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Diskussionsbeitrag 

KARLHEINZ WÖHLER . LÜNEBURG 

Landschaftserleben - Phänomenologische Grundlagen 

einer Kulturökologie 

Seit der Neuzeit ist die Landschaft (resp. der Raum) ästhetisiert, geometrisiert, öko
nomisiert worden. Dem Menschen ist ein dementsprechender Platz im Raum zuge
ordnet worden. Entsprechend erlebte er den Raum, beherrschte, betrachtete und 
genoß er ihn. Heute erscheint Landschaft schlechthin als Ökosystem, das weniger als 
menschliche Umwelt, sondern mehr als vor dem Menschen zu schützende Natur ver
standen wird (FeUenberg, 1985, S. 2). Das "gottgleiche" Subjekt wird begraben und 
an seine Stelle tritt die Gottesmutter Natur, die "gut" ist und die dem "bösen" Men
schen gegenübersteht. Diese Sicht ist jedoch eine imaginjerte, metaphysische Dicho
tomie. Was für den Menschen Ökologie ist, bleibt stets auch Sozial- und Kulturökolo
gie: Wie sich für ihn die physische Umwelt darstellt, ist immerim Zusammenhang mit 
kulturellen Werthaltungen und Wahmehmungsmustem zu sehen (Boesch, 1980). 
Die Natur sagt uns nichts; wir sehen, beobachten, interpretieren und vereinnahmen 
sie. Infolgedessen gibt es keine "natürlichen" Landschaften. Jede Landschaft ist von 
uns erlebte Landschaft, die wir nach Wertungen handelnd formen. Die interessante 
Frage ist nicht, wie die Natur; Landschaft oder der Raum vor uns zu schützen ist. Es 
geht vielmehr darum, Situationen zu schaffen bzw. zu erschließen, die uns zum Um
gang mit räumlichen (und personalen!) Umwelten derart befähigen, daß wir sie als 
nEigenes" begreifen und sie infolgedessen nicht - weil es unsere eigene Natur/unser 
eigener "Körper" ist - zerstören. Die Phänomenologie gibt dafür Ankntipfungs
punkte. Sie sind grundlegend für Freizeit- und Tourismusplanung. 

1. Verhalten als Koexistenz von Lebenswelt und Leiblichkeit 

Das, was uns umgibt, sind Gegebenheiten, die für uns gegeben sind, für uns da 
sind. Es ist eine Welt, die vorgegeben ist und auch ohne uns existiert. Diese Welt ist 
der Rahmen, in dem sich unser ganzes Leben abspielt. Nach Merleau-Ponty (1965, 
S. 489) ist sie die "Wiege aller Bedeutung ... Sinn der Sinne, und ... Boden alJer 
Gedanken". Diese Welt ist also eine Wirklichkeit unseres wahrnehmbaren Verhal
tens. Als Wirklichkeit definiert sie, wie wir miteinander und mit den Dingen - also 
auch mit der Landschaft/Natur - umgehen. 
Das, was vorgegeben und stets mitanwesend ist, kann als kulturelles und soziales 
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System bezeichnet werden. Diese bei den Systeme sind für uns Wuklichkeiten auch 
in dem Sinne, daß sie auf uns einwirken. Verhalten wir uns danach, dann entsteht 
durch diese bewußte bzw. mithin unbewußte Leistung eine Symbiose von Mensch 
und Welt. Bekanntlich ist dieser Prozeß mit der "zweiten" (sozialen) Geburt um· 
schrieben worden. Wir sind aber nicbt nur weltliebe Wesen, die ganz in kulturel1en 
und sozialen Erscbeinungsformen aufgeben. Zu den Dingen haben wir nicht nur 
ein kulturelles und soziales Verhältnis. Uns hat auch noch etwas anderes im Griff: 
Zur·Welt�Sein (Merleau·Ponty) heißt auch stets, daß wir zu ihr ein leibliches Ver· 
hliltm·s haben. Unser "ungezähmter, wilder Geist" kann von keiner Kultur dome· 
stiziert werden! Das Äußere ist demzufolge auf ein leibliches Subjekrbezogen. Der 
Einfachheit halber soll "Leiblichkeit" als psychisches und behaviorales System ver· 
standen werden. 

Vor jeglicher Kultur sind und bleiben wir leiblich fundiert. Nur mit und durch uose· 
ren Leib gehören wir der Welt an, die wir inkorporieren. Das leibliche Zur·Welt
Sein ist vor jeder bewußten Handlung da; vorab der Kultur leben wir in einem "ur
sprünglichen Bündnis mit den Dingen" (Coenen, 1985, S. 178). Das., was wirwab.r
nehmen und erleben, ist leiblich basiert. Der leibliche Umgang mit der Welt struk
turiert unser Bewußtsein und dieses wird auch stets darauf ZUfÜckverwiesen (vgl. 
Merleau-Ponty, 1976, S. 193f.; Piaget, 1975). 
Körperwelt (Leiblichkeit) und Lebenswelt (Kultur) fusionieren nicht. IhrVerhält· 
Dis ist durcb Relationierung bzw. Koexistenz bestimmt. Als Mensch verhalten (han
deln und erleben) wir uns in und mit den inAbb. 1 dargestellten vier Systemen. Im 

Verhalten drückt sich die Koexistenz als leiblich-weltliches Wesen aus. Diese Ko
existenz, die im Zeitverlauf eines Menschenlebens neue, oft geahnte Vernetzungen 
und Entwick1ungen hervorbringen kann, ist indes nicht fix gegeben. Sie entwickelt 
sich und ist offen. Wie sich der Mensch auch immer verhält, so ist er dabei zunächst 
leiblich. Von dieser Fundierung aus kommt es zur Relationierung mit der Lebens· 
welt. 

2. Gelebter Raum 
Nach dieser Grundlegung ist es einsichtig, daß wir die jeweilige Gegenwart -die ja ein 
Raum in einer Zeit ist -stets als leibliches Subjekt in einem leiblichen Verhältnis wahr
nehmen, erleben und beurteilen. Sie ist immer Nr mich da. Der Sinn des Raumes er
schließt sich zunächst über die Sinne, d. h., ich habe ein leibliches Verhältnis: Ich sehe, 
rieche, höre, taste, beruhre usw. In der Interaktion mit anderen (kulturelles/soziales 
System) wird diese leibliche Anonymität durchbrochen, kommt diese Leiblichkeit 
"zur Welt" und wird zu einem sozialen Thema: So kann der sinnliche (leibliche) Kon
takt mit dem Raum Sinn erzeugen. Andererseits ist der Raum schOD vorher da und 
dies bedeutet, er ist kulturell und sozial strukturiert. Doch auch diese Vorstrukturie· 
rung des Raumes begegnet uns leiblich; wir sind an ihm leiblich beteiligt. 

Folgt man Wa/denfels (1985, S. 184), dann kann der Raum je nach dem Grad und 
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der Art der leiblichen Beteiligung unterschieden werden in: 

- StUnmungsraum. Je nach der subjektiven Befindlichkeit des Leibes erlebe ich 
den Raum emotional (bedruckt, einengend, heimelig usw.) 

- Anschauungsraum. Er ist auf den sinnlich anschauenden leib bezogen (sehen, 
tasten, riechen usf.) 

- HsodJuogsrawn. Er bezieht sich auf den handelnden Leib (begehen, bebauen, 
verändern, ausbeuten, möblieren etc.). 

- Sozialer Raum. Er ist durch die .,Zwischenleiblichkeit" (Merleau-Ponty) gege-
ben, d.h. im Erleben des anderen als leiblicher Mensch. 

Diese gelebten Räume differenzieren sich je nach Lebensstufe und Lebenslage. Das 
wesentliche Moment dieser Raumteilung ist, daß Räume nicht als bloße Gegebenhei
ten erscheinen. Sie sind vielmehr leiblich fundiert bzw. mit einem Bewußtsein vom Lei
be erfüllt. Die Deutung und Bedeutung des Raumes erschließt sich vom Körper/Leib 
aus, den ich habe, wenn ich den Raum erlebe, wahrnehme oder auch, wenn ich mich an 
ihn erinnere. Insofern ist der Raum stets gelebter Raum. Soll nun die Landschaft erlebt 
werden, dann ist es unabdingbar, sie sinnlichlleiblich zu öffnen. Über ein derartiges Er
leben ist der Weg zum Erkennen zu ermöglichen (Iaossen, 1990, S. 18). 

3. Bedingungen für Landschaftserleben 

Die ökologische Krise ist nicht zuletzt mit einer "Entleiblichung" des Menschen 
verbunden, der den Körper als ein Ding im Raum begreift. Je mehr sich der 
Mensch nicht mehr mit dem Raum leiblich auseinandersetzen muß, desto weniger 
ist er auf seine Sinne angewiesen. Die Landschaft ist zudem semiotisiert, so daß der 
modeme Mensch nurnocb das wahrnimmt, was aufSchildem steht (vgl. Eco,1972, 
S. 197ff.). Man verirrt sich nicht mehr im Wald, sondern im Schilderwald! Soll sich 
der Mensch nicht länger umweltzerstörerisch verhalten, dann ist er von dieser "Au
ßensteuerung" wegzuholen und er muß sich auf seine "Innensteuerung" im wahr
sten Sinne des Wortes besinnen. Er ist also zu bewegen, rückt doch nur so der Raum 
in seine leibliche Perspektive (Abb. 1): 

A. Die anthropologisch-historische Perspektive (Modalitäten der Definition, 
Ordnung, Veränderung der Umwelt, Umwandlung der Natur in Kultur durch 
Sprache und Arbeit). 

1. Markieren, benennen, kategorisieren, bewerten = Räume definieren als 
geeignet oder ungeeignet, als in Besitz genommen oder noch frei, mit Hilfe 
von Zeichen, Wörtern, Normen, Regeln, Verordnungen, Gesetzen. 

2. Bewegung im und durch den Raum; explorieren, erforschen = Ordnen des 
Raumes durch Bewegung in der Natur (wodurch, auch unwillkürlich, Wege 
entstehen), wandern, reisen, fahren, segeln, fliegen .. . = Aneignung von 
Land, Wasser und Luft. 
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3. Ausbeutung der Natur zum Lebensunterhalt: a) Ordnen und verändern 
durch Kultivieren des Bodens, der Wälder etc., Züchten von Pflanzen; b) 
Jagen, fischen, ernten, Vieh züchten. 

4. Ausbeutung der Natur als Rohstoffspender (Bergbau etc.). 
5. Aneignung durch Domestikation von Tieren (z.B. Züchten von distanz

überwindenden TIeren wie Hunde, Pferde, Brieftauben). 
6. Aneignung durch Eroberung und Unterwerfung anderer Menschen undVol

ker. 
7. Aneignung durch vom Menschen gemachte Strukturen: a) vom Menschen 

gemachte Dinge ("Produkte"); b) vom Menschen gemachte Häuser, Stra
ßen, Kanäle, Siedlungen. 

8. Aneignung durch künstlerische oder wissenschaftliche Darstellungen von 
Raum (Bilder, Modelle, Grafiken, Fotografien etc.). 

9. Aneignung durch Kommunikation = Überwindung von Distanzen. 
B. Die psychologische Perspektive der Aneignung (die Entwicklung vonAneig

nung) 
1. Bewegung und Fortbewegung (Raumrichtung): a) Dinge berühren und er

greifen (Form, Oberfläche, 'Thxtur, Ecken und Ränder etc.), der Eigenleib 
als Urraum (Mundraurn), b) krabbeln, sitzen, aufrechtstehen, gehen, sprin
gen, werfen (schießen), reiten, fahren, segeln, fliegen. 

2. Erforschung des Raumes mit Hilfe der Sinne (sehen, hören, riechen, 
schmecken, berühren, kinästhetische Empfindungen). 

3. Manipulieren, machen, kategorisieren, produzieren, formen, entwickeln 
und zerstören von Dingen. 

4. Kognitiv-sprachliches Beherrschen des Raumes (kartieren, vermessen, ab
bilden, benennen von Raum). 

5. Kommunikation: Gebraucb des Raumes und räumlicher Objekte als Kom
munikationsmittel. 

6. Inbesitznahme, Verfügung, Verwaltung von Natur (Wasser, Land, Luft), von 
Räumen, Domänen, Gebäuden, Objekten vorübergehend und dauerhaft; 
durch Besetzung, Beschlagnahme, Sit-ins, durch Markierung von Räume.D 
als Besitz oder Eigentum als aufgegeben oder enteignet; durch Einfrieden 
und Einzäunen; durch Verteidigung, Wahrung von Gesetz und Ordnung; 
durch Verwüstung (verbrannte Erde); durch legale oder illegale Besetzung, 
durch Verletzung von Normen und Regeln; durch Kaufen, Verkaufen, Mie
ten und Vermieten; durch Erbschaft. 

7. Personalisierung von Räumen: Möblieren von Zimmern, dekorieren, mar
kieren, mit Pflanzen schmücken, verteilen und austeilen persönlicher Dinge, 
verändern und umformen, umbauen = Raum bewohnbar, wohnlich machen 
= wohnen. 

Abb. l. Modalitäten der Raumaneignung (KraUliefGraumann 1978, 186) 
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Unter welchen Bedingungen kann also die Landschaft leiblich verankert werden? 
Diese Frage ist ein Problem der Raumaneignung, wobei die leibliche vor der kogni
tiven Aneigung stehen muß. Betrachtet man sich die Modalitäten der Raumaneig
nung, dann sind mit der leiblichen Verankerung der Landschaft Aktivitäten resp. 
Handlungen umschrieben, die uns auf frühe(re) Entwicklungsstufen zurückver
weisen (vgl. Abb. 1): 

- Bewegung und Fortbewegung, die sich im Berühren und Ergreifen von Oberflä· 
chen, Ecken usw. und im Mundraum einerseits und im Krabbeln, Sitzen, Stehen, 
Geben, Springen, Reiten, Segeln usf. andererseits realisieren. 

- Erforschung des Raumes mit Hilfe der Sinne (sehen, bören, riechen, schmek· 
ken, berühren etc.). 

Durch diese Aktivitäten erleben wir die Landscbaft als etwas, das fortan in uns 
"wohnt". Oder anders formuliert: Die fremde Landschaft wird uns durch eine leib
liche Fundierung vertraut. Die Landschaft, die "Dinge" in ihr, werden UDS bewußt, 
weil wir mit diesen Dingen wie Flora und Fauna etwas verbinden, was in uns ist. 
Weil so die Landschaft ein StOck von uns selbst wird, erhält sie eine Valenz, einen 
Wert (Boesch, 1980, S. 171ff.). Nach diesen Valenzen handeln wir; sie fordern zu 
bestimmten Handlungen auf. 

4. Landschaft als Fremdwelt? 

Wie wir die Landschaft leiblkhJaktiv erleben bzw. wie sie in uns für UDS verankert 
ist, ist entscheidend für die Valenz bzw. Werthaftigkeit der Landschaft/Natur. Diese 
Valenz bestimmt hemach unser Verhalten. Folgt man den Stufen der Raumaneig
Dung in Abb. I, dann entdeckt man schnell, daß uns die Landschaft fremd wird, wie 

wir sie gewissermaßen aus uns "vertreiben". Was nicht genuin mit unserem Leben 
verknüpft ist, wird leicht ausgebeutet, verwüstet, zertört. 

Pädagogisch wie gesellschaftlich wird es daher notwendig sein, den erlebten und 
gelebten Sinn dauerhaft abzulagern. Was innen bzw. leiblich angeeignet wurde, al
so unser Lebensraum wurde, muß derart vertraut werden, daß wir ihn vermissen, 
wenn er nicht mehr da ist. Verständlicherweise fällt der Schule hier eine besondere 
Rolle zu. Ihr Ziel ist das Erkennen der Landschaft resp. Natur. Vor dem Erkennen 
hat sie das Kennen zu setzen, das sich über eine affektive Verankerung (Erleben) 
einstellt. Umwelterziehung verstetigt sich nur, wenn sie diese spirale Stufung er· 
fährt. 

Auf der anderen Seite wird man sich in der Landschaft verläßlich wiederfinden, 
wenn sie gegen Fremdes oder Zerstärerisches abgeschirmt wird. Landscbaflsräu
me sind demnach mit Wertungen zu belegen, die das Verhalten lenken oder eine 

Richtung geben. Diese Wertungen, etwa in Form von Schildern, sollten allerdings 
nicht die Aussage beinhalten "Unberührte Natur". Als solche wirkt sie verlockend; 
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das Fremde will mit Hilfe der Sinne erforscht werden. Diese Einverleibung der 

Fremde wäre dann der Anfang der Umweltbelastung. Doch, wir müssen mit dieser 
Spannung leben! 
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