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Vorwort

im ersten teil unserer arbeit wurden Natur 
und landschaft zu den zentralen Begriffen 
unserer auseinandersetzung mit dem thema: 
„Liebe deinen Sport wie dich selbst! – Psychische 
Antriebsmechanismen im Sport und deren räumliche 
Auswirkungen.“
im laufe der aufarbeitung wurden wir dabei 
auf  die variierenden Definitionen des Na-
tur- und Landschaftsbegriffs aufmerksam und 
stellten die frage nach deren anwendung im 
spezifischen Kontext von Architektur und 
landschaftstheorie.

unterschiedlichste theorien aus dem philoso-
phischen, ökologischen und architektonischen 
Bereich beschäfigen sich mit der Frage, wofür 
Natur und Landschaft stehen können.
Dabei wurde deutlich, dass sich sowohl das 
Verständnis für Natur und Landschaft, als auch 
deren Begrifflichkeiten im Laufe der Geschich-
te, unzählige Male veränderten und bis heute 
eine Vielzahl an Definitionen gebräuchlich 
sind. 
 
folglich galt es im rahmen dieser arbeit zu 
klären, wo die Grenze zwischen Natur- und 
landschaftsraum zu ziehen ist, welches Natur-
verständnis aktuell vorherrscht (beziehungs-
weise in Zukunft vorherrschen könnte) und 
wie sich der Natur- und landschaftsbegriff  
konstituiert(e).

Parallel dazu vergleichen wir unterschiedliche 
raum- und landschaftstheorien, um in folge 
ihre Anwendbarkeit auf  das Untersuchungsge-
biet Tirol zu prüfen.
Die ersten Kapitel stellen die theoretische 
auseinandersetzung mit den allgemeinen 
Begriffen Natur und Landschaft ins Zentrum, 
deren Entwicklung und der heutige Umgang 
der Gesellschaft mit diesen Begriffen und ihren 
interpretationen. Die folgenden Kapitel bilden 
eine Auseinandersetzung mit spezifischen 
landschaften und orten, speziell im urbanen 
raum, und gehen der frage nach, welche rolle 
sie für eine Kultur oder Gesellschaft spielen. 
Die arbeit stellt somit eine graphische und 
textliche aufarbeitung ausgewählter theorien 
dar, um folgende Fragen zu klären: 

- Was ist Natur? Was ist landschaft? 
- Wie kam und kommt es zur Entwicklung und  
  Manifestation heterogener Definitionen von  
  Natur und landschaft? 
- Inwieweit kann eine Theorie eine Landschaft  
  und den umgang der Menschen mit dersel-
  ben erklären?
- Wie beeinflussen verschiedene Sichtweisen  
   die uns umgebenden landschaften? 
- Welche Rolle spielen Landschaften für Kultu- 
   ren und Gesellschaften, und wie beeinflussen  
   diese die Entwicklung der Landschaften?
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Der Naturbegriff  unterliegt seit jeher zahlrei-
chen Interpretationen und Definitionen.
im lauf  der Geschichte veränderte sich so 
nicht nur die Symbolik der Natur, sondern 
auch das allgemeine verständnis des Naturbe-
griffs ganzer Kulturen. aus historischen Wand-
lungen heraus ergaben sich neue ansichten 
darüber was Natur / natürlich ist und welche 
Position der Mensch gegenüber der Natur 
einnimmt.
Bei der Entstehung dieses subjektiven Natur-
bildes spielt auch der Entwicklungsrahmen 
eine entscheidende rolle. ob ein Mensch in 
ländlichem oder urbanem umfeld aufwächst, 
beeinflusst sein Verständnis von Natur und 
landschaft nachhaltig. Es handelt sich dabei 
um einen „kulturell vermittelten Aneignungsprozess 
von Natur.“ 1

Stadt und land unterscheiden sich jedoch nicht 
nur im verhältnis von bebauter zu unbebauter 
fläche, sondern vielmehr durch ihre medial 

1 Gebhard, Ulrich: Kind und Natur. Wiesbaden 2009, Seite 41.

konstituierten Eindrücke.
Verschiedene Kulturen definieren Natur und 
landschaft auf  differente Weise und dadurch 
werden diese räume nicht nur anders wahrge-
nommen, sondern auch interpretiert.

Das verhältnis Mensch – Natur wird seit dem 
20. Jahrhundert stark medial beeinflusst und 
seit dem 21. Jahrhundert sind es hauptsächlich 
Bildmedien, welche uns Natur und vermeint-
lich natürliche (im Sinne von vom Menschen 
unbeeinflusste) Landschaften vermitteln.
Medien lenken folglich, wie wir uns Natur 
vorstellen und welche anforderungen wir an 
Naturräume stellen.

in den folgenden Kapiteln galt es zu klären, wo 
die Grenze zwischen Natur- und landschafts-
raum zu ziehen ist, welches Naturverständnis 
aktuell vorherrscht (beziehungsweise in Zu-
kunft vorherrschen könnte) und wie sich der 
Natur und Landschaftsbegriff  konstituiert.

Natur und Landschaft | 
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Der Naturbegriff  unterliegt seit jeher zahlrei-
chen Interpretationen und Definitionen.
im lauf  der Geschichte veränderte sich so 
nicht nur die Symbolik der Natur, sondern 
auch das allgemeine verständnis des Naturbe-
griffs ganzer Kulturen. aus historischen Wand-
lungen heraus ergaben sich neue ansichten 
darüber was Natur / natürlich ist und welche 
Position der Mensch gegenüber der Natur 
einnimmt.

im Buch Kind und Natur versucht Dr. ulrich 
Gebhard, ein analytischer Kinder- und Jugend-
psychologe, einen maßgeblichen ökologischen 
Zusammenhang zwischen Mensch und Natur 
und dessen Auswirkung auf  die psychische 
Entwicklung von Kindern aufzuzeigen.
Die grundlegende Thematik des Buches kreist 
um die Beeeinflussung der äußeren Natur auf  
die innere des Menschen und stellt zu Beginn 
die these auf, dass Naturverhältnis und Selbst-
verhältnis in enger relation zueinander stehen.

Gebhard zufolge gibt es keine strikte Trennung 
zwischen innen und außen – „Die äußere Natur 
beeinflusst immer auch die innere, psychische Natur des 
Menschen und umgekehrt.“ 1

Caspar David friedrich beschreibt dieses Phä-
nomen als „Membran subjektiver Erfahrungen und 
Leiden“. 2 Wir laden den Naturraum demnach 
subjektiv mit unseren jeweiligen Eindrücken 

1 Gebhard, Ulrich: Kind und Natur. Wiesbaden 2009, Seite 38.
2 ebd.

auf, was unter anderem erklären kann, weshalb 
sich eine klare Definition des Naturbegriffs als 
so schwierig erweist.
Unterschiedliche Erfahrungen (und Leiden) 
erzeugen folglich eine heterogene Naturwahr-
nehmung, aber sie spiegeln laut Gebhard stets 
das Selbstverhältnis der Person wieder. Weiters 
spricht der autor von Symbolisierungsprozes-
sen, durch welche die Naturwahrnehmungen 
anhand bestimmter Deutungsmuster wieder 
zurück auf  das Subjekt bezogen werden. Die 
mit Bedeutung aufgeladenen Naturobjekte 
(Landschaften, Pflanzen, Tiere) werden da-
durch wieder zu Selbstaspekten. „Die Bedeutun-
gen, die Naturphänomene in symbolischer Hinsicht 
haben, sind keine Eigenschaften der Naturphänomene, 
sondern Schöpfungen des Menschen.“ 3

an dieser Stellen sei auf  den ersten teil unserer 
Bachelorarbeit Liebe deinen Sport wie dich selbst! 
verwiesen, wo das Phänomen des Übergangs-
objekts genauer beschrieben wurde. Bei der 
interpretation dieses von Donald Winnicott 
eingeführten Begriffs tritt derselbe Symbolisie-
rungsprozess zu tage, welcher von Gebhard 
geschildert wird, nämlich dass der Mensch 
Erlebnisse in der Natur mit Gefühlen assoziiert 
und dadurch eine subjektive Naturwahrneh-
mung kreiert.
Eine veranschaulichung dieses Prozesses:
Babys Schmusedecke wird mit der Mutter in 

3 ebd.

„Die Naturwissenschaft beschreibt und erklärt die 

Natur nicht einfach, so wie sie ‚an sich‘ ist. 
Sie ist vielmehr ein Teil des Wechselspiels zwischen der Natur 

und uns selbst.“

Werner Heisenberg (1901-76), deutscher Physiker

| Animal symbolicum



15Animal symbolicum | 

Fig. 1. Der Spielplatz als prägender Raum
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verbindung gebracht, weil  es diese mit Ge-
borgenheit und Wärme assoziiert – ein Objekt 
wird mit einer Bedeutung versehen, welche es 
nur durch den Symbolisierungsvorgang erhält. 
Dieser vorgang tritt genau dann ein, wenn sich 
das Kind zum ersten Mal seiner grundlegenden 
Abhängigkeit und zugleich der Getrenntheit 
der Mutter bewusst wird und besitzt deshalb in 
erster linie eine hinwegtröstende und angst-
nehmende Funktion. Erst später zeigen sie 
„auch ein wachsendes Interesse an der dinglichen Ob-
jektwelt an“ 4 und in Bezug auf  die umwelt des 
Menschen vermag dieser vorgang den psychi-
schen Wert von Naturphänomenen zu erklären.

interessant an Winnicotts theorie ist vor allem, 
dass dieser psychologische Prozess bereits in 
frühester Kindheit stattfindet und somit das 
spätere verhältnis zur gesamten nichtmensch-
lichen umwelt prägt – in unserem fall das zur 
Natur.

Das Übergangsobjekt bildet die Brücke zwi-
schen seelischem innenraum und äußerer rea-
lität und der Mensch bewegt sich während des 

4 Gebhard, Ulrich: Kind und Natur. Wiesbaden 2009, Seite 35.

Prozesses in einem Zwischenbereich, welcher 
als vermittler von innen und außen fungiert.5 
(Fig. 2)

Übertragen auf  die Entstehung des Natur-
bilds von Menschen, gliedert sich Winnicotts 
theorie deshalb in die reihe jener Modelle 
ein, welche es uns ermöglichen die vielfältigen 
Deutungen von Natur zu erklären.
Es ist dieses psychisch konstituierte Schema 
das begründet warum Natur für den Menschen 
wichtig ist und wie unterschiedliche Naturbilder 
entstehen können – nämlich durch Symbo-
lisierungsprozessse, welche von subjektiver 
Erfahrung, Wahrnehmung und assoziation 

5 ebd. Seite 34.

„Wir können also nicht

objektivierend und isoliert 

definieren, was Natur an sich 
ist. Wir können aber darüber 

nachdenken, was sie für uns 

ist (…)“

Gebhard, Ulrich: Kind und Natur. Wiesbaden 2009, Seite 41.

| Animal symbolicum
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Seelischer Innenraum

Äußere Realität

Übergangsobjekt

Fig. 2. Das Übergangsobjekt als Brücke zwischen Innen und Außen

Animal symbolicum | 
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abhängen.
Die Philosophin Susanne langer schreibt der 
nichtmenschlichen umwelt zweierlei Be-
deutung für die Entwicklung des Selbst zu: 
einerseits ist sie die Projektionsfläche für die 
Symbolbildung und andererseits jener stabile 
hintergrund vor welchen sich die Selbstent-
wicklung abspielt.6 Die Persönlichkeitsentwick-
lung wird demnach entscheidend von der ding-
lichen Welt in der man aufwächst beeinflusst.7 
Es sind also nicht ausschließlich subjektive 
Aspekte welche den Naturbegriff  definieren. 
unterschiedliche lebensräume erzeugen einen 
differenten Hintergrund bevor es überhaupt 
erst zu subjektiven Symbolisierungsprozessen 
kommen kann.

Bei der Entstehung des subjektiven Naturbil-
des spielt folglich auch der Entwicklungsrah-
men eine entscheidende rolle. ob ein Mensch 
in ländlichem oder urbanem umfeld aufwächst, 
beeinflusst sein Verständnis von Natur und 
landschaft nachhaltig.
Stadt und land unterscheiden sich dabei nicht 

6 vgl. Gebhard, Ulrich: Kind und Natur. Wiesbaden 2009, Seite 36.
7 ebd.

nur im verhältnis von bebauter zu unbebauter 
fläche, sondern vielmehr durch den medial 
konstituierten Eindruck eines Ortes.
Verschiedene Kulturen definieren diese Orte 
auf  differente Weise und durch den „kulturell 
vermittelten Aneignungsprozess von Natur“ 8, werden 
Natur- und landschaftsräume anders interpre-
tiert.
Gebhard führt hierzu an, dass allein „schon die 
Frage (…) welche Bedeutung ‚Natur‘ in der psychi-
schen Entwicklung hat“,9 historisch bedingt ist. 
„Naturvölker würden kaum auf  diese Idee kommen; 
insofern ist die moderne Dizsiplin der Ökopsychologie 
auch als ein historischer Reflex auf  die ökologische 
Krise zu verstehen.“10

abschließend ist zu sagen, dass sich der Natur-
begriff  nach psychologischer auffassung aus 
drei teilen zusammensetzt:
Naturbeziehung, Naturwahrnehmung und Na-
turinterpretation, wobei Naturbeziehung und 
-wahrnehmung die kulturelle Interpretation 
vorraussetzen.11 (Fig. 3)

8 Gebhard, Ulrich: Kind und Natur. Wiesbaden 2009, Seite 41.
9 ebd.
10 ebd.
11 ebd.

| Animal symbolicum
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Naturbegri˜

Naturbeziehung

Naturwahrnehmung

Naturinterpretation

Fig. 3. Zusammensetzung des psychologischen Naturbegriffs

Animal symbolicum | 
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im Buch Cultural Theory von Michael thomp-
son, Richard Ellis und Aaron Wildavsky, 
beschreiben die autoren eine typologie von 
fünf  verschiedenen Lebensweisen. Ausgehend 
davon verwenden sie diese typologie als ana-
lytisches Werkzeug um politische Systeme und 
Kulturen zu untersuchen – was bringt Men-
schen dazu, so zu handeln wie sie handeln, was 
ist die Motivation dahinter und warum verhal-
ten sich Menschen so different.
im folgenden abschnitt werden einige Grund-
thesen des Werks erläutert, um anschließend 
die für diese Arbeit relevanten Five Myths of  
Nature besser verstehen zu können.
Einführend wird auch in Cultural Theory das zu-
grundeliegende Konzept von Kultur erläutert, 
welches sich aus folgenden drei Komponenten 
zusammensetzt:1

1. Cultural biases (kulturelle Vorurteile/Vorein-
genommenheit):
Cultural biases basieren auf  gemeinsamen Wer-
ten und Überzeugungen. Es handelt sich um 
theorien, welche es den Menschen ermögli-
chen, einem ansonsten verwirrenden Spektrum 
an information Sinn zu verleihen.
Cultural biases sind sozusagen jener auto-
pilot, welcher für die vielen Entscheidungen 
im alltag verantwortlich ist – vergleichbar 

1 vgl. Ellis, Richard / Thompson, Michael / Wildavsky, Aaron: 
Cultural Theory. USA 1990, Seite 1.

mit Bourdieus Habitus, dem Ausdruck für das 
auftreten oder Benehmen eines Menschen 
und „ein Erzeugungsprinzip von Praxisformen und 
Verhaltensstrategien“.2

2. Social relations:
Es handelt sich dabei um soziale Beziehungen, 
die auf  Mustern der zwischenmenschlichen 
Beziehungen beruhen.

3. Ways of  life:
Die lebensweise, die eine Kombinationen der 
cultural biases und der social relations darstel-
len.

Des weiteren führt Cultural Theory zweierlei 
Maßstäbe ein, welche als Bezugsachsen für jede 
weitere Kategorisierung dienen:
1. Grid Dimension und
2. Group Dimension
Group Dimension, definiert das Ausmaß der 
Eingliederung in eine Gruppe. Je höher der 
Einbindungsfaktor, desto freier kann sich ein 
individuum innerhalb der Gruppe entscheiden.
Grid Dimension beschreibt hingegen das Maß 
an einschränkenden Vorschriften. Je mehr 
bindende vorschriften es gibt, desto weniger  
Bereiche des Lebens sind offen für individuelle 
handlungen.

2 de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Soziologie)#Habituskonzept_
nach_Bourdieu (06.05.2013, 18:10)

„To say that ideas of nature are socially shaped ist not to say 

that they can be anything at all. (…) No one is saying that

perception is completely fluid,only that it is not

completely solid.“

Thompson, Michael / Ellis, Richard / Wildavsky, Aaron: Cultural Theory. USA 1990, Seite  25.
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Fig. 4. Different Ways of  Life
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Nächstfolgend wurden, basierend auf  der 
Group & Grid Dimension die Five Ways of  life 
konzipiert: Egalitarismus, Fatalismus, Individu-
alismus, hierarchie und autonomie.
Nachstehend die Definition dieser fünf  Begrif-
fe:
Egalitarismus: „Sozialtheorie von der [möglichst] 
vollkommenen Gleichheit in der menschlichen Gesell-
schaft bzw. von ihrer Verwirklichung“ 3

fatalismus: „Haltung, bei der die Ergebenheit in die 
als unabänderlich hingenommene Macht des Schicksals 
das Handeln bestimmt“ 4

individualismus: „Anschauung, die dem Individu-
um, seinen Bedürfnissen den Vorrang vor der Gemein-
schaft einräumt“ 5

hierarchie: „Gesamtheit der in einer Rangfolge Ste-
henden“ oder „[ pyramidenförmige ] Rangordnung“ 6

autonomie: „[ verwaltungsmäßige ] Unabhängigkeit, 
Selbstständigkeit“ 7

3 duden.de/suchen/dudenonline/Egalitarismus (06.05.2013, 18:20)
4 duden.de/rechtschreibung/Fatalismus (06.05.2013, 18:23)
5 duden.de/rechtschreibung/Individualismus (06.05.2013, 18:26)
6 duden.de/rechtschreibung/Hierarchie (06.05.2013, 18:30)
7 duden.de/rechtschreibung/Hierarchie (06.05.2013, 18:36)

Diese fünf  Konzepte wurden daraufhin auf  
das menschliche Verhalten gegenüber von Na-
tur übertragen und eröffnen damit eine neues 
Beschreibungsmodell, wie Natur aufgrund von 
politischen System kategorisiert werden kann. 
Es erfolgt demnach eine Übertragung der Five 
ways of  life auf  die Five myths of  nature. Dabei ist 
jeder der fünf  Mythen eine partielle Repräsen-
tation von realität. Jeder beinhaltet individuelle 
Erfahrung und jeder empfiehlt sich als Wahr-
heit für die Person, deren Way of  life der jewei-
ligen Natur und damit der jeweiligen realität 
entspricht.
Die Five myths of  nature lauten Nature Benign, 
Nature Ephemeral, Nature Perverse/Tolerant, Na-
ture Capricious und Nature Resilient. 
Man kann die Mythen den Ways of  life zu-
ordnen und bis auf  den typ Nature Resilient, 
welcher einem Meta-typen entspricht und eine 
eigene Darstellung erfordert, kann man die 
anderen vier grafisch als Ball in einer Land-
schaft darstellen. Der Ball steht hierbei für das 
menschliche Einwirken auf  die Landschaft.

| Five Myths of Nature
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Grid

+

-

+          Group

Fatalismus

Individualismus

Autonomie

Hierarchie

Egalitarismus

Fig. 5. The five myths of  life

Nature Capricious Nature Perverse/Tolerant

Nature Benign Nature Ephemeral

Fig. 6. The 4 basic myths of  nature

Five Myths of Nature | 
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Nature Capricious Nature Perverse/Tolerant

Nature Benign Nature Ephemeral

Individualism = Nature Benign

Nature is a skill controlled cornucopia; resources are intangible and 

ever expanding. Nature is benign. Laissez faire, trial and error and 

experimentation.

vgl. Offermans, Astrid: History of  Cultural Theory. A summary of  historical developments regarding Cultural Theory. Maastricht 2010, Seite 13.

Der individualismus räumt dem Einzelnen 
und seinen Bedürfnissen, Vorrang gegenüber 
der Gemeinschaft ein. Das Kollektiv steht im 
Dienste des Einzenen und nicht umgekehrt. 
Der Individualismus spricht sich für die Frei-
heit des einzelnen Menschen aus, wobei er aber 
staatliche Gesetze akzeptiert.8 

8 de.wikipedia.org/wiki/Individualismus (15.06.2013, 9:34)

Der typ Nature Benign sieht Natur aus dieser 
Perspektive des Einzelen. Für ihn ist Natur 
gutmütig und es gibt sie in unerschöpflichen 
Überfluss. Sie lässt Experimente und Fehler zu 
und wird sich trotz zugefügter Schäden immer 
wieder regenerieren.

| Five Myths of Nature
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Fig. 7. Nature Benign
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Egalitarism = Nature Ephemeral

Mankind is trapped in a downwards spiral of resource depletion. Nature 

is accountable and ephemeral. Treat ecosystems with great care.

vgl. Offermans, Astrid: History of  Cultural Theory – A summary of  historical developments regarding Cultural Theory. Maastricht University 2010, Seite 13.

Der Egalitarismus versucht die Gegensätze 
einer Gesellschaft durch die herstellung von 
Gleichheiten aufzulösen. Chancengleichheit 
und das selbe Recht für alle Menschen werden 
gefordert. Egalitaristen wünschen sich eine 
Welt, in der Menschen im Einklang mit der 
Natur leben.9

Der typ Nature Ephemeral sieht Natur als etwas 

9 de.wikipedia.org/wiki/Egalitarismus (15.06.2013, 10:03)

vergängliches an und deshalb muss Natur äu-
ßerst vorsichtig behandelt werden. Der Natur 
muss ausreichend Platz zugestanden werden, 
damit sie sich möglichst frei entfalten kann. 
Menschliche Eingriffe sollen nur in geringem 
ausmaß getätigt werden und mit ressourcen 
muss sparsam umgegangen werden, da es sonst 
zum völligen Zusammenbruch des Ökosystems 
kommen wird.

Nature Capricious Nature Perverse/Tolerant

Nature Benign Nature Ephemeral

| Five Myths of Nature
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Fig. 8. Nature Ephemeral
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Hierarchy = Nature Perverse/Tolerant

Nature is rich when used in the right way and by the right people, 

however vulnerable to some occasions. isomorphic nature.

 vgl. Offermans, Astrid: History of  Cultural Theory – A summary of  historical developments regarding Cultural Theory. Maastricht University 2010, Seite 13.

in einer hierarchie gelten bestimmte rang-
ordnungen. Der Mensch muss sich dabei 
bestimmten Instanzen über- beziehungsweise 
unterordnen. hierarchische Systeme basieren 
auf  einer strengen Regierungsform und strik-
ten Gesetzen.10 

10 de.wikipedia.org/wiki/Hierarchie (15.06.2013, 11:21)

Der typ Nature Perverse / Tolerant fordert die 
Regulierung der Natur und wünscht sich einen 
gesetzlich geregelten Umgang mit natürlichen 
Quellen. Nur durch diesen festgelegten um-
gang und das Eingreifen des Menschen kann 
Natur auf  Dauer bestehen und uns mit ausrei-
chend ressourcen versorgen.

Nature Capricious Nature Perverse/Tolerant

Nature Benign Nature Ephemeral

| Five Myths of Nature
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Fig. 9. Nature Pervers / Tolerant
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Fatalism = Nature Capricious

Sometimes there is an abundance of resources, and sometimes not.lot-

tery controlled cornucopia. Nature is capricious. Coping with erratic 

events.

vgl. Offermans, Astrid: History of  Cultural Theory – A summary of  historical developments regarding Cultural Theory. Maastricht University 2010, Seite 13.

Der fatalismus geht davon aus, dass das 
Geschehen in Natur und Gesellschaft durch 
das Schicksal bestimmt wird. Fatalisten halten 
deshalb die Fügungen des Schicksals für unaus-
weichlich, weshalb menschliche Entscheidun-
gen und handlungen sinnlos sind.11

11 de.wikipedia.org/wiki/Fatalismus (15.06.2013, 11:58)

Der typ Nature Capricious sieht Natur als 
äußerst zerbrechlich an. Naturkatastrophen 
geschehen zufällig und der Mensch trägt 
keine Verantwortung, sollten irgendwann alle 
ressourcen verbraucht sein. Es liegt nicht in 
unserer hand was mit der Natur geschieht – sie 
muss sich selbst regenerieren oder auch nicht.

Nature Capricious Nature Perverse/Tolerant

Nature Benign Nature Ephemeral

| Five Myths of Nature
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Fig. 10. Nature Capricious
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Autonomy = Nature Resilient

Nature is freely available, however it is not the aim to manage or 

exploit resource or to accommodate one selves to its limits. Live in 

joyous participation in nature’s fruitfulness. Nature is resilient and 

its nature changes.

vgl. Offermans, Astrid: History of  Cultural Theory – A summary of  historical developments regarding Cultural Theory. Maastricht University 2010, Seite 13.

in einer autonomie sind Menschen unabhän-
gig, selbstbestimmt und selbstständig. auto-
nome Menschen treffen ihre Entscheidungen 
unabhängig von bestimmten instanzen.
Der autonome Mensch begreift sich als Wesen 
der freiheit zu begreifen und handelt aus dieser 
heraus.12 

12 de.wikipedia.org/wiki/Autonomie (15.06.2013, 12:17) 

Der Typ Nature Resilient befindet Natur als 
frei verfügbares Gut mit endlosen, obgleich va-
riierenden ressourcen. Der Mensch muss sich 
an die Natur anpassen um mit ihr in Einklang 
leben zu können und geschieht dies passt sich 
die Natur schließlich an uns an. Natur ist un-
verwüstlich und wird sich stets den Umständen 
anpassen und regenerieren.

Nature Resilient

| Five Myths of Nature
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Fig. 11. Nature Resilient
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Das verhältnis Mensch – Natur wird seit dem 
20. Jahrhundert stark medial beeinflusst und 
seit dem 21. Jahrhundert sind es hauptsächlich 
Bildmedien, welche uns Natur und vermeint-
lich natürliche (im Sinne von vom Menschen 
unbeeinflusste) Landschaften vermitteln.
Medien lenken wie wir uns Natur vorstellen 
und welche anforderungen wir an Naturräume 
stellen.
film, fernsehen, internet und sämtliche Wer-
bemedien erzeugen eine zielgruppenorientierte 
Wahrnehmung beim jeweiligen Publikum und 
dies geschieht oft völlig unbewusst. Dadurch 
manifestiert sich Natur im Kopf  des Betrach-
ters und virtueller raum wird zum erlebten 
Raum. Um Natur zu erfahren, müssen wir 
diese demnach längst nicht mehr selbst er-
kundschaften. (Fig. 13) von Kindesbeinen an 
werden uns (ideale) Landschaften durch Bilder 
vermittelt und fehlt der Realitätsbezug, kann 
sich beispielsweise eine Heidi-Natur-Idylle in den 
Köpfen der Menschen manifestieren und unre-
alistische vorstellungen suggerieren. (Fig. 12)  

Solche Praktiken sind allerdings nicht neu, son-
dern nur in einem anderen Kontext zu sehen: 
sind es heute Marketingexperten welche wer-
bewirksame Bilder kreieren, waren es bereits 
vor 1900 Maler, Architekten und Schriftsteller, 
welche die breite Masse durch ihre jeweilige 
Wahrnehmungsästhetik vereinnahmten.

im 18. Jahrhundert entstand der Englische 
landschaftsgarten. Er wurde im bewuss-
ten Gegensatz zu den streng symmetrischen 
Rennaissancegärten Frankreichs kreiert und 

verwischte die Grenzen zwischen freier land-
schaft und Gartenanlage. „Landschaften wurden 
nach den Regeln der Landschaftsmalerei komponiert“ 1 
und sollten ein möglichst harmonisches Gan-
zes ergeben. Als Vorbild dienten vordergründig 
Gemälde von klassizistisch barocken Malern.2

Mit dem Aufkommen der Romantik zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts etablierte sich Landschaft 
zum zentralen Begriff  in der Kunst und die 
Gemälde beeinfluss(t)en wesentlich, was sich 
Menschen unter einer schönen landschaft 
vorstell(t)en.3

Der Englische Garten und das romantische 
landschaftsgemälde trugen wesentlich dazu 
bei, dass Landschaft durch ein romantisch-ästhe-
tisches idealbild zu Natur verklärt wurde und 
dienen noch bis heute als häufig verwendetes 
Leitmotiv für die Landschaftsgestaltung.

Ob nun Zeichentrickserie oder Landschaftsge-
mälde  – eine wirklichkeitsgetreue Abbildung 
von Natur ist in beiden fällen nicht beabsich-
tigt. Diese Darstellungsformen stellen lediglich 
eine bestimmte Wahrnehmung (einer bestimm-
ten Person), zu einer bestimmten Zeit, konzi-
piert für ein bestimmtes Publikum, dar.
Will man also verstehen wie es zu den verschie-
denen auffassungen des Natur- und land-
schaftsbegriffs und des daraus entstehenden 
Natur- und Landschaftsbildes kam, so muss 
man zuerst den politischen und kulturellen 
Kontext erfassen, in welchem sich die histo-

1 de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsmalerei#Der_englische_Land-
schaftsgarten (22.04.2013, 15:05)
2 ebd.
3 vgl. culture-nature.com/kulturlandschaft/wahre-landschaft.pdf  
(01.05.2013, 11:39)

„The less we live in

nature, the more we live

in an image of it.“

Van Mensvoort, Koert / Grievink, Hendrik-Jan: Next Nature. Barcelona 2011, Seite 79
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Fig. 12. Natur als mediales Konstrukt

Fig. 13. Virtuelle Erlebniswelten
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„Die Schwärmerei für die

Natur kommt von der

Unbewohnbarkeit der Städte.“

Bertolt Brecht (1898-1956), deutscher Dramatiker und Lyriker

rischen termini herausbildeten. Deshalb ein 
kurzer Exkurs zur geschichtlichen Entwicklung   
bzw. der Etablierung des Naturbegriffs.

Die Entwicklung des Naturverständnisses und 
-verhältnisses geht einher mit der historischen 
veränderung des menschlichen Weltbilds. inte-
ressant dabei ist, dass manche Denkansätze die 
Geschichte bis heute überdauern.

Bis zum Mittelalters stellte Wildnis, im Sinne 
einer vom Menschen völlig unbeeinflussten 
Natur, gemeinhin etwas Bedrohliches dar. 
Diese wilde Natur, machte sich der Mensch zwar 
als Quelle für Nahrung und Rohmaterialien zu 
Nutzen, sie war aber völlig unkontrollierbar 
und stellte einen lebensfeindlichen, wenn auch 
zugleich lebensspendenden, raum dar.

Im Mittelalter rückte der Mensch mehr in den 
Mittelpunkt und nur Gott stand über ihm. Gott 
war somit auch für alles natürliche verantwort-
lich. Das (Aus-)Nützen der Natur entsprach 
dabei völlig der theologischen Weltsicht, in wel-
cher der Mensch eine Sonderposition einnahm 
– „Macht euch die Erde Untertan“ 4.
Die Natur diente als Rohstofflieferant und 
wurde folglich nur als solcher wahrgenommen 
– ein ästhetischer Wert wurde ihr zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht zugesprochen.

In der Renaissance wurde die blose Nutzung 
der Natur um ihre Erforschung ergänzt. Dies 
begründet sich auf  das wachsende Interesse an 
den Naturwissenschaften und mündet in einer 
„Mechanisierung des Weltbildes“.5 Zum ersten Mal 
kommt es zum Naturgenuss und einer ästheti-
schen Wahrnehmung von Natur.
Nur die urbanisierung ermöglichte diesen 
ästhetischen Blick auf  die Landschaft, denn 

4 duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Deriva-
te-5023/kap6.pdf  (01.05.2013, 13:58)
5 vgl. ebd.

erst das städtische leben schaffte die nötige 
Distanz um Natur ohne ein bloses Nutzungsin-
teresse betrachten zu können.
Die Darstellung von landschaften fand in der 

Kunst immer mehr Anklang – die realisitische 
abbildung stand allerdings nur zu Beginn im 
künstlerischen Fokus und musste später einem 
idealisierten landschaftsbild weichen. letzt-
endlich setzte sich dieses Prinzip durch und 
wurde später mittels der landschaftsgärten auf  
die reale Landschaft übertragen.6

Mit fortschreiten der industrialisierung entwi-
ckelte sich alsbald eine Gegenbewegung und 
Zivilisationskritik unter dem Leitsatz J.J. Rous-
seaus „Zurück zur Natur“.7

im Sinne der natura naturata, die durch den 
Menschen geschaffene Natur, begann man im 
18. Jahrhundert großräumige Gartenanlagen 
nach idealisiertem Naturbild anzulegen.
Die veränderung des Maßstabs und die Ein-
beziehung landwirtschaftlicher flächen in die 
Gesamtkomposition, verwischte dabei die 
visuellen Grenzen und bald war nicht mehr 
klar ersichtlich wo Natur aufhörte und Gar-
tenanlage begann.8 Eine strikte Trennung von 
Natur und landschaft erwies sich zunehmend 
als schwierig.

6 ebd.
7 ebd.
8 vgl. nextroom.at/periodical.php?id=13562&inc=artikel 
(01.05.2013, 13:49)

| Natur & Medien
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„Die Schwärmerei für die

Natur kommt von der

Unbewohnbarkeit der Städte.“

Bertolt Brecht (1898-1956), deutscher Dramatiker und Lyriker

Fig. 14. Zurück zur Natur!

Natur & Medien | 
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immaginativen raum.
Dieses Phänomen lässt sich am Beispiel Marlbo-
ro-Country erklären: (Fig. 15)
Taback ist keine in Texas wachsende Pflanze 
und Zigaretten haben auch keinen direkten 
Bezug zum amerikanischen Westen. Dennoch 
hat es Marlboro geschafft, seine Marke eng 
mit dem Cowoboymythos zu verknüpfen. 
Einen Kuhhirten kann es überall geben, aber 
der Cowboy exisitiert nur in relation zum 
amerikanischen Grenzland. Gäbe es nicht 
Marlboro-Country, wäre der Marlboro-Mann nur 
ein reitender Kerl mit einer Zigarette im Mund. 
tracy Metz beschreibt es in Next Nature folgen-
dermaßen: „The Man does not need to conquer the 
West because he is a natural extension of  it.“ 10

10 ebd. Seite 90

Heute müssen wir uns fragen ob Natur nicht 
einfach nur mehr ein Produkt einer kollektiven 
Illusion ist – ein von Menschenhand kreierter 
immaginativer ort, in welchen wir uralte Sehn-
süchte projezieren können.9

Dabei sind es diese sukkzessiv vermittelten 
Bilder von Natur, die für die Erzeugung unse-
rer Sehnsüchte verantwortlich sind – der Kreis 
schließt sich.
Natur kann dementsprechend überall dort 
verortet werden, wo sie sich als Symlbolträger 
bestimmter (kulturell vermittelter) Werte mani-
festiert.
Genauso kann Natur deshalb ein Nicht-Ort sein 
– eine mentale Vorstellung über einen nicht 
physisch existierenden, sondern vielmehr einen 

9 vgl. Van Mensvoort, Koert /Grievink, Hendrik-Jan: Next Nature. 
Barcelona 2011, Seite 79.

„Only when the lifestyle is the landscape,

a cigarette can become a vital accessory for outdoorlife.“

Van Mensvoort, Koert / Grievink, Hendrik-Jan: Next Nature. Barcelona 2011, Seite 90

| Natur & Medien
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Fig. 15. Virtuelle Erlebniswelten

Natur & Medien | 
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Fig. 16. Die Lila Kuh

Der selbe Mythos wurde durch die Lila Kuh 
(Fig. 16) der Schokoladenfirma Milka kreiert: 
alle Kühe in den Alpen geben Alpenmilch, 
aber nur die Lila Kuh liefert Milch für die zarteste 
Versuchung seit es Schokolade gibt.
Milka selbst schreibt dazu auf  der Homepage: 
„(Die Lila Kuh) passt gut zur Marke und verkörpert 
Emotionen wie Sanftheit und Zärtlichkeit. ‚In den 
Alpen ist die Luft reiner, das Wasser klarer und das 
Gras grüner. Deshalb geben die Kühe bessere Milch. 
Bessere Milch gibt bessere, zartere Schokolade.‘ Diese 
Aussage ist der Wegbereiter für die Lila Kuh in den 
Alpen und seitdem prägt sie die Werbung für Milka.“ 
11 Die lila Kuh existiert auch in diesem fall nur 
in relation zur „wunderbaren Welt der alpen“ 

11 milka.de/milka2/page?siteid=milka2-
prd&locale=dede1&PagecRef=614 (20.05.2013, 12:36)

und steht in fester verbindung mit dem damit 
einhergehenden Mythos von Natürlichkeit.
Wie erfolgreich sich die Vorstellung über ein 
Tier der Alpen verbreiten konnte, schildert 
Milka wiederum auf  der Firmenseite:
„1995 sollten in Bayern 40.000 Kinder bei einem 
Wettbewerb eine Kuh ausmalen, woraufhin jedes dritte 
Kind die Farbe lila auswählte. Die Milka Lila Kuh 
ist ein Symbol für Qualität und gilt als sympathisch, 
glaubwürdig, gutmütig und geduldig.“ 12

Theorethisch kann also alles Natur sein und 
deshalb muss es nicht natürlichen Ursprungs 
sein oder physisch existieren. vor allem wenn 
es keine Möglichkeit für Menschen gibt, die 
echte Natur aufzusuchen, suchen wir virtuelle 
Naturwelten auf  und ersetzten den realen auf-

12 ebd.

| Natur & Medien
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Fig. 17. La Provence

enthalt in freier Natur. (Fig. 18 und 19)
Natur ist also vielmehr eine mentale Kategorie 
und wir transportieren sie heute via Smartpho-
ne oder laptop. film, fernsehen und internet 
ermöglichen es, sich ein Bild verschiedener 
teile der Welt zu machen, ohne die Notwen-
digkeit dafür erst verreisen zu müssen. Ohne 
also zwingend dort gewesen zu sein, hat jeder 
von uns bestimmte Vorstellungen über Land-
schafts-archetypen abgespeichert.
Man sieht diese mehr oder weniger bezeich-
nenden Kulissen auf  fotos oder in filmen, 
verknüpft sie mit der französischen Provence 
oder den tiroler alpen, erlebt die landschaft 
dadurch virtuell und stellt dadurch bereits vor 
Reiseantritt spezifische Ansprüche an die Ur-
laubsszenerien. (Fig. 17)
Erfüllt dann der reale Ort nicht das Klischee 

eines solchen Nicht-Ortes – der mentalen vor-
stellung über einen nicht physisch existierenden 
Raum – dann müssen die abweichenden Infor-
mationen erst neu verknüpft werden.
Es kann dann zwar zu einer Neuprogammie-
rung kommen, allerdings wird der Nicht-Ort 
zumeist nur durch einen anderen Nicht-Ort 
ersetzt. Eine rein physische Erfahrung von 
Raum, ohne die damit einhergehende Verknüp-
fung mit Bildern und dem Aufladen mit Inter-
pretation ist nämlich ohnehin nicht möglich 
und so bleibt die frage, wo die Grenze zwi-
schen echter und verfälschter landschaft zu ziehen 
ist, weiterhin offen.
Man kommt zum Schluss, dass es sich sowohl 
bei Natur, als auch bei Landschaft(en), mehr um 
mental konstruierte Räume handelt als um real 
existierende.

Natur & Medien | 
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„Today‘s modern urban lifestyles can be busy and stressful. 

Leisure time is difficult to obtain and getting out to nature 

using congested transport links can be both an expensive and 

stressful experience. This means a high percentage of people miss 

out on the sounds, shapes and colours of our natural environ-

ment. Nature Treks uses technology as an aid to bring some of the 

healing properties of these into peoples homes in a convenient 

and stress free environment.“

greenergames.net/GreenerGames_About.html (16.06.2013, 17:12)

| Natur & Medien
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Fig. 18. Nature Treks for iPhone and iPad

Fig. 19. Nature Treks

Natur & Medien | 



48

Das Natur- und landschaftsbild ist in erster 
Linie dem Blickpunkt des jeweiligen Betrach-
ters unterworfen. Maßgeblich beeinflusst wird 
dieser aber durch die vermittlung von Natur 
und landschaft in verschiedenen Medien. Die 
Bilder, welche uns jetzt zugespielt werden, sind 
somit prägend für unsere zukünftige Wahrneh-
mung.
Das Schema, welches hinter diesem Prozess 
steckt ist dabei stets dasselbe: (vorhandene) In-
terpretationen werden so oft wiederholt bis sie 
als immer dagewesen und somit als natürlich 
empfunden werden.
Es entsteht eine schichtweise ablagerung 
kulturell geprägter oder vielmehr kreierter Bil-
der. Der Raum, welchen wir nun als natürlich 
ansehen, besteht aus diesen Schichten und wird 
in Zukunft um weitere kulturelle Ablagerungen 
ergänzt werden – eine Differenzierung von 
Naturraum und Landschaft findet deshalb (in 
medialer Hinsicht) nicht mehr statt.

im internet – dem wohl präsentesten Medium 
unserer Zeit – existieren millionen Bilder über 
Natur und landschaften, die diese suggerie-
ren sollen. vielfach handelt es sich dabei um 
retuschierte Bilder oder computergenerierte 
Fotomontagen und natuürlich spielt bei der 

Erstellung von neuen Bildern oder der Bear-
beitung von echten aufnahmen das Naturbild 
des Schöpfers eine große rolle. Dieses entstand 
nämlich wiederum durch die verinnerlichung 
zuvor aufgesogener Bilder. Eine wertfreier Blick 
auf  Natur und eine aufspaltung der beiden 
Kategorien natürliche Landschaft und Natur ist 
durch diese kulturell und vor allem die medial 
bedingte verschmelzung der millionen abbil-
der nicht mehr möglich.

(Fig. 21 und 22) Gibt man in der Suchmaschine 
Google den Begriff  Natur beziehungsweise Land-
schaft ein, werden augenblicklich Ergänzungen 
wie zum Beispiel Natur + Wald oder Landschaft 
+ Winter vorgeschlagen, um die Ergebnissuche 
zu verfeinern. Stellt man daraufhin die einzel-
nen Suchfenster einander gegenüber, lässt sich 
folgendes feststellen:

„Origin is playing a smaller 

and smaller role in human

experience, because

everything is a

copy of a copy.“

nextnature.net/2006/11/real-nature-isnt-green/ (09.05.2013, 13:29) 

Natur

Natur

Natur

?

LandschaftLandschaft

Landschaft

Landschaft
/

Natur

Fig. 20. What‘s nature today?
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Bei der Betrachtung der Screenshots, fällt es 
schwer eine Unterscheidung der gegenüber-
gestellten Suchfenster auszumachen – dass es 
sich einmal um die Suchkathegorie Natur und 
einmal um Landschaft handelt, ist rein durch den 
Bildervergleich nicht fetzustellen. Welche Such-
begriffe jedoch eingegeben wurden ist leicht 
zu erkennen. Die Suchergebnisse zu Wald, 
Winter, Berge und Meer liefern schließlich, in 
absteigender reihenfolge, die statistisch meist 
gesehensten Bilder zum eingegebenen Begriff  
und geben somit eine fundierte Auskunft über 
das buchstäbliche NaturBILD der Masse, zum 
aktuellen Zeitpunkt.
Nimmt man nun die aussage „The less we live in
nature, the more we live in an image of  it.“ 13 aus 
dem Buch Next Nature wörtlich, dann ist eine 
Unterscheidung von Naturraum und natürli-
cher Landschaft für nicht mehr gegeben – und 
dies nicht nur in Hinblick auf  Bildmedien.
Einzig der Eremit, der fernab der Zivilisation 
im unberührten Urwald lebt, vermag es eine 
solche unterscheidung wahrzunehmen. aller-
dings wird sich dieser wohl kaum mit solchen 
fragen beschäftigen.

13 Van Mensvoort, Koert / Grievink, Hendrik-Jan: Next Nature. 
Barcelona 2011, Seite 79

Natur

Natur

Natur

?

LandschaftLandschaft

Landschaft

Landschaft
/

Natur
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Natur
Wald

Natur
Winter

Natur
Berge

Natur
Meer

Fig. 21. Google-Natur
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Landschaft
Wald

Landschaft
Winter

Landschaft
Berge

Landschaft
Meer

Fig. 22. Google-Landschaft

Natur & Medien | 
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Wie in den letzten Kapiteln gezeigt wurde, 
ist die trennung von Natur und landschaft 
komplex und durch die vielen existierenden 
Definitionen kaum zu bewerkstelligen. Natur 
und Landschaft sind hauptsächlich subjektiv 
geprägte Begriffe, statt objektiv festzumachen-
de Bestimmungen, deren Bedeutung sich mit 
dem Wandel der Gesellschaft ändert. heute 
sind Natur und landschaft medial geprägt und 
Projektionsflächen für Wünsche, Erwartungen 
und identitäten, wie auch der landschaftstheo-
retiker John Brinckerhoff  Jackson beschreibt:

„(...) we have learned to see a landscape as something 
more than a beautiful scenery. (...). We have ceased to 
think of  it as remote from our daily lives, and indeed 
we now believe that to be part of  a landscape, to derive 
our identity from it is an essential precondition of  our 
being-in-the-world, in the most solemn meaning of  the 
phrase.“ 1

Dies gilt im Besonderen für Tirol: die spezifi-
sche Topografie trug maßgeblich zur Bildung 
der starken traditionellen Tiroler Identität bei, 
die Berge sind immer wieder zentrale Elemente 

1 Jackson, John Brinckerhoff: Discovering the Vernacular Landscape. 
New Haven 1984, Seite 147

der regionalen Kunst und Kultur. tirol wird als 
eine Landschaft ewiger Gültigkeit gesehen, als 
absoluter, unveränderter und unveränderlicher 
ort. Marc augé nennt dies den anthropologischen 
Ort, „den Ort des eingeschriebenen und symbolisier-
ten Sinnes.“ 2 Dieses idealisierte Selbstbild der 
tiroler Kultur und der landschaft ist ebenso 
auch das Bild, das durch Werbung und Medien 
nach außen präsentiert und kapitalisiert wird – 
die traditionalistische Darstellung der eigenen 
lebensweise und umgebung ist der größte 
finanzielle Faktor Tirols.
in einer Welt des austausches und der Glo-
balisierung, die neue, territorienübergreifende 
identitäten schafft und bestehende verändert, 
ist eine vernakuläre Kultur gut zu vermarkten. 
Gleichzeitig ergibt sich für Tirol in ein Dilem-
ma: das land ist angewiesen auf  die Globali-
sierung und den Zustrom von touristen, die 
das traditionelle Leben kennenlernen wollen, 
gleichzeitig hat es angst vor dem verlust der 
eigenen identität.
Im Folgenden sollen jene Projektionsflächen 
und spezifischen Orte Tirols untersucht wer-
den, an denen dieses Phänomen des globalen 
und regionalen sichtbar wird.

2 Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 86

Tirol: Progress vs. Identity | 

“Die ideale Landschaft ist keine statische Utopie, die 

ökologischen, sozialen oder religiösen Prinzipien verpflichtet 

ist, sondern vielmehr ein Lebensraum, in dem Beständigkeit und 

Wandel im Gleichgewicht sind.”
      John Brinckerhoff  Jackson, amerikanishcer Landschaftsttheoretiker

aus: Franzen, Brigitte Krebs, Stefanie: Landschaftstheorie. Köln 2005, Seite 32
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Für Tirol ist seine charakteristische Landschaft 
ein stark identitätsstiftendes Merkmal. Sie ist 
ein spezifischer Ort, der sich in der klassi-
schen tiroler Sichtweise von anderen orten 
abhebt, ein Unikat. Tirol ist stark aufgeladen 
mit Mythen, Legenden und Traditionen (an 
dieser Stelle ist auf  die zahlreichen tiroler 
Sagen zur Entstehung dieser speziellen land-
schaft zu verweisen). Dieser Ort besitzt seine 
eigene identität und bildet die der Einwohner 
gleichermaßen, und ist trotzdem, so schreibt 
der französische Ethnologe Marc augé, ein 
Mythos.1 in seinem Buch „Nicht-Orte“  erklärt 
er die „Phantasien der Eingeborenen über eine Gesell-
schaft, die seit vordenklichen Zeiten in einem unantast-
baren Territorium verwurzelt ist“ 2, diese Phantasie 
„zeigt das Bild einer geschlossenen, ein für allemal be-
gründeten Welt, die nicht wirklich noch erkannt werden 
müsste.“ 3 Die Identität des Ortes Tirol gründet 
sich auf  der identität einer unveränderbaren, 
absoluten landschaft und ihrer Bewohner. 
landschaft ist aber viel mehr als ein Prozess zu 
verstehen, als ein Zustand: die heutige land-
schaft, der identitätsstiftende Ort, gründet sich 
aus teilen bereits vergangener Kulturen und 
landschaften.

Der materialistische Philosoph Manuel De 
Landa erreichte größere Aufmerksamkeit vor 
allem durch seine anwendung der theorien 
Gilles Deleuze auf  die moderne Gesellschaft, 
Technologien und Ökonomie4. in seinem Buch 
„A Thousand Years Of  Non-Linear History” be-
schreibt er die Geschichte der Menschheit als 
nicht-linearen Prozess, die nicht mit der klas-
sischen, linearen Methodik der Historienfor-
schung aufgearbeitet werden kann. So stellen 
die Entwicklungen in Ökonomie, Wissenschaft, 
Gesellschaft und urbanen Räumen keine reine 
Kette an logisch aufeinanderfolgenden Kausa-
litäten dar, sondern sind vor allem beeinflusst 

1 Augé, Marc : Nicht-Orte. Paris 1992
2 ebd, Seite 52
3 ebd, Seite 52
4 de.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Landa (29.04.2013,  
      21:19)

durch nicht vorhersehbare, zufällige Ereignisse 
ihrer Zeit, die die Geschichte prägen und die 
Entwicklungen in neue Richtungen lenken. Es 
handelt sich hierbei also nicht um ständige ver-
besserungen des ist-Zustandes und dem Stre-
ben nach dem idealen Status, sondern um den 
sprunghaften Wechsel von einem „stable state”, 
wie es De landa nennt, zum nächsten. Das 
heißt also, dass diese Vorgänge auch komplett 
differet hätten ablaufen können. Es kommt 
hierbei nicht zwingend zu einer Zunahme der 
Komplexität der Systeme, sondern gegebenen-
falls auch zu einer Simplifizierung.
um diese nicht-linearen Prozesse verstehen 
und beschreiben zu können, greift De Landa 
auf  unterschiedliche ansätze aus verschiede-
nen Naturwissenschaften zurück, wie etwa der 
Geologie, Biologie, Physik oder der Linguistik.
Mit hilfe der Geologie beschreibt er die 
Entstehung der heutigen Städte, Gesellschaf-
ten und Ökonomien als langsam aufgebaute 
und sich verdichtende Prozesse, vergleich-
bar mit der ablagerung von Sedimenten am 
Meeresgrund und der dadurch resultierenden 
Entstehung neuer landschaften und formati-
onen. Die Bildung verschiedener, voneinander 
unabhängiger Kulturen wird mit hilfe des Prin-
zips der Evolution und der Entstehung neuer 
Arten durch sich unterschiedlich entwickelnde 
Gen-Pools veranschaulicht, und in der lingu-
istik dient De Landa die Sprache als Indikator 
verschiedener kultureller Gesellschaften und 
beschreibt ihr Enstehen und ihre Differenzie-
rung, weiters zeigt er den Einfluss der Spra-
chen auf  die Ökonomie. 

Mit diesem ansatz, landschaften und Ge-
sellschaften mithilfe der Geologie und dem 
Prozess der Sedimentierung zu erklären, 
steht Manuel De landa in der tradition der 
annales-Schule, einer französischen histori-
kergruppe des zwanzigsten Jahrhunderts, die 
das Konzept der Strukturgeschichte einführten 
und sich in der untersuchung der historie auf  
Ökonomien und Gesellschaft konzentrierten, 
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Landschaften. Nicht eine Zivilisation, sondern viele 
Zivilisationen, eine auf  die andere geschichtet. Im 
Mittelmeerraum reisen heißt, (...) Altes und Uraltes, 
das noch lebendig ist, Seite an Seite mit höchst Neuzeit-
lichem finden: den ungeheuren Industriekomplex von 
Mestre neben dem scheinbar unverückbaren Venedig, 
die Fischerbarke, die sich in nichts von dem Boot des 
Odysseus unterscheidet, neben einem Supertanker oder 
einem jener Hochseefangschiffe, die die Meere plün-
dern.” 7

Weiters schreibt Braudel, dass jede landschaft 
vom Menschen beeinflusst ist, vom Trockenle-
gen großer Sumpfgebiete bis zu Bewässerungs-
anlagen und dem anlegen von terrassen zur 
vermeidung von Erosion, die uns umgebende 
landschaft war stets menschlichen Eingriffen 
ausgesetzt, und die verschiedenen räume, die 
der Mensch in Besitz nahm, beeinflussten sich 
gegenseitig: Die Besiedelung der täler fand 
vorwiegend über das Hügel- und Bergland 
statt, deshalb die große Anzahl kleiner Dörfer 
und Städte in den Bergen des Mittelmeerrau-
mes. Diese Siedlungsräume profitierten von-
einander und standen untereinander im aus-
tausch.
Soll nun Tirol unter diesen Gesichtspunkten 
betrachtet werden, ist es also notwendig, die 
verschiedenen Schichten der landschaft und 
seiner Kulturen darzustellen, um ein akurates 

7 Braudel, Fernand Duby, Georges Aymard, Maurice: Die Welt des   
      Mittelmeeres. Frankfurt am Main 2006, Seite 7f

vor allem im Zusammenhang mit lang dau-
ernden Vorgängen, anstatt mit kurzfristigen 
politischen Ereignissen, wie es in der allgemei-
nen Geschichtsforschung der fall ist.5 als einer 
der wichtigsten vertreter dieser Strömung gilt 
fernand Braudel, der auch den Begriff  “longue 
durée” prägte. Dieser bezeichnet in seinen 
geschichtswissenschaftlichen untersuchungen 
eine Zeitebene sich nicht – beziehungsweise 
nur sehr langsam – verändernder Phänome, 
wie etwa geologische Prozesse oder grundle-
gende gesellschaftliche Strukturen, wie zum 
Beispiel die Monarchie 6, die sehr lange Zeit 
eine Konstante in der Geschichte darstellt. in 
seinem Buch „Die Welt des Mittelmeeres”, das er 
zusammen mit Georges Duby und Maurice 
Aymard veröffentlichte, erklärt er die Entwick-
lung und Geschichte der mediterranen Welt 
und die rolle des Mittelmeeres, die es als route 
des Austausches von Ideen und Gütern dabei 
spielte. Braudel schreibt über die Landschaften 
und Zivilisationen nicht als homogene Gebil-
de, sondern als heterogene Konstruktionen, 
zusammengesetzt aus Schichten verschiedener 
Epochen, die gemeinsam den ist-Zustand 
bilden.

„Was ist das, die mediterrane Welt? Tausend Dinge 
auf  einmal. Nicht eine Landschaft, sondern unzählige 

5 de.wikipedia.org/wiki/Annales-Schule (07.05.2013, 20:20)  
6 de.wikipedia.org/wiki/Fernand_Braudel (07.05.2013, 20:24)
     de.wikipedia.org/wiki/Longue_durée, (07.05.2013, 20:26) 
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Fig. 23. Diagramm zur Entstehung von Zivilisationen
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Bild des Ist-Zustandes geben zu können. Wich-
tig hierfür sind die geschichtlichen und nicht 
linearen Prozesse, die Braudel und auch De 
landa beschreiben.
all diese Prozesse folgen laut De landa dem 
grundlegenden Prinzip des „flow of  energy”, ei-
nem ständigen import und Export von Energie 
in und aus dem System der Welt. 8 auch John 
Brinckerhoff  Jackson spricht in seinem Buch 
„Discovering the Vernacular Landscape“ von dieser 
verschiebung von Energien, die den raum 
bestimmen: 

„not only (...) the multitude of  factories and company 
towns; even the contemporary superhighway expresses 
the engineers skill in conveying energy from one side of  
the nation to the other.“ 9

Wie jede Landschaft ist auch Tirol ein kom-
plexes System aus import und Export von 
Informationen, Gütern, Kapital und transpor-
tierten Bildern und Erwartungen, aus denen 
sich im laufe der Zeit die landschaft zu dem 
geformt hat, was sie heute ist. Nicht nur im 
räumlichen, sondern ebenso im kulturellen und 
ökonomischen Sinne, bestimmt dieser flow of  
energy die identität des ortes. auch Marc augé 
beschreibt diesen Export und import als ein 

8 De Landa, Manuel: A Thousand Years of  Nonlinear History. New  
      York 1997
9 Jackson, John Brinckerhoff: Discovering the Vernacular Landscape.  
      New Haven 1984, Seite 62
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zentrales Element der Stadt:

„Die Großstädte definieren sich zunächst einmal durch 
ihre Fähigkeit zum Import oder Export von Menschen, 
Produkten, Bildern und Nachrichten.“ 10

um diese Zusammenhänge aus geographi-
schen, antrophologischen und zeitlichen 
Faktoren, die die Grundlage für De Landas 
flow of  enery und Braudels sedimentartige 
Schichtung der Zivilisationen bilden, zu erklä-
ren und darzustellen, ist der talschnitt das am 
besten geeignete Werkzeug. Diese Methode 
zur Darstellung von Abhängigkeiten zwischen 
geografischen Gegebenheiten und menschli-
cher Besiedelung und lebensweisen geht auf  
den schottischen Biologen Patrick Geddes aus 
dem Beginn des 20 Jahrhunderts zurück. 11,12 
Dieses tool hilft nach wie vor, ländliche sowie 
urbane umgebungen zu verstehen. So schreibt 
der Journalist und autor Grady Clay, der das 
Prinzip des Schnittes selbst bei seinen urbanen 
Studien anwendet, folgendes:

„Die Anwendung des Tal-Querschnitts von Geddes 
auf  die moderne Großstadt macht deutlich, dass es 
kein besseres Instrument gibt, um eine komplexe urba-
ne Umwelt zu verstehen.” 13

10 Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris, 1992, Seite 123
11 Franzen, Brigitte Krebs, Stefanie: Landschaftstheorie. Köln 2005
12 en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Geddes (14.05.2013, 10:15)
13 Franzen, Brigitte Krebs, Stefanie: Landschaftstheorie. Köln 2005,   
       Seite 183

“Die Ursprünge der Gruppe sind vielfach verschieden, aber die 

Identität des Ortes sorgt für ihre Begründung als Gruppe wie für 

ihre Einheit.”
      Marc Augé ,  französischer Ethnologe

aus: Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 53
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1. Die Besiedelung der täler

Wie Braudel schreibt, war die Nützung der Tä-
ler und Ebenen für landwirtschaftliche Zwecke 
stets mit großen Mühen und starker Beeinflus-
sung der natürlichen Gegebenheiten verbun-
den. Sümpfe mussten trockengelegt und Flüsse 
eingedämmt werden, um Überschwemmungen 
zu verhindern.14

„Die Ebenen mussten (...) den unwirtlichen Sümpfen 
abgerungen, von den zerstörerischen Strömen, die der 
Winter anschwellen lässt, geschützt (...) werden. Die 
Ebenen landwirtschaftlicher Nutzung zuführen hieß, 
zuerst das unselige Wasser bekämpfen, sodann Wasser, 
frisches diesmal, zur Erweckung der Böden herbeilei-
ten.“ 15

Daraus resultiert laut Braudel die tatsache, 
dass ein Großteil der Täler über das Berg- und 
Hügelland besiedelt wurden, wo die Bestellung 
des landes mit weniger Strapazen verbunden 
war als im Tiefland, das darüber hinaus oft eng 
war und wenig Platz für die Expansion der 
Felder und Weideflächen bot.

Mit dem Beginn der Nutzbarmachung des 
Flachlandes fließt nach De Landas Theorie also 
Energie in Form von Bevölkerung vom Berg-
land ins tal.

14 Braudel, Fernand Duby, Georges Aymard, Maurice: Die Welt des   
       Mittelmeeres. Frankfurt am Main 2006
15 ebd., Seite 21f

Fig. 24. Die Besiedelung der Täler
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2. Berg und tal im austausch

Die Besiedelung der Täler hat ein starkes Bevö-
kerungswachstum zur Folge, die Städte wach-
sen und es entstehen neue gebaute Schichten, 
während sich alte ablagern. Es entsteht ein 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Dörfern 
im Bergland und den Städten. „Transhumance“ 
spielt eine zentrale rolle in diesem austausch.16 
Dieser Begriff  bezeichnet den saisonalen 
Wechsel von hirten und ihrem vieh von den 
höher gelegenen almen im Sommer zu den 
Tiefländern im Winter. 

„Ein Schauspiel (...), ist jene uralte halbnomadische 
Form der Weidewirtschaft, die Transhumance genannt 
wird und welche die Berggebiete mit den Ebenen und 
Städten im Tiefland verband, sie mit ihnen in Konflikt 
brachte und ihnen zugleich ein Auskommen sicherte.“ 17

Der flow of  ernergy besteht in diesem fall also 
in den Abhängigkeiten der Dörfer und Städte 
voneinander.

16 Braudel, Fernand Duby, Georges Aymard, Maurice: Die Welt des   
       Mittelmeeres. Frankfurt am Main 2006
17 ebd., Seite 26

Fig. 25. Berg und Tal im Austausch
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3. Das Aufkommen des Verkehrs

Täler erfüllen in den Alpen den selben Zweck, 
wie es das Mittelmeer in Braudels Schriften 
tut:  sie dienten schon früh als schnelle Ver-
bindungen zwischen Städten und territorien 
und begünstigen den Handel und Wissens-
austausch. anders als das Bergland waren sie 
leicht zu durchqueren, und es war ein schnelles 
Vorwärtskommen möglich. Diese neu geknüpf-
ten Beziehungen zu handelspartnern hatte 
das aufstreben der Städte zu großen Wirt-
schaftsmächten zur folge. Über die rolle des 
Verkehrs bei der Entstehung von Zivilisationen 
schreibt Braudel: 

„(...) Ohne erheblichen Verkehr ist eine große Zivilisa-
tion nicht lebensfähig“ 18

Das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis der 
Städte und Dörfer verändert sich. Die trans-
humance wird zum Großteil vom neu aufkom-
menden Verkehr verdrängt19, und anstelle der 
regionalen Wechselbeziehungen tritt der inter-
nationale Verkehr. Die umliegenden Dörfer 
werden nur noch als „supply zones“ 20 genützt, 
wie De landa es beschreibt: sie versorgen die 
ressourcenhungrige Stadt, die allein gar nicht 
mehr lebensfähig wäre. Der flow of  energy verla-
gert sich jetzt auf  internationale Beziehungen 
und auf  die versorgung der Städte durch das 
umland. Die Metropole ist nun hauptsächlich 
Konsument.
Während die Städte, begünstigt durch den Aus-
tausch mit anderen Metropolen, einem raschen 
Modernisierungsprozess unterzogen sind, hat 
der isolierte Status der Dörfer den gegentei-
ligen Effekt: Traditionen und alte Kulturen 
werden bewahrt:

„Im Hügel und Bergland also finden sich die Bilder der 

18 Braudel, Fernand Duby, Georges Aymard, Maurice: Die Welt des   
       Mittelmeeres. Frankfurt am Main 2006, Seite 65
19 ebd., Seite 26
20 De Landa, Manuel: A Thousand Years of  Nonlinear History.  
        New York 1997

Vergangenheit am besten bewahrt, die Werkzeuge und 
Arbeitsformen, die Dialekte, die Kleidung, die Bestän-
de des Aberglaubens, kurz, das Gewachsene, das dort 
fortbesteht, wo die neuen Arbeits- und Lebenstechniken 
ihm nichts anhaben konnten. Das Gebirge ist für die 
Vergangenheit der Konservator schlechthin.“ 21

So ist zum Beispiel der almauf- und abtrieb in 
vielen teilen tirols nach wie vor ein wichtiges 
Ritual von zentraler kultureller und traditionel-
ler Bedeutung. 

21 Braudel, Fernand Duby, Georges Aymard, Maurice: Die Welt des   
        Mittelmeeres. Frankfurt am Main 2006, Seite 23

Fig. 26. Das Aufkommen des Verkehrs
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4. Die Ökonomisierung der Berglandschaft

Mit dem fortschreitenden Kapitalismus findet 
eine Spezialisierung der Wirtschaftsfaktoren 
im alpenland statt: Der tourismus wird in 
Tirol zur Haupteinnahmequelle. Dies führt  zu 
erneuten Abhängigkeitsbeziehungen zwischen 
den Dörfern und Städten - das tal, wie auch 
die Berglandschaft profitieren vom Touris-
mus, im Besonderen den Wintersporttouris-
mus. Der flow of  energy verändert sich in dieser 
Zeit maßgeblich: international besteht er nun 
hauptsächlich aus dem Export von künstlich 
geschaffener identität und stilisierten Bildern, 
und dem import aus touristischem Kapital. 
Dörfer und Städte bilden eine Symbiose: die 
Stadt als Ankunftsort und modernes Zentrum, 
das Bergdorf  als romantisiertes Bild einer tradi-
tionellen und kulturell reinen ideallandschaft 
und austragungsort des Wintersports.

Fig. 27. Die Ökonomisierung der Berglandschaft
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5. intensivierung des Prozesses

Diese neue Kommerzialisierung der land-
schaft hat das von De landa beschriebene, mit 
dem flow of  energyzusammenhängende Phäno-
men des „positive feedbacks“ 22 zur folge. Dieser 
Begriff  kommt ursprünglich aus den Natur- 
und Wirtschaftswissenschaften und beschreibt 
einen sich selbst verstärkenden Prozess. 23 Das 
idealisierte Bild, das von Tirol verkauft wird, in 
Zusammenhang mit der wachsenden Sportin-
frastruktur, hat einen enormen Anstieg der 
touristen zur folge, die wiederum den Bau der 
Sportinfrastruktur verstärkt. So kommt es zu 
einem sich selbst antreibenden, immer größer 
werdenden System, das diesem positive feedback 
unterliegt. letztendlich ist dieses System nach 
De landa ein autocatalystic process, ein sich selbst 
initiierender und antreibender Prozess.

Die Landschaft, in der wir uns befinden, ist 
also keine statische, unveränderliche Gesamt-
einheit. all diese ablaufenden Prozesse und 
veränderungen egeben nach De landa und 
Braudel über die Zeit die gegenwärte Land-
schaft und Zivilisation, zusammengesetzt aus 
alten und neuen Schichten. Daraus gründet 
sich die identität eines ortes, aus vergangen 
Entwicklungen und gegenwärtigen Vorgängen. 
Dieser gestartete, autokatalystische Prozess 
erzeugt ein Paradoxon: durch den Export des 
idealisierten Selbstbildes, der überspitzten 
identität, auf  die der tiroler so stolz ist, wird 
durch die vielen touristen und reisenden, die 
zur Globalisierung des raumes tirol beitra-
gen, aus dem ort der identität jedoch bald ein 
Nicht-ort, dessen identität nur noch als Bild 
existiert. Marc Augé drückt diese Veränderung 
der Städte durch den tourismus so aus:

„Ihre Außenbeziehungen hinterlässt gerade dann ihre 
Spuren in der Landschaft, wenn die als ‚historisch‘ be-
zeichneten Zentren zu Anziehungspunkten für immer 

22 De Landa, Manuel: A Thousand Years of  Nonlinear History.  
        New York 1997
23 en.wikipedia.org/wiki/Positive_feedback (18.05.2013, 18:24)

mehr Touristen aus aller Welt werden.“ 24 

Tirol befindet sich also in einem Dilemma: es 
steckt fest zwischen Globalisierung und Be-
wahrung der eigenen identität.

24 Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 123

Fig. 28. Intensivierung des Prozesses
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seiner neuen, interdisziplinären ansätze zur 
Erforschung und Beurteilung amerikanischer 
Landschaften als einer der einflussreichsten 
Landschaftstheoretiker der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Durch seine sensiblen Be-
obachtungen regionaler und kultureller Eigen-
heiten der unterschiedlichen orte prägte er 
eine neue Sichtweise auf  den uns umgebenden 
Raum, die die Rolle der Alltagskultur, sozialer 
Einflüsse und Gesellschaft als treibende Kräfte 
der landschaftsformung neu bewertet und 
vorher unbeachtete Strukturen wie Trailerparks 
und Wohnwagensiedlungen, Slums und inf-
rastruktur wie Hochspannungsleitungen und 
eben auch Straßen in die Diskussion miteinbe-
zieht. Jackson beeinflusste mit seinen Büchern 
und seiner Zeitschrift Landscape, die er 1951 das 
erste mal veröffentlichte, die Denkweise vieler 
Theoretiker zum Thema Ort und Raum.2

in dem Essay the accessible landscape” das in 
seinem Buch A Sense of  Place, a Sense of  Time 
veröffentlicht wurde, schreibt er über die Rolle 
der Straße als landschafts- und gesellschafts-
gestaltendes Element Amerikas. Laut ihm sind 
die heutigen Landschaften nicht mehr definiert 
durch ihren territorialen Charakter, sondern 
durch ihre vernetzung zu anderen orten. Die 
Architektur ist nicht mehr das landschaftsge-
staltendes Element, sondern die Straße.

“(…) the real consequence of  the rebuilding of  our 
cities is not architectural: it is the emphasis of  accessibi-
lity, the gradual but total destruction of  the distinction 
between the life of  the street and the life lived behind 
the facade.” 3

2 Franzen, Brigitte Krebs, Stefanie: Landschaftstheorie. Köln 2005
3 Jackson, John Brinckerhoff: A Sense of  Place, a Sense of  Time. New  
     Haven 1994, Seite 9

Wie im vorigen Kapitel beschrieben, ist die 
Etablierung eines globalen Verkehrssystems ei-
ner der Hauptfaktoren für die Entwicklung der 
Städte in den letzten Jahrzehnten, sowohl in ge-
sellschaftlicher, als auch in räumlicher hinsicht. 
Die zunehmende vernetzung der Welt und der 
floriende, internationale und somit interkultu-
relle Handel haben direkten Einfluss auf  die 
Ästhetik unserer Städte, sei es die Größe der 
Metropolen, oder die Entwicklung globaler, 
kulturübergreifender Stile. Es kommt zu einer 
radikalen Änderung der Größenverhältnisse: 
die Welt wird kleiner, Distanzen, die noch vor 
einiger Zeit eine wochenlange reise bedeute-
ten, sind heut ein wenigen Stunden überbrück-
bar. Für Marc Augé ist die Globalisierung und 
eine daraus resultierende Überfüllung des Rau-
mes der Grund für dieses neue Bewusstsein für 
bestimmte Größen:

„[Die Überfülle des Raumes] bezeugt sich, wie wir 
gesehen haben, in einem Wechsel der Größenordnungen, 
in der Vermehrung der bildlichen und imaginären Kon-
notationen und in der spektakulären Beschleunigung 
der Verkehrsmittel. Sie führt konkret zu beträchtlichen 
physischen Veränderungen: zur Verdichtung der Be-
völkerung in den Städten, zu Wanderungsbewegungen 
und zur Vermehrung dessen, was wir als ‚Nicht-Orte‘ 
bezeichnen.“ 1

Dies gilt aber nicht nur für den urbanen, son-
dern ebenso für den ländlichen Raum. Straßen 
dienen dabei nicht nur zum import und Export 
von Energie im Sinne De landas, sondern prä-
gen mit ihrer eigenen Ästhetik die Landschaf-
ten des 21 Jahrhunderts.
John Brinckerhoff  Jackson gilt aufgrund 

1 Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 42

“Der Raum des Nicht-Ortes erschafft keine besondere Identität 

und keine besondere Relation,

sondern Einsamkeit und Ähnlichkeit.”
      Marc Augé ,  französischer Ethnologe

aus: Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 104
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Anstelle einer für Menschen gebaute Umwelt 
ist eine für das Auto gebaute Umwelt getreten. 
Jackson nennt dies die “auto-verakuläre Land-
schaft” 4

“Die wirkliche Herausforderung besteht darin, die 
auto-vernakuläre Landschaft zu definieren. Im 
Moment lässt sie sich am besten als eine Landschaft be-
schreiben, deren Bauten und Räume nicht mehr primär 
dem Menschen, sondern dem Auto angepasst sind. Es 
ist eine Landschaft aus Bundesstraßen, Parkplätzen, 
Geschäftsstraßen, Tankstellen, mehrstöckigen Park-
häusern, Autorennstrecken und zahllosen Lager- und 
Transitflächen. Der mobile Konsument hat noch das 
Steuer in der Hand, aber die Entwicklung des Raumes 
folgt den Gesetzen der vernakulären Bewegung, und die 
ist längst dem menschlichen Maßstab entwachsen.” 5 

Die heutigen landschaften und Städte sind 
landscapes of  accessibility, definiert durch Erreich-
barkeit und geprägt durch Straßen. Das gilt 
heute im 21 Jahrhundert noch stärker als zur 
Zeit Jacksons. Gleichzeitig manifestieren sich 

4 Franzen, Brigitte Krebs, Stefanie: Landschaftstheorie. Köln 2005,   
      Seite 54
5 ebd.

diese landscapes of  accessibility nicht nur physisch, 
sondern auch digital. Bilder von spezifischen 
landschaften und Städten sind jederzeit und 
überall in Echtzeit abrufbar. Nahezu jeder Platz 
der Erde ist über das Internet sofort erreichbar.

Doch während Jackson die Straßen als land-
schaftsgestaltendes Merkmal betrachtet, sind 
sie für Marc Augé Ausdruck einer identitätslo-
sen, globalen, von spezifischen Orten entfrem-
deten Kultur. Gleich wie andere transiträume 
wie flughäfen und Bahnhöfe sind Straßen 
Nicht-orte. Der international vernetzte ver-
kehr und die schnelle Erreichbarkeit, die die 
landschaften bestimmen, löst sie gleichzeitig 
von ihrem ort und macht sie zu globalen Phä-
nomenen. Die landschaft der Schnellstraße- 
wenngleich auch nicht die landschaft neben 
der Schnellstraße- ist ortlos und weltweit gleich.
Es ist aber nicht nur die Straße selbst, die einen 
Nicht-ort im Sinne augés bildet. vielmehr 
verwandeln sie auch identitätsstiftende Plätze 
in eben solche Nicht-orte: da die autobahnen 
und Schnellstraßen nicht mehr direkt durch 
Orte hindurchführen, sondern an ihnen vorbei. 
Statt direkt an den Monumenten und histo-

Fig. 29. Das Autobahnnetz in Tirol
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rischen Plätzen vorbeizufahren, passiert der 
autofahrer an ihrer Stelle hinweisschilder, die 
ihn auf  den wichtigen, identitätsträchtigen ort 
aufmerksam machen. Hierbei ist es egal, ob es 
sich bei dem Monument um ein bestimmtes 
Gebäude, oder eine spezifische Landschafts-
formation handelt, der in der Geschichte eine 
gewisse Wichtigkeit zukam.

„Jede Stadt und jedes Dorf  pochen auf  ihre Geschichte 
und präsentieren sie dem eiligen Autofahrer auf  einer 
Serie von Schildern, die gleichsam als Visitenkarten 
fungieren Den historischen Kontext nachdrücklich 
zu illuminieren ist neuen Datums und geht mit einer 
Reorganisation des Raumes einher (mit dem Bau von 
Umgehungsastraßen von Autobahnen, deren Tras-
sen die Ortschaften weiträumig umgehen), und diese 
Reorganisation tendiert ihrerseits dazu, den historischen 
Kontext kurzzuschließen, indem sie Monumente, die 
von Geschichte zeugen, umgeht.“ 6

Diese Schilder zeugen von einer tendenz, der 
Entwicklung der eigenen Landschaft zu einem 
Nicht-Ort entgegenzuwirken. Sie entheben 
den touristen von seiner Pflicht, das Monument 

6 Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite  72f

direkt zu besuchen, er wird „gewissermaßen davon 
dispensiert, anzuhalten oder gar zu schauen“ 7, indem 
sie auf  orte der identität hinweisen. 

„Man kann (...) durchaus von dem Versuch sprechen, 
den Vorüberfahrenden, den Touristen zu verführen und 
zurückzuhalten; doch wenn diesem Versuch Erfolg be-
schieden ist, dann gründet dieser Erfolg in dem Bedürf-
nis nach Geschichte und einer in der Region verwurzel-
ten Identität, das für die (...) Befindlichkeit der letzten 
zwanzig Jahre fraglos charakteristisch ist.“ 8

Doch paradoxerweise macht sie genau dieses 
Erleben aus zweiter hand, der Konsum im 
Vorbeifahren zu einem Nicht-Ort. Man könnte 
sie ebenso als drive-through Monumente bezeich-
nen.

7 ebd., Seite 98
8 ebd., Seite 73

Fig. 30. Die Autobahn in Innsbruck
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Die autobahn stellt hierbei – auch in der Be-
trachtungsweise tirols als landscape of  accessibility 
– den archetyp eines solchen Nicht-ortes dar. 
Durch den bereits im letzten Kapitel beschrie-
benen Zwiespalt tirols zwischen der Bewah-
rung regionaler identität und der Globalisie-
rung, ist ein interessantes Phänomen sichtbar. 
Statt die Bildung solcher Nicht-orte zu ver-
meiden, ist in Tirol die Tendenz zu erkennen, 
diese mit Identität auszufüllen, sie zu verorten. 
Die autobahn wird als Kulturgut verstanden, 
als Ort spezifischer Ästhetik- während man an 
den gebauten Monumenten vorbeifährt, sind 
landschaftliche Merkmale wie Berge auch von 
der autobahn aus sichtbar. Die landschaft 
wird hier zum Monument (Fig. 31). Durch den 
Glauben an eine identität durch die landschaft 
selbst wird für den Nicht-Ort Straße ein für 
Tirol spezifisches Bild konstruiert. So gibt es 
aus der vergangenheit und der Gegenwart Bei-

spiele, die den globalisierten, von regionalität 
freien Nicht-ort Straße als teil einer identi-
tätsreichen landschaft darstellen, und dieses 
entworfene Bild durch Werbung der konstru-
ierten Identität Tirols beigefügt wird. Es ist 
der versuch, landscapes of  accessibility in landscapes 
of  identity zu verwandeln.  Für Augé ist dies 
bezeichnend für unsere Zeit:

„Im selben Augenblick, da die Einheit des irdischen 
Raumes denkbar wird und die großen multinationa-
len Netze an Stärke gewinnen, verstärkt sich auch 
der Lärm der Partikularismen, all derer, die für sich 
bleiben wollen, oder derer, die nach einem Vaterland 
suchen, als wären der Konservatismus der eien und der 
Messianismus der anderen dazu verdammt, dieselbe 
Sprache zu sprechen: die des Bodens und der Wur-
zeln.“ 9

9 Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris, 1992, Seite 42

Fig. 31. Der Berg als Monument



79Landscapes of accessibility | 

Fig. 32. Die Autobahn als Kulturgut 1: Postkarte aus Tirol

Fig. 33. Die Autobahn als Kulturgut 2: Postkarte aus Tirol
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Fig. 34. Die Autobahn als Kulturgut 2: Tirol Werbung aus den 70er Jahren mit Brennerautobahn
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Fig. 35. Die Autobahn als Kulturgut 2: Tirol Werbung aus dem Jahr 2012 mit der Europabrücke
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Fig. 36. Der Flughafen als Nicht-Ort
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Wie weiter oben beschrieben, sind diese 
transiträume- sowohl die physischen wie die 
Straßen, der flughafen und der Bahnhof, als 
auch der digitale raum des internets- nicht nur 
selbst Nicht-orte, sondern haben ebenso die 
Eigenschaft, die identität ganzer regionen zu 
verändern, indem sie eine globale vernetzung 
und somit die vermischung von Kulturen 
ermöglichen und zur Bildung einer globaleren 
Gesellschaft und identität beitragen. Dies gilt 
auch für den Flughafen Innsbruck (Fig. 37) 
zeigt die Flugdestinationen damit die direkte 
Vernetzung der Stadt mit dem Ausland). Dieser 
zeigt außerdem eine andere Eigenschaft von 
Nicht-orten, die augé in seinem Buch nicht 
berücksichtigt: So sehr ein Nicht-Ort auch 
identitätslos ist, so hat er auch Einfluss auf  
die Organisation und Gestaltung spezifischer 
Räume. Am Beispiel des Flughafens Innsbruck 
wird dies besonders deutlich. So macht des-

sen Gelände, bezogen auf  die länge, nahezu 
ein viertel der fläche der gesamten Stadt aus. 
Die unbebaubaren flächen um den flughafen 
erzeugen für die Stadt wichtige Naherholungs-
gebiete und bilden so auch einen raum der 
identität. 
Größeren Einfluss auf  die umliegende Land-
schaft hatte der flughafen vor einigen Jahren: 
aufgrund einer verlängerung der Sicherheits-
zone nach der landebahn und demzufolge 
einer vergrößerung des flughafengeländes 
wurde das flussbett des inns verlegt. Dies 
hatte eine nachhaltige veränderung des ortes 
zur Folge: Anstelle eines zuvor ungenützen 
innufers entstand ein Stadtstrand. So wurde 
aus einem ungenützen Platz ein neuer belebter 
raum, der mittlerweile auch durch ein Café 
bespielt wird. Ein Nicht-Ort kann also ebenso 
räumen neue identität und Qualität verleihen.

„Wir leben im Zeitalter eines Wechsels der Größenordnungen, 

ganz sicher, was die Eroberung des Raumes betrifft, aber auch auf 

der Erde: Die Schnelligkeit unserer Verkehrsmittel sorgt dafür, 

dass der Abstand zwischen zwei beliebigen Hauptstädten nicht mehr 

als ein paar Stunden beträgt.“
      Marc Augé ,  französischer Ethnologe

aus: Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 40
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Innsbruck
Sommer - und Winterdestinationen
Sommerdestinationen
Winterdestinationen

Fig. 37. Die Flugdestinationen des Flughafen Innsbruck
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Innsbruck
Sommer - und Winterdestinationen
Sommerdestinationen
Winterdestinationen
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Fig. 38. Der alte Flusslauf  des Inns vor der Verlegung

Flughafenareal
Landwirtschaftlich genützte Fläche

Stadtstrand
Fluss
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Fig. 39. Der neue Flusslauf  des Inns nach der Verlegung

Flughafenareal
Landwirtschaftlich genützte Fläche

Stadtstrand
Fluss



The Strangers Path
Zwischen Identität und Nicht-Ort
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in dem Essay The Stranger’s Path aus dem Jahr 
1957 etabliert Jackson eine neue Form zur 
untersuchung urbaner räume. Diese soll durch 
Einschlagen einer gewissen route vom ort der 
Ankunft in der Stadt einen aussagekräftigen 
Querschnitt der urbanen umgebung liefern. 
Gleichzeitig soll sich dieser von dem Bild un-
terscheiden, das ein durchschnittlicher Bewoh-
ner aus der Mittelschicht von seiner eigenen 
Stadt hat, da sich die untersuchungen von den 
Wohnvierteln abwenden und ihr Augenmerk 
auf  einen anderen Bereich des urbanen rau-
mes richten: den Weg, den ein fremder ein-
schlägt, wenn er die Stadt besucht, den Strangers 
Path. 1 Dieser soll ein akurateres Bild einer 
amerikanischen Kleinstadt zeichnen als die 
Wohnviertel, die laut Jackson im Wesentlichen 
überall gleich sind:

„Das hübsch anzusehende Wohnviertel für einkom-
mensstarke Schichten in Spokane unterscheidet sich 
wohl kaum von den entsprechenden Gebieten in Oslo, 
Neapel oder Rio de Janeiro.“ 2

Diese orte sind nach der theorie augés also 
Nicht-Orte, räume ohne identität, ein weltweit 
ausstauschbarer Stereotyp, der keine Erkennt-
nisse über regionale Besonderheiten und 
Lebensweisen der hier lebenden Bevölkerung 
zulässt.
Aus diesem Grund konzentrieren sich Jacksons 
untersuchungen und Beobachtungen speziell 
auf  die Ankunftsorte, etwa den Bahnhof, und 
die von ihnen in die Stadt führenden Routen, 
deren einziger Zweck es ist, die Ankommenden 
„zu empfangen und ihre unmittelbaren Bedürfnisse zu 
befriedigen.“ 3 Für Jackson sind die Strukturen 
des Pfades, im Gegensatz zu den sich weltweit 
gleichenden Wohnvierteln, den Nicht-orten, 
vernakuläre Elemente: traditionelle Strukturen 
abseits eines akademischen Diskurses, funktio-
nal und geprägt von einer regionalen Kultur. 

1 Franzen, Brigitte Krebs, Stefanie: Landschaftstheorie. Köln 2005
2 ebd., Seite 18
3 ebd., Seite 18
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„As generelly used, the word [vernacular] suggests so-
mething countrified, homemade, traditional. As used in 
connection with architecture, it indicates the traditional 
rural or small-town dwelling (...). Such a dwelling does 
not pretend to stylistic sophistication. It is loyal to local 
forms and rarely accepts innovations from outside the 
region. It is not subject to fashion and is little influenced 
by history in wider sense.“ 4

Ein Trailerpark ist hierbei ebenso vernakulär 
wie die Dörfer der Pueblo-indianer, oder die 
klassische Tiroler Almhütte.
Beim Strangers Path handelt es sich nicht um 
wissentlich angelegte, geplante Straßenzüge, 
sondern um einen Pfad, der sich im laufe der 
Zeit entwickelt hat. Jackson postuliert diesen 
Pfad für alle amerikanischen Städte mit mehr 
als ca. 20.000 Einwohnern, obwohl er gleich-
zeitig betont, dass der Pfad in großen Städten 
aufgrund seiner Komplexität nur schwer nach-
vollziehbar ist. 
Dieser Pfad, wenn auch ungeplant und oft 
schäbig, ist ein zentraler teil es urbanen rau-
mes, denn er hat eine wichtige aufgabe: er 
ist dem Fremden, Ankommenden gewidmet, 
einer für eine Stadt unverzichtbare Gruppe: der 
Fremde, der Reisende ist es, der für Austausch 
sorgt und ideen in den ort bringt, wie es auch 
John B. Jackson betont:

„Die Frage ist (...), wer die Stadt am Leben hält, wer 
sie für die Außenwelt zu etwas Bedeutendem macht. Ist 
es der Ortsansässige mit seinen vorhersagbaren Vorlie-
ben und Gewohnheiten, oder der Fremde, der Geschäfte 
machen will und Geld und neue Ideen in die Stadt 
bringt?“ 5

um diesen Strangers Path nachzeichnen zu kön-
nen, ist es zunächst wichtig zu überlegen, wer 
dieser Fremde ist, der die Stadt besucht. Für 
Jackson war keineswegs nur vom klassischen 
touristen oder Geschäftsreisenden die rede. 
Für ihn gehörte der Fremde einem für Ortsan-

4 Jackson, John Brinckerhoff: Discovering the Vernacular Landscape.  
      New Haven 1984, Seite  85
5 ebd., Seite 18
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Ort identitätsstiftendes Merkmal?

Zuerst ist es aufgrund der langen Zeitspanne 
zwischen veröffentlichung des Essays 1957 
und der jetzigen Untersuchung nicht zielfüh-
rend, Jacksons Beobachtungen direkt auf  die 
gegenwärtige Gesellschaft anzuwenden. Die 
von ihm beschriebenen, ausschließlich männli-
chen Fremden der Arbeiterklasse sind in einer 
zeitgenössischen Interpretation kaum sinnvoll 
anwendbare referenzen, und doch darf  ihre 
Rolle bei der Ausprägung einiger Aspekte des 
Pfades in der vergangenheit, die heute noch 
erkennbar sind, nicht unterschätzt werden. 
Für Innsbruck im Speziellen ist es der Tourist, 
der den Pfad prägt und nützt, und auf  dem die 
untersuchungen beruhen. unabhängig von 
dem Status und den Zielen des fremden, die 
unmittelbaren Bedürfnisse sind meist diesel-
ben. Der größte unterschied besteht vor allem, 
wo sie der Pfad hinführen soll. Für den Touris-
ten ist das mit größter Wahrscheinlichkeit das 
Hotel, wie auch Jackson bestätigt: 

„Es gibt Städte, in denen die Durchreisenden (...) Tou-
risten und Vergnügungssuchende sind (...). An diesen 
Orten führt der Pfad des Fremden direkt ins Hotel.“ 8

Doch in den seltesten Fällen kommt der 
Tourist ohne Vorwissen über die Stadt an. Die 
Wahrnehmung der orte in der Gegenwart ist 
medial geprägt und unterscheidet sich stark von 
der früherer Jahre. Ob Google Maps oder Street 
View, es gibt wohl kaum jemanden, der sich 
im Vorfeld nicht über den Ort seiner Ankunft 
informiert. Dies beeinflusst den Strangers Path 
nachhaltig, und geht so weit, dass diese online-
Kartendienste den exakten Pfad nachzeichnen. 
Die Wege, entlang denen die Charakteristika 
des Strangers Path untersucht wurden, wurden 

8 ebd., Seite 20

sässige eher unattraktiven, da relativ unvermö-
genden Milieu an: es handelte sich vor allem 
um einen Mann aus der arbeiterschicht, der 
sich auf  der Suche nach einer anstellung oder 
auf  dem Weg zur Arbeit befindet, einen kurzen 
Urlaub macht oder kleinere Geschäfte tätigt.

Die zentralen Elemente des Pfades sind eben 
diesem Fremden gewidmet, um seine Bedürf-
nisse zu befriedigen und ihm Vergnügen zu be-
reiten. „Der Pfad des Fremden hat für jeden Geldbeu-
tel, für jeden Geschmack etwas zu bieten.“ 6 auf  dem 
Weg findet man zahlreiche Schnellrestaurants, 
ebenso wie Wochenmärke, Bordelle, Stripclubs 
und Souvenierläden. Er ist funktional, existiert 
aufgrund eines bestimmten Nutzens und ist 
weitgehend frei von politischen und architek-
tonischen Elementen. Es ist der teil der Stadt, 
der dem Satz „die Stadt als Umschlagplatz“ 7 am 
meisten gerecht wird.
Dieser unkonstruierte, oft vernachlässigte Teil 
eines ortes bestimmt das Bild, das sich ein 
fremder von der Stadt macht. Die Wahrneh-
mung eines Durchreisenden von einem ort 
unterscheidet sich also sehr stark von der des 
ortsansässigen, dem der Pfad gänzlich oder 
teilweise unerschlossen bleibt, da er ihn ein-
fach nicht nützt. Das macht die Tatsache, dass 
dieser Raum für den Fremden unkonstruiert, 
wenig organisiert und frei von jeder inszenie-
rung ist umso interessanter, da er laut Jackson 
die identität der Stadt bestimmt und das eigene 
Bild zum reisenden transportiert.

hier stellen sich nun folgende fragen: ist der 
Strangers Path so auch für die europäische Stadt, 
im speziellen Innsbruck, nachweisbar? Und 
inwiefern ist der Pfad tatsächlich ein für den 

6 ebd., Seite 21
7 Franzen, Brigitte Krebs, Stefanie: Landschaftstheorie. Köln 2005,   
      Seite 21
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der reisende beim Betreten des Strangers Path 
seine Erwartungen nicht erfüllt sieht - die Iden-
tität des ortes ist eine andere, als das Bild, das 
dieser ort liefert. Mit dem Satz „Der Raum des 
Reisenden wäre also der Archetypus des Nicht-Ortes“ 9 
widerspricht Marc Augé also direkt der Auf-
fassung von John B. Jackson, der Pfad sei ein 
geeignetes Mittel, die Stadt kennenzulernen. In 
Wahrheit verschließt sich die Stadt im Strangers 
Path jedoch jeder Wahrnehmung der wahren 
identität. augé beschreibt die Situation des 
Strangers Path treffend:
„Paradoxon des Nicht-Ortes: Der Fremde, der sich in 
einem Land verirrt, das er nicht kennt (der „durchrei-
sende“ Fremde), findet sich dort ausschließlich in der 
Anonymität der Autobahnen, (...), Einkaufszentren 
und Hotelketten wieder.“ 10

Während Jackson in seinem Essay also das 
Einkaufszentrum als das genaue Gegenteil des 
Pfades bezeichnet, ist beides in Wahrheit das 
gleiche: ein Nicht-ort.

Diese Identitätslosigkeit des Ortes für den 
Fremden liefert die Erklärung für ein Phäno-
men, das bei der untersuchung des Pfades in 
Innsbruck auftritt: Während er in amerikani-
schen Städten frei von architektonischen und 
politischen Elementen ist, führt er in Inns-
bruck – egal, ob zu Fuß oder mit dem Auto – 
immer an einem Monument, beziehungsweise 
an einem identitätsstiftenden Bauwerk oder 
Landschaftsmerkmal vorbei. Auch hier wird, 
ähnlich wie bei der autobahn, versucht, einen 
Nicht-Ort mit Identität zu füllen, dem Voran-
schreiten der Globalisierung entgegenzuwirken 
und die regionale Kultur zu wahren, die selbst 
zum größten Teil auf  der Projektion auf  die 
landschaft und die eigene Geschichte beruht.

9 Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 90
10 ebd., Seite 106

durch Google Maps eruiert. Sie stellen jeweils 
die erste, von diesem online-Kartendienst 
vorgeschlagene Strecke vom Hauptbahnhof  
Innsbruck zu vier wichtigen Hotels in der Stadt 
dar, jeweils einmal als fußweg und einmal als 
Autostrecke.
Fig. 41 zeigt das areal, in dem sich die Ele-
mente des Pfades situieren, die darauffolgen-
den Karten zeigen die einzelnen Wege zu den 
hotels.
Die untersuchung ergibt also, das der Stran-
gers Path tatsächlich auch in der europäischen 
Stadt am Beispiel Innsbrucks existiert, macht 
aber gleichzeitig auch einige unterschiede und 
Widersprüche zu Jacksons Beobachtungen 
sichtbar.
Anders als in einer amerikanischen Stadt, gibt 
es den Pfad in Innsbruck nicht, wenn man mit 
dem auto zu den hotels fährt. Es gibt auf  
keinem der Wege zu den Hotels eine spezifisch 
für mit dem Auto fahrende Fremde, auto-vern-
akuläre Struktur. Dies macht einen kulturellen 
unterschied zwischen den urbanen räumen 
in Europa und Amerika deutlich. Europäische 
Städte sind keine car-towns, der Stellenwert des 
autos innerhalb der Stadt ist ein viel geringerer 
als in amerikanischen Städten. 
Gleichzeitig widersprechen die Beobachtungen 
den von Jackson angestellten Untersuchungen 
des Pfades. anders als von ihm beschrieben, 
ist der Ort des Pfades kein vernakulärer, kein 
identitätsstiftender Ort für die Stadt. Es ist, wie 
auch der Ankunftsort selbst, ein Nicht-Ort, 
eine globalisierte urbane landschaft, an der 
sich fast-food Ketten ansiedeln, die auf  der 
ganzen Welt gleich aussehen, stereotypische 
imbisse und Schnellrestaurants, die das gleiche 
verkaufen wie in jeder anderen Stadt. Durch 
die oben angesprochene Möglichkeit, durch 
Medien den Ort vorher zu erkunden, verstärkt 
sich der Nicht-Ort Charakter des Pfades, da 



94 | The Strangers Path

Fig. 40. Die Typologien des Strangers Path
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HOTEL A

HOTEL C

HOTEL B

HOTEL D
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Pfad B
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Pfad D

Fig. 41. Strangers Path Innsbruck - Gesamtansicht
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 Das areal des Strangers Path situiert sich in 
Innsbruck zwischen dem Bahnhof  und der 
Innenstadt. Wie Jackson auch in seiner Unter-
suchung betont, ist der Pfad in der Nähe des 
Bahnhofs am Stärksten ausgeprägt und versi-
ckert dann langsam in der Innenstadt.
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Fig. 42. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel A
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Der Pfad zu hotel a, dem Grauen Bär. Durch 
die Nähe zum Bahnhof  ist dieser Pfad stark 
ausgeprägt.
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Fig. 43. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel A - Monumente
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Neben den von Jackson beschriebenen verna-
kulären Elementen führt jeder Pfad außerdem 
an einem identitätsstiftenden, historischen 
Monument vorbei.

„Das historische Monument wird als Authentizitätsbe-
weis aufgefasst, der aus sich heraus Beachtung verdient. 
Hier öffnet sich die Kluft zwischen der gegenwärtigen 
Landschaft und der Vergangenheit, auf  die sie ver-
weist.“ 11 

11 Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 73
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Fig. 44. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel B
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Der Pfad zu hotel B dem hotel Penz. Die 
Dichte der Strukturen des Stranger Paths nimmt 
deutlich zum Stadtzentrum hin ab.
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Fig. 45. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel B - Monumente
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Fig. 46. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel C
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Fig. 47. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel C - Monumente
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Fig. 48. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel D
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Fig. 49. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel D - Monumente
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Fig. 50. Eine auto-vernakuläre Struktur existiert in dem Ausmaß, in dem man sie in amerikanischen Städten findet, in Europa nicht
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Wie diese untersuchung zeigt, ist der Strangers 
Path Jacksons nicht nur in einer amerikanischen  
Stadt nachweisbar, sondern ebenso in einer 
europäischen. auch wenn sich die fremden 
hinsichtlich ihrer Ziele unterscheiden, ist die 
Struktur des Pfades doch universell. Es ist ein 
Raum von kultureller Vielfalt, der für Jackson 
ein unverzichtbarer Teil der Stadt ist. Für ihn 
ist diese definiert durch den Austausch:

„Das englische Wort ‚town‘ für Stadt/Kleinstadt hat 
seinen Ursprung im Germanischen und bedeutet so viel 
wie Absperrung, Einfriedung. (...). Ich vermute, im 
alten Ägypten war das genau umgekehrt. Dort bedeutet 
der unserem ‚town‘ oder ‚ton‘ entsprechende Suffix ‚Ort, 
an dem man ankommt‘ – eine Vorstellung, die ich 
bevorzugen würde.” 12 

Bei der Beobachtung des Pfades mit dem auto 
wird ein Unterschied zwischen der amerikani-
schen und europäischen Stadt deutlich: anders 
als der Pfad zu fuß, existiert der Pfad mit dem 
Auto in Innsbruck nicht. Es gibt keine auto-ver-
nakuläre Struktur wie Drive-Throughs. Trotz-
dem passiert auch jeder der autospezifischen 
Pfade ein Monument.

12 Franzen, Brigitte Krebs, Stefanie: Landschaftstheorie. Köln 2005,  
        Seite 18f
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Fig. 51. Strangers Path Innsbruck - Gesamtansicht Auto
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Die Gesamtansicht der Pfade mit dem auto 
zeigt, dass diese nur geringfügig von denen zu 
fuß abweichen.
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Fig. 52. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel A
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Der Pfad zu fuß und mit dem auto im ver-
gleich: im Gegensatz zum fußpfad, der auch in 
einer europäischen Stadt funktioniert, finden 
sich keine autospezifischen Strukturen am 
autopfad.

Fig. 53. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel A mit Auto
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Fig. 54. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel A mit Auto - Monumente
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Auch wenn der Autopfad nicht funktioniert, 
kommt man doch bei jedem an einem Monu-
ment vorbei.
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Fig. 55. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel B
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Fig. 56. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel B mit Auto
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Fig. 57. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel B mit Auto - Monumente
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Fig. xx Die Autobahn in Innsbruck 

Fig. 58. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel C



127The Strangers Path | 

Fig. 59. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel C mit Auto



128| The Strangers Path

Fig. 60. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel C mit Auto - Monumente
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Fig. 61. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel D
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Fig. 62. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel D mit Auto
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Fig. 63. Strangers Path Innsbruck - Pfad Hotel D mit Auto - Monumente
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Conclusio

Natur und Landschaft sind weniger objektiv 
festzumachende Definitionen, als vielmehr 
der subjektiven Wahrnehmung unterworfene 
Begriffe. Die Konstruktion eines Natur- und 
landschaftsbegriffes ist abhängig von Kultur, 
Erziehung, Zeitgeist und Gesellschaft. Der 
umgang des Menschen mit dem thema Natur, 
landschaft und raum war in der Geschich-
te einem stetigen Wandel unterzogen, und 
der Bezug der Menschen zu diesen Begriffen 
verändert sich nach wie vor. Sei es die materia-
listische Sichtweise auf  landsschaften, wie die 
John Brinckerhoff  Jacksons oder Manuel De Landas, 
kulturkritische Auseinandersetzungen mit dem 
thema ort und Gesellschaft wie Nicht-Orte 
von Marc Augé oder eine Studie zur Beeinflus-
sung des Natur- und landschaftsbildes des 
Menschen durch Medien, wie Next Nature von 
Koert van Mensvoort und Hendrik-Jan Grievink, sie 
alle werfen einen differenten Blick auf  den uns 
umgebenden Raum und können zusammen 
ein Bild des Menschen und seines umgangs 
mit landschaften zeichnen. Die Beziehung 
des Menschen zu seiner umgebung ist eine 
emotionale. Er projeziert Erwartungen und 
Wünsche, Sehnsüchte und Identitäten auf  die 
landschaften, sowohl auf  ländliche, als auch 

auf  urbane. Diese werden mit der Globalisie-
rung zu Orten der eigenen Identifikation, der 
heimat, und trotz dieser ewigen Suche nach 
dem Spezifischen, einzigartigen einer Land-
schaft, überwiegt doch ihre Ähnlichkeit zuein-
ander, wie auch John B. Jackson erkennt:

„What everyone likes to hear is that the landscape whe-
re they live is unique if  its kind, worthy of  the closest 
study, and so one has only to emphasize its ‚unique‘ 
characteristics to give full satisfaction. Yet an unforeseen 
complication has arisen. The greater the number of  
landscapes I explored, the more it seemed that they all 
had traits in common and that the essence of  each was 
not its uniqueness but its similarity to others.“ 1 

Die Verkleinerung der Erde durch schnellen 
Verkehr und das Internet ermöglicht es, Land-
schaften auf  der ganzen Welt zu vergleichen, 
was früher nicht möglich war. Diese Vergleich-
barkeit und Konsumierbarkeit nimmt den 
landschaften ihren mythischen, einzigartigen 
Charakter. Landschaft wird nicht mehr regional 
gedacht. Landschaft ist heute – wie Architektur 
– global.

1 Jackson, John Brinckerhoff: Discovering the Vernacular Landscape. 
      New Haven 1984, Seite 147

Epilog |

„In Wahrheit hat der Kontext sich verändert, und der Kontext 

ist global.“
      Marc Augé ,  französischer Ethnologe

aus: Augé, Marc: Nicht-Orte. Paris 1992, Seite 128
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