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Landschaften im Wandel

Landschaften wandeln sich. Dies liegt in ihrer Natur. Der natürliche Pro-
zess von Wachsen und Vergehen, Veränderungen im Tages- und Jahres-
verlauf und die aktuelle Wetterlage sind einige Gründe für deren stetigen 
Wandel. Die anthropogenen Nutzungen für Agrarwesen, Forst, Energie 
oder Infrastruktur verändern die Landschaften ebenfalls. Werden sie 
bebaut, und das urbane Gefüge breitet sich aus, werden Landschaften 
langfristig umgestaltet. Städte wachsen an den Rändern mit Neubau-, In-
dustrie- und Gewerbegebieten, sie verbinden sich mit umliegenden Dör-
fern, welche wiederum erweitert werden. Im Gegenzug verschwinden na-
türlich geprägte und landwirtschaftlich genutzte Landschaften. Zudem 
beeinflusst der Klimawandel Landschaften durch plötzlich auftretende 
Extremwetterlagen und stetigen Temperaturanstieg. Dabei gehen Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen verloren, aber auch wichtige Erfahrungs-
räume für die Menschen. Neben dem Wandel der Landschaften verändert 
sich die Wahrnehmung der Menschen im Umgang mit beständig weiter-
entwickelten Techniken und Medienformen. Ebenso verschiebt sich das 
Leben in die urbane Landschaft. Ein Großteil der Bevölkerung in Europa 
lebt heute in Städten oder Dörfern. Hier wohnen und arbeiten Menschen, 
erledigen Besorgungen, kaufen ein und besuchen Parks. Landschaften 
außerhalb des urbanen Gefüges werden meist mit dem Zug oder Auto 
durchfahren. Ein alltäglicher Aufenthalt in einer natur-nahen Landschaft 
ist selten. In der heutigen Zeit können Generationen heranwachsen, wel-
che das urbane Gefüge kaum verlassen. Daher stellt sich die Frage, ob 
Menschen natürlich geprägte Landschaften noch brauchen, wenn urbane 
Umgebungen scheinbar alle Bedürfnisse befriedigen? Wie erleben Men-
schen heute großräumige natur-nahe und ungenutzte Landschaften, wie 
beispielsweise den Strand, die Steilküste, den Wald oder die Berge?
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Ausgehend von zunehmender Urbanisierung und Medialisierung 
untersucht die vorliegende Arbeit, wie Menschen verschieden gestaltete 
Landschaften heute erleben. Dabei unterliegt der Arbeit die These, dass 
natürliche, weitestgehend natur-nahe und gegebenenfalls klug renatu-
rierte Landschaften in Anbetracht des wachsenden urbanen Gefüges an 
Bedeutung gewinnen, da sie wichtige Erfahrungsräume für Menschen 
darstellen. Persönliche Erlebnisse sprechen dafür, dass Landschaften 
Menschen in ihrem Wohlbefinden erheblich beeinflussen und dies je nach 
Landschaftsform sehr unterschiedlich. In der Literatur finden sich dafür 
keine hinreichenden Erklärungen, denn diese konzentriert sich nahezu 
ausschließlich auf die Perspektive des wahrnehmenden Menschen und 
stellt fest, dass sich mit der menschlichen Einstellung auch die Wahrneh-
mung der Umgebung ändert. Dies zeigt beispielsweise Elisabeth Strö ker  
anschaulich mit dem »gelebten Raum«, welcher als »gestimmter Raum«, 
als »Aktionsraum« und als »Anschauungsraum« differenziert untersucht 
wird (Ströker 1977, 22). Ebenso analysiert Martin Seel in seinem Buch 
»Eine Ästhetik der Natur« mit Kontemplation, Korrespondenz und Ima-
gination drei subjektive Zugangsweisen zur Umgebung. Je nach aktuel-
ler Einstellung ist die Natur Raum menschlicher Betrachtungen, Ideen 
und Überlegungen. Dabei unbeantwortet ist hingegen die Frage, welchen 
Einfluss Landschaften ihrerseits auf Menschen haben. Dies merkt auch 
Rauh an: Die »Wechselwirkung von Befinden und Raum [ist] noch unzu-
reichend erforscht« (Rauh 2012a, 260, Einf. d. Verf.). Dies ist nun eigent-
lich ein Thema der Landschaftsästhetik, wenn Ästhetik als alltägliche 
Wahrnehmung verstanden wird, welche berücksichtigt, wie es den Men-
schen in der aktuellen Wahrnehmungssituation geht. Die bisherige Land-
schafts äs thetik beschäftigt sich allerdings überwiegend mit dem Natur-
schönen und menschlichen Projektionen auf die Landschaft. Der Beitrag 
der Umgebung zum Landschaftserlebnis selbst bleibt wiederum weitge-
hend unberücksichtigt. Die Atmosphärentheorie bietet hier nun einen 
neuen und vielversprechenden Zugang. Atmosphären »sind Räume, in-
sofern sie durch die Anwesenheit von Dingen, von Menschen oder Umge-
bungskonstellationen, d.h. durch deren Ekstasen, ›tingiert‹ sind« (Böhme 
1995, 33, Herv. i. O.). Als solche räumlichen Wirkungsphänomene beein-
flussen sie Menschen unterschiedlich. Atmosphären existieren überall, 
sie sind alltägliche Begleiter jeder Situation, beispielsweise bekannt als 
Gesprächsatmosphäre oder als ausgelassene Atmosphäre eines Festes, 
doch sie werden selten bewusst erlebt. Sie sind ein umgebendes Phäno-
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men, das »am eigenen Leib« erfahren wird. Atmosphären sind »[d]ieses 
Und, dieses zwischen beidem, dasjenige, wodurch Umgebungsqualitäten 
und [menschliches] Befinden aufeinander bezogen sind« (ebd., 23, Herv. 
i. O., Einf. d. Verf.). Genau dieser wechselseitig wirkenden Relation, ja 
diesen Interdependenzen wird in der vorliegenden Arbeit nachgegangen. 
Dafür werden ausgewählte Landschaften hinsichtlich ihrer Atmosphäre 
untersucht und miteinander verglichen, um über vielfältige Verbindun-
gen, Vernetzungen, Einbettungen und Wechselwirkungen, die zwischen 
Mensch und »Welt« existieren und diesseits von rein kognitiv-konzeptuel-
len Erlebnisstrategien liegen, Aufklärung zu leisten. Denn letztlich geht 
es um jene Wirkungen, die Menschen in Landschaften von eben jenen 
Landschaften erfahren. Es ließe sich daher sagen, dass die Wirklichkeit 
einer Landschaft in ihrer Wirkung auf die Menschen besteht. 

Atmosphären werden in verschiedenen Disziplinen verhandelt, 
doch für eine Anwendung auf Landschaftserfahrungen müssen wichti-
ge Zusammenhänge theoretisch fundiert und weiterentwickelt werden. 
Bezüglich des menschlichen Erlebens wird in dieser Arbeit der Frage 
nachgegangen, wie und weshalb Atmosphären das menschliche Befin-
den beeinflussen können (Kapitel 2). Darüber hinaus wird hier die These 
aufgestellt, dass Atmosphären auch die Art und Weise der Wahrnehmung 
sowie die Handlungen der Menschen beeinflussen können. In Fachdis-
kursen bislang weitgehend ungeklärt ist die Frage, wie Atmosphären 
ihren aktuellen Charakter erhalten, den die Menschen erleben. Gernot 
Böhme zufolge werden Atmosphären über »Ekstasen« der Umgebung er-
zeugt, dazu gehören »Farben, Gerüche und wie ein Ding tönt« aber auch 
»Ausdehnung und Form« (ebd., 33, Herv. i. O.). Da sich die Beiträge der 
Landschaften zur Atmosphäre nur bedingt ändern, unterliegt dieser Ar-
beit die These, dass Atmosphären bestimmten Formationen und Land-
schaften anhängen können. Ein Anliegen ist es, die Atmosphärenkons-
titution systematisch zu entwickeln, mit dem Ziel, den Zusammenhang 
von Charakter, Wirkung und Erfahrbarkeit einer Atmosphäre zu klären 
sowie die Erschließung von landschaftlichen Atmosphären zu erleichtern 
(Kapitel 3). Mit dem neuem Atmosphärenverständnis soll eine hilfreiche 
Grundlage für zukünftige Gestaltungen geschaffen werden.

Konkrete praktische Untersuchungen fanden in der Atmosphärenfor-
schung bislang kaum statt, daher fehlen geeignete Methoden, auf die zu-
rück gegriff en werden kann. Es ist ein Anliegen der vorliegenden Ar beit, 
die künstlerische Forschung als eine Methode für landschaftliche Atmo-
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sphären zu entwickeln (Kapitel 4). Dafür werden verschiedene Kunstwer-
ke und ihr Verhältnis zu Landschaften diskutiert und herausgearbeitet, 
dass Kunst sich eignet, Atmosphären zu begreifen und zu übersetzen. 
Unabhängig von der wissenschaftlichen Auseinandersetzung werden 
in dieser Arbeit ausgewählte landschaftliche Atmosphären künstlerisch 
erschlossen. Damit ist die Eigenständigkeit der künstlerischen Erkennt-
nisse gegenüber den theoretisch gewonnenen Einsichten gewährleistet. 
Die künstlerische Bearbeitung hat das Ziel, das Wesen der land schaft-
lichen Atmosphären zu verstehen und die spezifischen Beiträge der Um-
ge bung zum Atmosphärencharakter offenzulegen. Exemplarisch wer den 
die Atmosphären von sechs Landschaften mit verschiedenen For men 
und Nutzungen entschlüsselt. Auf der Insel Hiddensee in der Ost see 
werden die Steilküste, der Wald auf dem Dornbusch und der Ort Neuen-
dorf bearbeitet, in Weimar der Historische Friedhof und die Innen stadt. 
Die gefahrene Strecke zwischen Schaprode und Weimar wird mit »Un-
terwegs« berücksichtigt. Zu jeder landschaftlichen Atmosphäre gehö-
ren vier künstlerische Hinsichten: eine fotografische Serie, skizzenhafte 
Zeichnungen, gegossene Reliefe und ein phänomenologischer Ausflug. 
Die Arbeiten sind im Buch dokumentarisch abgebildet (Kapitel 5). Die 
künstlerische Forschung dient zunächst dem Erkenntnisgewinn. Zudem 
können die künstlerischen Arbeiten im Ausstellungskontext Aspekte der 
untersuchten landschaftlichen Atmosphären für die Besucher erfahrbar 
machen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der künstlerischen Arbeit 
werden ausgewertet, eingeordnet und diskutiert (Kapitel 6). Anliegen 
dieser Arbeit ist es, jeweils das Spezifische der landschaftlichen Atmo-
sphäre zu erarbeiten und zu verstehen, wie Menschen sie erleben. Die-
se Erörterung bildet die Grundlage für den in der vorliegenden Arbeit 
angestrebten Vergleich der Landschaften hinsichtlich ihrer Wirkung auf 
und Bedeutung für die Menschen. In den Schlussfolgerungen werden für 
Nutzer, Gestalter und Planer von Landschaften konkrete Hinweise ange-
strebt, beispielsweise zur Bestimmung vorhandener Atmosphären oder 
zur Kontextualisierung gestalterischer Eingriffe (Kapitel 7). Zudem wer-
den soziale, politische, künstlerische und individuelle Wege diskutiert, 
wie landschaftliche Atmosphären wahrzunehmen sowie nachhaltig zu 
gestalten und zu verändern sind. Angesichts zunehmender Verstädterung 
und Medialisierung ist die intensive Verschränkung von Gesellschaft und 
Natur von entscheidender Bedeutung für die belastbare Gestaltung nach-
haltiger Lebensräume.



1. Atmosphären in der Landschaftsästhetik 

Die Entwicklungen in der Landschaftstheorie, Ästhetik und Landschaft-
sästhetik verdeutlichen den neuartigen Untersuchungsansatz, welcher 
mit der Theorie der Atmosphären möglich ist. Der Einblick in ihre Dis-
kurse sowie der aktuelle Forschungsstand zeigen offene Fragen auf und 
melden Forschungsbedarf an. Dieses Kapitel führt in die Thematik der 
Arbeit ein und klärt die Verwendung der Begriffe. 

Landschaftsästhetik setzt sich aus den Begriffen Landschaft und Äs-
thetik zusammen, welche in verschiedenen Disziplinen verhandelt wer-
den. Die Erörterung des Landschaftsbegriffes bezieht sich auf ästhetische 
und kulturgeografische Diskurse. Landschaft setzt die Anwesenheit der 
Menschen voraus, sie besteht aus anthropogenen und natürlichen Ele-
menten und verfügt über eine eigene Stimmung. Der Terminus wird ge-
gen die Begriffe Natur und Umwelt abgegrenzt, sowie die Verwendung 
von Attributen wie natürlich und urban begründet. Ein Bestreben dieser 
Arbeit ist es, im Sinne von Böhme die Ästhetik als alltägliche Wahrneh-
mung der aktuellen Lebensumwelt wieder zu öffnen (vgl. Böhme 2001, 
29). Die Ästhetik, von Baumgarten als sinnliche Erkenntnis begründet 
(1758/1973), verliert bald das menschliche Erleben aus dem Fokus und 
konzentriert sich auf Schönheit, Urteilsfindung und Kunstwerke. Ebenso 
beschränkt sich die Landschaftsästhetik auf landschaftliche Schönheit, 
auf menschliche Vorstellungen von sowie gedankliche Projektionen auf 
Landschaften. Weitestgehend unberücksichtigt sind bislang der Beitrag 
der Landschaft zum Erlebnis sowie die Menschen als leibliche Wesen. 
Die vorliegende Arbeit untersucht daher, wie verschieden gestaltete und 
genutzte Landschaften zum Landschaftserlebnis beitragen. Für diese Be-
trachtung dient die Atmosphärentheorie als Neuansatz. Die Atmosphä-
ren werden von Böhme als ästhetisches Konzept und als Erfahrungsphä-
nomen in die Philosophie eingeführt (vgl. Böhme 1995, 34). Atmosphäre 
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ist die räumliche Stimmungsqualität einer Situation, geprägt von Umge-
bung und Menschen gleichermaßen und wird von den Menschen leiblich 
erfahren. Atmosphären verbinden Menschen und Umgebung jederzeit 
und beschreiben ihre wechselseitige Wirkung. Im Verlauf der Arbeit wird 
das menschliche Erleben von Atmosphären erörtert (Kapitel 2) und das 
Zusammenspiel in der Prägung des Atmosphärencharakters erarbeitet 
(Kapitel 3). Das Atmosphärenkonzept wird theoretisch weiter fundiert, 
und das Verständnis von Atmosphären wird erweitert. 

1.1 L anDschaf t

Der vielschichtige Terminus Landschaft wird in den diversen Disziplinen 
verhandelt und weist »ästhetische, territoriale, soziale, politische, öko no-
mische, geografische, planerische, ethnologische und phi lo so phische Be-
züge« auf (Kühne 2008, 13). Europas Landschaften sind von Menschen 
verschieden stark verändert worden, und die wenigen unberührten Ge-
genden werden als Natur bezeichnet. Der Terminus Landschaft beinhaltet 
dagegen die menschliche Präsenz, Gestaltung, Nutzung und Bebauung. 
Abzugrenzen ist ebenfalls der subjektzentrierte Terminus Umwelt, wel-
cher verschiedene Einwirkungen auf Menschen beschreibt. Im Vergleich 
dazu ist Landschaft objektbezogener und wird als intersubjektiv erfahrba-
re Gegend mit spezifischen Eigenschaften und Charakteren verstanden. 
Etymologisch betrachtet stammt ›Land‹ aus dem Mittelhochdeutschen 
und bedeutet ›viel freies Land, Feld, Heide‹ und der Wortteil ›schaft‹ be-
zieht sich auf ›Beschaffenheit oder Zustand von etwas‹. Seiner Herkunft 
nach meint Landschaft zweierlei: eine politisch räumliche Zuordnung so-
wie den Gesamtcharakter eines Gebietes der Erde. 

Der Landschaftsbegriff wird im ästhetischen und im kulturgeo gra-
fischen Diskurs verschieden entwickelt. Beide Ansätze sind relevant. 
Sie verweisen auf die Beziehung von Mensch und Umgebung. Die Auf-
zeichnung von Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux 1335 zeigt, dass 
die ser erstmalig eine Anstrengung unternommen hat, »einzig getrieben 
von der Begierde, die ungewöhnliche Höhe eines Ortes in unmittelbarer 
An schau ung kennenzulernen« (Petrarca o. J., in Ritter 1990, 24). Dies 
kann als Wendepunkt in der Geschichte verstanden werden: Die be trach-
tete Gegend bleibt unverändert, nur der Mensch wendet sich ihr anders 
zu und erblickt Landschaft. Joachim Ritter schlussfolgert daraus: »Land-
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schaft ist Natur, die im Anblick für einen fühlenden und empfindenden 
Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist« (Ritter 1990, 31). Die Gegenden 
sind nicht von sich aus Landschaft, sondern »[s]ie werden dies erst, wenn 
sich der Mensch ihnen ohne praktischen Zweck in ›freier‹ genießender 
Anschauung zuwendet, um als er selbst in der Natur zu sein.« (Ebd., 31, 
Herv. i. O.) Dagegen versperrt die Abhängigkeit des Einzelnen vom land-
wirtschaftlichen Ertrag der Felder die Sicht auf Landschaft, und verengt 
den Blick auf ertragsrelevante Faktoren. Mit der Verdichtung der Städte 
im Mittelalter und ihrer Abgrenzung zu den umliegenden Feldern gehen 
eine Trennung von landwirtschaftlicher Erzeugung und Konsum sowie 
eine kontrastierte Wahrnehmung von Stadt und Umland einher. Dies 
ermöglicht die Wahrnehmung von Landschaft um ihrer selbst willen. 
»Die Individualisierung der inneren und äußeren Daseinsformen, die 
Auflösung der ursprünglichen Gebundenheiten und Verbundenheiten 
zu differenzierten Eigenbeständen – diese große Formel der nachmit-
telalterlichen Welt hat uns auch aus der Natur erst die Landschaft her-
aussehen lassen.« (Simmel 1990, 70) In dem Aufsatz »Philosophie der 
Landschaft« beschreibt Simmel, wie die Wahrnehmung von Landschaft 
der Schaffung eines Kunstwerks gleicht und verdeutlicht, dass die Einheit 
einer Landschaft erst mit der Betrachtung einer Gegend entsteht. »Wo wir 
wirklich Landschaft und nicht mehr eine Summe einzelner Naturgegen-
stände sehen, haben wir ein Kunstwerk in statu nascendi.« (Ebd., 74) Die-
ser »künstlerische« Vorgang ist Teil jeder Wahrnehmung von Landschaft 
und hat zur Folge, dass Menschen das aktuelle Landschaftserlebnis gern 
im Bild festhalten. Der Soziologe Lucius Burckhardt unterstreicht eben-
falls den Akt der Wahrnehmung von Landschaft und betont, dass 

»Landschaft nicht in den Erscheinungen der Umwelt zu suchen ist, sondern in den 

Köpfen der Betrachter. In der Umwelt eine Landschaft zu erblicken, ist eine schöp-

ferische Tat unseres Gehirns, hervorgebracht durch bestimmte Ausklammerungen 

und Filterungen, aber auch integrativer Tätigkeiten des Zusammensehens, die das 

Ergebnis einer vorausgegangenen Erziehung sind.« (Burckhardt 2008, 33) 

Burkhardts subjektbezogene Definition von Landschaft als Gedanken-
konstrukt bezeugt, dass der Begriff zwischen dem physisch Realen und 
einer Betrachtungsweise verhandelt wird. Grundsätzlich ist die Wahrneh-
mung von persönlichen Erinnerungen und Assoziationen gefärbt (vgl. 
Wö bse, 83). Dennoch sind in den Landschaftswahrnehmungen Gemein-
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samkeiten zu erwarten, da diese Burckhardt zufolge vom »Kulturgut« vor-
geprägt sind: »Landschaft erweist sich zunächst als Sehweise. Die Dichter 
schufen den Code, die Maler gaben uns die Bilder dazu, und wir reagieren 
auf die dargebotenen Zeichen« (Burckhardt 2008, 122). Den Landschafts-
begriff auf eine gedankliche Leistung zu reduzieren ist problematisch, 
da sinnliche Erlebnisse unbeachtet bleiben, und der Umgebung kein 
nennenswerter Beitrag zum Wahrnehmungserlebnis eingeräumt wird. 
Simmel unterstreicht die Leistung des Menschen aus dem unendlichen 
Gebilde »Natur«, ein abgegrenztes Ganzes herauszulösen und als Land-
schaft zu sehen (vgl. Simmel 1990, 68f). »Landschaft […] entsteht, indem 
ein auf dem Erdboden ausgebreitetes Nebeneinander natürlicher Erschei-
nungen zu einer besonderen Art von Einheit zusammengefasst wird[…]. 
Der erheblichste Träger dieser Einheit ist wohl das, was man die ›Stim-
mung‹ der Landschaft nennt.« (Ebd., 75, Herv. i. O.) Die landschaftliche 
Stimmung ist Simmel zufolge keine subjektive Projektion, da die Gegend 
»ihre ganze Objektivität als Landschaft innerhalb des Machtgebietes un-
seres Gestaltens besitzt, hat die Stimmung, ein besonderer Ausdruck 
oder eine besondere Dynamik dieses Gestaltens, volle Objektivität an ihr« 
(ebd., 77). Simmel betont die Einzigartigkeit einer jeden Landschaft und 
ihrer »Stimmung, die ihr unmittelbar eigen ist, und die mit der Ände-
rung jeder Linie eine andere würde« (ebd., 78). Damit stellt Simmel ei-
nen Zusammenhang von landschaftlichen Gegebenheiten und aktueller 
Stimmung her. 

»Die einer Landschaft wirklich und individuell eigene Stimmung ist mit [...] 

Abstraktion[…] wenig zu bezeichnen[...]. Wäre selbst Stimmung nichts anderes 

als das Gefühl, das die Landschaft in dem Beschauer auslöst, so ist doch auch 

dies[es ...] ausschließlich an grade und genau diese Landschaft unvertauschbar 

gebunden, und erst, wenn ich das Unmittelbare und Reale seines Charakters 

auslösche, kann ich es auf den Allgemeinbegrif f des Melancholischen [...] 

bringen.« (Simmel 1990, 78f) 

Die Charakterisierung der landschaftseigenen Stimmung mit wenigen 
Worten unterschlägt wesentliche Dimensionen. Die Wahrnehmung ei-
ner Landschaft beinhaltet für Simmel auch eine emotionale Komponen-
te: »Als ganze Menschen stehen wir vor der Landschaft, der natürlichen 
wie der kunstgewordenen, und der Akt, der sie für uns schafft, ist un-
mittelbar ein schauender und ein fühlender, erst in der nachträglichen 
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Reflexion in diese Gesondertheiten zerspaltener.« (Ebd., 79, Herv. i.O.) 
Landschaft umfasst für Simmel natürliche und artifizielle Umgebun-
gen, und ihre Einheit entsteht im Erleben der Menschen. Dabei verfügt 
jede Landschaft über eine spezifische Stimmung, welche die Menschen 
berührt. Simmels Landschaftsverständnis deckt sich mit dem von Alex-
ander von Humboldt, der sagt: »Jede Vegetationszone hat außer den ihr 
eigenen Vorzügen auch ihren eigentümlichen Charakter, ruft andere Ein-
drücke in uns hervor.« (Humboldt 2008, 78) In seinem Verständnis sind 
unterschiedliche Wirkungen verschieden geprägter Landschaften auf die 
Menschen mitangelegt. Denn jede Landschaft hat eine 

»Naturphysiognomie, welche jedem Himmelsstrich ausschließlich zukommt. Was 

der Künstler mit den Ausdrücken Schweizernatur, italienischer Himmel bezeich-

net, gründet sich auf das dunkle Gefühl eines lokalen Naturcharakters. Himmels-

bläue, Wolkengestaltung, Duft, der auf der Ferne ruht, Saftfülle der Kräuter, Glanz 

des Laubes, Umriß der Berge sind die Elemente, welche den Totaleindruck einer 

Gegend bestimmen.« (Humboldt 2008, 79) 

Landschaft verweist auf eine physische Gegend mit spezifischen Quali-
täten wie einer Stimmung, welche Menschen emotional berührt. Dem 
philosophischen Ansatz folgend, sind die Termini Landschaft und Stim-
mung, welche Anwesende erleben, miteinander verbunden. Daher wird 
im Hinblick auf die Atmosphärenanalyse verschieden geprägter Umge-
bungen in dieser Arbeit der Begriff Landschaft bevorzugt. 

In der Diskussion des Landschaftsbegriffes sind kulturgeografische 
und historische Entwicklungen sowie der Wandel der Landschaften selbst 
bedeutsam. Nicht nur wahrnehmbare Grenzen zwischen Stadt und Land 
verschwinden, sondern Landschaften erfahren selbst einen Wandel. Neue 
Landschaftsformen entstehen mit »[d]er verstädterten Landschaft oder 
der verlandschafteten Stadt«, von Sieverts als »Zwischenstadt« bezeichnet 
(Sieverts 2005, 7). Viele natürliche Elemente, die vormals mit Landschaft 
verbunden waren, sind heutzutage in Städten zu finden. »Die Stadt, der 
Stadtrand, die Zwischenstadt, die ländliche Region unterscheiden sich als 
Ausprägungen von Landschaft, aber nicht dadurch, dass das eine Land-
schaft sei, das andere nicht.« (Ipsen 2003, 14) Natürliche und anthropoge-
ne Elemente sowie Gestaltungen sind heute gleichzeitig vorhanden und 
eng miteinander verwebt. Es bietet sich daher an, von Landschaften mit 
verschiedener Prägung zu sprechen. Dabei wohnen urban, kulturell wie 
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natürlich geprägten Landschaften, räumliche, kulturhistorische und zeit-
liche Topografien inne, wie der Landschaftsarchitekt David Leatherbarrow 
im Aufsatz »Is landscape architecture?« aufzeigt: »Topography gives itself 
to perception, experience and knowledge as both a representation and an 
accommodation of prosaic and practical purposes, historically formed 
and re-formed.« (Leatherbarrow 2011, 210) Die Topografie wird auch von 
Christian Norberg-Schulz für die Bestimmung des prägenden Charak-
ters eines Ortes hervorgehoben (vgl. Norberg-Schulz 1982, 46), und auch 
er bescheinigt Landschaften eine gewisse Dynamik: »Die Struktur eines 
Ortes ist kein festgelegter, immerwährender Zustand. In der Regel verän-
dern sich Orte, manchmal sogar rasch. Dies bedeutet jedoch keineswegs, 
daß sein genius loci [der Geist eines Ortes] verloren geht.« (Ebd., 18, Einf. 
d. Verf.) Hermann Wöbse zufolge ist der Charakter von Landschaften als 
wandelbar anzusehen, mit zyklischen und plötzlichen Veränderungen, 
beispielsweise infolge von Wetter oder Jahreszeiten: »Streng genommen 
gibt es gar keine Statik, jedenfalls dann nicht, wenn wir den Zeitfaktor 
entsprechend groß wählen […]. Bei der Dynamik müssen wir zwischen 
spontan und permanent unterscheiden.« (Wöbse 2002, 73) Werden mit 
Landschaft auch städtische Umgebungen betrachtet, kommen zu den na-
türlich bedingten Veränderungen gesellschaftliche Umformungen oder 
planerische Neugestaltungen hinzu. John Brinkerhoff Jackson analysiert 
Landschaften in den USA und stellt fest:

»Landschaft ist nicht einfach Szenerie, sie ist auch keine politische Kategorie; 

sie ist nicht mehr als eine Ansammlung, ein System menschengemachter Räu-

me auf der Erdoberfläche. Egal, wie groß sie ist oder welche Form sie hat, Land-

schaft lässt sich nicht allein als natürlicher Raum, als Merkmal der natürlichen 

Umwelt verstehen. Sie ist stets künstlich, stets synthetisch, stets plötzlichen und 

unvorhersehbaren Veränderungen ausgesetzt.« (Jackson 2005, 43, Herv. i. O.) 

Prominski definiert nach Jackson: »Landschaft ist […] unvorhersagbar […], 
prozessual […] und relational« (Prominski 2004, 72f). Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass Landschaft ein Gebilde menschlicher Abstraktion 
ist, und auf eine physische Umgebung verweist, mit veränderlicher na-
türlicher und anthropogener Ausstattung und Gestaltung, mit einem 
spezifischen Charakter und einer Stimmung, sowie ökologischen und 
sozialen Wechselbeziehungen. Landschaft kann als »dynamisches Gefü-
ge menschgemachter Räume« verstanden werden (Jackson in Prominski 
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2004, 59). Im aktuellen und disziplinübergreifenden Diskurs umfasst 
Landschaft heute vom Menschen verschieden geprägte Charaktere. Der 
Begriff Landschaft eignet sich für die in dieser Arbeit angestrebten ex-
emplarischen Feldstudien zu Atmosphären. Die spezifische Ausstattung 
der Landschaft wird mit vorangestellten Adjektiven näher bestimmt, und 
es wird von natürlichen, besiedelten, genutzten, gepflegten und urbanen 
Landschaften ge spro chen. Diese Klassifizierung verweist auf verschiede-
ne Dimensionen der menschlichen Eingriffe. Die für die Untersuchung 
ausgewählten Landschaften stehen stellvertretend für ähnlich gestaltete. 
Jede Landschaft ist dennoch komplex und einzigartig. 

1.2 Ästhe tik

Baumgarten führt die Ästhetik als »Wissenschaft der sinnlichen Erkennt-
nis« in die Philosophie ein (Baumgarten 1973, 107). Der Titel »Aesthetica« 
des 1758 erschienenen Werkes, bezieht sich auf aísthēsis (altgr. »Wahrneh-
mung«, »Empfindung«), verstanden als sinnliches Wahrnehmen, und 
bleibt mit zwei Bänden unvollständig. Für Baumgarten erbringen die 
unteren Sinne ebenso Erkenntnisse wie die höheren Sinne, also der Ver-
stand. Der ästhetische Diskurs zeigt einige thematische Verschiebungen 
auf.

»Der Rückgrif f auf das Werk Baumgartens rechtfer tigt sich also gerade im Hin-

blick auf Tendenzen heutiger Kunst und Philosophie, die universale Weite des Ho-

rizonts zurückzugewinnen, die zentrale Stellung des Ästhetischen neu zur Geltung 

zu bringen und damit seine Bedeutung weder im subjektiven Sinne auf das blosse 

›Erleben‹ noch im objektiven Sinne auf einen ›Sonderbereich‹ der Wirklichkeit ein-

zuschränken.« (Schweitzer 1973, 11, Herv. i. O.) 

Im Wiederaufgreifen der Intentionen Baumgartens und ganz im Sinne 
von Böhme, wird Ästhetik in dieser Arbeit »als allgemeine Wahrneh-
mungslehre« verstanden (Böhme 2001, 29). Einige wichtige Entwicklun-
gen der Ästhetik werden auch im Hinblick auf die Landschaftsästhetik 
kurz besprochen. In der »Kritik der reinen Vernunft« definiert Imma-
nuel Kant Ästhetik als »die Wissenschaft der Regeln der Sinnlichkeit 
über haupt« und grenzt sie zur Logik, verstanden als »Wissenschaft der 
Verstandesregeln« ab (Kant 1960, 39). Sinnlichkeit ist dabei die »Fähig-



Landschaf t und Atmosphäre22

keit (Rezeptivität), Vor stel lung en durch die Art, wie wir von Gegenstän-
den affiziert werden, zu be kom men« (ebd., 21, Einf. i. O.). Sich bewegt 
oder berührt fühlen, infolge von empfangenen Sinneseindrücken aus der 
Umgebung, ist also im frühen Verständnis von Ästhetik mitangelegt. Mit 
Kants »Kritik der Urteilskraft« findet eine Reduktion der Ästhetik auf die 
Evaluation der Wahrnehmung statt. Es entsteht eine Urteilsästhetik, die 
sich mit Geschmacksurteilen, insbesondere über das Schöne und Erhabe-
ne, beschäftigt. Kant unterscheidet zwischen der »freien und der zweck-
gebundenen Schönheit« und begründet den intersubjektiven Anspruch 
von Schönheit mit dem »ästhetischen Gemeinsinn« (vgl. Kant 2006, 
109f). »In allen Urteilen, wodurch wir etwas für schön erklären, verstat-
ten wir keinem anderer Meinung zu sein« (Ebd., 125). Kant zufolge will 
»dieser Gemeinsinn […] zu Urteilen berechtigen, die ein Sollen enthalten: 
er sagt [...] daß jedermann mit unserm Urteile […] zusammenstimmen 
solle« (Ebd., 126, Herv. i. O.). Das Schönheitsurteil hat Kant zufolge einen 
allgemeingültigen Anspruch und wird auf einem Gefühl von Lust oder 
Unlust gefällt. Neben dem Schönen behandelt Kant das Erhabene, wobei 
»das Gefühl des Erhabenen eine mit der Beurteilung des Gegenstandes 
verbundene Bewegung des Gemüts« ist (ebd., 138, Herv. i. O.). Erhaben ist 
Kant zufolge, was in menschlicher Vorstellung unendlich gedacht werden 
kann. 

»Das Schöne der Natur betrif f t die Form des Gegenstandes, die in der Begren-

zung besteht; das Erhabene ist dagegen auch an einem formlosen Gegenstand 

zu finden, sofern Unbegrenztheit an ihm […] vorgestellt […] wird[…]. Also ist das 

Wohlgefallen dort mit der Vorstellung der Qualität, hier aber mit der Quantität ver-

bunden.« (Kant 2006, 134, Herv. i. O.) 

Da es sich um eine Vorstellungsleistung handelt, sagt Kant: »[D]as eigent-
liche Erhabene kann in keiner sinnlichen Form enthalten sein, sondern 
trifft nur Idee der Vernunft« (ebd., 136). Im Gegensatz zum Schönen, wel-
ches »positive Lust« enthält, wird beim Erhabenen »das Gemüt von dem 
Gegenstande nicht bloß angezogen, sondern wechselweise auch immer 
wieder abgestoßen« und enthält »Bewunderung und Achtung«, also »ne-
gative Lust« (ebd., 134f). Kant unterscheidet das »mathematisch- und das 
dynamisch-Erhabene« (ebd., 138), wobei Ersteres die Vorstellung der Un-
endlichkeit anregt und Zweiteres gedanklich die »eigene Erhabenheit […] 
selbst über die Natur« herausfordert (ebd., 162). Insofern »wird die Natur 
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in unserem ästhetischen Urteile nicht, sofern sie furchterregend ist, als 
erhaben beurteilt, sondern weil sie unsere Kraft (die nicht Natur ist) in 
uns aufruft, um das, wofür wir besorgt sind (Güter[,] Gesundheit und 
Leben) als klein […] anzusehen« (ebd., 161f, Einf. i. O.). Erhabenheit fin-
det Kant nicht in der Natur, daher muss: »die wahre Erhabenheit nur im 
Gemüte des Urteilenden, nicht in dem Naturobjekte, dessen Beurteilung 
diese Stimmung desselben veranlaßt, […] gesucht werden« (ebd., 152). 
Und so fragt Kant weiter: »Wer wollte auch ungestalte[te] Gebirgsmassen, 
in wilder Unordnung übereinander getürmt, mit ihren Eispyramiden, 
oder die düstere tobende See usw. erhaben nennen?« (Ebd., 152, Einf. d. 
Verf.) Damit ist deutlich gezeigt, wie Kant eine subjektbezogene Ästhetik 
betreibt und Landschaften keinerlei Einfluss auf das menschliche Befin-
den zuschreibt. 

Zeitweise wurde die Ästhetik auf das Formschöne reduziert, wobei 
Erfahrung und Bewertung von Schönheit erörtert wurden. Dabei wird 
das Perzipieren vom Schönen der Natur und der Kunst miteinander ver-
glichen. Die Faszination an Schönheit ist, wie schon Kant aufzeigte, ihre 
Allgemeingültigkeit, wobei Kriterien dafür schwer zu benennen sind (vgl. 
ebd., 126). Neben »schön« werden in der Philosophie weitere ästhetische 
Prädikate wie »hässlich« oder »angenehm« behandelt. Über die Schön-
heit von Kunstwerken entwickelt sich Ästhetik zur Kunsttheorie und 
versucht, ihre Bedeutung und ihre Erfahrung zu entschlüsseln. Rezep-
tions- und Wirkungsästhetik spielen vornehmlich in der Literaturwis-
senschaft eine Rolle. So wird ein literarisches Werk einerseits geschrie-
ben und andererseits aufgenommen, indem es gelesen wird. Wolfgang 
Iser fragt daher nicht, was ein Text ausdrücken will, sondern »was dem 
Leser geschieht, wenn er fiktionale Texte durch die Lektüre zum Leben 
erweckt« (Iser 1990, 41). Hier findet eine inhaltliche Verschiebung statt 
indem gefragt wird, wie das Aufgenommene auf die Leser wirkt, und 
wie es den Menschen während des Lesens geht. In der Ästhetik geht es 
um menschliche Wahrnehmung von etwas. Für eine Untersuchung er-
geben sich daraus subjektive und objektive Ansätze und Konzepte. Die 
Subjektseite kann hinsichtlich menschlicher Zugangsweisen und ästhe-
tischer Haltungen zum Objekt analysiert werden. Die Objektseite kann 
auf bestimmte Eigenschaften untersucht werden, wie in der empirischen 
Ästhetik geschehen. Da Natur und Lebensumwelt aus dem Diskurs der 
Ästhetik verschwunden sind, plädiert Böhme angesichts zunehmender 
Umweltzerstörung »Für eine ökologische Naturästhetik« und fordert ein 
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Umdenken, beispielsweise indem der menschliche Leib als Teil der Na-
tur angesehen wird (1989). Böhme verweist darauf, dass »die destruk-
tive Beziehung zur äußeren Natur[…] ihre Entsprechung in der Bezie-
hung zur eigenen Natur hat, nämlich der Natur, die wir selbst sind, zum 
menschlichen Leib« (Böhme 1989, 9). So gewinnt die Ästhetik Böhme 
zufolge eine neue Ausrichtung sowie Antrieb, denn wenn der Mensch 
die Veränderungen von Landschaften »am eigenen Leibe zu spüren be-
kommt«, wird deutlich, dass er »als leiblich sinnliches Wesen in Umwel-
ten existiert« (ebd., 9). Böhme führt Atmosphären, als »dasjenige, wo-
durch Umgebungsqualitäten und Befinden aufeinander bezogen sind« in 
die Ästhetik ein (Böhme 1995, 23). Atmosphären sind räumliche Stim-
mungen, welche von anwesenden Subjekten und Objekten gleicherma-
ßen erzeugt und von Menschen leiblich vernommen werden. Obwohl das 
Konzept in vielen Disziplinen bereits aufgegriffen wurde, ist »die Wech-
selwirkung zwischen Befinden und Raum noch unzureichend erforscht«, 
wie Andreas Rauh im Fazit seines Buches »Die besondere Atmosphäre« 
feststellt (Rauh 2012a, 260).

1.3 L anDschaf tsÄsthe tik

Die Arbeit des Gartentheoretikers Christian C. L. Hirschfeld, welcher 
»Gärten nach dem Charakter der Gegenden« unterschied (Hirschfeld 
1990, 163), ist ein Beispiel der empirischen Ästhetik. In seinem Werk wer-
den ein »an ge nehm er, muntrer, heitrer«, ein »sanftmelancholischer«, ein 
»roman tischer« und ein »feyerlicher« Garten differenziert (ebd., 163-166). 
Hirschfeld nennt detailliert Maßnahmen zur Gestaltung dieser Gärten, 
um eine Stim mung hervorzubringen, welche Menschen jeweils anders 
berührt. Beim Garten mit melancholischem Charakter heißt es beispiels-
weise: »Ein gezogenheit, Verschlossenheit, Dunkelheit und Stille müssen 
hier durchgängig herrschen, und ihre mächtigen Einwirkungen auf die 
Seele beweisen.« (Ebd., 165) Hirschfelds Arbeit kann als frühes Beispiel 
für eine praktische Landschaftsästhetik gelten. Die wechselnden Schwer-
punkte der Ästhetik finden sich in den Ansätzen der Landschaftsästhetik 
wieder. An drei Arbeiten werden der eingeschränkte Diskurs auf mensch-
liche Zugangsweisen zur Landschaft und auf das Naturschöne deutlich. 

Vilém Flusser unterscheidet in seinem phänomenologischen Aufsatz 
»Stöcke« vier Möglichkeiten der Menschen, durch den Wald zu gehen, bei 
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denen sich die Erscheinung des Waldes jeweils ändert (Flusser 1993). Die 
Arten sind »in Gedanken versunken, den Wald betrachtend, den Wald 
genießend, den Heimweg suchend« (ebd., 63). Sie spiegeln verschiedene 
Verhältnisse von Natur und Kultur wider und bewirken, dass die Land-
schaft dem Menschen jeweils anders erscheint. So kann Flusser zufolge 
die Wahrnehmung nach innen gerichtet sein, der Wald kann hinsichtlich 
ökologischer Zusammenhänge, oder um seiner selbst willen angeschaut 
werden oder der Wald kann als »Hindernis« erfahren werden (vgl. ebd., 
67ff). In Flussers Ausführungen bleiben die konkrete Landschaft, ihre 
Wirkung und das sinnliche Erleben der Menschen unberücksichtigt. 

Eine umfangreiche Ausarbeitung einer »Ästhetik der Natur« hat Mar-
tin Seel vorgelegt (1991). Sein Naturbegriff beschränkt sich nicht auf ei-
genständig entstehende, sondern bezieht künstliche, also vom Menschen 
hervorgebrachte, »Natur« mit ein (vgl. Seel 1991, 230f). Seel analysiert drei 
ästhetische Zugangsweisen zur Natur: Kontemplation, Korrespondenz 
und Imagination, wobei alle in einem Naturerlebnis vorkommen können 
(vgl. ebd., 185). Die Natur kann einer Wahrnehmung ohne Interesse die-
nen (vgl. ebd. 62f). In der Natur können weiterführende Überlegungen 
angestellt werden, wie zum Leben selbst (vgl. ebd., 102f), und Natur kann 
wie ein Kunstwerk erscheinen (vgl. ebd., 153). Dies überträgt Seel auf 
Landschaft, welche er im Anschluss an Ritter als »größere[n] Raum ästhe-
tischer Natur« versteht (ebd., 221, Herv. i. O.). Seine Analyse ästhetischer 
Naturverhältnisse ist gut ausgearbeitet, aber insgesamt zu einseitig, da 
eine subjektive Ästhetik betrieben wird. Vordergründig sind Projektionen 
und gedankliche Verbindungen zur Natur auf kognitiver Ebene. Allsinn-
liche sowie leibliche Erfahrungsdimensionen der Menschen werden nur 
am Rande betrachtet. Auf der Seite der Umgebung steht das Naturschöne 
im Vordergrund, weil für Seel »die drei ästhetischen Dimensionen, die 
im Naturschönen eine temporale Einheit finden, die drei Dimensionen 
ästhetischer Wahrnehmung überhaupt sind. Zur Besonderheit des Natur-
schönen gehört, daß es ein herausragendes Einheitsphänomen des Ästheti-
schen ist.« (Ebd., 234, Herv. i. O.) Die spezifischen Qualitäten einer aktu-
ell umgebenden Landschaft, und damit verbundene Voraussetzungen für 
das menschliche Erleben sind noch zu untersuchen. 

Hermann Wöbse untersucht in seinem Buch »Landschaftsästhetik – 
über das Wesen, die Bedeutung und den Umgang mit landschaftlicher 
Schönheit« facettenreich subjekt- und objektbezogene Dimensionen der 
Landschaftserfahrung (2002). Sein Verständnis von Landschaft bezieht 



Landschaf t und Atmosphäre26

anthropogene Elemente und Gestaltungen mit ein. In Bezug auf Land-
schaft werden Gestalt, Form, Material sowie Licht und Farbe erörtert. 
Neben den Raum-Zeit-Dimensionen der menschlichen Erfahrung wer-
den Vorprägungen des Schönheitsempfindens und der menschlichen 
Sinne sowie ihre Eigenheiten hinsichtlich der Aufnahme von Landschaft 
diskutiert. Wöbse zeigt in seiner Arbeit katalogartig viele Aspekte der 
Landschaftserfahrung, mit dem Ziel, landschaftliche Schönheit zu un-
tersuchen und zu bewerten. Unberücksichtigt bleiben die Menschen als 
leibliche Wesen und damit verbundene Erlebnisdimensionen. 

Die bisherige Landschaftsästhetik thematisiert entweder menschli-
che Zugangsweisen zur Landschaft oder einzelne Umgebungsqualitäten. 
Ziel dieser Arbeit ist es daher, das wechselseitige Wirken und Vernehmen 
von Menschen in umgebender Landschaft zu untersuchen. Dabei geht es 
nicht um landschaftliche Schönheit, menschliche Projektionen oder Vor-
stellungen, die mit der Landschaftsbetrachtung einhergehen. Vielmehr 
wird aufbauend auf der menschlichen Leiblichkeit gefragt, wie sich Men-
schen in den verschiedenen Umgebungen fühlen, und welchen Beitrag 
die aktuell umgebende Landschaft daran hat. Ein Großteil der Landschaf-
ten in Europa ist heute von Menschen angeeignet und umgestaltet. Daher 
werden in der vorliegenden Arbeit vom Menschen verschieden geprägte 
Landschaften, von natürlich bis urban, untersucht. Mit der Zuwendung 
zur Landschaft und ihren Phänomenen unter dem Signum der »Neuen 
Ästhetik« von Böhme (1995) und mit der Anknüpfung an die Leibphilo-
sophie entsteht eine Nähe zur »Neuen Phänomenologie« von Hermann 
Schmitz (vgl. 2005a). Böhme zufolge ist beiden eine leibliche Zugangs-
weise zur Wirklichkeit gemein, wobei die Phänomenologie sich auf Phä-
nomene konzentriert, ohne »Einstellungsweisen, Erzeugende oder auch 
gesellschaftliche Verhältnisse« zu berücksichtigen (Böhme 2005, 25).

1.4 atmosphÄre

Ästhetik hat Böhme zufolge »mit der Beziehung von Umgebungsquali-
täten und menschlichem Befinden zu tun. Dieses Und, dieses zwischen 
beidem, dasjenige wodurch Umgebungsqualitäten und Befinden aufein-
ander bezogen sind, das sind die Atmosphären.« (Böhme 1995, 22f, Herv. 
i. O.) Als Untersuchungsansatz verschiedener Landschaften wird in der 
vorliegenden Arbeit die Theorie der Atmosphären gewählt. Im Folgenden 
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wird erörtert, wie Atmosphären zu verstehen sind, und wo Forschungsbe-
darf für eine Anwendung auf Landschaften besteht. 

Der sprachliche Ursprung der Atmosphäre ist der einer »Dunstkugel« 
(»atmós« gr. Dunst, Dampf und »sphairos« gr. Kugel), welche Planeten 
umschließt. Dieses Umhüllen trifft auch auf die Atmosphäre als räumli-
che Stimmung zu, sofern sie Umgebung und Menschen gleichermaßen 
durchfärbt. Atmosphären werden verstanden »als etwas, das von den Din-
gen, von Menschen und deren Konstellationen ausgeht und geschaffen 
wird« (ebd., 33). Sie sind ein alltägliches Phänomen und beziehen sich 
in ihren Charakterisierungen oft auf »Kriterien der Temperatur, Span-
nung und Konsistenz […], die ansonsten für Kriterien der Atmosphäre 
als Luft gelten«, wie beispielsweise eine kalte oder unbehagliche Atmo-
sphäre (Tellenbach 1968, 63). Sloterdijk erklärt in einem Vortrag auf der 
Konferenz »Atmosphären erleben« 2011 in Karlsruhe: Atmosphäre ist wie 
die Luft ein Austauschmedium und kann Qualitäten aufnehmen und ab-
geben. Die Anreicherung der Atmosphären geht über die der Luft mit 
Gerüchen, Dichte oder Staub hinaus. Denn Dinge werden in der Atmo-
sphärentheorie nicht als abgeschlossen betrachtet sondern ihre Art, auf 
die Umgebung zu wirken, wird als »Artikulation ihrer Präsenz, der Weise 
ihrer Anwesenheit«, verstanden (Böhme 1995, 32). Die Ausstrahlungen 
der Dinge werden von Böhme als »Ekstasen« bezeichnet. Dazu gehören 
beispielsweise »Farben, Gerüche und wie ein Ding tönt« sowie »Ausdeh-
nung und Form« (ebd., 33, Herv. i. O). Mit der Formulierung »Erzeugung 
einer Atmosphäre« unterstreicht Böhme die Einflussmöglichkeiten der 
Gestalter (ebd. 43). Unabhängig davon, ob sie bewusst inszeniert sind, 
existieren Atmosphären immer und überall. Da Atmosphäre als Medium 
verstanden wird, das unterschiedliche Qualitäten aufnehmen kann, wird 
hier vorgeschlagen, von Prägung statt von Erzeugung einer Atmosphäre 
zu sprechen. 

Atmosphären sind Medium des Austauschs sowie der Präsentation 
von Menschen und Umgebung, denn Böhme zufolge »zeigt sich Natur 
nicht bloß als Wechselwirkungszusammenhang, sondern als Kommuni-
kationszusammenhang, als Wechselwirkung von Sich-Zeigen und Ver-
nehmen« (ebd., 42). Natur, inklusive der Menschen, hat den Wunsch, 
»sich zu zeigen«, beispielsweise in Form von »Blüten« oder »Mode« 
(ebd., 42). »Es gibt […] nicht nur ein ästhetisches Grundbedürfnis, in ei-
ner Umgebung zu leben, in der ich mich wohlbefinde, sondern auch ein 
Grundbedürfnis, mich zu zeigen und durch meine Anwesenheit meine 
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Umgebung atmosphärisch mitzubestimmen.« (Ebd., 42, Herv. i. O) Die 
Atmosphäre kann Ausdruckscharaktere der Umgebung und der Men-
schen aufnehmen und wieder abgeben, indem sie Menschen leiblich er-
greift. Damit sind Atmosphären ein verbindendes Phänomen von Umge-
bung und Menschen. Eine gleichzeitige Präsenz von Umwelt und Mensch 
ohne Atmosphäre ist undenkbar, denn: »Sie ist die Wirklichkeit des Wahr-
genommenen als Sphäre seiner Anwesenheit und die Wirklichkeit des 
Wahrnehmenden, insofern er, die Atmosphäre spürend, in bestimmter 
Weise leiblich anwesend ist.« (Ebd., 34) Das beiderseitige Beitragen von 
Mensch und Umgebung zur Atmosphäre erklärt ihre verbindende Zwi-
schenstellung. 

»Die Atmosphären sind […] weder […] etwas Objektives, nämlich Eigenschaften, 

die die Dinge haben, und doch sind sie etwas Dinghaftes, zum Ding Gehöriges, 

insofern nämlich die Dinge durch ihre Eigenschaften – als Ekstasen gedacht – die 

Sphären ihrer Anwesenheit ar tikulieren. Noch sind die Atmosphären etwas Sub-

jektives, etwa Bestimmungen eines Seelenzustandes. Und doch sind sie subjekt-

haft, gehören zu Subjekten, insofern sie in leiblicher Anwesenheit durch Men-

schen gespürt werden und dieses Spüren zugleich ein leibliches Sich-befinden 

der Subjekte im Raum ist.« (Böhme 1995, 33f) 

Die gleichzeitige Präsenz und Prägung der Atmosphäre von Umwelt und 
Mensch sowie das menschliche Erleben der intersubjektiven Atmosphä-
re, welche keine Projektion ist, gehören zusammen, denn das »grundle-
gende Wahrnehmungsereignis liegt vor jeder Subjekt-Objekt-Spaltung« 
(Böhme 2001, 45). Daher untersucht Böhme das Atmosphärenphänomen 
vom »Objektpol« und vom »subjektiven Pol« her (vgl. ebd., 45f). Es wird 
deutlich, dass Atmosphäre als Verbindung von Umgebung und Mensch 
über zwei Pole verfügt. Ein Pol beschreibt den Atmosphäre erlebenden 
Menschen. Der andere Pol beschreibt die Prägung des Atmosphärencha-
rakters in der aktuellen Situation. 

Je nach Artikulation und Prägung von Umgebung und Mensch ändert 
sich der Charakter der Atmosphäre. Doch Umgebungen können typische 
Atmosphären prägen, wie Rauh feststellt. »Bestimmten Landschaften, 
Ruinen oder Museen scheinen Atmosphären ›Hier und Immer‹ als eine 
eigene Umgebungsqualität anzuhaften, in der man sich immer wieder 
gleich gestimmt befindet – wenn auch nicht in gleicher Weise so doch 
glei cher maßen.« (Rauh 2012a, 150, Herv. i. O.) Diese Erfahrung liegt auch 
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der vorliegenden Arbeit zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass At-
mosphären bestimmten Situationen oder Landschaften anhaften können, 
wenn die prägenden Beiträge relativ konstant sind. Atmosphären »sind 
Räume, insofern sie durch die Anwesenheit von Dingen, von Menschen 
oder Umgebungskonstellationen, d.h. durch deren Ekstasen, ›tingiert‹ 
sind« (Böhme 1995, 33, Herv. i. O.). Ekstasen sind Ausdruckscharaktere 
von Objekten, Subjekten und Phänomenen, welche das unmittelbare Um-
feld färben und damit die Atmosphäre prägen. »Das Ding wird […] nicht 
mehr durch seine Unterscheidung gegen anderes, seine Abgrenzung und 
Einheit gedacht, sondern durch die Weisen, wie es aus sich heraustritt.« 
(ebd., 32f) Böhme zufolge sind es weniger die Eigenschaften der Dinge, 
welche eine Atmosphäre prägen, sondern das, was über die Gegenstände 
hinauswirkt, die spezifische Ausstrahlung, die beispielsweise über Form, 
Materialität, Geräusch, Geruch oder Farbe ihren Ausdruck findet (vgl. 
ebd. 33). Böhme verweist auf den Maler Josef Albers, der sagt: »Die Er-
fahrung lehrt […], daß in der visuellen Wahrnehmung ein Widerspruch 
zwischen physikalischer Wirklichkeit und psychischer Wirkung besteht.« 
(Albers 1973, 16) Anders ausgedrückt, Realität und Wirklichkeit sind ver-
schieden, denn: »Wenn man sich mit der Relativität der Farbe, mit Farb-
täuschungen beschäftigt, ist es sinnvoll, zwischen objektiven Tatsachen 
und wirklichen (Bewußtseins-)Tatsachen zu unterscheiden – ›factual 
facts‹ von ›actual facts‹.« (Ebd., 117, Herv. i. O.) Faktisch (engl. fact »Tatsa-
che«) gibt es bestimmte Farben auf der Leinwand, wahrgenommen wird 
ihr Agieren (engl. act »wirken«), ihre Wirkung. »Wirklich ist in diesem 
Sinne nur das in aktueller Wahrnehmung Gegebene, real, was dinglich 
dahinter stehen mag.« (Böhme 2001, 57) So gesehen ist Atmosphäre die 
erfahrene Wirkung einer Situation. Den spezifischen Charakter erhält 
sie über Ekstasen aus der Umgebung sowie durch die anwesenden Men-
schen. Atmosphären verbinden jede Situation und sind auch Teil jeder 
Wahrnehmung.

»Der primäre Gegenstand der Wahrnehmung sind die Atmosphären. Es sind weder 

Empfindungen noch Gestalten, noch Gegenstände oder deren Konstellationen, 

wie die Gestaltpsychologie meinte, was zuerst und unmittelbar wahrgenommen 

wird, sondern es sind die Atmosphären, auf deren Hintergrund dann durch den 

analytischen Blick so etwas wie Gegenstände, Formen, Farben usw. unterschie-

den werden.« (Böhme 1995, 48, Herv. i. O.) 
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Über leibliches Spüren wird zuerst die Atmosphäre erfahren, doch ihrem 
Wesen nach ist sie der Hintergrund einer Situation, da sie Umgebung 
und menschliches Befinden verbindet. 

Das ästhetische Konzept der Atmosphären ist vergleichsweise jung, 
doch als Phänomen keineswegs neu. Sie begegnen im Alltag als fröhli-
che Atmosphäre eines Festes, als heitere Atmosphäre einer Landschaft 
oder als angespannte Atmosphäre bei einer Verhandlung. Atmosphären 
beeinflussen das menschliche Befinden aktuell und dauerhaft. Wie und 
weshalb das möglich ist, wird genauer hergeleitet (Kapitel 2). Aus dem 
Einfluss der Atmosphären leitet sich das Bestreben ab, Umgebungen so 
zu gestalten, dass Menschen sich wohlfühlen. Dafür muss zunächst der 
Zusammenhang von Umgebungsgestaltung und Atmosphärencharakter 
geklärt werden (Kapitel 3). Dazu gehört auch, dass Menschen die aktuell 
umgebende Atmosphäre immer mitprägen. 

1.5 fa zit zur einführung

Die Einblicke in die Konzepte von Landschaft, Ästhetik und Landschafts-
ästhetik zeigen, dass die subjektiven Ansätze überwiegen und breit er-
forscht sind. Der Beitrag der aktuellen Umgebung zu einem Erlebnis 
wurde bisher kaum untersucht. Es wird deutlich, dass Landschaft in der 
menschlichen Aneignung einer physischen Umgebung entsteht und ei-
nen spezifischen Charakter sowie eine eigene Stimmung aufweist. Land-
schaft wird in dieser Arbeit weder mit Natur gleichgesetzt noch wird sie 
als Gegenteil von Stadt verstanden. Sondern sie besteht vielmehr aus na-
türlichen und anthropogenen Elementen und setzt die Anwesenheit der 
Menschen voraus. Ästhetik wird hier als gewöhnliche Wahrnehmung 
verstanden. Mit Baumgarten wird von einem Wirkungszusammenhang 
ausgegangen, welchen die Menschen sinnlich erfahren. Daher wird in 
dieser Arbeit die unmittelbar erlebte Landschaft untersucht, und nicht 
ihre Schönheit und darauf bezogene menschliche Projektionen. Die 
Landschaftsästhetik wird um die Perspektive erweitert, wie verschieden 
geprägte Landschaften zu ihrem Erlebnis beitragen. Die Untersuchung 
von verschiedenen Landschaften und ihren Einflüssen auf das mensch-
liche Befinden sowie auf ihre Wahrnehmungen und Handlungen sind 
ein vielversprechender Neuansatz für die Landschaftsästhetik. Aus den 
Ergebnissen wird die heutige Bedeutung der verschieden gestalteten 
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Landschaften bestimmt. Die Atmosphärenkonzeption verspricht einen 
neuen Zugang zum Landschaftserleben. Daher sind Atmosphären der 
eigentliche Gegenstand der Untersuchung, da sie jene Verbindung von 
Landschaft und Mensch darstellen, welche als erlebte Wirkung einer 
Landschaft verstanden wird. Zunächst wird geklärt, wie Atmosphären er-
lebt werden, und weshalb sie das menschliche Befinden, aber auch dessen 
Wahrnehmung und Handlungen beeinflussen können (Kapitel 2). An-
schließend wird der Zusammenhang von Umgebungsgestalt und spezi-
fischem Atmosphärencharakter analysiert und ein System der Prägung 
entwickelt (Kapitel 3). Im weiteren Verlauf werden mit exemplarischen 
Fallstudien Atmosphären verschiedener Landschaften festgestellt und 
hinsichtlich des menschlichen Erlebens bewertet. Darüber hinaus wer-
den Erkenntnisse über die Gestaltung von humanen Landschaften mit 
wohltuenden Atmosphären gewonnen.




