommen solcher 
überdurchschnittlicher, dennoch natürlicher Werte wird bei der Festlegung der Doping-
Grenzwerte berücksichtigt. Sportler, deren genetische Disposition „normal“ ist, können 
innerhalb dieser Wertedifferenz legal dopen. 

Abb. 3. Zunächst erscheint die Differenzierung von Nicht-Doping und Doping einfach und klar, bei näherer Beschäftigung mit der Thematik 
jedoch wird die vermeidlich klare Grenze immer mehr zu einem unklaren Graubereich. Die Grenzziehung gestaltet sich zunehmend komplex
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Die Fachliteratur beschreibt die menschliche Natur aktuell anhand dreier Aspekte12, die sich 
ihrer Bedeutungsherkunft nach unterscheiden, jedoch in ihrem Zusammenspiel erst ihr volle 
Bedeutungswirkung erreichen:

    1. die Spezies in Hinblick auf  die biologische Natur
    2. die philosophisch relevante Wesensnatur 
    3. der Gegensatz von Physis (Natur, weiter Natürlichkeit) und Techne (Technik, 
 weiter Künstlichkeit)

Annäherungen an die Begriffe Natur und Natürlichkeit sind demnach häufi g sowohl von deskriptiven 
als auch normativen Bedeutungselementen durchzogen, die sich nur ungenügend trennen lassen.

Ein weiterer Aspekt der schweren Fassbarkeit einer argumentier- und messbaren Grenzlinie 
zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit resp. Nicht-Doping und Doping liegt in der beständigen 
Weiterentwicklung von Trainingstechnologien sowie von leistungssteigernden Substanzen und deren 
Einsatz. Waren manche Methoden oder Substanzen in der Vergangenheit noch ungewöhnlich, 
unerprobt oder unbekannt, so war der Umgang mit ihnen entsprechend anders als er es 
gegenwärtig ist und umgekehrt. Dies führt dazu, dass ebendiese Methoden oder Substanzen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich bewertet und folglich, je nach Betrachtungszeitraum, 
als Dopingmaßnahmen geführt wurden bzw. werden oder nicht. Der Zeitaspekt stellt somit für die 
Betrachtung von Situationen einen wesentlich mitbeeinfl ussenden Faktor dar.

In ihrer Arbeit „Ethik, Natur und Doping im Sport“ versucht Claudia Pawlenka, sich einer 
Abgrenzung zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit anzunähern, ohne dabei eine eindeutige 
Grenzziehung zu vollziehen:

„Während Trainingstechniken den menschlichen Körper innerhalb des vorgefundenen Rahmens optimieren, d.h. diesseits 
natürlicher Barrieren und Grenzen bleiben, zielen Dopingtechniken darauf  ab, die jeweils vorgefundenen, genetisch 
bedingten Dispositionen zu sprengen. Trainingstechniken sind daher als Körperoptimierungstechniken, Dopingtechniken 
hingegen als Körpertranszendierungstechniken zu bezeichnen.

Natürliche Zustände bzw. Methoden sind folglich durch ein Primat der Natur gekennzeichnet, welche über den 
„Anfang von Veränderung und Bestand“ (Aristoteles13) von Wachstumsprozessen entscheidet. Bei natürlichen 
Anthropotechniken muss sich der Mensch nach den Naturgesetzen richten. Dieser stellt die notwendige Bedingung, die 
Natur die allererst hinreichende Bedingung dar. Bei künstlichen Zuständen bzw. Methoden hingegen verkehrt sich das 
Abhängigkeitsverhältnis von Mensch und Natur.“ 14

Diese Unterscheidung zwischen natürlich optimiert und über seine Wesensgrenzen hinausgewachsen erscheint 
uns eine greifbare Herangehensweise an die Problematik einer Unterscheidung und Einordung von 
Doping-Situationen oder, verkürzt ausgedrückt, in nicht gedopt bzw. natürlich und gedopt.

EXKURS

Der Nada-Code (Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland/ Österreich)

Nach Artikel 1 des NADA-Codes werden als Doping alle Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen bezeichnet, also beispielsweise auch Verstöße gegen 
Meldepfl ichten oder die Beeinfl ussung von Dopingkontrollen. In Artikel 2 werden die Verstöße im Einzelnen benannt.
 
Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen

Als Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gelten

     • das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der Probe einer Athletin oder eines Athleten,
     • der Gebrauch oder der versuchte Gebrauch einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode durch eine Athletin oder einen Athleten,
     • die Weigerung oder das Unterlassen ohne zwingenden Grund, sich nach entsprechender Benachrichtigung einer gemäß anwendbaren Anti-Doping-
 Bestimmung zulässigen Probenahme zu unterziehen oder jede anderweitige Umgehung einer Probenahme,
     • das Versäumnis einer Athletin oder eines Athleten, korrekte Angaben zum Aufenthaltsort und zur Erreichbarkeit für Trainingskontrollen abzugeben,
 und/oder das Versäumen einer Dopingkontrolle,
     • die unzulässige Einfl ussnahme oder der Versuch der unzulässigen Einfl ussnahme auf  irgendeinen Teil des Dopingkontrollverfahrens,
     • der Besitz verbotener Substanzen und verbotener Methoden,
     • das Inverkehrbringen oder der Versuch des Inverkehrbringens von einer verbotenen Substanz oder einer verbotener Methode,
     • jede Tatbeteiligung bei einem Verstoß oder versuchten Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln (dazu gehören die Verabreichung oder versuchte Verabreichung
 verbotener Wirkstoffe und Methoden, die Anleitung, Anstiftung oder Unterstützung zum Doping und die Verschleierung von Doping),
     • die Teilnahme oder der Versuch der Teilnahme an einem Wettkampf  während einer Sperre.

Verboten nicht nur für Athletinnen und Athleten

Die vorgenannten Verstöße gelten nicht nur für Athletinnen und Athleten. Der Besitz von und Handel mit verbotenen Wirkstoffen oder Hilfsmitteln für 
verbotene Methoden in Zusammenhang mit Athletinnen und Athleten im Wettkampf  oder Training kann auch für Trainerinnen und Trainer und andere 
Athletenbetreuerinnen und -betreuer Sanktionen nach sich ziehen. Das gilt auch für jegliche Form der Tatbeteiligung. Wenn beispielsweise ein Trainer einer Athletin 
nahelegt, Dopingsubstanzen oder -methoden anzuwenden, oder ihr bei der Beschaffung und Anwendung behilfl ich ist, so verstößt er damit gegen die Anti-Doping-
Bestimmungen. Je nachdem, um welche Dopingsubstanzen es sich dabei handelt, kann zusätzlich ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz (AMG) oder das 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG) vorliegen. 

Mögliche Sanktionen für Athletenbetreuerinnen und -betreuer sind der Entzug der Akkreditierung sowie das Verbot, in irgendeiner Funktion an Wettkämpfen 
teilzunehmen oder eine offi zielle Funktion für den Sportverband oder -verein oder für Athletinnen und Athleten auszuüben. Verstöße gegen das AMG und das 
BtMG werden zudem strafrechtlich verfolgt.

Die Dachorgansiation über der NADA ist die WADA, die World Anti-Doping Agency. Die WADA wurde 1999 als Ergebnis einer Welt Anti-Doping 
Konferenz gegründet, welche vom IOC (Internationales Olympisches Komitee) als Reaktion auf  einen massiven Doping-Skandal in der Radrennsportszene im Jahr 
1998 initiiert wurde. Sie ist als internationale unabhängige Körperschaft für die Koordination und Überprüfung des internationalen Kampfes gegen Doping in der 
Sportwelt tätig und arbeitet dafür weltweit mit Körperschaften auf  Regierungsebene zusammen. 9  
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ÜBERTRAG IN DIE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

In Analogie zur Diskussion in der Sportwelt nehmen wir an dieser Stelle den Begriff  des Dopings 
auf  und versetzen ihn in die Landschaftsarchitektur. Wie in der Sportwissenschaft liegt auch 
hier in der mangelnden begriffl ichen Schärfe der Begriffe Natürlichkeit und Künstlichkeit, in der 
Landschaftsarchitektur besser Naturraum und Kulturraum, ein bedeutender Gesichtspunkt unserer 
Arbeit. 

Wir streben in dieser Arbeit allerdings keine eindeutige Grenzdefi nition an, wo „natürlicher“ Raum 
aufhört und „gedopter“ Raum anfängt, da der Übergang von dem einen in den anderen, wie in 
der Sportwelt, nicht eindeutig festlegbar ist, sondern graduell passiert. Vielmehr wollen wir solche 
Situationen herausarbeiten, die darauf  hinweisen könnten, ob ein Landschaftsraum – in Anlehnung 
an Pawlenkas o.a. Herangehensweise - seinen natürlich optimierten Rahmen verlassen hat und in 
einen über sich hinaus entwickelten, transzendierten Zustand übergegangen ist, und anhand welcher 
Kriterien dies jeweils abzulesen sein könnte.

Hierbei wollen wir bewusst auch auf  ethisch geprägte Begriffe bzw. Faktoren wie Schutz 
(beispielsweise vor Nebenwirkungen), Verantwortungsgefühl und Natürlichkeit, die mitunter 
die Grundlage für das Verbot von Doping darstellen, eingehen und sie in unsere Betrachtungen 
miteinbeziehen, da wir davon ausgehen, dass diese Begriffe einen wesentlichen Bestandteil des 
wissenschaftlichen wie auch des öffentlichen Diskurses einnehmen. Eine Ausklammerung wäre daher 
nicht sinnvoll, wenn wir uns auch des Umstandes bewusst sind, dass wir uns damit in einen Bereich 
begeben, der von Subjektivität und Werturteilen geprägt ist.

In ihrem Aufsatz über Signature Based Landscape Design15 arbeitet Joan Woodwoard neben der Bedeutung 
geomorpher, klimatischer und biotischer Einfl ussfaktoren insbesondere die Bedeutung des Einfl usses 
kultureller regionaler Prozesse für die Entwicklung einer Landschaft heraus, die sie als getrieben von 
dem Bedürfnis nach Schutz (Protection), Produktion (Production) und Sinn (Meaning) beschreibt. 
Allerdings ist auch bei Woodwoard die Grenze zwischen menschlichen und nicht menschlichen 
Einfl üssen verschwommen. Sie ruft dazu auf, Landschaftsplanung unter Bezugnahme auf  regional 
vorliegende Bedingungen, aus der jeweiligen Umgebung erwachsen und ablesbar, mit Hinblick auf  
das menschliche Bedürfniss nach Sinn, nach inhaltlichem Mehrwert bewusst zu betreiben und damit 
regionsspezifi sche Landschaftsräume zu schaffen.

Neben die o.a. Herangehensweise von Woodwoard gestellt, lassen sich aus der Stellungnahme der 
FIMS (Fédération International du Médicine du Sport)16 zur Defi nition von Doping zwei Aspekte 
herausheben, die die Analogie des Themas Doping in den Bereichen Sportwissenschaft und 
(Landschafts-)Architektur unterstreichen – Versehentlichkeit und Nebenwirkungen:

„Doping im Sport ist die absichtliche oder versehentliche Nutzung von Substanzen oder Methoden, die durch das 
Internationale Olympische Komitee (IOC) verboten wurden. FIMS unterstützt das Verbot von Doping um Athleten vor 
folgendem zu schützen:

     • dem unfairen Vorteil, den die Athleten haben, die verbotene Substanzen oder Methoden nutzen, um die 
 Leistungsfähigkeit zu steigern,
     • den möglichen Nebenwirkungen, die einige der Substanzen oder Methoden zu begleiten vermögen.“

Es kann angenommen werden, dass sich Projekttreibende – etwa Errichter von Wasserreservoires für 
Beschneiungsanlagen oder Liftbetreiber - bei der Planung und Umsetzung ihrer Maßnahmen, die durch 

Abb. 4. Gedopter Sportler!

Abb. 5. Gedopter Raum?
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ihre Größe und Umfang massive Auswirkung auf  Landschaftsbild und Ökosystem kurz- bis langfristig 
haben werden, ebendieser Auswirkungen oft nicht bewusst sind, da sie einerseits auf  der Projetkagenda 
nicht vorkommen, andererseits ohne entsprechende Unterstützung aus den geeigneten fachlichen Disziplinen gar nicht 
erkennbar sind. So sagt ein Teilnehmer der Schneeakademie, einem Verein zur fachlichen Fortbildung von Mitarbeitern 
der Österreichischen Bergbahnen, im Zusammenhang mit Kunstschnee, der auch bei Plustemperaturen erzeugt werden 
kann und hält: „Es gibt wenige Dinge, die der Mensch besser machen könnte als sie Natur...beim Schnee scheint ihm 
das gelungen zu sein!“ 17

GRENZANNÄHERUNG

Anstelle der Begriffe aus der Sportwelt setzen wir nun die Begriffe Natur- und Kulturraum ein und 
führen dazu einen weiteren Begriff, den gedopten Raum, ein, dessen Defi nition und Erklärung wir hier 
erarbeiten wollen.

KULTURRAUMNATURRAUM GEDOPTER RAUM

NICHT-DOPING DOPING

Die in der Öffentlichkeit geführte Diskussion rund um das Thema Naturraum und Landschaftsschutz 
bedient sich des Begriffes Natur bzw. Naturraum im Sinne eines Landschaftsbildes, das weitestgehend 
frei von Eingriffen aus menschlicher Hand ist und sich unbeeinfl usst ursprünglich-natürlich 
präsentiert. Dies ist bis zu einem gewissen Grad ein Trugschluss bzw. übersieht die Tatsache, dass ein 
überwiegender Teil des Landschaftsraumes bereits kein reiner Naturraum ist, sondern vielmehr das 
gewachsene bis gebildete Ergebnis eines Kulturprozesses, der die Gestaltung, Bespielung und Nutzung 
der Natur zu seinem integrativen Bestandteil macht, mit anderen Worten Kulturraum, wie in den 
Abbildungen 9 bis 21 beispielhaft dargestellt.

Abb. 6. Als Naturlandschaft bezeichnet man eine von unmittelbaren 
menschlichen Aktivitäten unbeeinfl usst gebliebene Landschaft, die lediglich 
auf  dem Zusammenwirken der derzeit herrschenden naturbedingten 
ökologischen Faktoren beruht. Naturlandschaften gibt es nur noch in dünn 
besiedelten Gebieten. In Naturschutzgebieten und Nationalparken wird 
versucht, naturlandschaftsnahe Räume zu erhalten und ihre Entwicklung zur 
Naturlandschaft hin zu fördern. Das Gegenteil von Naturlandschaften bzw. 
naturnahen Landschaften sind Kulturlandschaften.18

Abb. 7. Kulturlandschaften sind natürliche Landschaften mit kultureller 
Bedeutung wie auch vom Menschen bewusst gestaltete Landschaften. 
Es geht also um Landschaften, die von natürlichen Prozessen wie 
Klimaveränderungen ebenso geprägt sind wie durch die Aktivität von 
Menschen, oder die durch Assoziation mit historischen Ereignissen, 
Aktivitäten oder Personen Bedeutung gewonnen haben (vgl. World Bank 
1998). Die Kulturlandschaft beeinfl usst die Entstehung und Ausprägung der 
dort lebenden Gesellschaften und umgekehrt beeinfl ussen die Individuen und 
Gruppen durch die Aktivitäten die Kulturlandschaft. 19

Abb. 8. Übertragung des Themenkomplexes aus der Sportwelt in die Landschaftsarchitektur
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Abb. 9. Ausgangsbild eines Kulturraums, der durch Ausblendung der menschlichen Eingriffe zu einem wirklichen Naturraum wird 
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Abb. 10. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Alpinchalet Abb. 12. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Liftanlage

Abb. 11. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Skihütte Abb. 13. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Antennen und Masten
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Abb. 14. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Lawinenverbauten Abb. 16. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Alpenhütten und Ställen

Abb. 15. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Wandertafeln und Bänke Abb. 17. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Gipfelkreuze
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Abb. 18. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Kletter- und Wanderwege Abb. 20. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Monokultur Wald

Abb. 19. Vom Kultur- zum Naturraum, Ausblendung: Schihang Abb. 21. Naturraum (Endresulat), Ausblendung: Feld
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Wie sich mit dem Verlauf  der Zeit das Verständnis darüber verändert, ob eine Substanz oder Methode 
als Dopingmittel einzuschätzen ist, beeinfl usst der Verlauf  der Zeit ebenso die Wahrnehmung des 
Zustandes einer Landschaft. Die Entwicklung eines Raumgebildes unterliegt einer latent wirkenden 
Dynamik, wie de Certau in Die Kunst des Handelns auseinandersetzt. Raum entsteht durch Behandlung 
und Handlungen, durch alltägliche Aktivitäten20. Die Veränderung einer Landschaft geschieht 
dementsprechend ebenso latent, jedoch mehr mittel- bis langfristig, nicht kurzfristig, sodass die 
Zeugen einer Veränderung in dem Augenblick oder der Zeitspanne, in dem oder der die Veränderung 
tatsächlich stattfi ndet, sich dieser eventuell gar nicht gewahr sind.

Als Ausgangspunkt für die Einführung des Begriffs Gedopter Raum greifen wir, wie weiter oben 
angeführt, auf  die Auseinandersetzung zwischen natürlich optimierter Situation und transzendierter, 
sich selbst entwachsener Situation zurück. Wohl wissentlich, dass dies keine eindeutig formulierbare 
Struktur darstellt, können wir uns mit dieser Herangehensweise an eine Unterscheidung zwischen 
natürlich optimiertem und transzendiertem, damit gedoptem (Landschafts-)Raum annähern.

Neben dieses erste Unterscheidungskriterium stellen wir ein zweites, welches sich aus dem Fachbereich 
der Landschaftsarchitektur und der Ökologie ableiten lässt.

Durch weite Teile der wissenschaftlichen Literatur zieht sich der Ruf  nach einer Einbindung 
ökologischer Kriterien in eine nachhaltige Landschaftsplanung. Die theoretische Landschaftsarchitektur 
greift auf  eine Vielzahl von anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu, da auf  die Gestaltung eines 
Raumes letztlich auch eine Vielzahl von Einfl üssen wirkt. Der Ökologie als Wissenschaft von den 
Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und natürlicher Umwelt bzw. von den Ökosystemen kommt 
eine gewichtige Bedeutung zu.

So betont Ian McHarg in seinem Essay An Ecological Method 21 bereits 1967 deutlich die Bedeutung einer 
nach ökologischen Gesichtspunkten ausgerichteten Methodik in der Landschaftsarchitektur.

McHarg arbeitet weiter einen Katalog von Kriterien22 aus, anhand derer er gesunde von nicht gesunden 
Landschafts- bzw. Raumsituationen unterscheidet:

Für unsere Untersuchung wollen wir uns hierbei vor allem auf  die Attribute Einfachheit, 
Einförmigkeit, Unabhängigkeit und Instabilität konzentrieren. Die Anzahl unterschiedlicher Spezies 
klammern wir aus, da sie uns hinsichtlich unseres Untersuchungsgegenstandes wenig aussagekräftig 
erscheint bzw. von uns in dieser Form nicht untersuchbar ist.

Ziehen wir nun zu der weiter o.a. Unterscheidung zwischen natürlich optimierten Raumsituationen 
und transzendierten, über sich selbst hinausgewachsenen Raumsituationen (in Anlehnung an Claudia 
Pawlenka) ebendiese von McHarg formulierten Kriterien hinzu, könnte sich daraus eine Möglichkeit 
der Differenzierung von Kulturraum als natürlich optimiertem Raum versus gedoptem Raum ableiten 
lassen. 

simplicity

uniformity

independence

instability

low number of species

high entropy

retrogression

ill-health

evolution

health

complexity

diversity

interdependence (symbiosis)

stability

high number of species

low entropy

Abb. 22. Gegenüberstellung von Unterscheidungskriterien nach McHarg
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GEDOPTE RÄUME 

Im Folgenden fi nden sich solche Raumsituationen dargestellt, welche als gedopt gelten könnten. Für 
sie sind nach unserem Dafürhalten die von uns aufgestellten Kriterien

    1. einer transzendierten Raumsituation, in welcher sich das Abhängigkeitsverhältnis von Mensch
 und Natur umgekehrt hat sowie
    2.  die Attribute nach McHarg – Einfachheit, Einförmigkeit, Unabhängigkeit und    
 Instabilität 

erfüllt. Hinzu ziehen wir jene ethisch geprägten Faktoren, die als Beweggründe für das gültige 
Dopingverbot angeführt werden, da wir sie im übertragenen Sinne auch für den Umgang mit 
Landschaft und Landschaftsarchitektur für gültig halten, und die wir als wenig erfüllt betrachten. 
Diese sind insbesondere 

    3.  Verantwortung für das Kollektivgut Landschaftsraum 
    4.  Schutz vor Negativfolgen sowie 
    5.  Wahrung eines gewissen Grades an Natürlichkeit (insbesondere in Hinblick auf  ökologische
 Faktoren) - ein Beweggrund, der wiederrum in engem Zusammenhang mit dem o.a. ersten
 Kriterium steht.

Es ist uns bewusst, dass diese aufgestellten Kriterien schwer messbar sind (und sich folglich 
einer entsprechenden Objektivierung entziehen), allerdings halten wir sie insbesondere in ihrem 
Zusammenwirken für argumentierbar. Die unten dargestellten Raumsituationen stellen sich uns 
unter anderem dar als 

    • geprägt von Einförmigkeit und Einfachheit durch aufgezwungene Formen- und    
 Wirkungsarmut  (wie in  Form von Bergrücken, die über weitgreifende Flächen gleichförmig  
 als planierte Skipisten erscheinen), 
    • unabhängig von äußeren Bedingungen, die normalerweise das Erscheinungsbild eines 
 Raumes entscheiden würden (wie durch das Aufbringen von Kunstschnee, der auch bei
 Plustemperaturen nicht mehr schmilzt und in warmen Jahreszeiten ein in sich
 widersprüchliches Landschaftsbild entstehen lässt, das unter natürlichen Bedingungen 
 nicht möglich wäre)
    • instabil, da sie ohne permanentes technologisches Zutun rasch in sich zusammenbrechen
 würden und daher permanente Pfl ege fordern, was wie in einem Circulus Vitiosus wiederum
 die Situation weiter in Richtung Instabilität fördert  (wie durch die Beschneiung von
 rückgängigen Gletschern mit dem Argument, derart den Rückgang zu verlangsamen, 
 während die ökologischen Folgen der Beschneiung eher Mitverursacher der Rückgangs sind)
    • in einem umgekehrten Abhängigkeitsverhältnis zwischen Natur und Mensch befi ndlich 
 (wie in Form der Notwendigkeit, Skihänge im Sommer fi xieren zu müssen, um 
 die voranschreitende Erosion hinanhalten zu können, dh Berghänge könnten ohne 
 technische Eingriffe durch den Mensch ihre Form nicht mehr halten)
    • sich nachhaltig negativ auswirkend hinsichtlich ökologischer Aspekte (wie durch 
 Erosion oder langfristige Veränderungen bzw. Rückgänge der Flora, in Summe eine    
 Dysbalancierung des Ökosystems)
    • das Kollektivgut Landschaftsraum weitgehend einseitig nutzend und andere, ebenso gültige 
 oder notwendige Aspekte wie Ästhetik, nachhaltige Bewirtschaftung, etc. ausklammernd

und entsprechen damit unserer Defi nition eines gedopten Raumes. 
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Abb. 23. Ausgangsbild vom Kulturraum zum gedopten Raum
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Abb. 24. Vom Kulturraum zu gedopten Raum, Ausblendung: Gebäude Abb. 26. Vom Kulturraum zu gedopten Raum, Ausblendung: Felder

Abb. 25. Vom Kulturraum zu gedopten Raum, Ausblendung: Lawinenverbauten Abb. 27. Vom Kulturraum zu gedopten Raum, Ausblendung: Monokulturen Wald
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Abb. 28. Vom Kulturraum zu gedopten Raum, Dopingausblendung: Kunstschnee Abb. 30. Vom Kulturraum zu gedopten Raum, Dopingausblendung: Schipisten

Abb. 29. Vom Kulturraum zu gedopten Raum, Dopingausblendung: Speicherteich Abb. 31. Vom Kulturraum zu gedopten Raum, Dopingausblendung: Liftanlagen
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Abb. 32. Prägender Eingriff  in das Landschaftsbild durch Kunstschnee bedeckte Piste in einer ansonsten schneefreien Landschaft
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KÜNSTLICHE BESCHNEIUNG

„Schnee bei 30 Grad plus verspricht ein neues Beschneiungssystem, das im Herbst 2009 im Tiroler Pitztal installiert 
wurde. Als „Wunderwaffe aus dem Nahen Osten“ bezeichnete „Welt-Online“ den in Israel entwickelten „Snowmaker“. 
Über ein Vakuum wird Kunstschnee erzeugt. Allerdings ist dieser Schneeerzeuger immobil – das zwölf  Meter hohe 
Monstrum wiegt 30 Tonnen und hat ca. 1,5 Mio Euro gekostet. Der „Schnee“ muss mit Raupenfahrzeugen auf  der 
Piste ausgebracht werden. Die Technik kommt eigentlich aus der Meeresentsalzung, wurde aber auch zur Kühlung von 
Bergwerksstollen in Südafrika eingesetzt. Die Folgen dieser neuen Techniken für Natur- und Wasserhaushalt, Energie- 
und Ressourcenverbrauch sind noch nicht abzuschätzen.“

Abb. 33. Schneeproduktion bei subtropischen Temperaturen in Südafrika
„Es gibt wenig Dinge, die der Mensch besser machen könnte als die Natur, 
aber beim Schnee scheint es ihm gelungen zu sein!“ 

Abb. 34. Ganzjährige Kunstschneeversorgung in der Kinder-Sommer-Schnee-Welt in Fiss-Serfaus-Ladis
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Abb. 35.  Planierte Berghänge, gekennzeichnet von hoher Bodenerosion und rückgängiger Flora
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SKIPISTE 

Tirol verfügt über rund 7.200 ha Skipistenfl äche . Das sind, bezogen auf  seine besiedelbare Fläche von 

rund 1.500 km2 , rund 4,8%. 

„Einen besonders gravierenden Eingriff  stellt das Planieren von Pisten dar. Früher wurde alpiner 

Skisport in natürlicher Umgebung betrieben. Seit den 60er Jahren ist es üblich geworden, Skipisten durch Rodungen 

und Planierungen in Stand zu setzten (THIERER & HOH 1983). Motivation für das großfl ächige Planieren ist die 

Beseitigung von Engpässen oder besonderen Gefahrenstellen. Bei großfl ächigen Vorhaben sind die Beweggründe aber eher 

wirtschaftlicher Natur: die Erhöhung der Pistenkapazität, problemlosere Bearbeitung oder die Befahrbarkeit bei geringer 

Schneedecke (MOSIMANN 1986). In Österreich sind von den 25.000 ha Skipisten ca. 20.000 ha planiert. Durch 

neue Trends wie den Carving-Ski hat sich die Anzahl von Planien in den letzten Jahren noch entscheidend erhöht, da 

diese Fahrtechnik eine möglichst gleichmäßige Schneeoberfl äche bevorzugt. Auch für sportliche Großveranstaltungen 

werden immer noch neue Anlagen gebaut. So wurden allein für die olympischen Winterspiele in Albertville 1992 eine 

Mio. m3 Felsen gesprengt und Erdreich umgelagert sowie 33 ha Wald gerodet (VEIT 2002). 

Die Planierungen erfolgen zumeist durch Schubraupen, wobei der wertvolle Oberboden weitgehend zerstört oder 

zumindest gekappt wird. Es kommt in Vertiefungen oder weiter hangabwärts zu planlosen Aufschüttungen des 

weiter oben abgetragenen Locker- und Festgesteins (MOSIMANN 1986). Nach einer Planierung sind die 

Standortverhältnisse für die meisten Arten der Ausgangsvegetation gänzlich ungeeignet. Je nach den edaphischen 

Verhältnissen stellen sich zunächst mit hoher Samenproduktion und effi zienten Verbreitungsmechanismen ausgestattete 

Pionierarten ein. Mit zunehmender Höhe werden die Planien von natürlichen Arten der Umgebung besiedelt. Es sind 

dies jedoch nicht hauptsächlich die Vertreter der alpinen Rasengesellschaften, sondern ebenfalls Pionierarten. Wegen der 

äußerst geringen Ausbreitungsgeschwindigkeit vieler Rasenarten (z.B. Crex curvula 0,5 mm a-1), kann die Sukzession 

bis zum Klimaxstadium Jahrhunderte bis Jahrtausende dauern (VEIT 2002). 

Oberhalb von etwa 1.500 m ü. M. gibt es auch beim künstlichen Begrünen der planierten Pisten erhebliche Probleme. 

Die Vermehrung erfolgt bei den wichtigsten Rasenbildnern meist vegetativ, da die Keimfähigkeit der Samen eher 

gering ist, was eine sehr langsame Ausbreitung zur Folge hat. Die Vegetationszeit nimmt pro 100 Höhenmeter um 

etwa eine Woche ab, was zusätzlich bei der Zusammensetzung von potentiellen Pfl anzengesellschaften beachtet werden 

muss (THIERER & HOH 1983). Oft wird mit nicht standortsgerechten Saatmischungen künstlich begrünt, 

da entsprechende Mischungen fehlen oder teuer aus Südamerika importiert werden müssen (MOSIMANN 1986; 

CERNUSCA 1985). Diese Art von künstlicher Begrünung hat negative Auswirkungen auf  die natürliche 

Wiederbesiedelung, da zusätzliche Konkurrenz eingebracht wird.“ 

PISTENÖKOLOGIE

„Der Alpine Skisport gilt im allgemeinen als schädlich für das Gebirgsökosystem. Die schwerwiegendsten Schädigungen 

entstehen allerdings nicht beim Skisport selbst, sondern beim Bau der Infrastruktur und hier wiederum besonders beim 

Bau von Skipisten...

Durch Pistenpräparierung und durch Skifahrer wird die Schneedecke verdichtet und es kann zur Bildung von Eisdecken 

kommen. Dies führt vor allem zu Schäden an der Vegetation durch Sauerstoffmangel. Die Vegetationsperiode auf  

einer Pistenfl äche ist deshalb im Vergleich zu einer benachbarten Fläche durch das verspätete Abtauen der Eis- und 

Schneeschicht verkürzt. Erosionsschäden durch Pistenraupen und Skifahrer spielen dagegen eine untergeordnete Rolle.“ 
Abb. 36. Skipisten im Sommer als landschaftsfremde Formensprache
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Abb. 37.  Künstliche Bergseekullisse 
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SPEICHERSEE

Speicherteiche sind künstlich in der Natur angelegte Wasserspeicher für Beschneiungsanlagen, meist in 

sensiblem Alpingelände wie in Gipfelnähe. 2012 gab es im Bundesland Salzburg 112 Speicherteiche mit 

einem Gesamtvolumen von vier Millionen Kubikmeter Wasser. Durchschnittlich große Anlagen fassen 

50 000 Kubikmeter Wasser, der derzeit größte Speicherteich Zauchensee hat ein Volumen von 450 000 

Kubikmeter. Weitere Anlagen stehen in Planung. 29 

GEFÄHRDUNGSPOTENZIAL

„90 Prozent der Speicherteiche stellen ein erhebliches Gefährdungspotential in den Alpen dar. Dieses Faktum wurde in 

einem Seminar für Betriebsleiter der österreichischen Seilbahnen im Frühjahr 2011 in Zauchensee festgehalten. 

    • Unterhalb dieser künstlich angelegten Wasserspeicher liegen Pisten, Skilifte und Siedlungen.

 Wie beim Ramingsteiner Dammbruch deutlich wurde, könnten bei einem Dammbruch eines

 Speicherteiches große Flächen vermurt und ausgeschwemmt werden.

    • Gefahr kann durch undichte Zuleitungen, unterirdische Quellen oder Folien entstehen, die

 durch UV-Strahlung porös wurden;

Landesgeologe Gerald Valentin wies im März 2012 auf  eine sehr konkrete und aktuelle Gefahr hin. Jedes Jahr kommt 

es zu mindestens einer Zwangsentleerung oder ähnlicher Maßnahme. Die Standsicherheit sei nicht gegeben. Valentin 

machte auf  die enorme Zerstörungen aufmerksam, die eine Flutwelle aus einem geborstenen Speicherteich verursachen 

könnte. Ihm ist bewusst, dass er sich mit diesen Aussagen bei der Seilbahnwirtschaft nicht beliebt machen wird, jedoch 

steht er zu seinen Aussagen. 

Die Firmen würden teils versuchen, größer und billiger und mit steileren Böschungen zu bauen, als die Sicherheit 

erlaube. Der Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft, Ferdinand Eder, wies die Vorwürfe zurück - sie hielten alle 

vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen beim Bau ein. Zwar sei ein Unglück nie auszuschließen, doch etwaige Risiken 

würden sich ganz und gar im überschaubaren Rahmen halten, so Eder.“ 30

HÖCHSTLEISTUNG AM GLETSCHER

„Am Fuße des Tiefenbachferners, einem Gletscher in den Ötztaler Alpen, entstand auf  knapp 3.000 m Höhe der 

künstliche Speichersee „Panorama“. Er wird ab 2011 das Wasser für eine Beschneiungsanlage liefern. Für das Becken 

wurde Granit aus dem Berg gesprengt, von einem Kleemann Brecher gebrochen und von einem Hamm-Walzenzug 3520 

HT mit GPS-Navigator zu einem Damm verdichtet.

Die Klimaerwärmung ließ den Gletscher im Ötztal in den vergangenen 40 Jahren kontinuierlich schmelzen; jedes Jahr 

einen Meter. „Technischer Schnee“ soll diesen Prozess künftig stoppen – hergestellt aus dem Wasser, das sich im neuen 

Speichersee sammelt. Der größte künstliche See Österreichs mit 405.000 m³ Volumen, 17 m Wassertiefe und 35.000 

m² Wasseroberfl äche entstand, indem man Granit aus dem Berg sprengte. Brecher, darunter ein mobiler Kleemann-

Backenbrecher MC 110 R, zerkleinerten das Gestein direkt vor Ort auf  die Korngröße 0/160. Per Muldenkipper 

gelangte der Baustoff  wenige Meter weiter zum Hamm-Walzenzug, der den neuen Damm in bis zu 45 Lagen à 50 cm 

Dicke herstellte.“ 31

Abb. 38.  Außen Natur, innen Kunst: wasserdichte Abdichtung eines Speichersees verhindert die natürliche Versickerung von Wasser
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MÖGLICHKEIT EINER INTERGRATIVEN 
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Eingriffe in die Landschaft haben langfristige Auswirkungen auf  vielerlei Ebenen. Gegenwärtig 
zeigt sich das Phänomen, dass im Augenblick relevante Aspekte zu Nutzung, Dimensionierung und 
Ausgestaltung langfristige Überlegungen und Planungen in landschaftsarchitektonischer und anderer 
planerischer Hinsicht ausstechen, wie Richard Weller in seiner Arbeit Thinking hrough Landscape 
Urbanism beschreibt: „Further, it seems reasonable to say that by virtue of  economic rationalism and the hegemony 
of  architecture and engineering, the infrastructural object or system in question in any development is given a kind 
of  autonomous priority over the landscape (socioc-ecological fi eld) into which it is inserted. However, as any landscape 

architect knows, the landscape itself  is the medium through which all ecological transaction must pass, it is the 

infrastructure of  the future and therefore of  rather structural rather than (or as well as) scenic signifi cance.“ 32 

Wir unterstellen nun, dass es 

    1. den gedopten Raum gibt und 
    2. der gedopte Raum in seiner gegenwärtigen Ausformung Anlass gibt, diesbezügliche 
 landschaftsarchitektonische Belange, die architektonische Integration von notwendiger 
 resp. geforderter Infrastruktur sowie die zeitliche Werthaltigkeit gesetzter Maßnahmen 
 zu überdenken.

Landschaftsarchitektur sowie der Einbindung von notwendigen infrastrukturellen Einrichtungen in die 
Landschaft sollte nach unserer Ansicht ein größerer Stellenwert eingeräumt werden als es gegenwärtig 
der Fall ist. Prinzipiell sind infrastrukturelle Einrichtungen notwendig und sollen, so denken wir, ihren 
Platz fi nden. Wir denken weiter, dass er sinnvoll sein könnte, diese Einrichtungen so zu gestalten, dass 
sie mehr als eine singuläre Funktion erfüllen können und synergetisch genutzt werden sollten. Dies 
könnte ein Weg sein, auf  die Knappheit der Ressource Landschaft konstruktiv zu reagieren, was wohl 
auch eine architektonisch wie technologisch interessante Herausforderung darstellen könnte. 

Abb. 39.  Multithematischer Aufbau des Themas „Schneeproduktion”

schlorhaufer
Hervorheben

schlorhaufer
Hervorheben
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Dazu formulieren wir zwei konträre Ansätze, wie an die Thematik aus landschaftsarchitektonischer 
Sicht herangegangen werden könnte:

    1. Das weitestgehende Einfügen von Infrastruktur in das Landschaftsbild: 

Gary Strang untersucht in seinem Aufsatz Infrastructure as Landscape die Tendenz, Infrastruktur 
oder, anders ausgedrückt, Nicht-Natürliches als Natürlich darzustellen (eine Herangehensweise, die 
insbesondere am Anfang des 20. Jahrhunderts noch weniger verfolgt wurde) 33. 

Antoine Picon beschreibt die Problematik anhand der Frage der Wasserversorgung urbaner Räume 
wie folgt: „Es offenbart sich ein Grundkonfl ikt: Wasserräume sollen so natürlich wie möglich erscheinen, gleichzeitig 
aber möchte man den größten Nutzen aus ihnen ziehen. So stehen Landschaftsgestalter vor der Frage, wie sich natürliche 
Elemente und unvermeidliche Künstlichkeit in eine Balance bringen lassen.“ 34

Diese Tendenz aufnehmend, könnte es eine Möglichkeit darstellen, Infrastruktur im Landschaftsbild 
verschwinden zu lassen, das heißt soweit zu einzupassen, dass nur ein notwendiges Minimum zu 
sehen ist.

    2.  Die offene Darstellung von Infrastruktur im Landschaftsbild:

Es stellt sich demgegenüber die Möglichkeit eines umgekehrten Zuganges - notwendige und 
maßvolle Infrastruktur als solche anzuerkennen, zu akzeptieren und folglich bewusst und konstruktiv 
in die Landschaft zu integrieren und damit einen Mehrwert für die Landschaftsarchitektur zu 
schaffen. Die Umgestaltung von kurzfristigen, damit letzlich oft auch destruktiven Maßnahmen in 
langfristige, multifunktionale Konzepte könnte ein Weg in eine nachhaltige und vorausschauende 
Landschaftsnutzung sein.

Abb. 40. Skilift Carmenna, Schweiz - die Liftstation ist weitgehend unter der 
Erdoberfl äche verborgen, im Winter beschneit, im Sommer bewachsen.

Abb. 41. Neue Monte Rosa Hütte, Zermatt, Schweiz - das Gebäude steht voll 

präsent im Landschaftsraum und geht auf  dessen Charakteristika ein.

Abb. 42.  Infrastruktur wird vom Landschaftsraum vereinnahmt.

Abb. 43.  Infrastruktur nimmt ihre Rolle als eigenständiges Element im Landschaftsraum   ein.
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W ODER DIE KINDHEITSERRINNERUNGEN

W oder Die Kindheitserinnerung lässt Gaspard Winckler von dessen Kindheitserinnerungen erzählen. 
Polnisch-jüdischer Herkunft, fl ieht Winckler im Zuge des zweiten Weltkrieges noch mit seinen 
Eltern von Polen nach Frankreich und wächst dort dann als Waise bei unterschiedlichen Verwandten 
auf. Perec verliert seine Eltern früh, sein Vater stirbt als Soldat im Krieg, seine Mutter im 
Konzentrationslager Auschwitz.

Wincklers Kindheitserinnerungen sind spärlich, er hat lediglich einige wenige Fotos seiner Mutter, 
eines seines Vaters. So schmückt er die Erinnerungen an seine Eltern mit fanatasievollen Vermutungen 
und Theorien, bewussten Überinterpretationen und erfundenen Anektoten aus. 

Parallel zu Wincklers Kindheitserinnerungen wird von der (fi ktiven) Insel W erzählt. Auf  den ersten 
Blick ist W geprägt von einer hehren Kultur des Sports, der alle und alles auf  W dienen. Im Verlaufe 
der Erzählung entpuppt sich W allerdings als das krasse Gegenteil einer menschenfreundlichen 
Gesellschaft, die einem heroischen Ideal verschrieben ist. Vielmehr ist W Schauplatz eines arbiträren 
und sadistischen totalitären Regimes, das seine Macht aus einer ins Absurde pervertierten Kultur des 
sportlichen Wettkampfes zieht. Die beherrschende Schicht schickt die beherrschte Schicht laufend 
in Vergleichskämpfe. Die Sieger können für einige Zeit mit einigen Vergünstigen wie einem Namen 
statt einer Nummer, Essen, Kleidung rechnen, die Verlierer erwartet Hunger, Folter, der Tod – oder 
umgekehrt: es gibt keine beherrschbaren Regeln, an die sich die Wettkämpfer halten könnten. Wer wie 
siegt oder verliert, entscheidet alleine und nach Gutdünken die beherrschende Schicht.
An Wettkämpfen teilnehmen können nur Männer. Frauen dienen lediglich der Reproduktion. Auch 
daraus wird eine sportliche Disziplin – Vergewaltigung als Sport - gemacht, welche die beherrschten 
Männer und Frauen untereinander endgültig verrohen lässt. 
Kinder werden, von der restlichen Gesellschaft abgeschottet, in dem Glauben erzogen, sich auf  ein 
ehrenvolles, dem Sport dienendes Leben vorzubereiten. Der Eintritt in die Realtität des tatsächlichen 
Lebens auf  W trifft die Kinder in Folge so unvorbereitet und brutal, dass damit die Fähigkeit zum 
Widerstand bereits gebrochen ist.

W ist als Gleichnis für Terrorregime wie das des Nationalsozialismus und ihrer Internierungs- und 
Konzentrationslager entworfen. Die im Regime bzw. den Lagern Unterworfenen führen einen 
tagtäglichen Überlebenskampf, dem sie nicht entkommen können. Sich dem Kampf  und damit dem 
Regime zu entziehen bedeutet in jedem Fall den Tod, die Teilnahme bietet zumindest eine zeitweilige 
Überlebenschance, bedeutet aber auch, damit ein Teil des Regimes zu werden.

Abb. 45. Die dringende Notwendigkeit eines Siegs fördert die Wahl der Waffen und bis zum Sieg muss man viele Stationen durchlaufen Abb. 44. Das anfängliche Erscheinungsbild von W verändert sich von der Utopie zur Dystopie
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DIE KUNST DES HANDELNS

ZUR PERSON MICHEL DE CERTEAU

Michel der Certeau, 1925 bis 1989 in Frankreich, war Jesuit, Soziologe, Historiker und 
Kulturphilosoph. Als Anhänger der Psychoanalyse mitbegründete er die Ecole Freudienne, eine lose 
Vereinigung französischer Psychoanalytiker. 

In seinem Werk legte er einen Schwerpunkt auf  die Phänomenologie, die Mystik und die 
Psychoanalyse. Sein bedeutendstes und einfl ussreichstes Werk ist „Die Kunst des Handelns“, im 
Original „L’invention du quotidien: 1. Arts de faire“.

DIE KUNST DES HANDELNS

Konzipiert als eine soziologische Theorie, analysiert de Certeau in Die Kunst des Handelns das 
Alltagsleben des Durchschnittseuropäers im allgemeinen, dessen Verhalten als Verbraucher im 
besonderen.

Lt. de Certeau kommt dem Alltag bzw. dem alltäglichen Verhalten eine besondere Bedeutung zu, 
die ihn wesentlich von anderen Bereichen des Lebens unterscheidet. Der Alltag wird fast gänzlich 
unbewusst bestritten, seine Abläufe sind weitestgehend repetitiv. Das „aktive Konsumieren“ wird 
dabei zu einer Mutation eines Produktionsprozesses – der Konsument wird selbst zum Produzent und 
erhebt sich dadurch über das rein passive Konsumieren. Mithilfe seiner aktiv getroffenen Wahl, was 
er wie und wann konsumiert, gestaltet er sich kontinuierlich sein Leben, seinen Lebensraum und seine 
Identität, die folglich einem fortdauernden Veränderungsprozess unterworden sind. 

Dafür greifen die Menschen in ihrer Rolle als Konsumenten zu unterschiedlichen Methoden wie 
Sprechen, Schreiben, Erzählen, Reisen, Denken zurück. Aus diesen Handlungen, die die Form 
eines andauernden Diskurses annehmen, erwächst als Folge eine Art Populärkultur, die ihrerseits 
identitätsstiftenden Charakter hat. 

STRATEGIE VERSUS TAKTIK

De Certeau stellt in seiner Betrachtung Strategie und Taktik gegenüber. Eine Strategie ist „eine 
Berechnung von Kräfteverhältnissen, die in dem Augenblick möglich wird, wo ein mit Macht und 
Willenskraft ausgestattetes Subjekt ... von einer ‘Umgebung’ abgelöst werden kann.“ Demgegenüber 
ist Taktik „ein Kalkül, das nicht mit etwas Eigenem rechnen kann und somit auch nicht mit einer 
Grenze, die das Andere als eine sichtbare Totalität abtrennt.” Die Strategie zielt demnach auf  
eine stetig wachsende Kontrolle von Raum und Zeit ab wie beispielsweise durch Gesetzgebung, 
Unternehmensgründungen oder auch Bauwerke. 

Taktik hingegen sind die oa Methoden der Konsumenten wie Sprechen, Schreiben, Erzählen, etc., 
Verhaltensweisen, die sich in der gegebenen Raum- und Zeitordnung abspielen und diese Ordnung – 
wie etwa eine kapitalistisch organisierte Gesellschaft - so, wie sie ist, annehmen, dafür aber wohl ihre 
Inkonsistenzen und Lücken nutzen und damit Individualisierung des Alltags ermöglichen. Als Beispiel 
dienen hier inoffi zielle Fußwege, die sich in Parkanlagen abseits des offi ziell angelegten Wegesystems 
ausbilden oder Parkplätze auf  freien Flächen ausserhalb ausgebauter, für das Parken vorgesehener 
Plätze. Hier erlangt der Konsument durch seine produktive Kraft eine aktive Rolle, die es ihm erlaubt, 
sich aus einem passiv konsumierenden Dasein zu emanzipieren.
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RAUM GESTALTEN 

De Certeau bindet die latente Veränderung von Räumen an Real Geschehendes. Ihr 
Veränderungspotenzial ist unendlich, die Realisierung des Potenzials ist Folge faktischer Handlungen. 

Seine „Praktiken im Raum“ entspinnen sich entlang eines dualistischen Prinzips, das sich auf  
zwei Ebenen abspielt: auf  der Ebene narrativer Handlungen und auf  derjenigen der körperlichen 
Bewegung. Am Beispiel New York verdeutlichen sich die unterschiedlichen Raumerfahrungen, die 
entweder von oben auf  die Stadt herabblickend, die sich so gesehen als lesbarer Text darstellt, oder 
aber von unten aus Sicht des Voyeurs, der sich im Alltag gewöhnlich in den Straßenfl uchten bewegt, 
gemacht werden – oben Wahrnehmungen mit dem Auge, unten Wahrnehmungen mit dem Körper. 

Die visuelle, distanzierte Wahrnehmung ist Grundlage für Theoriebildung, Planung, Programmierung, 
Kontrolle. Demgegenüber erlaubt die durch Körperlichkeit im Gehen gemachte Raumerfahrung 
dem Einzelnen, sich dieser Kontrolle zu entziehen, da der Raum und das, was sich in ihm abspielt, 
ohne Distanz nicht mehr sichtbar oder durchschaubar sind. Der Nutzer bewegt sich intuitiv, nicht 
auf  bewusster, rationaler Basis durch den Raum. Er erschafft, gestaltet damit individuelle, einzigartige 
und vielgestalte Raumausformungen und widersetzt sich vorgezeichneten Spuren, Anweisungen oder 
Konzepten. 

ORT VERSUS RAUM

De Certeau stellt den „Ort“ als Summe einer momentanen Konstellation von festen Punkten dem 
„Raum“ als einen Ort, an dem etwas passiert, mit dem man etwas macht, gegenüber. Raum entsteht 
durch Behandlung oder Handlung, durch alltägliche Aktivitäten wie beispielsweise Gehen. Der 
alltäglichen Handlung kommt somit ein raumgestaltendes Momentum zu, das aus Orten Räume 
und vice versa auch aus Räumen Orte machen kann. Durch Umgestaltung eines Ortes mit seinen 
fi xierten Codes in einen Raum entzieht sich der Gestalter wiederum der Kontrolle durch vorgegebene 
Strukturen und setzt laufend neue Grenzen. Raum und Ort sind folglich kontinuierlich in individuell 
ausgelöster Veränderung begriffen.

Abb. 46.  Persönliche Erfahrungen machen Raum für den Menschen greifbar
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