
Solche Müdigkeiten sind nicht zu planen;

können nicht im voraus das Ziel sein.

Aber ich weiss auch, dass sie nie grund-

los eintreffen, sondern immer nach einer

Beschwernis, im Übergang, in einer

Überwindung. - Und nun lass uns aufste-

hen und weggehen, hinaus, aufdie Stras-

sen, unterdie Leute, umzu sehen, ob uns

vielleicht in der Zwischenzeit dort eine

kleine gemeinsame Müdigkeit winK, und

was sie uns heute erzählt. " o\ "
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davon soll besondeß treu gesucht![€den, so, dass man

zurückgeirt, wi*lich arrück.0ll träumt man davon, aber

man muss sich sehrvorsehen, genau dieses.

Lasledafi isl die Lusl dalu und man büsstsre auch. Mei-

stens auf der Stelle, auf der gleichen, die man suchte und

auloesuchthal. Die lvenschen und Dinge sind dann veF

zogen, selbst wenn sie genau so aussehen wie frÜher

Der Zwischenmensch ist io , der sich zwischen lch und

Du gebildethatte;dieseralte Dritte ist meist gestorben,

die Erinnerunq bdnqt ihn nicht wiedei er isst nichtvon

diesem Eingemachten. So sehen sich frühere Freunde

wie Revenants an, ihr Sich-Erinnern ist kramplig, selten

behaqlich und lasl rmmer schal. Nichl sich. sondem die

Vergangenheit sehen sie in einer leblosen Einnerung;

diese rücld nichtvon 0d und Slelle, bleibt qewesen, kur/,

sie isl aus.

Harmloser trüb isl der Wunsch, wieder einmal in das

Haus zu kommen, in dem man als Kindwar. DieTreppe,

die man fast noch vom Kriechen her kennt, das Fenster

auf dem lelzten Absat, lon dem man so nahe aul das

Nachbardach sah und im Winler aul den Schornsrein,

derden Sternhimmel ar rauchte; oder der Ballon aul der

Rückseite mitden eingeritzten Jahreszahlen, die Kinder

ofl schon früh anlegen und med(wridig historisch. Doch

die Rückkefuentläuschtauch hiel das Leben lon damals

und heirte hat keinen Anschluss oder bloss einen in Melan

cholie, die Dinqe sind in lauter Verganqenheit eingekap-

sell, veqeblich, und sehen nicht oder nurfalsch heaus.

Geht es gar dem Revenant nicht besondeß zurZeit und

stehi ervorden Häusern des früheren Glanzes, in denen

nun l_remde wohnen und in denen ihn keiner beachlel,

obwonlerdochjede lürklinhe henntund den Rehain. wie

wir einst so glücklich warcn - so steht er bestenfalls als

sernimentaler Filmheld da, der sich wr sich selbsl ge-

n;erl, wenn eretwaslaugr. Dann enthülllsich auchdieei-
gentliche Schwäche und Pietägeoen sichselbst, die im

Wunsch solcher Rückkehren lebl; Illenschen, aüs denen

nichts Rechles odernicht annähernd das von ihnen Ge

meinte wude, haben den Wiedersehenstrieb im Exzess,

f reilich auch seine Kalastrophe, die iederkenni, in beson-

derem Exzess. Hier nimrnt das Wiedeßehen elwas von

der Treue an, die man in spezifischer Weise ja nurtoten

ten, Schftinken und andern mylhischen Lebensherren),

nicrl noch lebendigen. mitdenen man viel atmosphän-

scher verbunden ist. lJnd vor allem hal das Wiedersehen

miI ebenso völlig erloschener \rie glänzend gewesenet

Verganqenheil etvvasv0n dem IVitleid mitsich selbsi, das

sich in derüblichen Rührung dieser Augenblicke kennt-

Iich rnacht. Dann eßt bildel sich die alleßchlimmsle Ka-

tastrcphe, der völlig luftleere Raum: nämlich das Wieder
sehen mil Ruiner und nichls als Eingekapseltem darin

wid leichtzumAbschied von sich selbst, als von jenem,

der nicht wurde.

Eine Prcbe seinerselbst istdarum, alte und noch geliebte

Dinge nur auszugaben, um sie zu !€rkaufen. Büchet
noch in Zeitungen von damals eingeschlagen, aus denen

uns das rlle Datum ansieht:Antiquilälen.leugnisse ei-

nes früheren Lebens, das vielleicht noch unruhig und

doch ebenso erloschen ist. Dieses Sich-Trennen von sei-

nerVe0anqenheit ist eine Probe aufs relativ anveftan

delleGeschick, auchauls gereftete Exempel; man merK
dann, ob man sich im Gewesenen schlechi zurÜckliess

oder 0b man anders rreu heraus isr, 0b der ddmaliqe

Schlag im ietzigen Tun weiterlebl und das *Gewodene"

an andrer Stelle geworden ist, so dass es keine Vergan

genheit darstellt, sondem fustes, Gerettetes. lnsolern

sind Trennungen von Büchern, lvlöbeln, geliebten Ver
ganqenheiten eine Mobilmachung der Schätze, die von

Rost und lllotten nichtgefressen werden, kurz, eine VoF

übungauidenTod,sogareine doppelte. Denneinmal ge-

hen hierdieDingeronunsweg, als ginqenwirvon ihnen:

ihr Abtransport ist, wie wenn ein Zug auf dem NachbaF
geleise abfähft und wir selber abzufahren glauben; der

Effekt ist der gleiche. Sodann aberslelltsich an diesem

Abreise Eflekt eben heraus, was melancholische Veruaf-

fung oderabei was substanzvolle Erinnerunq im Leben
qeworden ist, Konserviertes, das keine leibliche RÜck-

kehr mehr braucht. Kurz: es gibt qar kein Wiedeßehen

milAnschluss; die sentimentale Rückkehrist giftig, nicht

nahrhaft, die echte istÜberhauptkeine, geht nicminVer-
ganqenheit und Zeilreste, sondern hat das ihre als die-

selbe Gegenwart, ja ausseftalb derZeit, als kleinen, gut

durchdrungenen, eingekochten Raum, in dem sich keine

1,4öbelsiossen und nichts traurig isl.
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Wet wid an neine Haustüt klopfen?
flr aü: geg sst seist du.

Tür zu: lass nich in Buh.

Die Welt pulst jenseits neinet Iüt.
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. DAS HAUS

as Haus isl unserWinkelder Well. Es ist - man hat

sjnd Fixierungen des Glückes. Wir tdsten uns, indem wir
Erinnerungen an Geborgenheit nachedeb€n. lruend et!1/as

Geschlossenes muss d:e Erinnerunqen hütenund ihnen da-

bei ihre Vlbne ab Bilder bel!?hren. Die Erinnerungen an die

äussere Welt werden niemals die qleiche Tonalilä haben

wie die lrinaerungen des Hauses. lJlbnn wr oie tdnner un-
gen des Hauses heraulbescll,ldrcn, fügen wir TraumwErle

hinzu; wirsind niemalswirkliche Hislorilcr wirsind immer
ein wenig Dichtef und unsere Emolion ddckl vielleichl

nichls anderes aus als eine \redorene Poesie.

Wenn man uns unterdiesen Voraussetzungen nach der
wertvollsten Annehmlichkeit des Hauses iraqte, wÜrden

wirsagen: das Haus beschütztdieTniumerei, das Haus

umhegtdenTräume( das Haus eiaubt uns, in Friedenzu

träumen. Nichlnur Gedanken nd EdahrLnqFn rechder-

tigen die menschlichen Werte- Auch die Tniumerei hat

Werte. die den Menschen in seinerTiefe kennzeichnen.

Die Tdumerei hat sogar ein P vileqium, sich selbst WeL
te zu qeben- Sie geniesst unmittelbar ihreigenes Sein.

DieOrte, woman die Träumereiqelebt hat, eßtehen aus

sich selbst herauswieder in einer neuen Tr,äumerei. Und

weildie Erinnerungen an frühere Wohnungen wie Tr,äu'

mereien wiederedebbar sind, darum sind die Wohnun-
gen der Veßanqenheitin uns unvergänglich-

lm Leben des l,4enschen schliessldas Haus Zufälligkei-

len aus. es vermehn seine Bedachtheit auf Kontinuiläl.
Sonst wäre der luensch ein !€ßtreutes Wesen. Es hält

den lt4enschen aufrechl, durch alle Gel/vitter des Him-
mels und des Lebenshindurch. Es ist Körper und Seele.

Esistdie eßteWeltdes menschlichen Seins. Bevorer.in
die Welt geworfen, wird, wie die eiligen L,4etaphyßiker leh-

ren, wird der ll4ensch in die Wiege des Hauses gelegl.

[Jnd immer ist das Haus in unseren Träumen eine gtosse

Wiege. Das Leben beginntgut, es beginnl umschlossen,
umhegt, qanzwarm im Schosse des Hauses.

Wenn man vom Eltemhaus träumt. in dertiefuten Tiele

der lftiu merei. dann hdl man an dieser e.sten Wärme leil,
an dieser wohltemperierlen Materie des matefiellen Pa-

mdieses. ln dieser Umgebuno leben die schüt?enden

Wesen. Wohlgemerkl, dem Hausisteszu danken, dass

eine grcsse Zahl unserer Ednnerungen.untergebracht,

sind, und wenn das Haus etwas komplizieftere Geslalt

annimmt, wenn es Kellerund Speicher, Winkelund Fluß

es olt gesagt - unsereßtes All. Es istwirklich ein Kos-

mos. Ein Kosmosin dervollen BedeutungdesWones- lst
nicht, als lntimitätgesehen, noch die schlichteste Woh-

nunq schön?

Jeder wirklich bewohnte Raum trägl in sich schon das

wesendesHausbeq ffes. Übeßll sehen wiI wie die Ein-

bildunqskraltin diesem Sinne arbeitet, wenn dasSein die
gerinqste zuflucht gefunden hatrwirsehen, wie die Ein-

bildungsknit *Mauern, aus ungreif baren Schaft en baut,

wie sie sich mit lllusionen von Umhegtsein stärld - oder

umgekehrt, wie sie hinterdicken lllauern zittertund die

festesten Wälle in Zweifel zieht. Ku?, das beschützte

Sein sensibilisiert die Grenzen seines Zulluchtsoltes. Es

siehtdas Haus in seiner Wirklichkeit und in seinerllög
lichkeit, im Denken und im Träumen.

Von hieraus haben alle Schlupfwinkel, alleZimmer mit'
klingende Traumwene. Nicht mehr als positiver Talbe-

stand ist das Haus wirkjich *erlebt,. nicht nur in der Stun-

de, die schlägt, erkennt man seine Annehmlichkeilen.

Das wahre Behagen hal eine Vergangenheit. ln einem
neuen Haus ruft derTßum eine qanzeVerganqenheit ins

Leben. Diea,te Redensan.lVan nimmtseine I aren übe,
all mit, hat tausend Vaianten. tl nd die Träumerei vertietl

sich soweit, dass ein unvordenkliches Reich sich dem

Träumer öffnet, ausgehend vom Hed des Hauses bis

hinaus über das älteste Gedächtnis.

So lebt das Haus nicht nurvon einem Tag zum andern,

am Faden der Geschichte, in der Eraählung unsererGe-
schichte. ln denTräumen durchdringen einanderdie veL

schiedenen Wohnunoen unseres Lebens und hüten die

SchätzederaltenTage- Wenn im neuen HausedieE nne-

rungen oe, alten Wohnungenwiederautleben. reisenwir

im Lande det unbNveglichen K/hdrell unbe\ eqlich wie

das tlnvodenkliche. Wir erleben Fixierungen, und es





hat, dann bekommen unsete E nnerungen mehr und

mehr charakleristische Zuf luchtsorle.
[4anchmal qlaubl man sich in der Zeit auszukennen,

wenn man doch nur eine Folge von räumlichen lixierun-
gen des feststehenden Seins kennt, eines Seins, das
nichtverf liessen will, das sogarin derVergangenheit, aul
derSuchenachderverlorenenZeit, den FlugderZeil*auf
heben'will. lnseinentausend Honigwabenspeichertder
Raum !€dichtete Zeit. Da?u isl der Raum da. Und wenn

man über die Geschichle hinauskommen wilJ, ja selbst
wenn man inderGeschictflebleibtoderünsere eigeneGe

schichte uateßcheiden möchte von der stets zufälligen

derlemden Wesen, mrtdercnsie üoerlülll ß1, danl müs-

sen wir uns daniber klarsein, dass der Kalender unseres

Lebens sich nur in seiner Bilderurlt aufstellen lässt.

Die Erinnerunoen sind unbeweQlich, und um so festste-
hendet je besser sie ver,äumlicit sind. Eine Erinnerung

in der Zeit zu lokalisiercn, ist ein Geschäft des Eioga
phen. Dringlicher als die Bestimmung der Daten ist die

Kenntnis der lntimität, jedenf alls die Lokalisierung in den

Räumen unserer lfi imität.
Die Psychoanalyse versetzt allar otl die Leidenschatten
.in die Welt,, sie säkularisien sie gleichsam. ln Wirklich-
keit kochen und brcdeln die Leidenschaften in der Ein-

samkeit. Eingeschiossen in die Einsamkeit bereitet das

Wesen der Leidenschalt seine Ausbrüche oderseine lJn

ternehmunqen vor.

und wenn alle Räumeunserer Einsamkeit hinler uns zu-

rückgeblieben sind, bleiben doch die Räume, wowir Ein-

samkeit editten, genossen, herbeigesehnt oder vefiaten
haben, in uns unauslöschlich. Und genaugenommenwill

das Sein sie gar nicht auslöschen. Es weiss inslinkliv
dass diese Räume der Einsamkeitzu seinen Grundlagen
gehören. Selbst wenn diese Räume für immer aus der

Gegenwan getilgtsind, tremd gewomen allen luhunrts-
verheissungen, selbstwenn man keinen Speicher meht
besia, selbstwenn man die Dachstubeverloren hat, im'
merwid es wahr bleiben, dass man einen Speicher ge-

liebt hat, in einerDachstube gelebt hat. ln den Träumen

der Nacht kehd man dahin zudck.
Dieechten Häuserder Erinnerung, die Häuse[ zu denen

unsereTräume uns immerwiederzurückiühren. die Häu

set die reich sind an gel'euen Traumqeslallen, wide.

streben jederBeschreibunq. Siebeschreiben, hiessesie
besuchen. Von der GegerM"rt kann man vielleicht alles

sagen. abervonderVergangelheill Das frühesle und für
dieTraumgehalte entscheidende Haus muss seine Däm

merung behallen.
Alleswas ich vom Hause meinerKindheilsaqen kann, ist
genau dies, was nölig ist, um mich selbstin dieSituation
des Trärmens zu b ngen, um mich an die Schwelle einer

Träumercizu veßetzen, wo ich mich in meiner Vergan-
genheit ausruhe.

Wem wäre eszum Eeispieldienlich, den crundriss des

Zimmers auhuleichnen, das wirklich men lrmmerwaI
das kleine Zimmer in derTiefe eines Dachbodens zu be-

schreiben. lU sagen. dass mal durch oas l-ensier. lW!
schen denGiebeln hindurch, den Hügel erblicKe. lch al-

lein wrmag in meinen Erinnerunqen, auseinem anderen

Janrhunden, den lielen Wandschrank 7u öflnen, dertür
mich allein noch seinen einzigadigen Duft bewahrt hat,

den DuftderTrauben, die aufdem Holzrosttrocknen. Der

DuflderTrauben! Eristan derGrcnze, man mussviel Ein-

bildüngskatt haben, um ihn zu empfinden.
Und das Haus der Einnerung wird psychologisch kom-
plex. Zu den Zuf luchlsorten der Einsamkeit gesellen sich
das Zimme[ derSaal, wo die dominierenden Wesen re-
gienhaoen. Das tllernhausisl ein bewohnlesHaus. Die

Werte der lntimiläl zerstreuen sich darin, sae stabilisie€n
sich nicht echt, siesind dialektischen Geoensätzen un-

lerworfen. Wie viele Kindheitserzihlungen -wenn Kind

heitseeiihlungen auf richtig wären - müssten berichien,
wiedasKind, in Irmangelung eines eigenenZimmeß, in

seinem Winkel schmolltl
Doch über die Erinnerungen hinaus ist das Elternhaüs
ptrysisch in uns einqezeichnet. Es bestehtaus einer Grup,
pe von organischen Gelr/ohnheiten. Aus einem Absland
von zwanzig Jahren, allen anonymen späteren Treppen

zum Trctz, wÜden wir noch die Reflexejener.,lrühesten
Treppe,wiedererkennen, über eine beslimmte, etwas zu

hohe Slule wüden wir nicht stolpern. Das ganze Sein des

Hauseswürde sich entfalten, unserem eiqenen Sein treu
geblieben. Wirwürden die Tür aufstossen, die noch das
gleiche Knafien hat, ohne Licht wü rden wir in den entle-
genen Speicher qehen. Das Gefühlder ldeinsten Klinke

ist noch in unserer Hand.



Zweifellos haben die Häusq die wir später eines nach

dem andem bewohnten, unserc Gesten banalisiert. Aber
wirsind sehr überrascm, wenn wir in das alte Haus zu,
rückkehren. nach den Dekaden einerodyssee, sass die

leisesten Geslen, dielrühesten Gesten plöt2lich wieder-
aufleben, vollkommen wie immer lm qanzen genom-

men, hat das Elternhaus uns die Hierarchie derveßchie-
denen FunJdionen des Wohnens einoeprägt. Wirsind das

Diagramm derWohnfunklionen, ienes Haus und alle an-

dern Häuser sind nur Va ationen eines fundamentalen
Themas. Das Wort Gewohntheit wid allzu häufig ge-

bmucht, um diese passionierle Bindung unseres Kör'
pers, der nichl veroissl, an das unwrqessliche Hauszu
iezeichnen.
Das Ellernhaus isl nichl nur ein Wohngebäude, es ist
auch einTraumgebäude. Jeder seiner Winkel war ein Zu

fluchtsort tür die Träumerci. Und der Zutluchtsort hat ott
derTftiu merei ihren besonderen Chankter gegeben. Dorl
haben wir besondere Ge{ohnheiten der Träumerei anqe-

nommen. Das Haus, dasZimmei derSpeichef woman
allein ge{vesen ist, geben den Rahmen ab für eine un-

beendbare käumerei. So <ann man sagen. dass für ei

nenjeden von uns ein Traumhaus existiert, ein Haus der
laum-Einnerung, verloren im Schatten 6ines Jenseits
derwährenVergangenheil DieKindheitisl gewiss grös-

ser als die Wirklichkeit. Durch alle unsere Lebensalter

hindurch unsere Anhänqlichkeil an das Ellernhars er

fahrbar zu erhalten, dazu ist der Tmum fähiger als das

Denken. Die Mächte des Unbewussten sand es. welche
dieentleqensten E nnerungen fixieren. Gäbe es nicht im
Eltenhaus ein kompaktes Zefirum fürdie Träumercien

von der Ruhe, dann häften die so veßchiedenartigen

Umstände, die das wahre Leben umgeben, die Einne-
runoen in VerwirunO qebracht. Ausser einige! Illedaillen
mit den Bildnissen unsererVorfahren enthält unser Kin-

dergedächtnis nurabqenutzte ll,4ünzen. Eßtauf der Ebe

ne derTräumerei, und nicm etwa aufder Ebene der Fak-

ten, bleibldieKindheitinunslebendig. l\,littelsdieserbe

siändigen Kindheit halten wirdie Poesie derVeagangen-

heit fest.

Über alle realen Geborgenheitswerte hinaus entstehen

also im Eltemhaus die Werte des Traumes, die letzten

Wenq die bleiben, wenn das Haus nicht mehr ast.

Zentrcn der Langeweile, Zenlren der Einsamkeit, Zentren

der Träumereien verbinden sich zu Gruppen, um das
Traumhaus zu qründen, das dauerhafter ist als die im
Elternhaus verstreulen Einnerungen.



"DIE 
SCHUBLADEN, DIETRUHEN UND DIESCHFANKE"

Der Schrarkundseine Fächer, derSchreibtisch und sei-

ne Schubladen, dieTruhe mitdem doppeiten Boden sind
wirkliche oqane des geheimen psychologischen Le-

bens. ohne diese .objelde,, neben einigen anderen

ebenso wertvollen, würden unserem inneten Leben die

äüsseren Modelle der lnnerlichkeil fehlen. Gleich uns.

durch uns. für uns haben sie eine lnnerlichkeit.

Der lnnenraum des Schrankes ist lntimitälsraum, ein

Raum, der sich nicm jedem Beliebigen auflul. Nur ein

seelisch Armer könnte in einem Schank irqend elwas

Beliebiges unterbringen. Gleichviel wat gleictviel wie in
gleichviel welc,tem [,]öbelstück unlerbringen daszeugt

von einer ausserordentlichen Sch\rväche der Wohnlunk

tion. lm Schrank lebtein 0dnungszentrum, welches das

ganze Haus gegen eineqrenzenlose Unordnung schützt.

Dort herrscht die ordnung, oder vielmeht dort ist die

ordnung ein Herschattsbereich. Die ordnung ist nicht

einfach geometrisch. Hiererinnert sich die ordnung an

die Geschichte der Familie.

WievieleTräumesino oereitqehaltenlür den. oe.sich eL
innert,1ür den, der ins Land des ruhigen Lebens heim

kehnl Die Erinnerungen en achen in l,4engen, wenn man

im Gedächtnis ienes SchanKach wiedeßieht, wo Spit

zen, Batiste, Musseline ruhten, Über leslere Stofle qe-

legt: 
"Der Schrank', sagt l\4ilov, *ist ganz erfüllt lom

stummen Tumult der Erinnerungen.,

Aberderwirkliche Schrankisl nicht ein tägliches lVöbel.

fulanöflnetihn nichlalleTage. S0 sleckt auch der Schlüs-

selmanch einerSeele, die sich nicht anvertraut, nichl in

ihrerTür.

Wenn man den Dingen die gehörige Freundschaft entoe-
qenb ngl,kannmandenSchranknichiöffnen,ohneein
weniq zu itten. lJnlerdem röllichen Holz ist das lnnere

des Schrankes eine sehrweisse i,4andel. lhn zu öffnen,

isl ein Erlebnis der Weisse.

EineAntholoqie des "Kistchens, wÜrde ein grcsses Ka-

pitel Psychologie enlhalten. Die komplizierten Möbel
slücke, dieder Handwer{erherstelll, sind ein sehrdeulli
ches Zeugnis für ein Bediftls nach Geheinnissen, eine

lntelligenz des Veßtecl$. Es handeltsich nichi nurdar
um, ein WertstÜck sicher autzubewahren. Es gibt kein

Schloss, das der dcksichtslosen Gewaltanwendung wi
derstehen könnte. Jedes Schloss ruft nach dem Einbre'
cher. Welcie ps'\,rhol0gische Schwell€ ist ein Schlossl
Welche Herausloderung der lndiskrctionl

Sanft im Veßchliessen und sanft im Öfinen, immergut
geölt- s0wünscht man sich das Leben.

Aber.lesen,wirdocheinmalein lkischesKistchen, se-

hen wir zu, mit welcher Fatalität ein verborqener Gedanke

dem Bilde des Kä$chens begegner. ln einem Briefdn I i-
,ane heisstes:"Durch so unsägliche Edahrung Zuqehö-

iges kann nurnoch lernbleiben oderzu den stillsten An-

schlüssen -fdheroderspäter- Anlass geben. Ja, soll

ichsdurchaus gestehen, ich bilde mirein, es müsse ein-

mal so kommen, wie bei ienen ausqebeiteten starken

Schlosswerken des siebzehnten Jahftundefts, die mit ih-

ren Biegeln, Greifen, Stangen und Hebeln einen qanzen

Truhendeckel f üllen: dass ein einziger sanfter Schlüssel

alles dies Verwehrende und Verhindernde von einer mit-
telsten lllitte äus zu dckzoge. Der Sch lüssel lhut es nicht

allein, Du weisst auch, dass die Schlüssellöchersolcher
Kofter versleckt sind untereinem Knopt, einerKappe, die

wieder nur einem Druckvon anderer Stelle her nachge-

ben., Wieviel materialisiene Bilder der Formel*Sesam

öffne dichl, Welcher geheime Druck, $€lches sanfte
Wort gehöft nichtdazu, eine Seelezu ötlnen, ein Hetz wie

das Bilkes zu entspannen.
Rilke halzrveifellosdie Veßchlüsse qeliebl. Aberwer liebt

nichl Schlösser und Schlüssel? Die psychoanalytische

Literatur zu diesem Thema isl überreich. Es wäre also be-

sondeß leichl, eine Akte anzulegen. Wenn wir aber zu

dem von uns verfolgten Zv!€ck Sexualsymbole herausar-

beiren wollten. würden wir die Tiefe der lntimiLäls-

träumereien nur maskieren.

Aber die Dichtung geht nach allen Seilen über die

Psychoanall,se hinaus. Rings um ein Dinq und in ein

Dinq hinein zieh sie das All z'rsammen. Da ötlnetsiedie
Truhen, stapelt kosmische Schätze in einem winzigen

Kästchen.

Im Kästchen sind urveruressllcre Dinqe, unvergesslich

lür uns, aber auch lür jene, denen wir unserc Schälze

schenken weden. Die Verqanoenheit, die Geqenwan,

eine Zukrntl sind darin zusammengeballt. Und so wid
das Kästchen zrm Gedächtnis des tlnvordenklichen.



Wenn man die Bilder dazu benutst, um Psychologie ar
machen, wid man erkennen, dass jede grosse Erinne-
.ung die reine Erinnerul0 rm Sinne Begsons - in ein

kleines Kästchen eingelassen ist. Die reine Einnerung,
das Bild, dasunsallein gehört, u4rl/e, wir nicht mitleiJen-

lVan bekennt nurpittoreske Einzelheiten. Aber ihr Wesen
gehört uns, und wir werden nie alles davon saqen wollen.
Nichß davon siehl einerVedränqunq ähnlich. Die Vea
drängung ist ein unbeholfenerDynamismus. Deshalb hat

sie so auffällile Symptome. Aber iedes Geheimnis hat

sein Kästchen, und dieses absolute, wohlveßchlossene
Geheimnis enlziehtsich jedem Dynamjsmus. Das innere

Leben kennt ltiereine Symhesevon Gedächtnis und Wil-
len. Hier ist ein eisemerWille, gewiss, aber nichl qegen

dieAussenwelt, nicht gegen die andern, sondern jenseiis
jeder Psychologie des.gegen". Rings um manche [nn-
nerungen unseres Wesens habenwirdie Sicherung eines

absoluten kistchens.
DieTruhe, vor allem aber das Käslchen, das man in der
Hand hat, sind Gegenstände, die sich öffnen lassen.

Wenn das Kästchen geschlossen wird, ist es derGemein-
schaft der Gegenstände arrückgeqeben; es nimfi seine

Stelle im äusseren Raum ein. Aber es lässtsich öffneni
Dieser Gegenstand, der sich oflnen lässt - würde ein

mathematischer Denker sagen - ist das ersie Dilfercnlial

derEntDeckunq. Aber in dem Augenblick, wo das Kisl-
chen sich ötlnet, gibtes keine Dialeklrk mehr. Das Draus.

senistmiteinemZugeausgestrichen, allesqehörtdem
Neuen, dem Überraschenden, dem lJnbekannten. Das

Draussen bedeutetnichts mehr. Und sogal höchstes Pa-

radox-dieDimensionen derKörpe ichkeithaben keinen

Sinn meh I weil eine neue Dimension geöffnetworden isl:
die Dimension der lnnerlichkeit. ln ernem geschlossenen

Käslchen wird es immervielmehr Drnge geben als in ei-

nem offenen Kästchen. DieVerifikation istderToddes Bil,
des. lmmer isl einbilden grösser als leben. ohne Ende
geht die Arbeit des Verboruenen vom Wesen, das ver'
birgl. lUmWeser. daqsich veöirgl. Das Kisichen isl e,n

Kerker von Dingen. Und hier lühlt sich derTräumer im
Kerker seines eigenen Geheimnisses. l\,4an möchle ölt-
nen, man möchtesich ötfnen. Kann man dieseVersevon
Jules Supervielle nichl im doppelten Sinne lesen:

lch suche, in den Truhen die mich brulal umgeben

Und bringe Finsternisse dürcheinander
ln tiefen Kästen so lief
Als wären sie nicht mehrwn dieserWelt.

\4/er einen Schalz eingräbt, gräbt sich mit ihm ein. Das \bF
borgene ist eine Gruft, und niclt umsonst rührnt sich der

lelsclrwiegene l\4ensch, ein GEb derGeheimnissez! sein.

Jede lnne ichkeitverbirqtsich. Joe Bousquet sch rcibl:
*Niemand sieht, wie ich mich verändere. Aber wer sieht
mich dcnn? lch bin mein Veßtcck,



Anton Öechov 1903

Dulragst,wasstdasLeben?Dasist,alswolltemanlügen:wasisleineMohrrübe?Einel\,40hnübeisteinel\,l0hrrübe,mehristdazu
Anlon Öechov an 0l!a Knippei 204.1904
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1860: 17 Januar: Geburt in Taganrug. 1868: Ende Auqud: Ein-
tritt in das Knabengymnasium der Sladt Taganmg. t8?6:
Banhron oes Valeß. Übe srcdelun0 oer Fan ie ndch l\4osk u.
Cecr0vbeibtal.ehrnlaganrog ttrtg:15.Jrn:AbitL inTaSan-
roq; Ubeßiedelunq nach llosl€u, tmmarrikujation zum Studi
unr der l\,lediz n. 1880:9. lVärz: eßle Vedtfenltichung in der
I'umori$ischen Zeilschnl .Stehola,. 1882: Frsle Veluct,
elnen Erzlihlungsband zu veröffenltichen; Beginn dert itarbeit
an der st. Pelersburger zeitschr t oskotki,, in der in den iot
geldelJairenlvlischel60urd l008er.doeiährtict eßcrei-
nen. 1884: Eßler Ezählungsband,t!tärchen der M€lpomene,;
Abschlüss des Studiums mirdemTite des Krcisarzles. 1885:
Dezember erste St.-Petersburg-Feise, Eeqegnuno mit dem
Verleqer A.S. Suvorin. 1885r.Bunte Enähtunqen,, der erste
von derKritk beachtete Erählunqsband; Beginn der tvtilarbeit
an Sulorins Zeilung.Nuvoe vremja,. 18fl: nn der Dämme-
rrnqo. eßle laählulqssamrnlJn! T\br?gA.S. Sulrrin; He

se nachTaganrogt 19. November: .lvan0w, Uraullührung am
Thealfl hA. Ko'6, l,los$l. 1888: Puskin-Preisoer Akaoere
derWissenschaften ftirden Band.ln derDämmerung,; "Erdh
lunoen, irn Verlag Suvorin; .Die Steppe" in der Zeitschrift

"Severryt vestnik,; 28. oKober:.oer8är, Urauflührung am
Theale lA. K0ß, Mosrau 1889: 31. Januar .tvano!".
Pre nere e'ner tbera be eten tdssLnq oes Srlckes am
Akxandra-Theate! St. Peteßburgt im Verlag Sulo n:.Knder,;
2Z Dezember: .Der WadschBl,, ljraL.tlührunS am Theater
Irr.M. Abmrnova, l,l0skau. 18Sl: oie Reise aufdie Slditinqs,
insel Sachalin, vom 21. April bis 8. Dezember Reisenotizen
.Ars Sibiden, ir.Noloe vreTia,. "CLsev.:rm Verla! Suvodn
der Erzählunqsband .Mürrische M€nschen". tggl: Die eßte
Beise ins wsstliche Ausland, nach ostereich. ttatien, Fnnk-
reichi.Das Duell, im.Novoe vrernja,, qJeichzeilig ais Buchaus-
gabe. 1892: übe'siedeung ndcn llretichovo, don aß Ar/r bei

der Cl.0le"be{ämptu1o engagierl: "Kmntenzmmer Nr. 6,,n
derZeitschrift.Busslola rnysl,t.Nachbarn,. 18S3:.Etzählufl q

ernes unbekannlen,jin der Zeitschdit "Husskia rnyst, die er
sten Kapitel der.lnsel Sachalin,. 18gil: (Weibereich,i rDer
schMrze l\4önch"; 

"Der Litealurlehrer,i Abschluss der todset-
zungsvedfienllichung der .lnsel Sachal n,, die Buchausqabe
lol0l 1895. September Äreite Auslandreise. 1895:.Drei Jah,
ß'; qDer l,lord,; driadna,i 8./9. Allqust Eßte Beqeqnung mit
LevTolslojin JasnataPoljana. 1896: Bau dereßlen Dortschute
im Krcis M€lichovo, im Dorf TaleZ. .l,{ein Leben,; 17 oktober:
.Dh [4öw€,. Ununül"ru4q am Atoondmthealet Sl ftle s.
burq. 18!Il: 8€_eiligu10 an de' Vollczth,ung im Januar: BaL er-

ner z!\r€iten Dorfschule in Novoselki: eßler schw€ßr Btutsturz
und Elnlieferung in die Klinik. .Die Bauem,; 1. September:

,UP' C"'L,{
/)I ../

*'n,,7ro{"
ReiseinsAusland, nach Biaffitz und von dort nach Niza.1898:
Rückkehr nach Russland im Mai, Enrschtuss. nach Jalta zu
üb€ßiedeln;in Moskau cründunq des Künstertheate/s durch
(S.SlanrslavlijundVl Nemrrovic Dancenk0,.De,i,tenschrm
Futteral,; .Stachelbeeren,t 

"\bn der Liebe,, .tonyö,; tZ De

zember: (Die lvötr€,, Pmmiere am Moskauer Künsflertheatel
18Sg: Kaul eines Grundslücks ln Jalta und der Entschtuss. zu
bauen. Vertrag mit dem Verleger A.F. Ivarl$ in St. Peteßbur!
llbe' einp rditon desCesarni4erk. ore rnaen Jahren 1B99his
1902 inzehn Bänden - eriolgl..ln derSchlucht,i.Dh Dame
mil dem Hündchen,. 26. oktober: Onkel Vania,, Premieß und
€iqentliche Uraullührunq am Moskauer Kinstteft heater 1900:
Wah lur EhrclmrSlrcd de Ak deme oer Wssensct'a,te1.
gemeinsam mll Lev Tolstoi, VG. Komknto u.a. OreiSchwu-
stern'. Dezember: zw€ile Beise nach Niza.1301:31. Januär:
.Drei Schlvesrem,, Uraufführunq am tüoskauer Kinslterlhea-
teL ditte Premiere in Ab!€senhejl des Autoß. 25 [,tai: Trauuflg
mir olga Krioper erner S' hausoie er n des Ktn$'enreates. in
MosbL. Cect 0v lebl weilerhn ,n Ja,ü. seine tmu ir 1\4osüu
tgoz: &:boedov-Prcß lür .Drei Schw€sre.n. Ausrnrl aus
derAl€demie der Wissenschalten \,/egen AnnuUi€rung derZu,
wahl Gorkijs in die Akademh. (Der Bischot,. 19ß: Öechos
GesamlwErk, 2. Aullage in 16 Bänden, atscatisprämtefrtrAb-
onnenlen der Zeitschrift diva,, Vedaq A.E Mark, in einerAü1-
Jage von ca. einer Vhrlelmiltion. Dezenber: .Die Bnul,,
Öech0!s leEle EI7ählung, erscheint in derZeirschrift.Füratte,.
1904: 17 Januar: "Der Kißchgarlen,, ljnuffrjhrung am Mos,
lcuer Kunslhnhealer nebst dft€ratche, Fhrurg am 25. Jubr.
läum schinstelledscher Täigkeit. 1. Mai:Abrejse nach [4os-
kau, mit dem Ziel Eadene/eiler 2. Juti: Tod in BademrEitel
L Juri Beisetunq dul dem rriednol oes Jurghrqt.osreß in

Alle Daisn nach demallen russisch€n, dem Juiianisch€n Käten

oer. an den sich tecno! auch währeno seiler Autenthdtte in
Wedeuropa immer 0ehalten hat; er ist gegentber dem im
Westen üblichen Greqorianischen Kalendersozusagen (!€ßpä
let, und w€ist eine Dillerenz von 13 Tagen auf.



lJnter dem Patronat

der Gesellschait der Freunde

des Stadttheaters

D* Kn"A.y.!:: , '

Vo$odle 
\n \'\€\ AY'"

Aus dem Russischen übersetzt von Peter urban

Ljubw Andrcevna Ranevskaja, Gutsbesiuerin
Anja, ihre Tochtet 17 Jahre ait
Varja, ihre Pllegetochte[ 24 Jahre all
Leonid Andrceviö Gaev, Bruderder Ranevskaja

Emo aj Alek"seeviö Lopachin, Kaufmann

Pätr Seeeeviö Trofimov, Student

Boris Borisoviö Semeonov-Pisöik, Gulsbesitzer
Sarlotta lvanovna. Gouvernante

Semen Penteleeviö Epichodov, Komorist
DunjaSa, Zimmemädchen
Fiß, Lakai, ein Greis von BTJahren

JaSa, ein junger Lakai

Ein Mann

Der Postbeamte

HeidiMaria Glössner
Bettina Hamel

Veronil(a Wolfl
Klals Degenhadt

Klaus Hirche

Gerhad Hemann
Siegfried lVeisner

Charlotte Renner

Thomas Balou Marlin
Birgiloswald
Hatto Hirsch

I\4arkus Wille

otto Kucis

lnszenierung

8ühnenbild und Kostüme
Bühnenmusik
Regieassistenz

Bühnenbildassistenz

Kostüm-l\4itarbeit

lnspektion
Souffleüse

Gian Gianotti

Werner Hutterli

Klaus Sonnenburg
Chrislaan Probst
Thomas Zieglei Edwin Trigqs

lnge Borisch
Editha Hirschmann
Rita [Iartiny

Premiere: 22. Februar 1990

Aufführungsdauer: ca.3 Stunden, Pause nach dem 2. Akt
Autf ührungsrechte: Verla0 der Autoren, FnnKurl/l\,lain

Technische L€ilunq: Gino tomasa, Technlscher Dir€klor Ali Sadioh Behsadi, BühneninspeKor werner Hurni, Werkslättenleiter
Bühneniechnik:Hans-Ru€diSchülz.Beleuchtung:0tt0Kucis.TontechnlkrNiklausHublerlvlaske:ChrlslianeReker,HeikeBechthod.
Requisiten: oto JudiDk.

Die Ausslattun0 wurde in d€n Werkstätlen des Stadtlhealers B€rn heruestel 1. Ma saaivoßtand: Michael [4ül er. Schrcinerciloß1and:
I!,lartin Sahli. CheJtapezlerer:l\4anfred l\,1älzer Leilung der Kosiümabt€iluflq:Erigiite Lenz. Gewandmeigerin: Dagmar Schlenzka.
Gewdndmeister:Josephobeßon.Chelmaskenbildner:WilliwachterCheiderRequisiten:0ttoJudilzkl.
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/ mHerbsl1903kamA.P CechovsehJ hanknach NIos' .Hören Sie, nicht Wischnev!'y, Kißch, sondern

kau. Das hindede ihn jedoch nicht, fast allen Proben sei' ,Wischnjöwy ssad,, Kirschenganen - erläutene er und

nes neuen Stüclcs, dessen endgültigen Titel er damals bach in Lachen aus.lmeßten lvornentbeg ffich nicht

beim besten Wllen noch nichl festlegen konme, beizu' einmal, wovon er eiqentlich redete. Aber Anton Pawlo'

wohnen. (-. .i wilsch fuhr lon, sich an dem Namen zu eqötzen, beson_

.Wissen Sie, ich habe einen g rossartigen Namen lür das deren Nachdruck aul den weichen kut .jo' im Worl "Wi'
Stückgefunden. Wirklich wunderuoll!, erklärte er: mich schnÖwy,leqend, as bemühe er sich, mitdessen Hilfe

unentl/vegt anstarrend. das einslmals schöne, ie17l aberunnÜtse Leben, welches

"Welchen?, 
fraqte ich ganz aufgercgt. er in seinem Slück unler Tftinen zeßtÖne, liebevoll zu

*Der Kirschganen, - und er bach in fröhliches Gelächler strcicheln. Endlich edasste ich die Feinheit: ,Wischnew

aus. ssad,-das istein reiner Kirsch-Nutzgarten. Einsolcher

lch beqdtf den Anlass seiner Frcude nicht und konnte Garten ist auch in unserer Zeit vonnölen. Aber ein

auch nichts Besonderes an dem Namen finden. Aber um "WischnjÖwy ssad, bringt keinen Eftraq, er bewahrt in

Anton Pawlowitsch nicht zu k*inken, musste ich mir sich und seinem \leissen BlÜhen lediglich die Poesie ei

notgedrungen den Anschein geben, als habe seine nesverqan0enenfeudalenLebens,wächstundbühlnur

Erfindunq grossen Eindruck aul mich gemachl. Was zurAugellweide vetuöhnter Aslheten. Es isl zwar scha'

mochte ihn an demTileldes neuen StÜckes nursoerre' de, ihn zuzeßtören, aber notlvendiq, daderProzessder

gerf ökonomischen Enhvicklung des Landes dies erfordert.

lch begann, ihn ganz diplomatisch auszufragen, doch

wiederstiess ich auf jene seltsame Eiqenschaft0echovs:

er vermochie nichl, über seine Werke zu sprcchen. An

Stelle einer Erklärung begann Anton Pawiowitsch aul
jede edenkliche An in den verschiedensten Tonfällen

Ln0 K dnglä bu rqen 7L wiederh0len: . Kißchga nen. Hö_

ren Sie diesen wundervollen Namen: Kißchqarten,

Kirsch l,lch begrifi aus allem nurso viel, dass es um

et$as s€hr Schönes, zärtlich Geliebtes gehen mÜsste:

der Relz des Namens liess sich nicht durch das blosse

Wort wiedergeben, sondern lag allein in dem Tonfallder

Siimme Anton Pawlowilschs. lch machte eine behutsa_

ne Andeurung il dieser Rictltulg: doch me'ne Beme-

kung beldbte ihn, das f eierliche Lächeln veßchwand aus

seinern Gesicht, unser Gespräch begann zu schleppen,

und eine peinljche Pause lrat ein.

EinlgeTage, vielieicht eine ganze Woche waren nach die-

sem Zusammenlrcften vergangen.,. Da l(am Anton Paw_

lowilsch während der Voßtellung in meine Garderobe

Ind setre sich mit feierlichem Lächeln zu mir an den

$uhl: Cechov liebte es zuzuschauen, wenn wir uns zur

Voßtellung lertigmachten. Er verfolgte unser Schmin'

ken so aulmerksam, dass man von seinem Gesichtable-

sen {ornte, ob mdn beimAulleqen oe' furbe eine glÜckli-

che Hand habe oder nicht.
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ie Schweiz qift immer noch als eines derschönsten den geringslen Komlort\,€rzicht leisten, auch wenn das
unserc Lebensqualität kaum wirklich vermindem würde.

Diesem Sicherheilsdenken, qepaart mit einem helveti-

schen Perfektionismus, als wollle man für die Ewigkeit

bauen, opfem wir immer mehr u nversehrte landschatt.
Wir wollen Strassen, die h0he Reisegeschwindigkeilen
zulassen. Damitsie dennoch den verlanglen Sicherheits-
anlorderunqen genüqen, müssen sie mehrspurig erstellt
werden und dürfen nur sehr langgezogene Kuft€n
aufweisen. Das vedangt grosse Geländeeinschnilte mil
ott kirchlurmhohen StÜtmauern oder Slassendäm
men. Die Exponenlen der Elektizitätswirtschaften wol-
len eine möglichsl hohe Sicherheit in derStromveßor
gunq. Das bedingi den Bau ungezählter neuer Stark-
stromleitunoen, die aus lechnischen und finanziellen

GrÜnden nur in seltenen Fällen in den Boden verlegl wer
den können. Gemeinden, Kantone und Eundesbetriebe
proleKieren und bauen neue Schulhäuser. Spilijler.
Sporl und Begegnungsstätten, Funl(ürme, Ausbil-
dungszenlren, Zivilschulzanlaqen, Werkhöfe lür den

Strassenunterhalt, die alle dazu beitragen sollen, dass

unserW0l"lstand n0ch g.dsser und dnserLeben noch si-
cherer und bequemerwid. IVeistwerden diese Aniagen

auf gr0nerWiese oderin einer noch f reien Ecke der Land

schaft aulgestellt, weil andernorts die Bodenpreise be-

reits zu hoch sind oderdas Land schon beanspruchtist.
t-lnd weiles angeblich meistenseilt, ist man nichl bereit,
alte, oft kaum mehr genulzte Gebäudekomplexe zu sanie

ren undfürdie neuen Bedürfnisse SchrititürSchrittum,
zubauen.

Für die sogenannten Entwicklungsregionen im Bergge,

biet werden mil Eundeshille gesamtwirtschattliche Enl-
wicklungskonzepte erstellt. Die meisten derselben sehen
gewaltige Steigerungen der louristischen Beherber
gungs und Tnnspoftkapazitäten vor Zähll man alles zu-

sammen, ergäbe sich schon bis zum Jahr 1995 eine Zu'
nahme !!n heute 600'000 auf810 000 Betten in Hotels,

Apparthotels und Ferienhäusern, wobei das Wachstum
rn vollaflivrerlen Fremdenverkehrsreqionen wie Davos,

oberengadin, Arosa, Crans'l,4ontana usw nicht mitge-

rcchnet ist- Nimmt man die otliziellen Prcgnosen zum

Touismus ernsl, müssten bis zum Jahr2010 nochmals
150 km) mil Zweitwohnrngen. Slrassen. ParkpläL'en.

l.

Linderder\Ablt, aber sie wird mil jedem Jahr hiisslicher.

Dagegen werden die Kalenderbildet Fotobände und Fe

rienprospekle jedes Jahrnoch farbiger und märchenhaf-

ter. So wie die Fassade eines statllichen Hauses in allmäh-

lichemZerlall abbdckell, nagteine unaullörliche Erosion

an derwährend Jahrhunderlen bewahrlen Jnd geslahelen

Landschaft.

,
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Alsiandsch$€izer die ihre alte Heimat in Abständen von

vielleichtzehn Jahren besuchen, sind eEchüttert und er'
kennen oft ganze Landslriche nicht wieder: Da ihe Augen

nicht duoh allmähliche Gewöhnung abgeslumpft sind und

sie die Entwicklung sozusagen im Zeitnlfer sehen wozu

im Alltag Pharnasie und Vorstellungskalt fuhlen -, sollten

dem ständigen Eewohnersolche Zeugnisse vemehrt zu

denken geben. lm Grunde genügl es, lG oder 2ojährige

Bildbände und Postkarten anzuschauen, um das Ausmass

des lJmbrLchs lestuslellen. vielleicht hpezEn man oie

lntedeußvon Holels, Restauants oder Büos deshalb so
gerne mit Kupfeßtichen lon Schw€izer Landschalten aus

dem lelzlen und LoieüenJahrhundert, weildadurch eine

historische Ertf remdung entsteht: die Bilderwirken gefäl'

lio, aber unerbindlich. \ly'as kümmern uns alte Holz

brücken, maleische Weiden und obstqänen an Fluss-

ufern, die vielleicht schon im 19. Jahrhunded von den

eßIen Geschättshduse'n, Bahnhöfun u1d Fabnken ve"
drängt wurdert Sie wecken keine Kindheitserinnerungen

wie Fotos, die wir vielleicht selber auf Fedenwanderungen
gemachl haben, und sie rufen uns nicht ins Bewusstsein,

was an sinngebender UnNVelt während eines kizen Teils

unseer eigenen lebenszeit für immer !€doengegangen
lst. Wir schütun uns gerne vorsolchem Eßchrecken mit
dem lrßöhnlich klingenden Spruch, es qebeja noch viel

Schönes. Geade dieses "noch, velläl aberdiefutale 8e-

ßitschaft, den Zelslörungspozess als elwas Unaufhaltsa

mes hinzunehmen. Die in der SchwEiz ausgeschiedenen

Bauzonen würden frir 12 lVillionen EirMohner Plalz bielen.

obsch0n die Bevölkerung des lindes kaum mehr zu

njmmt, frisst sich die Wohnbauqualii?it immerweiterins
lnnd hinein, während die Wohnqualilät in den meisten

Städten und Agglomerationen sinkt.
Wir streben eine immer grössere, nach l.4öUlichkeit

l000rozentiqe Sicherheit an und wollen qleichzeitiq nicm

17
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Veßorgungs und Imsorgungseinichtunqen überbaut

werden. was rund zweimal die Fläche des Zürichsees

ausmacht.
IVIan richlel lausende von kleiner Einzelentscheiden,

Landkäufu und andere lnvestitionen, verwaltungs undfi'
nannechnische lllassnahmen bewussl odet unbewusst

daraui aus, bis man einesTa0es sovßl0eld ünd Geist in

die Konzepte investienhal, dass manglaubt, mitdersich

sukessive anbahnenden Realisierung weiterJahren zu

müssen. Die dumlichen Auslvirkungen der technischen

Planungen und Projel(e werden meist ersl dann be

dachl, \]\,enn eszuspälist. Haben sich die Auttragqebel

dieVedasserund die massgebenden Kommissionen sol

cher Konzepte auch schon einmal überiegt, wie unser

Lano aussEht, wenn auch nur Pin leil dessen. was sie

voßehen, wirklich auch noch gebautwid?

Zu diesem grosslechnischen Urnbruch der gewachse_

nen Landschatt kom ml nun abertäglich eineVielzahlvon

unqeplanten kleinen Einq/flen hinzu, die sich in ihrer

Summe womöglich noch zeJstörcnder auswirken: hier

wid eine Mulde mit Bauschutl aufgefÜllt, ein Weq ge-

leert, ein Hol?zaun durch ein Metallgitter odereine Leit

planke ersetzt; dort muss eine alte Scheüne einem Park-

plaiz oder einer Slnssenverbreilefilng weichen; Wald_

dnder und kleine Bäche werden begradigt, obstbäume

veßctwindeni oder sie werden durch eine einqezäunie

Niederstammanlage ersetzt, die reoelmässig gesprilzt

wird. Ls isl ein lanqsames Slerben. Die erlebnisreiche.

vielfäftige Kullurlandschait näherl sich immer mehr dem

Endzustand einer ausqeräumlen,ifriviallandschatt,.

Die f 0rtschß;tende Landschaftszeßtörung hat ihre Wur_

zelin einer Haltung, die man alslehlendes.Landschafts

,ewusstsetlr, bezeichnen könnte. l,4an schiebt die

Schuld an derZeßlÖrunq dem Staal, derWirtschalt, den

.eigennÜtzigen, Grundbesitzern oder den (uneinsichli_

qen, Technikern ar. Dabeitragen wir alle mit unserem

Verhalten zur LandschaltszeßtörunO bei, als Konsumen-

ten, als Produzenlen, als Privatpeßonen, als Staatsbür_

get als Einzelne oderals Teilder l\4asse. Die Öftentlichen

Ausgaben sind nurein Spieqel unsererfehlenden Bereit

schaft, tÜr die Erhaltunq der Landschalt genügend lVitlel

aülzubringen. Von den Ausgaben des Eundes, welche

1980 die Su mme von IZ4 lvilha rden Franken erreichle"r.

betrugen diejährlichen Beiträgeiür Natur', Heimat und

Landschattsschutz l^eniqer a]s ein halbes Promille, näm-

lich 5 bis 6 |\4illionen Franken. ZumVergleich: Der Kilo-

meter Altobahn kostet im lMittel 17 Millionen Fanken
(berechnel iT Durchschnitt derJahre 1960 bis 1980).

V€tleichtisrdie landschaft auch imJahr 2000 nocn etn

4weckmässig genulzter, Raum, wie es in Arlikel

22qualerder Bundesverlassung postuliertwid, und viel-

leicht-wenn wirGlück haben - ist si€ sogar eine sauber
funklionierende ljmwelt. Kann uns aber eine solche

Landschalt noch Heimat sein oder - wenn man dieses

Wort vermeiden will- eine Ungebung, mit derwir uns

identif izieren können, weil sie uns eine Orientierunq nach

menschlichem Il,4ass ermöglichn

WAS IST E]NE LANDSCHAFP

Es gibt keinen einheitlichen Landschattsbegrifi. Land'

schaft ist immer ein Erlebnisinhalt und hat mitder per-

sönlichenArt, ehvas zu sehen, mit Erinnerungen, Stim-

munqen und Gefühlen zu tun. Landschaltsdarstellungen

in derKunstsind -ob gewolltoder ungewollt auch eine

Aussage Über das Verhältnis des ll,4aleß zu seiner lJm'
welt Die Landschaft ist nichl nurein Stück Umw€lt. son-

dern sie spieqelt auch einen Teil unseer lnnenwell, !nse-
rer Wünsche und Wertrorstellungen. Noch einen Schritl

weiler geht der Soziologe Lucius Burckhardt. Erschßibt:
*Nicht in derNaturderDinge, sondern in unserem Kopl

isl die Landschaftzusuchen. Sie istein Konstrukl. dasei

ner Gesellschatl zurWahrnehmung dient, die nicht mehr

vom Boden lebl., Der letzte Sahtriffl zwar in dieser abso

lulen form kaum zu. Tatsächlich hängt aber der Land-

schattsbegrifl auch mit dereigenen Herkunft, derwirt
schaltlichen und sozialen E)(istenz zusammen.

Wer professionell mtt dem L?ndscha hsschub ru tun ha1.

macht nicht sellen die Erfahrunq, dass Polilikerund l,la-

naqer. die sonsl von diesen Beslrebungen nicli vielw,s-

senwollen, denWe(und die Bedrchung der Landschatt

als ein ötlenlliches Problem plötzlich in dem l\4oment

entdecken, w0 die Zeßtörungsl/velle ihre eigene Unrwelt

oder ihr bevoeugtes Feriengebiet e(eicht hat. tlmge-

kehn istf ür einen Bergbauern aus dem Engadin die Land-

schaft im Rheintal unten schön, weil dort das Gras schon
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grün ist, wenn beiihmzu Hause noch meiehoch Schnee

liegt. Der unterländer dagegen findet, das Rheintalrnil
seinen Strassen Lnd Fabriken serübe'haupl keine land-
schaft. Er fährt so rasch wie möOlich in die tür ihn viel

reizvolle€ Berqlandschafl. Damit soll nicht einer völliqen
Relativierung des Landschattsbegrifls das Wort geredel

werden. Es qibtabsolule Landschaftswerte, deren Erhal-

lung heute von allgemeinem lnteresse ist. Aber man

musssich bewusstsein, dass Aussagen überdie land-
schaft immer auch gewollte oder ungewollte peßönliche

Wedurleile enthalten.
Ausser psychol0gischen und soziol0gischen Deutungen

der Landschaft qibt es auch naturwissenschattliche An-

sätze. Ein geographischer Landschafisbegritf veßteht
unter einem Landschaftsraum einen nach bestimmten

Kilerien abgrenzbaßnAusschnittaus der Erdoberf läche

samtderLufthülle, der Erdrinde und dem durch Luft, Bo-

den, Wassei aber auch Ku jtur und Technik beeirf lussten

Lebensraum von lvenschen. Tieren und Pflanzen.

Auch die Nat!rwissenschaiten erfassen immer nurTeile

derWirklichkeit. Das, was Alexander von Humboldl den
,ifotalcharaktfi einer Erdgeqend" nannte, ist wissen-

schaftlich nie restlos fassbar. Ahnlich wie beim Blick

durch das Mikroskop, sieht man !om Präparal immer nur
jene Schicht, die gerade in der Brennebene liegl. Der

Geoloqesiehtdie Gesteinsformationen, der Botanlkerdie
Flora, die Ptlanzenqesellschaften und ihre Veöreitunq.

Der BauernhausfOrscher erkennt (Haus- und Siedlungs-
landschatten,. Für den Raumplaner ist die Landschatt
der *Komplementärraum, zum Sied lungsgebiet. Je nach

Art der Bodennul4nq sprichl man auch von Aqrar.
lndustrie- oder Erholungslandschaflen. Dass es keinen

einheitlichen Landschatlsbegritf gibt, ist kein lllangel,

sondern es ist gerade ein fasziniercnderWesenszug der
Landschatl, dasssie sich nicht ein lür allemal leslleqen
lässtwiedie Zahln (Pi) odereine in Quadratmetern pro

Person messbare Grünfläche. Trol? dieser llneindeulig-
keii haben alle intaklen Landschatten ein gemeinsames

lvlerkmal: sie sind etwas Ganzheitliches, das sich aüs der
blossen Summe derTeile noch nich erklären lässt. Elwas

bleibt immer geheimnisvoll. Es ist ähnlich wie bei einem

menschlichen Antlitz: witerkennen sofort, zuwem es ge-

hört, undkönnendochnichtexaktsaqen,worauf dieses

Erkennen und das Einmalige eines Gesichtsausdruckes

beruhen.
Die Landschaft ist nichts Statisches. Sie isl auch ohne

menschliche Eingritle ernem sleligen Wan0el unlerwor
fen, derzwarsehr langsam isi, wenn man von grösseren

nalÜrlichen Katastrophen absieht.
lMt der Hebung von Gebrgen seten auch sogleich Ver-

wiflerunq dnd Irosiondu.ch Wind. Frost, Hrtze und llies-

sendes Wasser oder Eis ein. Das Gegenslückzur Erosion

ist die Ablagerung !on Gesteinsmaterial, ebenlalls durch
Winde, Flüsse und Gletscher. Seen und IVeere entslehen,
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lüllen sich mit den abqelaqerten Sedimenten aul, oder

sie werden du rch erneute Bewequng der Erdkruste geho-

ben und trocknen aus. Diese lnd anderc Prozessegeben

der Landschaft den geologischen Aufbau und die gros-

sen und kleinen Oberllächerformen. Zusammen mit
dem Klirna wirken sie bestimmend auf die Vegetation,

ihreAusbreitung und ihre plan4nsoziologische Verbrei_

tunq. Auch dieTieruelt und derlllensch sind von diesem

ungeheuer komplexen Wirkungsgef Üqe abhängig.

Von Natur aus isl der Mensch Nomade. ln tdher Zeit

sireitte er umher und breilete sich nach und nach bis in

die lernsten trdgegenden aus. Er ve'änderle oabei oß
Landschafl äusse ich kaum. Ersl als derMensch sess-

hait wurde, !€ränderte er die Landschaftdurch Wddro-

dungen zur Gewinnung \on Ackerland und Viehweiden.

ln der Schweiz selzte diese Wende vor etwa 7000 Jahren

ein. DerMensch beganl damals die LanoschaflTu prä_

gen, w€niqer durch feste Bauten und Einichtungen als

durch seine Wift schaftslveise. Die Naturlandschaft wur-

de zur Kullurlandschaft. .KulluF stamml vom lateinl-

schen Verb ocolerc, ab, was nit .das Land bebauen,

übeßetztwerden kann. Diese Tätigkeil unledag bis in un-

ser Jahrhundert hinein wesentlichen Beschränkungen

durch die Natut Dem Gebot*l\4acht euch die Erde unter_

tan'steht - ebenfalls in derBibel - das viel seltener zitier_

te Gebot gegenübel die Erdezu bebauen und zu bewah'

rcn (1. Buch l,4ose, Kap.2,15). Dasszurnachhalligen 80-

dennutung auch die schützende Pflege und die Rück-

sicht auf Naluraeqebenheiten gehörl, ist also eine uralte

trkenntnis. DieLandschattkalnalsBeqegnungsortTwi_

schen Natur und lllensch veßtanden werden.

Die herkömmliche Landschaft der Sctweiz ist bis auf das

Hochqebirge längst keine reine Naturlandschaft mehr

E ne strengeTrennung zwischen Natur und Kulturistal
lerdings nicht möqlich. Beide Kräfle wirken ineinandet

Wer will entscheiden, ob eine Landschaft beispielsweise

im lllitte,End mehr ourch die sanfteWölbüng ernereis

zeillichenModneqepräglwirdoderdurchdieAckerfur_
chen, welche diese Form erst heruorheben? So oder so

spiegelt die Kulturlandschafl eine natufiäumliche 0rd-

nung. tsisldiese0rdnung und nichtdieAslhelikdesein

zelnen Bauwerl6 oder Naturobjekles, welche uns eine

l andschatt als harßonisch und schön erscheinen lässt.

Bedroht und zeßtÖd wird die Landschaftweniqer durch

die fehlendeAsthelikdes einzelnen Baus, sondern indem

die natur- und kullulläumlichen Gretuen veM'schtweF
den, womil das Gepräge uno oß ligena.l einer Land-

schaft verlorcngehen. Damitwird auch erkennbai dass

sich der Landschattsschutz nicl'r aul0bjekle beschrän-

^en 
darl, sondern oievielfälligen Zusammenhdnge 7w-

schen Natur und Kultur über gdssere Räume erfassen

muss.

Der Sctweizer Kulturgeograph Emil Eqli schreibt der

Landschafl einen "lnspirationsr/ven' 7Ll. fr meinldamil.

dassdie Landschafi nicht einfach eine anreqende Kulisse

ist, sondern eine unabdinqbare Nahrunqsquelle für die

Kultur und die oeislige Kreativität des Il,4enschen. Wir ge-

stalien die Landschafl, und sie gestaltel unsl Man

brauchi sich zu dieser Erkenntnß nichl auf philosophi-

sche Höhenflüqe zu begeben. Es sind ganz elementarc

Grössen, welche die Landschafl als prägende Grundlage

lür Seele und Geisl ausmachen. Die Lanoschafl hal er
stens eine bestimmte dumliche Ausdehnung, in welcher

ein unverkennbares önliches oder reoionales Gepräge

zum Ausdruck komrnl, soiern dieses nicht durch eine

dcksichtslose Nutzung oder Technisierung enlstelll ist.

lJnd zweitens entsprichl der Landschaft eine zeitliche

Intwicklunq- so,!ohl in einem qeoloqischen und histori_

schen l!4assslab als auch im Jahres- und Tagesablaut.

Die vertraute intakte Landschaft emöglictt dem lt4en

schen eine orientierung in Raum und Zeit. Ein Fuss!/eg

oder Bachlauf, der sich durch die Wiese schlängell, er
laubt das Schäben einer Distanz in Gehminuten, die HÜgel

oder Berue am Horizonl in Wegstunden. Auf einer Auto-

bahnpiste dagegen ist dies weder möglich noch nötig.

Naturwiesen, Weiden, Hecken und Laublvälder lassen an

der Färbung die Jahreszeiten sichtbarweden; in einer

baum und stauchlosen Agrarlandschaft mit monoto-

nen lllaisfeldern und Kunstwiesen erkenni man kaüm, ob

es l_ebrual Juniooer November isl. Das gleiche gill für

künslliche Nadelwälder oderplanierleAlpweiden. An den

Bauten einer lanqsam ge1€chsenen Siedlung lassen

sich das Aller und der vielfälliqe Ausoruck qeschichtli-

cher Epochen ablesen. Eine Archteldur aus Glas, Beton

und Stahl aberist, qerade weil sie sich zeitlos glaubte, all-

zu zeilbedingt. Das menschliche Mass geht L€rlorcn
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Neben allen materiellen, sozialen und wissenschattli-
chen Gründen lür den Landschattsschut? qibt es eine

ideelle lMotivation, die letztlich keiner Begdndung be-

darf. Eine schöne Landschaft hat auch einen Eigenwen-

l\,lan kann von ihrsagen, sie seiso zwecklos wie die lr,4u

sik von lllozart oder Beetho\,rn. Dain lieqt vjelleicht die

wichtiqste Bedeutung für die Erhaltun0 der allmählich
gewordenen, geslallelen und bewahrlen Landschafl: Sie
qibt uns seeiischen und geistigen Hait in einer Zejt der
Unrast und der lnfragestellung aller Werte. Nach den

Worten des holländischen Geschichtsphilosophen Jo
han H ui/nqa .veßchwindel milder Versrümmelung ei-

ner Landschaft viel mehr als ein idyllischer oder romant|
scher Hinteqrund: Es gehtein Teildessen verloren, was
den Sinn des Lebens äusmachl,

URSACHEN DER LANDSCHAFßZERSTÖRUNG

Dietechnologische Entwicklung hal die Lusl am l!,lachba-

ren so angelacht, dassallzu vieles, was möqlich ist, tat-
sächlich auch gemachtwird, wobeisichder Nutren hin-
terher ott als fragwürdig erweist.l\ran kann fast allesal
;ederZeit an iqendeinen beliebiqen ort hintnnspofiie-
ren: l\,4enschen, KonsumgüteI IVaschinen, Bauteile, Fer
tighäuset Raumslationen.

lm li4ittelland sind viele Planungen und öffentliche Bau

len aus den sechziqer Jahren überdimensionien. [,lan
macht heute die damaligen Zukunftsperspektiven ver-
aniwortlich, welche eine Verdoppelung der EiMohneF
zahl bis zum Jahr2000 in Aussichtstelllen. Hataber nicht
die Faszination des l,4achbaren und derSuperlative eben-

so zur Uberschätzuno der Mqlichkeiten und zurlJnter
schätzung der Au$/irkungen beigelragefl Als die Zer-

mafter Bürgergemeinde eine Luftseilbahn auf den 3883
i,4eter hohen Giptel des Kleinen lvlanerhorns proieKierte,

schickte sich die benachbarte Gemeinde Saas Fee zum

Bau erner Bahn aufden lünl llleler höheren Feekopl an

und warb auf ProspeKen in Amerika mit dem Slogan

dveet Saas fue and see the lllatterhorn,. Nicht ohne

Stolz und mil einemSchuss unlreiwilliqer lronie bezeich-

nete in den sechziger Jahren derdamalige Direldor des

Bundesamtes für Strassen- und Flussbau die National-

strassen als (Pyramiden unserer Zeit,. Die Zeit der

Euphorie ist längst einer Emüchterung gewichen, und

doch sind lechnologisch motiviertes Prcstiqe lnd per-

fektionistischer Ehrgeiz immer noch geheime Triebfe-

dern, um l\,|ögliches und Geplantes zu ealisieren, auch

wenn dalür kein überwiegendes Bedürf nis mehr besteht.

Schon die Gdndelzeit in der zweiten Hälfte des letzlen

Jahrhundens lebre von einem unbänorgen lortschritts.
willen, der weniq Rückßicht aul die Landschaft nahm.

Aber ersldie leylen dreiJahrzelme milder l\röglichkeit
eines gewaltig gesteiqerten Energieeinsatzes und der
Erhöhunq der Massenprcduklion erlaubte einen Land-

schansumbruch in grossen Stil. dessen Zeuqen wir

immer noch sind.
Die Technisierung hal zur Spezialisierung der meisten
Wirtschafts und Lebensbereiche beigelragen. Dadurch
gehtder Überblick überdas Ganze verlorcn. l\,4an igl im
hektischen AlJtag von Spezialaulgaben so erfüllt, dass

man ganzheitliche Zusammenhänge wie die Landschaft
nicht mehr bewusstwahrnimmt. Die Stmssenbauer bau

e4 Strassen. die EleK'izitdlsgesellsclatten bauen Kratt-
werke. Der Slaar und Gemerndel Dauen Bürohäuser.
Bildungs und Sportstätten, I\rehrareckentren, Zivil-
schutzanlaqen und Funktürme, diePrivaten ihre Häusei
Zweilwohnungen, Banken und Einkaufszentrcn. Alle die

se Trä0er sind grundsäizlich lür den Lan0schaftsschu17,

abersie sehen nicht, dass sie mit ihrem Handeln ein Teil

der Baurawine sind. der unsere Lanoschah nichr mehr
gewachsen ist. Die Spezialisierung geht so weit, dass

selbst innerhalb deßelben Verwaltung die 0uerbeziehun-
gen ungenÜgend oder gar nicnt spielen. so oass übe.
greilerde Anlieqen der Raumplanung und des lan0-
schattsschut2es zu spät berüclcichtiqt werden. Nach

Vertassu4q uno Geseuhatoer Bund diePllicht, in trfü-
lung seinerAufgaben das heimatliche Landschattsbild in

bestmöglicher Weise lu schonen0dei wo das allgeme-
ne lnleresse Übelwiegt, ungeschmälertzu erhalten. Auf
dem Opfeloes Chassenl. vom Bundesmlals ?u erha.

tende Landscha'] von nalionaler Eedeulung klassierl

domnienein lernseh- und PTT Turm,oen man beikd-
rem Wetler von der halben Schweiz aus sieht. Die Reihe

solcher Beispiele lässtsich beliebig tortsetzen. Sie sind
meist nicht einem gesetzlichen Mangel oder schlechtem
Wi'len, sondern der Spe/alisre.ung Tuzuschrerben.
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Diese fördert die Unübeßichtlichkeit derVedahren und

eßchwert die Koodination.

Wenniemand zuvielVieh auf die Weide schich. ein Wei-

degatter otfen lässt oder eine ouelle verschmutzt, s0

trifft ihn der Schaden unmitlelbar selber oder er wid
durch die sanktionen der benachbarlen Nulzniesser be

siraft. Wer heule sein Auto am Bachufer wiischt, seine

Ablälle aul der Skipiste oder am Waldrand liegen lässt

0der eintach mil eine'Sprilrahd insGrÜ1e ?urAulolawF

ne beitr,ägt, sprirt die Folgen selber nicht. Wer sein

Grundslück ernem Kieshi;ndler oder Steinbruchulle'_

nehmerveräussertuld oamileinWoh1-oder Erhorungs_

gebietabwenet, wohnt und erholtsich meist anderswo.

Wer an exponierter Lage ein Feienhaus baut, stört(ur,
d eAllqemeinheit, die in der Regelnichtzur Einsprache

leqitimied ist.

Der Sinn fü r das GemeirMohl geht vielleicht nicht so sehr

wegen egoislischer oder materialislischer Gesinnunq

ve oren, sonden weildie individuellen lfieressen und

jene des Gemeinwesens sich nicllt nehr wie lrüher weil-

gehend decken. P vate und Öfientliche lfieressen klaf-

fen immer mehr auseinander Die f rüher allgegenwärtige

Getährdung des individuellen Lebens ist einer kolleldiven

Bedrchung gewichen. Trolzdem oder gerade deshalb

schwindelder peßdnliche Be4g?u dflentlichen lnleres-

sen. Diese weden zu unanschaulichen, abstßkten

Belangen, die der Staal vellÄ?llel, welcherdie spontane

IMoti!"tion zu gemein nÜl7igem Tun nichl ersetzen kann-

Private und partikularistische lnter€ssen gewinnen die

0berhand. Die Versuchung steigt, auch Öffentliche Anlie-

gen einem reinen Kosten-Nutzendenken zu untetuerfen.

Bald jede Leistungwill an einem konkreten, womöglich in

Geld messbaren NulTen gemessen werden. P vale und

slaatliche 0ruanisationen unteßcheiden sich in dem

PunK nur weniq.

Da und doft in ländlichen Gegenden werden unterhaltsaF

beiten fürWeqe und Stege,lürdas Einäunen oder Säu_

bem\onAlpweiden0derfÜrden Bau und Unterhalt lon Be_

wässerLrngsanlagen noch immer im Gemeinwgrk ausge_

führt. [,4it der EiffÜhrung des Lohnsyslems wurden solche

Arbeiten zrehmend staatlichen Dienststellen und zenla_

ten 0rganisationen übenragen, womil Rentabilitälsüberle

gunqen in den vordeqrund taten. Das hängt mil einem

neute noch welhveft lortschreitenden Eßauvon menschri

cher Arbeitskraft durch Kapilal und lvlaschinen zusam_

men. l,'lan zeht deshalb heute hohe Baukoslen vol um we'

nigslensf Üreine naheZukunft unlerhaltskosten einzuspa-

ren. Das Resultatsind bauliche Melhoden und ein Perlek'

lionismusinderAustÜhrunq. oiewenigFüc16ichlaLldie

l-andschaftnehmen. Dazu qehörtdiezunehmendeAsphal-

tierunqvon Flurweqen. Selbsldie Fus$/eqe am linkenWa_

lenseeulerund am Bielersee beiLa Neuwville sind qeteeft

und mitseillichenAbschlüssen aus Kunstslein und llletall'
gitternveßehen, als handle essich um Miniautobahnen.
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Rationalisierung und Automatisierung schiessen aber
überihrZiel hinaus, wosiezu neuen Abhängiqkeiten und
lU menschenieindlicher Arbeilsleislung führen. ls hal

sich ingsl geleigl. dass eine anqepassle Techlik die

Eefre ung \,!n Mühsal erlaubt, ohne die Landschaft an

Beton und Geomelrie auszulielern. Gerade die Rationali

sierung setzt Kräite und Energien lrei, die weit sinnvoller
f ürdie Erhaltung der Landschaft und die Gestanung oder
Sanierunq de' t-lmwelt einqesetzl werden kd rrle'r als lür

nalurwidrige Filnesseinrichlungen Lrnd elne landschatts-

zeßtöende Freizeitmobililät.

Da immer mehr Lebensbereiche dem l\Iarktdenken un-

teruorfen werden, sich aber l\,larktpr0gnosen 1ür einen

längeren Zeitraum nichtaufstellen lassen, qelten die EF

lolgsrechnunqen sehrvieler Unternehmen nur noch den

nächsten paarJahren. Nichtselten beugen sich auch Ge

meinden, diefinanziellnichtschlechtstehen, ausAnqst
vor der Erhöhung des Steueßalzes dem Dihat eines

kurlristigen Nutzenkonzeptes. Ötfentliche Grünf lächen

werden in Parhpl?Ize mil Parkuhrel ver$andell oder'Jr
p/valeBaüvorhaben gulerSleuerzahlerireigageben. Die

Kantone halten an der Erstellung von geplanten Aulo-

bahnnebenanlagen mit Parkplätzen und Bestaunnts
iest, weilsiean den dara!s erzielten Einnahmen beteiliqt

sind. Diesobschon solcheAnlagenoilwenigerals20Au-
lomilulen auseinanderliegen Die Lal0schafl wird Tö
blien mit Seilbahnen, Rutschbahnen, *Disneylands, und

Standplätzen für Caravans, die zu festen Ferienbauten

u m0ewandell wer den. weil mil solchen .7aplslelle1" ein

Einlriltspreis vedangtwerden kann. Das Landschattser
lebnis wird zum Landschaftskonsum. Daraus resullien
die dem Touismus innewohnende ilaktik der verbrann'
ten Ede,, diesich immerneue"noch unbedhrte,Gebie-
te erschliessl.
Wenn in derEinleitung das Fehlen eines*Landschafisbe
wusslseins" ein Hauplgrund fÜr die LandschattsTerslö-

rung genanntwurde, sowilldas nichtheissen, unser Be

düdnis nach unverdorbener Landschaftseiuns nicht be-
wusst. lm Grund kennen wir unserc Sehnsüchte nach

Landschaft recht gul. unsere Voßtelluigen von den Fe'

rienpaadiesen sind sehrkonket, ob sie nun im eigenen

Land oder auf Tahiti liegen. Aber weil sich die Land-

schaJtszeßtörung zu einem grcssen Teil nicht in gossen

Schüben, sondern in l/elren Rate, und über längere

Zeiträume vollzieht, entgeht sie unserer Aulmerksam-
keit. Die Gewöhnung an die alhägliche Umgebung lässr

uns den allmäh ichenVe ust der Landschaft meisldann
entdecken, wenn es zu spät ist.
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