
Szenografie 
der LandSchaft

Marion Schneider





1

inhaLtSverzeichniS

vorwort 3

LandSchaft und Szenografie 5

Griechische Antike bis Anfang 20. Jahrhundert 5

Max Reinhardt 15

Adolphe Appia 17

Konklusion 1 21

Szenografie der Schweizer aLpen 23

Entdeckung der Alpen 23

Urbanisierung der Alpen 28

Bruno Taut 29

Alpine Architektur 31  

Konklusion 2 33

wahrnehMung der LandSchaft 35

Begriffserklärung 35

Landschaft und Gesellschaft 38

Zweitwohnungsinitiative 40

Konklusion 3 41  

QueLLenangaben 42

biLdnachweiS 43

iMpreSSuM 44





3

vorwort

die natur iSt die groSSartigSte bühnenbiLdnerin 
überhaupt. Mit dieser Erkenntnis war der Grundstein zur 
vorliegenden theoretischen Arbeit gelegt. Keine Bühne der Welt 
ersetzt die grossartige Unfassbarkeit und die unglaubliche Szenerie 
eines Alpenpanoramas zur blauen Stunde. Niemand ist zu mehr Ideen- 
reichtum in der Gestaltung von Formen und Farben fähig und  
niemand kreiert intensivere Stimmungen, die uns Menschen bis ins 
Innerste berühren. Im ersten Teil dieser Arbeit möchte ich diesen 
Umstand untersuchen und einen Blick auf die Theatergeschichte 
werfen. Welche Rolle spielte die Natur in der Geschichte des Thea-
ters? Welche Versuche wurden unternommen, das Natürliche zu imi-
tieren oder zu rekonstruieren? Inwieweit unterstützt das natürliche 
Umfeld eine Inszenierung – oder wurde es bewusst ausgeblendet, 
um der Landschaft der Fantasie Platz zu machen? Wann diente 
die Landschaft nur als Hintergrund; wann gelang eine Symbiose 
zwischen Natur und Schauspiel? Um Antworten auf diese Fragen 
zu finden, müssen wir uns zuerst über die Wahrnehmung von Land-
schaften und deren Bedeutung in der heutigen Gesellschaft klar-
werden. Sieht sich der Betrachter als Teil der Landschaft oder setzt 
er sich innerlich von der Natur ab und tritt als Betrachter einen 
Schritt zurück? Parallelen zum Theater sind unausweichlich – sieht 
sich der Zuschauer als Teil des Theaters oder ganz klar als Betrachter 
einer Szene durch eine Guckkastenbühne getrennt? Bilden wir beim 
Anblick von Landschaft nicht sogleich unsere eigene Guckkasten-
bühne in unseren Köpfen, um überhaupt wahrzunehmen? 

Bei der Wahrnehmung von Landschaft half uns bereits die Land-
schaftsmalerei und später auch die Erfindung der Fotografie. Beide 
Medien wählten für uns einen geeigneten Rahmen aus, damit wir fä-
hig wurden, zu fokussieren. Gelungene Versuche die überwältigende 
Kulisse in ein Bild zu fassen und es zu intensivieren oder zu modifi-
zieren. Ist es uns nicht schon allen passiert, dass wir die Palmen und 
Strände in Reiseprospekten unglaublich schön fanden, sind wir aber 
vor Ort, fiel es uns schwer, dieselbe Faszination wieder zu finden. Wir 
sind so umgeben und Teil dieses Bildes, dass uns der nötige Abstand 
fehlt um die Schönheit der Natur zu erkennen. Um vor allem das 
schweizerische Empfinden von Landschaften zu untersuchen, darf im 
zweiten Teil dieser Arbeit ein Blick in die Geschichte der Alpen nicht 
fehlen. Keine andere Landschaft ist so mit kulturellen Klischees bela-
den wie die Alpenlandschaft der Schweiz. War dies immer so? Wann 
hat ein Wechsel stattgefunden? Wenn die Landschaft die grösste 
Bühnenbildnerin ist, welches Theater spielte sich auf ihrer Bühne ei-
gentlich ab? Wie sieht die Zukunft der Schweizer Alpen heute aus? 
Wo liegt die Grenze zwischen idealisiertem Alpenmythos und der 
realistischen Erkennung wirtschaftlicher Probleme? 
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Wenn in dieser Arbeit des Öfteren von Natur und Landschaft gespro-
chen wird, möchte ich darauf hinweisen, dass ich mir im Klaren bin, 
dass es in der Schweiz wohl keinen unberührten Ort mehr gibt. Die 
ganze Schweiz ist ein einziger Park und jeder Stein liegt dort, weil er 
dort hingelegt oder aber geduldet wurde. Folgende Arbeit sieht sich als 
einen Versuch, die Verbindung zwischen Natur und Mensch, aber auch 
die Verbindung zwischen Städtern und Bergler zu fördern. Aktuell hat 
sich doch gerade durch die Annahme der Zweitwohnungsinitiative von 
Franz Weber am 11. März 2012 ein grosser Alpengraben in der Mitte 
der Schweiz gebildet.

Marion Schneider
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LandSchaft und  
Szenografie
Die Geschichte der Beziehung zwischen Landschaft und Szenografie 
geht einher mit der Entstehung der Menschheit. Als noch keine spe-
ziellen Bauten zur Aufführung von theatralischen Ereignissen errichtet 
wurden, waren die Natur und der Mensch in einer engen Verbindung, 
die bis zum heutigen Zeitpunkt niemals mehr in dieser Intensität er-
reicht werden konnte. Vermutlich stellten bereits Steinzeitmenschen in 
ihren mit Wandbildern bemalten Höhlen Szenen der Jagd nach, um 
diese theatral zu verarbeiten und weiterzugeben. Die Handlungen von 
Ritualen und spirituellen Zeremonien waren meist eng mit geografi-
schen Gegebenheiten verknüpft. Man denke dabei zum Beispiel an das 
Orakel von Delphi, wo ein Ort oder sogar eine ganze Landschaft ein 
ganz präzises Ritual zu provozieren vermochte. Das Nachstellen von 
Ereignissen in Form von zeremoniellen Tänzen oder Ritualen könnte 
demzufolge als Beginn der Theatergeschichte gedeutet werden. Die 
Griechen in der Antike waren es auch, die dem abendländischen Theater 
zu seiner Geburt verhalfen. 

daS griechiSche theater verankert Sich iM  
natürLichen uMfeLd Die ersten, als solche auch definierbaren, 
Theateraufführungen entstanden an der Wende vom 6. zum 5. Jahr- 
hundert vor Christus im antiken Griechenland. Die Erfindung der  
Tragödie und der Komödie waren Voraussetzung zur späteren Ent-
wicklung des abendländischen Theaters.1 Zu Ehren von Dionysos, 
Gottheit der Freude, Wein und Fruchtbarkeit wurden erste Auffüh-
rungen im grossen Stil zelebriert. Im noch sehr natürlichen Umfeld  
des Spektakels wurde durch Festtreten des Bodens eine Fläche, genannt 
Orchestra, zur Aufführung geschaffen. Im Zentrum der Orchestra be-
fand sich, ganz den kultischen Charakter der Aufführungen entspre-
chend, ein Opferaltar, auch Thymele genannt. Die Zuschauer standen 
anfangs noch kreisförmig um das Geschehen herum, später wurden ein-
fache Holzbänke als Sitzgelegenheiten temporär installiert.2 Nachdem 
weitere Sitzplätze in aufsteigende Gelände gegraben wurden, folgten 
nach und nach Stufen aus Stein. Die architektonische Festsetzung des 
Aufführungsortes in sein natürliches Umfeld war vollbracht und vor-
erst unwiderruflich definiert. Beinahe alle in dieser Zeit entstandenen 
Steintheater der griechischen Antike wurden in hügelartiges Gelände 
gebaut, die eine fast kreisförmige Anordnung der Zuschauer als Folge 
hatte. Der Blick des Publikums auf das Geschehen war mehrheitlich 
aus der Vogelperspektive auf den Chorus gerichtet. Ende des 6. Jahr-
hunderts vor Christus entwickelte sich die Szene zum dramatischen 
Spiel, als dem Chor erstmals ein Schauspieler als Antworter gegen-
übergestellt wurde.3 Die Skene, ein einfaches Gebäude zur Verstauung  
von Requisiten, diente auch als Umkleideraum und war nicht von  
sonderlich grosser Höhe, so dass der Blick der Zuschauer auch in den 
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natürlichen Hintergrund schweifen konnte. An den Seiten führten zwei 
Haupteingänge zur Orchestra, so dass die ganze Steintheaterarchitekur 
noch offengehalten war. 

Die Natur als Kulisse hinter der Kulisse musste für sich selbst wohl 
teilweise ein grosses Spektakel gewesen sein. Der Blick der Zuschauer 
war zwangsläufig abgelenkt: die Wogen des Meeres, spektakuläre mete-
orologische Wetterstimmungen. Ein hautnahes Erleben der Natur war 
die direkte Folge der offenen Theaterarchitektur. Ob die Aufführungen 
bei jeder Witterung und zu welchen Tageszeiten stattfanden, lässt sich 
nicht klar definieren. Dennoch war das Publikum in jedem Fall mit 
all seinen Sinnen den Naturgewalten ausgesetzt. Brennende Sonne, 
windige Böen, Gewitterregen, salzige Meereslüfte, nächtliche Kälte – 
dies alles wurde unfreiwillig Teil des Spektakels. Die Handlung war 
demzufolge immer noch eng mit dem natürlichen Umfeld verknüpft. 
Die räumlichen Weiten hinter der Skene boten der perspektivisch eher 
flachen und nahen Ansicht auf das Spektakel grosse Konkurrenz. Der 
Anteil der Natur in der Gegenüberstellung zum Bereich des Auffüh-
rungsortes war klar von prioritärem Charakter wenn nicht sogar von 
grösserer Bedeutung.

Über die Darstellung von natürlichen Motiven als Hintergrund der 
Orchestra ist wenig überliefert. Diverse Bühnenbildner, darunter 
Agatharchos oder später auch Sophokles, fertigten Bühnendekoratio-
nen mit ersten perspektivischen Ansätzen an. Szenische Verwandlun-
gen konnten mit Periakten, auch Drehprismen genannt, erzeugt werden 
und liessen einen schnellen Wechsel des Bühnenbildes zu. Die drei-
seitig bemalten Holzsäulen konnten mittels eines Drehmechanismus 
bewegt werden und bildeten vorwiegend Palastarchitekturen, Tempel 
oder Häuserfronten ab.4

Auch wenn auf diesen 

heutigen Abbildungen 

der ersten griechischen 

Steintheater die Skene 

als flaches Gebäude 

hinter der Orchestra 

fehlt, lässt sich erahnen, 

wie stark der freie Blick 

in den natürlichen Hin-

tergrund die Aufführun-

gen konkurrenzierte.

Oben: Dionysos Theater 

in Athen, 5. Jhdt. v. Chr. 

Unten: Theater von  

Thorikos, 4. Jhdt. v. Chr.
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erSte abgrenzungen gegen die natürLiche uM-
gebung in der röMiSchen antike Der Problematik der 
störenden Landschaft hinter dem Spektakel wurde erst in der römischen 
Antike Abhilfe geschaffen. Die Römer bauten im 1. Jahrhundert nach 
Christus eine gigantische Bühnenrückwand in ihren Konstruktionen ein. 
Die «scaenae frons» war vorerst eine provisorische Hintergrundwand, die 
je nach Aufführung errichtet und danach wieder abgebaut wurde.5 Die 
störende Wirkung des natürlichen Hintergrunds war nun erfolgreich 
ausgeblendet worden. Durch die architektonische Schliessung der bis-
herigen Seiteneingänge formte sich der Zuschauerraum nun zu einem 
geschlossenen Halbkreis. Auch Bauten mit kreisrunden Zuschauerrän-
gen ergaben sich zu dieser Zeit vorwiegend dort, wo sich die Architektur 
vom hügeligen Gelände der Landschaft emanzipierte. Gut sichtbar am  
Circus Maximus oder dem Kolosseum in Rom. Das als Oval in sich 
geschlossene Amphitheater diente aber ironischer Weise wieder dazu, 
sich mit der Natur in Gladiatorenkämpfen zu messen. Die Natur in  
Form eines fleischfressenden Tigers fand ihren Einzug in isolierter Form 
auf der Bühne des Geschehens. Egal in welcher Formgebung, ein in sich 
geschlossener, nur dem Himmel öffnender Spielort war entstanden. 

daS theater iM MitteLaLter – die aneinander-
reihung von Szenen öffnen die SpieLStätten 
Nach dem Zerfall des römischen Reiches fanden theatrale Auffüh-
rungen vorwiegend in religiösen Formen und in Kirchen statt. Andere 
Arten des Theaters wurden dazumal vermieden und galten als unter-
haltsames Vergnügen, welches nicht in die christliche Ideologie dieser 
Zeit passte. Die mittelalterlichen Aufführungen an Weihnachten und 
Ostern dienten vor allem dazu, dem unwissenden und analphabetischen 
Publikum die Inhalte der Bibel näher zu bringen. Interessanterweise 
wurden durch die Prozessionen die eigentlichen Spielstätten in den 
Kirchen auf den Kirchenvorplatz erweitert.6 Die natürliche Umgebung 

Antikes römisches 

Theater von Orange, 

Südostfrankreich, 

1. Jhdt. n. Chr. 

Mit der Konstrukton der 

mächtigen Rückwand, 

der «scaenae frons», 

konnten erste visuelle 

Ablenkungen erfolg-

reich ausgeschlossen 

werden. Die massive 

Rückwand provozierte 

den Wunsch nach einem 

szenischen Bühnenbild. 
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erkämpfte sich einen kleinen Bereich zurück; das Theater verliess für 
kurze Zeit den Raum. Weiter entwickelten sich aus den kleineren 
Prozessionen Passions- und Mysterienspiele, die auf Marktplätzen 
und über Tage abgehalten wurden. Da nun auf räumlich beschränk-
ten Plätzen mehrere Szenen gespielt werden wollten, entwickelte sich 
die Simultanbühne (Mehrortbühne). Die einzelnen Szenerien wurden 
nacheinander aufgereit und bestanden vorwiegend aus nachgebauter 
Architektur und weniger aus malerischen Hintergründen. Das Publi-
kum, welches in grossen Massen erschien, musste dem Geschehen von 
Ort zu Ort folgen.

ein neueS pubLikuM für die rückkehr der antike 
Die Wiedergeburt der Antike feierte erst wieder in der Renaissance 
ihren Einzug ins Theater. Historische Motive wurden aufgegriffen und 
das wissenschaftliche Interesse am Menschen und seiner realen Um-
welt nahm wieder zu. An italienischen Fürstenhöfen durfte der Prunk 
in pompösen Aufführungen als Machtdemonstration zelebriert wer-
den. Das Visuelle gewann in der Renaissance vermehrt wieder an Be-
deutung, aber auch der Musik wurde mehr Beachtung geschenkt. Die 
Melodien wurden einfacher und natürlicher und dem menschlichen 
Atem angepasst.7 Diese sorgfältige Gewichtung führte später mitunter 
zur Entstehung der Oper im Barock. Das Publikum des Theaters hatte  
sich zudem verändert – waren es im Mittelalter noch unwissende Bür-
ger, fand nun das aristokratische Publikum Gefallen am Schauspiel. 
Doch das reiche und etwas träge Publikum hatte keine Lust mehr, dem 
Geschehen der Bühne hinterherzulaufen. Dies erforderte neue Innova-
tionen auf der Bühne zum schnellen Szenenwechsel. 

auSSchLuSS der natur durch die architekto-
niSche SchLieSSung deS theatergebäudeS In 
der Architektur des Theaterbaus orientierte man sich ebenfalls wie-
der an antiken Idealen. Andrea Palladio entwarf kurz vor seinem Tod 
im Jahre 1850 das Teatro Olimpico in Vicenza; wohl eines der ersten 

Um dem Publikum szenische Abwechs-

lung bieten zu können, wurden 

einzelne Schauplätze in natürlicher 

Umgebung aneinandergereit und 

nacheinander bespielt. 

Gemälde von Benno Becker,  

Prozession in Lucca

August am Rhyn, Modell einer Simul-

tanbühne der Passions- und  

Mysterienspiele in Luzern von 1583
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freistehenden Theatergebäude seit der Antike. Er fügte dem Ganzen 
den letzten fehlenden Teil zur kompletten Ausgrenzung der natürli-
chen Umgebung hinzu – das Theater wurde mit einem Dach komplett 
von der Aussenwelt abgeschlossen. Dass man nachträglich einen ma-
lerischen Himmel an die geschlossenen Decke malte, zeigt in poeti-
scher Weise die Sehnsucht nach Natürlichkeit im Raum. Nachdem die 
Römer bereits mehrheitlich alle natürlichen visuellen Reize mit dem 
Bau der scaenae frons eliminiert hatten, war der Theaterraum nun auch 
akustisch und meteorologisch von der Aussenwelt abgeschlossen. Neue 
Probleme zur Beleuchtung des Bühnenraums liessen Lichtkonzepte 
mit Fackeln, Wachskerzen oder Öllampen entstehen.8 Leider führ-
ten diese gefährlichen Beleuchtungsversuche oftmals zu verheerenden 
Theaterbränden. 

die fehLende tiefenwirkung führte zu krea-
tiven LöSungSvorSchLägen in der bühnen- 
architektur Die architektonische Schliessung des Theaterbaus 
hatte den Verlust von räumlicher Tiefe mit sich gebracht. Mit der Krea-
tion von perspektivischen Bühnenbildern versuchte man den fehlenden 
dreidimensionalen Effekt nun zu kompensieren. Dies hatte aber den 
Nachteil, dass die Schauspieler nur im Vordergrund der perspektivisch 
perfekten Kulisse agieren konnten, ansonsten wäre die optische Illusion 
gegenüber dem Betrachter sofort zerstört worden. Einer dieser perspek-
tivisch versierten Bühnenbildner war Sebastiano Serlio. Er kreierte für 
das Theatro Olimpico die so genannte Winkelrahmenbühne. Eine aus 
mehreren, mit Stoff bespannten Holzrahmen bestehende Bühnenarchi-
tektur, die beidseitig, in hintereinander liegender Anordnungen seitlich, 
in die Bühne bewegt werden konnte. Vorgesehen waren drei unter-
schiedliche Darstellungen je nach Spielart. Eine Palastarchitektur für die 
Tragödie, ein Strassenbild für die Komödie und eine Waldlandschaft 
für das Schäferspiel. Die Kulisse der Landschaft war ein erneuter Ver-
such, die Natur zurück in den Bühnenraum zu bringen. Das Natürliche 
wurde nun wieder zurückgeholt, jedoch idealisiert dargestellt und dif-
ferenziert sich so von der Realität. Zudem war es schwieriger mit natür-
lichen Elementen eine verblüffende Perspektive darzustellen. Deshalb 
beschränkten sich auch viele Bühnenbilder dieser Zeit auf die Darstel-
lung von klaren geometrischen Formen. Auch die bisher naturbezogene  

Andrea Palladio, Teatro Olimpico in Vicenza

Das Theater emanzi-

pierte sich durch die 

Schliessung der Archi-

tektur vom natürlichen 

Umfeld. Im abgeschlos-

senen Raum war das 

Spektakel keinen äus-

seren Einflüssen mehr 

ausgesetzt, die Un-

abhänigkeit zwischen 

Szene und Örtlichkeit 

war vollbracht. 
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Art der schauspielerischen Spielweise bedurfte einer Anpassung an den 
geschlossenen Bühnenraum. Das Spiel in freier Natur hatte deutliche 
Gesten und Sprache erfordert – nun mussten sich auch die Schauspieler 
den geschlossenen Räumen mit entsprechendem Stimmgebrauch und 
rhetorischer Vielfalt angleichen.9 

die techniSchen errungenSchaften deS ba-
rockS verSuchen die natur zu iMitieren An einer 
Steigerung der Dynamik und Intensivierung der Wahrnehmung in allen 
Bereichen der Kunst wurde vor allem im barocken Zeitalter gearbeitet. 
Die Erfindung der Kulissenbühne durch den Italiener Giovanni Battista 
Aleotti wurde dem Wunsch nach schnellen Szenenwechseln gerecht. 
Mehrere am Boden parallel zur Bühnenkante verlaufende Gleitschienen 
liessen bewegliche Rahmen via mechanischer Seilzüge seitwärts und in 
raschem Tempo hinein und hinaus verschieben.10 Technisch ausgeklü-
gelte Maschinerien versuchten, natürliche Phänomene so realistisch wie 
nur möglich zu imitieren. Bewegliche Meereswellen, Blitz und Donner, 
Feuer, Wind und fliegende Wolken sollten den Betrachter in die fantasti-
sche Welt des Theaters entführen. Die bis heute weit verbreitete Form der 
Proszeniumbühne (Guckkastenbühne) entstand aus einer Vergrösserung 
der Öffnung der Bühnenrückwand zu einem rahmenden Element. 

Sebastiano Serlio, 1545, 

Palastarachitektur für 

die Tragödie, Waldland-

schaft für das Schäfer-

spiel und Strassenbild 

für die Komödie

Die fehlende Tiefenwirkung des Bühnenhintergrunds 

wurde durch perspektivische Darstellungen mög-

lichst naturalistisch kompensiert. Dies gelang bei 

geometrischen Formen bedeutend besser als bei 

organischer Abbildung der Natur.

Die Proszeniumbühne rahmt das Geschehen optisch ein und bildete eine klare 

Trennung zwischen Publikum und Aufführung. Der sichtbare Raum wurde per-

fekt inszeniert; alle störenden technischen Mängel konnten dahinter zum Ver-

schwinden gebracht werden.

Giovanni Battista Aleotti, 1589,

Automata of Heron

Theatermodell mit barocker Büh-

nenmaschinerie im Schlosstheater 

Schwetzingen
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aLternative theaterforMen zur konventio-
neLLen architektur Obwohl die technischen Errungen-
schaften in den Theaterhäusern viele Zuschauer begeisterten, war das 
Spielen in geschlossenen Räumen bei weitem nicht die einzige Form 
von Theater. Schon in der Renaissance zeichnete sich die Entstehung 
von Wandertruppen, auch Stegreiftheater genannt, ab, die losgelöst jeg-
licher Örtlichkeit, an diversen Schauplätzen in ganz Europa spielten. 
Bekannt in Italien als Commedia dell’arte forderte diese Spielweise 
der Komödie mehr Spontanität und Improvisationstalent der einzel-
nen Schauspieler. Handlung und Ablauf waren grob festgelegt, Details 
durften aber von den bekannten Figuren wie Arlecchino, Pantalone und 
in Deutschland dem berüchtigten Hans Wurst nach Lust und Laune 
improvisiert werden. Obwohl die Wandertruppen, wenn sie nicht an 
einem Fürstenhof engagiert waren, in freier Natur auftraten, so ver-
wendeten sie doch einfache Spielgerüste11, um der Bühne eine Form 
zu geben. Es kann hier demzufolge von einem Auftritt in der Natur 
gesprochen werden, doch auf keinen Fall mit der Natur. Die Landschaft 
blieb auch zu diesem Zeitpunkt dekorativer Hintergrund. Ebenfalls 
können die Aufführungen im Park von Versailles zu der Geschichte des 
Freilufttheaters mit natürlichem Hintergrund gezählt werden.

Ein anderes interessantes Konzept einer offeneren Bühnenarchitektur 
ist das 1599 erbaute Globe Theatre von Shakespeare. Das als «wooden 
O» bekannte Gebäude bestand aus einem offenen Innenhof, in wel-
chem die Zuschauer für wenig Geld dem Wetter voll und ganz ausge-
setzt waren. In den überdachten Rängen liessen es sich die reicheren 
Gesellschaftsschichten gutgehen. Die Bühne war ebenfalls mit einem 
Dach versehen und kam weit in den Zuschauerraum hinein – ein erster 
Versuch einer Annäherung zwischen Theater und Publikum im räum-
lichen Sinne. Da Shakespeare ein Meister der wörtlichen Beschreibung 
von Orten war, brauchte es in seinem Theater nicht pompöse Bühnen-
bilder. Die Schauspieler agierten nur mit Requisiten und der Vorstel-
lungskraft der Zuschauer.

Karel Dujardin, 1657, 

Commedia dell’arte

Shakespeares Globe, 1599, Rekonstruktion und 

Wiedereröffnung 1997
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daS MoraLiSche theater der aufkLärung ver-
Langt nach kLaren Strukturen und richtiger 
darSteLLung Die Zeit der Aufklärung veränderte folglich auch 
die Welt des Theaters. Beide bis dahin verbreiteten Theaterformen, 
das so genannte Pöbeltheater sowie das viel zu pompöse Hoftheater, 
konnten den neuen aufklärerischen Ideen Rechnung tragen. «Das Ver-
nünftige ist zugleich das Natürliche» propagierte der in Leipzig ansäs-
sige Literaturprofessor Johann Christoph Gottsched.12 Er schrieb dem 
Theater eine moralische Funktion zu und versuchte Klarheit in Hand-
lung, Ort und Zeit zu bringen. Kein Wunder war er deshalb nicht von 
der Spontanität der einzelnen Wandertruppen begeistert und versuchte 
dort, seine Ideale zu implementieren. Es kam sogar soweit, dass in Ös-
terreich ein Verbot des Stegreiftheaters und der Figur des Hans Wurst 
ausgesprochen wurde, da diese Formen nicht der Idee eines Bildungs-
theaters entsprachen. War das natürliche Umfeld bereits erfolgreich 
visuell vom Theater abgetrennt worden, wurde nun auch die Natür-
lichkeit des Menschen aus dem Theater verbannt. Der Zuschauerraum 
wurde noch mehr verdunkelt, die helle Beleuchtung der Bühne sollte 
die Aufmerksamkeit der Zuschauer fördern. Aufklärer wie Voltaire 
sorgten sich um die Richtigkeit der Darstellung in Theaterstücken; im 
Zusammenhang mit der Relation von Schauplatz und Spielablauf müs-
se der Wahrscheinlichkeit sorgfältig Rechnung getragen werden.13 

abbiLdung der wirkLichkeit – werktreue der 
Meininger iM 19. Jahrhundert Der Wunsch nach de-
tailgetreuen Aufführungen führte im 19. Jahrhundert auch zu der 
Zeitströmung des historischen Realismus14. Der Realismus war wie-
derum geteilt in den Naturalismus und den Illusionismus. Ein Vertre-
ter dieser Zeit war Herzog Georg II., der in Meiningen ein Theater 
mit naturalistischer Täuschung und historischer Genauigkeit anstrebte. 
Die realistischen und wahrheitsgetreuen Aufführungen ab 1866 wa-
ren ihm so wichtig, dass die Schauspieler nebst historisch stimmigen 

Unten: Wandertheater am Flussufer 

von Johann Christian Vollert ca. 1750

Oben: Comédie-Française, 

18. Jahrhundert, Gemälde  

von A. Meunier, Paris

Ob das Theater nun im Freien oder 

auf einer Proszeniumbühne abge-

halten wurde, der Umgang mit der 

Natur war keinesfalls eine gelunge-

ne Symbiose. Die Wandertruppen 

grenzen mit kleinen Zeltbühnen das 

Spektakel von der natürlichen Kulisse 

ab, während die Natur von der Guck-

kastenbühne klar ausgestellt und 

eingegrenzt wurde. 
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Gewändern auch im richtigen Dialekt das gesprochene Wort vortra-
gen mussten. Dies ging zuweilen soweit, dass die materialistische und 
technische Realisation mächtiger wurden als der eigentliche Inhalt 
des aufzuführenden Stücks. Der Herzog war um eine perspektivische 
Richtigkeit so sehr bemüht, dass er es kurzzeitig sogar in Betracht zog, 
Kinder in Erwachsenenkleidung im Hintergrund auftreten zu lassen, 
um die perfekte Perspektive zu erlangen.15 Herzog Georg II. wich auch 
vom klassischen Prinzip der Symmetrie ab, da seiner Ansicht nach die 
Asymmetrie den optischen Reiz erhöhe.16 In der Coburger Werkstatt 
der Gebrüder Brückner entstanden für seine Inszenierungen, aber auch 
für das Festspielhaus in Bayreuth, aufwendige Bühnenbilder, die heute 
noch, in Spielzeugform als Papiertheater erhalten, bewundert werden 
können. Die Gebrüder Brückner erstrebten eine szenische Abbildung 
der Wirklichkeit, wie sie sich der Meister des Werks gedacht hatte. 
Diese Interpretation der Werktreue galt später für die Reformer als 
Vorwurf und als Mahnung zugleich.17 Die Meininger wurden europa-
weit zum Synonym für zeitgemässes Theater. 

Auch das 1874 in Wien gegründete Atelier von Carlo Brioschi, Johann 
Kautsky und Hermann Burghart widmete sich der naturalistischen Ab-
bildung von Bühnenbildern. Wie weit diese einer Werktreue entspra-
chen ist fraglich, da das Atelier eine serielle und höchst professionelle 
Produktion der einzelnen Motive vorantrieb. Per Musterkatalog konnte 
man aus den standardisierten Dekorationstypen Interieurs, Grotten, 
Stadtpanoramen, Landschaften (freie Gegend, Wald, Felsengegend), 
Gärten und als Zugabe an den Zeitgeschmack Glashäuser auswählen 
und per Quadratfuss für die bemalte Leinwand bezahlen.18 Wie gene-
risch diese für jedermann und jedes Theater geeigneten Landschaften 
wohl waren, lässt sich nur spekulieren. Doch wie immer wenn man allen 
gerecht werden wollte, dürften auch bei den Wienern vorwiegend eher 
harmlose Dekorationen im Angebot gewesen sein. Die Nachfrage be-
stimmt die Definition der abzubildenden Landschaft.

Papiermodelle von Meinigen,  

Entwürfe aus der Werkstatt 

der Gebrüder Brückner

Käthchen von Heilbronn,

Hamlet-Terrasse Burghof,  

Nacht- und Tagesansicht
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iLLuSioniStiSche kreationen Mit reaLiStiSchen 
koMponenten Der Realismus forderte aber nicht zwingend die 
sklavische Abbildung der Natur, wie sie in Meiningen zelebriert wurde. 
Die künstliche Wirklichkeit durfte ohne weiteres erfunden sein, musste 
aber aus realistischen Elementen einem Vergleich mit der realen Welt 
standhalten. So entstanden illusionistische Abbilder der Wirklichkeit, 
wie wir sie aus der Landschaftsmalerei dieser Zeit kennen. Karl Friedrich 
Schinkel, ein preussischer Architekt und Maler, schuf mit seinem Büh-
nenprospekt für Mozarts Zauberflöte von 1815 eine fantasievolle, ja 
beinahe religiöse Traumwelt, die eine verklärte Verbindung zwischen 
Mensch und Natur darstellt. Die Flucht in die Fantasie war typisch in 
der Zeit der andauernden Romantik. In der Bühnentechnik ergaben 
sich weitere Fortschritte durch den Mannheimer Joseph Mühldorfer, 
der den Schnürbodenzug mit Gegengewicht erfand. So brauchte es nur 
noch einen Mann, um die riesigen Stoffbahnen, auch Soffitten genannt, 
effektiv zu bewegen.19 Die Beleuchtung des Bühnenraums wurde durch 
regulierbare Gaslichter dynamischer. Die Natur, die Landschaft hielt 
im 19. Jahrhundert wieder grossen Einzug ins Theater. Sie wurde aber 
weder in den naturalistischen noch in den realistischen Bühnenbildern 
in ihrer echten Art dargestellt. Die Abbildung von Natur folgte nach 
wie vor dem idealisierten Bild, welches wir uns im Laufe der Zeit verin-
nerlicht haben und mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat.

viSionäre LöSungSvorSchLäge zuM uMgang 
Mit der darSteLLung von LandSchaft auf der 
bühne iM 20. Jahrhundert In der Wende zum 20. Jahr-
hundert spalteten sich die Richtungen erneut. Der Naturalismus wurde  
verstärkt zelebriert, dagegen entwickelten sich Strömungen des 

Die Abbildung von Land- 

schaften in Bühnenbil-

dern musste visuell in 

ihren einzelnen Details 

zwar in ihrem Ursprung 

dem Naturalistischen 

entsprechen, konnte 

aber illusionistisch 

zusammengewürfelt 

eine romantisierte 

Traumwelt ergeben.

Karl Friedrich Schinkel, 

Bühnenbilder für  

Mozarts Zauberflöte 

1815
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Impressionismus und des Symbolismus. Die Bühne wurde im Natura-
lismus bis ins letzte Detail mit echten Requisiten ausgestattet. Der Ofen 
musste brennen, das Essen warm sein und die Türen und Fenster liessen 
sich wie im richtigen Leben öffnen und schliessen. Der unterschiedliche 
Umgang mit Natur und Abbildung von Landschaften zeigt sich sehr 
schön in der Gegenüberstellung zweier Meister dieser Zeit. Während 
sich Max Reinhardt zeitlebens mit naturalistischen Aufführungen in 
und um das Theaterhaus beschäftigte, flüchtete Adolphe Appia in seiner 
Darstellung in die Abstraktion. Der eine vereinte die Natur wie kein ande-
rer mit dem Schauspiel, der andere beendete die ungelenken Versuche und 
befreite das Theater von seiner Beziehung zur Landschaft und der Natur.

Max reinhardt oder die verSchMeLzung von 
LandSchaft und bühne Der Österreicher Max Reinhardt 
(1873 –1943) kam 1894 von Wien nach Berlin, wo er zuerst einige Jahre 
als Schauspieler unter dem Direktor der Schauspielbühne Berlin, Otto 
Brahm, spielte. Um die Jahrhundertwende gründetet Max Reinhardt 
mit gleichgesinnten Schauspielern das Kabarett Schall und Rauch 
im Theater «unter den Linden». Die kleinen Aufführungen erzielten 
beachtliche Erfolge, so dass Reinhardt schon bald dank einer gross-
zügigen Geldspende eine Konzession als Theaterdirektor erwerben 
konnte.20 Der für seine naturalistischen Bühnenbilder bekannte Re-
gisseur schaffte seinen Durchbruch mit einem Werk von Mozart. Für 
den «Sommernachtstraum» von 1905 im neuen Theater am Schiff-
bauerdamm in Berlin bildete Max Reinhardt einen Wald aus echten 
Birken auf einer rotierenden Drehbühne nach. Wie muss es in diesem 
Saal nach Moos, Holz und Freiheit gerochen haben und wie beeindru-
ckend schimmerte das Mondlicht, dank neu erfundenen elektrischen 
Scheinwerfern, durch den naturalistischen Wald. Max Reinhardt liess 
sich bei seiner Arbeiten zum Sommernachtstraum auch vom japani-
schen Kabuki Theater inspirieren, welches bereits 1760 mit der vom 
japanischen Schriftsteller Namiki Shōzō entwickelten Drehbühne ar-
beitete. Eine interessante Erweiterung der Kabuki Bühne war ebenfalls 
der Hanamichi, auch Blumenweg genannt. Dieser in den Zuschauer-
raum reichende Steg diente zum spektakulären Auf- und Abtreten der 
Schauspieler aber auch als weiterer Handlungsort.21

Max Reinhardt, 1905, 

William Shakespeares 

«Sommernachtstraum» 

Die Idee von Reinhardt 

echte Bäume auf die 

Bühne zu stellen, um 

so endgültig von einer 

schlechten Abbildung 

der Natur wegzukom-

men, war revolutionär 

und verschaffte ihm 

den entscheidenden 

Durchbruch. 
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die Sprengung der guckkaStenbühne – befrei-
ung durch die MaSSen Die Aufhebung der strikten Tren-
nung von Zuschauerraum und Aufführung war auch Max Reinhardts 
Ziel. Die imaginäre vierte Wand, welche sich zwischen den unbeob-
achtet geglaubten Schauspielern und dem voyeuristischen Publikum 
aufrichtete, war ihm zuwider und er glaubte, die tiefste Illusion wer-
de nicht auf der Bühne, sondern im Publikum selbst erschaffen.22 
Nachdem einige seiner kleineren Inszenierungen für die von ihm er-
fundenen Kammerspiele wenig Anklang fanden, war er der Überzeu-
gung, dass die Qualität des Publikums mit seiner Quantität wächst.23 
Um seiner Einstellung gerecht zu werden, bediente sich Reinhardt 
wieder an den Anfängen des Theaters, um gegen die Enge der Guck-
kastenbühne zu rebellieren. Die Grösse der griechischen Steintheater,  
die Offenheit einer Simultanbühne aus dem Mittelalter oder aber die 
Bühne von Shakespeare mit vorgelegter Bühnenrampe dienten zur  
Inspiration und zur Realisation seines berühmten Massentheaters. 
Nachdem er vorerst in grossen Hallen ganze Bühnenbilder aufbauen 
liess, verliess er schliesslich die Theaterräume ganz, um vor natürlicher 
Kulisse seine gigantischen Aufführungen zu inszenieren. 

die Sprache der natur aLS auSdruck von eMo-
tionen Dass die Natur eine grosse Inspirationsquelle in Reinhardts 
Schaffen darstellte, zeigt sich vor allem in seinen Regiebüchern und de-
ren auf natürliche Phänomene bezogene Anweisungen. So beschreibt er 
im Regiebuch zum Wintermärchen die Reaktionen des Volkes zu den 
Tonstufen II und III mit folgenden Anweisungen: Wie Wetterleuchten, 

Bühnenbild für Hugo 

von Hofmannsthals 

«Jedermann», 1920

Unten: Bühnenbild für 

William Shakespeares 

«Der Kaufmann von 

Venedig», 1934

Um einen intensiveren 

Kontakt mit dem  

Publikum zu generie-

ren, setzte sich Max 

Reinhardt über die 

Tradition der Guckkas-

tenbühne hinweg, um 

seinen Fantasien und 

Visionen im natürlichen 

Umfeld in voller Grösse 

entfalten zu können.
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zeitweise hellere Färbung… oder… gellende Rufe nach dem Orakel, 
die wie Blitze durch grollenden Donner des allgemeinen Unwillens 
durchzucken… Musik und die vielen Stimmen kommen näher wie eine 
Meereswoge…24 Diese Aufzeichnungen verdeutlichen, wie sehr Rein-
hardt in seinen Inszenierungen die überzeugende Kraft der Naturereig-
nisse suchte, um die seelischen Spannungen der Massen darzustellen. 
Reinhardt gelang es wie keinem anderen, das Gleichgewicht zwischen 
natürlichem Umfeld und Theater zu halten. Setzte er doch der unfass-
bar weiten Kulisse eine grosse Menschenmenge entgegen, damit die 
Wirkung als Ganzes in einer perfekten Symbiose überzeugen konnte. 
Das Aufrollen, Durcheinanderschütteln und kompakte Zusammen-
schliessen grosser Menschenmassen, ihre Verschmelzung zur Einheit, 
zu einem Individuum gewissermassen, ihre Auflösung in einen Chor 
vielfach abgestimmter Leidenschaften, Instinkte, Begierden – das ist 
Reinhardt auch im «Mirakel» sehr schön geglückt. Wie die menschli-
che Stimme nicht nur als Medium der Sprache, sondern auch als rein 
musikalisches Instrument gebraucht werden kann, so nützte Reinhardt 
sein Statistenheer bald als beseeltes Wesen, bald als gefährliches Ele-
ment, als Naturkraft wie Sturm, Feuer, Flut.25 Mit dem Gastspiel von 
«König Ödipus» für die Münchner Festspiele begann Reinhardts Ruhm 
auch international zu wachsen. Er reiste mit dem Stück durch ganz 
Europa, unter anderem nach Budapest und London, und erlangte so 
noch grössere Berühmtheit. Was heute noch an das gigantische Werk 
von Max Reinhardt erinnert, sind sicher die Salzburger Festspiele, die 
traditionellerweise das von Reinhardt erstmals 1920 inszenierte «Jeder-
mann» von Hugo von Hofmannsthal aufführen und so ihrem Gründer 
bis heute Ehrung erweisen.
 
abStrakte revoLution deS bühnenbiLdS durch  
adoLphe appia Ausgangspunkt zur Reformation der Theater-
bühne durch den Genfer Adolphe Appia (1862 – 1928) war seine glü-
hende Begeisterung für die Opern von Richard Wagner. In den Zeiten 
des Symbolismus versuchten viele Bühnenbildner das Werk Wagners 
visuell in den Bühnenraum zu transferieren, scheiterten aber kläglich 
bei der Gegenüberstellung mit den dramatischen Klängen der seelisch 
aufwühlenden Opern. Die Musik war zu stark für die symbolisch ge-
malten Hintergründe und degradierte diese gar zur flachen und rein 
dekorativen Leinwänden. Schon während seines Studiums der Musik, 
zuerst in Leipzig danach in Dresden, störte sich Appia bei vielen von 
ihm besuchten Aufführungen an der unzulänglichen Ausstrahlungs-
kraft des Bühnenbilds gegenüber der Musik. Wagner selbst erkann-
te, dass für seine neuartige Kombination aus Drama und Musik kein  
Theater zur Aufführung fähig war und eröffnete deshalb 1876 sein ei-
genes Festspielhaus in Bayreuth. Mit gerade einmal 19 Jahren sah sich 
Appia die Premiere von Wagners Parsifal im Jahr 1882 in Bayreuth 
an und wurde abermals enttäuscht.26 Die Aufführung und auch weitere 
von Wagners Tochter Cosima nachinszenierte Opern hinterliessen bei 
dem jungen Appia nichts als eine grosse visuelle Leere im Gegensatz 
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zur überwältigen Musik. Nach langen Studien, die sich ausschliesslich 
mit der Problematik des Werks Wagners beschäftigten, veröffentlichte 
Appia schlussendlich 1895 sein Hauptwerk mit dem Titel «La musique 
et la mise en scène». Der Genfer wagte den Schritt in die totale Ab-
straktion und reformierte so die ganze Welt des Bühnenbilds. Er legte 
seinen Fokus auf die Dreidimensionalität der Bühne und entdeckte so 
den Boden und das Licht als wichtigste Gestaltungselemente. 

SeeLenräuMe erSetzen daS reaLiStiSche ab-
biLd Anfangs waren seine Entwürfe noch von einer leichten natura-
listischen Andeutung geprägt, welche er aber in seinen späteren Skizzen 
verwarf, um in rein architektonischer Form die Musik zu unterstützen. 
Aus den naturalistischen Darstellungen wurden symbolische Seelen-
räume. Vielleicht eine Rückbesinnung zu den Ansätzen der Bühne von 
Shakespeare, die schon damals frei von Bühnenbildern, aber mit gut  
gewählten Requisiten arbeitete. Wie damals sollten die Schauspieler 
alleine durch ihre Körperlichkeit und räumlicher Bewegung die Un-
fassbarkeit komplexer musikalischer Werke darstellen. Die Wiederbele-
bung des tragischen Mythos auf der Bühne durch die Musik entsprach 
Appias Vorstellung – die Musik war für ihn Zentrum und Ausgangs-
punkt szenischer Fantasie und das eigentlich Ausdrucksmittel.27 Für 
Appia war die visuelle Abstraktion das Einzige, was dem Betrachter 
half, mit den grandiosen Musikdramen dieser Zeit fertig zu werden.

pLaStiSche LichtgeStaLtung – entdeckung deS 
MenSchLichen körperS aLS StärkSteS auS-
druckSMitteL Er war es zudem auch, der mit der Beweglich-
keit und Regulierung erstmals das Licht als aktiven Gestaltungspart 
entdeckte und unvergleichlich einsetzte. Seine Bühnen sollten mit 
zwei verschiedenen Lichttypen ausgestattet sein. Erstens dem dif-
fusen Licht, dessen Zweck das neutrale Erleuchten des ganzen Büh-
nenraums dienen sollte und zweitens dem gestaltenden Licht, welches 
punktuell mit mobilen Strahlern und grossem Kontrast die musika-
lischen Spannungsbögen unterstreichen sollte. Appia war zudem der 
Überzeugung, dass dem Darsteller eine zentrale Rolle auch in der  

Adolphe Appia 

Bühnenbildentwurf 

für Parsifal, ca. 1896 
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Übermittlung von visuellen Inhalten zukommen müsse. Die kunstvoll 
bemalten Kulissen der bisherigen Opernaufführungen würden die Prä-
senz des Schauspielers nur einschränken. So schreibt er in seinem Es-
say «Comment réformer notre mise en scène» über die Darstellung von 
Natur: Nehmen wir zum Beispiel den zweiten Akt des Siegfried. Wie 
kann man auf der Bühne einen Wald darstellen? …Um unser Bühnen-
bild anzufertigen, brauchen wir uns keinen Wald vor Augen zu führen, 
sondern wir müssen uns die Abfolge des Geschehens, das sich in die-
sem Wald abspielt, äusserst genau vorstellen… Die Inszenierung wird 
dadurch zur Komposition eines Bildes in der Zeit… Wir streben nicht 
mehr danach, die Illusion eines Waldes zu schaffen, sondern die Illusion 
eines Menschen in der Atmosphäre eines Waldes.28

Langer weg zur verwirkLichung Seiner viSio-
nären ideen Appia versuchte mehrmals seine revolutionären  
Interpretationen in Bayreuth Wirklichkeit werden zu lassen. Leider  
scheiterten seine Vorschläge aber kläglich an Wagners Tochter Cosima, 
die mit aller Kraft versuchte, das Werk ihres Vaters unverändert und 
endgültig inszeniert konservieren zu wollen. In einem Brief an Gordon 
Craig schrieb sie im Mai 1896: «Appia scheint nicht zu wissen, dass 
1876 der Ring hier aufgeführt wurde, folglich in Bezug auf Dekoration 
und Regie nichts mehr zu erfinden ist. So ist in seiner Schrift alles rich-
tig überflüssig, weil den Angaben der Partitur entsprechend, das übrige 
unrichtig ist bis hin zur Kinderei.»29

Nach jahrelanger Suche nach einer Verwirklichung seiner Visionen fand 
er 1906 in der rhythmischen Gymnastik von Émile Jaques-Dalcroze 
erstmals wieder Hoffnung auf ein Verständnis seiner Ideen. Die Ver-
körperung der Musik in der Eurhythmie entsprach genau der Philo-
sophie Appias und auch Dalcroze war angetan von dessen Entwürfen. 

Adolphe Appia, Bühnenbildentwurf für Walküre, ca. 1896
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Nach jahrelanger Freundschaft und mehr oder weniger erfolgreichen 
Kooperationen ergab sich 1909 die unglaubliche Möglichkeit, in einer 
von Wolf Dohrn konzipierten Arbeitersiedlung in Hellerau ein Insti-
tut für rhythmische Gymnastik nach ihren Vorstellungen zu eröffnen. 
Endlich konnte Appia einen Theatersaal nach seinen modernen Vi-
sionen gestalten und sich so endgültig von der Proszeniumbühne lö-
sen. Der quaderförmige Raum, der Zuschauer und Bühne weder durch 
einen Rampe noch durch ein Proszenium trennte, war mit Stoffwän-
den und einem aufwändigen Beleuchtungssystem ausgestattet.30 Die 
Aufführungen in Hellerau wurden als die Geburt des modernen Thea-
ters gefeiert, jedoch durch den ersten Weltkrieg in ihrer aufblühenden 
Entstehung vernichtet. Schliesslich konnte Adolphe Appia doch noch 
seiner Bestimmung zugeführt werden, als er 1924/25 endlich Wagners 
Werke im Theater Basel inszenieren durfte. Leider war auch hier das 
Publikum noch nicht bereit für die moderne Interpretation von Wagner 
und Appia musste noch vor Fertigstellung einiger anstehender Produk-
tionen das Weite suchen. 

Oben: Adolphe Appia 

Espaces Rythmics, 1909

Unten: Adolphe Appia

Bühnenbild für Glucks 

Orfeo, ca. 1912 – 1913
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konkLuSion 1 Szenografie und Landschaft – eine wahrlich tur-
bulente Beziehung, die sich im Laufe der Zeit ein duellierendes Kräf-
temessen geliefert hat und es wohl heute immer noch tut. War in den 
Anfängen des griechischen Theaters die natürliche Umgebung noch 
stark mit dem Spektakel verbunden, wurde die echte und wirkliche Na-
tur Schritt für Schritt aus dem Theaterraum vertrieben. Die Abschot-
tung in die Black Box führte einerseits zweifelsohne zu künstlerischen 
Höchstleistungen in diversen Darstellungsformen, doch andererseits 
konnte sich dennoch keiner ganz dem Zauber der Natur entziehen. 
Die Sehnsucht nach ihrer Schönheit und einzigartigen Fähigkeit, eine 
grandiose Kulisse darzustellen, führte zu verzweifelten Versuchen ihrer 
Nachbildung. Sei es mit der technischen Imitation im Barocktheater 
oder mit den exakten Abbildungen der Meininger – die Wirklichkeit 
und die wahre Faszination konnte nie richtig eingefangen werden. Der 
Mensch sehnte sich nach einem klaren und geführten Blick auf ein 
Spektakel und versuchte so mit der Erfindung der Proszeniumbühne 
die unendlichen Weiten von Landschaften einzugrenzen und einzu-
rahmen. Dennoch waren keine perspektivischen Effekte gut genug, 
um über die fehlende Tiefenwirkung hinwegzutäuschen. Es brauchte 
Jahrhunderte in der Theatergeschichte bis sich klare Wege mit dem 
Umgang der Darstellung von Natur auf oder neben der Bühne ent-
wickeln konnten. Max Reinhardt gelang es mit seinen echten Birken 
auf der Bühne, der Natur ansatzweise in ihrer Darstellung gerecht zu 
werden – musste aber ebenfalls einsehen, dass nur der Weg aus dem 
Theater die wahre Symbiose ergeben kann. Seine erfolgreiche Tätig-
keit als Regisseur beruht zu grossen Teilen darauf, dass er meisterlich 
mit natürlicher oder bereits vorhandener Kulissen umzugehen wusste. 
Einen weit poetischeren Weg, um mit der Darstellung von Natur als 
Kulisse umzugehen, zeigt sich in Appias Werk von einer ungewöhnli-
chen Seite. Er bricht klar mit der visuellen Darstellung der Natur, um 
ohne ihre realistische Anwesenheit eine innere, rein surreale Natur zu 
provozieren. 

Die Natur, rein in unserer Vorstellungskraft idealisiert, ist geprägt von 
ästhetischen Sehkonventionen, die sich in den letzten 200 Jahren in 
unser visuelles Gedächtnis eingebrannt haben. Um zu verstehen, wie 
sich dieses innere Bild von Landschaft und Natur in den Köpfen der 
Menschheit zementiert hat, ist ein Blick durch die Geschichte der Ent-
deckung der Alpen von essentieller Bedeutung. Unsere Wahrnehmung 
von Landschaft wurde dadurch so sehr geprägt, dass wir uns bis heute 
nicht von den längst überholten, romantisierten Bildern lösen können.
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Szenografie der 
Schweizer aLpen
Um die Szenografie der heutigen Schweizer Alpen in ihrer Gesamt-
heit zu verstehen, erfordert es zunächst einen Blick zurück in der Ge-
schichte der Entdeckung der Alpen durch den Stadtmenschen. Sein 
Eindringen in das bis dahin von wenig Bergbewohnern besiedelte 
Gebiet hat das Bild der Alpen bis heute geprägt. Die Krönung der 
Bergwelt als geheiligter, unantastbarer Hort der Natur ist heutzuta-
ge so verbreitet, dass jeder, der sich dagegen wehrt, notwendigerweise 
suspekt erscheint.31

entdeckung der aLpen durch wiSSenSchaft-
LicheS intereSSe Vor dem 18. Jahrhundert war der gesamte 
Alpenraum der Schweiz in den Köpfen der städtischen Bevölkerung ein 
äusserst gefährlicher Ort. Eine Landschaft mit lebenswidrigen Umstän-
den, voller ungewissen Phänomenen und furchteinflössenden Gebirgs-
formationen. Die Schweizer Alpen standen unter einem zweifelhaften 
Ruf, der viele Auswärtige abschreckte und fernhielt. Erst in den Zeiten 
der Aufklärung war die Neugierde und das wissenschaftliche Interesse 
gross genug, um sich trotzdem ins gefürchtete Gebiet zu wagen. So ist 
es auch nicht verwunderlich, dass Forscher und Wissenschaftler die ers-
ten waren, die der städtischen Bevölkerung ein anderes Bild der Alpen 
vermittelten. Unter ihnen war auch der Schweizer Naturwissenschaft-
ler Horace-Bénédict de Saussure, der mit seinem wissenschaftlichen 
Begleittross Fauna und Flora zu katalogisieren versuchte. Er vermass 
zudem ein Jahr nach der Erstbesteigung 1787 den Mont Blanc und 
deklarierte diesen als höchsten Berg Europas. Aber auch der Berner 
Dichter und Botaniker Albrecht von Haller trug 1729 mit seinem mo-
numentalen, 49 Strophen langen Gedicht «Die Alpen» dazu bei, dass 
das Interesse der Bevölkerung sich vermehrt auf den alpinen Teil der 
Schweiz richtete. 

Saussure auf dem Mont Blanc (1787)  

von Marquardt Wocher, 1790

Caspar David Friedrich, 

Wanderer über  

dem Nebelmeer, 1818
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wandeL in der viSueLLen wahrnehMung durch 
die LandSchaftSMaLerei Da die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse nicht ausreichten, dem städtischen Bürger die Schönhei-
ten der fremden Landschaft näherzubringen, begleiteten Maler und 
Schriftsteller die Forscher in die Alpen, um ein Bild zu kreieren, das in 
unserem visuellen Gedächtnis mehr auslöste, als eine Ansammlung ein-
zelner Steine oder Reliquien. Die Maler idealisierten auf ihren Bildern 
die Landschaften nach ihrem Gusto und prägten dadurch allgemein 
verbindliche ästhetische Sehkonventionen.32 

daS abenteuer biLdungSreiSe entwickeLte Sich 
zuM SubJektiven vergnügen In England verbreitete 
sich der Brauch, dass Jünglinge aus gutem Haus mit einem Erzieher 
zum Abschluss ihrer Ausbildung eine «Grand Tour» durch Europa bis 
nach Italien unternahmen. Aus der Bezeichnung Tour oder Grand Tour 
entwickelte sich im frühen 19. Jahrhundert die Begriffe Tourist und 
Tourismus.33 So kam auch Johann Wolfgang von Goethe mehrmals 
für Bildungsreisen in die Schweiz, um 1797 festzustellen: «Wenn man 
einen rechten Park sehen will, so muss man nur vier Wochen in der 
Schweiz herumziehen.»34 Die Ergebnisse sowie die Bilder der Alpen-
pioniere erweckten im 19. Jahrhundert das Interesse der grossen allge-
meinen Masse. Das Reisen befreite sich vom rein wissenschaftlichen 
Interesse hin zum puren Vergnügen und zur Erweiterung des eigenen 
Horizonts. Es begann mit den tiefliegenden Gebirgsseen, Vierwaldstät-
tersee, Thunersee, Brienzersee, stieg dann einige Jahre später auf die ers-
ten Anhöhen. Es folgte die Serie der Wasserfälle, Staubbach, Giessbach; 
dann erscheinen die Schluchten und nach ihnen die höhergelegenen 
Täler der Voralpen; eine nächste Stufe wird erklommen mit den grossen 
Hochtälern der Alpen; widerwillig und auf ärztlichen Rat hin zunächst 
Davos, kurz darauf aber schon freiwillig das Oberengadin.35 

Sanatorium in Leysin

um 1890

Gletschersturz am  

Morteratsch,  

Romedo Guler, 1890
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iMport der aLpinen fLora inS heiMiSche para-
dieS Bald war die Begeisterung soweit gewachsen, dass man sich ein 
Stück Alpen auch in heimischer, städtischer Umgebung erhalten woll-
te. Nachbildung von kleinen Gebirgsformationen bepflanzt mit seltener 
Flora der Alpen hielt Einzug in die Gestaltung der Landschaftsgärten 
und dienten als Stellvertreter des romantischen Vorbilds. Im Zürcher 
Botanischen Garten konnte die städtische Bevölkerung dank Theodor  
Fröbel 1836 in einem der ersten öffentlichen Alpengärten die Schön-
heit der Pflanzen ohne grössere körperliche Strapazen bewundern.36 Der 
Trend zu einem «Swiss Garden» erreichte bald ganz Europa, besonders die 
Engländer fanden an der Erstellung eines Alpengartens grossen Gefallen. 

der aLpine MythoS verzauberte via poStkar-
tenverSand den reSt der weLt Dank ausführlichen 
Reiseprospekten entwickelte sich das selbständige Reisen von Einzel-
personen. Die mediale Verwertung der Alpenlandschaft wurde zudem 
auch durch die Erfindung der Postkarte forciert, die seit 1870 dank 
eines Beschlusses der schweizerischen Bundesversammlung verschickt 
werden durfte.37 Der Reisende sah es als eine feierliche Pflicht, den Da-
heimgebliebenen von jeder Station seiner Reise eine Ansicht zu schi-
cken. Das anreisende Volk hatte so bereits schon Bilder der Regionen 
im Kopf und forderte bei Ankunft dieselbige vorzufinden. Die Erobe-
rung der Landschaft wurde sportlich zelebriert: Man wandert mit dem 
starken, entschlossenen Gesichtsausdruck von Leuten, die eine Wette 
abgeschlossen haben, man strengt sich an, die Zeitangaben in den Rei-
seführern zu unterbieten. Selbst in den Strassen von Luzern geht man in 
Wanderkleidung, den Alpenstock wie eine Trophäe schwingend!38 Für 
die nun immer anspruchsvoller werdenden Touristen wurden sogleich 
Passstrassen mit Postkutschendienst und eine Unmenge an Spazier- 
und Wanderwegen erbaut. Die Simulation der Alpen im kollektiven 
Bewusstsein war entstanden. Das Image der Alpen wandelte sich nun 
auch zur Therapielandschaft. Die schöne gesunde und einfache Lebens-
weise sollte den angeschlagenen Städtern zur Heilung verhelfen. So 
auch im wohl berühmtesten Buch der Schweizer Geschichte «Heidi»  
von Johannna Spyri, als Klara in den Schweizer Bergen plötzlich dem 
Rollstuhl entsprang.

Eigerwand Station Jungfraubahnen um 1900 Heidi von J. Spyri, 1880
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groSSe bauLiche MaSSnahMen zur bewäLti-
gung der MaSSe In grossem Stil wurden ab 1860 Hotelbau-
ten in der ganzen Schweiz errichtet. Diese teils monumentalen Bauten 
entsprachen in ihrer Architektur dem Historismus, welcher sich aus 
verschiedenen Kombinationen diverser vorgängiger Strömungen der 
Renaissance und des Barocks ableiten liess. Nebst diesen Historismus-
bauten entstanden aber auch Hotels im so genannten «Swiss Style». 
Die geistigen Wurzeln dieser Entwicklung finden sich in der Verherr-
lichung der Alpenwelt und der Naturlandschaften mit ihren Alphüt-
ten und Bauernhäusern in der Zeit der Romanik. Vorwiegend um den 
Thunersee entstanden diese aus Holz errichteten Gebäude mit grossen 
Fenstern, breiten Lauben und mächtigen Giebeldächern.39 Die massi-
ven Eingriffe in die Schweizer Berglandschaft blieben aber auch damals 
nicht ohne Kritik. So bemerkte bereits der französische Schriftsteller 
Alphonse Daudet im Jahre 1886: «Die Schweiz ist heutzutage nur noch 
ein riesiger Kursaal, geöffnet von Juni bis September... Stellen Sie sich 
vor, wie viel Geld es gebraucht hat, um diese Landschaft mitsamt ih-
ren Seen und Wäldern, Bergen und Wasserfällen einzurichten und auf 
Hochglanz zu polieren... Sie werden keinen Winkel finden, der nicht 
mit mechanischen Tricks wie in der Opernbühne ausgestattet ist: be-
leuchtete Wasserfälle, Drehkreuze am Eingang zu den Gletschern und 
zur Erklimmung der Berge eine Vielzahl von Bahnen aller Art.»40

urSprüngLiche bauweiSe veränderte Sich in 
forM und zweck Nicht nur die grossen Hotelbauten erleb-
ten einen Aufschwung, auch der Bergriff des «Schweizer Chalets» ver-
mochte sich in ganz Europa zu verbreiten. Die allgemeine Baukultur 
der Schweizer Alpen war bis ins 19. Jahrhundert von unterschiedlichen 
Bautraditionen geprägt, die in enger Verbindung mit der Landwirtschaft 
standen.41 So war bis zu diesem Zeitpunkt vorwiegend das System der 
Mehrstufenbewirtschaftung weit verbreitet. Die räumliche Aufteilung 
bestand aus einem im Talgut angelegten alpinen Blockhaus und wurde 
durch einen Maiensäss und einer höher gelegenen Alp ergänzt. Wäh-
rend das Vieh im Sommer in den Alpen Auslauf fand, wurden im Tal 
auf den Wiesen Heuvorräte für die harten Wintermonate angelegt.  
In den Zeiten der Romanik wurde nun diese heile Bergwelt samt  
ihrer Architektur sakralisiert. Seit dem 19. Jahrhundert unterlag die 
Architektur wie auch die Landschaft exogenen, vor allem touristisch 
motivierten Prozessen der Folklorisierung und Kommerzialisierung.42 

Rohnegletscher, Hotel Belvedere  

Furka Passstrasse, Gletsch (1895)

Spätmittelalterlicher Blockbau, 1287 

von Schwyz
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grenzenübergreifende werbung an den weLt- 
und LandeSauSSteLLungen unterStützten die 
ungebrochene begeiSterung Die Alpen als landschaft-
liches Schönheitsideal wurden zudem zum Ausstellungsgegenstand im 
Flachland. An der Landesausstellung in Genf 1896 wurden ganze For-
mationen aufwändig konstruiert und inszeniert, um dem Besucher die 
Faszination der Alpen näher zu bringen. Das «village suisse» bestand 
aus 56 Gebäuden, einer Kirche, drei vollständigen Bauernhöfen, 18 au-
thentischen auf Steinplatten gestellten Gebäuden aus dem Wallis und 
war zudem belebt von 353 Einwohnern in den verschiedenen Trachten 
der Schweiz. Der Stilpluralismus schweizerischer Ethno Architektur 
war zudem im Massstab um einen Drittel verkleinert worden, was aber 
zu keiner Irritation der Besucher führte.43 Auch der Schweizerische  
Alpenclub bettete seinen Pavillon in eine naturalistische Gebirgsforma-
tion mit Wasserfall ein und war somit voll im Trend. 

Das Schweizer Chalet entwickelte sich so vermehrt zum Verkaufsschla-
ger. Auf dem von in- und ausländischen Architekten auf dem Reis-
sbrett konstruierten Bautyp, zusammengestückelt aus verschiedenen 
Konstruktionselementen der traditionellen Blockhausarchitektur des 
Berner Oberlands und des angrenzenden Waadtlandes entstand diese 
neue, in ganz Mittel- und Nordeuropa beliebte Bauform.44 Die Ver-
marktung des populären, zusammengewürfelten Baustils erlebte ihren 
Höhepunkt an der Pariser Weltausstellung von 1900. Die serielle Pro-
duktion des Chalets auf Bestellung entwickelte sich zum lukrativen 
Geschäft für Schweizer Firmen. Die Firma Henneberg und Allemand 
errichtete für eine Pauschalsumme von 2,5 Millionen Franken auf einer 
Fläche von zweieinhalb Hektaren eine Ansammlung von nicht weni-
ger als 103 Gebäuden im Chaletstil. Die Umgebung wurde mit einer 
Mischung aus Mörtel, Gips und Drahtgeflecht zu einem malerischen 
Bergpanorama mit Hügeln, Gletschern und Felsabbrüchen plastisch 
gestaltet. Vor dieser Kulisse, zusätzlich belebt mit 750 eigens für diesen  

Bilder der Schweizeri-

schen Landesausstellung 

in Genf, 1896 

Links: Alpiner Garten  

vor dem SAC-Pavillon

Rechts: Village Suisse

Unten: Künstliche  

Topografie im Rohbau
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Zweck herbeigeschafften Tannen und einer Schweizer Viehherde, ar-
beiteten Strohflechterinnen aus Freiburg und dem Aargau, Käser aus 
dem Greyerzerland und Schnitzerfamilien aus Brienz.45 Welchen gi-
gantischen Eindruck eine solche Nachbildung der Landschaft und die 
visuelle Demonstration von ländlicher Idylle auf den Betrachter gehabt 
haben mag, lässt sich heute beinahe nicht mehr nachvollziehen. Der 
Export des Chalets nahm aber dank dieser Ausstellung extrem zu und 
führte zu vielen Nachbildungen in den Gärten von reichen Engländern 
und Franzosen. Diese wiederum kurbelten mit ihrem Interesse, welches 
durch die vielen Nachbildungen auf das Original gesteigert werden 
konnte, den Tourismus in der Schweiz weiter an.

die erSchLieSSung der aLpen führte dank ge-
Steigerter MobiLität zunehMend zur bedro-
hung der natur So ist es auch nicht verwunderlich, dass das 
Programm des industriellen Zeitalters, die Natur zu beherrschen und 
die Grenzen der Zivilisation immer weiter in die Wildnis vorzuschie-
ben, ihrem Höhepunkt entgegenkam.46 Durch die Erfindung und den 
Bau von Zahnradbahnen wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
höher gelegene Regionen besser erschlossen. Mit dem 1898 begonnen 
ambitiösen Bau einer Bahn auf den Jungfraugipfel, der 1912 mit der 
Eröffnung der höchsten Bahnstation Europas auf dem Jungfraujoch 
beendet wurde, fand der Bergbahnbau in der Schweiz vor dem ersten 
Weltkrieg seinen Abschluss.47 Fein gewandet fuhren nun die nob-
len Herrschaften in die ehemalige Todeszone.48 Das Bedürfnis nach 
Souvenirs führte zur Plünderung der Alpen und lässt Vereinigungen 
zum Schutz der Alpen entstehen. Es ist erstaunlich wieviele Schutz-
verbände, darunter der Landschaftsschutz, Heimatschutz, Denkmal-
pflege und den Naturschutz, ihre Gründungszeit zwischen 1900 und 
1919 haben. Die Schaffung von Nationalparks zum Schutz der Alpen 
hat ihren Ursprung ebenfalls zu dieser Zeit. Fraglich bleibt bis heu-
te, ob mit deren Entstehung eine in unserem Denken wirkliche Na-
türlichkeit hervorgebracht wurde. Denn Widererwarten entwickelte  

Titelblatt eines Verkaufskatalogs

für Schweizer Chalets um 1880 
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sich in dem naturbelassenen Gebieten die Biodiversität zurück und 
die von Menschen geliebte Alpenflora musste Gräsern und Klein-
gehölzen weichen. Die natürliche Entwicklung der Fauna und Flora 
entspricht so nicht unseren Vorstellungen von Natur. Der blühen-
den Schweizer Tourismusbranche widerfuhr ein herber Rückschlag 
als der erste Weltkrieg um 1914 einsetzte. Die Touristen blieben aus 
und die monumentalen Hotelbauten konnten in ihrer Grossartigkeit 
nicht mehr weiterfunktionieren. Die rasanten Entwicklungen zur Er-
schliessung der Bergwelt fand ihr abruptes Ende und der Schweizer 
Tourismus erreichte bis heute nicht mehr den damaligen Status der 
Belle Époque.

aLpine viSionen aLS direkte foLge deS erSten 
weLtkriegS Die Schweizer Alpen provozierten seit jeher narrati-
ve Visionen. Ihr mächtiges Erscheinungsbild war Quelle für manch eine 
Geschichte und diente als Ursprung oder als Hintergrund des Gesche-
hens. Die Schweiz verfügt über eine unzählige Vielfalt an Sagen – die 
Mehrheit widmet sich den Schweizer Alpen. Sagen dienten oft dazu, 
elementare Ereignisse in der Natur im menschlichen Zusammenleben zu 
erklären.49 Die Berge, vor dem 18. Jahrhundert vornehmlich als bedrohli-
che Komponente in Geschichten, lieferten später für manchen Schreiber 
die Lösung seiner Probleme. Nähere Betrachtung verdienen dabei die 
Ideen des deutschen Architekten Bruno Taut, der in den Bergen gar die 
Lösung nach einem Leben in vollkommenem Frieden prophezeite. 

die aLpen – ein ort deS europäiSchen friedenS 
Der deutsche Architekt und Stadtplaner Bruno Taut (1880 – 1938) re-
agierte mit seinem 1919 publizierten Werk «Alpine Architektur» auf 
den ersten Weltkrieg. Er versuchte mit seinem Werk eine moralische 
Botschaft zur friedlichen Lebensweise aller europäischen Völker zu 
schaffen und platzierte seine Vision in die noch unverbaute Landschaft 
der Alpen. Während des ersten Weltkrieges hatte er erkannt, wie viel 
Kraft und Energie der Menschheit, wenn auch zum Bösen, zu Grun-
de liegt. Seine Alpine Architektur sollte genau diese unglaublichen 
Ressourcen verwenden, um mit diesen Kräften den Frieden durch den 
Bau von Architekturen herbeizurufen. Schon in den ersten drei Blät-
tern seiner dreissigteiligen Zeichnungsserie entführt uns Taut in eine 
Welt voller funkelnden Bauwerken aus farbigem Glas. In dem von ihm 
entworfenen Felsendom fragt er sich das erste Mal selbst nach dem 
Zweck eines solch gigantischen Bauwerks. Er kommt aber sogleich 
zum Schluss, dass der Dom keinen Zweck benötigt, wem nicht An-
dacht in der Schönheit genügt.50 Seine eigentliche moralische Botschaft 
des Werkes manifestierte er in der Mitte seiner Zeichnungen mit den 
Worten: Völker Europas! Bildet euch die heiligen Güter – baut! Seid 
ein Gedanke eures Sterns, der Erde, die sich schmücken will – durch 
euch!51 Die Menschheit sollte rein durch den Akt des Bauens, den Frie-
den finden. Zu lesen auf Blatt Nummer 12: Gross ist die Natur, ewig 
schön – eine ewige Schöpferin, im Atom und im Bergriesen. Alles ein 
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ewiges Neuschaffen. Auch wir sind ihre Atome und folgen ihren Gebot 
im Schaffen. Sie untätig anstaunen ist sentimental. Schaffen wir in ihr 
und schmücken wir sie!52 Später auf Blatt Nummer 13 fordert sogar die 
Natur selbst die Menschheit auf, bebaut zu werden: Die Felsen leben. 
Sie sprechen: Wir sind Organe der Gottheit Erde – aber ihr Würmer – 
ja – ihr seid es auch. Ihr Hüttenbaukünstler werdet erst Künstler. Baut – 
baut uns! Wir wollen nicht bloss grotesk sein, wir wollen schön werden 
durch den Menschengeist. Baut die Weltarchitektur!53 

Taut ging in seiner Arbeit schlussendlich bis zum Äussersten. Nach-
dem er Skizzen von Sternen und den Blick zurück zur Erde gezeich-
net hatte, löste sich schlussendlich auf dem Blatt Nummer 30 alles im 
grossen Nichts, im Namenlosen auf. Sein Wunsch, dass seine Theorie 
autorenlos von einer religiösen Gemeinschaft publiziert werden sollte, 
konnte keinen Einhalt geboten werden, da er selbst keine Gruppierung 
finden konnte, die seiner Meinung nach weit und frei genug gespannt 
war, um seiner Vision gerecht zu werden.54 Interessanterweise zieht Taut 
seine visuellen Kenntnisse über die Schweiz nicht aus einem Besuch he-
raus, er bediente sich als Vorlage für seine Skizzen an Reiseprospekten 
und bestehenden Alpenpanoramen. Dies hat zum Ergebnis, dass seine 
Zeichnungen den von Postkarten gewählten Ausschnitten gleichen. So 
gesehen sind seine Zeichnungen der Landschaften bereits vom inneren 
Bild, das sich die Menschheit im Verlaufe der letzten 200 Jahre verin-
nerlicht hat, stark beeinflusst. Könnte man in Bruno Tauts Werk be-
reits den Beginn, wenn nicht sogar den Ursprung zur Urbanisierung der 
Schweizer Alpen erkennen? Natürlich diente die Bebauung der Alpen 
in seinem Werk mehr seinem konzeptionellen Gedanken als einer wirk-
lichen Überbauung der Bergwelt. Trotzdem lassen sich in den heutigen 
Architekturen ganz klar tautschen Einfluss erkennen. So liegt es beinahe 
auf der Hand, dass die neue Monte Rosa Hütte eine Hommage an sein 
utopisches Werk von 1919 darstellt. Vielleicht ist so doch noch ein Teil 
seiner Vision auf dem Blatt «Der Kristallberg» wahrgeworden.

Bruno Taut, Der Alpenbau, Blatt 17
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aLpine architektur in einer StiLiStiSchen kriSe
Die Alpen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Bau von 
Strassen und Tunneln immer mehr erschlossen und so zu einer gut 
frequentierten Freizeitarena. Dies hatte auch Auswirkungen auf die 
Architektur in den Alpen, welche zunehmend mit weiteren utopischen 
Entwürfen den Bedürfnissen des Tourismus gerecht werden wollte. 
Vertreter der Moderne konnten sich beim Bau von grossen Sanatorien 
und neuen Wohnhäusern nur an Orten durchsetzen, wo Luftkuren eine 
wichtige Rolle spielten. So erhielt zum Beispiel Davos sein eindrückli-
ches Stadtbild und führte ab 1961 gar eine Flachdachvorschrift für die 
Kernzone ein.55 Der Prototyp des Chalets entwickelte sich aber unauf-
haltsam zum Ferienhaus und auch WC-Häuschen, Taubenschläge oder 
Bahnstationen blieben nicht vor dem Stilformengemisch verschont. 
Neue Realitäten wurden gebaut – aus dem kleinen Ferienchalet ergaben 
sich überproportionale Riesenchalets, die mit der verwurzelten Archi-
tektur nicht im Geringsten in Verbindung standen. Zwar versuchten 
viele Architekten auf die ortsansässigen Traditionen in Material und 
Bauweise einzugehen, nur existierten für die städtischen oder touris-
tischen Bedürfnisse gigantischer Wellnessanlagen keine historischen 
Vorbilder. 

Bruno Taut, Ausschnitt aus

«Der Kristallberg» Blatt 7

Architektur der Moderne «Zürcher Höhenklinik» 

von Clavadel von Rudolf Gaberel 1932 in Davos

Bearth & Deplazes,  

Monte Rosa Hütte, 2008 – 2009

Neuinterpretation des 

Chaletstils in Avoriaz
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Nachdem die palastähnlichen Hotelbauten während des zweiten Welt-
kriegs definitiv eingingen, konzentrierte man sich in einer zweiten Pha-
se während der 60er Jahre auf den Bau von Zweitwohnungen. Ganze 
Bergtäler wurden im einheitlichen Chaletstil bis zur Charakterlosig-
keit verbaut und die schöne Landschaft als unabdingbare Ressource für 
einen zukunftsorientierten Tourismus zerstört. Die Natur wurde nun 
definitiv nicht mehr als bedrohlich empfunden, sondern der Mensch 
bedrohte mit seinem Konsumverhalten die Natur. Damit entstand die 
Dialektik des Tourismus: Der Besucher zerstört durch seine Anwesen-
heit die Einsamkeit, die er aufsucht.56 

Der Trend in der alpinen Architektur geht nun seit einigen Jahrzen-
ten in Richtung wohlklingender Namen. Der Versuch, junges urbanes 
Klientel mittels Stararchitektur in die Bergwelt zu locken, scheint zu-
mindest für einige Beispiele aufzugehen. Noch immer profitierten die 
Betreiber vom Image der gesunden Bergwelt, so erstaunt es nicht, dass 
die meisten dieser Projekte immer noch auf Wellness und die heilende 
Wirkung der Landschaft abzielen. Die ambitionierten Projekte spre-
chen aber vorwiegend wohlhabende Kundschaft an und finanzieren 
sich über den Verkauf von luxuriösen Appartements in den riesigen 
Komplexen. Wie lange sich dieses Konzept nach der Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative vom März 2012 noch halten kann, bleibt bis 
zum heutigen Zeitpunkt fraglich.

Mario Botta, Berg Oase, Arosa 2006 Schatzalp Tower von 

Herzog & de Meuron

Hôtel des dromonts, Avoriaz, Portes du SoleilZermatt 2012
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konkLuSion 2 Das Bild der Alpen hat sich mehr und mehr von 
der echten Örtlichkeit entfernt und zugleich das Bild der echten Alpen 
geschwächt. Neue Realitäten in der Wahrnehmung von Landschaften 
wurden erschaffen. Von der städtischen Bevölkerung hochstilisiert, in 
Wahrheit aber wirtschaftlich eher ruiniert, ist die heutige Bergland-
schaft sowohl ein Ort der spirituellen Einkehr als auch des vielfältigsten 
Konsums geworden57. Das Anfang des 18. Jahrhunderts entstandene, 
idealisierende Bild der Alpen wirkt bis heute in den Köpfen der Bevöl-
kerung nach und hält, dank der Werbeindustrie, wacker die Stellung. Die 
Schweizer Alpen sind zu einem unschätzbaren Brand herangewachsen 
und die wunderschönen Landschaften erzeugen noch heute immensen 
Profit. Die Balance zwischen nachhaltiger Vermarktung und Ausbeu-
tung ist immer schwieriger geworden. Weltweit werden die Produk-
te der Schweiz im Zusammenhang mit einem naiven Bergpanorama 
verkauft und somit das Image von damals zementiert. Was sollte nicht 
alles von den Schweizer Alpen stammen und hat die vielversprechen-
den Namen wie Bergkäse, Sennenmutschli, Alpenmilchschokolade, 
Alpenbitter, Schweizer Alpenkräutertee oder gar Murmeltiersalbe. Ein 
Umdenken Richtung Nachhaltigkeit hat aber glücklicherweise bereits  
stattgefunden. Nebst kleinen privaten Vertrieben haben lokale Berg-
produzenten sich vermehrt auch im Sortiment von Grossverteilern 
etablieren können. Der bewusste Konsument kann nun mit seinem ge-
zielten Einkauf einen Beitrag zur Erhaltung der vielfältigen Schweizer 
Landschaft leisten. 

Vieles hat sich sicher dank den Errungenschaften der Technik für Städ-
ter und Bergler vereinfacht. Genaue Routenplanung, die detaillierten 
Wetterberichte oder den Blick via Webcam ins Skigebiet helfen uns bei 
der Planung unserer Aktivitäten. Aber haben diese Errungenschaften 
wirklich eine stärkere Verbindung zwischen der Natur und dem Men-
schen hergestellt? Durch den Fortschritt der Technik wurden die Alpen 
im Internet vollständig digitalisiert und dank Google Earth ist das Bild 
der Realität nun auch noch ein Virtuelles geworden. Heute kann jeder 
von uns die höchsten Gipfel der Alpen, ja sogar den Mount Everest mit 
wenigen Mausklicks virtuell besteigen, ohne auch nur im geringsten in 
Kontakt mit der natürlichen Wirklichkeit geraten zu sein.
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wahrnehMung 
der LandSchaft
Um überhaupt auf die Wahrnehmung von Natur oder Landschaft ge-
nauer einzugehen, muss zuerst geklärt werden, was unter diesen Begrif-
fen allgemein verstanden wird. Bereits beim Versuch einer Erklärung 
wird deutlich, wie vielfältig diese Begriffe beladen sind und verstanden 
werden können. 

eine unberührte natur exiStiert nur noch in 
unSeren köpfen Der Begriff Natur, vom lateinischen «natura»  
abgeleitet, bedeutet im wörtlichen Sinne «entstehen oder geboren 
werden». Des Weiteren findet sich in Nachschlagewerken die Defini-
tion, dass Natur den Teil der Welt darstellt, dessen Zustandekommen 
und gesetzmässige Erscheinungsform unabhängig von Eingriffen des 
Menschen sind.58 Als dazugehörigen Gegenbegriff wird meist die vom 
Menschen erschaffene Kultur genannt. Die klare Trennung dieser bei-
den Begriffe ist aber schlichtweg nicht mehr möglich. Das Klima un-
seres Planeten kann als Natur gedeutet werden, wird aber bereits durch 
die kulturelle Lebensweise der Menschheit beeinflusst. Demzufolge 
entspricht kein Stück Erde unseres Planteten mehr dem ursprüngli-
chen Begriff Natur. Alles was wir als unberührte Natur zu erkennen 
glauben, entpuppt sich von einem Flugzeug aus gesehen wieder als Teil 
bewirtschafteter Erdoberfläche. Es bleibt fraglich, ob sich die wahre 
und ursprüngliche Natur noch in uns selbst, dem menschlichen Körper 
befindet. Durch die vermehrte Anwendung von plastischer Chirurgie 
und Eingriffe in unsere DNA geht der Trend klar zum Umstyling einer 
ganzen Spezies. Auch in der Natur haben wir, teils zum Guten wie auch 
zum Schlechten, mit dem Einsatz von Gentechnologie bereits gravie-
rende Veränderungen der ursprünglichen Natur hervorgerufen. Was 
uns also noch übrig bleibt, ist die Sehnsucht nach der wahren Natur. 
Einer Natur, die wir nicht kennen und noch nie erfahren haben, aber 
sehnsüchtig in uns tragen und heute vorwiegend in der Landschaft zu 
finden erhoffen.

LandSchaft kann nicht ohne kuLtureLLen kon-
text betrachtet werden Eine Landschaft kann als rein 
geografischer, naturwissenschaftlicher Begriff einen Ausschnitt der 
Erdoberfläche mit einheitlichem Wirkungsgefüge und Erscheinungs-
bild beschrieben werden.59 Bereits diese Betrachtung erfordert einen 
gewissen Grad der Abstraktion. Um dieses einheitliche Wirkungsgefü-
ge überhaupt erkennen zu können, muss der Betrachter seine Kenntnis-
se über die Charakteristik einer Landschaft wie Gesteinsarten, einzel-
nen Blumen oder Baumarten ausblenden und sich der Gesamtheit eines 
Bildes hingeben. Erst durch das Schaffen von Distanz gegenüber dem 
Gesehenen wird er fähig, die Landschaft geografisch einzuordnen und 
sich ein Gesamtbild zu verschaffen. Landschaft ist also ein Trick unserer 
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Wahrnehmung, der es ermöglicht, heterogene Dinge zu einem Bilde 
zusammenzufassen und andere auszuschliessen.60 Meist führt dies aber 
zu einem Konflikt mit der zweiten Sichtweise, dem ästhetisch-sym-
bolischen Erkennen von Landschaften. Diese steht für das Ergebnis 
beziehungsweise für den Inhalt einer kulturell geprägten, subjektiven, 
bildhaften Wahrnehmung einer Gegend als harmonische Ganzheit.61 
Landschaften unter kulturhistorischem Aspekt betrachtet sind immer 
abhängig von der gesellschaftlichen Beziehung des Betrachters und 
dessen Lebensumständen. Das Wort Kulturlandschaft ist nicht his-
torisch zu verstehen – vielmehr als eine sich in Bewegung befindende 
Landschaft, eine Momentaufnahme der Gegenwart.62 Auf der Suche 
nach der wahren, ursprünglichen Natur vergleichen wir das Gesehene 
stets mit unserem idealen Abbild und werten so über die Schönheit 
der Landschaft.

Dieser Umstand ist stark mit der Wahrnehmung des Menschen durch 
seinen Sehsinn abhängig. Dank unserem Augenabstand sind wir fähig 
dreidimensional zu sehen und das Gesehene in Zusammenarbeit mit 
unserem Gehirn zu interpretieren. Dabei ergibt erst die Information 
des Auges in Kombination mit unserem Wissen ein Bild, das niemals 
nur als rein optisch benannt werden kann. Sehen wir also Landschaften 
oder Natur vor uns, vergleichen wir das Gesehene immer mit unserem 
verinnerlichten Bilderfundus. Dieses innere Bildarchiv haben wir im 
Laufe unserer Entwicklung freiwillig oder unbewusst angesammelt und 
können dies nur schwer ausblenden. 

die diMenSion von LandSchaft überfordert 
daS MenSchLiche faSSungSverMögen Die Gram-
matik und der Wortschatz unseres Landschaftsbilds wurde stark von 
der Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts geprägt. Die Maler be-
dienten sich damals einzelnen pittoresken Motiven, um daraus eine so 
genannte ideale Landschaft zu kreieren. Alles Schöne wurde zu einer 
Komposition verarbeitet, während die unästhetischen Aspekte gänzlich 
weggelassen wurden. Die Bildausschnitte halfen dem Betrachter sich 
auf einen Teil der unfassbaren Weite einer Landschaft zu konzentrie-
ren und dessen Schönheit wahrzunehmen. So ist auch die Entstehung 
der Proszeniumbühne ein logischer Schritt in der Konkretisierung un-
seres Sichtfeldes und eine unterstützende Orientierungshilfe für den 
Betrachter. Weitere Sehhilfen in Zusammenhang mit der Erkennung 
von Landschaft bildeten in den Anfängen des Tourismus auch die Aus-
sichten aus dem Hotelzimmerfenster, welches als Sichtrahmen, ähnlich 
des Guckkastenprinzips bei der Betrachtung half. Die Entstehung der 
Fotografie bis zur Erfindung der Postkarte und deren Versand in alle 
Welt zementierte in unseren Köpfen, was als wahre und schöne Land-
schaft verstanden werden soll. Die Tradition bei Aussichtspunkten gan-
ze Bergpanoramen abzubilden, hilft uns bei der Betrachtung von Land-
schaft, gerade auch, wenn das Wetter nicht mitspielt und wir enttäuscht 
nach dem hinterletzten Gipfel Ausschau halten. Zur Überwindung der 
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totalen Ansicht darf auch das klassische Fernrohr oder der mobile Feld-
stecher nicht fehlen. An diese Gegenstände klammern wir uns hilfe- 
suchend, wenn wir vom ganzheitlichen Bild des Panoramas überwäl-
tigt sind und Halt im Gegenständlichen suchen. Als moderne Variante 
der Proszeniumbühne dient uns heute das Browserfenster im Internet, 
wo wir auf Google Earth durch die Landschaft navigieren können. 
Zum Erleben von Natur im weitesten Sinne könne wir heute sogar auf 
www.webwandern.ch im Gebiet von Albula und Bernina in Echtzeit 
den ganzen Weg ohne Strapazen bei schönstem Wetter zu Hause im 
Bürostuhl virtuell abwandern. All diese Hilfsmittel ermöglichen uns im 
Verlauf der Zeit durch ihren optischen Ausschnitt eine gezielte Blick-
führung, die ohne dass wir es merken, mehr ausblenden als sichtbar 
machen.

die Schönheit einer LandSchaft hängt Stark 
Mit geSeLLSchaftLichen Sehkonventionen zu-
SaMMen Wir empfinden eine Landschaft nur dann als schön, wenn 
sie genau unserem inneren Bild von idealer Landschaft entspricht. An 
einem wahrhaft lieblichen Ort ist die Leistung des Betrachters gering; 
er hat zwar sein ästhetisches Vergnügen, lernt aber nichts dazu. Je weiter 
nun der betrachtete Ort vom Ideal des Lieblichen entfernt ist und den-
noch mit ihm in irgendeine Deckung gebracht werden kann, desto hö-
her die Information, die der Betrachter aus dieser Situation bezieht.63

In der heutigen Zeit wird es aber immer schwieriger, solche Landschaf-
ten in der Natur zu finden, denn unser inneres Bild hängt immer noch 
bei den Anfängen der Landschaftsmalerei fest. In einem gewissen Grad 
sind wir fähig, neuere Einflüsse auf unseren Wanderungen auszublen-
den oder gar zu integrieren. Ältere Eingriffe in der Natur akzeptieren 
wir heute so sehr, dass sie zum Landschaftsgenuss beitragen, ja unerläss-
lich sind. Oder waren etwa die Burgen Graubündens nicht schreckens-
erregende Wehrbauten? Haben nicht manche Viadukte der Rhätischen 
Bahn ganze Talformationen ästhetisch aufgewertet?64 Wenn holländi-
sche Landschaftsmaler Windmühlen romantisch in ihren Gemälden 
platzierten, porträtieren sie in Wirklichkeit damals moderne Anlagen 
zur Entwässerung. Werden wir in Zukunft begeistert an Ruinen von 
Atomkraftwerken vorbeiwandern und die architektonische Bauweise 
der Kühltürme hochloben? Ob Landschaft nun schön ist oder nicht, 
hängt also ganz stark von den allgemeinen Sehkonventionen unserer 
Gesellschaft ab. Schon als Kind war mein persönliches Highlight nicht 
die Fauna und Flora der wunderbaren Aarelandschaft zwischen Olten 
und Aarau, sondern zuerst das scheinbar gefährlich nahe Vorbeigehen 
am imposanten KKW Gösgen. Das heruntergekommen Bally Areal mit 
weitläufigem Park, das eine gewaltige Melancholie ausströmt, war der 
zweite ersehnte Punkt meiner Neugierde. Denn hier konzentriert sich 
auf kleinem Raum, was in der ganzen Schweiz schon längst fortge-
schritten ist. Industrie trifft auf Natur, die Grenzen von klar definier-
ten Gebietscharakteristika werden schrittweise aufgehoben. Durch die 
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Urbanisierung der Schweiz geraten wir vermehrt in einen inneren Kon-
flikt. Die Gebiete Stadt und Land können nicht mehr klar voneinander 
getrennt werden. Die Stadt kennt keine Grenzen mehr. Jedermann ist 
Städter, jedermann lebt auf dem Lande. Verbindendes Medium ist das 
Automobil. Der Förster wohnt in der Stadt und fährt zur Arbeit in den 
Wald; der Bankangestellte wohnt auf dem Land und fährt zur Arbeit in 
die City: Die Metropole ist überall.65 

daS aufeinandertreffen von gegenSätzLichen 
wahrnehMungSMuStern Die Grenze zwischen Natürli-
chem und Künstlichem, zwischen Alpinem und Urbanem verwischt sich 
vermehrt und reizt so unsere Wahrnehmung zeitweise bis aufs Äussers-
te. Solange wir negative visuelle Störfaktoren ausblenden können, emp-
finden wir die Landschaft immer noch als schön. Doch wer einmal im 
Sommer eine Wanderung in einem bekannten Skigebiet unternommen 
hat, fragt sich, wo nebst der steinigen Geröllhalde unter den trostlos 
schwankenden Sesselliften der Sinn für ganzheitliches Denken zur Er-
haltung von Landschaft geblieben ist. Obwohl man dabei zwangsläufig 
zum verbitterten Feind der Konsumgesellschaft mutiert und das tradi- 
tionelle, einfach Leben in den Bergen hochlobt, geht dabei vergessen, 
dass diese Denkweise bei weitem nicht mehr mit der Realität überein-
stimmt. Dies lässt sich am Beispiel der Herstellung von Kunstschnee 
exemplarisch aufzeigen. Der alpine Raum verfügt über eine grosse Muse-
umslandschaft zur Dokumentation der Lebensweise und der kulturellen 
Veränderungen. Für Aufregung sorgte 2004 das Geschichtsmuseum in 
Sitten, als es eine Schneekanone des Typen Quartz in seine Sammlung 
aufnahm. Was um himmelswillen hat ein solches Gerät in diesem alpinen 
Museum verloren? Der Tourismus und seine grossen Ansprüche an eine 
intakte Schneelandschaft haben eine ganze Kultur verändert. So wurde 
die künstliche Beschneiung zu einem wichtigen Wirtschaftszweig und 
zu einem neuen alpinen Handwerk schlechthin. Schnee ist zu einem der 
wichtigsten Rohstoffe des Alpenraums geworden, gar zur Existenzgrund-
lage. Die Schneekanone steht einerseits in der Tradition alpiner Landnut-
zungstechniken andererseits verkörpert sie Innovation und Wandel. Die 
Schneekanone steht symbolisch für die Unabhängigkeit von natürlichen 
Zwängen. Natur wird simuliert, Natur wird produziert. Fragen wie, was 
ist künstlich und was echt oder unecht, kristallisieren sich in der Symbolik 
der Schneekanone, auch als Zeichen der Urbanisierung der Alpen.66 

Der heutige Tourist stellt hohe Anforderungen an die alpinen Regio-
nen. Er will nicht nur die Schönheit der Landschaft bequem konsu-
mieren, er möchte vor Ort auch alle möglichen «Living Services» wie 
zu Hause vorfinden. Erholt er sich nicht gerade in der abgeschirmten, 
von einem Stararchitekten entworfenen Wellnesslandschaft, shoppt er 
bei internationalen Luxusmarken Handtaschen aus Alligatorenleder, 
um anschliessend vielleicht doch noch einen Apéro riche von lokalen 
Spezialitäten zu sich nehmen. Danach ist er gestärkt für eine Partie 
Golf mit voller Schlagkraft und null Handicap gegenüber seinem 
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Gewissen. Natürlich oder bessergesagt zum Glück zeichnet sich auch 
in dieser Richtung ein Wandel zu mehr Nachhaltigkeit und respekt-
vollem Umgang mit der vorhandenen Kultur ab. Dennoch liegt es in 
den Händen der Konsumenten mit ihrer Wahl von Feriendestinationen, 
ein Zeichen zu setzten und gezielt Angebote zu wählen, die für beide 
Seiten einen Gewinn auch im inhaltlichen Sinn ergeben. 

SeLbStauferLegte bezwingung der natur aLS 
StatuSSyMboL der geSeLLSchaft Faszinierend und 
beängstigend zugleich ist auch der alpine Entdeckerdrang der heutigen 
Städter. Die Suche nach sich selbst in der Abgeschiedenheit der Berge 
hält bis heute Einzug. Vorträge über alpine Höchstleistungen erfreuen 
sich grösserer Popularität denn je. Diese Tradition von so genannter 
sozialer Überlegenheit gegenüber den Daheimgebliebenen hatte sei-
ne Anfänge bereits in den 1850er Jahre als die Lichtbildschauen von 
Albert Smith in London67 für Aufregung sorgten. Interessanterweise 
gibt es heute Entdecker oder Höchstleistungssportler, die davon le-
ben können, anderen ihre abgefahrenen Ferienerlebnisse zu erzählen. 
Mit Hilfe von Sponsoren bekannter Ausrüstungsmarken machen sie 
sich auf den Weg in unerdenklicher Weise noch etwas Spektakuläreres 
zu erleben, als alle anderen zuvor. Nicht nur der Alpenraum ist davon 
betroffen, mittlerweile muss für solche Expeditionen die ganze Welt 
herhalten. Sei es mit dem Tandem rückwärts um die Welt, zu Fuss von 
der Antarktis zur Arktis oder per Handstand auf den Mount Everest. 
Der Ideenreichtum reisst nicht ab. Um der leistungsorientierten Selbst-
befriedigung einen tieferen Sinn zu geben, werden Projekte zur Ret-
tung unseres Planeten unterstützt, was zweifelsohne sehr lobenswert 
ist. Nach den selbstauferlegten Strapazen und auf der Suche nach Be-
wunderer, erholen sich die Abenteurer zu Hause mit dem Erzählen von 
Erlebnisberichten, die wiederum Eintritt kosten und bereits die nächste 
Expedition finanzieren. 

Das ganze Leben ist eine Expedition. Auch die urbane Bevölkerung 
ist «draussen zu Hause» und kleidet sich auf dem Weg zur Arbeit, als 
wenn der nächste Viertausender erobert werden müsste. Das Tragen 
von Wanderschuhen, also korrekterweise halbhohen Trekkingschuhen, 
in Kombination mit einer wasserabweisenden, luftdurchlässigen nano-
technischen Jacke aus einem Material, das selbstverständlich nur direkt 
aus den Laboren der führenden Raumforschung entstammen kann, 
geben dem Träger das Gefühl auf alles, was zwischen Altstetten und 
Zürich geschehen mag, vorbereitet zu sein. In erster Linie geht es gar 
nicht mehr darum, wo der urbane Mensch was erobert hat, er kauft sich 
präventiv schon mal die extreme Ausrüstung dazu, ein geschickter 
Schachzug der Werbeindustrie. Dass der Städter danach mit der 
Zahnradbahn auf den Gipfel gefahren ist und seine atmungsaktive 
Thermounterwäsche eher an einem Openair als im Hochgebirge zum 
Einsatz kommt, spielt dabei keine grosse Rolle mehr. Das Gefühl von 
Naturverbundenheit via Kapitalismus reicht völlig aus. 
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unüberwindbare wahrnehMungSdiSkrepanz 
führt zu poLitiScheM widerStand Es war nur eine 
Frage der Zeit, bis sich Widerstand gegen die Vermischung von urba-
nen und alpinen Einflüssen auflehnen würde. Unsere Fähigkeit bei der 
Wahrnehmung von Landschaft negative Einflüsse gewohnheitsmässig 
auszublenden, wurde in den letzten Jahren zunehmend überfordert. 
Nach Wanderungen in den Schweizer Alpen blieb vielmals der Ein-
druck haften, dass «Dorf XY» auch nicht mehr das ist, was es einmal 
war. Die für den Tourismus doch so wichtige und ursprüngliche Aus-
strahlung von Bergdörfern und deren Umgebung wurden Schritt für 
Schritt durch den Bau von Feriendomizilen aller Art zerstört. Vor allem 
am Bau von Zweitwohnungen und der Entstehung von kalten Betten 
kristallisierte sich die eigentliche Problematik der alpinen Regionen he-
raus. Warum braucht ein Mensch überhaupt einen zweiten Wohnsitz? 
Gestresst vom alltäglichen Leben sucht er in den Bergen die Einsam-
keit und einen Rückzugsort der Stille. Dort möchte er aber keinenfalls 
auf das Gefühl eines echten Daheims verzichten, denn die Erwartungs-
haltungen bleiben stets die gleichen. Der zunehmende Wohlstand lässt 
eine Zweitwohnung aber auch als geschicktes Immobilieninvestment 
erscheinen, ist doch die Hypothek des ersten Domizils bereits bei der 
Bank abbezahlt. An der erfolgreichen Durchsetzung der Zweitwoh-
nungsinitiative vom März 2012 lässt sich nun erkennen, wie sehr unsere 
Wahrnehmung von Landschaft zu diesem einschneidenden Entscheid 
für die Schweiz beigetragen hat. Zuviele störende Faktoren verbauten 
unsere ästhetischen Sehkonventionen – die Diskrepanz zwischen der 
Sehnsucht nach der wahren Natur und der Wirklichkeit wurde der 
Schweizer Bevölkerung offensichtlich zu viel des Guten. 

die initiative «SchLuSS Mit deM uferLoSen bau 
von zweitwohnungen!» Im März 2012 geschah nun et-
was Ungewöhnliches in der Schweizer Politlandschaft. Die eher als 
chancenlos belächelte Initiative mit dem Titel «Schluss mit dem ufer-
losen Bau von Zweitwohnungen!» wurde vom Schweizer Stimmvolk 
mit 50,6 % Ja-Stimmen angenommen. Die vom wohl berühmtesten 
Schweizer Umweltschützer Franz Weber lancierte Initiative schlägt 
eine strenge Begrenzung der Bautätigkeit von Zweitwohnungen vor. In 
jeder Schweizer Gemeinde darf der Zweitwohnungsanteil nicht mehr 
als 20 % betragen – befindet sich eine Gemeinde darüber, wird ein Bau-
stopp verhängt und alte Zweitwohnungen müssen zuerst saniert oder in 
Erstwohnungen umgewandelt werden, bevor neu gebaut werden darf. 
Das überraschende Abstimmungsresultat warf hohe Wellen – sind doch 
die Befürworter und Gegner geografisch grösstenteils in zwei Lager ge-
trennt. Die Flachländer und Städter haben die Initiative gutgeheissen 
und die verneinenden Bergkantone überstimmt. Der urbane Schweizer 
hat über die Köpfe der alpinen Bevölkerung und deren Lebensraum 
entschieden. Das Abstimmungsresultat führte sogar zur Aussage von 
Bundesrätin Doris Leuthard, dass sich neu in der Schweiz neben dem 
Röstigraben nun auch ein Alpengraben aufgetan hat. Der immer noch 
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romantisierte Städter will sich die heile Tourismuswelt beibehalten und 
ist selbstverständlich gegen eine Verschandelung der Natur. Der Berg-
ler, welcher aber vor Ort seine Brötchen verdienen muss, sieht nun Ein-
bussen in der Baubranche, im Immobilienmarkt und dem Tourismus im 
Allgemeinen. Seit der Annahme herrscht bis zum heutigen Tag grosse 
Verwirrung in den betroffenen Gebieten, da der Initiativtext eher allge-
mein gehalten ist und viele Fragen offen lässt. Was genau bedeutet der 
Begriff Zweitwohnung? Sind vererbte Wohnungen an ausgewanderte 
Nachkommen auch so genannte Zweitwohnungen? Gilt das Gesetz ab 
sofort oder erst ab Januar 2013? Was passiert mit den bereits bewilligten 
Wohnungen? Eine von Doris Leuthard eingesetzte Sonderkommission 
wird sich diesen Fragen annehmen und pragmatische Lösungsansätze 
suchen, um einen sinnvollen Umgang mit dem Volksentscheid zu ge-
nerieren. Wie sich diese Fragen und Antworten auf die Zukunft der 
Schweiz auswirken werden, wissen wir nicht. Trotzdem hat uns die Ini-
tiative aufgezeigt, dass die Raumplanung in unserem Land ein immer 
grösseres Problem darstellt und noch so manche Konfliktsituation her-
vorrufen wird. Obwohl sich Gegner und Befürworter im Grunde ge-
nommen trotz aller Differenzen einig sind: Zur Schweizer Landschaft 
muss in Zukunft vermehrt Sorge getragen werden, denn sie ist nicht 
nur unglaublich schön, sondern auch das unschätzbare Kapital einer der 
wichtigsten Wirtschaftszweige der Schweiz.

konkLuSion 3 «Die Natur ist die grossartigste Bühnenbildnerin 
überhaupt» und wir haben es in der Hand, was aus dieser Bühne wer-
den könnte. Im Verlauf der Zeit haben wir die Beziehung zur Land-
schaft und der Natur verloren und haben uns innerlich das Bild einer 
idealisierten Landschaft aufgebaut. Die Wahrnehmung von Realitäten 
hat sich verschoben und mit der Dimension des Internets haben wir 
landschaftlich gesehen zusätzlich nochmals eine neue dreidimensio-
nale, virtuelle Sicht auf Landschaften erhalten. Mit der zunehmenden 
Industrialisierung und der Steigerung unserer Mobilität haben wir uns 
von der echten, realen Natur entfremdet und hängen einem Traumbild 
nach. Die massive Bebauung der Alpenregionen hat unsere ästheti-
schen Sehkonventionen ausgereizt und die Schweizer Bevölkerung zu 
einem Umdenken bewegt. Die Annahme der Zweitwohnungsinitiative 
hat eine wichtige und grundlegende Diskussion im Umgang mit Land-
schaft entfacht. Zukünftige Auseinandersetzungen stehen unmittelbar 
bevor und werden schwierig zu lösen sein. In meiner praktischen Arbeit, 
der dieser theoretische Teil beiliegt, versuche ich auf eine szenografische 
Weise, Orte der Begegnung und des Dialogs zwischen den Fronten zu 
schaffen. Denn nur gemeinsam können wir die Zukunft der Schweiz 
nachhaltig verändern und gestalten.
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