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Vorwort 

 

 

 

Dieses Buch ist die überarbeitete Fassung der Dissertation »Von mythischen 

Wäldern, malerischen Orten und dynamischer Natur – Eine Analyse des aktuel-

len Diskurses um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ mit Cassirers Raumtheorie«, die 

am 1. Dezember 2017 durch den Fachbereich ›Architektur, Stadtplanung und 

Landschaftsplanung‹ der Universität Kassel zur Erlangung des akademischen 

Grades einer Doktorin der Ingenieurwissenschaften angenommen wurde. Prüfer 

der Dissertation waren Prof. Dr.-Ing. Stefanie Hennecke, Prof. Dr.-Ing. Stefan 

Körner, Prof. Dr.-Ing. Dietrich Bruns und Dr. Markus Schwarzer. 

 

Dank 

Erste Teile dieser Dissertation entwickelte ich in meiner Zeit als Lehrbeauftragte 

am Lehrstuhl für Landschaftsökologie der Technischen Universität München; 

abschließen konnte ich sie am Fachbereich ›Architektur, Stadtplanung und Land-

schaftsplanung‹ der Universität Kassel. 

Zum Entstehen dieser Dissertation haben eine Reihe von Menschen und In-

stitutionen beigetragen, denen ich an dieser Stelle aufrichtig danken möchte: 

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. em. Ludwig Trepl 

(Technische Universität München) posthum. Er hatte die Arbeit immer interes-

siert und ermutigend mit kluger Kritik, inspirierenden Anregungen und sorgfäl-

tigen Korrekturen begleitet. Es war eine Freude, mit ihm diskutieren und von 

ihm lernen zu dürfen. 

Stefanie Hennecke danke ich herzlich, dass sie die Betreuung übernommen 

hat. Ihre große thematische Aufgeschlossenheit und ihre förderlichen Anmer-

kungen haben mir entscheidend zum Abschluss der Arbeit verholfen. 

Für intensive Diskussionen, konstruktive Kritik und Nachfrage danke ich 

herzlich den Kolleginnen und Kollegen im damaligen Diplomanden-Doktoran-

den-Seminar und Arbeitskreis ›Kulturlandschaft‹ des Lehrstuhls für Landschafts-

ökologie (Technische Universität München) sowie im ASL-Doktorand_innen-
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Kolloquium (Universität Kassel), insbesondere Thomas Hauck, Deborah Hohei-

sel, Thomas Kirchhoff, Stefan Körner, Renate Mann, Markus Schwarzer, Ursula 

Schuster, Andrea Siegmund, Vera Vicenzotti, Annette Voigt und Angela Weil. 

Für Hinweise und Diskussion speziell bezüglich Cassirer danke ich Jörn Bohr. 

Vorträge, Exkursionen und Tagungen haben beigetragen, mein Thema zu 

schärfen, stellvertretend danke ich Bernhard Gißibl (Leibnitz-Insitut für Europäi-

sche Geschichte, Mainz), Sabine Hofmeister (Universität Lüneburg), Patrick 

Kupper (Rachel Carson Center, München), Mandana Roozpeika (Wildnispark, 

Zürich) und Andrea Schilz (Nationalpark Bayerischer Wald). 

Weiter bedanke ich mich bei allen Personen und Institutionen für ihre Fotos 

und Titelblätter, deren Abbildung mir alle unkompliziert genehmigt haben. Jo-

nas-Philipp Dallmann gilt mein Dank für das Lektorat. 

Für strategische Hinweise und Unterstützung danke ich den Mitgliedern des 

Qualifikationsprogramms für Doktorandinnen und meiner Peer-Mentoring-

Gruppe. Nicht zuletzt meinen Freunden und meiner Familie bin ich für Geduld, 

Unterstützung und Verständnis für mein Projekt zu großem Dank verpflichtet. 

 

Formale Vorbemerkungen 

 

Sprachgebrauch 

In dieser Arbeit gilt folgende Konvention im Sinne der Lesbarkeit: Formulierun-

gen, bei denen das genannte Genus der Person oder Personengruppe keine Rolle 

spielt oder alle Geschlechter gemeint sind, wird nur ein Genus stellvertretend 

verwendet; sie sind für jedes Geschlecht in gleicher Weise gemeint zu verstehen. 

 

Quellenangaben 

Bei einigen Quellen wird nicht aus der Erstausgabe, sondern einer späteren zi-

tiert. Um für den Leser eine zeitliche Einordnung des Zitats zu ermöglichen, 

wird in der Quellenangabe das Jahr der Erstausgabe dem Jahr der verwendeten 

Ausgabe, auf die sich die Seitenzahlen beziehen, vorangestellt. 

 

Anführungszeichen 

Doppelte Anführungszeichen stehen am Anfang und Ende wörtlicher Zitate. Ein-

fache Anführungszeichen kennzeichnen Zitate in Zitaten sowie Titel und Be-

zeichnungen (von Aufsätzen, Theorien, Vereinen etc.). Außerdem markieren sie 

in dieser Arbeit einzelne Wörter, die einen Begriff oder eine bestimmte Idee 

meinen (etwa ›Wildnis‹, ›unbekannte Wildnis‹ oder ›Prozessschutz‹). 

 



 

1 Einleitung 

 

 

1.1 VON MYTHISCHEN WÄLDERN, MALERISCHEN 

ORTEN, DYNAMISCHER NATUR UND WILDNIS – 

PROBLEMAUFRISS, THEMA UND ZIEL DER ARBEIT 

 

Reminiszenzen an die ›Böhmischen Wälder‹ der Schillerschen Räuber bei einer 

Wanderung durch den wilden Grenzwald, die Ästhetik der bizarren Waldwildnis 

im Morgennebel am Lusen oder die Faszination eigendynamischer Prozesse der 

Wildnis im Nationalpark Bayerischer Wald – immer ist der Bayerische Wald 

›Wildnis‹. Doch es kann mit diesem Wort nicht jeweils das Gleiche gemeint 

sein. Denn die schrecklichen Böhmischen Wälder sind kein bedrohtes Waldöko-

system, die erhabene wilde Landschaft ist nichts Schreckliches, das dynamische 

Waldökosystem des Naturschutzes ist keine mythische Freistätte von Räuber-

banden. Es gibt offenbar unterschiedliche Vorstellungen von Wildnis – auch, 

wenn das Wort auf ein und dasselbe Gebiet, den bayerisch-böhmischen Wald, 

bezogen wird. 

Wildnis ist heute in Fachkreisen des Naturschutzes, aber auch in der Gesell-

schaft allgemein ein Thema.
1
 Dies zeigt sich unter anderem in der naturbezoge-

nen Freizeitkultur, bei der beim Extrembergsteigen, Schneeschuhwandern, Eis-

meerbefahrungen oder bei Wüstentouren ›Wildnis‹ bewusst gesucht wird.
2
 Die 

naturschutzfachliche Aktualität von ›Wildnis‹ wird in Mitteleuropa nicht zuletzt 

an der Zielsetzung der ›Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt‹ deutlich, 

                                                             

1 Vgl. Trommer 2014: 14; Finck et al. 2015a: 5; Schell 2015: 55 f. – Beispielsweise ist 

in der ›Naturbewusstseinsstudie 2013‹ – nach 2009 und 2011 die dritte Bevölkerungs-

umfrage des deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit und des Bundesamtes für Naturschutz zu Natur und biologischer Vielfalt – 

›Wildnis‹ erstmals ausführlich ein Thema (Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit & Bundesamt für Naturschutz 2014). 

2  Haß et al. 2012: 107. 
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die fordert, auf zwei Prozent der Landfläche Deutschlands bis zum Jahr 2020 

Wildnisgebiete zu entwickeln.
3
 Man kann von einer »Renaissance der Wildnis« 

sprechen.
4
 Idealtypisch als Wildnis gelten »Felsskulpturen wie im Monument 

Valley, Flusslandschaften wie am Amazonas, urige Wälder, Berg- und Inselwel-

ten«
5
.  

Sehr unterschiedliche geografische Gebiete werden als Wildnis bezeichnet. 

So heißt es beispielsweise: »Afrika hat noch große Wildnisgebiete«
6
, »›Geschrö-

fe‹ (bewachsene Felspartie[n])« sind die »letzten Inseln der Wildnis« in den 

Voralpen,
7
 das Val Grande ist eine Wildnis,

8
 in Kanada ist Wildnis,

9
 der tropi-

sche Regenwald ist eine Wildnis,
10

 die Antarktis ist »die größte Wildnis der Er-

de«
11

, in Norwegen gibt es eine »arktisch-alpine Bergwildnis«
12

 und der Sihl-

wald bei Zürich ist ein »Wildnispark«
13

. Man fährt »ins wilde Hinterland nach 

Skandinavien, nach Nordamerika, Neuseeland, Patagonien und nach Austra-

lien«
14

 und auch Feuerland, die Antarktis, die Tundra oder das Karakorum sind 

»wilde Gegenden«
15

. In welchem Sinne werden diese Gegenden oder Orte je-

weils als Wildnis angesehen? – Wildnis wird mit ganz unterschiedlichen Emp-

findungen verbunden, etwa unkontrollierbar, unberechenbar, undurchdringlich, 

unbekannt, unheimlich, schaurig, überwältigend, erhaben, aber auch ursprüng-

lich, unberührt oder frei.
16

 Unterschiedlich sind diese Charakterisierungen von 

                                                             

3  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2007; Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 2013; vgl. Finck et al. 

2015b: 11; Opitz et al. 2015: 406. 

4  Rasper 2013: 47. 

5  Nielsen 2016: 32. 

6  Mayr 2009: 50; vgl. Anton & Weizenegger 1999: 37. 

7  Diwischek 2007: 37; vgl. Scherzinger 2011: 18. 

8  Tallone 1998; Lieckfeld 2008; Broggi 2011. 

9  Thiessen nennt »tropische Urwälder, afrikanische Savannen oder kanadische Weiten« 

als typische Wildnisse (Thiessen 2011: 5). 

10  Vgl. Friedhuber 2011: 16; Braunreiter 2011: 56. 

11  Friedhuber 2011: 15; Girtler 2011: 27. 

12  Trommer 2012: 91. 

13  Roth 2009: 9. 

14  Trommer 2012: 87. 

15  Girtler 2011: 27. 

16  Vgl. beispielsweise Planken & Schurig 2000: 194 f.; Eickhoff 2002: 1050; Höchtl & 

Burkart 2002: 225; Flüeler et al. 2004: 104 ff.; Girtler 2007: 86; Schuster 2010: 37 f.; 

Trepl 2010: 9; von Lüpke 2010: 14; Kalas 2011: 71; Metscher 2011: 63; Scherzinger 

2011: 20; Rasper 2013: 47; Langenhorst 2014: 59; Reppin & Mengel 2015: 108 f. 
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Wildnis in ihrer Wertung (positiv oder negativ) und unterschiedlich ist offenbar 

der Zusammenhang, der mit ihnen jeweils assoziiert wird. 

In aktuellen Diskussionen wird oft von Wildnis gesprochen, als wäre es 

schon klar, was jeder Einzelne damit meint. Mögliche Differenzen in Bezug auf 

das Wildnisverständnis werden kaum thematisiert, was zu Missverständnissen 

führt. Zum Problem wird das missverständliche Konglomerat an Wildnisvorstel-

lungen insbesondere dann, wenn Wildnis als eine bestimmte Wertsetzung in 

einer Leitidee des Naturschutzes und der Landschaftsplanung praktisch relevant 

wird. Denn diese Planungen betreffen die Öffentlichkeit und müssen in einer 

Demokratie dem Anspruch der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit genügen.
17

 

Während man als Privatmensch oder Künstler seine Handlungen nicht rechtferti-

gen und nicht auf die öffentliche Meinung achten muss (es sei denn, es geht um 

ideelle oder finanzielle Honorierung, aber das ist ja wieder ein anderes Thema), 

sind die Verhältnisse in der Landschaftsplanung und im Naturschutz meist an-

ders. Ein Planer beurteilt etwa ein Artenvorkommen als schutzwürdig oder er-

klärt ein Gebiet zu Wildnis – und mutet dabei diese Festlegungen der Öffent-

lichkeit zu, immer mit dem Anspruch, dass ›die Öffentlichkeit‹ (also ›die Gesell-

schaft‹) dies so wolle. Dieser Ansatz ist allerdings nur tragfähig, wenn diese Be-

urteilung intersubjektiver Nachvollziehbarkeit genügt. Im Gegensatz zum Künst-

ler oder Privatmenschen muss sich der Planer zwingend rechtfertigen, warum er 

meint, dass seine öffentliche Handlung, die etwa der Leitidee ›Wildnis‹ folgt, ein 

gesellschaftliches Bedürfnis sei.
18

 

Beispiel für eine Naturschutzplanung in Mitteleuropa ist etwa die Festlegung 

bestimmter Bereiche des Bayerischen Waldes, in denen der Borkenkäfer, ein 

Forstschädling, nicht bekämpft wird. Dieser Maßnahme kann die ökologische 

Vorstellung des Bayerischen Waldes als einer sich selbst organisierenden Wild-

nis zugrunde liegen. Das ist eine Entscheidung gegen die Deutung des Gebietes 

als eines zwar urtümlichen, doch traditionell genutzten Waldes, der folglich vor 

Schädlingen zu schützen sei. Mit derartigen Planungsideen, die konkrete Hand-

lungen leiten, kann nur dann angemessen auf gesellschaftliche Vorstellungen re-

agiert und Akzeptanz erlangt werden, wenn sie transparent beschrieben werden. 

Die spezifischen und konsistenten Wildnisdeutungen, auf welche die Planungen 

rekurrieren, müssen expliziert und ihre aktuelle gesellschaftliche Geltung muss 

dargelegt werden können.
19

 Verlässt der Diskurs um die Naturschutzidee ›Wild-

nis‹ hingegen nicht die Fachkreise des Naturschutzes und der Landschaftspla-

nung, mag es kaum verwundern, wenn entsprechendes Handeln bei Bürgern auf 

                                                             

17  Vgl. unter anderem Trepl 1997: 88; Trepl & Voigt 2009: 177; Potthast 2014: 60 ff. 

18  Vgl. Trepl 1997: 88; Eser 2014: 253 ff. 

19  Vgl. Kangler & Schuster 2011: 139 ff.; Rosenthal et al. 2015: 147. 
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Unverständnis stößt, als Willkür wahrgenommen wird,
20

 und wenn die Fachleute 

mit einer gewissen Ratlosigkeit ein Akzeptanzdefizit der Öffentlichkeit für 

›Wildnis‹ feststellen.
21

 

Anliegen der Arbeit ist es, die divergierenden Verwendungen des Wortes 

›Wildnis‹ im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs um die Naturschutzidee ›Wild-

nis‹ zu analysieren und so nach ihren kulturellen Kontexten zu ordnen, dass die-

ser Diskurs und die Missverständnisse und Konflikte in ihm verständlich wer-

den.
22

 

Die Arbeit ist von Problemen des Naturschutzes und der Landschaftsplanung 

(vor allem in Mitteleuropa) her motiviert; daher soll zunächst ein bestimmter 

Fachdiskurs erläutert werden: Wildnis ist zu einer wichtigen Leitidee in der 

Landschaftsplanung geworden, während diese Rolle vorher der vorindustriellen 

Kulturlandschaft zukam.
23

 Man versucht die Idee von Wildnis hier in ökologi-

schen, also naturwissenschaftlichen Begriffen zu fassen. Die entsprechende als 

zeitgemäß geltende Naturschutzstrategie nennt sich ›Prozessschutz‹. Statt von 

›Wildnis‹ wird dabei meist von ›dynamischen Ökosystemen‹
24

 gesprochen. 

›Eigendynamik‹ der Natur ist ein entscheidendes Kriterium für deren Schutz, 

und diese Eigendynamik wird als objektiv bestimmbar gedacht im Sinne einer 

naturwissenschaftlich zu ermittelnden Nähe zu ›anthropogen unbeeinflussten‹ 

ökologischen Prozessen.
25

 

Im Widerspruch zum Konzept dieses Prozessschutzes stehen Konzepte, die 

vor allem die historische Leistung der Kultivierung der Wildnis in Form ihres 

Ergebnisses, also der Kulturlandschaft, für erhaltenswert ansehen. Als wertvoll 

gilt dabei oft deren ›regionale Identität‹ oder ›Eigenart‹. Zwischen Prozessschutz 

und Kulturlandschaftsschutz besteht somit vor allem ein Widerspruch, was den 

Schutzgegenstand angeht – ›anthropogen unbeeinflusste Wildnis‹ auf der einen 

und ›von Kulturtätigkeit geprägte Landschaft‹ auf der anderen Seite. Zudem 

nehmen beide Ansätze Bezug auf unterschiedliche Arten von wissenschaftlichen 

                                                             

20  Vgl. Liebecke et al. 2008: 19; Kufner & Demmelbauer 2012. 

21  Vgl. Pöhnl 2012: 92; Weiger 2012: 9. 

22  Teilaspekte im Umfeld dieses Themas habe ich vor allem am Beispiel Bayerischer 

Wald bereits bei Tagungen zur Diskussion gestellt beziehungsweise in Artikeln veröf-

fentlicht (Kangler 2006; Kangler 2008; Kangler 2009; Kangler 2011; Kangler 2016). 

23  Vgl. Eser 2014: 256; Haber 2014: 219. 

24  Damit kann eine Vorstellung von offenen Systemen verbunden sein. Man könnte sich 

unter einem ›natürlichen Prozess‹ allerdings auch einen chaotischen (wilden), nicht als 

System beschreibbaren Lauf der Dinge vorstellen. 

25  Vgl. Müller 2015: 421 ff.; Potthast & Berg 2013: 19 f.; Rosenthal et al. 2015: 16 f. 
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Grundlagen,
26

 nämlich im Falle des Prozessschutzes auf naturwissenschaftliche 

(ökologische) Erklärungen und im Falle des Kulturlandschaftschutzes auf Be-

schreibungen kulturhistorischer Bedeutungen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Beitrag zum besseren Verständnis 

des aktuellen mitteleuropäischen gesellschaftlichen Diskurses um die Natur-

schutzidee ›Wildnis‹ zu leisten. Dazu soll systematisch analysiert werden, wie es 

zu auffallend unterschiedlichem Reden über Wildnis und zu sehr verschiedenen 

Wertschätzungen derselben kommt. Dabei werden typische Diskursstränge mit 

unterschiedlichen Vorstellungen von Wildnis herausgearbeitet und die darin ent-

haltenen Bedeutungszuweisungen, Sinngebungen und Argumentationslogiken 

im jeweiligen kulturellen Kontext transparent gemacht. Dieses Ergebnis von 

idealtypisch pointierten Wildnislesarten zeigt strukturiert das Begriffsfeld auf, in 

dem sich wesentlich die realen Aussagen mit unterschiedlichen Argumenten be-

wegen. Das Ziel der Arbeit wäre erreicht, wenn sich mit den differenzierten 

Wildnisbegriffen Konflikte um die Wildnisbedeutung bestimmter Gegenden (be-

sonders Naturschutzgebiete und Nationalparke, wie das Val Grande, Teile der 

österreichischen Kalkalpen, der Bayerische Wald oder der ehemalige Truppen-

übungsplatz Heidehof) ordnen und damit anders, und zwar differenzierter und 

genauer, verstehen lassen. So könnten Missverständnisse zwischen verschiede-

nen Diskurssträngen vermieden beziehungsweise geklärt werden. In dieser 

Arbeit wird ausdrücklich nicht angestrebt, Wildnis neu zu definieren, schon gar 

nicht ›richtige‹ und ›falsche‹ Wildnisbegriffe auszuweisen.
27

  

                                                             

26  Es gibt auch jeweils Bezüge auf andere Wissenschaften, die von den Autoren aber 

meist nicht explizit genannt werden, oft auch gar nicht bemerkt: Auch im Prozess-

schutz spielen kulturhistorische Bedeutungen eine Rolle, Kulturlandschaftsschutz be-

zieht sich auch auf ökologische Fakten.. 

27  Ich beabsichtige auch nicht, mich selbst in den politischen Kontext zu stellen, werde 

also etwa keine Empfehlung abgeben, wie der Wildnisbegriff nicht zu verwenden sei 

– was beispielsweise Höchtl und Ernwein (Höchtl et al. 2005a: 601; Ernwein & 

Höchtl 2006) vornehmen. 
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1.2 WILDNIS ALS KULTURELLE FORM EINER 

RAUMAUFFASSUNG – ANSATZ DER ARBEIT 

 

1.2.1 Kulturwissenschaftlicher Zugang zu Wildnis 

 

Aus dem Ziel der Arbeit, gesellschaftliche Bedeutungen des Wortes Wildnis im 

aktuellen Diskurs herauszuarbeiten, ergibt sich ein bestimmter methodischer An-

satz: Der Untersuchungsgegenstand ist als ein kulturwissenschaftlicher aufzufas-

sen. Deshalb stelle ich meine Arbeit in den Kontext von Raumtheorien, die den 

Raum nicht als gegeben, sondern als durch die Auffassung bestimmt ansehen 

und die Auffassung als kulturell geprägt untersuchen. Nur auf einer kulturwis-

senschaftlichen Bearbeitungsebene können definitionsgemäß die Bedeutungen 

und Sinnzuschreibungen, um die es hier gehen soll, interpretativ erschlossen 

werden. Auch wenn das selbstverständlich sein mag, so muss es hier doch eigens 

erwähnt werden, denn in den zu untersuchenden Diskussionen wird Wildnis ja, 

wie eingangs beschrieben, zum Teil als ein naturwissenschaftlicher Begriff an-

gesehen.
28

 

Eine Gegend wie etwa der Bayerische Wald oder das Val Grande mag auf 

der naturwissenschaftlichen oder real-topografischen Ebene ein eindeutiges Ding 

sein. Auf der Ebene des kulturellen Sinns hingegen kann sie zwar nicht etwas 

Beliebiges, durchaus aber etwas sehr Verschiedenes sein.
29

 Hier geht es um ge-

sellschaftliche Wertsetzungen und letztlich darum, ob etwas (eine Gegend) über-

                                                             

28  Gemäß der Zielsetzung ist in dieser Arbeit auch ›Landschaft‹ wesentlich ein kultur-

wissenschaftlicher Gegenstand. In einigen wissenschaftlichen Diskussionszusammen-

hängen, etwa in Teilen der Geografie, wird ›Landschaft‹ in einem ›materiellen‹ Sinn 

benutzt, beispielsweise im Sinne von aus »größeren Räumen ausgegliederte[n] Raum-

einheiten […] mittleren (›regionalen‹) Maßstabs« (Schenk 2002: 9), ähnlich in Teilen 

der Ökologie; »Landschaft« wird hier beispielsweise als »ein räumliches Gefüge be-

nachbarter Ökosysteme« betrachtet oder als ein »Funktionszusammenhang« (Voigt & 

Weil 2006: 143). Manchmal ist in dieser ›Landschaftsökologie‹ die bloß metaphori-

sche Verwendungsweise des Landschaftsbegriffs relativ klar (etwa bei Wiens 1992). 

Bei all dem handelt es sich um Sonderdiskurse, die für das, was Landschaft in unserer 

Gesellschaft bedeutet, nicht von großem Interesse sind – zur Verbindung der unter-

schiedlichen Landschaftsbegriffe siehe etwa Hard (1970) und Haber (2004). Dazu, 

wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass einem ästhetischen Gegenstand die Be-

deutung eines physischen Objekts zugeschrieben werden konnte, vgl. beispielsweise 

Kirchhoff (2005). 

29  Vgl. unter anderem Herrmann (2009: 17) mit Bezug auf Cassirer. 
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haupt als Gegenstand der Betrachtung wahrgenommen wird und Geltung als eine 

bestimmte Gegend bekommt. Bei Wildnis handelt es sich in dieser Arbeit primär 

nicht um ein empirisch-physisches Phänomen, sondern wesentlich um symboli-

sche Vorstellungen, die durch die jeweilige Gesellschaft und ihre ›Kultur‹, ihre 

im »kulturellen Gedächtnis«
30

 überlieferten Vorstellungen, geprägt sind. Sekun-

där werden auch empirische Phänomene als Manifestationen gesellschaftlicher 

Bedeutungen behandelt.
31

 Wildnis ist damit Gegenstand empirischer Kulturwis-

senschaft, die sich mit Ideen als Phänomenen befasst, die nicht beliebig indivi-

duell konstruierbar sind, sondern sich in bestimmten kulturellen Zusammenhän-

gen bilden und Bedingungen für die Möglichkeiten individueller Ideen sind. Kul-

turell unterschiedlich ist dabei nicht nur, was Wildnis bedeutet, sondern auch, 

welcher Gegend der Begriff mit welcher Bedeutung zugeschrieben wird. Bedeu-

tungszuschreibungen sind für jede Gegend anders, wenn auch für verschiedene 

Gegenden gleiche Bedeutungsfacetten nachweisbar sein können. So haben etwa 

der Harz und die Eifel eine unterschiedliche Bedeutungsgeschichte, gelten beide 

aber als schützenswerte Naturlandschaften. 

Auch wenn die Arbeit von Bedeutungszuschreibungen und damit Sinnge-

bungen und Wertsetzungen handelt, ist sie, was die Frage nach einer systemati-

schen Ordnungsmöglichkeit des Diskurses angeht, allein kulturwissenschaftlich 

angelegt, nicht ethisch. Die ethische Frage nach der Berechtigung von Wertset-

zungen, also auch nach dem ethisch richtigen Umgang mit der Natur, ist davon 

zu trennen.
32

 

Psychologische und pädagogische Untersuchungen zu Wildnis, die in der ak-

tuellen Wildnisliteratur eine nicht unerhebliche Rolle spielen, werden hier nicht 

angestellt.
33

 Eine subjektiv-psychologische Deutung individuellen Wildniserle-

bens kann in manchen Fällen durchaus sinnvoll sein; damit wird aber nicht die 

Art der Fragestellung dieser Arbeit zugänglich: Was ›Wildnis‹ als ein zentraler 

Begriff unserer Kultur bedeutet, denn genau dies wird in der psychologischen 

Deutung unausgesprochen vorausgesetzt.
34

 Es ist nicht einfach subjektiv, als was 

                                                             

30  Assmann 2002. 

31  Diesen Grundansatz nennen unter anderem auch Kropp (2010: 46), Weber (2010: 36) 

und Langenhorst (2014: 59). 

32  Zu Wildnis als ethisches Problem sei unter anderem verwiesen auf Suchanek (2001), 

Piechocki et al. (2004), Potthast & Berg (2013), Eser (2014) und Ott (2014). 

33  Zu psychologischen Untersuchungen von Wildnis vgl. beispielsweise Egger 2001, 

Seitz-Weinzierl 2002, Haubl 2004, Fischer 2015. Zu Umweltpädagogik vgl. unter an-

derem Trommer 1992; Vössing & Pötter 2005; Zucchi & Stegmann 2006; Trommer 

2012; Langenhorst 2014; Trommer 2014. 

34  Vgl. unter anderem Bohr 2008: 34. 
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beispielsweise der Bayerische Wald, das Val Grande oder der ehemalige Trup-

penübungsplatz Heidehof einzelnen Subjekten gilt. 

Eine soziologische Analyse der vielfältigen kulturellen Wildnisvorstellungen 

in der Gesellschaft, also eine Zuordnung der Vorstellungen zu gesellschaftlichen 

Gruppen, kann in dieser Arbeit gleichfalls nicht geleistet werden
35

 – auch, wenn 

dies in Bezug auf ein kulturelles Phänomen, das aktuell politisch handlungslei-

tende Wirkung hat und Konfliktpotenzial birgt, eine interessante Fragestellung 

wäre – nur unsystematisch wird hier und da auf mögliche soziale Träger der je-

weiligen Auffassung verwiesen.
36

 Meine Arbeit kann jedoch als eine Begriffe 

klärende Grundlage für empirisch-soziologische Erhebungen dienen. 

Für das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit – die Analyse des mit-

teleuropäischen Diskurses um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ – halte ich es für 

fruchtbar, Wildnis nicht als Zustand der Gefühlswelt oder in Bezug auf gesell-

schaftliche Verhältnisse zu deuten; ich interpretiere Wildnis vielmehr als Raum-

auffassung und erkläre ihre Vieldeutigkeit innerhalb unterschiedlicher kultureller 

Kontexte. Diesen spezifischen Ansatz erläutere ich im Folgendem näher und ge-

he in diesem Zusammenhang darauf ein, inwiefern ›Wildnis‹ räumlich ist (Kapi-

tel 1.2.2), und wie sich mit kultureller Prägung Räume bilden (Kapitel 1.2.3), um 

dann in Kapitel 1.3 Thesen und Fragestellungen einzuführen. 

 

1.2.2 Wildnis ist eine Raumauffassung 

 

Von Wildnis zu sprechen, heißt – von manchen metaphorischen Verwendungen 

abgesehen
37

 – von einer Raumauffassung zu reden. Wildnis ist etwas, das wir 

sinnlich außerhalb von uns wahrnehmen.
38

 Dies zeigt sich darin, dass wir, wie 

                                                             

35  Zu Wildnis aus soziologischer Perspektive vgl. unter anderem Suda & Pauli 1998; 

Bauer 2005; Höchtl et al. 2005a; Höchtl et al. 2005b; Kühne 2006; Schroeder 2007; 

Liebecke et al. 2008; Müller & Job 2009; Schell 2015. 

36  Dem Thema entsprechende Einteilungen in Gesellschaftsgruppen nennen etwa Elffer-

ding 2000: 178 f.; Höchtl et al. 2005a: 296 f.; Kropp & Krauss 2005: 10. 

37  Wie die Begrifflichkeit dieser metaphorischen Verwendungen lautet, darauf gehe ich 

gleich noch ein. 

38  Etymologisch lässt sich das offenbar in zwei Schritte differenzieren: Seit Jahrhunder-

ten bezeichnet ›Wildnis‹ einen Raum. Diese Bedeutung leitete sich aber aus einer frü-

heren Verwendung ab, in der das Wort ›Wildnis‹ für einen Zustand (Wildheit etc.) 

stand. Heute gibt es diese Zustandsbeschreibung – sekundär abgeleitet von der Raum-

auffassung – wieder, siehe unten. Diesen Schluss ziehe ich aus der Beobachtung von 

Jacob und Wilhelm Grimm, dass sich die Grundbedeutung gewandelt und Wildnis 

»ursprünglich nicht ausschlieszlich[sic!] eine örtlichkeit, sondern ganz allgemein 
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Lexikoneinträge belegen, mit Wildnis in seiner Grundbedeutung ein »unbewohn-

tes, unwegsames, nicht kultiviertes oder bebautes Land«
39

 meinen, Wildnis also 

»in örtlichem Sinn«
40

 verwenden.
41

 Bei Wildnis handelt es sich demnach nicht 

um einen theoretischen Begriff ohne Anschauung oder eine bloß eingebildete 

Idee der Innenwelt. Als Wildnis rezipieren wir vielmehr einen Ausschnitt der 

Außenwelt, und diese hat nach Immanuel Kant immer die Form von Räumlich-

keit.
42

 Der Raum ist »die Grundform aller äußeren Empfindungen«; das heißt die 

                                                                                                                                  

›wildheit, etwas wildes‹, sowohl zuständlich als gegenständlich« bezeichnet habe. 

Diese »zuständliche« Bedeutung schiene aber »nur der umgangssprache oder den 

mundarten angehört« zu haben, »da sie in den wörterbüchern nicht gebucht sind und 

sich völlig verloren haben« (Grimm & Grimm 2007/1854-1960: Spalten 108). Auch 

die Autorengruppe um Götze stellt fest, dass, abweichend vom heutigen Sprachge-

brauch, Wildnis früher »ganz allgemein Wildheit« »sowohl zuständlich als [auch] 

gegenständlich« bezeichnete und man daher beispielsweise von »Wildnis der Sitten« 

sprechen konnte (Götze et al. 1957: 165). 

39  Eickhoff 2002: 1050; vgl. Knapp 2000: 12. – Dies entspricht der Angabe sowohl im 

Grimm’schen als auch in Trübners Wörterbuch: »unbewohnte, unwegsame Gegend« 

(Grimm & Grimm 2007/1854-1960: Spalten 108; Götze et al. 1957 (Band 8: 168). 

Auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts ist als Hauptbedeutung von Wildnis »wilde, 

ungebauete und unbewohnte Gegend, besonders eine solche waldige Gegend« (Ade-

lung et al. 1811, Band 4: 1547) verzeichnet. 

40  Götze et al. 1957: 165. 

41  In der umfassenden kulturwissenschaftlichen Analyse von Matthias Stremlow und 

Christian Sidler zeigt sich, dass mit Wildnis in einigen der unterschiedlichen Deutun-

gen ein Raum gemeint ist: Wildnis ist ein »ausgedehntes, unwegsames und unbesie-

deltes Gebiet« (Stremlow & Sidler 2002: 87), ein »grosses«, »schwer zugängliches« 

und seit längerer Zeit »nicht betretenes« und damit wohl auch »nicht bewirtschafte-

tes« Waldgebiet (Stremlow & Sidler 2002: 70), ein Gebiet (anscheinend) ohne »kulti-

vierende Leistung einer ortsansässigen Gemeinschaft oder Gesellschaft« und damit 

sowohl Kontrastraum zu urbanen als auch zu ländlichen, besiedelten Gebieten (Strem-

low & Sidler 2002: 88). Thomas Kirchhoff und Ludwig Trepl beschreiben Wildnis als 

»eine Gegend« mit bestimmten moralischen Funktionen (Kirchhoff & Trepl 2009: 

22). Der Kulturtheoretiker Hartmut Böhme charakterisiert den Kontrast Wildnis zu 

Kultur räumlich als Gegensatz von »›unständigem, wildem Raum‹ (Unraum)« zu kul-

tiviertem, entwildertem »›verständigem Raum‹« (Böhme 1996: 53 f.). 

42  Ich verwende hier »Räumlichkeit«, denn da es nicht um »einen näher qualifizierten, 

etwa dreidimensionalen Euklidischen Raum geht, hätte Kant statt von Raum besser 

von Raum überhaupt oder von Räumlichkeit gesprochen« (Höffe 2004: 87). Als zwei-

te Form der Anschauung neben der Räumlichkeit nennt Kant die Zeitlichkeit. 
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»Möglichkeit äußerer Wahrnehmung, als solcher, setzt mithin den Begriff des 

Raumes voraus«.
43

 Dabei ist Raum »nicht ein[...] vorgegebene[r] Ordnungshin-

tergrund, sondern […] eine Ordnung, die […] der (rezeptiv) Anschauende mit-

bringt«
44

. Diese bringe der Anschauende nicht nur bei manchen, sondern immer, 

bei jeder sinnlichen Anschauung mit, denn von den reinen Anschauungsformen 

(»das bloße Außer-mir und Außer-einander sowie das pure Nach-einander und 

Zu-gleich«
45

) lasse sich, so Kant, nicht mehr abstrahieren: 

 

»Man kann sich niemals eine Vorstellung davon machen, daß kein Raum sei«
46

. 

 

Wenn darüber hinaus von Wildnis als einem Zustand gesprochen wird (etwa ›in-

nere Wildnis‹ oder ›Großstädte sind die Wildnis unserer Zeit‹) dann wird der 

Zustand doch entweder direkt auf einen Ort (einen Ausschnitt der Außenwelt) 

bezogen oder ist bildlich (metaphorisch) als Raum gemeint. 

Der Begriff ›Wildnis‹ wird auch im Zusammenhang mit Eigenschaften des 

Seelenlebens und der Geisteswelt eines Menschen oder einer Gesellschaft be-

nutzt.
47

 Dann geht es meist um die ›menschliche Triebnatur‹ als das Unkontrol-

lierbare oder um bestimmte Menschen als Vertreter des Ungezügelten in der Ge-

sellschaft. Auf den Zustand der Innenwelt werden metaphorisch Eigenschaften 

der Wildnis übertragen.
48

 Dieser vor allem in ethnologischer und pädagogischer 

Literatur, anzutreffende Wortgebrauch ist eine Ableitung vom Standardge-

brauch, der räumlich ist und etwas in der Außenwelt beschreibt. 

 

  

                                                             

43  Kant 1770/2006: 76. – Genauer führt Kant aus: »Der Raum ist nicht etwas Objektives 

und Reales, weder eine Substanz, noch eine Akzidenz, noch ein Verhältnis; sondern 

ein subjektives, ideales, aus der Natur der Erkenntniskraft nach einem festen Gesetz 

hervorgehendes Schema gleichsam, schlechthin alles äußerlich Empfundene einander 

beizuordnen« (ebd.: 78, Hervorh. i. O.). 

44  Höffe 2004: 93. 

45  Ebd. 

46  Kant 1787/1974: 72. 

47  Vgl. Grober 2010: 162; Haubl 2004; Duerr 1978; Termeer 2005. 

48  Ob diese Metapher durch ihren häufigen Gebrauch inzwischen stabilisiert und lexika-

lisiert wird, also der metaphorische Effekt sich auflöst und der Anwendungsbereich 

des Wortes Wildnis sich auf die Innenwelt erweitert (vgl. Kurz 1993: 19), muss hier 

nicht betrachtet werden, denn diese Beobachtung tut dem, dass Wildnis primär eine 

Raumauffassung ist, keinen Abbruch. 
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1.2.3 Raumauffassungen sind kulturell geprägt 

 

Wenn man mit Kant Raum (das ist Räumlichkeit) als »Grundform aller äußeren 

Empfindungen«
49

 (als notwendige Vorbedingung aller äußeren Empfindungen) 

annimmt, ist Raum nicht als Substanz gedacht, sondern als Ordnung bezie-

hungsweise Funktion, das heißt als (reine) Form der Anschauung. In diesem 

formalen Raum stellen sich uns Dinge dar. Wie diese Form (der transzendentale 

Raum an sich) inhaltlich bestimmt wird, als was uns also die räumlichen Dinge 

erscheinen und wie wir ihre Ordnung näher qualifizieren, das heißt, in welcher 

Form sich uns der konkrete (›wirkliche‹) Raum bildet, ist damit noch nicht ge-

sagt. Wir erkennen einen Raum in seinen drei geometrischen Dimensionen 

(Länge, Breite, Höhe) oder wir erleben ihn als weit, als verzaubert oder als er-

schreckend etc. So gesehen gibt es offensichtlich nicht einen objektiven Raum, 

sondern ein und derselbe alltagssprachlich sogenannte ›wirkliche Raum‹ er-

scheint uns je nach Kontext unterschiedlich. 

Dabei ist die ›objektive‹, Messbarkeit implizierende Raumauffassung den 

subjektiven Lebens- und Erlebnisräumen nicht übergeordnet, sondern eine Deu-

tung unter mehreren, die einen ›Raum‹ (nicht Kants Raum an sich im Sinne von 

Räumlichkeit, sondern einen konkreten Raum) konstituiert, in der allerdings bei-

spielsweise ›verzaubert‹ nicht als Zuschreibung vorkommen kann.
50

 Wir sehen 

also »nicht einfach etwas […], quasi rein und an sich, sondern […] etwas immer 

als etwas Bestimmtes«
51

; wir ordnen bei der Wahrnehmung die Dinge schon un-

trennbar nach einem bestimmten Sinn.  

Diese Sinnzuweisung kann, wie sich empirisch beobachten lässt, vielfältig 

unterschiedlich ausfallen (dreidimensional messbarer, verzauberter, erschre-

ckender Raum etc.). Der Kulturphilosoph Jörn Bohr, der in seiner Dissertation 

2008 eine allgemeine kulturalistische Wahrnehmungstheorie aus Ernst Cassirers 

Raumtheorie ableitet,
52

 belegt die »Pluralität der Sinnzuweisungen« anschaulich 

im Umkehrschluss: Die »Existenz von lediglich einer Sinnordnung der Welt an-

zunehmen« wäre danach gleichbedeutend »mit einem als Substanz gedachten 

Raum«.
53

 Wir interpretieren also nicht etwa den beziehungsweise einen Raum in 

verschiedenen Varianten, vergegenwärtigen uns jeweils bestimmte Eigenschaf-

                                                             

49  Kant 1770/2006: 76. 

50  Bohr fasst dies so zusammen: »Jener Begriff Raum, den wir gegebenenfalls zu expli-

zieren vermögen als ausgedehnt oder dreidimensional, ist nicht derjenige Modus, 

unter dem wir das Räumliche tatsächlich erleben« (Bohr 2008: 16). 

51  Bohr 2009: 98, Hervorh. i. O.; vgl. Köhnke 2001: 28. 

52  Bohr 2008. 

53  Bohr 2009: 88. 
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ten des je selben Raumes, sondern bilden je nach Sinnkontext einen anderen 

Raum, der erst in der Interpretation existiert. Umgekehrt ist eine bestimmte 

Raumauffassung (etwa ein Regionenname, wie Mitteldeutschland) nicht allge-

meingültig einem empirisch festgelegten Territorium (einem eindeutig abge-

grenzten Raum der Kartografie) zugeordnet, sondern ist je nach Sinnkontext 

unterschiedlich und darüber hinaus veränderlich.
54

 Wenn wir trotzdem von ›dem 

Raum‹ als einer ›wirklichen‹ und eindeutigen ›Substanz‹ sprechen, ist das unse-

rem Alltagssprechen geschuldet, das zu pragmatischen Zusammenfassungen 

neigt, dabei aber immer hochgradig für Aneinander-vorbei-Reden und Missver-

ständnisse anfällig ist. 

Wildnis also ist eine Raumauffassung. Das heißt, Wildnis ist nicht ein real-

topografischer Naturausschnitt, sondern eine symbolische Vorstellung, eine kul-

turelle Idee, die auf einen Ausschnitt der Außenwelt bezogen wird. Allerdings ist 

dieses ›Beziehen‹ zugleich untrennbar mit der Anschauung verbunden; erst die 

Vorstellung des Anschauenden konstituiert den Raum (den Naturausschnitt) für 

den Anschauenden, macht ihn zum Bewusstseinsinhalt. Man kann daher auch 

umgekehrt sagen: Wildnis ist ein topografischer Naturausschnitt, sofern er als 

Träger jener symbolischen Vorstellung aufgefasst wird.
55

 Wie Wildnis gleichzei-

tig eine nicht-anschauliche Idee und ein Gegenstand der Anschauung sein kann, 

ist damit noch nicht hinreichend geklärt, doch dies wird in dieser Arbeit mit der 

Raumtheorie Ernst Cassirers näher ergründet werden. 

Gegenüber solchen konstruktivistischen Ansätzen, die Raum als in der Auf-

fassung existierend annehmen, besteht der ›klassische‹ Einwand, dass es den-

noch objektive empirische Raumeigenschaften gäbe, von denen eine Auffassung 

dieses Ausschnitts der Außenwelt nicht beliebig abweichen könne; beispielswei-

se ist der Bayerischer Wald ein Wald und nicht ein Meer.
56

 Diesem sind zwei 

Punkte entgegenzusetzen: (1) Sowohl der Begriff ›Raum‹ als auch die unter-

schiedlichen Raumauffassungen sind im oben eingeführten Sinn rein formale 

Kategorien (Grundform beziehungsweise kulturell ausdifferenzierte Sinnsyste-

                                                             

54  Beispielsweise wird physisch-geografisch der Raum des gesamten Mittelgebirges 

zwischen Moldaustausee und Fichtelgebirge als »Böhmerwald« bezeichnet (vgl. 

Michler 1977: 115, 198), politisch dagegen bezeichnet »Böhmerwald« ab 1945 der 

Tendenz nach nur noch den Teil der Region auf damals tschechoslowakischem (heute 

tschechischem) Staatsgebiet (vgl. Stallhofer 2000: 13; vgl. Müller 2011: 4). (Vgl. auch 

Köhnke 2001: 25, 28) 

55  Simon Schama beschreibt in seiner berühmt gewordenen kunsthistorischen Abhand-

lung »Landscape and memory« die Rede von der Wildnis als »eine Art des Sehens« 

(Schama 1996: 23). 

56  Vgl. beispielsweise Großheim 1999: 348 ff., 359. 
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me), keine substanziellen. Es wird in diesem Ansatz nicht die Frage nach Tatsa-

chen gestellt, nach der physischen Realität, sondern danach, unter welchen Vo-

raussetzungen ›Tatsachen‹ entstehen, unter welchen Sinnbezügen uns etwas 

überhaupt (beziehungsweise als beachtenswert) erscheint.
57

 Bei dieser Art von 

›Tatsachenentstehung‹ ist insbesondere auch zweitrangig, ob es den konstituier-

ten Ausschnitt der Außenwelt real-topografisch gibt oder ob er nur, beispielswei-

se in einem Märchen oder Roman, imaginiert wird. (2) Auch, wenn man sich 

nach empirischer Nachprüfung auf die physische Realität einer Raumeigenschaft 

verständigt (beispielsweise, dass es sich beim Bayerischen Wald um eine mit 

Bäumen bestockte Fläche, nicht um eine riesige Wasserfläche handelt),
58

 ist die-

se empirische Eigenschaft möglicherweise nicht in allen, sondern nur in man-

chen Sinnzusammenhängen relevant. Als Handlungsraum oder symbolischer 

Raum aufgefasst, treten viele Facetten der physischen Realität einer Gegend 

womöglich in den Hintergrund. Beispielsweise können ästhetisch aufgefasst der 

Wald wie das Meer große homogene Flächen mit Wellenstruktur sein. So be-

schreibt der Schriftsteller Adalbert Stifter den Bayerwald in der Erzählung ›Aus 

dem baierischen Walde‹ als »Waldwogen«
59

. Der Wald ist in dieser Auffassung 

ein Meer. Die physische Realität einer Gegend – die gleichförmigen Waldforma-

tionen – ist also wichtig für den Anlass der Deutung, nicht aber für Ihren Inhalt – 

hier als Meer. 

Wenn es nicht den Raum gibt,
60

 können dann nur beliebig viele individuelle 

Raumkonzeptionen bestehen? – Auch wenn wir als Anschauende die Sinnord-

                                                             

57  Vgl. Daniel 2006: 385; Bohr 2008: 129. – Auf ein praktisches Beispiel heruntergebro-

chen bedeutet das: »Tourismusräume existieren nicht per se. Durch individuelle und 

kollektive Bedeutungszuschreibungen werden physisch-materielle Umwelten ebenso 

wie menschliche Artefakte erst zu Tourismusräumen gemacht.« (Wöhler et al. 2010: 

11; vgl. Köstlin 1984: 9) 

58  Bernhard Jahn beschreibt anschaulich die physische Realität in ihrem Verhältnis zum 

von kulturellen Deutungen geprägten subjektiven Erlebnis wie folgt: »Das wahrneh-

mende Subjekt strukturiert den Raum, aber die Umwelt […] korrigiert die Strukturie-

rung bis zu einem gewissen Grad: Wer eine Brücke sieht, wo keine ist, wird bei dem 

Versuch, sie zu benutzten, ins Wasser fallen« (Jahn 1993: 17). 

59  Stifter 1867/2005: 33; vgl. Abbildung 10. 

60  Diese Behauptung mag falsch anmuten, wenn man einen physikalischen Raum an-

nimmt, der uns allen gleich erscheint. Wie es dennoch gemeint sein kann, dass es kei-

nen objektiven Raum gibt, sondern dass nur von Aussagen mit dem Anspruch auf Ob-

jektivität auszugehen ist, und welchen Erkenntniswert diese Annahme hat, werde ich 

in Kapitel 2 mit dem symbolischen Idealismus Cassirers, der grundlegend von Fol-

gendem ausgeht, klären: »Wirklichkeit ist nicht etwa eine feste Größe, sondern Teil 
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nung bei jeder Raumwahrnehmung mitbringen, so ist die Raumauffassung, wie 

Jörn Bohr entschieden herausstellt, doch »nicht unsere jeweils subjektiv-indivi-

duelle, unsere persönliche Auffassung, sondern diese besteht jeweils nur in Par-

tizipation an vorgeformten Verständnisweisen«
61

. Wir teilen ganz offensichtlich 

jene kulturellen Kontexte, die das Wahrnehmungserlebnis bedingen, mit anderen 

Menschen, sonst bestünde nicht die Möglichkeit, mit anderen über diese Auffas-

sungen in Austausch zu treten. Dabei können »Angehörige derselben Kultur […] 

unterschiedliche Präferenzen ihrer spezifischen Art von Weltwahrnehmung und 

Weltinterpretation zeigen«
62

, man kann beispielsweise Raum als mythisch be-

drohlich oder als ästhetisch schön auffassen. Wenn jemand unübliche – zumin-

dest in seinem heutigen kulturellen Umfeld unübliche – Ansichten über Raum 

vertritt, ist das für seine Mitmenschen zunächst unverständlich, vielleicht kurios 

oder gar pathologisch, und kann deshalb möglicherweise nicht als Raumauffas-

sung verhandelt werden. Allerdings können sich die Deutungsgepflogenheiten 

einer Kultur wandeln und zunächst abwegige Auffassungen in das allgemeine 

kulturelle Verständnis aufgenommen werden, oder aber sie bleiben stets verein-

zelt und fremd und werden letztlich vergessen.
63

 Dabei ist für das ›Sehen des 

Neuen‹ nicht ein von jeder kulturellen Prägung freies Individuum erforderlich, 

denn ein solches Individuum gibt es nicht, sondern es sind Kreuzungen verschie-

dener kultureller Einflüsse in einem Individuum, welche die Vorprägungen 

durch eine bestimmte Kultur, Weltanschauung etc. irritieren und zur Entdeckung 

einer neuen Perspektive führen. Die von Einzelakteuren hervorgebrachten 

»(neue[n]) subjektive[n] Raumdeutungen« werden in kommunikativen Prozes-

sen in Akteursgruppen ausgehandelt.
64

 Der kulturelle Kontext, in den unsere 

Raumauffassungen eingebunden und von dem sie abhängig sind, ist also nicht 

allein als etwas Tradiertes zu verstehen, sondern nur in seiner bedeutungsge-

schichtlichen und seiner gegenwärtigen Dimension – nicht nur, weil neue Inter-

                                                                                                                                  

oder Funktion eines Bezugssystems, das vom menschlichen Denken entworfen wird 

und als Gestaltungsmuster dient« (Graeser 1994: 80). 

61  Bohr 2008: 199; vgl. Jahn 1993: 14. – Dies entspricht dem, was Goertz zur Bedeutung 

des geschichtlichen Bewusstseins unter Bezug auf Koselleck zusammenfasst: Der 

Mensch »[g]ründet sein Orientierungshandeln nicht nur auf eigene Erfahrungen, son-

dern auch auf den Erfahrungsschatz, der vor ihm in die Situation eingegangen ist, die 

ihn umfängt« (Goertz 1998: 39; vgl. Schwemmer 2005: 143). 

62  Bohr 2008: 198. 

63  Vgl. Kurz (1993: 20), der Ähnliches speziell für Metaphern feststellt. 

64  Christmann & Mahnken 2012: 95. 
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pretationen entstehen, sondern weil Tradiertes uns zwingend nur aus gegenwär-

tiger Perspektive, das heißt, letztlich als Gegenwärtiges, bedeutungsvoll ist.
65

 

Meine Arbeit steht im Kontext des soeben skizzierten konstruktivistischen 

Raumbegriffs, in dem Raum nicht als konkret gegeben, sondern als in der Auf-

fassung existierend angesehen wird und diese Auffassung wird als kulturell ge-

prägt untersucht.
66

 Ein solcher Raumbegriff erscheint mir besonders gut geeig-

net, um zu erforschen, warum eine Gegend als Wildnis gilt. Auch wenn man in 

›den Bayerischen Wald‹ oder ›das Val Grande‹ reisen kann, sie also physisch-

materielle Gegenstände unmittelbarer Erfahrung werden können, ist es nur 

scheinbar möglich, diese Gegenden objektiv räumlich und inhaltlich festzulegen. 

Über den Bayerischen Wald oder das Val Grande wird nicht nur in Bezug auf 

ihre messbaren Eigenschaften wie Höhenrelief, Waldbedeckungs- oder Erschlie-

ßungsgrad gedacht und geredet, sondern eben auch und vor allem ganz anders, 

nämlich als harmonisch geordnete Idylle oder bedrohliche Wildnis etc. Davon 

auszugehen, dass es den Bayerischen Wald oder das Val Grande als jeweils ein-

deutig bestimmten Gegenstand gibt, dem im Nachhinein unterschiedliche Inter-

pretationen beigelegt werden, entspräche nicht der Beobachtung, dass sich je 

nach Kontext der Bayerische Wald beziehungsweise das Val Grande schon als 

unterschiedliche Wirklichkeit mit verschiedenem Sinn konstituiert. Die unter-

schiedlichen Auffassungen können und wollen nichts über die jeweils anderen 

›Wirklichkeiten‹ aussagen, denn diese sind für sie nicht bedeutungsvoll; so kann 

man die Idylle des Sonnenunterganges nicht mit dem physikalischen Begriff der 

Lichtstärke beschreiben, das Waldesrauschen nicht mit einer Dezibelangabe oder 

Gottes Größe in der Schöpfung nicht durch die Zahl der Festmeter Holz eines 

Waldes. Diese Feststellung schließt nicht aus, dass es zwischen bestimmten 

Sinnordnungen Analogien geben kann und dass dabei Ähnliches (beispielsweise 

der dunkle Wald) in verschiedenen Sinnstrukturen Bedeutung erlagen kann – 

beispielsweise als unheimlicher, düsterer Ort oder konträr als Ort der harmoni-

schen ursprünglichen Natur oder aber als Standortbedingung für die Waldboden-

vegetation. Dies wird in dieser Arbeit zu zeigen sein.  

                                                             

65  Insbesondere Hans-Georg Gadamer zeigt, dass wir Geschichte immer nur aufgrund 

eines bestimmten Vorverständnisses, also bestimmter Vormeinungen und Erwartun-

gen, verstehen können. Die »Anerkennung der wesenhaften Vorurteilshaftigkeit alles 

Verstehens« (Gadamer 1960/1990: 274) ist wesentlich bei der Reflexion unseres Ge-

schichtsverständnisses. 

66  Eine eingehende Analyse des jüngsten Raumdiskurses liegt mit der Dissertation von 

Judith Miggelbrink vor (Miggelbrink 2002). Für einen aktuellen Überblick über 

Raumtheorien sei unter anderem auf zwei von Stephan Günzel herausgegebene Bü-

cher (Günzel 2009; Günzel 2010) verwiesen. 
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1.3 THESEN UND FRAGESTELLUNG ZUM AKTUELLEN 

DISKURS UM DIE NATURSCHUTZIDEE ›WILDNIS‹ – 

PROGRAMM DER ARBEIT 

 

Pluralität der Raumauffassung ›Wildnis‹ 

Man könnte zunächst den Eindruck haben, bei Wildnis handle es sich um eine 

kulturelle Raumauffassung: Ein Raum kann Idylle, Anbetungsraum oder Ort mit 

bestimmten Koordinaten etc. oder eben Wildnis sein. Dem widerspricht jedoch, 

dass gegenwärtig von Wildnis als »unberührter Natur«, »abgelegenes, ruhiges 

Gebiet« oder »Freiheit von Alltagszwängen«, aber auch als »ungezähmter Na-

tur«, »das Andere […] [mit einem] Aspekt der Fremdheit und Bedrohlichkeit« 

oder »vollständiges Ökosystem« die Rede ist.
67

 Wildnis scheint zumindest im 

derzeitigen Wortgebrauch sehr Unterschiedliches, zum Teil Konträres zu bedeu-

ten. 

Folgende These lege ich meinen Untersuchungen zugrunde: Wildnis ist nicht 

eine kulturelle Raumauffassung, sondern das Wort erlangt innerhalb mehrerer 

Kontexte Bedeutungen, und zwar je unterschiedliche. Die Bedeutung der Wild-

nisbegriffe kann jeweils nur in bestimmten Zusammenhängen, nicht allgemein 

verständlich werden, und ihre Bedeutungen in bestimmten Zusammenhängen 

sind in anderen Zusammenhängen unverständlich. Gemäß meines Erkenntnisin-

teresses am aktuellen Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ fokussiere ich 

mich dabei auf die synchrone gesellschaftliche Pluralität an Wildnisbegriffen. 

Von den unterschiedlichen Wildnisbegriffen im Fortgang der Kulturgeschichte 

sind in der vorliegenden Arbeit nur die Thema, die in heutigen Wildnisbedeu-

tungen noch unmittelbar bestehen. 

Im Naturschutzkontext wird mitunter befürchtet, dass, wenn man sich nicht 

auf eine eindeutige »naturwissenschaftliche« Definition von »Wildnis« verstän-

dige, es »nur noch individuelle Begriffsbestimmungen« gäbe.
68

 Diesen diffusen 

Bedenken stelle ich eine Analyse entgegen, die von einer kulturell-gesellschaft-

lich geteilten Pluralität an Wildnisauffassungen ausgeht. Gerade ›Wildnis‹ 

scheint in unserer Kulturtradition zu den Begriffen zu gehören, die nicht in en-

gen, einheitlichen Bedeutungen verwendet werden, sondern die ein sehr breites 

                                                             

67  Alle diese Nennungen sind Zitate aus Antworten sehr unterschiedlicher Personen, die 

sich beruflich oder in der Freizeit mit dem Thema Wildnis auseinandersetzen, auf die 

Frage ›Was ist für Sie Wildnis?‹, die in einer Befragung der Alpenschutzbewegung 

›Mountain Wilderness Schweiz‹ gestellt worden ist. Die Antworten sind veröffentlicht 

in Flüeler et al. (2004: 117, 230, 205, 190, 160, 104). 

68  Bauer 2005: 16; vgl. Scherzinger 2012: 10. 
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Bedeutungsspektrum umfassen – zum einen sind sie in unterschiedlichen Kon-

texten bedeutsam, zum anderen zeigen sie innerhalb eines Kontextes vielerlei 

Facetten. In der oben genannten Theorie des Raumes als kulturelle Sinnordnung 

ist der Unterschied zwischen Begriffen mit unterschiedlich breitem Bedeutungs-

spektrum ein gradueller und kein kategorialer,
69

 denn jede Wahrnehmung – auch 

die eines Stuhls als Sitzmöbel (was naheliegend und wenig umstritten sein dürf-

te) – ist prinzipiell eine Deutung unter mehreren; ein Stuhl kann beispielsweise 

in einem anderen Zusammenhang in seiner speziellen Anordnung im Raum ein 

Machtverhältnis ausdrücken (zentrale und erhöhte Position eines Throns etc.). 

Der Reichtum an Bedeutungen mag ein Grund dafür sein, dass es oft sehr leben-

dige und facettenreiche Unterhaltungen über Wildnis gibt, in denen sich mitunter 

fundamental unterschiedliche Auffassungen von ›Wildnis‹ begegnen. 

Eine ordnende Begriffsklärung für ›Wildnis‹ im aktuellen Diskurs, wie sie in 

dieser Arbeit geleistet werden soll, verspricht also ein ergiebiges und erkenntnis-

reiches Vorhaben zu sein – und ein notwendiges, wenn man die Öffentlichkeit 

betreffende konkrete Handlungen unter der Idee Wildnis konzipieren will, wie es 

beispielsweise in der Praxis von Landschaftsplanung und Naturschutz geschieht. 

Mit dieser Klärung ist kein Versuch einer Umänderung des Sprachgebrauchs 

verbunden, denn dies würde das Problem nicht lösen, sondern die in unserer 

Kultur offensichtlich nun einmal bestehenden vielfältigen Sinngebungen erneut 

verdecken. Angestrebt wird hingegen eine systematische Strukturierung des vor-

handenen Bedeutungsspektrums in seiner vollen Breite, die der reflektierten 

Verständigung dient. 

 

Drei grundlegend verschiedene Begriffe von Wildnis  

mit Cassirers Raumtheorie 

Aus der grundlegende These einer Pluralität an Wildnisauffassungen ergeben 

sich folgende Fragen, die für meine Studie leitend sind: Welche Vorstellungen 

prägen den aktuellen Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹? Im Kontext 

welcher gesellschaftlich-kulturellen Deutungsmuster, also Ideen, Bedeutungen 

und Sinngebungen, stehen diese Vorstellungen jeweils, beziehungsweise auf 

welche dieser Deutungsmuster wird in typischen Aussagen explizit Bezug ge-

nommen?  

Zur Beantwortung dieser Fragen nehme ich zwei sich ergänzende Analyse-

perspektiven ein: Zum einen ordne ich das empirische Material an Texten und 

Bildern zum aktuellen Diskurs um die heutige Naturschutzidee ›Wildnis‹, indem 

ich die immanenten, typischen Bedeutungen und Sinnbezüge von Wildnis extra-

hiere. Zum anderen leite ich von der Raumtheorie des Kulturphilosophen Ernst 

                                                             

69  Vgl. Daniel 2006: 37. 
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Cassirer unterschiedliche Auffassungen von Raum als Wildnis ab. Die bewusste 

Verschränkung beider Perspektiven dient dem Ziel, typische Diskursstränge mit 

fundamental unterschiedlichen Vorstellungen von Wildnis herauszuarbeiten und 

ihre kulturellen Kontexte verständlich zu machen. Cassirers Raumtheorie liefert 

dabei die nötige Klarheit für die Abgrenzung der Wildnisbegriffe und macht den 

allgemeinen kulturellen Kontext verständlich, und die Analyse des empirischen 

Materials zeigt dem gegenüber, welche Wildnisbegriffe heute tatsächlich vor-

kommen und in welche kulturellen Zusammenhänge sie eingebettet sind. Ergeb-

nis sind idealtypisch zugespitzte Auffassungen von Raum als Wildnis, die nicht 

jeweils das Wildnisverständnis einzelner realer Personen abbilden, sondern in 

ihrer Gesamtschau die Pluralität des aktuellen Diskurses wiedergeben, in dem 

sich reale Argumentationen im Wesentlichen bewegen. 

Nach einer ersten Ordnung des empirischen Materials zeichnen sich als vor-

läufige Arbeitsthese drei zentrale Wildnisvorstellungen ab: ›unbekannte Wildnis‹ 

als das nicht genauer bestimmbare Draußen, ›bestimmte Wildnis‹ als individuell 

wahrgenommene wilde Landschaft und ›Ökosystem-Wildnis‹ als naturkundlich 

begriffene Einheit von Lebensgemeinschaften und ihrer Umwelt, die als sich dy-

namisch veränderndes Funktionssystem betrachtet wird. 

Bei der Analyse, nach welchen kulturellen Sinnsystemen Wildnis im aktuel-

len Diskurs um diese Naturschutzidee begriffen wird, folge ich, wie angedeutet, 

vor allem der Raumtheorie Ernst Cassirers. In seinem Hauptwerk ›Philosophie 

der symbolischen Formen‹, veröffentlicht in den 1920er Jahren, befasst Cassirer 

sich vor allem mit dem systematischen Stellenwert der (gesellschaftlichen) Be-

deutungen beim Begreifen von Phänomenen als Gegenstände (wie beispielswei-

se Räume).
70

 In einer »kritischen Kulturphilosophie«
71

 stellt er die Frage nach 

der Kultur des Menschen als Frage nach der funktionellen Einheit des Bewusst-

seins und des Handelns. Wie wenige andere geht Cassirer explizit und umfas-

send auf die Verschiedenartigkeit unserer kulturbezogenen Raumvorstellungen 

ein. Daher verspricht sein Ansatz, zur Analyse grundlegend verschiedener Be-

griffe von Wildnis, die Raumvorstellungen prägen, geeignet zu sein. Auf der 

Grundlage von Cassirers Raumtheorie wird es möglich, nicht nur eine Pluralität 

an Wildnisbedeutungen (das ›Was-gedacht-wird‹) festzustellen, sondern Deu-

tungskontexte der Diskursstränge, also die jeweiligen Bedingungen der Mög-

lichkeiten der Raumauffassungen, zu rekonstruieren und damit zu verstehen, wie 

                                                             

70  Das Werk ›Philosophie der symbolischen Formen‹ veröffentlichte Cassirer in drei 

Bänden: Cassirer (1923), Cassirer (1925) und Cassirer (1929). In danach folgenden 

Aufsätzen arbeitete er bestimmte Aspekte weiter aus, das Thema Raum betreffen vor 

allem Cassirer (1930/1985b) und Cassirer (1944/2007). 

71  Cassirer 1913-1939/1993: 260. 
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gedacht wird. Cassirers wesentliche Auffassungen in diesem Zusammenhang 

sind der »mythische Raum«, der »ästhetische Raum« und der »theoretische 

Raum«.
72

 

Mit diesen drei Cassirer’schen Raumauffassungen operationalisiere ich die 

Arbeitsthese: ›Unbekannte Wildnis‹ als das nicht genauer bestimmbare Draußen 

ist eine ›mythische Raumauffassung‹ im Sinne Cassirers. ›Bestimmte Wildnis‹ 

als individuell wahrgenommene wilde Landschaft ist eine ›ästhetische Raumauf-

fassung‹ im Sinne Cassirers und ›Ökosystem-Wildnis‹ als naturkundlich begrif-

fene Einheit von Lebensgemeinschaften und ihrer Umwelt, die als sich dyna-

misch veränderndes Funktionssystem betrachtet wird, ist eine alltagsweltliche 

Verknüpfung ›theoretischer‹ Auffassungen mit anderen Bedeutungen, insbeson-

dere ›mythischen‹ oder ›ästhetischen‹. Die drei Begriffe stelle ich mit dem An-

spruch einer Differenzierung von Wildnis auf, denn sie scheinen mir besonders 

dafür geeignet, die aktuellen Diskussionen (insbesondere die Missverständnisse 

in den Diskussionen) um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ verständlich zu machen. 

 

Eingrenzung der Fragestellung 

Bei der Frage nach Vorstellungen, die den aktuellen Diskurs um die Natur-

schutzidee ›Wildnis‹ prägen, tut sich ein schier unüberschaubares Feld mehr 

oder weniger bedeutsamer Einflüsse und Strömungen mit regionalen oder globa-

len kulturellen Bezügen auf. Doch alle gesellschaftlichen Ideen, die im aktuellen 

Wildnisdiskurs eine Rolle spielen oder spielen könnten, vollständig zu analysie-

ren, kann nicht Ziel der vorliegenden Arbeit sein. 

Deshalb grenze ich die Fragestellung aus forschungspraktischen Gründen 

zweifach ein: hinsichtlich der Perspektive der Bedeutungszuschreibung und hin-

sichtlich des Kulturraumes der Rezeption. 

Bei der Analyse, welche Bedeutungen Gegenden wie dem Val Grande, dem 

Harz oder dem Bayerischen Wald zugeschrieben werden, beschränke ich mich 

auf die Sicht von außen. Bei dieser Einschränkung auf das Fremdbild gehe ich 

von der These aus,
73

 dass es die Fremdbilder sind, die, direkt oder indirekt (vor 

allem bezogen auf die Nationalparke) wesentliche handlungsleitende Entschei-

dungen prägen. Was das Val Grande, der Harz oder der Bayerische Wald etc. für 

seine Bewohner ist, wird also nur dann Gegenstand der Untersuchung, wenn es 

zum Thema eines größeren gesellschaftlichen Diskurses geworden ist. 

Eingegrenzt werden des Weiteren die zu untersuchenden gesellschaftlichen 

Auffassungen von Wildnis auf die mitteleuropäische kulturelle Perspektive. Dies 

geschieht nicht in normativer Absicht, sondern zum einen, um den Umfang des 

                                                             

72  Cassirer 1930/1985b. 

73  Ich folge damit Stremlow (1998: 10). 
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zu analysierenden Materials zu begrenzen; zum anderen ist diese kulturelle Per-

spektive nur mehr oder weniger homogen und keineswegs genau definierbar. 

Doch die in ihr enthaltenen Vorstellungen von Wildnis unterscheiden sich deut-

lich – und das begründet die Eingrenzung vor allem – in wesentlichen Punkten 

von einer anderen im Naturschutz heute weltweit wichtig gewordenen Wildnis-

idee, nämlich der US-amerikanischen. Die US-amerikanischen Bedeutungen von 

›Wilderness‹, ihre Transformationen im internationalen Kontext und ihr Einfluss 

auf den mitteleuropäischen Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ sind be-

reits von unterschiedlichen Autoren dargestellt worden.
74

 Ich werde in meiner 

Arbeit an einigen Stellen auf diese Zusammenhänge hinweisen. 

 

 

1.4 ANALYSE DES DISKURSES ANHAND 

SCHRIFTLICHEN MATERIALS –  

METHODE UND QUELLENMATERIAL 

 

1.4.1 Zur Methode 

 

Hermeneutisches Vorgehen 

Die Absicht, den Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ systematisch verste-

hen und ordnen zu wollen, lässt sich methodisch durch ein hermeneutisches 

Vorgehen realisieren. Es geht bei diesem Verstehen im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit darum, Bedeutungen aus dem empirischen Material zu rekonstruieren 

und dabei fundamental unterschiedliche Wildnisbegriffe zu extrahieren. Ziel da-

bei ist es nicht, »einem vorliegenden Aussageereignis genau eine ›wahre‹, ›abso-

lute‹ bzw. ›objektive‹ Bedeutung zuzurechnen«
75

. Entscheidend am hermeneuti-

schen Ansatz ist vielmehr, dass das qualitative Forschen kontrolliert nachvoll-

                                                             

74  Zur US-amerikanischen Kulturgeschichte der ›Wilderness‹-Ideen sei auf Trommer 

(1999), Nash (2001), Lewis (2007), Haß (2009), Maninger (2009), Haß (2010), Kath-

ke (2010), Piechocki (2010: 163 ff.) und Trommer (2012: 110 ff.) verwiesen, die zum 

Teil auch die Unterschiede zur europäischen Tradition herausstellen. Diskrepanzen 

zwischen US-amerikanischer und europäischer Wildnisdebatte diskutiert beispiels-

weise die Landschaftsforscherin Vera Vicenzotti im Kontext der heutigen Internatio-

nalisierung von IUCN-Naturschutzkategorien (Vicenzotti 2011b). Die Gemeinsamkei-

ten, Verbindungen und Unterschiede der US-amerikanischen und speziell der Schwei-

zerischen Nationalparkbewegung seit dem frühen 20. Jahrhundert hat der Sozial- und 

Umwelthistoriker Patrick Kupper untersucht (Kupper 2012; Kupper 2014). 

75  Keller 2011: 76. 
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ziehbar gemacht wird durch Diskussion der Verstehens- und Deutungsprozesse 

und durch Reflexion der Position des Interpreten.
76

 Darin unterscheidet das wis-

senschaftliche Verstehen sich wesentlich vom naiven Alltagsverstehen. 

Um den Wildnisdiskurs zu entwirren, analysiere ich unterschiedliche, aktuel-

le gesellschaftlich-kulturelle Auffassungen von Raum als Wildnis, die dabei re-

levanten kulturellen Ideen sowie die dabei relevanten konkreten Naturausschnit-

te. Bei dieser hermeneutischen Auslegungsarbeit soll nicht »etwas in Dokumen-

te« oder in die Beschreibung von Gegenständen, »›hinein‹ oder aus ihnen ›he-

raus‹« gelesen werden.
77

 Vielmehr entwickle und verdichte ich mithilfe der 

symbolischen Raumformen Cassirers Lesarten von Wildnis, »die so konfiguriert 

sind, dass sie weder völlig beliebig erscheinen können, noch beanspruchen, eine 

einzige und objektive Wahrheit« zu formulieren.
78

 

 

Diskursanalytische Forschungsperspektive  

mit Cassirers Raumtheorie 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist nicht primär Wildnis als empirisch-phy-

sisches Phänomen, sondern der Inhalt der Diskussionen über Wildnis im Natur-

schutzkontext und speziell die gemeinsamen oder divergierenden Sinngehalte 

und Bedeutungskontexte der Aussagen sowie ihr Beitrag zur Gegenstandskonsti-

tution. Der Analyseansatz lässt sich als diskursanalytische Forschungsperspekti-

ve beschreiben, wie folgende vier Punkte zeigen: Zum einen sind Diskurse im 

Sinne von Michel Foucault als »Praktiken« aufzufassen, »die systematisch die 

Gegenstände bilden, von denen sie sprechen«, also konstruktivistisch und nicht 

als Gesamtheiten von Wörtern, die Dinge bezeichnen.
79

 Bei einem diskursanaly-

tischen Zugriff steht zum anderen – im Gegensatz zur ›klassischen‹ Inhaltsanaly-

se – weniger die Tatsache, dass von Wildnis gesprochen wird, im Mittelpunkt 

des Erkenntnisinteresses als vielmehr wie und in welchem Kontext.
80

 Des Weite-

                                                             

76  Keller 2005: 59; Keller 2015: 180. – »Die hermeneutische Methode ist diejenige Me-

thode, die die Prozesse des Verstehens bzw. der Verständigung operationalisiert. […] 

Hermeneutik interpretiert Verständigung (oder deren Verzerrungen) und wird in allen 

theoretischen Aktivitäten relevant, die in letzter Instanz auf Handlungspraxis abzielen. 

Sie entstammt einem ›praktischen Interesse‹ (Habermas) und zugleich dem Interesse 

an vernünftig durchschaubaren Sinnzusammenhängen« (Eisel 2001: 39). 

77  Keller 2015: 174. 

78  Ebd.: 174 f. 

79  Foucault 1973/1981: 74. – »In und vermittels von Diskursen wird von gesellschaftli-

chen Akteuren im Sprach- bzw. Symbolgebrauch die soziokulturelle Bedeutung und 

Faktizität physikalischer und sozialer Realitäten konstituiert« (Keller 2012: 27). 

80  Vgl. Ude-Koeller 2004: 28 f. 



30 | Der Diskurs um ›Wildnis‹ 

ren ziele ich – was ebenso ein diskursanalytisches Merkmal ist – mit Cassirers 

›Philosophie der symbolischen Formen‹ auf gesellschaftlich geteilte Wildnisvor-

stellungen ab. Ich analysiere also nicht die Sinnstruktur einzelner Aussagen, 

sondern mache »Gesamtaussagen über ›den Diskurs‹«
81

, der sowohl aus All-

tagswissen, als auch aus Wissen bestehen kann, welches durch die Wissenschaf-

ten produziert wird.
82

 Nicht zuletzt lässt sich mit einer diskursanalytischen For-

schungsperspektive besonders darauf eingehen, »dass die Bestimmung von Pro-

blemen und Lösungen in vielfach verflochtenen und verschachtelten gesell-

schaftlichen Aushandlungsprozessen stattfindet, deren Ergebnisse oder Effekte 

selten von einzelnen Beteiligten kontrolliert werden«
83

. Da die Probleme und 

Lösungen – wie ich zumindest für den Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ 

vermute – auch selten von allen Diskursteilnehmern vollständig verstanden wer-

den, gilt es in Forschungsarbeiten wie der vorliegenden den Diskurs zu ordnen 

beziehungsweise die symbolischen Ordnungen im Diskurs aufzudecken. 

Diesem Vorgehen liegt ein analytisch-konstruktiver Diskursbegriff zugrun-

de: Soziokulturelle Phänomene werden für Forschungszwecke gemäß des jewei-

ligen spezifischen Erkenntnisinteresses zu einem Diskurs zusammengefasst, und 

seine Grundlinien werden systematisch rekonstruiert.
84

 In dieser Weise themati-

sieren in letzter Zeit Kulturwissenschaftler, Soziologen und Historiker ›Diskurs‹ 

– insbesondere Siegfried Jäger, Achim Landwehr, Jürgen Link und Reiner Kel-

ler
85

 – und rekurrieren dabei auf den von Michel Foucault in ›Die Ordnung der 

Dinge‹
86

 und ›Archäologie des Wissens‹
87

 entwickelten Ansatz. Die vorliegende 

Arbeit möchte vor allem verschiedene Diskursstränge aufspüren und die darin 

                                                             

81  Keller 2006: 141. 

82  Jäger 2006: 83. 

83  Keller & Poferl 2011: 205. – »Der Diskurs ist überindividuell. Alle Menschen stricken 

zwar am Diskurs mit, aber kein einzelner und keine einzelne Gruppe bestimmt den 

Diskurs oder hat genau das gewollt, was letztlich dabei herauskommt« (Jäger 2006: 

88). 

84  Keller 2006: 129; vgl. Miggelbrink 2002: 202. – Dieser analytische Diskursbegriff 

unterscheidet sich wesentlich von dem von Jürgen Habermas, der mit »praktischem 

Diskurs« unter philosophisch-normativer Zielsetzung einen Austausch von Gründen 

und Argumenten zwischen Mitgliedern eines Kollektivs meint, die alle »möglichst zu 

der Einsicht führen«, dass eine »vorgeschlagene Norm für alle gleichermaßen gut ist« 

(Landwehr 2008: 64 f.). 

85  Siehe unter anderem Jäger 2004; Jäger 2006; Link 2006; Landwehr 2008; Keller et al. 

2010; Keller 2011; Keller 2015. 

86  Foucault 1971/1974.  

87  Foucault 1973/1981. 
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enthaltenen inhaltlichen Strukturierungen der Bedeutungen und Argumentations-

logiken transparent machen.
88

 Dazu dienen zum einen Cassirers Raumformen-

theorie und zum anderen Zitate aus der aktuellen gesellschaftlichen Praxis. Die 

Diskursstränge bezüglich ihrer Zuordnung zu unterschiedlichen Akteuren zu 

untersuchen
89

 sowie die anschließende empirische Frage, welcher Diskursstrang 

auf gesellschaftliche Vorstellungen und gesellschaftliches Handeln welche 

Macht ausübt,
90

 sei weiterführenden Untersuchungen überlassen. 

Mit diesem methodischen Zugriff schließe ich Cassirers kulturphilosophische 

Theorie der symbolischen Raumauffassungen an die diskursanalytische For-

schungsperspektive an, die, wie oben angedeutet, in jüngster Zeit exploriert und 

weiterentwickelt wird. Parallelen zu Cassirers zentraler Erklärung der individuel-

len Wirklichkeitskonstitution durch symbolische Sinnordnungen, die gesell-

schaftlich-kulturell geprägt sind, sind auch in heutigen diskursanalytischen An-

sätzen enthalten. Zwar werden, soweit ersichtlich,
91

 in keinem dieser Ansätze 

explizit Cassirers Begriff der ›symbolischen Formen‹ und die damit zusammen-

hängende Theorie verwendet, jedoch wird im Grundansatz ebenso das individu-

elle »Deutungs- und Handlungswissen« als »Teil gesellschaftlich hergestellter, 

                                                             

88  Dies ist ein ähnlicher methodischer Ansatz, wie ihn die Landschaftsforscherin Vera 

Vicenzotti in ihrer Arbeit zum ›Zwischenstadt‹-Diskurs verfolgt (Vicenzotti 2011a). 

89  Die »Institutionen, Organisationen bzw. kollektiven Akteure[...]«, die zu den jeweili-

gen praktischen Prozessen der sozialen »Konstruktion, Objektivation, Kommunikation 

und Legitimation von Sinn-, d. h. Deutungs- und Handlungsstrukturen« beitragen, 

nimmt besonders der Soziologe Reiner Keller in seiner ›Wissenssoziologischen Dis-

kursanalyse‹ in den Fokus (Keller 2012: 27). Zum Themenfeld ›Landschaft‹ nahmen 

beispielsweise kürzlich Hokema (2013) sowie Schwarzer (2014) Diskursanalysen vor, 

in denen sie auch die unterschiedlichen sozialen Akteure, ihre handlungsleitenden 

Beiträge und ihre Kommunikation in den diskursiven Praktiken beleuchten.  

90  Der Effekt, dass Diskurse gesellschaftliche Macht ausüben, ist in Michel Foucaults 

späten Werken ein wichtiges Thema (Landwehr 2008: 72; vgl. Jäger 2006: 88; Vicen-

zotti 2011a: 30; Keller 2012: 27). 

91  Reiner Keller verweist an einer Stelle indirekt auf Cassirer, wenn er seine Wissensso-

ziologische Diskursanalyse an den Begriff der »verstehenden Soziologie« im Sinne 

von Hans-Georg Soeffner anknüpft (Keller 2005: 61 f.). »Verstehende Soziologie als 

Wirklichkeitswissenschaft«, so Soeffner wiederum, »zielt auf das Verstehen und Er-

klären aller menschlichen Konstruktionen: sowohl der Produkte menschlicher Tätig-

keit, der Vergesellschaftungs- und Wirtschaftsformen als auch der Weltbilder, Deu-

tungsfiguren und Weltanschauungen. Sie geht davon aus, daß die Zeichengebunden-

heit menschlichen Wahrnehmens und Handelns alle gesellschaftlichen Konstruktionen 

in ›symbolische Formen‹ (Cassirer) faßt« (Soeffner 2003: 39). 
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mehr oder weniger konflikthafter, im Fluß befindlicher symbolischer Ordnun-

gen« beschrieben.
92

 Diese Erklärung der individuellen Wirklichkeitskonstitution 

mit kollektiv geteilten Bedeutungen kann auf Foucaults Ansatz zurückgeführt 

werden: Er geht davon aus, dass »Kommunikationsräume«
93

 bestehen, die sich 

formal durch Regelmäßigkeiten »bei den Objekten, den Typen der Äußerung, 

den Begriffen, den thematischen Entscheidungen«
94

 strukturieren. Das Fortbe-

stehen, Transformieren oder Verschwinden dieser »Diskurse« lasse sich, wie 

Foucault ausführt, vor allem mit der Frage nach den »Realitätsbedingungen für 

Aussagen« (historisches Apriori) erforschen, nicht aber auf »Gültigkeitsbedin-

gungen für Urteile« (formales Apriori) hin.
95

 Unser Wissen ist nach Foucault zu-

rückzuführen (und hier argumentiert er wie Cassirer) »auf gesellschaftlich herge-

stellte symbolische Systeme«, die »überwiegend in Diskursen gesellschaftlich 

produziert, legitimiert, kommuniziert und transformiert« werden.
96

 Diskursfor-

schung begreift »Texte, Praktiken oder Artefakte« danach als »materiale Mani-

festationen gesellschaftlicher Wissensordnungen« und damit als Grundlage für 

die »Rekonstruktion der Produktion, Stabilisierung und Veränderung kollektiver 

Wissensvorräte«.
97

 

In diesem Kapitel konnte ich auf Kohärenzen zwischen der diskursanalyti-

schen Perspektive und Cassirers Kulturphilosophie der symbolischen Formen 

hinweisen. Dieses lohnenswerte methodische Thema weiterführend gründlich 

aufzuarbeiten, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

 

Diskussionen um die Naturschutzidee ›Wildnis‹  

als Diskurs mit mehreren Diskurssträngen 

Die Diskussionen, Debatten und Auseinandersetzungen über divergierende Vor-

stellungen von der Naturschutzidee ›Wildnis‹ werden im Folgenden als Diskurs 

begriffen. Dieser kann als unmittelbare Kommunikation über die Naturschutz-

idee ›Wildnis‹ geführt werden; es können aber auch Äußerungen zu Wildnis »als 

singuläre, in Zeit und Raum verstreute Ereignisse«
98

, nicht als Debatten, vorlie-

gen. Für diese wird mit dem Diskursbegriff hypothetisch ein Zusammenhang, 

eine gemeinsame symbolische Ordnung, hergestellt.
99

  

                                                             

92  Keller 2006: 120, Hervorh. G. K.; vgl. Keller 2006: 121. 

93  Foucault 1973/1981: 183. 

94  Ebd.: 58. 

95  Ebd.: 184; vgl. Kaegi 1994: 170; Keller 2011: 44. 

96  Keller 2006: 115; vgl. Keller 2011: 9. 

97  Keller 2012: 49, Hervorh. i. O. 

98 Keller 2011: 83. 

99 Ebd. 
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Der aktuelle Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ wird sich als hybri-

der Diskurs erweisen, zu dem unterschiedliche Diskurse beitragen.
100

 In diesen 

unterschiedlichen Diskursen werden jeweils andere symbolische Formungen von 

Raum als Wildnis gesellschaftlich verhandelt. Bestimmte dieser Diskurse sind 

teilöffentliche Spezialdiskurse (wie insbesondere der naturwissenschaftliche in 

Naturschutz und Landschaftsplanung), andere allgemeinöffentliche Diskurse 

(wie beispielsweise der ästhetische).
101

 Nur wenn sie zumindest teilöffentlich für 

die allgemeine Gesellschaft sind, sind die fachlichen Spezialdiskurse Gegenstand 

meiner Untersuchung. Im gesamten Wildnisdiskurs bilden diese Diskurse ein-

zelne »Diskursstränge«
102

, die auf verschiedenen »diskursiven Ebenen« wie 

Wissenschaft, Politik, Medien, Erziehung, Alltag, Verwaltung etc. operieren.
103

 

Indem ich die Diskursstränge herausarbeite, erfasse ich das »Sagbarkeitsfeld« 

der typischen Argumente und Inhalte, die aktuell in Mitteleuropa zur Natur-

schutzidee ›Wildnis‹ zu lesen und zu sehen sind.
104

 Die einzelnen, tatsächlichen 

Personen bewegen sich im gesamten Diskurs oder zumindest einem größeren 

Teilbereich und folgen in ihren Auffassungen und Argumentationen bezüglich 

Wildnis nicht nur einem Diskursstrang, sondern mehreren. 

 

1.4.2 Zum Quellenmaterial 

 

Zur systematischen Analyse typischer Wildnisauffassungen im aktuellen mittel-

europäischen Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ konzentriere ich mich 

vor allem auf schriftliches, in der Regel deutschsprachiges Material. Die aktuel-

len deutschsprachigen Textzeugnisse zu Wildnis sind jedoch, selbst wenn man 

sie einschränkt auf den gesellschaftlichen Diskurs um diese Idee im Naturschutz, 

für einen Einzelnen kaum überschaubar: Es tut sich eine Vielzahl an kulturwis-

                                                             

100 »Die Frage danach, ab wann bzw. auf welcher Ebene von einem Diskurs gesprochen 

werden kann, lässt sich nicht unabhängig von den jeweiligen Forschungsinteressen 

formulieren. […] Ausschnitte aus unterschiedlichen Diskursen [mögen] sich im 

konkreten Fall als Zusammenhang eines einzigen, eben hybriden Diskurses ausge-

ben und auch so behandelt werden« (Keller 2012: 50 f.). 

101 Vgl. Keller 2006: 124. – Ich schreibe nicht von »Subdiskursen« (Keller 2005: 66; 

Hokema 2013: 21), weil dies eine Hierarchie suggerieren könnte, in der die Einzel-

diskurse vollständig im hybriden Gesamtdiskurs enthalten wären. Ich stelle vielmehr 

den Wildnisdiskurs als einen dar, mit dem sich die Spezialdiskurse und sonstige 

Einzeldiskurse nur teilweise überlappen. 

102  Jäger 2006: 98. 

103  Ebd.: 101. 

104  Ebd.: 103. 
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senschaftlichen, soziologischen, historischen, geografischen, biologisch-ökolo-

gischen und regionalplanerischen Fachbeiträgen auf, ganz zu schweigen von 

Veröffentlichungen, sie sich auf die Praxisfelder Naturschutz, Landschaftspla-

nung oder Tourismus beziehen. Dazu kommen journalistische Artikel und Bü-

cher sowie Schriften aus der Öffentlichkeitsarbeit von Nationalparken etc. Allein 

schon vor diesem Hintergrund muss die Zusammenstellung des Quellenmaterials 

exemplarisch sein. Systematisch ist sie dennoch, nämlich insofern, als aus den 

genannten aktuellen Veröffentlichungen unter dem Gesichtspunkt ausgewählt 

wird, eine gute Prüfung, Konkretisierung und Vervollständigung der aus der 

Cassirer’schen Raumtheorie abgeleiteten Wildnisbegriffe zu ermöglichen. Im 

Arbeitsprozess habe ich sukzessive Texte und Darstellungen hinzugezogen, bis 

sich die unterschiedlichen Wildnisbegriffe in den ihnen jeweils wesentlichen 

Aspekten als klar umgrenzt zeigten. Eine »Vollständigkeit« der Analyse von 

Diskurssträngen ist »erstaunlich bald« erreicht, wie Siegfried Jäger erläutert, und 

der »quantitative Aspekt von Diskursanalysen« ist »immer von geringerer Rele-

vanz für die Aussagefähigkeit von Diskursanalysen als der qualitative«.
105

  

Als Quellenmaterial dienen mir auch veröffentlichte Ergebnisse aus aktuel-

len Umfragen in der Bevölkerung, Interviews mit Nationalparkbesuchern und 

ähnliche empirische Dokumentationen von gesellschaftlichen Auffassungen zu 

Wildnis.
106

 Bei der Auswertung dieser Quellen beziehe ich über die eigentlichen 

Ergebnisse der Umfragen hinaus auch den jeweiligen Kontext und das jeweilige 

Konzept der empirischen Forschungen selbst mit ein. 

Bildmaterial illustriert meine Textuntersuchungen. Bei der Analyse ästheti-

scher Wildnisformungen gehe ich darüber hinaus – dieser Auffassungsform ad-

äquat – auf bildliche Darstellungen näher ein und berücksichtige sie diskursana-

lytisch, ohne eine kunstwissenschaftliche Analyse vorzunehmen.
107

 Dabei dienen 

exemplarisch ausgewählte Bilder (Gemälde sowie Fotografien, Titelblatt- und 

Internetseitengestaltungen vor allem zu Nationalparken) nicht als ›Beweise‹ für 

den vermeintlich evidenten Wildnischarakter bestimmter Gegenden und Orte; 

vielmehr verstehe ich die Bilder als Interpretationen dieser Gegenden und Orte – 

Interpretationen durch den Maler oder den Fotografen, die Motive wählen und in 

gewisser Art darstellen, oder Interpretationen durch die Personen, die vorhande-

ne Bilder oder Fotos aussuchen und in bestimmten Kontexten verwenden. 

 

                                                             

105  Ebd.: 103 f.; vgl. Hokema 2013: 29. 

106  Flüeler et al. 2004, Bauer 2005; Schwab et al. 2012; Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit & Bundesamt für Naturschutz 2014 etc. 

107  Vgl. Fleischmann 2004: 431 f.; Miggelbrink & Schlottmann 2009; Schlottmann 

2010. 
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1.5 FORSCHUNG ZU ›WILDNIS‹ UND  

REZEPTION VON CASSIRERS RAUMTHEORIE –  

STAND UND OFFENE PUNKTE 

 

Die vorliegende Arbeit steht mit verschiedenen Themenbereichen in Verbin-

dung. Insbesondere der Stand der Forschung zu gesellschaftlichen Bedeutungen 

von ›Wildnis‹ ist zu berücksichtigen sowie der Stand der Rezeption und Anwen-

dung von Cassirers Raumtheorie. Wesentliches dazu stelle ich im Folgenden dar. 

 

Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Bedeutungen  

von ›Wildnis‹ 

Grundlegende Arbeiten zu Wildnis mit dem Anspruch, keine Eingrenzung auf 

einen bestimmten Kulturkreis vorzunehmen, stammen von dem Ethnologen 

Hans Peter Duerr (1978) und dem Kunsthistoriker Simon Schama (1996).
108

 In 

der deutschsprachigen Literatur gibt es – im Gegensatz zur englischsprachigen 

wie unter anderem Brumm (1980) und Nash (2001)
109

 – bis heute keine Über-

blicksdarstellung zur Idee der Wildnis. 

Für Wildnis an sich ist, verstärkt in letzter Zeit, in ganz unterschiedlichen 

Fachrichtungen Interesse zu bemerken. Die Landschaftstheoretiker Thomas 

Kirchhoff und Ludwig Trepl (2009) stellen in ihrer knappen, streng systemati-

schen Darstellung den drei aus Urteilsformen entwickelten Unterscheidungen die 

›Wildnis‹ als primär moralische Naturauffassung der ›Landschaft‹ als ästhetische 

und dem ›Ökosystem‹ als theoretische Naturauffassung gegenüber.
110

 Eine Typi-

sierung von Wildnis, Kulturlandschaft und Stadt aus der Perspektive unter-

schiedlicher Weltanschauungen erarbeitet die Landschaftsforscherin Vera Vi-

cenzotti (2011) am ›Zwischenstadt‹-Diskurs.
111

 Matthias Stremlow und Christian 

Sidler (2002) erforschen mit einem sprachwissenschaftlich und umwelthistori-

schen Ansatz die Idee der Wildnis kulturhistorisch relativ umfassend, beschrän-

ken ihre Untersuchung aber weitgehend auf zeitgenössische literarische und 

printmediale Texte der deutschsprachigen Schweiz. Sie stellen für Wildnis die 

Grundtypen »Wildnis als Raum des Mythischen«, »Wildnis als Raum des Schre-

ckens und als Anti-Idylle« und »Wildnis als Raum des Idyllischen« heraus und 

entwickeln daraus einige Untertypen.
112

 Weitere gut fundierte und systematische 

                                                             

108  Duerr 1978; Schama 1995; Schama 1996. 

109  Brumm 1980; Nash 2001. 

110  Kirchhoff & Trepl 2009. 

111  Vicenzotti 2011a. 

112  Stremlow & Sidler 2002. 
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Wildnistypologien sind unter speziellen Fragestellungen nur wenige zu finden: 

Die Pädagogin Birgit Planken und der Biologe Volker Schurig (2000) unter-

scheiden hinsichtlich der Bedeutung von Wildnis in der Freizeitkultur der Mo-

derne »echte Wildnis«, »erlebte Wildnis« und »simulierte Wildnis«;
113

 der So-

ziologe Marcus Termeer (2005) hingegen fasst Wildnis als soziale Konstruktion 

auf und stellt die »weibliche Wildnis« der »männlichen Wildnis« gegenüber.
114

 

Landschaftsplaner Markus Schwarzer (2007) beschreibt in einem phänomenolo-

gischen Ansatz Wald und Hochgebirge als Idealtypen gegenwärtiger Wildnis, 

während ein Autorenkollektiv um die Landschaftsplanerin Anne Haß, bei dem 

auch ich mitwirkte, Berge, Dschungel und Wildfluss als Typen von Wildnis ana-

lysieren (2012).
115

 

Des Weiteren wird im Wildnisdiskurs der Landschaftsplaner und Natur-

schützer von ›ursprünglicher Wildnis‹ und ›Verwilderung‹, von ›innerer‹ und 

›äußerer‹ Wildnis und von ›primärer‹ und ›sekundärer‹ Wildnis gesprochen; 

außerdem wird Wildnis sowohl positiv als auch negativ konnotiert. Derartige 

unterschiedliche Wildnisbedeutungen und deren Wertschätzungen haben unter 

anderem der Biologiedidaktiker Gerhard Trommer (1997), die Landschaftspla-

nerinnen Hildegard Eissing (2002), Beate Jessel (2002) und Ellen Brouns (2003) 

sowie die Umweltpsychologin Nicole Bauer (2005) und die Naturschutzfachleu-

te Wolfgang Scherzinger (2012), Ulrich Stöcker und Kollegen (2014) sowie Sil-

ke Wissel (2016) beschrieben.
116

 

Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen aus dem Bereich Natur-

schutz und Landschaftsplanung thematisieren ›Wildnis‹ konkret an mitteleuro-

päischen Nationalparken, wie beispielsweise an dem Schweizer Nationalpark, 

dem Nationalpark Val Grande, dem Müritz-Nationalpark oder dem Nationalpark 

Bayerischer Wald.
117

 Dabei werden von einigen Überlegungen zu den Konflik-

ten zwischen Bevölkerung und Nationalparkplanung um die Leitidee ›Wildnis‹ 

angestellt, aber es wird nicht systematisch nach den kulturellen Bedeutungen 

dieser Leitidee gefragt. 

Dass Wildnis als kultureller Gegenstand zu verstehen ist, darauf weisen eini-

ge Autoren aus einer praxisorientierten Perspektive des Naturschutzes und der 

Landschaftsplanung hin, unter anderem Reinhard Piechocki von der Internatio-

                                                             

113  Planken & Schurig 2000. 

114  Termeer 2005. 

115  Schwarzer 2007; Haß et al. 2012. 

116  Trommer 1997; Eissing 2002; Jessel 2002; Brouns 2003; Bauer 2005; Scherzinger 

2012; Stöcker et al. 2014; Wissel 2016. 

117  Brouns 2003; Lupp et al. 2011; Müller 2011; Schwab et al. 2012; Bauer & Wallner 

2015. 
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nalen Naturschutzakademie Insel Vilm (2010), die Autorengruppe um Bernhard 

Kohler vom Umweltverband WWF Österreich (2012), Christiane Schell vom 

Bundesamt für Naturschutz (2015) und Heinrich Spanier vom Umweltbundes-

amt (2015).
118

 Ansätze wie kulturelle Bedeutungen von Wildnis (vor allem ihre 

ästhetischen Eigenschaften) in der politischen Aufgabe, neue Wildnisgebiete 

auszuweisen, beachtet werden können, liefert 2015 ein Autorenkollektiv der 

Universitäten Kassel und Freiburg um Gert Rosenthal in einem Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz.
119

 Das Au-

torenkollektiv fordert, dass die »Erlebnis- und Wahrnehmungsfunktion von Na-

tur und Landschaft« als »Zielbereich des Aufgabenfeldes Naturschutz und Land-

schaftspflege« begriffen und »methodisch-begründungstheoretisch« professiona-

lisiert werden soll.
120

 Dazu möchte meine Arbeit, was das Erlebnis und die 

Wahrnehmung von Natur und Landschaft als Wildnis angeht, einen Beitrag leis-

ten.  

Den Begriff ›Wildnis‹ zu fassen, wird im Kontext von Naturschutz und 

Landschaftsplanung immer wieder versucht. Mit der Absicht einer möglichst 

pragmatischen Anwendbarkeit innerhalb der politischen Zielsetzung wird dabei 

die Vielfältigkeit von ›Wildnis‹ zwar zum Teil kurz aufgezeigt, die Bedeutung 

dann aber vereinfacht auf meist eine Beschreibung reduziert.
121

 

Zum Verständnis des aktuellen mitteleuropäischen gesellschaftlichen Dis-

kurses um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ haben die genannten Typologien und 

Differenzierungen nicht die nötige Schärfe. Mit ihnen können die entscheiden-

den Punkte, an denen sich der gesellschaftliche Diskurs um die Naturschutzidee 

›Wildnis‹ allgemein oder an bestimmten Gebieten in Mitteleuropa entzündet, 

nicht hinreichend beschrieben werden. Mit der vorliegenden Arbeit soll diese 

Lücke wenigstens zum Teil geschlossen werden. 

Die Arbeit soll zur Systematik des Wildnisbegriffs beitragen – sowohl all-

gemein als auch speziell in kulturwissenschaftlichen Diskussionen einerseits und 

in der Disziplin Landschaftsplanung andererseits. Durch zahlreiche Beispiele 

werde ich aufzeigen, wie meine Forschungserkenntnisse in die Kommunikation 

über Wildnis im Planungsalltag transferiert werden können. 

 

  

                                                             

118  Piechocki 2010: 173; Kohler et al. 2012: 8; Schell 2015: 55. f.; Spanier 2015: 475 ff.  

119  Rosenthal et al. 2015: 98 ff.; Reppin & Mengel 2015: 106 ff. 

120  Rosenthal et al. 2015: 23. 

121  Kohler et al. 2012: 7; Kun et al. 2015: 16 f.; Finck et al. 2015b; Rosenthal et al. 

2015: 11; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit & 

Bundesamt für Naturschutz 2014: 23; etc. 



38 | Der Diskurs um ›Wildnis‹ 

Rezeption und Anwendung von Cassirers Raumtheorie 

Ernst Cassirers Ansatz wurde in Raumtheorien und Theorien zu gesellschaftli-

chen Raumvorstellungen lange Zeit nur wenig rezipiert.
122

 Birgit Recki vermutet 

dahinter zum einen biografische Gründe: Cassirers Emigration 1933 aus 

Deutschland hatte eine »unglückliche Editionslage seines Werkes« und das Feh-

len eines Sachwalters seines systematischen Beitrags im Nachkriegsdeutschland 

zur Folge.
123

 Zum anderen sind inhaltliche Vorbehalte wichtiger zeitgenössischer 

geisteswissenschaftlicher Strömungen gegen »Kulturphilosophie« anzuführen, 

die die Rezeption hemmten.
124

 Peter Paret nennt vor allem die sich in den späten 

1960er Jahren bildende politisch links gesinnte Richtung der ›new social histo-

ry‹, die weder Cassirers »selbstverständliches Ziel der Objektivität« noch »seine 

Konzentration auf die Erforschung von Gedanken […] der sogenannten hohen 

Kultur« anerkannten, weil es ihnen um die psychologischen, soziologischen und 

politischen Facetten der Kulturgeschichte ging.
125

 Eine der wenigen Veröffentli-

chungen, die Cassirers philosophischen Ansatz aufnimmt, ist ›Geography’s spa-

tial perspective and the Philosophy of Ernst Cassirer‹; darin präsentiert der US-

amerikanischen Geograf J. N. Entrikin Cassirers Raumtheorie als einen vielver-

sprechenden dritten Weg zwischen einer »scientific geography«, die von einem 

empirischen Raum (»existential space«) ausgeht, und einer »phenomenological 

geography«, die einen subjektiv konstituierten Raum (»subjective space«) pro-

klamiert.
126

 Auf die Deutung von Cassirers Theorie als ›dritten Weg‹ komme ich 

in Kapitel 2 zurück. 

Cassirers Kulturphilosophie erlebt jedoch seit einigen Jahren eine Renais-

sance: Die neue ›Hamburger Ausgabe‹ der Gesammelten Werke wurde 1998 bis 

2008 herausgegeben, ›Nachgelassene Manuskripte und Texte‹ werden immer 

noch aufgearbeitet.
127

 Dabei wird auch Cassirers Raumtheorie als fruchtbare 

                                                             

122  Vgl. unter anderem Daniel 2006: 90; Krois 1988: 15; Mormann 2000: 445; Recki 

2004: 11. 

123  Recki 2004: 11. 

124  Ebd. 

125  Paret 1994: 276 f. 

126  Entrikin 1977. 

127  Die ›Hamburger Ausgabe‹ ist von der Ernst-Cassirer-Arbeitsstelle unter der Leitung 

von Birgit Recki, Professorin am Philosophischen Seminar der Universität Ham-

burg, am Warburg-Haus, Hamburg, erarbeitet worden. Die nachgelassenen Manu-

skripte und Texte werden von Christian Möckel und Oswald Schemmer, Professoren 

am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität Berlin, editiert. Vgl. Schwem-

mer (1997: 9) und Daniel (2006: 90 f.), sowie Fetz et al. (2010: 14), die die Aktuali-

tät der Cassirer’schen Denkweise herausstellen. 
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Grundlage für heutige Fragen der Regionenforschung entdeckt, was die Interpre-

tation und Weiterentwicklung vor allem im sogenannten ›Leipziger Ansatz‹ 

(Sonderforschungsbereich 417)
128

 zeigt. Meine Arbeit liefert Grundlagen, um im 

Sinne dieser kulturwissenschaftlichen Regionenforschung empirische Gegenden 

auf die Bedeutung von Wildnis hin zu untersuchen. 

Als frühe, bedeutende Cassirerrezipienten sind die Philosophen Hans Blu-

menberg
129

 und Jürgen Habermas
130

 zu nennen. Langjährige Cassirerforschung 

haben insbesondere Thomas Knoppe, John Michael Krois, Wolfgang Orth, 

Heinz Paetzold und Enno Rudolph betrieben.
131

 Jüngste Forschungsergebnisse 

zu Cassirers Theorie liegen in Veröffentlichungen von Klaus Christian Köhnke 

und Uta Kösser, Tobias Bevc, Birgit Recki, Jörn Bohr, einer Autorengruppe um 

Reto Luzius Fetz, Guido Kreis sowie Sebastian Ullrich vor.
132

 Auf alle diese ge-

nannten Cassirerrezeptionen werde ich mich in meiner Arbeit beziehen. 

Bei Fragen nach Auffassungen von Raum und Landschaft im (sozial-)geo-

grafischen oder landschaftsplanerischen Kontext berufen sich nur sehr vereinzelt 

Autoren auf Cassirer:
133

 Die Landschaftsarchitektin Susanne Hauser verweist bei 

ihren Überlegungen zu Modellbegriffen in landschaftsplanerischen Vorstellun-

gen von Mensch-Umwelt-Verhältnissen lose auf eine Analogie zu Cassirer, in-

dem sie Modelle wie Cassirers Begriffe als »Kristallisationen«, die das Allge-

meine im Besonderen repräsentieren, beschreibt.
134

 Der Sozialgeograf Wolf-Die-

trich Sahr skizziert in einem Aufsatz eine kulturrelative zeichentheoretische 

Geografie, in der er in Cassirers Theorie der symbolischen Formen die semioti-

schen und phänomenologischen Aspekte als wesentlich interpretiert: Die Bedeu-

tung sei die Vermittlungsinstanz zwischen Körper und Zeichen, zwischen Wirk-

lichkeit und Handeln. Sahr verknüpft dies in seiner »Geographie des Kulturel-

                                                             

128  Vgl. Bohr 2008, Köhnke 2001, Wollersheim 2001. – Das Forschungsprojekt wurde 

allerdings mit Abschluss des Sonderforschungsbereichs (SFB) 417 2002 nicht wei-

tergeführt. 

129  Vgl. Rudolph 1999: 11. 

130  Habermas 1996. 

131  Siehe unter anderem Knoppe 1992; Krois 1979; Krois 1988; Krois 2004; Orth 1985; 

Orth 1993b; Orth 2010; Paetzold 1994; Paetzold 1997; Rudolph 1995; Rudolph 

2003. 

132  Köhnke & Kösser 2001; Bevc 2005; Recki 2004; Bohr 2008; Fetz et al. 2010; Kreis 

2010; Ullrich 2010. 

133  Mormann sieht gerade in dieser Verbindung von Cassirers Ansatz zu zeitgenössi-

schen Philosophien und anderen Wissensgebieten noch großes Forschungspotenzial 

(Mormann 2000: 463 f.). 

134  Hauser 1997: 105; Cassirer 1929: 134 f. 



40 | Der Diskurs um ›Wildnis‹ 

len« mit Foucaults Theorie zum Einfluss der Macht auf Verräumlichungen, um 

die Ausgrenzungen zwischen verschiedenen Kulturen zu erklären.
135

 Auf die 

einzelnen symbolischen Formen und auf Cassirers Raumtheorie im Speziellen, 

wie ich in dieser Arbeit, nehmen jedoch weder Hauser noch Sahr Bezug. 

Der Landschaftsarchitekt Martin Prominski zieht unter anderem Cassirer in 

einem kurzen Verweis heran, um seine Idee einer »prozessorientierte[n], flexib-

lere[n] Landschaftsgestaltung«
136

 mit einer Theorie zu untermauern. Er liest Cas-

sirer dabei mit Hilfe von Fetz’ Interpretation nicht primär als Philosophen der 

Pluralität symbolischer Formen oder als Raumtheoretiker, sondern in seiner 

grundlegenden Auffassung von Wirklichkeit als fortlaufende Strukturierung und 

Gestaltung durch ein Subjekt. Aufbau und Sinn der Kultur sei es, die Formge-

bung, die durch Strukturierung und Gestaltung bestimmt ist, zu überliefern und 

dabei weiterzuentwickeln. Demzufolge sei, so Prominski, auch landschaftsarchi-

tektonische Gestaltung (»die Gestaltung der räumlichen Umwelt«) ein »flexib-

ler« Prozess, der keine »ideale[n] Bilder« und »festgeschriebenen Zustände« an-

streben könne, weil jede geformte Gestalt dadurch, dass sie den Anfang eines 

neuen Gestaltungsprozesses bilde, immer nur relativ zu sehen sei.
137

 Eine diffe-

renzierte Darstellung der Bedeutung von Cassirer für Landschaft und sonstige 

Raumauffassungen erarbeitet Prominski nicht. Diese Darstellung beabsichtige 

ich in der vorliegenden Arbeit zu leisten, sofern sie für Analyse des aktuellen 

Diskurses um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ nötig ist. 

 

 

1.6 AUFBAU UND INHALT DER ARBEIT 

 

Bislang habe ich in diesem Kapitel in den thematischen Kontext der Arbeit ein-

geführt, das Thema beschrieben und das Ziel formuliert, zum Verständnis des 

aktuellen mitteleuropäischen, gesellschaftlichen Diskurses um die Naturschutz-

idee ›Wildnis‹ beitragen zu wollen, in dem Missverständnisse und Konflikte be-

                                                             

135  Sahr 2003: 25 f. 

136  Prominski 2010: 383. 

137  Ebd.: 366. – Eine ausführliche allgemeine Diskussion von Prominskis Landschafts-

begriff leistet Hokema (2013: 73 ff.). Wenn Prominski sich unter Berufung auf Cas-

sirer für eine plurale, aber nur nach vorne gerichtete Landschaftsarchitektur aus-

spricht, übersieht er, dass Cassirer in seiner Kulturphilosophie wesentlich die viel-

deutige Ambivalenz thematisiert zwischen innovativen Entwicklungen und Vorstel-

lungen, die retrospektiv sind beziehungsweise in der Kultur kontinuierlich bestehen 

(vgl. Kapitel 2.1). 
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stehen (Kapitel 1.1). In Kapitel 1.2 wird der Ansatz der Arbeit vorgestellt, Wild-

nis als kulturelle Form einer Raumauffassung zu begreifen. Dann formuliere ich 

in Kapitel 1.3 die Thesen und die Fragestellung zum aktuellen Diskurs um die 

Naturschutzidee ›Wildnis‹, die das Programm meiner Arbeit aufspannen: Es be-

steht im Kern aus der Frage nach der Pluralität der Raumauffassung ›Wildnis‹, 

zu der ich drei grundlegend verschiedene Begriffe von Wildnis vorlege. In Kapi-

tel 1.4 werden die Methoden der Arbeit erläutert, vor allem das hermeneutische 

Vorgehen und die diskursanalytische Forschungsperspektive; außerdem wird die 

Eingrenzung und der Umgang mit textlichem und bildlichem Quellenmaterial 

dargelegt. Abschließend gebe ich in Kapitel 1.5 einen Überblick zum Stand der 

Forschung, sowohl bezüglich des Themas Wildnis als auch, was die Rezeption 

von Cassirers Raumtheorie angeht. 

Cassirers Raumtheorie verwende ich als systematische Grundlage zur Analy-

se unterschiedlicher kultureller Bedeutungen in Diskursen. Weil eine derartig 

konkrete Anwendung dieser Theorie in der Literatur bislang kaum anzutreffen 

ist, stelle ich in Kapitel 2 zunächst Cassirers ›Philosophie der symbolischen 

Formen‹ vor, die den Rahmen für seine Raumtheorie bildet – insbesondere zen-

trale Fragen und Begriffe sowie die Einordnung in das philosophische Feld (Ka-

pitel 2.1). In Kapitel 2.2 beleuchte ich dann Cassirers Raumtheorie in den für 

diese Arbeit wesentlichen Aspekten: die Denkfigur der ›symbolischen Formung‹ 

und ihre drei Dimensionen. In einem Zwischenresümee halte ich fest, dass und 

inwiefern Cassirers Raumtheorie zur Analyse des aktuellen Diskurses um die 

Naturschutzidee ›Wildnis‹ geeignet ist. Dies bildet den Ausgangspunkt der wei-

teren Untersuchungen. 

In Kapitel 3 expliziere ich im Detail drei Raumbegriffe nach Cassirer: ›my-

thischer Raum‹, ›ästhetischer Raum‹ und ›theoretischer Raum‹. Dabei gebe ich 

in drei Unterkapiteln (Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3) Cassirers Darstellung wieder und 

ergänze diese um weiterführende Diskussionen so, dass die Raumbegriffe als 

heuristische Analyseinstrumente zum differenzierten Verständnis aktueller 

Wildnisvorstellungen dienen können. Diese kulturtheoretische Untersuchung 

umfasst eine theoretisch-systematische Begriffsbildung, die ich durch analyti-

sche Einblicke in empirisches Material zu lebensweltlichen Phänomenen von 

Raumauffassungen absichere. Die drei Raumbegriffe sind zunächst deutlich zu 

trennen; danach lassen sich jeweils die Möglichkeiten einer Verknüpfung der 

unterschiedlichen Raumvorstellungen diskutieren. Kapitel 3.4 fasst die Erkennt-

nisse in Bezug auf die drei symbolischen Formen von Raum zusammen und 

stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus. 

Auf dieser Basis differenziere ich im vierten Kapitel Begriffe von Wildnis im 

aktuellen Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹. Anhand der in Kapitel 3 
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gewonnen Raumbegriffe erforsche ich unterschiedliche Bedeutungen von Raum 

als Wildnis. Diese Rekonstruktion verschränke ich mit der Analyse exemplari-

scher Texte und Bilder aus dem aktuellen Diskurs, vor allem zu Nationalparken. 

Durch diesen Ansatz fördere ich drei wesentlich unterschiedliche Wildnisauffas-

sungen zutage, die ich als ›unbekannte Wildnis‹, ›bestimmte Wildnis‹ und ›Öko-

system-Wildnis‹ bezeichne. Diese entwickle ich in den Unterkapiteln 4.1, 4.2 

und 4.3 und prüfe, ob und wie sie Diskursstränge in den aktuellen Diskussionen 

um die Naturschutzidee ›Wildnis‹ prägen. Abschließend gebe ich einen Über-

blick zum damit gewonnenen Begriffsfeld ›Wildnis‹ und reflektiere noch einmal 

das Vorgehen des Kapitels (Kapitel 4.4). 

In Kapitel 5 fasse ich die Arbeit zusammen, reflektiere die Methodik und ge-

be ein Fazit, welchen Beitrag die Arbeit dazu leisten kann, den heterogenen ak-

tuellen mitteleuropäischen Diskurs um die Naturschutzidee ›Wildnis‹, in dem 

unterschiedliche Bedeutungen und Wertschätzungen von ›Wildnis‹ bestehen, zu 

ordnen und genauer zu verstehen. Als Ausblick gehe ich auf Forschungsfragen 

ein, welche die in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse weiterführen können. 

 




