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Einführung
»The national landscape was discovered through collaboration between painters, authors, travellers, and
political debaters. It was a process which transformed
everyday natural scenes into ›homelands‹, charged with
history and national symbolism.«
O RVAR L ÖFGREN , Landscapes and Mindscapes

G IPFELSTÜRMER
Vom 21. bis zum 24. Juli 1938 gelang zwei deutschen und zwei österreichischen Kletterern die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand. Die aus Österreich
stammenden Alpinisten Fritz Kasparek und Heinrich Harrer waren am 21.
Juli um zwei Uhr morgens aufgebrochen. Auf ihrem Weg zum ersten Biwak
wurden sie noch vor Mittag von zwei weiteren Österreichern, den Wienern
Rudi Fraißl und Leo Brankowsky, eingeholt, die jedoch bald darauf wegen
einer Steinschlagverletzung den Rückzug antreten mussten. Wegen des Auftauchens der dritten Seilschaft beschlossen die beiden ebenfalls anwesenden
Deutschen Andreas Heckmair und Ludwig Vörg, wieder umzukehren. Kasparek und Harrer kletterten allein weiter. Am frühen Nachmittag richteten sie
ein zweites Biwak ein, wo sie die Nacht verbrachten. Da nun das Feld durch
den Verzicht der beiden anderen Österreicher wieder frei war, entschied das
deutsche Team, am frühen Morgen des 22. Juli erneut in die Wand einzusteigen. Sie holten die weniger gut ausgerüsteten und deshalb nur langsam vorankommenden Kasparek und Harrer gegen Mittag ein und übernahmen die
Führung. Nach einer gemeinsam verbrachten Nacht zogen die vier weiter und
schlugen am 23. Juni knapp unter dem Gipfel ein drittes Biwak auf. Nach einer
stürmischen Nacht und einem letzten dramatischen Augenblick erreichte die
Seilschaft um 15:30 Uhr den Eiger-Gipfel.
Schon 1936, anlässlich der Olympischen Spiele in München, hatte Hitler
den Erstbesteigern der Eiger-Nordwand eine Goldmedaille zugesichert. Im
Sommer 1938 begrüßte die deutsche Propaganda daher euphorisch die Anwesenheit deutscher und österreichischer Seilschaften am Fuß des Eigers, wurde
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doch ein gemeinsamer, erfolgreicher Aufstieg als ein willkommenes Symbol
für den am 12. März 1938 stattgefundenen Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich betrachtet. Hitler und der Deutsche Alpenverein sandten die obligaten Glückwünsche. Seyß-Inquart wollte in den erfolgreichen Gipfelstürmern
das gesamte neu erwachte deutsche Volk sehen. »Wir wissen«, schrieb er am
27. Juli 1938 im Völkischen Beobachter, »sie kämpften nicht nur für persönlichen Ruhm, sondern auch für Ruhm und Geltung ihrer deutschen Heimat.
[Sie] nahmen bewusst als Vertreter eines großen Volkes den Kampf mit der
Eiger-Nordwand auf.«1 In der deutschen Berichterstattung prädominierten
militaristische Metaphern. Angriﬀ. Kampf. Dreitägiges Ringen. Bezwingung.
Die Eiger-Nordwand war »unter dem kühnen Angriﬀ von vier deutschen [sic!]
Bergsteigern gefallen.«2 In einem Buch zur Erstbegehung der Eiger-Nordwand,
welches aus der Sicht der NSDAP verfasst wurde, schrieb Harrer euphorisch:
»Wir haben die Nordwand durchklettert über den Gipfel hinaus bis zu unserem Führer.«3 Hitler empﬁng die vier Bergsteiger und lobte den Erfolg als emblematisch für den Anschluss Österreichs an Deutschland und als Beweis für
die Überlegenheit der deutschen Herrenrasse. Dabei ging es vor allem um das
symbolträchtige »Zusammengehen der beiden Seilschaften«.4 Die vier Alpinisten hatten ihr Schicksal, wie zuvor die beiden Staaten, an ein einziges Seil
gebunden. Den deutlich besser ausgerüsteten Deutschen5 kam dabei eine klare Führungsrolle zu. Deutschland hatte Österreich überholt und einverleibt.
Im Nachhinein legten Heckmair und Harrer den Zusammenschluss der beiden Seilschaften auf unterschiedliche Momente fest. Nach Heckmair erfolgte
er deutlich früher, für Harrer erst auf der Höhe der Eiswulst. Auf deutliche
Unterschiede, was den Entschluss, gemeinsam weiterzuziehen, angeht, stößt
man auch in den zwei Berichten Heckmairs, die 1938 bzw. 1949 erschienen.
»Wir drückten uns herzlich die Hände und von diesem Moment an waren wir
nur noch eine Seilschaft«, schreibt er noch linientreu in der früheren Fassung.
Ganz anders klingt es dann 1949: »Ich machte sie darauf aufmerksam, daß
sie bei diesem Tempo wenig Chancen hätten, durchzukommen und riet ihnen
zum sofortigen Rückzug. […] Sollten wir an ihnen vorbei und weiter stürmen
1 | Zitiert in Ch. Quast, Die Wand der Wände – Ein Vergleich der Presseberichterstattung zur Eiger-Nordwand-Durchsteigung 1938, Grin 2002, S. 34.
2 | Zitiert in ebd., S. 33.
3 | Zitiert in R. Amstädter, Spinne. Hitler kletterte mit, in: Eiger. Die vertikale Arena, hg.
von D. Anker, Zürich 2008, S. 223-224.
4 | Ebd., S. 223.
5 | »Heckmair und Vörg hatten die beste und neueste Ausrüstung, zum Beispiel auch
zwölfzackige Steigeisen, während Kasparek nur zehnzackige hatte – und Harrer gar keine« (A. Heckmair, Austiegsrisse. Die Durchsteigung 1938, in: Eiger. Die vertikale Arena,
hg. von D. Anker, Zürich 2008, S. 228).
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und die Kameraden ihrem Schicksal überlassen. Vörg, der weitaus gutmütigere von uns beiden, fand das erlösende Wort. ›Es ist wohl das Beste, wir schließen uns zusammen und bilden eine Seilschaft.‹«6
1935 war ein erster Versuch gescheitert und die beiden Gipfelstürmer, Max
Sedlmayr und Karl Mehringer, bis an die Knie im Schnee steckend erfroren.
Ein Jahr später misslang auf tragische Art und Weise auch ein zweiter Anlauf.
Willy Angerer, Anderl Hinterstoißer, Toni Kurz und Edi Rainer sahen sich zur
Rückkehr gezwungen, nachdem einer von ihnen durch einen Steinschlag verletzt worden war. Beim Abseilen stürzte Hinterstoißer ab, Angerer wurde durch
das Seil erhängt und Rainer erfror. Toni Kurz blieb eine ganze Nacht in einer
Seilschlinge hängen. Dabei erfror ihm ein Arm. Am Tag darauf konnte man
ihn zwar ein weiteres Stück abseilen, aber nicht bergen. Er starb an Erschöpfung vor den Augen seiner Retter. Diesem zweiten Versuch hat der deutsche
Regisseur Philipp Stölzl den Spielﬁlm Nordwand gewidmet, der 2008 in die Kinos kam. Stölzl, der in einem Fernsehinterview7 von Nordwand als einem MetaBergﬁlm spricht, welcher sich bewusst von der Ästhetik einer Leni Riefenstahl
und eines Arnold Fanck absetzen möchte, hat das Bergdrama in den politischen
Kontext seiner Zeit gestellt und der Vereinnahmung des Geschehens durch die
Berichterstattung der Nazipresse eine wichtige Rolle eingeräumt, welche über
das rein Dokumentarische hinausgeht. So erscheint Kurz’ Freundin Luise, die
sich eigentlich in Berchtesgaden befand, als dieser starb, im Film zusammen
mit dem nazitreuen Journalisten Arau, mit dem sie als Photographin über die
erwartete Erstbesteigung berichten soll. Dadurch, dass er gerade das gescheiterte Unternehmen zum Thema genommen hat, und nicht die triumphalische
Erstbesteigung von 1938, gelingt es Stölzl, den Riss sichtbar zu machen, der jeder ideologischen Vereinnahmung von Natur, jeder vereinfachenden metaphorischen Vermengung von Landschaft und Politik zugrunde liegt.
Das hier angeführte Beispiel verdeutlicht auf exemplarische Art und Weise
den dieser Arbeit vorangestellten Leitsatz: Landschaften sind weder einfache
Gegebenheiten, die es gilt durch objektivierende Verfahren einzufangen, noch
kodierte Texte, die es interpretierend zu lesen gilt, sondern sozial relevante Prozesse kollektiver und subjektiver Identitätshervorbringung. Ihnen haftet somit
etwas Dynamisches, Performatives an. Das Wort landscape – schreibt W.J.T. Mitchell programmatisch im Vorwort zur ersten Auﬂage des 1994 erschienenen
Sammelbandes Landscape and Power – soll dabei nicht als Substantiv, sondern
als Verb verstanden werden, was zwar auf Englisch einleuchtet, auf Deutsch
aber nicht möglich ist: to landscape, Landschaften erzeugen, hervorbringen.
»The aim of this book«, so Mitchell, »is to change ›landscape‹ from a noun to

6 | Zitiert in ebd., S. 235.
7 | www.arte.tv/de/Willkommen/Videos-auf-ARTE-TV/2151166,CmC=2193570.html.
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a verb.«8 Auch François Walter bestimmt Landschaften als speziﬁsche Formen
der kulturellen Praxis, die aus einem Vorstellungssystem bestehen, das über
das rein Ideologische hinausgeht, Entwurfcharakter besitzt, den Gebrauch von
Handlungswissen voraussetzt und ein komplexes Gebilde aus Erinnerungen,
Verhaltensweisen und Empﬁndungen darstellt.9 Landschaftsmetaphern, und
darum geht es vor allem in diesem Buch, operieren in politischen Diskursen als
Projektionsdispositive kollektiver und subjektiver Identitäten, dadurch dass sie
vielfältige Brücken zwischen Gesellschaft, Landschaft und Mensch erstellen.
Damit geht eine radikale Akzentverschiebung einher. Landschaften, ob es
sich dabei nun um bestimmte bildhafte Landschaftsvorstellungen oder um
speziﬁsche begehbare Landschaftsausschnitte handelt, sind keine einfachen
Gegebenheiten, sondern das Ergebnis eines eingreifenden, verändernden, selegierenden und sinngebenden Vorganges, der wiederum historischen und
kulturellen Kontingenzen unterworfen ist. Orvar Löfgren spricht in diesem
Zusammenhang von einem Kristallisationsprozess.10
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht somit nicht nur die Erfassung
der einzelnen Bestandteile eines gewissen Landschaftskonzeptes und deren
Bezug zueinander, sondern auch die Art und Weise, wie diese zustande gekommen sind, sich entwickelt und gewirkt haben. Diese realitätskonstituierende und -verändernde Dimension, die in jeglichem Entwurf von kollektiven und
subjektiven Landschaftsbildern zum Einsatz kommt, geht gerade wegen der
Statik und Geschichtslosigkeit, die Bildern natürlicher Umgebungen tendenziell innewohnt, oft verloren und muss daher immer wieder betont werden. Dabei kommt einer historisch ausgerichteten, interkulturellen und zugleich kritischen Metaphorologie von politischen Landschaftsbildern eine zentrale Rolle
zu. Diese versucht, den jeweiligen Entstehungsprozess und die wesentlichen
Entwicklungsmomente von kollektiven Landschaftsmetaphern zu erarbeiten,
in einen interkulturellen Kontext zu stellen, und zugleich der ambivalenten
Kraft von Metaphern Rechnung zu tragen. Metaphern ermöglichen zwar
einen neuen Blickwinkel auf schon Bekanntes, indem sie innovative Beziehungen zwischen getrennten Realitätsbereichen aufzeigen. Durch diese Hervorhebung und Betonung werden aber immer auch bestimmte Dimensionen
ausgeblendet, d.h. es geht um eine intentionale Setzung von Ähnlichkeiten
unter Ausblendung von Unterschieden. Die einzelnen Landschaftsmetaphern
müssen daher stets auf ihre innere Kohäsion und Konsistenz geprüft werden.
Was würde dies für das hier vorgestellte Beispiel bedeuten? Auﬀallend ist
8 | W.J.T. Mitchell, Landscape and Power, Chicago und London 2002, S. 1.
9 | Vgl. F. Walter, Das alpine Gebirge: ein ästhetisches und ideologisches Konzept auf
gesamteuropäischer Ebene, in: Beiträge zum Göttinger Umwelthistorischen Kolloquium
2004-2006, hg. von H. Bernd, Göttingen 2007, S. 213-236.
10 | Vgl. O. Löfgren, Landscapes and Mindscapes, in: Folk 31, 1989, S. 203.
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zuerst einmal, wie an entscheidenden Stellen der Nacherzählung durch die
nazitreuen Medien soziopolitische Ereignisse durch eine metaphorische Vermengung von Landschaft und Gesellschaft naturalisiert werden. So bemüht
z.B. die ideologische Narration der Eiger-Erstbesteigung implizit den folgereichen bonum-ex-malo-Topos, der in dieser Arbeit mehrmals zur Sprache
kommt. Dieser besagt, dass es gerade die Unwirtlichkeit der natürlichen Umgebung und die daraus hervorgehende Notwendigkeit, sich im Kampf dagegen
durchzusetzen, sind, welche dafür sorgen, dass die sich dabei herausbildenden
Identitäten besonders widerstandsfähig und zäh sind. Die Stärke der Bergsteiger spiegelt die Härte der Felsen. Der Aufstieg bringt felsenfeste Menschen
hervor. Die individuellen Bedürfnisse werden dabei dem kollektiven Wohl geopfert. Der durch das Ziel herausgeforderte Schulterschluss der vier Alpinisten
kommt dem kollektivistischen Ideal der Nazis entgegen. Wichtig ist zudem die
aufsteigende Bewegung, die Mensch und Landschaft zusätzlich aneinander
bindet. Der Weg nach oben zum Gipfel hin, dem religiöse Konnotationen nicht
abzusprechen sind – wobei hier die meditative Suche Gottes in ein militärisches Kampfmotiv umgedeutet wird –, wird als Weg zum Führer beschrieben.
Dadurch wird zugleich ein erstes entscheidendes hierarchisches Moment eingeführt, eine wesentliche Ergänzung zum hervorgehobenen kameradschaftlichen Mythos einer im Kampf erreichten Gleichheit. Dieses Moment der
Vertikalität scheint fast natürlich aus dem geographischen Setting und dem
Eroberungsversuch des Berges hervorzugehen. Die Erstbesteigung des Eigers
bemüht dieselbe göttliche Ikonographie, der man zu Beginn von Leni Riefenstahls Triumph des Willens begegnen kann. Diesmal aber ist es nicht der aus den
Wolken herabsteigende Führer, sondern das zu ihm im Kampf sich emporringende Volk, welches im Mittelpunkt der Handlung steht.
Ein weiteres zentrales Moment ist die schon erwähnte Verbindung zum
Anschluss Österreichs an das Dritte Reich. In der ideologischen Nacherzählung wird der Einmarsch deutscher Wehrmachts-, SS- und Polizeieinheiten
in Österreich und die darauf folgende De-facto-Annexion des Landes in einen
neuen Kontext gestellt, der es erlaubt, die Motive und Methoden des Zusammenschlusses mit dem schwächeren Staat durch das bevorstehende Ziel zu
motivieren und anhand der technischen Überlegenheit des deutschen Teams
zu begründen. Hier schließt sich ein weiteres bedeutsames Motiv der nationalsozialistischen Ideologie an: die enge Verbindung eines zutiefst archaischen
und eines hochmodernen Aspektes, der Kampf gegen die elementaren Naturgewalten und der gleichzeitige Einsatz modernster Klettertechnik, der nackte
sturmgepeitschte Fels, die technische Aufrüstung des deutschen Teams und
der dadurch erzwungene endgültige Sieg in der Materialschlacht. Die Erzählung schmilzt alle diese Elemente in eine einheitliche Geschichte ein, bei der
die Widersprüche ausgeblendet und kameradschaftliche Verbrüderung vor dem
Hintergrund einer zutiefst hierarchischen Gesellschaft beschworen werden.
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I MAGINIERTE L ANDSCHAF TEN
Ein zweiter theoretischer Ausgangspunkt dieser Arbeit ist Benedict Andersons
Konzept der ›imagined communities‹11 im Zusammenhang mit der Herausbildung nationaler Gebilde im Laufe des 19. Jahrhunderts. Wie Philipp Sarasin
festhält, deﬁniert Anderson Nationen als vorgestellte politische Gemeinschaften, die begrenzt und souverän sind. Die eigentlichen Vorstellungsinhalte spielen in seiner Argumentation jedoch keine wesentliche Rolle. Dies hat zur Folge, dass Anderson nicht das Imaginäre untersucht, »sondern das Symbolische:
die leeren symbolischen Formen und die Medien der Nation«12, in seinem Falle
die Druckerzeugnisse, d.h. Bücher und Zeitungen. Dieser diskursiv-mediale
Ansatz verhindert, dass landschaftliche Phänomene überhaupt erst in den
Blickwinkel der Untersuchung geraten. Durch die Schaﬀung einer nationalen Sprache, die Erﬁndung einer Ursprungslegende und die Errichtung einer
nationalen Erinnerungskultur wird die Erstellung eines homogenisierten
Feldes der nationalen Zeit möglich. Diesem zeitlichen Feld entspricht dabei
immer auch ein räumliches. »Dass eine durchgängige Grenze zur Schaﬀung
eines einheitlichen Territoriums den nationalen Raum homogen macht, ist
eine dazu parallele Bewegung.«13 Das Bemerkenswerte an diesem doppelten
Prozess ist, dass die Konstitution einer Nation und einer Landschaft und die
daraus resultierende Homogenisierung des abgegrenzten Raumes von einem
formalen Standpunkt aus betrachtet weitgehend homolog ist. Anderson geht
ebenfalls auf die Funktion von Grenzen bei der Errichtung nationaler Fiktionen ein. Er unterscheidet dabei zwischen territorialen Grenzen und Grenzen
zwischen Klassen, Ethnien und Rassen. Bei der Herstellung von nationalen
Landschaften werden nun genau diese Grenzen zugunsten der ersten aufgehoben. Die Einheit des nationalen Territoriums und die Landschaft, welche
diese harmonisch verkörpert, lassen die inneren sozialen, kulturellen und politischen Spannungen und Konﬂikte verschwinden. Medien wiederum materialisieren diese Prozesse, was dazu führt, dass »die vorgestellte Welt sichtbar im
Alltagsleben verwurzelt ist.«14 Anderson meint damit die Tatsache, dass dieselben Zeitungen von verschiedenen Menschen an unterschiedlichen Orten
gelesen werden und sich diese parallelen Leseerfahrungen gegenseitig bestätigen. Nationale Landschaften besitzen aber, viel eher noch als geschriebene
Worte, diese Funktion der alltäglichen Sichtbarkeit. So schreibt beispielsweise
11 | Vgl. B. Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism, London 2006.
12 | Ph. Sarasin, Die Wirklichkeit der Fiktion. Zum Konzept der ›imagined communities‹, in: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a.M. 2003, S. 157.
13 | Ebd., S. 158.
14 | Ebd., S. 158.
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Elias Canetti über die Gipfel der Schweizer Berge, die in ihrer Zahl und Unterschiedlichkeit die mehrsprachige föderative Struktur des Lands darstellen, sie
seien von überall her sichtbar. Gerade wegen ihrer Sichtbarkeit und Begehbarkeit kommen Landschaften eine Konkretheit und Evidenz zu, die Texten
abgeht.
Es ist nun auﬀallend, dass die Erﬁndung nationaler Formationen im europäischen Raum immer wieder auf bestimmte metaphorisch und metonymisch
damit verknüpfte Landschaftstypologien zurückgeführt wurde, als ginge es
dabei darum, dem doch eher im Abstrakten verbleibenden Entwurf kollektiv
imaginierten Zusammenlebens eine natürliche landschaftliche Basis nachzuliefern. »Die Nation«, schreibt Walter, »sei lediglich als diskursive Formation
anzusehen. Sie stelle eine narrative Form mit Textstrategien, metaphorischen
Veränderungen und bildlichen Kunstgriﬀen dar. […] Was Anderson jedoch
nicht bedenkt, ist die Möglichkeit, dass die Landschaft, für die er sich nicht
sonderlich interessiert, gleichwohl eine solche Erscheinungsform der Nation
sein könnte.«15 Arjun Appadurai16, der in seiner Darstellung möglicher Formen
postnationaler Identitäten auf Andersons Begriﬀ der ›imagined communities‹
zurückgreift, geht ebenfalls von der zentralen Bedeutung des Medialen gegenüber der landschaftlich-räumlichen Dimension aus. Dabei müsste aber auch
bei der gegenwärtigen Überwindung und Auﬂösung des Nationalen – wie bei
dessen Entstehung – nach der Funktion und dem möglichen Verbleib landschaftlicher Konzepte gefragt werden.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist dabei die Verbindung von Politik und
Ästhetik. So spricht Jean-Yves Guiomar17 von der Nation als Gestalt einer weitgehend ästhetisierten Natur: Das Land als politische Einheit mit seinen territorialen Grenzen wird in der Vorstellung einer nationalen Landschaft zu einem
ästhetischen Gebilde umgeformt. Gerade wegen des Ursprungs des europäischen Landschaftsbegriﬀs in der Malerei sind Nationallandschaften zuerst
einmal Formen der Ästhetisierung von Natur.18 Über die Konstitution einer
harmonischen, in sich stimmigen Landschaft gelingt es den einzelnen Nationen, sich als wohlproportioniertes zusammenhängendes Ganzes vorzustellen,
um dann in einem zweiten Schritt diese erträumte Einheit auch gegen innere
Widersprüche im Sozialen und Politischen durchzusetzen.

15 | Walter, Das alpine Gebirge, S. 222.
16 | Vgl. A. Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis 2010.
17 | J.-Y. Guiomar, La nation entre l’histoire et la raison, Paris 1990.
18 | Vgl. dazu F. Walter, Lieux, paysages, espaces. Les perceptions de la montagne
alpine du XVIIIe siècle à nos jours, in: Itinera, Fasc. 12, 1992, S. 24.
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Bei der Herausbildung nationaler Landschaften kommt eine Reihe diskursiver Mechanismen zum Zuge, denen man auch im breiteren Zusammenhang
der Nationenbildung begegnen kann. So weist Wolfgang Kaschuba darauf hin,
dass schon Benedict Anderson in Anlehnung an Max Weber ein Moment der
Wiederverzauberung hervorhebt, das die »Profanisierung von Weltbildern
im späten 18. und im 19. Jahrhundert« durch neue »mythische Qualitäten«
zu überwinden trachtete. Kaschuba führt den raschen und universellen Erfolg
nationaler Diskurse auf die rapide Verbreitung alltäglicher Formen der Praxis
zurück.
»Mein Eindruck ist, daß […] während des 19. Jahrhunderts […] Facetten der Alltagskultur allmählich eine gleichsam nationalistische Imprägnierung erfuhren [und] ideologische Konstruktion und kulturelle Praxis zu kollektiven wie individuellen Mustern ›nationalen Lebens‹ verschmolzen. […] Indem sich ›nationales Denken‹ so zu einer sozial
und emotional gestaltbaren Praxis entwickelte, vermochte es tatsächlich ›Identität‹ zu
stiften. Es entwarf feste politische und räumliche Horizonte […], die integrativ wirkten,
da sie Sicherheit, Bindung und Gemeinschaft versprachen.«19 [Herv. d. Verf.]

Dazu bedurfte es »kultischer Elemente, um die nationale Teleologie wirksam
werden zu lassen.«20 Diese kultischen Elemente der Wiederverzauberung, von
denen Kaschuba spricht, waren für die Konstitution nationaler Landschaftsmetaphern von zentraler Bedeutung. Naturkult und Vaterlandskult konvergierten dabei in einem Moment der Ästhetisierung des Politischen, das vom
»ideologische[n] Großhorizont der Nation […] auf kleinere, lebensweltliche Horizontausschnitte rückprojiziert wurde. Das große nationale Bekenntnis ließ
sich in kleinen Alltagsgesten demonstrativ-bekenntnishaft nachvollziehen.«21
François Walter hat in einem kürzlich erschienenen Buch, das den provokativen Titel La Suisse. Au-delà du paysage – Die Schweiz. Jenseits der Landschaft
– trägt, auf diese Verbindung in Zusammenhang mit der Herausbildung der
Schweiz als nationales Gebilde im Laufe des 19. Jahrhunderts hingewiesen.
Walter geht es in seinem Buch auch darum, auf den verbergenden Charakter
landschaftlicher Zuweisungen hinzudeuten, verstellen doch nationale Landschaften oft erfolgreich den Blick auf andere wesentliche Momente einer Nation. Im Laufe dieses ästhetisierenden Prozesses wird auch die Bevölkerung
in Analogie zur Landschaft als ein zusammenhängendes Ganzes gedacht,
wodurch wesentliche soziokulturelle Elemente der Heterogenität ausgeschie19 | W. Kaschuba, Die Nation als Körper. Zur symbolischen Konstruktion ›nationaler‹
Alltagswelt, in: Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich, hg. von
E. François, H. Siegrist und J. Vogel, Göttingen 1995, S. 292.
20 | Ebd., S. 292.
21 | Ebd., S. 293.
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den werden. Das für die zweite Nationalausstellung in Genf entworfene Village
Suisse ist ein besonders aufschlussreiches Beispiel dafür.
Dass die Suche nach nationalen Landschaften ein gesamteuropäisches Phänomen war, hat Anne-Marie Thiesse22 hervorgehoben. Thiesse geht dabei von
einer Diﬀerenzthese aus, die besagt, dass die Wahl der jeweiligen nationalen
Landschaft in Abgrenzung von anderen Nationen stattfand. So schreibt auch
Orvar Löfgren: »In the same way as national identity is constructed through
contrasts, the making of national scenery is proﬁled against the choices of national landscapes in other nations.«23 Bei der Wahl nationaler Landschaft geht
es in der Regel um pittoreske Landschaften, in denen der Mensch und seine
Arbeit nicht erscheinen. In dieser Landschaft gibt es zwar Spuren menschlicher Arbeit, diese verweisen aber weitgehend auf vorindustrielle Aktivitäten, auf Bauern, Hirten, Jäger. Die Landschaft, auch die national inspirierte,
kommt in der Moderne weitgehend den Sehnsüchten einer verlorenen Welt
entgegen, sie entschädigt für die wachsende Urbanisierung und Industrialisierung und deren verheerende Folgen, die gerade im 19. Jahrhundert besonders
deutlich spürbar waren. Diese erfundene Landschaft steht für Tradition und
Geschichte, für eine untergegangene Welt. In den Vorstellungen nationaler
Landschaften wurden daher häuﬁg jahrhundertelange kulturelle Traditionen
eingearbeitet. Nationale Landschaften kombinierten oft stereotype Elemente,
denen man auch in der Landschaftsmalerei der Zeit begegnen kann.
»Die Ausarbeitung einer nationalen Landschaft ist […] ein kollektives Unterfangen, das
sowohl von Dichtern und Schriftstellern, wie auch von Malern vorangetrieben wird: die
landschaftliche Beschreibung nimmt einen wichtigen Platz in der Literatur des 19. Jahrhunderts ein. Alle wählen aus […] aufgrund einer kohärenten Ästhetik […]. Wie genau
aber kann man die Landschaft bestimmen, die zugleich Emblem und Resümee einer
Nation ist? Wie soll man zwischen Berg und Ebene, Meer, See oder Fluss, Wald oder
Heide wählen, in Anbetracht der Tatsache, dass mehrere Länder über die ganze Palette
oder wenigstens einen bedeutenden Teil davon verfügen? Dabei kommt oft ein Prinzip
der Differentiation zum Zuge.« 24 [Übers. d. Verf.]

Auf dieses wichtige Moment in der Herausbildung nationaler Kulturen hat
auch Kaschuba hingewiesen, der in diesem Zusammenhang ganz allgemein
von einem »symbolischen Wettbewerb der Nationen« spricht, der weit über
das rein Landschaftliche hinausgeht. Der enorme Erfolg symbolischer Formen der nationalen Selbstdarstellung gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat
22 | Vgl. A.-M. Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIIe-XXe siècle,
Paris 1999, S. 185-190.
23 | Löfgren, Landscapes and Mindscapes, S. 201.
24 | Thiesse, La création des identités nationales, S. 187.
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auch damit zu tun, dass »der europäische Diskurs der ›Vaterländer‹ ganz allgemein zu einer Konkurrenz nationaler Repräsentationsformen [führte], die
das ›Eigene‹ formen und modellieren, indem sie es vom ›Anderen‹ abgrenzen,
es dem ›Fremden‹ gegenüberstellen.«25 So entschied sich Norwegen, das erst
1905 in die Unabhängigkeit entlassen wurde, für den schneeweißen, tief ausgeschnittenen Fjord, auch weil dieser sich deutlich von den weiten grasbewachsenen Ebenen des früheren dänischen und den grünen Wäldern des späteren
schwedischen Machthabers absetzte. Ungarn, das ebenfalls über Berge und
Hügel verfügt, entschied sich für die weite Ebene der Puszta, auch weil diese
in deutlichstem Gegensatz zu den österreichischen Alpen steht, die im Laufe
des 19. Jahrhunderts zusammen mit der Donau als repräsentative Landschaften propagiert wurden.26 In literarischen Texten wurde die Puszta als grenzenloses kontinentales Meer und Ort der Freiheit besungen. In Russland, wo man
zuerst versucht hatte, dem Alpenmodell zu entsprechen, setzte man in einem
zweiten Moment ebenfalls bewusst auf die Weite der endlosen russischen Ebenen. Diese Hervorhebung landschaftlicher Eigenartigkeit spielt auch in dieser
Arbeit eine wichtige Rolle. Die Wahl einer bestimmten nationalen Landschaft
unterliegt aber nicht nur einem Prinzip der Diﬀerenz. Wie noch zu zeigen
sein wird, geht die Wahl in vielen Fällen auf eine jahrhundertealte Tradition
zurück, wobei die historische Tiefe ein weiteres wesentliches Argument für
deren herausragende Bedeutung mitliefert. Dies gilt z.B. für den deutschen
Wald oder die Schweizer Alpen, die schon um 1500 von Humanisten und Protestanten mit ähnlicher protonationaler Absicht verwendet wurden.

E INE M E TAPHOROLOGIE POLITISCHER L ANDSCHAF TEN
François Walter hat 2004 mit Les ﬁgures paysagères de la nation. Territoire et paysage en Europe (XVIe-XXe siècle) ein umfassendes Werk vorgelegt, in dem er den
nationalen Landschaftsdiskurs zum ersten Mal in einen gesamteuropäischen
Zusammenhang stellt.27 Dadurch werden erstaunliche Kontinuitäten und aufschlussreiche Brüche sichtbar. Der theoretische Schwerpunkt liegt dabei auf
einer Integration des Politischen und Diskursiven mit einer Untersuchung ver25 | Kaschuba, Die Nation als Körper, S. 294.
26 | Vgl. R. Albert, La grande plaine hongroise, symbole national. Genèse d’un imaginaire XVIIIe-XXe siècles, in: R.-M. Lagrave, Villes et campagnes en Hongrie XVIe-XXe
siècles, Budapest 1999, S. 11-35. Ungarns Aufwertung der Ebene gegenüber dem Gebirge ist auch als radikale Abgrenzung vom ästhetischen Modell der Alpen zu lesen (vgl.
dazu Walter, Das alpine Gebirge, S. 227).
27 | F. Walter, Les figures paysagères de la nation. Territoire et paysage en Europe
(XVIe-XXe siècle), Paris 2004.
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schiedener Formen landschaftlicher Praxis. Walter kritisiert die Reduktion von
Landschaften auf ein rein diskursives textuelles Phänomen und liegt damit
in unmittelbarer Nähe zur theoretischen Position eines W.J.T. Mitchell, der
ebenfalls auf die entscheidende Bedeutung eines produktiven Moments hinweist. Als weitere mögliche theoretisch fruchtbare Fragestellung erwähnt Walter den Versuch, »Landschaft als ein Gebilde aus Metaphern zu begreifen«,28
und verweist dabei auf Simon Schamas 1995 erschienenes Buch Landscape and
Memory. Schamas Interesse gilt zwar landschaftlichen Metaphern, sein Ansatz ist aber weitgehend durch eine materielle Typologie bestimmt, bei der die
politische Dimension keine wesentliche Rolle spielt. So beschäftigt er sich vor
allem mit Holz, Wasser und Felsen und den damit verbundenen Landschaften,
den Wäldern, den Gewässern und den Gebirgen.
Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein Versuch, die theoretischen
Vorschläge Mitchells, Schamas und Walters aufzunehmen, miteinander zu
kombinieren und weiterzudenken. So werden hier Landschaften zwar im
Sinne Schamas als Gebilde von Metaphern verstanden, aber in einem eminent politischen Sinn gedeutet und auf ihre Fähigkeit hin befragt, subjektive
und kollektive Identitäten hervorzubringen. Schamas Buch besteht aus vier
Hauptteilen, die jeweilig einem bestimmten Material zugeordnet werden, und
verläuft vom Holz über das Wasser zum Stein. Der vierte Teil führt die drei
Elemente abschließend noch einmal zusammen. Der stoﬄichen Dreiteilung
Schamas – die hier leicht umgestellt wurde, damit die Gesamterzählung vom
Festen zum Flüssigen verläuft – wurde noch das Element der Luft hinzugefügt, welches nicht nur eine ganz andere Perspektive ermöglicht, sondern auch
dazu dient, die Metaphern der Verhärtung und Verdichtung durch ein Konzept
der Verzettelung und Auﬂösung infrage zu stellen. Der im Laufe des 20. und
vor allem zu Beginn des 21. Jahrhunderts vollzogene Abschied von nationalen
Landschaftskonzepten und die damit einhergehende Auﬂösung umfassender
Gewissheiten wird durch das hier gewählte Narrativ ergänzt. Schließlich wurde auf den gesamteuropäischen, mehrere Jahrhunderte umfassenden Blick
Walters verzichtet. Stattdessen wurde ein ganz speziﬁscher kultureller und
zeitlicher Rahmen gewählt, um eine umfassendere systematische Aufarbeitung verschiedener Landschaftsmetaphern zu ermöglichen und so etwas wie
eine Typologie politischer Landschaftsmetaphern zu erarbeiten.

Z UM A UFBAU DES B UCHES
Das Buch besteht aus zehn Kapiteln, in denen ein dreifaches Ziel verfolgt wird:
eine Rekonstruktion imaginärer politischer Landschaften innerhalb des deut28 | Walter, Das alpine Gebirge, S. 223.
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schen Sprachraums vom frühen 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, wobei
eine ganze Reihe unterschiedlicher Varianten durchgespielt werden soll, nicht
nur aﬃrmative, sondern auch kritische Diskurse, die sich gegen nationale Verengungen und Vereinfachungen wenden; die Entwicklung einer möglichen
Metaphorologie politischer Landschaften; und schließlich ein Versuch, Landschaften als kognitive Interpretationsmodelle soziopolitischer Zusammenhänge zu verstehen.
Die einzelnen Kapitel können unabhängig voneinander gelesen werden,
verfolgen in ihrer Abfolge aber eine ideologiekritische Narration, die auf zwei
parallelen Ebenen vorangetrieben wird, zuerst einmal die schon im Zusammenhang mit Schama erwähnte Ebene der Materialität, die vom Harten und
Festen zum Flüssigen, Ephemeren und Formlosen führt, von Gebirgen und
Felsen über Wälder und Flüsse, hin zu boden- und wurzellosen Luftgebilden. Hinzu kommt die Frage nach der territorialen Eindeutigkeit und Integration der unterschiedlichen landschaftlichen Teile, aus denen nationale
Landschaften trotz aller behaupteten Homogenität bestehen. Dieser zweite
Aspekt, der den ersten ergänzt, bedingt einen Textverlauf, der von monolithisch einheitlichen zu mehrteiligen und schließlich zu grundsätzlich zusammengesetzten Landschaftstypen führt. Dadurch ergibt sich eine Kritik
stabiler monolithischer Landschaftstypen allein schon aus der Abfolge der
einzelnen Kapitel.
Das erste Kapitel, Land und Leute: Zum Verhältnis von Landschaft und Identität entwickelt einen Teil der theoretischen Grundlagen der vorliegenden
Arbeit, die sich einem dynamischen und triadischen Verständnis von Landschaft verpﬂichtet fühlt, und rekonstruiert, kontrastiv dazu, anhand dreier Beispiele wesentliche Momente der deutschsprachigen Diskurse zur Formation
und Bedeutung nationaler Landschaften, die weitgehend im Zeichen essentialistischer Zuschreibungen steht: Johann Jakob Scheuchzers Konzept des
homo alpinus, Willy Hellpachs Begriﬀ der ›Geopsyche‹ sowie Ewald Banses
›Seelenlandschaft‹ und die ideologische Konstruktion des Salzkammerguts als
Sinnbild eines harmonisch-sozial versöhnten Österreichs.
Die beiden folgenden Kapitel Felsenburg der Freiheit: Die Alpen als Wall und
Wasserschloss und Hoher Himmel, enges Tal: Wandlungen des alpinen Diskurses
sind der Bedeutung nationaler Landschaften in der Schweiz und deren Kritik gewidmet. Zwei komplementäre und konträre Metaphern bestimmen die
Schweizer Tradition: die Alpen als schützendes Festungswerk und als multikultureller Mittelpunkt Europas. Die Vorstellung einer inselhaften, bunkerähnlichen Schweiz wurde aus Schweizer Perspektive mehrfach infrage gestellt. Zentrale kritische Metaphern in diesem Zusammenhang sind Enge,
Erosion und Explosion.
Das Herz der Finsternis: Metamorphosen des Waldes rekonstruiert die Bedeutung des deutschen Waldes anhand dreier verschiedener, miteinander ver-
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bundener Metaphern. Der Wald ist ein Kräftereservoir, eine Kathedrale und
ein Sinnbild des Heeres.
Das Kapitel Silvanismus und Saharismus: Überlegungen zum Landschaftsvergleich verfolgt ein zweifaches Ziel. Es leuchtet einen weiteren Aspekt des
deutschen Waldes aus, der in verschiedenen historischen Kontexten der Wüste
gegenübergestellt wurde. Darüber hinaus führt es von der ersten Kapitelgruppe, die einer einzigen einheitlichen Landschaft gewidmet ist, zu einer mehrteiligen Konzeption von Landschaft, die in den folgenden Kapiteln weitergedacht
wird. Landschaftskonzeptionen werden oft im Vergleich von unterschiedlichen Landschaften entwickelt. Der Wald verweist auf die Wüste, der Berg auf
das Meer.
Dieser Gedanke wird in Limes: Metaphern der territorialen Trennung anhand
der Vorstellung einer Nord-Süd- und einer Ost-West-Achse diskutiert. Die OstWest-Gegenüberstellung artikuliert nicht nur ein radikales kulturelles Gefälle,
dem man auch bei der Nord-Süd-Achse begegnet, es wird zudem durch einen
landschaftlichen Gegensatz ausgedrückt: denjenigen von Wald und Steppe.
Im Kapitel Graben und Band: Landschaften als Modelle29 geht es einerseits
um die Bedeutung von Flüssen – in diesem Falle den Vergleich von Rhein und
Donau, der die Ost-West-Gegenüberstellung wieder aufnimmt –, andererseits
soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern Landschaften als Modelle verwendet werden.
Das nächste Kapitel Patchwork: Zusammengesetzte Landschaften führt das
Prinzip der landschaftlichen Fragmentierung und Auﬂösung weiter. Der heterogene Entwurf der Donaumonarchie als mehrteilige Landschaft am Fluss
macht darauf aufmerksam, dass alle Landschaften, auch die monolithischen,
letztlich zusammengesetzte und im Nachhinein harmonisierte Gebilde darstellen.
Luftwurzeln: Landschaften des Exils und der Migration markiert einen radikalen Gegenentwurf zur Ausgangsposition, der in sich geschlossenen monolithischen Landschaft. Die Vorstellung einer bodenlosen und wurzellosen
Existenz, die von den in urbanen Milieus lebenden Juden schon um 1900
verkörpert wurde, erweist sich im Zeitalter der Globalisierung als modellhafte zukunftsweisende Existenzform. In diesem verwandelten Kontext spielen
transnationale diasporische Identitäten eine zentrale Rolle. Arjun Appadurai,
der in seinem theoretischen Ansatz Anderson mit Bourdieu und Jameson verbindet, spricht von »postnational locations« und Identitäten, die sich nunmehr
in räumlich deterritorialisierten Zusammenhängen herausbilden. Damit sind
29 | Dieses Kapitel ist die stark überarbeitete Fassung eines schon publizierten Textes: R. Guldin, Trennender Graben und verbindendes Band. Zur topografischen Ambivalenz von Flüssen, in: Die Erzählung der Landschaft, hg. von D.A. Binder, H. Konrad und
E.G. Staudinger, Wien 2011, S. 19-33.
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zwar eindeutige homogene territoriale Zuordnungen nationaler Zugehörigkeit
obsolet geworden. Diese sind aber noch lange nicht von der politischen Bühne abgetreten. Ganz im Gegenteil: Im Zeichen zunehmender Globalisierung
kann man eine Rekrudeszenz geopolitischer Argumentationen feststellen.
Man vergleiche dazu die Politik bestimmter europäischer Parteien, allen voran
die französische Front National oder die italienische Lega padana. Durch die
Einführung dieses letzten Kapitels soll auch versucht werden, eine theoretische Lücke zu schließen, auf die Jon Mathieu kürzlich hingewiesen hat. »Mit
seinem politischen und gesamteuropäischen Ansatz zeigt Walter eindrücklich,
wie die Beziehung zur Umwelt von Formen der gesellschaftlichen Zusammengehörigkeit geprägt wird […] Weniger ausführlich als die Entstehung und den
Höhepunkt der national induzierten ›ﬁgures paysagères‹ behandelt Walter deren schnellen Abgang in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.«30
Das letzte Kapitel, Vom body politic zum body geographic. Zur Entstehung
der nationalen Landschaftsmetapher, das unter Umständen auch zuerst gelesen werden kann, liefert einige weitere theoretische Überlegungen nach und
schlägt eine Deutungsmöglichkeit vor, welche die politischen Landschaftsformen der Nation als eine Weiterentwicklung der um 1800 weitgehend obsolet
gewordenen Körpermetapher des Staates versteht. Dabei dient die Metapher
des Landschaftskörpers, die auch in der Anthropogeographie eines Friedrich
Ratzel eine Rolle spielte, als theoretische Brücke.
An dieser Stelle möchte ich noch all jenen danken, die an der Entstehung
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Mein Dank geht auch an Nunzio F. Canova von der Bibliothek der Università della Svizzera Italiana in Lugano, Schweiz, und an die Studierenden des
Kurses Cultura e scrittura tedesca an der Kommunikationswissenschaftlichen
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30 | J. Mathieu, Landschaftsgeschichte global, Wahrnehmung und Bedeutung von Bergen im Internationalen Austausch des 18. bis 20. Jahrhunderts, in: SZG/RSH/RSS 60,
2010, Nr. 4, S. 413.

