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1 Einführung in die Fragestellung 
 
Es sei zunächst einschränkend festgestellt: Die vorliegende Arbeit versteht sich als Beitrag 
zur Geschichte der höchstrangigen Leitbildkonzeptionen der Geographie, ihrer ‚Großmetho-
dologie’ oder Methodologie 1. Ordnung. Sie basiert überwiegend auf einer Analyse der pro-
grammatischen Aufsätze, während die Methodologie, die in den empirischen Arbeiten steckt 
– gleichsam die Methodologie 2. Ordnung – vernachlässigt wird. Es können daher auch keine 
Aussagen über das Verhältnis von ‚Großmethodologie’ und Forschungspraxis gemacht wer-
den, vielmehr muß offenbleiben, ob hier wechselseitige Befruchtung, antagonistische Konkur-
renz, friedliche Koexistenz oder von allem etwas vorliegt. 

Die Fragestellung des 1. Teils dieser Studie (vgl. Kap. 3-7) lautet: Was hat sich in der 
Geographie zwischen 1800 und 1970 in methodologischer Hinsicht auf der disziplinären Ebe-
ne wie geändert? Welche (die Gesamtdisziplin betreffenden) Traditionen lassen sich für die-
sen Zeitraum feststellen? Auf welche disziplinären Probleme waren sie die Antwort? Welche 
Zweifel traten während des Zeitraumes ihrer Geltung an ihrer Leistungsfähigkeit auf? Wie 
vollzog sich die Ablösung einer Tradition durch eine andere? 

Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt auf dem Hintergrund einiger Hypothesen und Per-
spektiven der jüngeren Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie (vgl. Kap. 2). In 
methodischer Hinsicht hat sich daraus die Konsequenz ergeben, daß mehr als in geographie-
geschichtlichen Arbeiten sonst üblich auf die in den Texten zum Ausdruck kommenden sub-
jektiven Einstellungen und Überzeugungen der Fachvertreter und auf ihren Diskussionsstil 
geachtet wird. Auf diese Weise wird der Versuch unternommen, den Wandel der kognitiven 
Strukturen (der Begriffe, Theorien und Methoden) vom Wandel des Gruppenverhaltens her 
aufzurollen, mithin dort anzusetzen, wo Geographen sich (unter Berufung auf Gruppenwerte 
und Verhaltensregeln) ihre Tradition und ihre Gruppenbildungen selbst definieren: bei einer 
Geschichte der Geographie, wie sie sich in den Köpfen von Geographen spiegelt. Ein solcher 
Einstieg über die ‚Perzeptionsgeschichte’ liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, daß wissen-
schaftliche Traditionen nur aufgrund ihrer sozialen Geltung existieren können, d.h. ihrer Ak-
zeptierung durch die Mitglieder einer Forschergemeinschaft, und daß sie von neuen Traditio-
nen abgelöst werden, wenn ihre soziale Geltung brüchig wird.1 

Im 2. Teil der Arbeit (vgl. Kap. 8-10) geht es um den Nachweis, daß das Akzeptieren und 
Verwerfen von Forschungstraditionen nicht nur von disziplininternen, son- 4//5 dern auch von 
externen Faktoren gesteuert wird: u.a. dem Grad der Integration in die dominanten gesell-
schaftlichen Bedürfnisse. Konkret wird gezeigt, daß sich die Landschaftsgeographie von etwa 
1920 bis 1940 in einzigartiger Übereinstimmung mit über- und außerfachlichen Denkströ-
mungen (dem zeittypischen intellektuellen Milieu) befunden hat. 

Hinsichtlich der Auswahl der Texte ist noch zu sagen: Vieles wird in der vorliegenden Ar-
beit erstmals wieder ans Licht geholt und vorgestellt, es wird auch nicht davor zurückge-
schreckt, Minderrangiges heranzuziehen; denn das Typische des intellektuellen Milieus einer 
Epoche bzw. einer Disziplin ist bei den kleineren Talenten oft besser aufgehoben als bei den 
großen, weil sie über die Gabe verfügen, „das ‚Grundsätzliche’ auf Flaschen zu ziehen“ 
(MOHLER 21972, S. 67). In der Geographie haben sich als poetae minores vor allem die 

                                                 
1 Unser Interesse an der Geschichte der ‚Großmethodologie’ der Geographie gilt also ihrer wirklichen Entwick-
lung und der Entfaltung der aufeinander folgenden Konzepte selbst. Es gibt aber selbstverständlich auch noch 
andere Weisen der Traditionsaneignung. So mag sich z.B. das historische Interesse darauf beschränken, das ak-
kumulierte Material in seiner Bedeutsamkeit für das aktuelle Disziplingeschehen zu untersuchen. Die Beschäfti-
gung mit der disziplinären Vergangenheit dient in diesem Falle der Aufdeckung der historischen Infrastruktur 
neuer Forschungsprogramme. Auch ist denkbar, daß nicht der wirkliche Verlauf interessiert, sondern der mögli-
che Verlauf. Es geht dann darum, eine optimale Entwicklungslinie zu rekonstruieren. Das Ergebnis ist eine stili-
sierte Geschichte, bei der natürlich das Selbstverständnis der Forscher irrelevant ist. Ein solches Vorgehen kann 
von großem Nutzen für forschungspolitische Entscheidungen sein. 
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Schulgeographen hervorgetan. In ihren Texten findet man die Motive der erstrangigen Me-
thodologie in massiver und kaum rationalisierter Anschaulichkeit. Gerade das Beispiel der 
Schulgeographen zeigt aber auch, daß die sog. terribles simplificateurs nicht nur Popularisato-
ren von Bekanntem sind, sondern auch als Innovatoren von neuen Ideen und Modeströmun-
gen fungieren (vgl. HARD 1969b). 
 
 
2 Zwei Paradigmen der Wissenschaftsgeschichte: Evolution und/oder Revo-

lution 
 
2.1 Spontane Bilder zum Problem wissenschaftlichen Wandels aus der geographischen 

Literatur 
 
Methodologische Grundsatzdebatten einer Disziplin handeln stets von dem (rätselhaften) 
Verhältnis zwischen Dauer und Wandel. Wer an solchen Debatten beteiligt ist, sieht sich oft 
genug genötigt, in spontanen Metaphern zu diesem Phänomen Stellung zu beziehen. Blickt 
man sich in der geographischen Literatur um, so stößt man immer wieder auf Varianten des 
(linear-kumulativen) Kontinuitätsmodells. 

„Das Wesen und die Abgrenzung der Wissenschaft unterliegt dem Wandel“, sagt HETTNER 
(1929a, S. 278). „Indem (…) [„Kenntnisse und Fähigkeiten“] sich vermehren oder auch wie-
der verkümmern, wird auch der Inhalt der Wissenschaft reicher oder ärmer. Es gibt Perioden 
des Rückschrittes; aber im ganzen schreitet die Wissenschaft fort“ (1927a, S. 1). „Gerne“ gibt 
HETTNER zu, „daß sich die Entwicklung der Wissenschaft nicht immer gradlinig, sondern im 
Zickzack aufwärts bewegt und daß sich diese Entwicklung im Wechsel der Generationen voll-
zieht. Es wäre auch schlimm, wenn eine neue Generation keine neuen Gedanken hätte“ (1930, 
S. 356; Herv. v. mir). Doch offensichtlich kann die Realität die kumulative Fortschrittsspur 
nur halten, wenn sie durch methodologische Vorschriften abgestützt wird. Deshalb verlangt 
HETTNER von seinen Fachkollegen, sich jeder „völligen Umkrempelung“ der Geographie zu 
enthalten: „Eine Wissenschaft darf nicht plötzlich etwas ganz anderes werden wollen, als was 
sie bisher gewesen ist“ (1929a, S. 279). 

OBST geht zweisträngig vor. Eine kumulative Wachstumskurve wird von einer oszillieren-
den (zeitgeistabhängigen) Nebenkurve begleitet: „Jede Wissenschaft lebt und ist bestimmten 
Lebensgesetzen unterworfen: zum einen wächst mit steigender Erkennt- 5//6 nis die Problema-
tik in die Tiefe und Breite, zum anderen unterliegt jede Wissenschaft mehr oder weniger den 
Strömungen der Zeit (…) Man kann diese Tatsache vielleicht am besten im Bilde einer Kur-
venzeichnung begreifen: die eigentliche Lebenskurve der Wissenschaft erscheint als stetig 
nach aufwärts führende Linie; um sie herum rankt sich in wechselvollem Auf und Ab, gleich-
sam als akzessorische, ornamentale Beigabe, die durch die jeweiligen Zeitströmungen beding-
te Nebenkurve“ (1926a, S. 89; Herv. v. mir). 

PENCK greift zum Bild des Stromes, um seinen Fortschrittsbegriff zu verdeutlichen: „Sie 
[die Geographie] hat sich entwickelt durch ernste Zusammenarbeit vieler, die sich nebenein-
ander bewegten wie die Wasserteilchen in einem Strom, die dann und wann eine rücklaufende 
Bewegung in einem Wirbel haben, aber im großen und ganzen vorwärts schreiten. Das sieht 
der Rückwärtsblickende“ (1928a, S. 51). Methodische Diskussionen stoßen bei PENCK auf 
wenig Gegenliebe.2 Als wirklich fortschrittsfördernd anerkennt er nur beispielhafte Leistun-
gen in der empirischen Forschung: 
 

                                                 
2 Vgl. auch HEIDERICH (1924): „Methodische Fragen haben sekundäre Bedeutung, denn die Hauptaufgabe wis-
senschaftlicher Arbeit ist die Mehrung des Wissensschatzes“ (S. 212). 
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„Es ist viel herumgedoktert worden an der Geographie, wohl niemals mehr als in der 
Zeit, da sich die neuere entwickelte. Da standen methodische Erörterungen an der Ta-
gesordnung. Sie wurden meist angestellt von denjenigen, welche sich weder an geo-
graphischer Forschung noch an geographischer Darstellung beteiligten, aber Geogra-
phie unterrichten sollten. Sie waren Wegweiser, die den richtigen Weg wohl zeigen, 
aber nicht gehen (…) Folgt man einem, so kommt man bald zum anderen, der eine 
ganz andere Richtung weist. Und wenn man diesem Zickzack von Richtungen eine 
Zeitlang folgt, dann kommt man wieder auf den Weg, auf welchem sich mittlerweile 
die neuere Geographie entwickelt hatte, ohne sich um die Methodiker zu kümmern, 
die ihr Ziel und Aufgabe stellten. Der Fortschritt der Wissenschaft wird nicht dadurch 
gemacht, daß man über Methoden schreibt, sondern daß man methodisch arbeitet. Wer 
dies tut, hat häufig nicht die Zeit, sich über seine Methode zu äußern, die ihm etwas 
Selbstverständliches ist. Sein Beispiel zieht andere nach, und so wird der Fortschritt 
erzielt“ (S. 51). 
 

Recht beliebt sind zur Umschreibung der Wissenschaftsentwicklung auch organologische 
Metaphern. Als Beispiel für viele sei VOLZ zitiert: „Man kann die geographische Wissen-
schaft mit einem Palmbaum vergleichen; aus dem Herzen treibt die Palme ständig junge Blät-
ter hervor und die Blätter wachsen und werden groß und werden endlich abgestoßen und fal-
len ab, indes ständig neue junge Blätter aus dem Herzen sprießen und emporwachsen; so wird 
der Stamm hoch, aber die Krone, stets neu sich verjüngend, bleibt sich gleich. So geht es auch 
der Geographie; (…) die Krone [bleibt] allzeit jung und grün und üppig, soviel neue Diszipli-
nen auch immer wieder sich abzweigen. Und der Stamm wächst mächtig, zielbewußt in die 
Höhe, wurzelnd im Anbeginn wissenschaftlichen Denkens“ (1923, S. 249). Bilder dieser Art 
erlauben ihrem Benutzer, (1.) Ursprung und Fortschritt anschaulich miteinander zu verknüp-
fen (alles Spätere bleibt jederzeit mit seinem Ursprung in Kontakt), (2.) den Wandel als Ent-
faltung eines sich stets gleichbleibenden Kerns darzustellen und (3.) eine gewünschte Rich-
tung zur natürlichen Norm zu erheben, um unerwünschte Entwicklungen als naturwidrig ab-
weisen zu können. 

Für OTREMBA ist wissenschaftlicher Fortschritt ein Prozeß auf ein Ziel hin: das Ziel der ab-
soluten Objektivität. In den Krisendiskussionen der 70er Jahre stellt sich für ihn die Frage, ob 
sich die Geographie „auf den Bahnen des Fortschritts (…) bewegt, oder ob sie sich im ewigen 
Pendelschlag sich 6//7 widersprechender Theorien, Thesen und Antithesen oder nur Meinun-
gen selbst befriedigt und schließlich erschöpft“ (1973, S. 28; Herv. v. mir). Diese „Polarität 
von Fortschritt und Pendelschlag“ ist für ihn allerdings „nicht unbedingt ein Gegensatz“: 
„Auch aus sich wiederholenden Pendelschlägen von Meinungen und Hypothesen kann sich 
der Fortschritt entwickeln, wenn durch immer intensivere Beobachtungen der Meinungsstreit 
bis zur absoluten Objektivität ausgeschaltet werden kann“ (S. 39). Es gelte daher zu prüfen, 
„ob sich in den Problemstellungen und Lösungen [der Geographie] Fortschritte oder nur Pen-
delschläge ergeben haben, oder inwieweit sich bei der Aufstellung und Lösung von Thesen 
und Antithesen der Pendelschlag verkürzen ließ und ein Höherhängen des Pendels bis zur 
Minimierung des Ausschlages zum Fortschritt führt“ (S. 28). 

SCHMITHÜSENs Vorliebe gilt der Hausmetapher. Er befürchtet, daß „trotz des Baueifers, 
der in den einzelnen Räumen [der Geographie] herrscht (…), der Gesamtbau (…) wie der 
Turm zu Babel unvollendet“ (1959, S. 2) bleibt und verlangt deshalb: „Die Fundamente (…) 
und die Gerüste (…) müssen überprüft werden, ob sie den weiteren Ausbau noch tragen“; 
wahrscheinlich aber habe man sich mit dem Gedanken eines „Neubaus“ vertraut zu machen, 
„in den unsere Wissenschaft eines Tages umziehen wird“ (S. 2). SCHMITHÜSENs Ausdruck 
„Neubau“ ist jedoch irreführend, er suggeriert den ‚Abbruch’ des ‚Altbaus’ als Bruch mit der 
Vergangenheit, tatsächlich ist aber nur an eine Neuordnung der bisher erbrachten (und als 
haltbar erkannten) Leistungen gedacht, die „seit etwa 2500 Jahren“ (1970c, S. 431) dem Bau 
der Geographie hinzugefügt wurden: „Nur in einer harmonischen Verbindung mit ihrer eige-
nen Tradition kann die Wissenschaft sich fruchtbar weiter entfalten (…) Wir suchen das 
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Überdauernde auf und verfolgen dessen Entwicklung durch alle Zeiten bis auf unsrige. So 
finden wir auf, was sich im Wandel der Zeit bewährt hat, und es wird einleuchtend, wie das 
Heute aus der Vergangenheit entstanden ist“ (1976, S. IXff.). 

Der gemeinsame Nenner solcher Bilder ist der Glaube an die „ewige Geographie“ (HARD 
1973, S. 11): „Die Geographie als Wissenschaft kann niemals aufhören (…), solange Mensch-
heit und Erde bestehen“ (OBST 1926a, S. 96).3 Und in diesem ewigen Rahmen folgt sie einem 
„natürlich vorgezeichneten Entwicklungsgang“ (TROLL 1947, S. 4). Zwar sieht man sehr 
wohl, daß „die Wissenschaft von heute (…) nicht identisch mit der von gestern“ (PENCK 
1928a, S. 32) ist: „Wandlungen sind nur zu selbstverständlich, weil eine Wissenschaft kein 
ein für allemal abzugrenzendes, sondern ein ewig lebendes, sich im Maße ihrer Träger und im 
Gange der fortschreitenden Arbeit selbsterfüllendes Gebilde ist. Auch die Definition einer 
Wissenschaft ist darum nichts Unumstößliches“ (MAULL 1951, S. 189). Aber bei allem Wan-
del gilt doch: „Das Ziel bleibt bestehen“ (PENCK 1928a, S. 32). Der „Kern“ der Geographie ist 
„von alther gegeben“ und soll dies auch „weiterhin bleiben“ (MAULL 1951, S. 189). „Seit den 
Tagen des klassischen Altertums“ stehe ihr „Grundplan“ fest und sei „bis heute der gleiche 
geblieben“: „Nur innerhalb des einst vorgezeichneten Rahmens haben sich die Gesichtspunkte 
erweitert und vertieft“ (H. WAGNER 91912, S. 25). Und so „folgte der Strom der Geographen“ 
stets „ordnend und ausbauend“ den „in den großen Zügen ewigen Gedanken ihrer Vorgänger“ 
(PLEWE 1932, S. 28). 7//8 

Wer sich an Vorstellungen dieser Art hält, für den spult die Geschichte der Geographie oh-
ne radikale Einschnitte und Traditionsbrüche ab: „Der Wandel methodologischer Auffassun-
gen vollzieht sich nicht sprunghaft, sondern meist in einem langwierigen Ringen, in dem 
scheinbar [!] unvereinbare Standpunkte die Entwicklung vorantreiben“ (STORKEBAUM 1967, 
S. 8). Diskontinuitäten sind folglich nichts als „Reinigungsprozesse“ (HETTNER 1929a, S. 
278) oder „Pendelausschläge“ (OTREMBA 1961a, S. 130): „Überschaut man die gesamte histo-
rische Entwicklung der Forschung, so wird der Weg (…) nach anfänglichem Umherirren im-
mer zielsicherer und schärfer in der Spur“ (S. 130). Die „Pluralität der faktisch gegebenen 
Ansätze“ wird auf diese Weise von einem „Idealbild des Faches“ aus zu ordnen versucht, und 
dabei sind „Urteile über die Zugehörigkeit oder ‚Verfehltheit’ dieser oder jener (…) For-
schungen zur ‚echten’ Geographie“ (BARTELS 1968b, S. 5) unvermeidlich. 

Der Vorzug dieser Auffassung besteht darin, sich als würdiges Glied einer großen Traditi-
on verstehen zu können: „Uralt ist die Geographie und so blutjung zugleich (…) Wir Jungen 
schauen mit aufrichtiger Dankbarkeit auf jene zurück, die vor uns waren und uns den Weg 
ebneten. Wir wissen, daß wir nur Glieder einer Entwicklungsreihe sind und auf dem Funda-
ment weiterbauen, das unsere Vorgänger gelegt. Möchte das Schicksal der jungen Geogra-
phen-Generation die Kraft verleihen, nun aber auch das Neue zu erkennen. Nur dann dürfen 
wir hoffen, vor der Geschichte einmal zu bestehen und als würdige Nachfolger der großen 
Geographen der Vergangenheit anerkannt zu werden“ (OBST, 21.8.1926). Die Geschichte (die 
Vergangenheit) richtet über die Gegenwart. Auf dem Hintergrund solchen Traditionsver-
ständnisses, wonach das Neue nur dann ein würdiges Glied des Entwicklungsfadens ist, wenn 
es weiterbaut, aufgreift und fortführt und dabei stets die Spur hält, scheint Fortschritt nur als 
Evolution möglich. Revolutionen behindern dagegen und bringen die wissenschaftliche Ge-
meinschaft letztlich um die Früchte ihrer Arbeit: 
 

„Fast in allen Anregungen der äußerlich etwas gewalttätigen Reformatoren [der 20er 
Jahre] liegt irgend ein guter Kern, dessen Gedanke allerdings nicht so neu ist, als sie 
glauben. Aber dadurch, daß sie ihn auf die Spitze treiben, daß sie darüber anderes, was 
sich längst bewährt hat, bewußt vernachlässigen, gefährden sie die ruhige Entwicklung 
der Wissenschaft. Wie bei sozialen und politischen Revolutionen scharen sie Anhän-

                                                 
3 Zu den Ewigkeitsbehauptungen gehört auch die Rede von der „unauslöschbaren“ (BURCHARD 1939, S. 283) 
bzw. „eindeutig gestellten Aufgabe“ (OTREMBA 1961a, S. 130) der Geographie. 
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ger um sich, die den Gedanken noch übertreiben und dadurch auch die Opposition 
verstärken. Nicht selten wirft dann die Reaktion auch die guten Ideen der Reform mit 
den Reformatoren zur Seite, und erst nach einiger Zeit setzen sie sich langsam durch. 
So arbeitet die Revolution praktisch langsamer als eine ruhige, gleichmäßige Evoluti-
on, was denn auch der Kulturzustand der Staaten beweist, die eine wiederholte stürmi-
sche Entwicklung durchgemacht haben. Es ist die Aufgabe besonnener Gelehrter, im 
Interesse der Entwicklung der Wissenschaft allzu gewaltsamen Seitensprüngen fern zu 
bleiben, aber das Gute wahrzunehmen, von welcher Seite immer es sich bietet“ 
(KREBS 1929, S. 335f.). 
 

In diesem Sinne stellt HANNO BECK noch 1973 fest: „Die sogenannten Revolutionäre der 
Geographie können nur als Evolutionäre wirklich Fuß fassen. Was in 2000 Jahren gewachsen 
ist, läßt sich höchstens scheinbar amputieren (…) Ob wir wollen oder nicht, bezeugen wir alle 
ein großes Wort: ‚Nos sumus filii et successores!’ Wir sind Söhne und Nachfolger!“ (1973, S. 
11). Doch hier irrt BECK und erliegt – hält man sich an TH. S. KUHN (vgl. Kap. 2.3) – der 
„Versuchung, die Geschichte rückwärts zu schreiben“ (1967, S. 184). So paradox es in tradi-
tionsbewußten Ohren klingen mag, das Geschichtsverständnis des Traditionalisten ist unhisto-
risch: eine beständige (lineare 8//9 oder kumulative) Tradition „hat tatsächlich niemals exis-
tiert“ (S. 183).4 Revolutionen pendeln sich nicht evolutionär in den Gang der Disziplinge-
schichte ein, sondern brechen radikal mit der Vergangenheit. Zwar bewahren, sagt KUHN, die 
Wissenschaften die Namen ihrer großen Vorgänger: „Glücklicherweise aber konnten die Wis-
senschaftler, anstatt diese Helden zu vergessen, ihre Arbeiten vergessen oder revidieren“ (S. 
184). 

Entschieden zur Wehr gesetzt hat sich gegen das Konzept der ‚ewigen Geographie’ 
ALFRED RÜHL: „Um das wissenschaftliche Niveau der Geographie zu heben (…), muß man 
(…) sich (…) von der Vorstellung frei machen, daß die Begriffsbestimmungen einer Wissen-
schaft Ewigkeitswert besitzen und keinerlei Anzweiflung dulden. Die moderne Geographie ist 
aus dem Zusammenschluß einer größeren Zahl anderer Wissenschaften emporgewachsen; was 
sie in früheren Zeiten gewesen ist, kümmert hier ebensowenig, wie in ähnlicher Situation sich 
die Chemie daran zu erinnern brauchte, daß sie aus der Alchemie erwachsen ist“ (1938, S. 
31). 

Auch EWALD BANSE verwendet schon in seinem programmatischen Erstling aus dem Jahre 
1912 ein nicht-lineares Bild der Wissenschaftsdynamik: „Im Werdegang der Geographie fol-
gen einander lange gerade Perioden des Stillstandes und kurze sprungartige Perioden des 
Fortschritts. Jene bedeuten Herden-, Massen-Trivilitäten, die sich in ausgetretenen Bahnen 
dahingrasen. Die andern sind die Ventile des allmählich angesammelten Explosionsstoffes 
und werden von Individualitäten getragen“ (S. 130). 40 Jahre später (und kurz vor seinem 
Tode) schreibt er: 
 

„Es währt nun fast ein halbes Jahrhundert, daß der Verfasser dieses Buches sich mit 
Geographie beschäftigt (…) Er hat wenig Dank davongetragen, aber eine Erkenntnis 
ist ihm geworden, die nämlich, daß jeder Finder oder Erfinder einer neuen Idee be-
scheiden bleibe und nicht in Übermut verfalle, denn draußen auf der Straße spielt 
schon jenes Kind, welches dermal einst die Axt der Kritik an den soeben gepflanzten 

                                                 
4 Diese Kritik bezieht sich nur auf obiges Zitat. Dagegen weiß der Disziplinhistoriker BECK sehr wohl: „Unsere 
Zeit besitzt eine Vorstellung von der Geographie, die wir nicht zum maßgebenden Auswahlprinzip für den ge-
samten vorhergehenden Stoff erheben können. Ein solches Verfahren führt zu einer argen Verfälschung. Der 
Geographie der einzelnen Epochen kommt im wissenschaftstheoretischen Sinn ein verschiedenes geographisches 
Selbstverständnis zu, welches zu einem wesentlichen Teil die erheblichen Abweichungen von unserer heutigen 
Ansicht erklärt“ (1973, S. 15). Vgl. auch: „Insgesamt ist auffällig, daß der heutige Disziplinhistoriker eher von 
der Diskontinuität als von einer alle Epochen durchlaufenden zusammenhängenden Entwicklung überzeugt ist. 
Auf jeden Fall ist es richtig, diese nicht einfach als gegeben hinzunehmen und Tradition zu erweisen“ (H. BECK 
1977a, S. 84). 
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Baum legen wird, um ihn zu fällen. Durch die Geschichte der Wissenschaft und so 
auch der Geographie geht eine schwere Dünung, die nimmer zur Ruhe kommt und in 
welcher alles, was ebennoch auf dem breiten Kamm der Woge gaukelte, im nächsten 
Augenblick schon zu Tode gleitet. Man soll das Tote nicht verachten, nur weil es tot 
ist, denn es war auch einmal am Leben und hat sich der Sonne gefreut. Und man soll 
das Lebende nicht überschätzen, nur weil es einem andern den Tod gebracht hat und 
zur Zeit im hellen Sonnenlichte steht. Wie vom Toten immer noch ein Kleines leben-
dig bleibt, so wittert auch im Lebendigen stets schon eine Ahnung des Sterbens. Abso-
lute und endgültige Wahrheiten scheint es nicht zu geben“ (1953, S. 5). 9//10 

 
Auf ein sehr eigentümliches Modell wissenschaftlichen Wandels stößt man bei O. MURIS. 
Ausgehend davon, daß ein „sich stetig und ewig steigernder Fortschritt“ „Illusion“ (1934, S. 
5) ist, ersetzt er das (aus seiner Sicht „liberal-positivistische“) uni-lineare Wachstumsmodell 
durch ein zweiphasiges Schema: „Alles menschliche Geschehen (…) läuft ab in einem Rhyth-
mus, der gleich einem Pendelschlage, allerdings nicht mit gleichen Phasenlängen, zwischen 
den polaren Gegensätzen des Wir und Ich schwingt (…), d.h. (…) im ganzen gesehen zwi-
schen dem Typus und Gegentypus (…) In der Phase des Umschwungs liegen (…) in der Wis-
senschaft die Zeiten der geistigen Gärung, während die Höhepunkte der Entwicklung in der 
Mitte des Phasenschwunges liegen. Sobald diese überschritten sind, machen sich im Verlang-
samen der treibenden Kraft die Anzeichen der gegenteiligen Denkart, d.h. des Gegentypus 
bemerkbar“ (S. 5; Herv. v. mir). Demnach bezieht die Entwicklung der Wissenschaft bei 
MURIS ihre Verlaufsdynamik aus der reaktiven Abstoßenergie einer einfachen Negation. 
Doch unter der zyklischen Oberfläche verbirgt sich ein tiefsitzender ontologischer Lineraris-
mus: MURIS Sympathie gilt eindeutig den Wir-Zeiten, die für ihn mit den „lebendigen Abläu-
fen“ der Wirklichkeit, dem „Leben überhaupt“ (S. 7) koinzidieren, während Ich-Zeiten Ver-
lust dieser Koinzidenz bedeuten. Daher geht sein Streben dahin, möglichst lange den Wir-
Zustand beizubehalten: „auf säkulare weite Sichten hin“ (S. 5). 

In den folgenden Kapiteln soll nun die Frage nach dem Verlauf der Wissenschaft systema-
tisch diskutiert werden. Wer sich derzeit mit Fragen der Wissenschaftsentwicklung beschäf-
tigt, wird wohl kaum seit der ‚historischen’ Wende der ‚Philosophy of Science’ an den Arbei-
ten von THOMAS S. KUHN vorbeigehen können. Zugleich bedeutet dies aber auch eine Ausei-
nandersetzung mit den Ideen KARL POPPERs (und denen seiner Schüler), die KUHN als die 
einzigen wirklich ernst zu nehmenden Gegenargumente zu betrachten scheint. KUHNs Leis-
tung besteht u.a. darin, den wissenschaftlichen Alltag rehabilitiert zu haben, der für ihn da-
durch gekennzeichnet ist, daß eine zur Verfügung stehende Theorie eher ausgebeutet als kriti-
siert wird (vgl. 1974b, S. 239). Dagegen halten es POPPER und seine Anhänger für einen 
schweren Irrtum KUHNs zu behaupten, daß diese Tätigkeit „normal sei“: Sie „ist eine Gefahr 
für die Wissenschaft, ja auch für unsere Zivilisation“ (POPPER 1974, S. 53). 
 
 
2.2 POPPERs Fortschritt durch (konsensgestützte) Falsifikation 
 
POPPER beansprucht für sich, durch Reformulierung (Uminterpretation) das logische Indukti-
onsproblem einer endgültigen Lösung zugeführt zu haben. Das Induktionsprinzip des Natur-
wissenschaftlers und empiristischen Philosophen besagt: Folgt wiederholt auf ein Ereignis A 
ein Ereignis B, so kann für die Zukunft gefolgert werden, daß im Falle eines erneuten Eintre-
tens von A wiederum B folgt. Gegen dieses Prinzip, das selbstverständlich auch probabi-
listisch formuliert werden kann, hatte schon HUME vorgebracht, daß es logisch nicht zu recht-
fertigen sei. Dennoch sei man aus Gewohnheit (und in Ermangelung eines besseren Prinzips) 
ständig auf seinen Gebrauch angewiesen. Für sich selbst schloß daher HUME, um nicht am 
skeptischen Zweifel zugrunde gehen zu müssen, auf eine irrationale Glaubensbasis der ratio-
nal nicht weiter zu rechtfertigenden Gesetzesannahmen – für BERTRAND RUSSEL eine trostlose 
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Annahme, der er irgendwie zu entrinnen hoffte: „Daher ist es wichtig, herauszufinden, ob es 
im Rahmen einer ganz oder teilweise empiristischen Philosophie eine Antwort auf HUME gibt. 
Wenn nicht, dann gibt es 10//11 keinen erkenntnistheoretischen Unterschied zwischen Vernunft 
und Wahnsinn. Der Verrückte, der sich für ein Rührei hält, ist nur deshalb abzulehnen, weil er 
sich in der Minderheit befindet“ (RUSSEL 1946, hier zit. n. POPPER 1973, S. 17). 

POPPER glaubt nun in der Tat, die Antwort auf das Induktionsproblem gefunden zu haben. 
Er verwirft ganz einfach jegliche Art von Induktion als „optische Täuschung“: „Es gibt keine 
Induktion durch Wiederholung“ (1973, S. 19). Folglich hat es für POPPER auch gar keinen 
Sinn, nach einer positiven Lösung des Induktionsproblems zu suchen. Fragt der Induktivist: 
Wie läßt sich unser Wissen am besten rechtfertigen?, so fordert POPPER, „daß die Suche nach 
Rechtfertigung aufgegeben werden muß“ (S. 42). Beruft sich der Induktivist auf die Sinnes-
wahrnehmung (Anschauung, Beobachtung) als sicherster und unmittelbarster Erkenntnisquel-
le, so hält ihm POPPER entgegen, daß es eine unmittelbare Erkenntnis überhaupt nicht gibt. 
Für POPPER steht vielmehr fest: Erkenntnis kommt nur im Lichte von Theorien zustande. 
Auch Beobachtungen sind theoriedurchtränkt. Alle Theorien tragen wiederum rein hypotheti-
schen, d.h. Vermutungs-Charakter und können umgestoßen werden. Insofern ist also alle Er-
kenntnis „auf Sand gebaut“ (S. 121). Deshalb tritt in POPPERs Methodologie an die Stelle der 
induktiven Beweismethode die „kritische Methode“ (S. 28): „Ich versuche, die klassische Idee 
der Erfahrung (Beobachtung) durch die der objektiven kritischen Prüfung zu ersetzen und die 
der Erfahrbarkeit (Beobachtbarkeit) durch die einer objektiven Prüfbarkeit“ (POPPER 41971, S. 
76). 

Wenn es aber keine Induktion gibt und damit Theorien niemals empirisch verifizierbar 
sind, wie soll es dann möglich sein, etwas Positives über ‚unsere Welt’ auszusagen? POPPERs 
Antwort lautet: durch Falsifikation! Zwar kann eine über unendlich viele Fälle gehende, d.h. 
allgemeine empirische Theorie nur an endlich vielen Fällen überprüft werden. Mag sie dabei 
auch noch so vielen harten Tests standgehalten haben, ihre Wahrheit bleibt dennoch grund-
sätzlich unerweisbar. Sie kann aber mit Beobachtungswissen (d.h. theoriedurchtränktem Er-
fahrungswissen) in Widerspruch geraten und hat, liegt dieser Konfliktfall vor, als effektiv wi-
derlegt zu gelten, als falsifiziert – vorausgesetzt das Beobachtungswissen wird allgemein als 
unproblematisch akzeptiert. 

Das Falsifikationsverfahren ist zweistufig: Erstens muß ein Beobachtungswissen in Form 
von besonderen Prüfsätzen – von POPPER „Basissätze“ genannt – als falsifizierende Instanz 
vorgeschlagen werden. Zweitens müssen sich die beteiligten Forscher entschließen, die vor-
geschlagenen Prüfsätze anzuerkennen, d.h. nicht weiter zu problematisieren: „Kommt es nicht 
zu einer Anerkennung von Basissätzen, so hat die Überprüfung überhaupt kein Ergebnis“ 
(POPPER 41971, S. 69). Stattdessen befände man sich in einem unendlichen Regreß; denn jeder 
Prüfsatz kann seinerseits durch andere Prüfsätze überprüft werden. Daher muß, um diesem 
Regreß zu entgehen, an irgendeiner Stelle ein befriedigender Schlußpunkt gesetzt werden. 
Nur durch Beschluß (Konvention) kann ein Prüfsatz zum Argument für die Ablehnung einer 
etablierten Theorie werden. Das ist zwar eine „Art von Dogmatismus“, aber – wie POPPER 
versichert – eine „harmlose“ Art; denn die dogmatisch fixierten Prüfsätze „können ja, falls 
doch noch ein Bedürfnis danach auftreten sollte, weiter nachgeprüft werden“ (S. 70). 

Auch Basissätze sind also niemals als endgültig wahr zu erweisen: Eine Theorie kann nur 
solange als effektiv widerlegt gelten, wie der ihr widersprechende Basissatz allgemein als Fal-
sifikationsinstanz anerkannt wird. Wenn nun – wie POPPER annimmt – Beobachtungen nur im 
Lichte von Theorien gemacht werden können, 11//12 mithin auch Basissätze den Charakter 
stets revidierbarer (rudimentärer) Theorien tragen, dann besteht auch kein Grund mehr zu sa-
gen, eine Theorie werde durch einen singulären Beobachtungssatz schlüssig widerlegt; denn 
der Widerspruch besteht ja eigentlich nicht zwischen einer Theorie und einem Basissatz, son-
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dern zwischen zwei Theorien: alle wissenschaftlichen Kontroversen entbrennen theorie-
immanent. Dies folgt klar aus der POPPERschen Methodologie.5 

Ist das Geschäft der Kritik aber nur noch als Vergleich zwischen Theorien durchführbar, 
dann taucht ein neues Problem auf: Woher kann ich wissen, welche der Theorien revidiert 
werden muß, damit ein Erkenntnisfortschritt erzielt werden kann? Das Aufdecken und Besei-
tigen von Widersprüchen allein garantiert noch keinen Fortschritt in der Wissenschaft; denn 
man kann ja nicht einfach irgendeine der unter Test stehenden Theorien der Kritik entziehen 
(für unproblematisch erklären), dann eine andere mit Hilfe der ersteren falsifizierten und 
schließlich für sich beanspruchen, auf diese Weise die Erkenntnis vorangebracht (verbessert) 
zu haben. Werden Widersprüche nur noch zwischen Theorien ausgetragen und ist es (mangels 
Beurteilungsmaßstabs) in unser Belieben gestellt, welche der Theorien wir jeweils für unprob-
lematisch halten bzw. welche wir falsifizieren wollen, dann hat es schlechterdings keinen 
Sinn mehr zu behaupten, man habe durch Falsifikation einen Erkenntnisfortschritt erzielt. Ob-
jektives Gewicht scheint einer Falsifikation nur mit Blick auf einen festen Bezugspunkt zu-
kommen zu können. 

Um dieser Schwierigkeit zu entgehen und um eine unserer Willkür entzogene Gerichtetheit 
in den Falsifikationsprozeß hineinzubekommen, greift POPPER (merkwürdigerweise – wie sich 
gleich herausstellen wird) auf die semantische Wahrheitstheorie TARSKIs (vgl. POPPER 1973, 
S. 57ff. u. S. 341ff.) zurück. TARSKIs Leistung besteht darin, durch die Unterscheidung von 
Objekt- und Metasprache das innersprachliche Problem der Beziehung des metasprachlichen 
Ausdrucks ‚wahr’ zu objektsprachlichen Sätzen gelöst zu haben. TARSKI liefert also – POPPER 
sieht dies selbst so – „kein Wahrheitskriterium“ (S. 60). Vielmehr gibt seine Definition: „Eine 
Aussage ist genau dann wahr, wenn sie den Tatsachen entspricht“ (S. 59), lediglich an, unter 
welchen Umständen das Zusprechen von Wahrheit korrekt ist, d.h. wie in der Sprache der 
Wissenschaft über Wahrheit geredet werden soll. Demnach wird das philosophische Wahr-
heitsproblem (d.h. die Bewahrheitung des Gegenstandsbezugs einer Aussage) durch TARSKIs 
Lösung gar nicht berührt: sie beantwortet vielmehr eine ganz andere Frage, als POPPER sie hat 
und läßt weiterhin offen, welcher Mechanismus von Kriterien eine Entscheidung darüber er-
laubt, was man als wahr ansehen kann (soll) und was nicht.6 12//13 

TARSKI muß seiner semantischen Lösung das Korrespondenzkonzept schon vorweg als 
Grundlage unterstellen: sie gibt keine Antwort auf POPPERs Problem des Erkenntnisfort-
schritts, sondern setzt eine Antwort bereits voraus. Doch obwohl POPPER dies sieht, wird 
TARSKIs semantische Definition von ihm enthusiastisch als Legitimation für seinen „meta-
physischen Realismus“ (1973, S. 351) begrüßt: „Ich kann nur (…) sagen, daß es TARSKI ge-
lungen ist, in der denkbar einfachsten und überzeugensten Weise zu erklären, worin [!] die 
                                                 
5 Demgegenüber stellt HABERMAS anläßlich des „Positivismusstreits in der deutschen Soziologie“ fest: „Er 
[=POPPER] unterstellt die epistemologische Unabhängigkeit der Tatsachen von den Theorien, die diese Tatsachen 
und die Relationen zwischen ihnen deskriptiv erfassen sollen“ (1969, S. 240). POPPERs Forderung, eine empiri-
sche Theorie „muß an der Erfahrung scheitern können“ (41971, S. 15), wäre demnach zu lesen als „muß an un-
mittelbarer (sinnlicher) Beobachtung scheitern können“ – eine Deutung, der POPPER selbst mächtig Vorschub 
leistet, wenn er seine Einsicht in die Theorieabhängigkeit aller Erkenntnis durch seinen Wahrheitsbegriff wieder 
verdunkelt. 
6 Die Widersprüchlichkeiten bei POPPER gehen offensichtlich darauf zurück, daß er nicht klar genug zwischen 
den beiden verschiedenen Problemen einer Wahrheitstheorie unterscheidet, d.h. der Frage, was der Ausdruck ‚ist 
wahr’ bedeutet, und der Frage, wie wir Wahrheit erreichen können: „Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, 
die Wahrheit von Propositionen zu explizieren. Das eine ist der definitorische Weg: der Versuch, eine Definition 
des Begriffs ‚ist wahr’ als eines Charakteristikums von Propositionen zu geben. Die andere ist der Weg über die 
Kriterien: der Versuch, die Überprüfungsbedingungen anzugeben, von denen abhängt, ob es berechtigt ist, die 
Bezeichnung ‚ist wahr’ auf eine bestimmte Proposition anzuwenden. Über die Wahrheitstheorie läßt sich erst 
verbindlich diskutieren, wenn Klarheit darüber besteht, welche dieser Fragen die Theorie beantworten soll. Soll 
sie die Bedeutung von Wahrheit erklären und auf diese Weise eine Definition dieses Begriffes geben? Oder soll 
sie die Bedingungen für die korrekte Anwendung des Begriffes und damit ein Wahrheitskriterium liefern?“ 
(RESCHER 1973/1977, S. 337; Herv. im Orig.) 
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Übereinstimmung eines Satzes mit den Tatsachen besteht“ (1969, S. 117). Es sieht also so 
aus, als würde POPPER von TARSKIs Definition doch mehr verlangen, als sie vom Ansatz her 
überhaupt zu leisten vermag: TARSKI habe – so POPPER – „die Korrespondenztheorie der 
Wahrheit rehabilitiert“ (S. 341; Herv. v. mir). POPPER will offensichtlich (er selbst legt diese 
Interpretation nahe) mit TARSKI im Rücken ohne schlechtes Gewissen entscheiden können, ob 
eine Theorie wahrer ist als eine andere.7 Er spricht in diesem Zusammenhang von „Wahr-
heitsähnlichkeit“: „the idea of a degree of better (or worse) correspondence to truth or of grea-
ter (or less) likeness or similaryty to truth; or (…) the idea of (degrees of) verisimilitude“ 
(1963, S. 233) und erläutert: „Ich möchte sagen können (…), die Relativitätstheorie sei (…) 
eine bessere Annäherung an die Wahrheit als die NEWTONsche, und diese eine bessere als die 
KEPLERsche“ (1973, S. 73). Das Arbeiten mit der Annäherungsidee setzt aber implizit den 
Begriff einer ‚absolut wahren’ Theorie voraus. 

Wie soll man sich nun im konkreten Fall einer Theoriewiderlegung verhalten, wenn meh-
rere Alternativen gegeben sind? POPPER antwortet: „Die stärkere Theorie, die Theorie mit 
dem größeren Gehalt (…) ist (…) auch die Theorie mit der größeren Wahrheitsähnlichkeit, 
falls nicht ihr Falschheitsgehalt ebenfalls größer ist“ (1973, S. 67). In eine methodologische 
Empfehlung übersetzt, lautet diese These: Wähle unter den zur Verfügung stehenden Theo-
rien die kühnste (risikoreichste) und nicht die vorsichtigste zur Überprüfung aus, also – so 
paradox dies klingen mag – nicht die wahrscheinlichste, sondern die unwahrscheinlichste. 
Jedoch gilt: „Kühnheit oder großer Gehalt ist [zwar] mit großem Wahrheitsgehalt verbunden 
(…) Doch eine Zunahme des Wahrheitsgehalts ist keine Garantie für steigende Wahrheitsähn-
lichkeit“ (S. 96). Daß überhaupt über ein Mehr an Wahrheitsähnlichkeit ausgesagt werden 
kann, liegt aus POPPERs Sicht allein an der Möglichkeit der Falsifikation unserer Theorien: 
„Wenn unsere Theorie alle (…) [zu einem bestimmten Zeitpunkt durchführbaren] Prüfungen 
besteht, dann haben wir wohl einen guten Grund zu der Vermutung, daß sie (…) wohl keinen 
größeren Falschheitsgehalt hat [als ihr Vorgänger]. Und wenn wir die neue Theorie gerade auf 
den Gebieten, auf denen ihr Vorgänger scheiterte, nicht widerlegen können, dann können wir 
das als einen objektiven Grund für die Vermutung anführen, daß die neue Theorie eine besse-
re Annäherung an die Wahrheit ist als die alte“ (S. 96). 13//14 

„Wir prüfen auf Wahrheit, indem wir Falsches ausscheiden“ (POPPER 1973, S. 42) – setzt 
dieser Ausleseprozeß und die Bestimmung der Wahrheitsnähe bzw. -ferne einer Theorie nicht 
immer schon die Kenntnis der vollen Wahrheit voraus? POPPER müßte hierauf mit einem ent-
schiedenen Nein antworten: „Wir suchen die Wahrheit, aber wir besitzen sie nicht“ (S. 60), 
lautet sein methodologischer Wahlspruch. Wie will man aber unter diesen Umständen erken-
nen können, ob man überhaupt mit der Wahrheit (der Wirklichkeit) Kontakt hält und nicht mit 
irgend etwas ganz anderem? Zur Lösung dieser Schwierigkeit bietet POPPER das Verfahren 
der „kritischen Diskussion“ an, wonach der Fortschritt der Wissenschaft aus der wechselseiti-
gen Kritik der Forscher untereinander erwachsen soll: „Um es prägnant zu sagen: Man kann 
nie eine Theorie – das heißt, die Behauptung, man wisse, daß sie wahr sei – rational rechtfer-
tigen; aber wenn man Glück hat, kann man die vorläufige Bevorzugung einer aus einer Menge 
konkurrierender Theorien rational rechtfertigen: bezüglich des gegenwärtigen Standes der 
Diskussion“ (S. 97). 

Das gewünschte Ergebnis stellt allerdings gewisse Anforderungen an die Diskussion 
selbst. Es dürfen offensichtlich keine beliebigen (z. B. ästhetische) Argumente für oder wider 
die Annahme einer Theorie eingebracht werden, sondern nur solche, die der Idee der Wahr-

                                                 
7 Vgl.: „Als kritischer Realist des Alltagsverstandes (…) interessierte ich mich sehr für den realistischen Aspekt 
der TARSKIschen Wahrheitstheorie, dessen bloße Existenz aber TARSKI, wie ich fast glaube, bestreiten würde. 
TARSKIs Theorie ist (…) eine Rehabilitierung und Präzisierung der klassischen Theorie, die Wahrheit sei die 
Übereinstimmung mit den Tatsachen; und das scheint mir den metaphysischen Realismus zu stützen“ (POPPER 
1973, S. 351; Herv. im Orig.). 
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heit als „regulativer Idee“ (S. 42) verpflichtet sind, die also auf eine vom subjektiven Meinen 
unabhängige Realität Bezug nehmen; denn allein dies ist der Fall, bei dem POPPER den Kon-
sens der beteiligten Forscher als „Anzeichen dafür“ nehmen kann, „daß die [bevorzugte] The-
orie eine bessere Annäherung an die Wahrheit ist als jene bisher vorgeschlagene konkurrie-
rende Theorie“ (S. 97), und nicht etwa nur eine Annäherung an gemeinsame ästhetische Idea-
le, gemeinsame politische Überzeugungen usf. Im Zusammenhang hiermit schlägt nun 
POPPER den Begriff des Bewährungsgrades einer Theorie vor: Er „ist (…) ein Leitbegriff für 
die Bevorzugung von Theorien in einem bestimmten Stadium der Diskussion hinsichtlich ih-
rer Annäherung an die Wahrheit“ (S. 119). Doch im gleichen Atemzuge heißt es, dieser Beg-
riff besage „nur, daß eine der vorgeschlagenen Theorien – im Lichte der Diskussion – der 
Wahrheit näher zu kommen scheint“ (S. 119; Herv. im Orig.) Was hat uns POPPER dann aber 
mit seinem Konzept der Wahrheitsannäherung überhaupt gesagt? 

Mit diesem Begriff der „Wahrheitsnähe“ bzw. „Wahrheitsähnlichkeit“ beschwört POPPER 
eine eigentümlich paradoxe (unhaltbare) Situation herauf: Alle Erkenntnis ist bloß proviso-
risch und bleibt stets widerlegbar, das Wissen um ihre Vorläufigkeit basiert aber auf dem Ide-
al endgültigen Wissens (dem Ideal der absoluten Wahrheit, der Übereinstimmung von Aussa-
gen und Tatsachen). Einerseits gibt POPPER zu: „Wir wissen nicht, sondern wir raten (…) Je-
der wissenschaftliche Satz [ist] vorläufig (…) Er kann sich wohl bewähren – aber jede Be-
währung ist relativ (…) zu anderen, gleichfalls vorläufig festgesetzten Sätzen. Nur in unseren 
subjektiven Überzeugungserlebnissen, in unserem Glauben können wir ‚absolut sicher’ sein“ 
(41971, S. 223ff.). Andererseits hält es POPPER jedoch für eine durchaus lösbare Aufgabe, 
beim Durchlaufen der stets nur vorläufigen Theorien dennoch der absoluten Wahrheit näher 
zu kommen. Der Begriff der „Wahrheitsähnlichkeit“ soll offensichtlich diesen Widerspruch 
verdecken, indem er den Wahrheitsanspruch der 14//15 klassischen Korrespondenztheorie8 auf-
rechtzuerhalten gestattet bei gleichzeitiger Relativierung dieses Anspruchs durch den perma-
nenten Zweifel des Falsifikationskonzeptes. POPPERs Modell des Forschungsfortschritts ent-
springt demnach der Kopplung einer negativen Methodologie der sich selbst kritisierenden 
und dadurch voranbringenden Erkenntnis mit einem dogmatisch gesetzten Fluchtpunkt. 

Ist dieses Ergebnis aber nicht etwas mager für den großen intellektuellen Aufwand, den 
POPPER um sein Konzept der „Wahrheitsannäherung“ betreibt? Hätte am Ende nicht mehr 
herauskommen müssen als die Aussage: „Wir glauben hoffend an den Realismus“ (POPPER 
1973, S. 117; Herv. im Orig.)? Wird die Realität wirklich greifbarer, wenn das Verfahren der 
Falsifikation konsenstheoretisch abgesichert wird? Was berechtigt zu der Vermutung, daß 
sich – im Falle der ‚bewährten’ Theorie – die besseren Argumente (d.h. die wahrheits- bzw. 
wirklichkeitsnäheren) durchgesetzt haben und nicht etwa – beispielsweise infolge eines rigo-
rosen Konformismus – die schlechteren? Wieso soll der tatsächliche Verlauf der Geschichte 
der Wissenschaft sich entlang eines Wahrheitsgefälles progressiv auf ein absolutes Ziel zube-
wegen? Ist nicht obendrein auch ein endgültiger Dissens der Theorien prüfenden Forscher 
denkbar? – eine Möglichkeit, die von POPPER gar nicht erst in Betracht gezogen wird. Und 
was wird unter diesen Umständen mit dem Konzept der Wahrheitsannäherung noch anzufan-

                                                 
8 Die traditionellen Rivalen der Korrespondenztheorie (wahr ist, was der Fall ist) sind: (1.) intuitionistische The-
orien (Wahrheiten lassen sich durch intuitive Verfahren – z.B. das der Beobachtung – ermitteln), (2.) utilitaristi-
sche Theorien (mit Wahrheiten hat man es zu tun, wenn es nützlicher ist, die Konsequenzen einer Aussage zu 
akzeptieren statt zu ignorieren), (3.) Konsenstheorien (Aussagen gelten als wahr, wenn hinsichtlich ihrer Wahr-
heit Übereinstimmung erzielt worden ist – besonders von Wissenschaftlern), (4.) Kohärenztheorien (wahre Aus-
sagen liegen vor, wenn sie einem bereits anerkannten Aussagesystem widerspruchsfrei eingefügt werden kön-
nen), (5.) Redundanztheorien (die Wahrheit einer Aussage behaupten, ist der Behauptung dieser Aussage äquiva-
lent – das metatheoretische Prädikat ‚wahr’ ist mithin überflüssig), (6.) skeptisch-privatistische Theorien (die 
Wahrheit von Aussagen ist grundsätzlich Privatsache des die Aussage Behauptenden). Vgl. hinsichtlich der 
Probleme, die die einzelnen Positionen aufwerfen G. SKIRBEKK (1977). 
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gen sein? Kurzum: Sollte dieses Konzept nicht besser aufgegeben werden, wenn am Ende 
sich doch alles im ‚als ob’ (im Schein) verflüchtigt und im Glauben auflöst? 

POPPER könnte sich zu letzterem niemals entschließen; denn hinter seinen Falsifikationis-
mus steckt doch sehr viel mehr: „Durch die Falsifikation unserer Annahmen bekommen wir 
tatsächlich Kontakt mit der ‚Wirklichkeit’. Die Widerlegung unserer Irrtümer ist die ‚positive’ 
Erfahrung, die wir aus der Wirklichkeit gewinnen“ (POPPER 1973, S. 389). Einerseits wird 
POPPER nicht müde zu betonen: „We search for truth, but may not know, when we have found 
it” (1963, S. 226), doch andererseits ist er bereit zuzugeben, „that there may be a whiff of 
verification” (S. 248, Anm. 31). „Science would stagnate, and lose its empirical character, if 
we should fail to obtain verifications of new predictions” (S. 244; Herv. v. mir). POPPER 
braucht Behauptungen dieser Art, um sein Fortschrittskonzept aufrecht erhalten zu können, 
daß ein Mehr an Kritik durch Aufstellung immer kühnerer Hypothesen zu immer besserem 
Wissen führt, indem durch Eleminierung von Falschem unsere Theorien geradenwegs auf den 
Grenzwert der ‚absoluten Wahrheit’ lossteuern und nicht etwa gegen irgendeinen anderen 
Wert konvergieren. „In der Wissenschaft (und nur in der Wissenschaft) können wir behaup-
ten, daß wir einen echten Fortschritt erzielt haben“ (POPPER 1974, S. 56). Und dies heißt für 
POPPER offensichtlich, daß wir im Falle einer Widerlegung von Theorien nicht nur wissen, 
daß sich die ‚Dinge’ anders verhalten, als wir uns zunächst gedacht haben, sondern daß wir 
darüberhinaus mit jeder erfolgreichen Widerlegung auch ein Stück mehr an Realität besitzen. 
Dieser Interpretation könnte POPPER selbst wiederum entgegenhalten: 15//16 „Nicht der Besitz 
von Wissen (…), sondern das rücksichtslos kritische, das unablässige Suchen nach Wahrheit“ 
(41971, S. 225; herv. im Orig.) kennzeichnet die Wissenschaft. „The status of truth in the ob-
jective sense (…) may be compared to that of a mountain peak, which is permanently, or al-
most permanently, wrapped in clouds. The climber (…) may be unable to distinguish, in the 
clouds, between the main summit and some subsidiary peak. Yet this does not affect the ob-
jective existence of the summit” (S. 226). 
 
 
2.3 KUHNs „Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“: POPPERs Fortschrittskonzept 

eine Anleitung zur Konstruktion von „Traumgeschichten“? 
 
POPPERs Auffassung vom Ziel aller echten Wissenschaft: „Theorien zu finden, die im Lichte 
der kritischen Auseinandersetzung der Wahrheit näher kommen“ (1974, S. 57), ist unbefriedi-
gend. Sie basiert, so vermutet KUHN, auf der Vorstellung, daß mit Hilfe einer theorieneutralen 
Sprache sinnvolle Vermutungen darüber angestellt werden können, in welchem Grade eine 
spätere Theorie besser als ihre Vorgängerin mit dem übereinstimmt, was ‚in der Natur wirk-
lich gegeben ist’. KUHN glaubt dagegen, daß sich der Begriff ‚Wahrheit’ in der von POPPER 
intendierten Weise auf keinen Fall retten läßt: „Meines Erachtens gibt es keine von der Theo-
rie unabhängige Möglichkeit wie ‚wirklich vorhanden’ zu rekonstruieren; der Begriff einer 
Übereinstimmung zwischen der Ontologie einer Theorie und ihrem ‚realen’ Gegenstück in der 
Natur scheint mir (…) prinzipiell trügerisch“ (1969/1972, S. 314). 

Mit dieser Ablehnung des POPPERschen Wahrheitskonzeptes geht einher, daß KUHN in der 
Abfolge von Theorien „keine zusammenhängende Richtung einer ontologischen Entwicklung 
sehen“ (S. 314) kann. Er verweist vielmehr darauf, daß in manchen Fällen eine Theorie ihrer 
Vorgängerin hinsichtlich wichtiger Fragen ähnlicher ist als ihrer Nachfolgerin. Mehr noch: 
Wenn POPPER davon überzeugt ist: „Durch (…) Falsifikation macht die Wissenschaft Fort-
schritte“ (1973, S. 390), so wird ihm dies von KUHN als typische Geschichtslegende vorgehal-
ten: kein einziger Vorgang in der Entwicklung der Wissenschaft habe auch nur irgendeine 
Ähnlichkeit mit dem POPPERschen Falsifikationsschema aufzuweisen. KUHN ist sich nicht 
einmal sicher, „ob wir SIR KARL überhaupt eine Logik der Forschung zu verdanken haben“, 
und neigt zu der Annahme, „daß es etwas völlig anderes (…) ist. Die Lehre von SIR KARL ist 
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nicht so sehr Logik als eher eine Ideologie. Diese Lehre enthält ja nicht so sehr methodologi-
sche Regeln als eher Maximen des Vorgehens“ (1974a, S. 16). Als Wissenschaftsethik aber 
müsse POPPERs Konzept verworfen werden; denn würde man es befolgen, so zöge dies nichts 
weniger nach sich als die Beseitigung der gesamten Wissenschaft: „Wenn jeder einzelne 
Fehlschlag bei der Anpassung [von Daten und Theorien] ein Grund für die Ablehnung einer 
Theorie wäre, müßten alle Theorien allezeit abgelehnt werden“ (KUHN 1967, S. 194) – dies 
zumindest bis heute, da es bislang noch keine Theorie in der Geschichte der Wissenschaft 
gegeben hat, die ohne Gegenbeispiele (Falsifikationsinstanzen nach POPPER) war. 

Das für POPPERianer Aufregende an KUHNs Darstellung des wissenschaftlichen Wandels 
ist die Feststellung, daß Theorien nicht durch Widerlegung von der ‚Bühne’ der Diskussion 
verschwinden, sondern dadurch, daß (1.) eine neue Theorie bereitsteht, die das Interesse der 
Fachleute auf sich zieht und die alte allmählich verdrängt und daß (2.) schließlich auch die 
letzten „älteren Starrköpfe“ (1967, S. 209) aussterben, die unver- 16//17 drossen (aber nicht 
ohne guten Grund) an der bisherigen Tradition festhalten. Zwar leugnet auch KUHN nicht, daß 
es in der Wissenschaft Überprüfungen gibt, nur haben diese aus seiner Sicht eine ganz andere 
Funktion, als POPPER ihnen zuschreiben will. „Beschäftigt sich der Wissenschaftler mit einem 
normalen Forschungsproblem, so muß er die gültige Theorie als die Regeln seines Spiels vor-
aussetzen“ (1974a, S. 5; Herv. im Orig.). Gelingt es ihm nicht, „Theorie und Tatsache in bes-
sere Übereinstimmung zu bringen“ (1967, S. 114), so gilt dies „als ein Versagen seiner per-
sönlichen Geschicklichkeit, nicht als dasjenige des Korpus der gültigen Wissenschaft“ 
(1974a, S. 5). Nicht eine Theorie, wie POPPER glauben machen möchte, sondern die Person 
des Wissenschaftlers wird überprüft, „seine Begabung auf die Probe gestellt“; folglich gerät 
„nicht die gültige Theorie“, sondern er, der Wissenschaftler, „in irgendeine Schwierigkeit“ (S. 
5): „Die Unfähigkeit, eine Lösung zu finden, diskreditiert nur den Wissenschaftler und nicht 
die Theorie“ (1967, S. 114). Würde ein Forscher für ein negatives Testergebnis seine Theorie 
verantwortlich machen und verwerfen, so würde er sich aus der Sicht KUHNs wie „’ein 
schlechter Zimmermann’“ verhalten, „’der seinem Werkzeug die Schuld gibt’“ (S. 114). 

Der Fall, den KUHN beschreibt, ist der Fall des ‚normalen’ Wissenschaftlers, der in seinem 
Alltag bei vorgegebenem begrifflichen Rahmen seine Probleme – in KUHNs Sprache „Rätsel“ 
– zu lösen versucht: der nicht danach strebt, große Entdeckungen zu machen, sondern sich 
hingebungsvoll dem „rastlosen (…) Versuch“ widmet, „die Natur in die von der Fachausbil-
dung gelieferten Begriffsschubladen hineinzuzwängen“ (1967, S. 22). POPPER nimmt diesen 
Fall sehr ernst, aber nur im Sinne des Bedauerns, daß es die Haltung des ‚Normal-Wissen-
schaftlers’ auch heute noch gibt, ja, daß sie sogar zur „gewöhnlichen“ zu werden drohe: „Es 
ist die Tätigkeit des nicht-revolutionären oder genauer: des nicht allzu kritisch Professionel-
len: des angehenden Wissenschaftlers, der das vorherrschende Dogma des Tages akzeptiert; 
der das Dogma nicht bezweifeln will; der eine neue revolutionäre Theorie nur dann akzeptiert, 
wenn sozusagen schon ein jeder bereit ist, sie zu akzeptieren, und wenn es Mode wird, sie zu 
akzeptieren, nachdem allzu viel Propaganda um sie herum gemacht wurde“ (1974, S. 52). 
Sollte sich dieser Typus von Wissenschaftler endgültig durchsetzen, dann wird dies – so be-
fürchtet POPPER – „the end of science as we know it – of great science“ sein: „It will be a spi-
ritual catastrophe comparable in its consequences to nuclear armament“ (1970, S. 259). Dem-
gegenüber bleibt POPPER dabei, daß eine Wissenschaft ihren Namen erst dann zu Recht trägt, 
wenn sie seiner Forderung nach permanenter Revolution genügt. Dem ‚Normalwissenschaft-
ler’ bescheinigt er, „schlecht unterrichtet“ worden zu sein: „Man hat ihn in einem dogmati-
schen Geiste erzogen; er ist ein Opfer der Unterweisung, die ihm zuteil wurde“ (1974, S. 52). 
Doch weiß POPPER auch für ihn einen Ausweg: Zwar seien wir jederzeit Gefangene eines the-
oretischen Rahmens, aber dieser Rahmen könne jederzeit wieder gesprengt werden, wenn wir 
nur wirklich wollten. 

KUHN stellt diese Ansicht auf den Kopf und erklärt rundweg, „daß SIR KARLs Forderung 
‚Revolution in Permanenz’ sich auf eine Erscheinung bezieht, die ebensowenig real ist wie 

16 



 

die ‚Quadratur des Kreises’“ (1974b, S. 234f.) – jedenfalls in Hinblick auf die entwickelten 
(‚reifen’) Wissenschaften.9 „Charakteristisch für den Übergang [irgendeines 17//18 Wissensge-
bietes] zur Wissenschaft ist eben die Tatsache, daß man die kritische Diskussion verabschie-
det“ (1974a, S. 7). Nach einem erfolgreichen Übergang kehre „die kritische Diskussion nur in 
den Perioden der Krise zurück, zu jenen Zeiten also, in denen die Grundlagen wieder in Ge-
fahr sind“ (S. 7): „Die [theoretischen] Rahmenwerke müssen erst ausgelebt und ergründet 
werden, bevor sie zerbrochen werden“ (1974b, S. 235). Sieht POPPER in Theorien, die nicht 
alsbald von der Bildfläche wieder verschwinden und sich stattdessen über längere Zeitstre-
cken zäh am Leben erhalten, eher ein Zeichen für den noch „unechten“ (1974, S. 57) Status 
einer Wissenschaft bzw. ein Zeichen für die dogmatische Erstarrung einer vormals kritischen 
(revolutionären) Disziplin, so erblickt KUHN in der längerfristigen Immunität eines theoreti-
schen Rahmenwerkes gegenüber kritischen Alternativen gerade ein Zeichen der Reife. Sind 
Stagnation und Revolution aus der Sicht des ‚kritischen Rationalismus’ Alternativentwick-
lungen, die zu Entscheidungen von größter Tragweite herausfordern – hier kritisches Eindrin-
gen in die Struktur der Wirklichkeit, dort modischer Irrationalismus und dogmatischer Un-
geist – so sieht KUHN in ihnen die Abfolge zweier typischer Entwicklungsphasen, die erst 
vereint eine ‚Logik der Forschung’ ergeben. POPPERs ‚Revolution in Permanenz’ schrumpft 
auf jene wenigen Zeitstrecken zusammen, die zwei Perioden der Normalwissenschaft vonein-
ander trennen. 

Der Weg eines Wissensgebietes zur „normalen Wissenschaft“ ist, wie KUHN zu zeigen 
versucht, „außergewöhnlich mühsam“ (1967, S. 34). Am Anfang einer Wissenschaft gleich-
sam ihrer ‚Ur-Phase’ – steht der Tatsachensucher, dessen Tun eher dem Zufall unterliegt, als 
daß es von systematischen Überzeugungen geleitet würde. Darüber hinaus bleibt diese Phase 
der wissenschaftlichen Entwicklung, „in Ermangelung eines [theoretischen] Grundes, nach 
einer bestimmten Form von versteckteren Informationen zu suchen, gewöhnlich auf die Viel-
falt der leicht greifbaren Daten beschränkt“ (S. 35). Aus dieser Situation heraus entstehen nun 
laut KUHN die „charakteristischen Schulen“ (S. 36; Herv. v. mir) – oft von außen induziert, sei 
es „durch eine geläufige Metaphysik, eine andere Wissenschaft oder durch ein persönliches 
oder geschichtliches Ereignis“. So nehme es nicht Wunder, daß in diesem frühen Stadium der 
Entwicklung jeder Wissenschaft verschiedene Leute zwar dem gleichen Bereich von Phäno-
menen gegenüberstehen, aber gewöhnlich nicht alle die gleichen Phänomene sehen und sie 
gewöhnlich „auch auf unterschiedliche Art und Weise beschreiben und interpretieren“ (S. 36). 

Diese ‚Vor-Phase’ der normalen Wissenschaft, von KUHN auch „Proto-Wissenschaft“ 
(1974b, S. 236) genannt – in ihr sind „die ständige Kritik und die ununterbrochene Anstren-
gung die wichtigsten Kräfte“ (S. 236) – verschwindet jedoch einmal, und es vollzieht sich der 
Übergang zur ‚reifen’ (normalen) Wissenschaft. „Bevor er stattfindet, streiten mehrere Schu-
len um die Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet. Im Gefolge von bemerkenswerten wissen-
schaftlichen Leistungen reduziert sich die Anzahl der Schulen stark, gewöhnlich bis auf eine“ 
(1969/1972, S. 290). Ist dieses Stadium des Triumphes einer Schule über ihre Konkurrentin-
nen erreicht, so beginnt die Phase der empirischen und theoretischen Präzisierung der Über-
zeugungen der siegreichen Schule: „Aufräumarbeiten [dieser Art] sind das, was die meisten 
Wissenschaftler während ihrer gesamten Laufbahn beschäftigt“ (1967, S. 45). Wenn einmal 
eine Gruppe von Fachleuten sich auf ein bestimmtes Konzept geeinigt hat, dann ist „die Zeit 
der ständigen Kritik und Theorievermehrung vorbei“ (1974b, S. 238): „In keiner Weise ist es 
das Ziel der normalen Wissenschaft, neue Phänomene zu finden; und tatsächlich werden die 
                                                 
9 Kunst, Philosophie und „Proto-Wissenschaften“ werden von KUHN dagegen als die Gebiete bezeichnet, für 
welche nicht seine, sondern POPPERs Methodologie wichtig sei; „denn hier gäbe es ja in der Tat, ohne ständige 
Kritik und ohne Neuerungen in der Praxis, gar keine Revolutionen“ (1974b, S. 236). Allerdings könne man in 
den genannten Fällen „die Zustände vor und nach den Revolutionen überhaupt nicht mit den entsprechenden 
Zuständen in den sogenannten entwickelten Wissenschaften vergleichen“ – jedenfalls komme es zu keinem 
„eindeutigen Fortschritt“ (S. 236). 
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nicht in die [vorgeformte] Schublade hineinpassenden oft überhaupt nicht gesehen (…) Nor-
malwissenschaftliche 18//19 Forschung ist vielmehr auf die Verdeutlichung“ (1967, S. 45) des 
einmal akzeptierten begrifflichen Rahmens ausgerichtet. 

Diesen begrifflichen Rahmen nennt KUHN das Paradigma einer Wissenschaft. Neuerdings 
spricht er lieber von einer disziplinären Matrix (vgl. 1969/1972, S. 294), nachdem er „die 
Kontrolle über das Wort verloren“ (1974b, S. 263) hat.10 Er versteht darunter all jene Elemen-
te, die allen Vertretern einer disziplinären Gemeinschaft gemeinsam sind: (1.) symbolische 
Verallgemeinerungen, die teils als (korrigierbares) Gesetz, teils als (tautologische) Definition 
benutzt werden, (2.) Modelle, seien sie heuristischer oder ontologischer Natur, (3.) Werte wie 
Genauigkeit, Reichweite, Einfachheit, Plausibilität usw., die zwar von allen Gruppenmitglie-
dern geteilt werden, im individuellen Entscheidungsfall aber variieren, (4.) konkrete Problem-
lösungen vorbildlicher Art (Musterlösungen). Die Funktion einer solchen Matrix besteht in 
der Ausbildung einwandsfester Gewohnheiten, die es dem einzelnen Wissenschaftler vor al-
lem gestatten, sich einer (durch Grundsatzdebatten ungestörten) esoterischen Spezialisierung 
hinzugeben, um „ein Teilgebiet der Natur mit einer Genauigkeit und bis zu einer Tiefe zu un-
tersuchen, die sonst unvorstellbar wären“ (KUHN 1967, S. 46). 

Ein Paradigma regiert zunächst nicht einen Gegenstandsbereich, sondern eine Gruppe von 
Fachleuten“ (KUHN 1969/1972, S. 291). Dieser Standpunkt ist – so KUHN selbst – „seinem 
Wesen nach soziologisch“ (1974b, S. 230). Würde POPPER bei seinen Versuchen, die Wahr-
heitsnähe einer Theorie zu bestimmen, erfolgreich sein, so würde dies "jede Zufluchtnahme 
zu Gruppenwerten, zu den Urteilen von Leuten, die auf eine besondere Weise [auf ihren Be-
ruf] vorbereitet wurden, eliminieren“ (S. 230). Ist dies nicht der Fall, so müssen wir aus 
KUHNs Sicht, wenn wir verstehen wollen, wie das Unternehmen Wissenschaft funktioniert, 
„entdecken, was diese Gruppe [von Leuten] schätzt, was sie duldet und was sie verachtet“ (S. 
230). Eben diesen Standpunkt findet POPPER „enttäuschend, weil er zeigt, daß alles, was ich 
gegen die soziologistischen und psychologistischen Tendenzen, besonders in der Geschichte, 
gesagt habe, umsonst war“ (1974, S. 57). 

Das größte Ärgernis für POPPER und seine Anhänger ist KUHNs These, daß eine disziplinä-
re Matrix, nachdem sie erst einmal durchgesetzt und allgemein anerkannt worden ist, nur dann 
wirklich erfolgreich sein kann, wenn sie nicht sogleich wieder zerbrochen wird. Vielmehr sei 
doch – halten die POPPERianer entgegen – die Wissenschaft „ihrem Wesen nach kritisch“ 
(POPPER 1974, S. 55), mithin habe man es im Falle von KUHNs normalem Wissenschaftler 
auch nicht mit einem Wissenschaftler, sondern einem gefährlichen Dogmatiker zu tun. 
POPPER etikettiert deshalb KUHNs Konzept der Normalwissenschaft als „Mythos des Rah-
mens“ und gipfelt mit seiner Kritik in dem Vorwurf: „Der Mythos des Rahmens ist heutzuta-
ge das zentrale Boll- 19//20 werk des Irrationalismus“ (S. 55). Aus der Sicht KUHNs verhält 
sich dagegen der Normalwissenschaftler höchst vernünftig, wenn er, statt (getreu der POPPER-
schen Methodologie) permanent den Rahmen zu zerbrechen und Alternativen aufzubauen, 
den gegebenen Rahmen erst einmal wesentlich verbessert und präzisiert. Seine Schwachstel-
len können, aber sie brauchen nicht – meint KUHN – planmäßig gesucht zu werden, sie tau-
chen auch ohne diese Suche und ganz von allein auf, und zwar einfach im Vollziehen der 
Normalwissenschaft. Anlaß zur Kritik der Methoden und Lösungsmuster (und damit zur An-
wendung der POPPERschen Strategie) gebe es nur dann, wenn „in der normalen Wissenschaft 
etwas schiefgeht und die Disziplin in eine Krise gerät“ (1974b, S. 239). 
                                                 
10 Mit dieser Revision geht eine weitere einher. Sprach KUHN früher im Zusammenhang mit dem Reifwerden 
einer Wissenschaft von ‚vor-paradigmatischen’ und ‚nach-paradigmatischen’ Epochen, so glaubt er nunmehr, 
diese Terminologie nicht länger aufrechterhalten zu können: „Es kommt mir im Rückblick vor, als hätte jede 
wissenschaftliche Gemeinschaft – also auch die Schulen der früher von mir als ‚vor-paradigmatisch’ bezeichne-
ten Perioden – immer ein Paradigma besessen“ (1974b, S. 263, Anm. 76). Von dieser Revision bleibt jedoch 
KUHNs Schilderung des Übergangs von der durch Schulen gekennzeichneten Periode zur normalen (reifen) Wis-
senschaft unberührt. 
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Methodendiskussionen sind also für KUHN Symptome für jene eher seltenen Zeitabschnitte 
in der Entwicklung einer Wissenschaft, in denen die disziplinäre Matrix in den (grundsätzli-
chen) Verdacht der Unzulänglichkeit gerät. Doch stehen auch die Perioden, in denen sich die 
Normalwissenschaft Grundsatzdebatten erfolgreich vom Leibe halten kann, keineswegs so 
monolithisch da, wie POPPERs Kritik Glauben macht. Der an neuen Theorien desinteressierte 
Normalwissenschaftler hat sich (auf dem Hintergrund seines leitenden Paradigmas) zeit seines 
Berufslebens mit unerfüllten Erwartungen – Anomalien in der Sprache KUHNs – auseinander-
zusetzen. Dabei verfährt die wissenschaftliche Gemeinschaft in der Regel so, daß Anomalien 
entweder überhaupt von jeder weiteren Behandlung zurückgestellt werden, oder aber das Pa-
radigma wird solange berichtigt (präzisiert) und begrifflich „umgemodelt (…), bis das anfäng-
lich Anomale zum Erwarteten geworden ist“ (1967, S. 94, vgl. auch S. 80). 

Es tauchen in solchen Situationen, in denen ein Paradigma in Schwierigkeiten gerät, zwar 
auch neue Theorien (Paradigmaanwärter) auf, aber „die meisten Vorschläge neuer Theorien 
erweisen sich als falsch. Würden die Mitglieder einer Gemeinschaft jede Anomalie für die 
Ursache einer Krise halten oder jede neue Theorie eines Kollegen annehmen, so käme die 
Wissenschaft zum Erliegen“ (KUHN 1969/1972, S. 297). Selbst durchaus erfolgversprechende 
Theorien, die aus späterer Sicht oft als Vorläufer des neuen Paradigmas erscheinen, bleiben 
daher, solange es an einem allgemeinen Krisenbewußtsein mangelt, unbeachtet (vgl. 1967, S. 
107). 

„Wenn aber andererseits niemand das große Risiko einginge, auf Anomalien und neue 
Theorien zu reagieren, so gäbe es nur wenige oder gar keine Revolutionen“ (KUHN 
1969/1972, S. 297). So kommt schließlich in der Entwicklung jeder normalen Wissenschaft 
einmal der Zeitpunkt, wo immer mehr Fachvertreter über die Grenze ihrer (individuellen) To-
leranz getrieben werden, bis zu der sie eben noch bereit sind, eine Anomalie als bloße „Beläs-
tigung“ (1967, S. 116) zu ertragen. Häufen sich diese Fälle und widersetzen sich die auftau-
chenden Anomalien in wachsendem Maße allen Versuchen, sie als „Rätsel“ der normalen 
Wissenschaft zu behandeln, so gleitet diese über „eine Periode verstärkter fachwissenschaftli-
cher Unsicherheit“ (S. 98) in eine manifeste Krise hinein. Krisenstimmung und Unsicher-
heitsgefühle bringen die starren Konturen der Normalwissenschaft ins Schwimmen: „Durch 
(…) Wucherung divergierender Präzisierungen (man wird sie immer häufiger als ad hoc-
Anpassungen beschreiben) werden die Regeln der normalen Wissenschaft in zunehmendem 
Maße aufgeweicht“ (S. 117). Und das heißt: „Die Funktion des Versagens der Normalwissen-
schaft (…) besteht [darin], die Bühne für die Revolution vorzubereiten“ (KUHN 1974b, S. 239; 
Herv. v. mir). 20//21 

Die Unterschiede zwischen normaler Wissenschaft und Krise sind also im Grunde flie-
ßend, sie sind allein in der Einstellung der Forscher zu den Anomalien zu suchen: „Jedes von 
der normalen Wissenschaft für ein Rätsel gehaltene Problem [kann] von einem anderen 
Standpunkt aus als Gegenbeispiel betrachtet werden, und damit auch als Ursache für eine Kri-
se (…) Es gibt da keine scharfe Trennungslinie“ (KUHN 1967, S. 113). Ob in einer Anomalie 
mehr als eine Anomalie gesehen wird, das hängt von pragmatischen Kriterien ab, beispiels-
weise dem Grad der Geduld, den Wissenschaftler mit einer Anomalie haben: „Sehr oft sind 
Wissenschaftler bereit zu warten“ (S. 115), d.h. ihr eventuelles Unbehagen zurückzustellen in 
der Hoffnung, auch die hartnäckigste Diskrepanz zwischen Paradigma und Natur werde sich 
am Ende doch der normalen Praxis einfügen. Damit ist gesagt, daß selbst ‚große’ Anomalien 
„keine sehr tiefgreifenden Reaktionen nach sich ziehen“ (S. 115) müssen. 

Kommt es aber doch zu einer Krise, so beginnt die normale Wissenschaft in die Phase der 
außerordentlichen Forschung überzugehen. Zahlreiche Symptome kennzeichnen diese Über-
gangszeit. KUHN nennt außer der durch ad-hoc-Modifikationen erfolgenden Auffächerung des 
Paradigmas in zahlreiche Varianten das Ausbrechen offener Unzufriedenheit, das Zuflucht-
nehmen beim sonst verpönten Philosophieren, das Aufflammen heftiger Grundlagendiskussi-
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onen11 und die Bereitschaft, zugunsten der ins Stocken geratenen normalen Wissenschaft alles 
auf eine Karte zu setzen (vgl. 1967, S. 127). 

Es ist zu vermuten, daß in solchen Übergangszeiten, in denen das Medium gemeinsamer 
Symbolsysteme (die gemeinsame Sprache) verlassen wird, die verschiedensten Phantom-
Identitäten auftauchen: Regressionen unterschiedlichster Art, restaurative Utopien, antipodi-
sches Bekenntnisdenken, liberale Toleranzphantasien, scholastische Erstarrungen und ‚trans-
zendentale’ Überdehnungen. Entsprechend sind Übergangszeiten ein Tummelplatz für Über-
gangsrollen: es sind Zeiten der Helden und Helden wider Willen, der Bischöfe, Märtyrer, 
Ketzer und Kündner, der Gralshüter, Nachlaßverwalter und Erbschleicher, der Schattenboxer 
und Unschuldsengel, der jugendlichen Rebellen, der Hasardeure, Opportunisten und alten 
Querköpfe, der Falschspieler und Spielverderber, der Heckenschützen und ehrlichen Makler, 
der Unruhestifter, intellektuellen Diplomaten und der altersweisen Schiedsrichter. 

Plötzlich taucht dann aber, gelegentlich erst beträchtliche Zeit nach dem ersten Bewußt-
werden der Krise, das neue Paradigma auf (oder der Hinweis auf ein solches), „manchmal 
mitten in der Nacht, im Geist eines tief in der Krise verstrickten Wissenschaftlers“ (KUHN 
1967, S. 125). Und nun kann der Prozeß der Verdrängung des einen durch das andere Para-
digma, d.h. das Verlassen des alten und das Eintauchen in das neue vonstatten gehen. 21//22 

Wie schon im Falle der normalen Wissenschaft, schockiert KUHN wiederum die kritischen 
Rationalisten POPPERscher Prägung durch die Art und Weise, wie er den Verlauf dieses Ver-
drängungsprozesses beschreibt. Er ist keineswegs mit der POPPERschen Trial-and-error-
Methode identisch: „Diese ‚Methode’ läßt sich kurz wie folgt beschreiben: Wenn ein Wissen-
schaftler einem Problem gegenübersteht, so wird er – versuchsweise – eine Art von Lösung 
vorbringen: eine Theorie. Und diese Theorie wird die Wissenschaft nur vorläufig akzeptieren 
– falls überhaupt; denn es ist äußerst charakteristisch für die wissenschaftliche Methode, daß 
die Wissenschaftler keine Mühe scheuen, die in Frage stehenden Theorie zu kritisieren und zu 
testen (…) Wenn das Ergebnis eines Tests zeigt, daß die Theorie falsch ist, wird sie verwor-
fen; die Trial-and-error-Methode ist im wesentlichen eine Methode der Ausscheidung. Ihr 
Erfolg hängt in erster Linie (…) [davon] ab (…), daß genügend zahlreiche (und geistreiche) 
Theorien aufgestellt werden, daß die aufgestellten Theorien hinlänglich verschieden sind und 
daß ausreichend harte Tests durchgeführt werden“ (POPPER 31966, S. 263). Wenn nun POPPER 
glaubt, mit Hilfe dieser Methode und etwas Glück „das Überleben der tauglichsten Theorie 
durch Ausscheiden der weniger tauglichen sicherstellen“ zu können, so befürchtet KUHN, daß 
er „einem Irrlicht nachjagt“ (1974a, S. 13): Von Irrtümern (Fehlern) zu sprechen, habe nur in 
Bezug auf Regelverletzungen einen Sinn, d.h. ein Irrtum dieser Art besteht im Versagen der 
Person, nicht etwa der Theorie. Die betroffene wissenschaftliche Gemeinschaft brauche daher 
nicht, wie POPPER will, die Theorie aufzugeben, sondern lediglich den Irrtum (das Versagen) 
des Individuums zu korrigieren. 

Auch einen weiteren Vorgang sieht KUHN völlig anders als POPPER. Ist eine Theorie nach 
besagter Trial-and-error-Methode ausgeschieden und liegt eine neue Theorie vor, so wird sie 
bei entsprechenden empirischen Bewährungen auch von den übrigen Forschern akzeptiert. 
Bei KUHN tritt dagegen an die Stelle der bloß kognitiven Veränderung unseres Wissens der 
kühne Sprung in eine völlig neue Welt: „Wenn auch die Welt mit dem Wechsel eines Para-

                                                 
11 Vgl. hierzu aus der geographischen Literatur: „Das starke Hervortreten der Methodik stellt sich (…) als das 
Symptom einer inneren Krisis dar“ (RÜHL 1918, S. 293). „Methodologische Erörterungen bringen nur selten 
unmittelbaren Fortschritt. Doch ihr Auftreten ist Symptom für krisenhafte Zustände, und so bezeichnen sie meist 
Wendepunkte einer Entwicklung“ (MAULL 1925b, S. 12). „1933 hatte die deutsche Geographie gerade ein Jahr-
zehnt hinter sich, in dem besonders heftige Auseinandersetzungen über ihre Aufgaben und Methoden in For-
schung und Darstellung geführt worden waren (…) Ein so starkes Überwuchern methodischer Diskussionen ist 
im allgemeinen kein Zeichen besonderer Kraft und Blüte eines Faches. Sie waren immerhin ein Ausdruck dafür, 
daß sich wichtige Wandlungen in der allgemeinen Auffassung der Geographie durchsetzten“ (TROLL 1947, S. 
24). 
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digmas nicht wechselt, so arbeitet doch der Wissenschaftler danach in einer anderen Welt (…) 
Er steht derselben Konstellation von Objekten gegenüber wie vorher, und obwohl er das weiß, 
findet er sie doch in vielen ihrer Einzelheiten durch und durch umgemodelt“ (1967, S. 164).12 
„Als Aristoteles und Galilei schwingende Steine betrachteten, sah der erste einen gehemmten 
Fall, der zweite ein Pendel“ (S. 164). Statt auf empirische Überprüfungen, auf strenge Tests, 
exakte Experimente und rationale Argumente zu verweisen, arbeitet KUHN mit Begriffen wie 
Umkehrlinse, Gestaltwandel,13 Erleuchtung, Intuition, 22//23 Glaube, Bekehrung, Konversion, 
Tod: „Wenn auch jeder hoffen mag, den anderen dazu zu bringen, mit seinen Augen zu sehen, 
so kann doch keiner hoffen, seinen Standpunkt als den richtigen zu beweisen. Der Wettstreit 
zwischen Paradigmata kann nicht durch Beweise entschieden werden“ (S. 196). 

Mit dieser Feststellung erweist sich POPPERs konsenstheoretische Absicherung seines Fal-
sifikationskonzeptes als nicht länger haltbar. Die Vertreter verschiedener Paradigmen, sagt 
KUHN, reden aneinander vorbei und bewegen sich in zirkulären Argumenten. 

Grob unterteilt, sind zwei Gruppen zu unterscheiden: (1.) die Pioniere der Revolution – es 
sind zumeist die an die herrschenden Grundüberzeugungen nur oberflächlich gebundenen 
jüngeren Vertreter eines Faches; (2.) die Verfechter und Verteidiger der bislang herrschenden 
Tradition – hierzu zählen vor allem die noch in tiefster Verbundenheit (Identität) mit ihrem 
Paradigma lebenden älteren Fachkollegen. Das, was seitens der Anhänger des neuen Para-
digmas in quasi-religiösem Eifer zu seiner Ausbreitung vorgebracht wird, sieht weniger nach 
rationalen Argumenten, als vielmehr nach Techniken der Überredung und der (Missions-) 
Propaganda aus. Auch behaupten sie gewöhnlich, ihr Paradigma könne all die Probleme lö-
sen, durch die das alte in seine Krise gestürzt worden sei. Dieser Behauptung kommt aller-
dings nicht mehr als das Gewicht einer bloßen „Verheißung von Erfolg“ (KUHN 1967, S. 45; 
Herv. v. mir) zu. Demgegenüber „können die Verteidiger traditioneller Theorien und Verfah-
ren fast immer auf Probleme hinweisen, die der neue Rivale nicht gelöst hat, obwohl sie nach 
ihrer Anschauung gar keine Probleme sind“ (S. 206). Im übrigen aber wird es auch die Partei 
der älteren Generation nicht an Kampfesfreude und heftiger Gegenpropaganda fehlen lassen 
und sich mit allen disziplinpolitischen Mitteln jeder Veränderung zu widersetzen versuchen, 
in der sie nichts anders als eine Gefahr der Zerstörung und Zersetzung ihrer Identität erblicken 
kann. 

Diese Haltung der Traditionalisten muß den Revolutionären unter den Disziplinvertretern 
„zwangsläufig (…) als starrköpfig und töricht“ erscheinen. Sie mag es mitunter auch wirklich 
sein, „aber sie ist mehr als dies“ (KUHN 1967, S. 200). Die „Gewißheit“ der Verteidiger unter-
scheidet sich um nichts von der „Gewißheit“ der Angreifer. Auch „lebenslanger Widerstand 
(…) ist keine Verletzung wissenschaftlicher Normen, sondern ein Hinweis auf das Wesen der 
wissenschaftlichen Forschung selbst“ (S. 200). Selbst von den letzten, nach einem Paradig-
menkampf übrigbleibenden „älteren Starrköpfen“ gilt: „Nicht einmal von diesen läßt sich sa-
gen, daß sie im Unrecht seien“ (S. 209). 

Es verhält sich also nach KUHN bei der Wahl einer neuen Theorie ganz anders, als von den 
POPPERianern berichtet wird: nicht Argument und Argument, sondern Glaube und Glaube 
stehen einander gegenüber – was KUHN jedoch nicht dahingehend mißverstanden wissen will, 
Wissenschaftler „könnten je nach Belieben alles glauben“ (1974b, S. 252). Die Anhänger des 

                                                 
12 Man darf sich (laut KUHN) auch nicht durch die Tatsache täuschen lassen, daß „gewöhnlich Vieles vom Voka-
bular und der Ausrüstung“ des neuen Paradigmas „vorher bereits verwendet wurde“: Zwar werden „neue Para-
digmata aus alten geboren (…) Selten aber verwenden sie diese geborgten Elemente völlig im traditionellen 
Sinne. Innerhalb des neuen Paradigmas treten alte Ausdrücke, Begriffe und Experimente in ein neues Verhältnis 
zueinander“ (S. 197). 
13 Diese wahrnehmungspsychologischen Parallelen werden von KUHN gewählt, um darauf hinzuweisen, daß es 
sich im Falle eines Paradigmenwechsels nicht einfach um eine neue Interpretation von durch die Natur ein für 
allemal vorfixierten Daten handelt (vgl. 1967, S. 163f.), sondern grundsätzlich um mehr: um eine Verschiebung 
des begrifflichen Netzwerkes, das „als Ganzes erneut über die Natur ausgebreitet“ (S. 197) wird. 
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alten Paradigmas glauben (aus „guten Gründen“) daran, daß es „letztlich alle seine Probleme“ 
– auch die für die Krise verantwortlichen – „lösen werde“ (1967, S. 200). Die Befürworter des 
neuen Paradigmas glauben daran, daß sich ihre anfänglichen Erfolge zu einem totalen Sieg 
über die Traditionalisten ausbauen lassen – wiederum „aus guten Gründen“. Und der Konver-
tit trifft seine Entscheidung „nur im 23//24 guten Glauben“: „Etwas muß [ihm] (…) das Gefühl 
geben, daß der neue Vorschlag auf dem richtigen Wege ist, und manchmal sind es nur persön-
liche und unartikulierte ästhetische Erwägungen“ (S. 208). 

Dieser Standpunkt unterscheidet sich aber nicht wesentlich von POPPERs eigenem, nur daß 
POPPER dies offensichtlich nicht bemerkt, wenn er im Eifer des Gefechts KUHN als gefährli-
chen Irrationalisten hinstellt. Denn auch POPPER muß erkennen, daß seine Position rational 
nicht legitimiert werden kann, daß „the fundamental rationalist attitude results from an (at 
least tentative) act of faith – from faith in reason“. POPPER muß zugestehen, daß sein kriti-
scher Rationalismus eine Einstellung darstellt, „which frankly admits its origins in an irratio-
nal decision (and which, to that extent, admits a certain priority of irrationalism)“ (41962, S. 
231; Herv. v. mir). 

Wie kann man nun unter diesen Umständen, das heißt der Behauptung KUHNs, zwei auf-
einanderfolgende Theorien seien miteinander unvergleichbar, überhaupt noch von Fortschritt 
in der Wissenschaft sprechen? Denn „Fortschritt scheint nur in Zeiten normaler Wissenschaft 
offenkundig und gesichert zu sein“ (1967, S. 214). KUHNs Antwort lautet: Man braucht ledig-
lich die Vorstellung aufzugeben, daß die Fortschrittsroute sich „auf etwas hin“ (S. 223; Herv. 
im Orig.) bewegt. Dies bedeutet, Abschied nehmen von allen teleologischen Versionen des 
Fortschrittsbegriffs einschließlich der POPPERschen Version, wonach der wissenschaftliche 
Fortschritt in zunehmender Wahrheitsannäherung (Wahrheitsähnlichkeit) besteht. Stattdessen 
fordert KUHN dazu auf, bei DARWIN in die Lehre zu gehen und zu versuchen, „die Evolution-
von-dem-was-wir-wissen an die Stelle der Evolution-von-dem-was-wir-wissen-möchten zu 
setzen“ (S. 224). Demzufolge ist KUHN auch nicht der „Relativist“, den POPPER gern zum 
Gegner hätte, sein Konzept der wissenschaftlichen Entwicklung ist vielmehr „grundlegend 
evolutionistisch“: „Man stelle sich darum einen Baum vor, der die Entwicklung der wissen-
schaftlichen Fächer von ihrem gemeinsamen Ursprung aus (…) repräsentiert. Man denke sich 
weiterhin eine Linie an diesem Baum entlang von der Wurzel bis hinauf zur Spitze irgendei-
nes Zweiges, wobei diese Linie nie zurückläuft. Zwei beliebige Theorien, die entlang dieser 
Linie gefunden werden, haben zueinander die Beziehung der Abstammung. Man betrachte 
nun zwei solche Theorien, die beide von einem Punkt nicht zu nahe beim Ursprung gewählt 
werden. Ich glaube, es wäre leicht, eine Reihe von Kriterien zu entwerfen (…), die jedem Be-
obachter, der keiner der Theorien verpflichtet ist, ermöglichen würde zu sagen, welche Theo-
rie die ältere und welche die abgeleitete ist. Darum hat die wissenschaftliche Entwicklung für 
mich nur eine Richtung, und sie ist irreversibel“ (1974b, S. 256; Herv. v. mir). 
 
 
2.4 Kritik an KUHN und KUHNs Reaktion 
 
KUHN hat sein Muster der Wissenschaftsentwicklung auch auf die eigene Diskussion mit den 
POPPERianern übertragen. Sich selbst versteht er dabei als Verfechter eines neuen Paradigmas 
und die Gründe, die er gegen POPPERs Auffassung vorbringt, als epistemologische Gegenbei-
spiele. Als solche können sie zwar im Rahmen des KUHNschen Konzeptes nicht den kriti-
schen Rationalismus falsifizieren, sie können ihn aber in eine Krise stürzen bzw. eine schon 
vorhandene Krise verschärfen. Seine „Verteidiger werden [dann] das tun, was wir Wissen-
schaftler schon haben 24//25 tun sehen, wenn sie mit einer Anomalie konfrontiert werden. Sie 
werden sich zahlreiche Präzisierungen und ad hoc-Modifikationen ihrer Theorie ausdenken, 
um jeden scheinbaren Konflikt zu eleminieren“ (1967, S. 111). In dieser Vermutung kann sich 
KUHN bestätigt sehen. 
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KUHNs Inkommensurabilitäts-These wird von FEYERABEND, dem früheren POPPERianer 
und jetzigen „’enfant terrible’“ (Verlagstext zu FEYERABEND 1976) der POPPER-Schule, nach-
drücklich geteilt (vgl. 1973, S. 98ff.; 1974, S. 211ff.; 1976, S. 310ff.). Ähnlich wie KUHN 
moniert auch FEYERABEND das Auseinanderfallen von Methodologie und tatsächlichem Ver-
lauf der Wissenschaft: „Die Wissenschaftstheorien sind (…) engstirnig, starr, von der ‚Wirk-
lichkeit’ meilenweit entfernt“ (1973, S. 104). FEYERABEND wird dabei den Gedanken nicht 
los, daß es sich in ihrem Fall um „eine bisher unbekannte Form des Irrsinns“ (S. 88) handeln 
könnte. Zumindest aber „entpuppen sich“ für ihn alle methodologischen Forderungen des Fal-
sifikationismus „als völlig unbrauchbar (…) In der Praxis hält sich überhaupt niemand an sie“ 
(1976, S. 103). „Es zeigt sich, daß die Grundsätze des kritischen Rationalismus (…) eine un-
richtige Darstellung der Entwicklung der Wissenschaft in der Vergangenheit geben“ (S. 249). 
Tatsächlich gehe es in der Wissenschaft viel irrationaler zu, als der kritische Rationalismus 
wahr haben wolle, und dies liege in der Natur der Wissenschaft selbst begründet: nicht Argu-
mente, sondern „Propaganda“ und „psychologische Tricks“ (1976, S. 123; vgl. auch S. 37f. u. 
öfter) seien bei der Ausbreitung neuer Theorien erfolgreich.14 

Bei aller Gemeinsamkeit mit KUHN lehnt FEYERABEND aber KUHNs Verlaufsschema einer 
reifen Wissenschaft: Normalwissenschaft-Revolution-Normalwissenschaft-Revolution usf. als 
historisch falsch ab; vielmehr glaubt er, den Verdacht erhärten zu können, daß KUHNs Dar-
stellung, „die pluralistische und monistische Phasen zeitlich getrennt, zur Gänze in sich zu-
sammen“ (1974, S. 202; Herv. im Orig.) fällt: „Ein wenig Nachdenken und ein bißchen mehr 
historisches Studium zeigt uns (…), daß das Proliferieren [d.h. die Einführung alternativer 
Theorien] der Revolution nicht nur unmittelbar vorhergeht, sondern zu jeder Zeit stattfindet. 
Die Wissenschaft, so wie wir sie kennen, ist nicht eine zeitliche Aufeinanderfolge von norma-
len Perioden und Perioden des Pluralismus, sie ist eine Juxtaposition“ (S. 205; Herv. im O-
rig.). Korrekt lasse sich der Verlauf der Wissenschaft daher nur mittels einer Synthese des 
POPPERschen Revolutionsprinzips und des KUHNschen Prinzips der Beharrlichkeit beschrei-
ben: „So gesehen besteht der Übergang von der Vorwissenschaft zur reifen Wissenschaft 
nicht in der Ersetzung hemmungslosen Proliferierens und universeller Kritik durch eine Tradi-
tion des Rätsellösens, sondern in der Ergänzung jener Tätigkeiten durch 25//26 diese; oder bes-
ser ausgedrückt, die reife Wissenschaft vereinigt in sich zwei verschiedene Traditionen, die 
oft voneinander getrennt sind, die Tradition einer pluralistischen philosophischen Kritik und 
eine mehr praktische (…) Tradition, die die Möglichkeiten eines gegebenen Materials (…) 
erforscht, (…) ohne Rücksicht auf alternative Weisen des Denkens (und des Handelns)“ (S. 
205; Herv. im Orig.). 

Die wohl eindrucksvollste Selbstkorrektur des kritischen Rationalismus besorgte IMRE 
LAKATOS: „Das POPPERsche Muster von ‚Vermutungen und Widerlegungen’ (conjectures and 
refutations), d.h. das Muster Versuch-mit-Hypothese (trial and error), gefolgt vom Irrtum-
erwiesen-vom-Experiment, ist aufzugeben: Kein Experiment ist entscheidend zu der Zeit, zu 
der es ausgeführt wird, und schon gar nicht vorher (außer vielleicht psychologisch)“ (1974b, 
S. 281; Herv. v. mir). Die Geschichte der Wissenschaft ‚falsifiziere’ das Programm des Falsi-
fikationismus und trotze mit ihrem Verlauf dem POPPERschen Regelbuch; denn Anomalien 
gebe es immer, nur schiebe der Forscher sie gewöhnlich zur Seite in der Hoffnung, „daß sich 
die ‚widerspenstigen Instanzen’ (…) in bewährende Instanzen verwandeln werden (…) Diese 

                                                 
14 FEYERABEND versteht sein Irrationalismus-Argument als Verteidigung KUHNs. KUHN wehrt sich jedoch gegen 
diese Art von Verteidigung: „Noch gravierender sind meine Verständnisschwierigkeiten, wenn diese Ausdrücke 
[gemeint sind „Irrationalismus und Relativismus“] gebraucht werden, nicht um meinen Standpunkt zu kritisie-
ren, sondern um ihn zu verteidigen. Es gibt zweifellos sehr vieles (…) von FEYERABENDs Arbeit, womit ich 
einverstanden bin; aber sein Versuch, mein Argument [daß die Wahl eines Paradigmas einem Bekehrungserleb-
nis gleicht] als Verteidigung der Irrationalität in der Wissenschaft hinzustellen, kommt mir nicht nur absurd, 
sondern auch ein wenig schamlos vor“ (1974b, S. 255). 
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methodologische Einstellung, die POPPERsche (dramatische) Gegenbeispiele als (bloße) 
Anomalien ansieht, ist gang und gäbe bei den besten Wissenschaftlern“ (S. 295f.). 

Wenn aber nicht einmal die besten Wissenschaftler Anomalien bereitwilligst als Widerle-
gungen akzeptieren und stattdessen „’unkritisch’ ignorieren (und sie mit Hilfe von Ad-hoc-
Kunstgriffen isolieren)“ (S. 296), dann ist die wirkliche Wissenschaft, durch POPPERs Brille 
gesehen, von Grund auf irrational: eine für den Falsifikationisten grauenhafte Konsequenz, 
die POPPER selbst nur deshalb nicht zu ziehen braucht, weil er (wie LAKATOS konstatiert) die 
Geschichte der Wissenschaft zu seinen Gunsten verdreht: „Er hat die Tendenz, alle Anoma-
lien zu übersehen außer jener, die später als ‚entscheidende Gegenevidenz’ inthronisiert wur-
de“ (S. 298; Herv. v. mir). Übersehen wird von POPPER auch die in seinen Augen ebenfalls 
irrationale Tatsache, daß „einige der großartigsten wissenschaftlichen Forschungsprogramme 
(…) auf inkonsistenter Grundlage“ fortschritten: „In solchen Fällen ist die Regel der besten 
Wissenschaftler häufig: ‚Allez en avant et la foi vous viendra’. Diese antipoppersche Metho-
dologie gab sowohl dem Infinitesimalkalkül als auch der naiven Mengenlehre Raum zum At-
men zu einer Zeit, als sie von logischen Paradoxien geplagt wurden“ (S. 296). 

Dieses (für POPPER) ‚irrationale’ Verhalten der Wissenschaftler kann sich LAKATOS nur 
erklären, indem er die Wissenschaft „als ein Schlachtfeld von Forschungsprogrammen und 
nicht von isolierten Theorien“ (1974a, S. 168) auffaßt. Ganz im Gegensatz zur „’unreifen 
Wissenschaft’“ POPPERscher Provenienz, „die aus einem geflickten Pattern von Versuch und 
Irrtum“ bestehe, habe die „’reife Wissenschaft’“ der Forschungsprogramme „’heuristisches 
Potential’“ (S. 168f.) vorzuweisen – und zwar ein Potential von doppelter Art: „Die negative 
Heuristik spezifiziert den ‚harten Kern’ des Forschungsprogramms, der, infolge der methodo-
logischen Entscheidung seiner Protagonisten, ‚unwiderlegbar’ ist; die positive Heuristik be-
steht aus einer partiell artikulierten Reihe von Vorschlägen und Hinweisen, wie man die ‚wi-
derlegbaren Fassungen’ des Forschungsprogramms verändern und entwickeln soll und wie 
der ‚widerlegbare’ Schutzgürtel 26//27 modifiziert und raffinierter gestaltet werden kann“ (S. 
131). 

LAKATOS Forschungsprogramme setzen sich also aus methodologischen Regeln zusam-
men, die einerseits verbieten, den ‚harten Kern’ des Programms anzugreifen, und die anderer-
seits dazu auffordern, „’Hilfshypothesen’ zu artikulieren, ja selbst zu erfinden, die dann einen 
Schutzgürtel um den Kern bilden“ (S. 130). Die Funktion dieser positiven Heuristik besteht 
darin, den Kern vor jeglichen Erschütterungen zu bewahren, indem der Modus tollens von 
ihm abgezogen und auf den Schutzgürtel umgelenkt wird: „Es ist dieser Schutzgürtel von 
Hilfshypothesen, der dem Stoß der Überprüfungen standhalten (…) muß, um so den gehärte-
ten Kern zu verteidigen“ (S. 130). Das heißt: „Die positive Heuristik des Programms bewahrt 
den Wissenschaftler davor, daß er durch den Ozean von Anomalien verwirrt wird“ (S. 132). 
„Weder der Nachweis eines Widerspruchs (…) noch die Feststellung einer Anomalie (…) 
kann ein Forschungsprogramm mit einem Streich schlagen. ‚Klugheit’ gibt es nur im Nachhi-
nein“ (1974b, S. 282). Im Rahmen einer solchen Methodologie gehören Toleranz und Be-
scheidenheit zu den wichtigsten Werten wissenschaftlichen Arbeitens: „Man muß einsehen, 
daß auch ein weit zurückgebliebener Gegner ein Comeback erleben kann. Kein Vorteil für 
eine Seite darf jemals als absolut endgültig angesehen werden. Kein Triumpf ist unvermeid-
bar, noch ist die Niederlage eines Programms unvermeidbar“ (S. 283; Herv. im Orig.). 

„Zurück“ fällt ein Forschungsprogramm aus LAKATOS’ Sicht, wenn sein empirisches 
Wachstum nicht mehr durch sein theoretisches Wachstum antizipiert wird, d.h. „wenn es nur 
noch Post-hoc-Erklärungen entweder von Zufallsentdeckungen oder von Tatsachen gibt, die 
von einem konkurrierenden Programm antizipiert und entdeckt worden sind“ (1974b, S. 181; 
vgl. auch 1974a, S. 115f.). Nach langwierigen Auseinandersetzungen mit einem progressiv 
voranschreitenden Rivalen könne dann das entartende bzw. degenerierende Programm „eli-
miniert (oder, wenn man will, ‚zur Seite gestellt’) werden“ (1974b, S. 282). Allerdings lasse 
sich nur schwer entscheiden, „wann ein Forschungsprogramm hoffnungslos [!] degeneriert ist 

24 



 

oder wann eines von zwei konkurrierenden Programmen einen entscheidenden [!] Vorteil 
über das andere gewonnen hat“ (S. 282). 

Ist nicht aber das, was LAKATOS als Degenerierung bezeichnet, identisch mit dem, was 
KUHN über die Funktion der Krise gesagt hat? KUHN selbst gesteht, „den Unterschied nicht 
mehr angeben“ (1974c, S. 315) zu können. LAKATOS scheint dagegen seine Position weniger 
als Annäherung an KUHN, als vielmehr im Sinne einer Verschärfung des Gegensatzes zu ver-
stehen, wobei er nicht müde wird, sich selbst als Vertreter einer rationalen Methodologie vor-
zustellen, KUHN dagegen (darin POPPER sekundierend) als Propheten des Irrationalen und der 
Dunkelheit: „KUHN produzierte eine höchst originelle Vision eines irrationalen Wechsels rati-
onaler Autorität“ (1974b, S. 301). „Wo KUHN und FEYERABEND irrationalen Wechsel sehen, 
da wird der Historiker nach meiner Voraussage rationale Veränderungen aufweisen können“ 
(S. 303). „KUHN (…) schließt jede Möglichkeit einer rationalen Rekonstruktion des wissen-
schaftlichen Fortschritts aus“ (1974a, S. 171; Herv. im Orig.). Dieser von LAKATOS mit soviel 
Nachdruck herausgestellte Kontrast macht ihn auch für weitere Parallelen blind, z.B. für die 
augenfällige Entsprechung zwischen KUHNs Begriff „Paradigma“ und seinem eigenen Begriff 
„Forschungsprogramm“. Ebenso weicht LAKATOS’ Beschreibung des Verhaltens von ‚Nor-
malwissenschaftlern’ kaum von KUHNs Beschreibung ab. 27//28  

KUHN reagiert auf Kritiken dieser Art mit Präzisierungen seines ursprünglichen Stand-
punktes. In seinem Buch „The Structure of Scientific Revolutions” (1962; deutsch 1967) tritt 
– dies sieht KUHN in seinem Postskript selbst so – der Begriff „Paradigma“ im wesentlichen 
zirkulär auf: „Ein Paradigma ist, was den Mitgliedern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft 
gemein ist, und umgekehrt besteht eine wissenschaftliche Gemeinschaft aus Menschen, die 
ein Paradigma teilen“ (1969/1972, S. 288). KUHN versucht nun, „die soziologische Basis“ 
(1974b, S. 245) seines Konzeptes dadurch klarer zu machen, daß er die kognitiven Vorgänge 
(d.h. sein Paradigmakonzept) von den sozialen Strukturen (d.h. seinem soziologischen Ge-
meinschaftskonzept) analytisch trennt: „Wissenschaftliche Gemeinschaften können und soll-
ten ohne vorherigen Rekurs auf Paradigmata isoliert werden. Letztere können dann durch die 
Untersuchung des Verhaltens der Mitglieder einer gegebenen Gemeinschaft entdeckt werden“ 
(1969/1972, S. 288). 

Gegen den Vorwurf des Irrationalismus wehrt sich KUHN mit dem Hinweis, seine Vorstel-
lungen würden keineswegs implizieren, Wissenschaftler könnten irgendeine Theorie wählen, 
um dann an dieser festzuhalten, solange Übereinstimmung herrscht: „Die Natur läßt sich nicht 
in eine Reihe von willkürlichen Schachteln hineinzwängen. Im Gegenteil, die Geschichte der 
Proto-Wissenschaft zeigt, daß die Normalwissenschaft nur mit sehr speziellen Schachteln 
möglich ist, und die Geschichte der entwickelten Wissenschaft zeigt, daß die Natur sich in 
keiner der von den Wissenschaftlern bisher konstruierten Schachteln unbeschränkt verbannen 
läßt“ (1974b, S. 255). Nachdrücklich betont KUHN: „Es ist keineswegs meine Ansicht, ‚das 
Sich-zueigen-Machen einer neuen wissenschaftlichen Theorie sei eine intuitive, mystische 
Angelegenheit, Material eher für psychologische Beschreibung als für logische oder methodo-
logische Kodifikation’“ (S. 253). Ganz im Gegenteil sei es für den einzelnen Wissenschaftler 
geradezu lebenswichtig, „viele gute Gründe für die Wahl einer Theorie anstelle einer ande-
ren“ beizubringen – und zwar Gründe wie „Genauigkeit, Reichweite, Einfachheit, Fruchtbar-
keit und ähnliches“: „Aber ich bestehe darauf, daß solche Gründe eher Werte sind, die bei der 
Wahl berücksichtigt werden sollen, als Regeln für die Wahl“ (S. 253).15 
                                                 
15 Es scheint allerdings fraglich, ob diese Werte bei einer Paradigmawahl überhaupt eine Rolle spielen können; 
denn „die ersten Versionen der meisten neuen Paradigmen sind roh“ (KUHN 1967, S. 205). Wären wirklich bei 
der Wahl des neuen Paradigmas Werte wie Einfachheit, Genauigkeit usw. ausschlaggebend, so käme vermutlich 
eine Wahl zu seinen Gunsten niemals zustande. Die Wahl muß vielmehr schon getroffen sein, bevor zu einem 
späteren Zeitpunkt zwischen verschiedenen Paradigma-Rivalen nach obigen Werten verglichen und entschieden 
werden kann. Wäre dies nicht der Fall, so könnte sich das neue Paradigma für eine solche Bewertung gar nicht 
erst qualifizieren. 
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Und schließlich verdeutlicht KUHN seine zentrale These von der Inkommensurabilität kon-
kurrierender Paradigmen dahingehend, „Menschen, die inkommensurable Standpunkte ein-
nehmen, als Mitglieder verschiedener Sprachgemeinschaften zu sehen und ihre Kommunika-
tionsprobleme als Übersetzungsprobleme zu analysieren“ (1969/1972, S. 288). Trotz grund-
sätzlicher Unvereinbarkeit bestünden nämlich durchaus Möglichkeiten, mit deren Hilfe zwei 
rivalisierende Parteien „manches darüber ausfindig machen [können], worin sie sich unter-
scheiden“ (1974b, S. 268) – nicht zuletzt 28//29 sei hier die metatheoretische Funktion der Mut-
tersprache zu nennen. Mit ihrer Hilfe „übersetzen sich [„die Teilnehmer an einer gescheiterten 
Kommunikation“] gegenseitig ihre Theorien in die eigene Sprache, und dabei versuchen sie 
die Welt in der übersetzten Theorie oder Sprache zu beschreiben. Es gäbe, ohne mindestens 
einige provisorische Schritte in dieser Richtung, gar nicht so etwas was man als eine Theorie-
wahl beschreiben könnte“ (S. 268; Herv. im Orig.). 
 
 
2.5 Schlußfolgerungen 
 
Ohne theoretisches Vor-Urteil ist eine Disziplingeschichtsschreibung (wie jede Geschichts-
schreibung) unmöglich! Die vorangegangenen Kapitel dürften aber gezeigt haben, welches 
Risiko man einginge, wollte man sich auf POPPERs Vor-Urteil stützen; denn man liefe in die-
sem Falle offensichtlich Gefahr, die Geschichte einer Disziplin stark verzerren zu müssen, um 
sie der „Ratiomanie“ (FEYERABEND 1976, S. 239) der POPPER-Schule gefügig zu machen. Das 
Ergebnis wären „Traumgeschichten“, die die „Wissenschaftsgeschichte in das Prokrustesbett 
ihrer hypokritischen Moral zwingen“ (LAKATOS 1974b, S. 300). Dagegen erscheint es erfolg-
versprechender zu sein, die Geschichte einer Disziplin auf dem Hintergrund folgender (über-
wiegend auf KUHN basierender) Überlegungen zu rekonstruieren: 
 
(1.) Wer durch die ‚KUHNsche Brille’ sieht, der muß in der Geschichte einer Wissenschaft 

mit einschneidenden Traditionsbrüchen rechnen statt mit linear-kumulativen (allenfalls 
vorübergehend unterbrochenen bzw. verdunkelten) Fortschrittskurven. Vom Modell her 
sind vorgesehen: (a) eine Phase der ‚normalen’ Wissenschaft (mit Tendenz zur Dogma-
tisierung), in der sich die Forscher bewegen, wie in einer geschlossenen Gesellschaft; 
(b) ein durch das Vorspiel der Krise eingeleiteter sprunghafter Perspektivenwechsel: die 
Phase der ‚revolutionären’ Wissenschaft, in der sich verschiedene Positionen antagonis-
tisch (inkommensurabel) gegenüberstehen. 

 
(2.) Das ‚Territorium’ (der Gegenstandsbereich) einer Forschergemeinschaft wird durch ein 

Paradigma (eine disziplinäre Matrix, ein Forschungsprogramm) bestimmt. Forscher, die 
im Rahmen solcher Vorgaben arbeiten, wissen i.d.R. genau, welcher Art ihre Antworten 
auf die anstehenden (d.h. die vom Paradigma aufgeworfenen) Probleme sein müssen, 
um als mögliche Lösungen akzeptiert zu werden. Paradigmen sind verpflichtend wie so-
ziale Normen und Werte (vgl. P. WEINGART 1976, S. 41) – sie sind aber auch ebenso la-
bil und austauschbar wie diese. Ein solcher Wechsel ist gleichbedeutend mit der Zerstö-
rung eines soziologischen Bezugsrahmens: eines Netzes von Verpflichtungen, eines 
Gruppenkonsenses. Es ist die Aufkündigung dieser Verpflichtungen, die eine Forscher-
gruppe in die Krise treibt und eine Revolution provoziert. 

 
(3.) Paradigmen bewegen sich inmitten eines (von der Forschergemeinschaft gewöhnlich 

beiseite geschobenen) ‚Ozeans von Anomalien’; sie können selbst sogar von bekannten 
(!) Anomalien durchzogen sein und dennoch auf dieser (von der Forschergemeinschaft 
nicht weiter als bedrohlich empfundenen) inkonsistenten Grundlage erfolgreich fort-
schreiten. Taucht ein konkurrierendes Paradigma auf, so ist die Niederlage des alten 
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nicht Ergebnis eines kurzen ‚Zwei- 29//30 kampfes’, bei dem die besseren Argumente 
siegen, sie steht vielmehr erst am Ende eines raffiniert geführten „komplizierten Zer-
mürbungskrieges“ (LAKATOS 1974b, S. 303) – und mit einem Comeback muß immer 
gerechnet werden. 

 
(4.) Der KUHNsche Paradigma-Begriff ist mehrdeutig (heterogen); seine Bestandteile haben 

unterschiedliche soziale Reichweiten: einige beziehen sich auf supra-disziplinäre, ande-
re auf disziplinäre oder sub-disziplinäre Forschergruppen. Man darf also, „will man die 
Frage ‚normal oder revolutionär’ beantworten, (…) nicht vergessen, daß der Hauptpunkt 
des Problems darin besteht: ‚für wen’? (…) Viele Episoden werden für keine Gemein-
schaft revolutionär sein; viele andere werden nur für eine kleine Gruppe als revolutionär 
erscheinen; wieder andere für manche Gemeinschaften und einige wenige für die ganze 
Wissenschaft“ (KUHN 1974b, S. 245). Auch sind, je nachdem, welche der genannten 
Ebenen untersucht wird, unterschiedlicher Muster des Wandels zu erwarten: Je höher 
(niedriger) die Ebene, desto langfristiger (kurzfristiger) die Wandlungsintervalle, desto 
größer (geringer) die Auswirkungen eines Wandels auf dieser Ebene auf andere Ebenen 
(vgl. hierzu P. WEINGART 1976, S. 46ff.). Diese Differenzierung nach dem Geltungsum-
fang der Paradigma-Bestandteile macht deutlich, daß im Rahmen des KUHNschen Mo-
dells Kontinuitäten (‚stabiler’ Wandel) und Diskontinuitäten (sprunghafter Wandel) ne-
beneinander/gleichzeitig vorkommen können. 

 
(5.) Zu den Paradigma-Bestandteilen, die die Wissenschaft insgesamt (oder Gruppen von 

Wissenschaften, z.B. alle Naturwissenschaften, alle Sozialwissenschaften usf.) über-
spannen, gehört etwa (im Rahmen einer ‚Minimalontologie’) die Überzeugung, daß die 
Natur grundsätzlich geordnet ist, oder (im Rahmen einer ‚Minimalethik’) das Teleos, die 
Wahrheit zu finden. Die Mitglieder disziplinärer Gemeinschaften werden vor allem 
durch „Metaparadigmen“ (MASTERMAN 1974, S. 65) zusammengehalten. Gemeint sind 
in das Vokabular einer Fachsprache eingebaute ‚metaphysische’ (‚ontologische’) An-
nahmen, die implizieren, die Welt (den ‚Gegenstand’, das ‚Territorium’ einer Disziplin) 
auf eine bestimmte Weise zu sehen. Ein Wechsel dieser fachsprachlichen Ontologie ver-
setzt die Mitglieder einer Disziplin in eine neue (!) Welt, d.h. sie verfügen nach dem 
‚Sprung’ über ein neues ‚Weltbild’. Auch die sog. beispielhaften Leistungen können auf 
der disziplinären Ebene liegen. Häufiger wird man sie wohl aber auf sub-disziplinären 
Ebenen als Steuerinstrument der Forschung antreffen. Auf der untersten Ebene schließ-
lich (der Ebene kleinster Spezialistengruppen) geht es um ‘conceptual schemes’, die sich 
auf aktuelle (!) Problemstellungen, Lösungen und Entscheidungsprozesse beziehen (vgl. 
WEINGART 1976, S. 47ff.). 

 
Die vorliegende Arbeit bewegt sich auf der disziplinären Ebene, jener Ebene, auf der For-
schergemeinschaften vor allem durch ‚Weltbildannahmen’ zusammengehalten werden. 30//31 
 
 
3 Krisenbewußtsein in der Geographie 
 
Methodologische Diskussionen und Grundsatzkritik sind nach KUHN Ausdruck einer Krise 
der betreffenden Wissenschaft: sie kennzeichnen das Auseinanderfallen von Altem und Neu-
em. Kritik und Krise sind demnach zwei Aspekte ein und derselben Sache: Der kritisierende 
Methodologe ist Indikator einer Krise und er löst diese Krise aus, indem er Kritik übt. Im fol-
genden sei nun der Versuch unternommen, die Krisen- bzw. Wendezeiten der Geographie an-
hand des Krisenbewußtseins ihrer Vertreter zu identifizieren: 
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1880: „Wenn ich hier das (…) Problem, wie sich die Geographie zu den übrigen rein wissen-
schaftlichen oder didaktisch modificierten Disciplinen verhält, behandle, so geschieht 
dies in der Überzeugung, daß selbst diese fundamentale Frage noch ungelöste Schwie-
rigkeiten bietet (…) Das erdkundliche Wissen, welches in der Schule vermittelt wird, ist 
bedingt durch den Stand der Wissenschaft; wie nun, wenn die Wissenschaft selbst ins 
Schwanken geräth, selbst nicht recht weiß, was sie von sich zu halten hat, ja wenn der 
mörderische Zweifel an sie herantritt, ob sie denn nicht lieber zu Gunsten angrenzender 
Wissenszweige abdanken solle? Ich muß gestehen, ein Moment, an welchem an irgend 
ein Bestehendes die bange Frage: Sein oder Nichtsein, herantritt, kommt mir sehr ernst 
vor“ (MAYR 1880, S. 253). 

 
1881: „Wol hat (…) die Geographie eine besondere wissenschaftliche Aufgabe zu lösen; al-

lein zweifelsohne ist diese Aufgabe für den Augenblick noch weit davon entfernt, vor 
dem allgemeinen Bewusstsein klar dazustehen, geschweige denn gelöst zu sein. Zwar 
haben die Universitäten begonnen, der Geographie die Thüren zu öffnen, allein (…) der 
Dilettantismus hat so festen Fuss gefasst, hat einen solchen Halt im allgemeinen Be-
wusstsein errungen und so zahllose anmaassende Repräsentanten, dass die Wissenschaft 
grosse Energie und Umsicht entfalten muss, wenn sie irgendwelche Hoffnung machen 
will, die gute Sache zum Siege zu führen“ (LÖFFLER 1881, S. 9). 

 
1882: „Fortschritte in der Klärung des Begriffes Geographie erscheinen gewiss allen erstre-

benswert, welche von dieser Disciplin wünschen, ‚dass sie nicht dem Dilettantismus 
verfalle, der ihr Würde und Charakter raubt’, wie Dr. F. MARTHE (…) mahnt. Dieses 
Bedürfnis zu empfinden, erscheint uns geradezu als eine Verpflichtung gegenüber einer 
doppelten Erscheinung. Einerseits nämlich bringen immer weitere und einflussreichere 
Kreise unserm Fache sympathische Teilnahme entgegen; andrerseits zeigen sich über 
Aufgabe, Wesen und Umfang der Geographie unter deren berufensten Vertretern grund-
sätzliche Meinungsverschiedenheiten“ (W. GÖTZ 1882, S. 354). 

 
1884: „Was ist Schuld an dieser Zurücksetzung der Geographie [auf Universitäten und Schu-

len]? Zunächst sehen wir als Hauptgrund an das geringe Interesse, welches der Geogra-
phie in den Schulen nicht nur von den Schülern, sondern vor allem auch von einer gro-
ßen Zahl von Lehrern entgegengebracht wird (…) Forschen wir weiter (…), so glauben 
wir nicht fehl zu gehen, wenn wir sie in der geringen Übereinstimmung der Fachgelehr-
ten über Zweck und die Ziele der geographischen Wissenschaft suchen“ (A. WENZEL 
1884, S. 385). 31//32 

 
1887: „Das ist ja das Unheimliche an unserer ‚neuen’ Wissenschaft, dass sie keineswegs mit 

bestimmt gegebenem Inhalt und fester aus dem Inhalt logisch nothwendig hervorflies-
sender Methode auftritt, sondern Form und Inhalt erst sucht, sich erst zurecht macht“ 
(GERLAND 1887, S. IV). 

 
1895: „Es hängt nun solches [d.h. die Notwendigkeit, eine „Landesdarstellung im Sinne der 

Länderkunde“ eigens begründen zu müssen] mit dem andauernden Auseinandergehen 
der Auffassung über die Aufgabe und die Grenzen der Geographie zusammen“ (W. 
GÖTZ 1895, S. 628). 

 
1895: „Was ist Geographie? Was will und kann sie leisten? (…) Wir müssen die Fragen aus-

drücklich stellen und ausdrücklich beantworten; denn die Geographie hat noch keine 
feste und allgemein anerkannte Stellung innerhalb der Wissenschaften, und in weiten 
Kreisen herrscht die größte Unklarheit über ihre Ziele und ihre Wege. Der Laie verbin-
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det von der Schulbank her mit der Geographie die Erinnerung an einen Wust von Na-
men und Zahlen und an die Langeweile und Qual, die ihm ihre Einprägung verursacht 
hat; die Vertreter der Nachbarwissenschaften sehen die Geographie als einen Eindring-
ling in ihr Gebiet mit scheelen Augen an und sprechen ihr vielfach das Recht auf selb-
ständiges Dasein ab; auch unter den Geographen selbst gehen die Meinungen über We-
sen und Grenzen der Geographie noch aus einander“ (HETTNER 1895a, S. 1). 

 
1912: „Über Methode der Geographie ist seit einem Jahrhundert mehr geschrieben, als gut 

war für die Entwicklung unserer Wissenschaft. Das Verhältnis zwischen den Mühen und 
dem Erfolg bleibt ein sehr ungünstiges, denn wohl 95 Proz. aller methodologischen 
Schriften sind nichts als bare Wieder- und Wiederholungen des früher Gesagten, und 
selbst in dem aktiven Restchen werden mehr Silben gestochen als Gedanken geschürft“ 
(BANSE 1912, S. 69). 

 
1913: „Der ungemein große Anteil, den theoretische Erörterungen über Wesen, Umfang und 

Inhalt der Erdkunde immer wieder und z.B. auch innerhalb der Verhandlungen der geo-
graphischen Fachorganisationen einzunehmen pflegen, verglichen etwa mit der kühlen 
Bestimmtheit, mit der Mathematiker sich sofort den Problemen ihrer wissenschaftlichen 
Praxis selbst zuwenden, zeigt, daß schon die Frage: Was ist Erdkunde? besonders 
schwierig zu beantworten ist“ (H. FISCHER 1913, S. 7). 

 
1914: „Der Gegenstand der Geographie wie die Aufgabe seiner Behandlung sind seit langem 

kontrovers. Das hat seinen Grund darin, daß die Geographie eine Wissenschaft ist, die 
noch in voller Entwicklung begriffen ist und ihren Schwerpunkt erst endgültig finden 
muß“ (KRAFT 1914, S. 1). 

 
1918: „Es mag als eine der eigentümlichsten Erscheinungen in der Geschichte der Wissen-

schaften gelten, daß sich die Erörterungen über das Wesen, die Grenzen und die Metho-
den der Geographie von ihrer Neubegründung durch KARL RITTER bis zur Gegenwart 
ununterbrochen fortgezogen haben, ohne daß sie bis jetzt zu einem Abschlusse gekom-
men wären“ (GEISTBECK 1918, S. 9) 

 
1919: „Die Geographie ist in einer üblen Lage: sie ist nicht Herrin im eigenen Hause. Wohl ist 

sie seit unvordenklichen Zeiten die rechtmäßige Eigentümerin eines stattlichen, reichge-
gliederten Baues mit vielen Wohnräumen. Aber will sie sich selbst darin irgendwo häus-
lich einrichten und ihre Arbeitsstätte daselbst aufschlagen, überall haben sich schon an-
dere eingenistet 32//33 und reden von verjährten Ansprüchen (…) Bei der Geographie 
sieht es fast so aus, als ob sie überhaupt nur aus Grenzgebieten bestünde“ (GRADMANN 
1919, S. 3).  

 
1921: „Es ist ein rechtes Abmühen um das Wesen der Geographie. Ist sie Länderkunde oder 

allgemeine Erdwissenschaft? Ist sie Landschaftsgliederung und Landschaftsbeschrei-
bung, Landschaftsdeutung oder Landschaftsschilderung? Oder ist sie alles dies und kei-
nes allein? Ist sie Gegenwartswissenschaft? Schauplatzkunde? Natur- und Geisteswis-
senschaft? Ist sie eine Naturwissenschaft wie die Biologie oder gar eine rein geistige 
Wissenschaft, die kein eignes Stoffgebiet besitzt? Ist sie die Schwester der Geschichte? 
Hat sie dualistischen Charakter, oder liegt ihr Wesen im Assoziieren?“ (SCHMALER 
1921, S. 337; Herv. im Orig.). 

 
1921: „Was in Wahrheit Wesen und Aufgabe der Geographie ist und was eine solche Wissen-

schaft überhaupt zu leisten vermag, darüber sind [in der Öffentlichkeit] die Vorstellun-
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gen meist äußerst verschwommene und unklare. Suchen wir nach einer Erklärung für 
diesen Zustand, so müssen wir ehrlich zugeben, daß (…) sich bei der modernen Hoch-
schulgeographie der Zustand einer gewissen Unreife und Unfertigkeit der wissenschaft-
lichen Methode, die Tatsache einer starken Ungleichmäßigkeit im Ausbau des Lehrge-
bäudes nicht abstreiten läßt (…) Ein weiterer Grund dafür, daß die moderne Geographie 
(…) vielfach zuwenig beachtet wird, liegt in ihrer bisherigen Aschenbrödelstellung in 
der Schule“ (FRIEDERICHSEN 1921, S. 155). 

 
1922: „’Ein Teil unserer menschlichen Erfahrung hat ein besonderes Schicksal.’ Diese Worte 

– mit denen (dem Sinne nach) KANT seine ‚Kritik der reinen Vernunft’ beginnt – gelten 
ebensogut auch für jene Raumkenntnisse von der Erdoberfläche, bei deren methodischer 
Verarbeitung seit den Tagen der alten Griechen der Kampf tobt um das grundlegende 
einheitliche Prinzip. Das Feld dieser endlosen Streitigkeiten ist die Geographie!“ (SAN-
DER 1922, S. 117). 

 
1922: „Die Geographie oder Erdkunde hat in der Neuzeit einen unbestreitbaren Aufschwung 

erlebt. Ihr Ansehen ist im Wachsen begriffen (…) Auffallenderweise aber ist man in ei-
ner Beziehung nicht vorwärts gekommen, nämlich in der Abklärung des Begriffes Geo-
graphie. Alle äußeren Erfolge vermögen nicht über die Tatsache hinwegzutäuschen, daß 
Inhalt und Umfang der geographischen Wissenschaft so wenig fest stehen, als nur je“ 
(LEUTENEGGER 1922, S. III). „Als auffallende Erscheinung muß bezeichnet werden, daß 
bis heute Zweifel darüber bestehen, ob die Geographie überhaupt eine wirkliche Wis-
senschaft sei oder ein bloßes Aggregat, d.h. eine Zusammenstellung von Teilen anderer 
Wissenschaften. Es handelt sich hier um eine fast peinliche Angelegenheit, ja man kann 
sagen, um eine Gewissensfrage, die wohl keinem Geographen ganz erspart geblieben 
ist“ (S. 79f.). 33//34 

 
1923: „Die Geographie (…) [befindet sich in] einer latenten Krisis, die in der Gegenwart 

scharf hervortritt und gebieterisch eine Lösung erheischt“ (OBST 1923, S. 15). 
 
1925: „Methodische Arbeit war bei der Geographie immer nötiger als bei jeder anderen Wis-

senschaft, da es für den Fernerstehenden gar nicht so leicht ist, den selbständigen Inhalt 
und die eigenen Arbeitsmethoden dieser Wissenschaft zu erkennen“ (HUTTENLOCHER 
1925, S. 461). 

 
1927: „Den Grund für diese Erscheinung [d.h. die noch immer geringe Wertschätzung der 

Geographie] kann man in mannigfaltiger Richtung suchen. So mag man ihn darin sehen, 
daß die Geographie für den unbeteiligten Zuschauer ihr Antlitz innerhalb kurzer Zeit 
ändert (…) Eine Wandlungsfähigkeit von solchem Ausmaße muß es begreiflich erschei-
nen lassen, daß unsere Wissenschaft in ihrer Bedeutung als solche dem Nichtgeographen 
mehr oder weniger verschlossen bleibt“ (O. GRAF 1927a, S. 225). 

 
1928: „Ohne Zweifel bietet eine Wissenschaft mit fest umrissenem Aufgabenkreis der Philo-

sophie geringere Schwierigkeiten als eine andere, bei der die Aufgabe von verschiede-
nen Forschern und zu verschiedenen Zeiten jeweils anders bestimmt ist. Weiterhin ist 
auch diejenige Wissenschaft im Vorteil, die eine einheitliche Methodenstruktur aufzu-
weisen hat. Keinen solcher Vorzüge besitzt unsere Wissenschaft: Der Streit, ob sie all-
gemeine Erdwissenschaft oder Erdoberflächenwissenschaft ist, zieht sich unentschieden 
bis in unsere Tage hinein. Daneben erfreut sich auch das Ziel der künstlerischen 
Länderbeschreibung mannigfacher Anerkennung (…) Noch größere Schwierigkeiten er-
heben sich, wenn man an die Methode denkt“ (O. GRAF 1928, S. 482). 
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1929: „Die Meinungsverschiedenheiten über das Wesen der Geographie kommen daher, daß 

sie (…) noch kein einheitliches Forschungsgebiet festgelegt hat (…) Die Geographie hat 
ihre endgültige Gestalt auch heute noch nicht gefunden“ (KRAFT 1929, S. 2f.). 

 
1930: „Die ‚Krisis der heutigen Geographie’ ist vor Jahrzehnten schon beschrieben worden. 

Heute noch! Erd- und Heimatkunde haben immer um ihr eigenes Wesen gerungen. Und 
diese Krise will kein Ende nehmen. Nie hat sich bisher ein einheitlicher, allgemein an-
erkannter Begriff der Geographie durchgesetzt“ (GRAHMANN 1930, S. 7). 

 
1931: „Das Ganze [d.h. der Streit um die Dynamische Länderkunde] ist (…) der Ausdruck 

einer aufziehenden Krisis in der Geographie“ (SPETHMANN 1931, S. 240). 
 
1933: „Der Kampf um die Meinungen über das Wesen der Geographie [ist] neu entbrannt 

(…), nachdem es schien, als ob der Methodenstreit über die Geographie als Wissen-
schaft zu einem befriedigenden Ergebnis geführt habe“ (GEISLER 1933, S. 103). 

 
1933: „Die Frage: Wo stehen wir heute in der Schulgeographie? muß man leider mit der Fest-

stellung beantworten, daß wir in der Schulgeographie heute mitten in einer schweren 
Krise stehen (…) Und zwar suche ich die Krise der 34//35 Schulgeographie (…) [auch] 
bei der geographischen Wissenschaft (…) Die geographische Wissenschaft hat den 
Schulgeographen vorzubereiten (…) Ich glaube, (…) daß wir in den letzten Jahren 
manchmal irre wurden und an der geographischen Wissenschaft zu zweifeln anfingen. 
Das war für Wissenschaft und Schule ein Unglück“ (HECK 1933, S. 242f.). 

 
1933: „Die Auffassung vom Wesen und den Methoden der Geographie ist heute selbst bei den 

Fachleuten noch nicht einheitlich. Die übrigen wissenschaftlichen Fächer (…) sind über 
den Forschungsgegenstand der Geographie oft im unklaren; ihre Vertreter beklagen sich 
über Grenzüberschreitungen von seiten der ersteren, ja, beschuldigen sie, einen parasitä-
ren Charakter zu tragen (…) Der Laie schließlich fragt mitunter sehr verwundert, was 
der Geograph denn noch zu forschen habe, nachdem die Erdoberfläche doch nahezu 
restlos entdeckt sei“ (LAUTENSACH 1933, S. 23). 

 
1934: „Die Auffassungen vom Wesen der Geographie, von ihren Gegenständen und der Art 

ihrer Betrachtung sind von jeher einem so häufigen und grundlegenden Wechsel unter-
legen gewesen, wie dies kaum in irgendeiner anderen Wissenschaft der Fall gewesen ist. 
In den meisten wissenschaftlichen Disziplinen ist zum wenigsten über den Gegenstand 
ihrer Forschung kein Zweifel vorhanden“ (PETERSEN 1934b, S. 374). 

 
1934: „Dem Kampf um das Wesen der Erdkunde, der nun schon viele Jahrzehnte anhält und 

der in den letzten Jahren wieder neu aufgelebt ist, entspricht in der Schule die verhäng-
nisvolle Aschenbrödelstellung, die die Erdkunde seit je eingenommen hat und heute – 
trotz allem – noch einnimmt. Die Unklarheit der Forschung über ihr eigenes For-
schungsziel, die vielgesichtige Gestalt der bisherigen Erdkunde, (…) hat ihr in den Krei-
sen der Nichterdkundler und insbesondere in den Kreisen der Schulmänner immer aufs 
neue den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit eingetragen, das heißt den Vorwurf, daß 
sie kein selbständiges Forschungsziel habe, sondern ihrem Wesen nach nur eine Häu-
fung verschiedenartigster wissenschaftlicher Fächer darstelle. Bestenfalls gilt sie als der 
Mutterboden, dem im Laufe der Zeiten immer neue selbständige Wissenschaften (…) 
entsprossen sind“ (VÖLKEL 1934/35, S. 691). 
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1935: „Durch die Hallen der geographischen Wissenschaft streicht ein frischer Wind, dessen 
belebendem Einflusse sich nur noch wenige ganz entziehen. Aber dieser Wind darf nicht 
zum Sturme werden, der alles umreißen möchte (…) Wollen wir uns selbst noch im 
Hause der Geographie wohlfühlen und den Außenstehenden den dem Ansehen unserer 
Wissenschaft sicher nicht zuträglichen Eindruck eines vernachlässigten und innerlich 
uneinheitlichen Gebäudes ersparen, so müssen wir in der Begriffswahl wieder kritischer 
werden und alle Schlacken beseitigen, die zurzeit vorhanden sind“ (BÜRGER 1935, S. 
114). 

 
1936: „Trotz neuer Methoden und vieler Kritik ist die Geographie nicht einheitlicher gewor-

den; durch das Suchen nach neuen Stoffgebieten droht sogar ihr Rahmen gesprengt zu 
werden, ohne daß sie innerlich dadurch gewänne“ (SCHEU 1936, S. 721). 35//36 

 
1938: „Wieviel Kraft und Arbeitsfreudigkeit mag durch das ewige Nachdenken über die Stel-

lung der Geographie verloren gehen!“ (RÜHL 1938, S. 19). „Schon die Tatsache, daß 
trotz einer mit großer Sicherheit vorgetragenen Lehrmeinung (…) diese methodischen 
Erörterungen nicht haben aufhören wollen, beweist nur zu deutlich, daß hier etwas nicht 
stimmt, daß eine wirkliche Befriedigung durch alle die aufgewendete Mühe nicht er-
reicht worden ist“ (S. 22). „Der Zerfall der geographischen Gesamtwissenschaft ist je-
doch nicht mehr aufzuhalten, überall kracht es in ihrem Gebäude und keine Stützen 
werden das Zusammenbrechen hindern können“ (S. 32). 

 
1940: „So zeigt doch ihre Entwicklung [d.h. die Entwicklung der Geographie], daß sie sich 

(…) noch immer in einem Zustand der Gärung befindet“ (HASSINGER 1940, S. 97). 
 
1940: „Wenn methodische Arbeiten, abgesehen von ihrem Zweck, wenig Gemeinsames auf-

weisen, so dürfte das nicht daran liegen, daß der Gegenstand der Geographie unbestän-
dig ist, als vielmehr daran, daß unser Denken über diesen Gegenstand zu häufiger Neu-
orientierung getrieben wird. Unser Denken über den Gegenstand der Geographie weist 
größere Unterschiede und Umwertungen auf, als sie in anderen Wissenschaften (sogar in 
den Geisteswissenschaften) zu beobachten sind. Jüngere Geographen sind von der Man-
nigfaltigkeit der dargestellten Ziele (…) stark beunruhigt“ (O. GRAF [FINCH] 1940 
[1939], S. 297). 

 
1944: „Über das Wesen der Geographie bestehen zuweilen noch erstaunliche Unklarheiten“ 

(SCHULTZE 1944, S. 25). 
 
1945: „Und es ist doch so! Man kann es glauben oder nicht! In der Kolonie wissenschaftlicher 

Schrebergärten – difficile est satiram non scribere! – gibt es einen Garten, dessen Besit-
zer bis zum heutigen Tage nicht recht weiß, wo sich sein Besitz befindet, obwohl schon 
vor 2500 Jahren ein Gärtner mit Namen HERODOT an seiner Parzelle ein Schild mit der 
Aufschrift ‚Geographie’ angebracht hat. So läuft denn der Besitzer dieses Grundstückes 
heute noch suchend herum, hilft in diesem oder jenem Garten beim Jäten und Begießen, 
pflückt auch gern Blumen ab, weswegen er sich bei Nachbarn keiner besonderen Be-
liebtheit erfreut. Ja, er glaubt manchmal sogar, es sei seine Aufgabe mit der so manches 
weisheitsliebenden Kollegen identisch, dessen Garten, wie es scheint, über der Erde ir-
gendwo liegt, und der wie eine Biene, über Blumen summend, aus fremden Blüten sü-
ßen Saft saugt (…) Und das alles nur deshalb, weil der Besitzer des Gartens ‚Geogra-
phie’ keine Lust hat oder nicht die Fähigkeit besitzt, mit dem Spaten der Problemfor-
schung den Boden umzugraben. Blüten aussaugen ist ja leichtere Arbeit, und da ohne 
den bewußten Spaten nichts wächst, hält man sich eben an andere Gärten, und hält Re-
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den über das, was mit dem eigenen Garten eigentlich geschehen sollte. Es ist kein 
Scherz, es ist bittere Ironie“ (PASSARGE 1945, S. 1). 

 
1946: „Die zahlreichen Lehrmeinungen über die Aufgaben der Geographie, die verschieden-

artigen Landschaftsbegriffe, die sich noch unvermittelt gegenüberstehen, zeigen deutlich 
genug, daß sich die geographische Wissenschaft immer noch im Stadium der Gärung 
befindet“ (CAROL 1946, S. 247). 36//37 

 
1947: „Was ist eine Landschaft? Wenn diese Frage plötzlich gestellt wird, so glaubt gewiß 

jeder im ersten Augenblick, eine klare Vorstellung von dem zu haben, was damit ge-
meint ist (…) Je mehr man jedoch versucht, den Landschaftsbegriff präzisiert zu erfas-
sen und zu umschreiben, um so mehr wird man erleben, daß er sich auflöst und ver-
flüchtigt. Damit hängt wohl auch zusammen, daß bis heute noch keine umfassende Dar-
stellung des Landschaftsbegriffs existiert“ (APPENZELLER 1947, S. 256). 

 
1947: „Die geographische Wissenschaft ist nicht zu jener Einheitlichkeit und inneren Ge-

schlossenheit gediehen wie andere Wissenschaften“ (KEINDL 1947, S. 3). 
 
1948: „Die Stellung der Geographie inmitten der Wissenschaft ist immer noch ungeklärt; die 

methodischen Darlegungen einzelner Geographen decken sich weder eindeutig unter-
einander, noch sind sie in der übrigen Gelehrtenwelt ausreichend anerkannt worden“ 
(KRÜGER 1948, S. 63). 

 
1950: „Jeder Geograph, um eine Definition seiner Wissenschaft gebeten, würde sicherlich 

anders formulieren. Erst recht bestehen bei den Nichtgeographen oft durchaus unklare 
Vorstellungen über Aufgaben und Methoden der Geographie. Das geht sogar so weit, 
der Geographie ihren Charakter als eigenständige Wissenschaft (…) zu bestreiten (…) 
Man kann nicht behaupten, daß die besonders in Deutschland gepflogenen jahrzehnte-
langen Diskussionen um Art und Aufgabe der Geographie außerhalb des eigenen Fach-
kreises der Geographen sonderlich beachtet worden wären und zur Festigung der Positi-
on der Geographie beigetragen hätten“ (BARTHOLOMÄUS 1950, S. 142). 

 
1953: „Um die Jahrhundertwende (…) ist die Diskussion über den Landschaftsbegriff als 

Zentralbegriff der Geographie intensiv in Gang geraten und bis heute nicht mehr zum 
Stillstand gekommen“ (PAFFEN 1953, S. 17). 

 
1957: „Die Geographie teilt mit den meisten Wissenschaften die (…) unaufhaltsame Speziali-

sierung. Die einen erblicken darin einen Fortschritt, andere eine Art von Malaise, das 
mit Besorgnis fragen lasse, ‚ob es das Zeichen eines Niederganges oder die Ankündi-
gung einer neuen Jugend sei’ (G. CHABOT). Solche Äußerungen nötigen immer wieder 
von neuem, nach dem Wesen unserer Disziplin zu fragen“ (E. WINKLER 1957, S. 248). 

 
1959: „Selbst wenn wir (…) nur die Stimmen unserer besten Methodologen vergleichen (…) 

(wir denken dabei – um nur ein paar ganz integre Namen (…) zu nennen – z.B. an HANS 
BOBEK, THEODOR KRAUS, HERMANN LAUTENSACH, ERNST PLEWE, HEINRICH 
SCHMITTHENNER und ERNST WINKLER), selbst dann bleibt der Eindruck einer großen 
Divergenz der Ansichten über das theoretische Gerüst des Faches bestehen“ 
(SCHMITHÜSEN 1959, S. 1). 

 
1960: „Es ist kein Zweifel, daß sich heute die Theorie fast aller Wissenschaften intensiv mit 

der Überprüfung der Grundlagen beschäftigt (…) Auch die geographische Wissenschaft 
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untersucht derzeit ihre grundlegenden Fragen. Ihr Interesse wandte sich diesen indes 
nicht erst 37//38 jetzt zu: ihr Dasein war von jeher ein unaufhörlicher Kampf gegen die 
unablässige Umnebelung ihres Wesens“ (SZÁVA-KOVÁTS 1960, S. 38). 

 
1961: „Seit dem Bestehen der geographischen Wissenschaft hat es sicherlich keine so lebhafte 

Diskussion über die grundlegenden Fragen des Faches gegeben wie heute“ (ROGLIĆ 
1961, S. 425). 

 
1961: „Tatsächlich läßt sich nicht verhehlen, daß (…) die Geographie (…) ein schillerndes 

Mosaik von Auffassungen statt ein zielsicheres und überzeugendes Wirkungsfeld dar-
stellt. Und die Auffassungsdifferenzen beziehen sich nicht allein auf sekundäre Belange, 
sondern ebensosehr auf die entscheidenden Fundamente. Im wesentlichen äußert sich 
die heutige Unsicherheit darin, daß keine Klarheit über die eigentliche Aufgabe besteht“ 
(WERNLI 1961, S. 25). 

 
1963: „Wir stehen in einem Umbruch (…): in einer Krise der Geographie als Wissenschaft 

(…) und als Unterrichtsfach“ (BAUER 1963, S. 311). 
 
1967: „Das Gefühl, irgendwie unverstanden zu sein, und mit den Erkenntnissen seiner For-

schungen – abgesehen vom engsten Fachbereich – ins Leere hineinstoßend unbeantwor-
tet zu bleiben, ist heute kaum einem Geographen unbekannt. Selbst ungefragt bleibend, 
muß er es heute nur allzu oft erleben, daß die Bearbeitung von Problemen und Fragen, 
die er seiner Meinung nach aus seiner Fragestellung heraus und mit seinen speziellen 
Forschungsmethoden besser zu lösen können glaubt, den Vertretern anderer Disziplinen 
übertragen sieht und nicht einmal zur Mitarbeit aufgefordert wird“ (MATZNETTER 1967, 
S. 341). 

 
1967: „Die seit Generationen laufende und in jüngsten Jahrzehnten anschwellende hermeneu-

tische Aussprache [in der „die Wissenschaft nicht nach ihrem Gegenstand, sondern nach 
sich selber fragt“] ist begreiflich und anregend (…) In der Geographie läuft mit dieser 
Diskussion, offenbar unaufhörlich, jene andere parallel, die nach ihrem Forschungsge-
genstand frägt. Das ist erstaunlicher, und es verwundert vor allem andere Wissenschaf-
ten, die sicher im Sattel sitzen“ (EGLI 1967/1975, S. 212). 

 
1970: „Die besonders am 37. Deutschen Geographentag in Kiel erneut sehr lebhaft aufge-

flammte Diskussion über die Grundkonzeption der Geographie (…) hat (…) tiefreichen-
de Wurzeln. Es treffen sich hier einerseits das Mißvergnügen an der vermeintlich oder 
tatsächlich geringen Wertschätzung und Geltung der geographischen Wissenschaft in 
der Öffentlichkeit (…); andererseits durch neuere wissenschaftliche Entwicklungen in-
ner- und außerhalb der Geographie verursachte oder gesteigerte Unstimmigkeiten inner-
halb der Disziplin darüber, wie das Fach weiterzuführen sei“ (BOBEK 1970, S. 438). 

 
1970: „In der jüngsten Zeit [ist] die Diskussion um die theoretischen Grundlagen erneut in 

Bewegung (…) [geraten]. Bezeichnend sind dafür die (…) Forderungen nach Abschaf-
fung der Länder- und Landschaftskunde (…) oder nach Trennung von Physischer und 
Anthropogeographie (…) Sie sind kritischer 38//39 Ausdruck des Unbehagens an den 
nicht eindeutig formulierten oder gehandhabten Methoden und Begriffen und eines – 
trotz jahrzehntealter Kontroversen – noch immer bestehenden Ballastes von Fragestel-
lungen“ (UHLIG 1970, S. 20f.). 
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1973: „In der Tat werden die zentrifugalen Kräfte innerhalb der Geographie immer stärker 
(…) Zweifellos ist die Geographie als Disziplin in eine kritische Phase getreten“ 
(GERLING 1973, S. 9). 

 
1978: „Die Zerschlagung der Einheit von Natur und Geist (…) führt letzten Endes zum Ende 

der Geographie und zur Übernahme der Restbestände in die benachbarten Wissenschaf-
ten (…) Das Grundproblem bleibt (…) die Entfaltung einer einheitlichen Geographie 
(…) Diese Einheit wiederzufinden, bzw. sie neu zu finden, muß (…) das Bemühen aller 
Geographen sein“ (OTREMBA 1978, S. 37f.). 

 
1978: „Für die Diskussion um die Hochschulgeographie als Forschungsdisziplin [gilt], daß 

ihre Grenzen zu anderen Natur- und Gesellschaftswissenschaften immer flüssiger ge-
worden sind und sich weiter verschieben (…) Etwas überspitzt (…): alle überhaupt le-
bendigen Brennpunkte der Forschungsdiskussion in der Hochschulgeographie betreffen 
inzwischen fremdes Theoriengut oder führen auf Gesprächspartner in den sog. ‚Nach-
barfächern’ als Gebenden im theoretischen Bereich (…) Statt in dieser Situation (…) al-
le Kräfte auf die Rückgewinnung eines schmalen, aber klaren Fachprofils (…) zu sam-
meln, überwiegt unter den Hochschulgeographen noch der alte Gedanke weltweiter 
Vielfaltsnotwendigkeit der Disziplin (…) Die Folge, ein fortschreitendes wissenschaftli-
ches Sichauseinanderleben der Hochschul-Fachvertreter, die je ihre eigene private Lö-
sung in der Definition eben ihrer je eigenen ‚Vertretung’ des Faches finden, oder doch 
spezialisierter Kleingruppen unter ihnen“ (BARTELS 1978, S. 42). 

 
1978: „In den letzten zwanzig Jahren hat kaum ein Fach (auch die Soziologie nicht) so inten-

siv mit dem eigenen Selbstverständnis zu kämpfen gehabt wie die Geographie. Ist die 
Geographie eine Sozialwissenschaft oder eine Naturwissenschaft? Ist die Geographie 
eine fächerübergreifende Metawissenschaft oder ein Konglomerat aus den unterschied-
lichsten Forschungsansätzen?“ (BESSERER 6.9.1978). 

 
Die angeführten Zitate verdeutlichen: Seit der durchgehenden Existenz der Geographie als 
Universitätsdisziplin vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht einer ihrer Vertreter zu der Feststel-
lung gelangt, die Geographie befinde sich in einer schwierigen Lage, in einem grundlegenden 
Wandel, in einer schwerwiegenden Krise; noch immer werde ihr der Vorwurf der Unwissen-
schaftlichkeit gemacht; noch immer bestehe unter den Geographen selbst Unklarheit und Un-
einheitlichkeit über ihr Wesen; noch immer werde ihr an den Schulen die ihr gebührende Stel-
lung verweigert. Seit über 100 Jahren befindet sich die akademische Geographie im Zustand 
permanenter Grundlagendiskussionen, die von starkem Krisenbewußtsein gefärbt sind. Dies 
muß umso mehr befremden, als andererseits von den Geographievertretern behauptet wird, es 
handele sich bei Geographie um eine der „ältesten Wissenschaften“ 39//40 (HASSINGER 1940, 
S. 97) überhaupt. Sie sei keine neue, „sondern eine uralte Wissenschaft“ (HETTNER 1898, S. 
305; Herv. v. mir), deren „Grundgedanke (…) zu allen Zeiten derselbe gewesen“ (S. 306) sei. 
Für HASSINGER liegt ihre „Geburtsstunde (…) um zweieinhalb Jahrtausende zurück“ (1930, S. 
3), HETTNER verlegt ihren Ursprung als Länderkunde „tief ins klassische Altertum“ (1898, S. 
305), A. KÜHN läßt die „angewandte Geographie“ im „vierten vorchristlichen Jahrtausend“ 
(1968a, S. 4) beginnen und auch als „Geographie der Kulturlandschaft“ sei sie, wird von O. 
MAULL behauptet, „von alters her gepflegt worden“ (1925b, S. 11). 

Mit der methodologischen Unsicherheit und dem Krisenbewußtsein kontrastiert ferner ein 
eigentümlich „unrealistischer Ehrgeiz“ (F.K. SCHAEFER 1953/1970, S. 51), der in dem Glau-
ben wurzelt, der Geographie komme aufgrund der „unbeschränkten Fülle ihrer Objekte (…) 
eine zentrale Stellung und eine zentralisierende Aufgabe im Bereich der Wissenschaften“ 
(SCHNASS 1919, S. 158; Herv. im Orig.) zu. „Keine Wissenschaft“ habe es „mit einem sol-
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chen Reichtum der Wirklichkeiten zu tun (…) wie die Geographie“ (P.H. SCHMIDT 1937, S. 
1). Sie sei „eine der umfassendsten Wissenschaften, die es gibt“ (RATZEL 1882, S. 7; Herv. v. 
mir), und darum gebühre ihr auch „die (…) Stelle an der Spitze der übrigen Wissenszweige“ 
(BANSE 1924a, S. 9): „Die Erdkunde ist nicht Dienerin, sondern Königin der Wissenschaften“ 
(HARMS 1919, S. 68; im Orig. alles fett). „Nur der Geographie“ sei die Zusammenfassung 
aller „Analysen“ und „Teilsynthesen“ zur „Synthese der Gesamtlandschaft (…) vorbehalten“ 
(HASSINGER 1937, S. 80), sie sei als „einzige Wissenschaft dazu berufen“ (TIESSEN 1934, S. 
42), „alle (…) Teile zur eigentlichen Landschaft zu verknüpfen“ (S. 39): „Keine andere Wis-
senschaft hat die Möglichkeit hierzu und damit wird die Geographie unentbehrlich“ (VOLZ 
1934, S. 4). 

Angesichts des Anspruchs, daß die Geographie kein Fach neben den anderen Fächern, 
sondern deren „Königin“ sei, lag es verständlicherweise für den Geographen nahe, Vergleiche 
mit der Philosophie anzustellen, die ebenfalls nicht „Dienerin, sondern ‚Königin’“ der Fach-
wissenschaften sein wollte, um deren „wohlerworbene Rechte (…) von einem eigenen, eben 
nur philosophischen Standpunkt aus selbständig“ zu würdigen und „für das Ganze unseres 
Weltbegriffs und unserer Weltanschauung fruchtbar“ (SCHELER 1922, S. 138) zu machen. Als 
„philosophische Tragweite“ (SCHNASS 1919, S. 157) der Geographie erkannte man dabei, daß 
sie „weder Naturwissenschaft noch Geisteswissenschaft“, sondern beides zugleich sei, daß sie 
also, „ähnlich wie die Philosophie, die beiden großen Gebiete der Wirklichkeit, die sonst ge-
trennt sind, in sich vereinigt“ und „eine Brücke vom naturwissenschaftlichen zum histori-
schen und geisteswissenschaftlichen Erkennen schlägt“ (HETTNER 1919a, S. 15f.). Und daraus 
folgerte man, daß sie wie sonst keine andere Einzeldisziplin dem „philosophischen Einheits-
bedürfnis des menschlichen Geistes“ Rechnung trage: „Die Geographie vereinigt so letzten 
Endes das Naturwirken und das Walten geistiger Kräfte zu einem großen, weitgespannten 
Zusammenhange, der den ganzen Weltprozeß umfaßt“ (ROLLE 1920, S. 98). Sie tue dies al-
lerdings anders als die Philosophie. Während diese ihr Ziel „durch abstraktes Denken zu er-
reichen“ suche, basiere die „Weltanschauung“, die die Geographie „aus den anderen Wissen-
schaften gleichsam herausdestilliert, (…) stets auf den Realitäten der Erdoberfläche“ (PHIL-
IPPSON 1919, S. 101). 40//41 

Wie hat man sich nun angesichts solcher Vortrefflichkeitsbekundungen die permanenten 
methodologischen Diskussionen zu erklären? Sind sie, wie dies KUHNs Modell wissenschaft-
lichen Wandels nahelegt, das Symptom einer Dauerkrise, so bleibt nur der Schluß, daß es der 
Geographie in den letzten 100 Jahren nicht gelungen ist, den Status einer „normalen Wissen-
schaft“ zu erlangen, der es dem einzelnen Wissenschaftler gestattet hätte, frei von Grundsatz-
debatten und Legitimationszwängen seiner empirischen Arbeit nachzugehen. Oder sollte ge-
mäß dem Selbstverständnis der übergroßen Mehrheit der Geographen die Geographie ganz 
einfach „anders wie die andern“ (VOLZ 1923, S. 240) Wissenschaften sein? Hierüber sollen 
die folgenden Kapitel Auskunft geben, wobei bis in die RITTER-Zeit zurückgegangen wird, 
weil nach gängiger Überzeugung damals die Grundlagen der Geographie als Wissenschaft 
gelegt wurden. 
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4 Die methodologische Diskussion von 1800 – 1920 
 
 
4.1 HUMBOLDT und RITTER als Gründerfiguren 
 
Wissenschaften „brauchen (…) ihre Helden und bewahren deren Namen“ (KUHN 1967, S. 
184). Von Geographen werden stereotyp ALEXANDER VON HUMBOLDT und CARL RITTER als 
Gründer der modernen Geographie genannt, wobei die Bewertung ihres Beitrags zu dieser 
Gründung in deutlicher Abhängigkeit zur Interessenlage des Beurteilers zu stehen scheint. 

Für den Naturwissenschaftler und Geologen FERDINAND VON RICHTHOFEN steht 
HUMBOLDT im Vordergrund: „Ihm war es vorbehalten, die Erdkunde, nachdem das Lehrge-
bäude des VARENIUS fast nutzlos verhallt war, als Naturwissenschaft zu begründen“ (1903, S. 
28). Vieles von HUMBOLDTs Errungenschaften sei aber wieder in Vergessenheit geraten, da 
nicht er, sondern RITTER die Geographie als akademische Disziplin vertreten habe. „Seine 
[d.h. RITTERs] philosophische Richtung (…) galt als die eigentliche und ausschliessliche 
Geographie“ (1883, S. 44). Hätte jedoch, so spekuliert RICHTHOFEN, nicht RITTER, sondern 
HUMBOLDT den Lehrberuf ergriffen und wäre RITTER Privatgelehrter geworden, „so hätte 
vielleicht die physikalische Geographie, welche den synthetischen Länderbeschreibungen fast 
unvermittelt gegenüberstand, den Sieg davon getragen“ (S. 45). 

RITTERs Verdienste erblickt RICHTHOFEN in der Überwindung des kompilatorischen 
Standpunktes in der damaligen Länderkunde. Doch sei durch die Eigenart seiner philosophi-
schen Betrachtungsweise das „feste Fundament“ (1883, S. 45) der Geographie, „ihre durch 
HUMBOLDT befestigte materielle Seite“ (S. 72) wieder „abhanden gekommen“ (S. 45). Zwar 
betont RICHTHOFEN in seiner Leipziger Antrittsrede (1883) noch: „Je mehr heute (…) [die] 
durch HUMBOLDT befestigte materielle Seite [der Geographie] zur Geltung kommt, desto hel-
ler strahlt das Verdienst RITTER’s, welcher die ideale Anschauungsweise geweckt hat. Aus der 
Vereinigung beider erwächst die heutige Geographie“ (S. 72). In seiner Rektoratsrede (1903) 
zieht er sich aber so gut wie ausschließlich wieder auf die Traditionslinie VARENIUS, 
HUMBOLDT, PESCHEL zurück. Die „in Fortbildung RITTERscher Ideen“ (1903, S. 50) entstan-
dene Anthropogeographie bezeichnet er dagegen zusammen mit der Biogeographie als „Zwi-
schenfächer“, „deren Betrieb sich ebenso an die physische Geographie, wie an die biologische 
und die auf den Menschen bezüglichen Wissenschaften anschließen“ (S. 53) könne. 41//42 

Zu einem ähnlich negativen Urteil über RITTER, wie es letztlich – trotz aller ‚Verbeugun-
gen’ – von RICHTHOFEN gefällt wird, kommt auch TIESSEN: „Eine Hervorhebung verdient es, 
daß FERDINAND VON RICHTHOFEN in seiner Leipziger Antrittsrede (…) das unvergeßliche 
Verdienst RITTERs betont, die ideale Anschauungsweise in der Erdkunde geweckt zu haben. 
Es ist wohl aber kaum zuviel gesagt, daß RITTER – trotz dieser Bereicherung – der Geographie 
ihre eigentliche Grundlage, auf der sie sich von VARENIUS über HUMBOLDT stetig hätte entwi-
ckeln können, wieder entzogen hat. Und da sich die Entwicklung nicht mehr aufhalten ließ, so 
nahmen sich angesichts der geringen Fürsorge der Geographen die Geologen und Meterolo-
gen der allgemeinen physikalischen Geographie an“ (1908, S. 52f.). 

Hat RITTER aus TIESSENs Sicht (und in weitgehender Übereinstimmung mit RICHTHOFEN) 
der Entwicklung der Geographie mehr geschadet als genützt, so betonten andere ganz ent-
schieden: „Er [d.h. RITTER] ist der Begründer der vergleichenden Erdkunde, der Überwinder 
jenes toten Aggregatzustandes geographischen Wissens, er gab unserer Wissenschaft Einheit 
und Zusammenhang und führte den lebendig gewordenen Entwicklungsbegriff in sie ein“ 
(HASSINGER 1919, S. 66). „Wir sind gewöhnt, die Begründung der neueren Geographie an 
den Namen KARL RITTER zu knüpfen (…) RITTER hat zuerst das Wesen der Erdkunde richtig 
erkannt, indem er sie als die Wissenschaft von den Räumen der Erdoberfläche und ihrer ding-
lichen Erfüllung definierte“ (GEISTBECK 1918, S. 11). „Der eigentliche Baumeister der geo-
graphischen Wissenschaft ist KARL RITTER (1779-1859); er hat der Erdkunde eine freie, Selb-
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ständige Stellung dadurch verschafft, daß er ihr ein eigenes Ziel gab und eigenartige Mittel 
und Wege zur Erreichung dieses Zieles einschlug“ (SCHERER 1908, S. 39). 

Diese positive RITTER-Würdigung schließt jedoch keinesfalls aus, daß HUMBOLDT nicht 
gleichzeitig als „Mitbegründer der neuen Wissenschaft“ (L.C. BECK 1884, S. 77) gefeiert 
wird, wie gerade das Beispiel des RITTER-Anhängers H. OBERLÄNDER zeigt: „ KARL RITTER 
ist als derjenige anzusehen, (…) [der] der Schöpfer einer neuen geographischen Schule wur-
de. Jedoch ist neben RITTER auch ALEXANDER VON HUMBOLDT als Mitbegründer der neueren 
Erkunde zu nennen. Er lieferte zunächst die Vorarbeiten für dieselbe, so daß RITTER ohne die-
se wohl schwerlich zu seinen genialen Ideen gekommen wäre (…) HUMBOLDT und RITTER 
bilden in ihrem Wissen ein unzertrennliches, zusammengehörendes Ganzes; beide sind die 
größten Denker in der vergleichenden Erdkunde (…) HUMBOLDT ist der Aristoteles der Erd-
kunde, RITTER ihr Plato“ (S. 33f.). 

HETTNER spricht „von den beiden großen Begründern der modernen wissenschaftlichen 
Geographie, ALEX. V. HUMBOLDT und KARL RITTER“ (1925, S. 209). Früher stellte er sogar 
HUMBOLDT nachdrücklich „neben und vor RITTER“ (1898, S. 308), doch ist für HETTNER 
gleichzeitig „die Form der Wissenschaft, die HUMBOLDT vorschwebte, nicht die Geographie 
im heutigen Sinne“ (S. 309). Ihr habe vielmehr RITTER ihre spezifische Form gegeben. „Er ist 
der Begründer der geographischen Methodik [Methodik hier verstanden als ‚Wesen’, ‚Beg-
riff’, ‚Ziel’ und ‚Gegenstand’ der Geographie]“ (S. 308). „KARL RITTER hat die Geographie 
und im besonderen die Länderkunde, die bis dahin eigentlich nur eine Magd im Dienste des 
praktischen Lebens gewesen war, zur Wissenschaft erhoben“ (1929a, S. 264). 

Bei A. PENCK liest man: „Zwei Heroen [sind es], zu denen wir heute mit Andacht und Be-
wunderung aufblicken, ALEXANDER VON HUMBOLDT und KARL RITTER. Weit griff allerdings 
HUMBOLDT in seinem Wirken über die Grenzen der Geographie hinaus (…) Er war Kosmo-
graph, (…) nicht Geograph (…) Ungeheuer viel dankt ihm 42//43 die Geographie, aber nicht 
ihren systematischen Ausbau. Dieser geschah in der klassischen Zeit durch KARL RITTER. 
Wenn er auch den Namen Erdkunde beibehielt, so beschränkte er sich in seiner allgemeinen 
vergleichenden Geographie auf die Erdoberfläche (…) Damit legte er den festen Grund für 
die heutige Auffassung der Geographie als Lehre von der Erdoberfläche“ (1928a, S. 31).  

SCHREPFER wünscht sich, „daß die zukünftige Geographie die Mißachtung RITTERs besei-
tigen und weit mehr auf ihn als auf HUMBOLDT zurückgreifen wird“ (1934a, S. 66). Unter 
Protest HETTNERs16 erklärt SCHREPFER, RITTER gehöre im Gegensatz zu HUMBOLDT zu jenen 
Geographen, „die zwar als markante Persönlichkeiten in der Geschichte der Geographie ge-
würdigt werden müssen, aber keineswegs neue Epochen ihrer Entwicklung geöffnet haben“ 
(S. 65). „Die Wirkung, die von CARL RITTER auf die geographische Nachwelt ausgegangen 
ist, kann längst nicht mit der HUMBOLDTs verglichen werden (…) Und doch hat RITTER, in-
dem er die Anthropogeographie begründete, der Länderkunde das unbedingte Primat vor der 
allgemeinen Geographie gab, die Länderräume erstmals als ‚große Individuen’ ansah, und den 
Umfang des Faches von der Erdwissenschaft auf die dinglich erfüllte Erdoberfläche be-
schränkte, eine Geographie geschaffen, die viel einheitlicher und selbständiger ist als die 
HUMBOLDTs“ (S. 66). 

PASSARGE behauptet: „KARL RITTER eilte seiner Zeit weit voraus, indem er die Definition 
aufstellte, daß die Erdkunde die Lehre von der dinglichen Erfüllung der Räume sei, und damit 
das als Forschungsgegenstand der Geographie hinstellte, was wir heutzutage Landschaft nen-
nen“ (1931, S. 321). Diese These steht in klarem Gegensatz zu einer früher aufgestellten: 

                                                 
16 „Ungefähr ein halbes Jahrhundert, etwa von 1820-1870 ist die Geographie ganz von RITTERschen Gedanken 
beherrscht worden; es ist mir daher unverständlich, wie Sch. RITTER aus der Reihe der Männer streichen kann, 
die die Geographie in neue Bahnen gelenkt haben. Die Gedanken HUMBOLDTs spielten in dieser Zeit eine gerin-
ge Rolle in der Geographie. Erst PESCHEL führte (…) eine Wendung herbei, indem er auf HUMBOLDT zurück-
griff“ (HETTNER 1934, S. 381).  
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„RITTERs ‚dingliche Erfüllung der Räume’ deckt sich durchaus mit dem Begriff ‚Landeskun-
de’, da er alle Gegenstände berücksichtigt (…) Von Vergleichender Landschaftskunde (…) ist 
aber in Landeskunden keine Rede“ (PASSARGE 1924a, S. IIIf.). 

KREBS konstatiert: „Mit Landschaften und Ländern hat es die Geographie zu tun (…) Län-
dern und Landschaften ist eigentümlich, daß sie Stücke der Erdoberfläche sind (…) Es hat 
wohl Zeiten gegeben, wo man die Erdkunde zur Erdwissenschaft machen wollte (…) Aber 
nicht der ‚Kosmos’ des alten HUMBOLDT’s, sondern RITTERs ‚Raumindividuen’ der Erdober-
fläche geben das Forschungsfeld ab“ (1941, S. 3f.). 

Es sieht also so aus, als habe sich – bei aller Würdigung HUMBOLDTs – doch bei der Mehr-
heit der Geographen die Ansicht durchgesetzt, daß von RITTER „die erste eindeutige, noch 
heute brauchbare Definition der Geographie als der Wissenschaft von der dinglich erfüllten 
Erdoberfläche stammt“ (OVERBECK 1951/1952, S. 199f.). 43//44 

In diesem Sinne – und in Fortsetzung der HETTNERschen Historiographie – behauptet auch 
PLEWE noch 1952, RITTER habe der Geographie „den Boden (…) als Wissenschaft (…) ge-
schaffen“, indem er „sie auf die ‚Erdoberfläche und ihre Erfüllung’ als Forschungsgegenstand 
festlegte und in einer monumentalen Länderkunde von Asien erprobte und festigte“ (S. 410). 
Dadurch – und auch durch die zahlreichen Beiträge HUMBOLDTs – sei „aus einem Spielplatz 
fremder Interessen, Stapelplatz statistischer und kosmographischer Mitteilungen, Archiv 
mangels Methode unauswertbarer Reiseberichte“ eine „gesicherte Wissenschaft“ (S. 410) ge-
schaffen worden. 

Das von PLEWE gleich zu Beginn seines Aufsatzes abgegebene RITTER-Urteil überrascht 
jedoch einigermaßen, da er nur wenige Seiten später erklärt, KANT habe bereits „das Wesent-
liche noch heute gültig ausgesprochen“ (S. 411): „HETTNER nennt das mit anderen Worten die 
erklärende Beschreibung des Wesens der Länder und Landschaften“ (S. 412). Es heißt dann 
allerdings: „KANT hat sein geographisches Programm zwar scharf formuliert, nicht aber erfül-
len können“ (S. 414). Doch nicht etwa RITTER, sondern „der junge HUMBOLDT“ hat aus PLE-
WEs Sicht mit seiner „Neuspanien“-Arbeit die KANTschen Forderungen praktisch erfüllt. Von 
RITTER heißt es dagegen, er habe überhaupt erst durch HUMBOLDT „den Kern der Sache be-
greifen [ge-]lernt“ (S. 415). Mithin hätten als Gründer der modernen Geographie KANT/ 
HUMBOLDT zu gelten. Wenn für PLEWE dennoch RITTER „im wesentlichen“ „den Boden für 
sie [= die Geographie] als Wissenschaft“ (S. 410) geschaffen hat, so scheint dies einzig darin 
begründet zu liegen, daß RITTER im Gegensatz zu KANT und HUMBOLDT die Geographie nicht 
nur ‚nebenberuflich’ ausübte, sondern „auch konsequent Geograph wurde“ (S. 415). In einem 
Vortrag auf dem Berliner Geographentag revidierte dann PLEWE sein RITTER -Urteil endgül-
tig: „Unsere länderkundliche Tradition läßt sich nicht von RITTER ableiten, sondern führt als 
Staatenkunde von CLÜVER über BÜSCHING, EBELING zu HUMBOLDTs Essay plitique, unter 
RITTER hinweg zu WAPPÄUS und dann weiter (…)“ (1960, S. 66). 

Demnach fiele RITTER17 – stimmte man PLEWE zu – als ‚Gründervater’ der modernen Geo-
graphie aus. Dagegen ist bei SCHMITHÜSEN weiterhin von „unserer auf RITTER zurückgehen-
den Auffassung“ (1976, S. 20) die Rede. In den folgenden Kapiteln soll nun auf RITTER und 
seine Nachfolger etwas näher eingegangen werden. Dabei wird auch die Gründerfrage in ei-
nem neuen Licht erscheinen, ohne allerdings als endgültig gelöst gelten zu können. 

                                                 
17 RITTER selbst bezeichnete übrigens HUMBOLDT als „den Begründer der vergleichenden Erdbeschreibung“ 
(21822, S. 22). 
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4.2 RITTER und die „RITTERsche Wissenschaft“ 
 
RITTER selbst schreibt: „Als historische Disciplin ist die Geographie bis jetzt nur ein mannig-
faltiges Gemenge ohne inneres Gesetz; sie harrt unter der Last der Schlacken, die sie decken, 
des Silberblicks, aus dem sie als ein wissenschaftlich Gediegenes hervorgehen soll“ (21822, S. 
VI). 44//45 

Auf der Suche nach diesem „inneren Gesetz“ folgt RITTER den bekannten Bahnen kosmo-
logischer Denkmotive. Der kosmologische Blick auf die ganze Natur wird zum „Silberblick“ 
des Geographen: „nur im großen Zusammenwirken ihrer Kräfte, im Zusammenhange ihrer 
Erscheinungen will sie [= die Natur] betrachtet seyn“ (S. 3). Zwar beschränkt sich der Geo-
graph auf die Erdoberfläche, aber der universale Blick bleibt erhalten: „Aber nicht nur das 
allgemeine Gesetz einer, sondern aller wesentlichen Formen, unter denen die Natur im Größ-
ten auf der Oberfläche des Erdballs, wie im Kleinsten jeder einzelnen Stelle derselben er-
scheint, sollte Gegenstand der Untersuchung auf diesem Wege seyn: denn nur [so] (…) kann 
die Harmonie der ganzen, vollen Welt der Erscheinungen aufgefaßt werden“ (S. 6). 

Das letzte Ziel dieser Schau aufs Ganze der Natur trägt normative Züge. Es geht dem nach 
„Harmonie“ forschenden Geographen um die Aufdeckung des „Einklangs zwischen Volk und 
Vaterland“: „Und wo dieser Einklang nicht mehr, wie vielleicht in einer jugendlichen Periode 
der Vorzeit, bewußtlos, zugleich mit der organischen Entwicklung der Völker hervorquillt, da 
muß, wie in unsrer Gegenwart, das Gesetz dieses Einklangs, die ewige Tetractys, als der un-
sterbliche Quell aller Harmonie, durch ernste Wissenschaft erforscht und in das Bewußtseyn 
eingetragen werden“ (S. 7). Tatsächlich hofft RITTER – sich selbst zählt er in aller Beschei-
denheit nicht dazu – daß einst starke Forschernaturen „im Stande wären (…), aus diesem all-
gemeinen Gegebenen, den selbst zu setzenden, nothwendigen Entwicklungsgang jedes einzel-
nen Volks auf der bestimmten Erdstelle vorherzuweisen, welcher genommen werden müßte, 
um die Wohlfahrt zu erreichen, die jedem treuen Volke von dem ewig gerechten Schicksale 
zugetheilt ist“ (S. 6). 

Wie kann sich nun der Geograph diesem Ziele nähern? RITTER erklärt: „Die Grundregel, 
welche dem Ganzen seine Wahrheit sichern soll, ist die von Beobachtung zu Beobachtung, 
nicht von Meinung oder Hypothese zu Beobachtung fortzuschreiten“ (S. 23). Im Widerspruch 
hierzu heißt es kurz zuvor: „Die Anordnung aller in diesem Werke versammelten Thatsachen 
muß, um methodisch zu heißen und zu einem natürlichen Systeme zu führen, einen Hal-
tungspunct, einen idealen Hintergrund haben. Nur durch ihn kann das Empirische zu einem 
Zusammenhange, das Mannichfaltige zur Einheit gelangen, welche selbst der todten Natur 
fehlt. Ohne diesen idealen Hintergrund, Hypothese, Theorie, oder wie man ihn sonst bezeich-
nen will, komme er zum Bewußtseyn oder nicht, wird wohl von menschlicher Seite nie ein 
Ganzes zu Stande kommen. Denn selbst die festeste Überzeugung, ohne alle Beihülfe eines 
solchen bei der Forschung zu Werke zu gehen, ist in der That, wie schon PLAYFAIR sagt, an 
sich die erste Theorie“ (S. 22). 

Überraschenderweise wartet man aber trotz dieser Ausführungen vergeblich darauf, daß 
RITTER seinen idealen Hintergrund, seine Theorie offenlegt. Stattdessen bekennt er, seine 
„Grundidee“ lasse „sich nicht von vorn herein definiren oder in ihrem Wesen begrenzen, son-
dern kann nur, durch das Ganze hindurchspielend sich mit dem Schlusse in ihrer Vollendung 
gestalten“ (S. 23). Zur Begründung führt RITTER an: „Der ideale Hintergrund, aus welchem 
dem Verfasser in diesem Werke, die unbefangene Ansicht der Thatsachen zur Anordnung auf 
diese specielle Weise hervorgegangen scheint, liegt ihm nicht in der Wahrheit eines Begriffes, 
sondern im Gesamt-Inhalte aller Wahrheiten 45//46 für ihn, also im Gebiete des Glaubens. Er 
beruht auf einer innern Anschauung, die sich aus seinem Leben in der Natur und der Men-
schenwelt gebildet hat“ (S. 23). 

RITTER zieht die „innere Anschauung“ den „scharfen und sondernden Begriffen“ (S. 23) 
vor, d.h. seine „Theorie“, seine „Idee“ läßt sich nicht begrifflich ausdrücken, sie kann nur 
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„aus allen Theilen“ der Wissenschaft „zurückstrahlen und sich in andern ähnlichen Naturen 
wiedererwecken“ (S. 23), d.h. „Naturen“, die „ähnlichen“ Glaubens sind. Allein auf glau-
bensmäßiger Grundlage, d.h. ohne recht eigentlich zu wissen wie, soll es laut RITTER dem 
erdkundlich Schauenden gelingen können, sich des „Einklangs“ von Menschheit und Erde 
(„Volk und Vaterland“) zu versichern, sich psychisch in den Zustand der „ewigen Tetractys“ 
zu versetzen und die Völker dergleichen kosmische Harmonie und gesetzmäßige Vollkom-
menheit zu lehren. Diese begrifflich nicht faßbare Harmonie, die „Idee“ („Theorie“) und 
Norm (Ethik) zugleich ist, bildet den idealen Hintergrund zu RITTERs Teleologie. 

In den „allgemeinen Vorbemerkungen“ – gleichsam der ‚profanen’ Einleitung zu seiner 
„Erdkunde“ – teilt RITTER dann den begrifflich faßbaren Teil der Geographie mit: „Luft, Meer 
und Land bestehen aus einer Mannichfaltigkeit von Bestandheilen, aus Materien, die wir hier 
nicht im einzelnen an sich (…) zu betrachten haben; denn dieses ist die Aufgabe anderer Wis-
senschaften. Die unsrige ist es, die Gestaltungen, die sie in ihrem Verhältniß in Beziehung auf 
den Erdball, einnehmen, und das von diesen Abhängige genauer zu betrachten, und zwar die 
Gestaltungen mehr im Besonderen, d.h. ihren Theilen, und der Gegeneinanderstellung nach, 
das von ihnen Abhängige mehr im Allgemeinen, dem Wesentlichen und dem Wechsel-
verhältniß nach“ (S. 59; Herv. im Orig.). Später präzisiert er: „Die geographischen Wissen-
schaften haben es vorzugsweise mit den Räumen der Erdoberfläche zu thun, in so fern diese 
irdisch (…) erfüllt sind (…) Was ist nun eigentlich die Aufgabe, die sie [= die geographische 
Wissenschaft] für die irdisch erfüllten Räume des Erdballs zu lösen hätte, anders, als die Er-
forschung ihrer gesammten Verhältnisse; nämlich die der Räume, die der Erfüllung und die 
Relationen von beiden. Also: Einmal die arithmetischen Verhältnisse (…) Dann die geometri-
schen Verhältnisse der Räume, oder ihre Gestalten, Formen und Stellungen. Aber auch die 
materiellen Erfüllungen der Räume, nicht nach den Stoffen, Formen und inwohnenden Kräf-
ten des Materials an sich, und nach ihren Naturgesetzen, denn dafür sind die Lehren der Na-
turwissenschaften, der Physik und Chemie; sondern nach ihren Verbreitungsverhältnissen, 
Verbreitungssphären und Verbreitungsgesetzen über die Erde, die jene Wissenschaften nur 
zufällig etwa berühren, und nach den Erscheinungen, die aus ihren irdisch gegebenen Combi-
nationen unter sich, wie zu den Stellungen, Gestalten und Formen, zu den Summen, Größen 
und Distanzen hervorgehen“ (1833, hier 1852, S. 152 u. S. 156f.). 

Doch obgleich sich RITTER recht eingehend mit der Aufgabenstellung der Geographie be-
faßte und sie als „Verhältnißlehre der irdisch erfüllten Räume“ (S. 155) definierte, und ob-
wohl er wußte: „Es giebt allerdings (…) einen Punkt in der Ausbildung einer jeden Wissen-
schaft, wo eine strenge Bestimmung ihres Gegenstandes und nothwendige Abgrenzung u.s.w. 
[= „und Eintheilung ihres Gebietes nicht ohne Nachtheil verschoben werden kann, und wo 
eine Entwickelung fester, von allen anzuerkennender Regeln aus beiden das wesentlichste 
Geschäft sein muß“18]“ 46//47 (1831, S. 517), bekannte er sich doch nachdrücklich zu dem 
Standpunkt, daß dieser Moment für die Geographie „noch nicht“ gekommen sei: „Der Schein 
des Besitzes trügt gewaltig, und die Kritik hat noch sehr viel zu thun, ehe die Spekulation sich 
in die einzig mögliche Form einwiegen kann“ (S. 517). 

Dagegen erklärten eine Reihe der Schüler RITTERs die Diskussion um Abgrenzung und 
Methodik der Geographie durch ihn für abgeschlossen und bezeichneten die Geographie ge-
radezu als RITTERsche Wissenschaft. Triumphierend teilt beispielsweise GERSTER mit: „Sie 
ist zur Wissenschaft und gewissermaßen zur Wissenschaft aller Wissenschaften geworden, 
welche in Natur und Völkerleben basieren“ (1868a, S. 225).19 

                                                 
18 Das „u.s.w.“ bei RITTER bezieht sich auf FRÖBEL (1831, S. 493). 
19 Über GERSTERs Schulprogramm „Die Geographie der Gegenwart“ urteilte H. WAGNER: „In ihrem ersten Thei-
le (…) beschäftigt sich GERSTER vorzugsweise mit HUMBOLDT und RITTER, sich dabei derartig in schwülstigen 
und zum Theil kritiklosen Panegyriken ergehend, daß jeder Neuling glauben muss, die Wissenschaft sei mit 
diesen Männern ein für allemal abgeschlossen und einer weiteren Entwicklung – von der Ergänzung einzelner 
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Auch ist noch zu Lebzeiten RITTERs in MEYERs Conversations-Lexicon unter dem Stich-
wort „Geographie“ von seiner „epochemachenden Nachwirkung“ (1848, S. 495) die Rede. 
Seine hervorragende Leistung wird in der „Realisierung der Idee“ gesehen, „nach welcher die 
wahre G. zu behandeln ist“, und weiter wird gerühmt: „RITTER hat seine eigene Schule ge-
gründet, der die bedeutendsten Geographen der Gegenwart angehören und die bereits sich zu 
ächt philosophischer Behandlung des sonst so spröden Stoffes zu erheben begonnen hat“ (S. 
495).20 
 
 
4.3 Zur zeitgenössischen RITTER-Kritik 
 
Wird in MEYERs Conversations-Lexicon hervorgehoben: „Daß aber in ihr [=RITTERs „Erd-
kunde“] zum ersten Male durchgreifend und mit Geist die geographischen Thatsachen unter 
die leitende Idee der Kultur gestellt sind, das macht das Hauptverdienst der bewunderungs-
würdigen Arbeit aus, und darin [!] liegt der Grund seiner epochemachenden Nachwirkung“ 
(1848, S. 495), so wird von einem zeitgenössischen Rezensenten gerade diese „leitende Idee“ 
einer scharfen Kritik unterzogen. RITTER habe zwar „die Erwartungen“ des „wissenschaftli-
chen Lesers, welcher in wissenschaftlichen Werken deutlich ausgesprochene Ideen und klare 
Begriffe sucht und sie zu fordern berechtigt ist“, „aufs höchste“ (RHODE 1820, S. 179f.) ge-
spannt, sie dann aber gründlichst enttäuscht, indem er sich entweder „bey Gemeinplätzen“ (S. 
176) aufhalte, sich „zu Irrthümern“ und „zu leeren Hypothesen“ (S. 181) verleiten lassen oder 
einfach dem „Modehang“21 47//48 erlegen sei, „ganz gewöhnliche, allgemeinverständliche 
Begriffe mit philosophisch klingenden Ausdrücken zu bezeichnen“ (S. 177) – und dies, ob-
wohl RITTER in dem „philosophierenden Theil des Werks (…) selbst nicht recht einheimisch 
zu seyn scheint!“ (S. 184). In einer zusammenfassenden Kritik der theoretischen Ausführun-
gen RITTERs stellt daher der Rezensent fest, „daß der Verfasser bey der Bearbeitung der gro-
ßen Masse seines gesammelten Stoffs sich nicht die gehörige Zeit genommen, sie nicht mit 
Umsicht gesondert habe. Daher scheuet er sich, irgendeinen festen Grundsatz aufzustellen, 
von dem er ausgehen, oder irgend eine bestimmte Gränze für sein Werk fest zu stellen – er 
will das Feld sich nach all und jeder Seite offen erhalten. Aber eben entsteht dadurch in ihm 
das sichtbare Schwanken über den Begriff seines Werks überhaupt. Bald soll es alles, was 
irgend auf dem Wege des Verfassers liegt, umfassen, bald aber auch nicht, ohne das Aufzu-
nehmende oder Zurückzulegende zu scharf zu sondern“ (S. 188; Herv. im Orig.) – ein Gebre-
chen, an dem die Geographie bis in die jüngste Gegenwart leiden sollte. 

Eine wenngleich nur indirekte (weil direkt auf ZEUNE bezogene) Kritik erfuhr RITTERs 
Konzept durch L. A. BUCHER. BUCHER, der zunächst (1812) selbst „Naturländer“ zu kon-
struieren gedachte, verwarf später jegliche Ländereinteilungen der Erdoberfläche und argu-
mentierte beispielsweise gegen das vom „Gesamteindruck“ ausgehende Gliederungskonzept: 
„Das wäre nun freilich ein Ausweg; aber ein Ausweg, mit welchem man der Willkühr Thor 
und Thüren völlig öffnen würde. Denn wenn es, um irgend einen Theil der Erdoberfläche zu 
einem angeblich durch die Natur selbst von allen übrigen abgesonderten Lande zu stempeln, 
                                                                                                                                                         
Lücken abgesehen – bedürfe es nicht mehr“ (1878, S. 562) – ähnliches trifft auch auf andere RITTER-Berufungen 
zu. 
20 RITTER wird aber nur „als der dritte unter den Begründern der neuesten Periode der G. genannt“ (S. 495). Au-
ßerdem werden noch A. v. HUMBOLDT und L. v. BUCH aufgezählt. L. v. BUCH ist als Gründer später wieder in 
Vergessenheit geraten, so daß sich die Frage stellt, warum sich bestimmte Gründerfiguren halten können, andere 
dagegen der Überlieferung verloren gehen. Weiterhin müßte geklärt werden, warum die Geographie „in der neu-
esten Zeit“ überhaupt noch gegründet werden mußte, heißt es doch für das 18. Jh.: „PH. BUACHE begründete (…) 
die physische G.“ (S. 494). 
21 Vgl. auch: „Es gehört zu den Moden unserer Zeit, alles was man schreibt mit philosophischen Gedanken 
durchwürzen zu wollen, welche oft mit dem vorzutragenden Gegenstande in einem sehr lockern, auch wohl in 
gar keinem Zusammenhange stehen. Recensent kann das nicht billigen“ (RHODE 1820, S. 176). 
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keiner Begründung weiter bedarf, als daß er einen Gesamteindruck gebe, den kein anderer 
Theil gerade so giebt: so weise man mir nur irgend einen beliebigen Abschnitt der Erdober-
fläche an (…) und es soll nicht fehlen, wir wollen gewiß an ihm eine Mischung von Zügen 
nachweisen, deren Gesammteindruck ihn von allen andern unterscheiden, und somit zu einem 
Urlande oder natürlichen Lande, oder wie man es sonst nennen will, stempeln wird (…) 
‚Aber’, höre ich manchen Leser sagen, ‚dann wäre es ja ganz unmöglich, die Erdoberfläche in 
natürliche Länder, d.h. durch Gränzen die von der Natur selbst gegeben worden, abzutheilen.’ 
Diesen Lesern stimme ich bei, und gerade dieser Grundsatz ist es, dem ich gern zur Anerken-
nung verhelfen möchte“ (1825, S. 10f.). 

Als einer der ersten, der vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus gegen die stark his-
torisch orientierte RITTERsche Erdkunde opponierte, ist JULIUS FRÖBEL zu nennen, der be-
kannte Politiker, politische Schriftsteller und Verleger, der seine berufliche Laufbahn zu-
nächst als Oberlehrer für Geschichte und Geographie und als Professor der Mineralogie be-
gonnen hatte. FRÖBELs Kritik, die von den Zeitgenossen vor allem als RITTER-Kritik verstan-
den wurde, ist aber durchaus umfassender konzipiert; sie bezieht sich keineswegs ausschließ-
lich auf RITTER, sondern überhaupt auf die seinerzeit herrschenden Strömungen in der Geo-
graphie.22 48//49 

Die Geographie, so FRÖBEL, habe im 18. Jahrhundert praktisch vor ihrer Auflösung ge-
standen. „Zwar suchten die Geographen eine gewisse Summe wissenschaftlichen Materials 
als ihr Eigenthum festzuhalten; allein sie unterschieden sich, da sie mit den Astronomen und 
Physikern einerseits, mit dem Staatsmann und Historiker andererseits, dieses Material ge-
meinschaftlich hatten, von diesen nur durch eine geistlose Auffassung derselben Erscheinun-
gen, welche die letztern mit Geist aufzufassen wussten. Das, was man jetzt noch Geographie 
nennen konnte, war einem Körper zu vergleichen, aus dem die Seele entwichen ist“ (1836, S. 
5). 

Diesem „traurigen Zustand“ habe man nun auf zweierlei Wegen zu begegnen versucht. 
Den ersten Weg – er werde vor allem von RITTER beschritten – könne man auch als „den his-
torischen Weg“ bezeichnen; bei ihm gehe es darum, die „Betrachtung der Erdoberfläche unter 
die leitende Idee der Culturgeschichte“ zu stellen: doch trotz bedeutender Resultate habe er 
nicht „zur Auffindung der der reinen Erdkunde als solcher zukommenden wissenschaftlichen 
Form“ (S. 6) geführt. Daneben und manchmal auch vereint mit dem ersten Weg werde schon 
seit längerem versucht, die Erdoberfläche nach „sogenannten Naturgrenzen“ einzuteilen. Die 
Vertreter dieser Richtung seien des Glaubens, damit „nichts geringeres als ein natürliches 
System erfunden zu haben“ (S. 8), unabhängig vom „Flusse der politischen Veränderungen“ 
(S. 9). Dieser Schule mißt FRÖBEL „einen weit höhern Rang“ zu als der mit politischen Gren-
zen arbeitenden Konkurrenz; denn „in der That“ gehe es ihr „um eine Construction der Geo-
graphie als selbständiger Wissenschaft“ (S. 8). Nur glaubt FRÖBEL nachweisen zu können, 
daß sich hinter der Vorstellung von natürlichen Ländern ein doppeltes Vorurteil verbirgt: 
 
(1.) Der Wert, den man auf die Natürlichkeit der Länder lege, beruhe „auf einer Verwechse-

lung des Veränderlichen mit dem Zufälligen, also des Stabilen mit dem wissenschaftlich 
Nothwendigen, als ob nicht auch die wechselnden Erscheinungen in einem bestimmten 
Momente mit wissenschaftlicher Nothwendigkeit aufgefasst werden könnten; oder als 
ob es in der Welt überhaupt etwas rein Stabiles gäbe oder auch die Nothwendigkeit der 
Erscheinungen von einem gewissen Maasse ihrer relativen Dauer abhängen könnte“ (S. 
9): „Veränderlichkeit gehört recht eigentlich zur Natur“ (S. 10). 

                                                 
22 FRÖBELs Kritik geht, wie G. MÜLLER (1908, S. 33ff.) nachweisen konnte, sehr wahrscheinlich unmittelbar auf 
L. A. BUCHER zurück, jedenfalls sprechen überraschende Ähnlichkeiten in der Argumentation beider für eine 
solche Annahme. Zu BUCHERs umfangreicher Arbeit aus dem Jahre 1827 vgl. G. MÜLLER, der daraus ausführ-
lich zitiert. Der mir zugänglich gewordene Aufsatz von 1825 stellt nur ein sehr kurzes Fragment dar. 
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(2.) Von einer Einteilung der Erdoberfläche nach Ländern auszugehen, sei für die „reine 

Geographie“ – d.h. eine dem naturwissenschaftlichen Exaktheitsideal verpflichtete – 
von vornherein „unzulässig“ (S. 10), da man diese Einteilung nach den unterschiedlichs-
ten Prinzipien vornehmen könne. Definiere man beispielsweise „Land“ als „Boden eines 
Staates“, so habe man es nicht mit „reiner Geographie“, sondern mit Politik und Ge-
schichte zu tun, definiere man dagegen „Land“ als „Boden einer eigenthümlichen (…) 
Entwickelung und Gestaltung des Menschenlebens“ (S. 11), so gerate man auf das Ge-
biet der Kulturgeschichte. Nun könne man zwar, um dem Problem der „Einmischung 
fremdartiger Prinzipien“ zu entgehen, sich „rein an die Natur“ zu halten versuchen, nur 
werde man dann vor einem neuen Problem stehen: „Soll man den Eintheilungsgrund in 
den orographischen oder den hydrographischen, in den klimatischen, den geologischen, 
phytologischen, zoologischen oder ethnographischen Verhältnissen der Erdoberfläche 
suchen? Jede Wahl ist hier gleich willkührlich; keine durch die Natur gegeben; jede der 
andern widersprechend“ (S. 11). Und wer schließlich hoffe, allen Schwierigkeiten 49//50 
„durch Beachtung des Charakteristischen in der Natur“ aus dem Wege gehen zu können, 
der verzichte damit überhaupt auf Wissenschaft und gehe ganz „auf das Gebiet ästheti-
scher Schilderung“ (S. 11) über. 

 
Des weiteren wandte sich FRÖBEL: 
 
(3.) gegen die Vorstellung einer Einheitsgeographie: Die „natürliche“ (d.h. mathematisch-

physikalische) und die „bürgerliche“ (d.h. „Land und Volk, also Mensch und Erdboden“ 
verknüpfende) Geographie seien nicht „als die zwei gleichwerthigen Theile eines wis-
senschaftlichen Ganzen“ anzusehen; denn sie würden sich keineswegs, wie man übli-
cherweise annehme, den Stoff der wissenschaftlichen Erdkunde teilen, als vielmehr „ei-
nen und denselben wissenschaftlichen Stoff (…) nach verschiedenen leitenden Ideen“ 
(1836, S. 4) behandeln. 

 
(4.) gegen das herrschende Verständnis von „specieller Erdkunde“: Der Geograph gehe 

fälschlicherweise davon aus, daß er es gleich der Naturgeschichte „mit einer Mehrzahl 
von Individuen zu thun habe“, und dieses Vorurteil sitze derart tief, daß an die Möglich-
keit einer „nicht von solchen individuellen Abtheilungen“ (S. 9) ausgehenden „speciel-
len Erdkunde“ gar nicht erst gedacht werde. Individuum könne aber nur „der Erdkörper 
als Ganzes“ genannt werden, „niemals aber, mit RITTER, ein Land“: „Ist der Erdkörper 
ein Ganzes, so kann ein Land nur als Theil dieses Ganzen aufgefaßt werden. Ein Indivi-
duum aber ist selbst ein Ganzes, welches nicht getheilt werden kann, ohne daß dadurch 
sein Wesen vernichtet würde“ (1831, S. 501). 

 
(5.) gegen den Begriff der „vergleichenden Erdkunde“: Ein Land mit einem anderen Land 

vergleichen, das sei dasselbe, wie einen Arm anatomisch mit einem Bein vergleichen. 
Zwar biete auch dies „seine interessante Seite“, Gesetze könne man auf diese Weise 
aber nicht finden. Dazu müsse man vielmehr „eine Vergleichung der irdischen Natur mit 
der Natur eines andern Himmelskörpers“ (1831, S. 503) vornehmen. Wolle man jedoch 
die Erdkunde nur deshalb vergleichend nennen, weil die vergleichende Methode in all 
ihren Zweigen angewandt werde, so sei das unterscheidende Beiwort „überflüssig“ (S. 
504), da man sich eine Gebirgs-, Gewässer-, Länder oder Völkerkunde ohne verglei-
chende Methode gar nicht denken könne. 

 
(6.) gegen eine eigenständige „allgemeine Erdkunde“: Sehe man von der eigentlichen ma-

thematischen Geographie ab, so erweise sich „die Trennung von allgemeiner und spe-
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zieller [als Verbreitungslehre gedachter] Erdkunde von sehr geringer Wichtigkeit“, da 
„fast einem jeden Zweige der letzteren (…) unmittelbar eine allgemeine Naturwissen-
schaft zur Seite“ stehe, „ohne daß zwischen ihnen ein Zweig der sogenannten allgemei-
nen Erdkunde läge“ (1831, S. 499). 

 
(7.) gegen eine begriffsfeindliche Wissenschaft: Eine große Anzahl von Menschen – Ritter 

eingeschlossen – halte jede scharfe Begriffsbildung für etwas Nutzloses, ja hasse sie so-
gar als ein Verfahren, daß „’die Dinge aus ihrem natürlichen Zusammenhange zerreisst’, 
‚den lebendigen Totaleindruck zerstört’ etc.“ (1836, S. 28). Wer so urteile, habe zwar 
Recht, nur verstehe 50//51 er nichts von Wissenschaft; denn wer Wissenschaft wolle, der 
sei nicht an „Gemälden“, sondern an „Theorie“ interessiert, und der wisse auch „das 
Messer der Analyse“ (S. 28) zu gebrauchen und sei ihr zuliebe bereit, den durch „An-
schauung“ gewonnenen „Totaleindruck“ aufzuopfern: „Nur die Auflösung des ‚geisti-
gen Bandes’, nur die zerstörende Hand der Analyse führt, wenn irgend etwas, zum Er-
kennen des Lebens“ (1831, S. 502). Wer dagegen mit RITTER den „synthetischen Weg“ 
beschreite, der setze diese Analyse, gegeben durch „ein bloß ästhetisches Gefühl“ (S. 
504)23, unbewußt immer schon voraus. Zwar habe es als RITTERs großes Verdienst zu 
gelten, „die Verknüpfung des Menschenlebens mit der Natur in ihrer Durchführung für 
die Erdkunde“ beansprucht zu haben, aber: „Auf dem synthetischen Wege kann diese 
Verknüpfung (…) immer nur in einem Gemälde zur Anschauung, nie aber in einer Wis-
senschaft zur Einsicht kommen“ (S. 504f.). 

 
Hatte FRÖBEL in seinem ersten methodologischen Beitrag (1831) RITTERs Erdkunde noch völ-
lig abgelehnt, so bemühte er sich, in seinen späteren Aufsätzen, ihre Besonderheit zu verste-
hen und sie in dieser Besonderheit zu akzeptieren. Sie leiste – historisch-philosophisch betrie-
ben – Grundlagenarbeit für eine „Philosophie der Geschichte der Menschheit“ (1832, S. 9). 
Von der Geschichte als dem „Ergebniß des Zusammenwirkens der äußern, irdischen Natur 
mit der innern Natur des Menschen“ erhalte sie auch „wesentlich den Bestimmungsgrund für 
eine Eintheilung der Erdoberfläche in Abtheilungen, in denen theils als Grund, theils als Fol-
ge der historischen Entwickelung der Bewohner, die ganze Natur mit dem sich in ihr gestal-
tenden Menschen eine eigne Hauptphysiognomie zeigt“ (S. 9). Doch zählt FRÖBEL diese an 
„Ländersystemen“ interessierte Erdkunde nur zu den „halbwissenschaftlichen Auffassungen“ 
(1836, S. 14), da in ihr, was die passive Seite des Mensch-Natur Verhältnisses angehe, „ein 
ganz neuartiges Prinzip“ (1832, S. 7) zur Geltung gelange, das die „reine“, d.h. naturwissen-
schaftliche Erdkunde nicht kenne: „die ästhetische Einwirkung der Natur auf den Menschen, 
welche sich in erregten Stimmungen äußert, deren Beobachtung nicht Sache der äußern, son-
dern der innern Erfahrung ist“ (S. 7). Hieraus folge aber, daß eine Schilderung des Wechsel-
verhältnisses Natur/Mensch „immer ein objektives und ein subjectives Element haben [wird], 
von denen das eine naturwissenschaftliche Beschreibung, das 51//52 andere ästhetische Darstel-
lung ist“ (S. 8). Isoliere man nun das „subjective Element“, so gelange man zur „physiogno-
mischen Geographie“. Während es die „historisch-philosophische Geographie“ mit der „Tota-
                                                 
23 „Ästhetisch“ steht hier wohl für „spekulativ“. Treffen will FRÖBEL mit seiner Kritik zweifellos den auf 
SCHELLING zurückgehenden naturphilosophischen Zug im Denken RITTERs. Vgl. hierzu: „Diese Idee [„daß es 
eine objektive Zweckmäßigkeit in der Natur gibt, die von dem Absoluten oder Gott ausgeht“] ist die oberste in 
der Weltanschauung KARL RITTERs und nach ihm das Ziel aller Wissenschaft. Sie war von seiten der Naturphi-
losophie nur möglich durch die Vernichtung der Schranken, die KANT zwischen dem erkennenden Verstande 
und den Dingen aufgezeigt hatte, Subjekt und Objekt werden jetzt identisch (…) Darum schaut die Seele in ein-
facher, ungeteilter Unmittelbarkeit, in Selbstanschauung, Spekulation, Kontemplation. RITTERs Abhandlungen 
haben nicht nur diesen großen Zug der Intuition und Spekulation, an manchen Stellen dringt sogar der Identitäts-
gedanke durch, so, wenn er sagt: ‚Der Mensch ist das höchste in der Natur, durch dessen Anerkennung sie selbst 
erst zum Dasein und zu ihrer Bedeutung für uns gelangt’ – oder wenn er gleichenorts den Menschen den ‚leben-
digen Spiegel der Natur’ nennt“ (O. RICHTER 1905, S. 33; vgl. RITTER 21822, S. 19). 
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leigenthümlichkeit“ (1832, S. 8) zu tun habe, beschränke sich die „physiognomische Geogra-
phie“ ganz auf „eine ästhetische Betrachtung“; sie liefere nur „Gemälde“ und könne „niemals 
eigentlich wissenschaftlich werden“ (1836 S. 34). 

Voll-wissenschaftlich ist die Erdkunde für FRÖBEL dagegen nur, wenn sie „als Naturwis-
senschaft“ (1836, S. 17) verstanden wird. Zu ihrem Gegenstand bestimmt er den „einen und 
ungetheilten Erdkörper“ (1832, S. 10; vgl. zu FRÖBELs Auffassung auch GERLAND 1887: sie-
he hierzu Kap. 4.7). Da dieser „reinen“, d.h. von „subjectiven“ Elementen freien Erdkunde 
aufgrund ihres analysierenden Vorgehens jede „allgemeine Charakteristik“ fremd sei, kenne 
sie auch „keine einzelnen Länder oder Ländersysteme“, sondern komme nur „zu Abtheilun-
gen der Erdoberfläche unter diesem oder jenem Gesichtspunkte“ (S. 9). Diese nenne man 
aber, „um das anstössige Wort ‚Land’ zu vermeiden“ (1836, S. 11), besser „Region“. Da je-
doch ein Zusammenfallen solcher Regionen „nicht apriori angenommen werden“ könne, müs-
se weiter untersucht werden, „ob [tatsächlich] der nämliche Raum, welcher unter dem einen 
Gesichtspunkt bestimmt begränzt erscheint, sich auch unter dem andern oder vielleicht unter 
mehren andern Gesichtspunkten, als eine und dieselbe Abtheilung der Erdoberfläche bewährt; 
mit andern Worten, ob die Gränzen nach den einen Verhältnissen mit den Gränzen, welche 
durch andere Verhältnisse bedingt sind, zusammenfallen oder nicht“ (1832, S. 10). 

FRÖBELs wissenschaftstheoretischer Standpunkt steht nicht nur auf hohem intellektuellen 
Niveau, seine Unterscheidungen können z.B. auch in heutige Argumente umformuliert wer-
den. Wichtiger ist in unserem Zusammenhang jedoch die Frage: Wie erfolgreich war FRÖBEL 
mit seiner Kritik? Sein Aufsatz aus dem Jahre 1831 erregte nach FRÖBELs eigener Aussage im 
damaligen Berlin einiges Aufsehen. HUMBOLDT soll ihm gegenüber sogar geäußert haben: 
„Sie haben recht und hätten noch viel mehr sagen können“ (zit. n. FRÖBEL 1890, S. 67). Au-
ßerdem berichtet FRÖBEL: „Es schien mir, als ob HUMBOLDT es nicht ungern sehen würde, 
wenn ich mich weiter als RITTERs wissenschaftlicher Gegner hervorthun wollte“ (S. 67). Und 
wie reagierte RITTER selbst? Entgegen seiner sonstigen Gepflogenheit, literarische Vorwürfe 
zu ignorieren, hielt er es in diesem Falle immerhin für angebracht, den Begriff der geographi-
schen Individualität zu rechtfertigen, und ausführlich zu berichten, wie sehr seine Arbeit be-
reits umgestaltend auf zahlreiche Lehrbücher und historisch-ethnographische Werke gewirkt 
habe: Dies allerdings nicht ohne gleichzeitig seinem Publikum zu versichern, künftighin „nie 
wieder auf solche Nebendinge“ einzugehen, wie sie FRÖBEL mit seiner Polemik aufgeworfen 
habe, „sondern wie bisher“ am begonnenen Werk fortzuarbeiten, „damit der Bau vollendet 
werde, und aus ihm eine Theorie der Konstruction für jedwedes Bedürfniß hervorgehen möge, 
welche ohne den praktischen Versuch desselben, nach meiner Ansicht ein Lufgebilde bleibt, 
das ohne unmittelbaren Einfluß auf das ganze System der Wissenschaften nur zu leicht wieder 
in Vergessenheit versinken möchte“ (1831, S. 507; Herv. im Orig.).24 52//53 

RITTERs Autorität setzte sich durch. „Man scheint“, wundert sich LÜDDE bereits 1849, 
„RITTER’s Beantwortung für hinreichend genommen zu haben“ und fährt fort, „allein wohl 
mit Unrecht, und eine dereinstige Wiederaufnahme dieser Gegensätze kann folglich nicht feh-
len“ (1849, S. 65).25 So verlief FRÖBELs „scharfer Angriff damals faktisch im Sande“ (H. 
                                                 
24 Vgl. hierzu auch: „RITTER unterließ nicht, (…) auf diesen Angriff zu antworten; allein was er dort vorbrachte, 
ist nicht eine Widerlegung FRÖBELs, sondern ein Panegyricus auf die eigene Methode“ (ZOLLINGER 1894, S. 
228). 
25 LÜDDEs Urteil wiegt umso schwerer, da er im übrigen ein überzeugter Anhänger RITTERs war. Zum Beleg: 
„Er [= FRÖBEL] hat (…) vorzüglich wohl darin gefehlt, daß er das teleologische Princip zu entfernen sucht, wäh-
rend solches gerade das Lebensmoment der Wissenschaft ist“ (1842, S. 47). „Uebrigens hat man hier nicht zu 
befürchten, jener Verlegenheit ausgesetzt zu werden, deren FRÖBEL gedacht hat, indem er meint, daß es mit der 
Unterscheidung der Erd-Räumlichkeiten, der Individualisirung derselben, seine große Schwierigkeit habe, weil 
wir andere Raumabtheilungen je nach den klimatischen, nach den Vegetations-, den ethnographischen etc. Ver-
hältnissen zu machen hätten, und immer nicht zu entscheiden vermöchten, welches Verhältniß zur Basis ange-
nommen werden dürfe? Dieser Umstand kann aber, so wahr er an sich ist, doch nicht zur Aufhebung, sondern, 
sollte ich meinen, gerade zur Annahme von Erdindividualitäten führen“ (S. 92). Seine Pro-RITTER-Einstellung 
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WAGNER 1878, S. 587), ja geriet tatsächlich völlig in Vergessenheit, so daß später PESCHEL 
als der erste bezeichnet werden konnte, der RITTERs vergleichende Erkunde angegriffen habe. 
In Wirklichkeit habe aber FRÖBEL, schreibt WAGNER, „gleichsam siebenunddreissig Jahre 
früher die richtige Einleitung zu den PESCHEL’schen ‚Neuen Problemen’ geschrieben (…), 
oder wenigstens eine solche, die schärfer und logischer den Gegensatz zwischen der von 
PESCHEL ausgeübten vergleichenden Methode und dem von RITTER so bezeichneten Verfah-
ren aussspricht“ (S. 584). 
 
 
4.4 RITTER: ein Gründer ohne Gründerleistung? 
 
Hat RITTER, dessen wissenschaftliche Verdienste aus der Sicht seines erfolglosen Kritikers J. 
FRÖBEL „in vielen Beziehungen nur ihren Glanz auf die Nebelhaftigkeiten des deutschen Gei-
stes werfen konnten“ (1864, S. 111), also doch so etwas wie eine „Synthese“ (KUHN) hervor-
gebracht, der es gelingt, das Interesse der Forschung für einige Zeit auf sich zu ziehen? Steht 
KARL RITTER tatsächlich als Gründer am Anfang einer disziplinpolitischen Phase, in der sich 
der einzelne Forscher, abgesichert durch einen allgemein akzeptierten methodologischen 
Überbau, ungestört der Lösung der im Rahmen des herrschenden Leitbildes aufgeworfenen 
schwierigsten Probleme widmen kann? 

Zur Beantwortung dieser Fragen sei wiederum das ‚Bild’ herangezogen, das Geographen 
sich selbst von der Geschichte ihrer Disziplin machen. Überraschenderweise gerät dabei die 
durch obige Zitate gestützte Vorstellung von der Gründerleistung RITTERs kräftig ins Wan-
ken. 53//54 

RITTER wird zunächst in seine Zeit hineingestellt: „Viel mehr in als über seiner Zeit stand 
CARL RITTER“ (BÜRGER 1935, S. 14). „Das ganze Zeitalter, in dem RITTER als Reformator 
auftrat, war dazu angethan, die Geographie von ihren bisherigen Irrwegen zu erlösen und auf 
bessere Bahnen hinzuweisen“ (OBERLÄNDER 21875, S. 25). „RITTERs geographische Zeitge-
nossen haben ebenso wie er selbst, vor ihm, mit ihm und durch ihn, sich als Ziel gesteckt die 
Begründung der Geographie als selbständiger Wissenschaft; auch sie wiesen den Nützlich-
keitsstandpunkt zurück, auch sie verlangten vor allem Feststellung der Thatsachen, auch sie 
sahen in der naturgegebenen Erdoberfläche den grundlegenden Gegenstand der Geographie, 
auch sie wiesen ihr ein historisches Element zu, auch sie verlangten den Nachweis des Zu-
sammenhangs der Erscheinungen, ihre Einheit im Erdorganismus“ (WISOTZKI 1897, S. 
304f.).26 

Außerdem bekommt RITTER Vorläufer: „Obgleich eigentlich erst KARL RITTER das erlö-
sende Wort des Räthsels aussprach, so hat es doch schon vor ihm Geographen gegeben, wel-
che sich den RITTER’schen Ideen [die es noch gar nicht gab] näherten, und welche darum als 
Vorläufer der RITTER’schen Schule gelten können“ (OBERLÄNDER 21875, S. 22). 
OBERLÄNDER zählt u.a. auf: HERODOT („der Vater der Geographie“), STRABON („Er dringt auf 
Landschaftskunde, und als Eintheilungsprinzip gilt ihm die Naturbeschaffenheit der Länder“), 
PTOLEMÄUS (Er erkennt „den Causalzusammenhang“ zwischen „den physischen Verhältnis-

                                                                                                                                                         
hindert LÜDDE jedoch nicht, von FRÖBELs Geographie-Definition (vgl. 1836, S. 15) zu behaupten: „Ohnstreitig 
die beste vorhandene Definition (…), abgesehen von jenem Mangel [daß „über die materielle Seite der Erdkunde 
die philosophische ganz außer Acht gelassen zu sein scheint“]“ (1842, S. 42, Anm. 47 von S. 41). 
26 WISOTZKI hält übrigens dennoch an RITTER als dem „Priester der [geographischen] Wissenschaft“ und „stupe-
factus numine“ (S. 267) fest, und zwar, weil er über das bloß theoretische Verlangen der anderen hinaus „zur 
That“ geschritten sei. Allerdings scheint das Ergebnis keineswegs allgemein befriedigt zu haben. HUMBOLDT 
etwa bezeichnete RITTERs „Afrika“ als „ein heillos confuses Buch“ (1863/64, S. 195), und A. KIRCHHOFF über-
liefert: „LEOPOLD v. BUCH, der von Anfang an das grosse Werk der RITTERschen Erdkunde (…) Band für Band 
gleich nach dem Erscheinen zu lesen pflegte, soll zuletzt die Bände unbefriedigt mit den Worten aus der Hand 
gelegt haben: ‚Das ist gar keine Wissenschaft’“ (1875, Nr. 48, S. 838). 
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sen eines Landes“ und „den Bewohnern“ – „1700 Jahre lang hat diese Idee geschlummert, bis 
sie endlich von der RITTER’schen Schule wieder an’s Licht gebracht und ausgebaut wurde“), 
POLYCARP LEYSER (Er bringt „die schon von STRABON geforderte Hervorhebung der (…) Na-
turgrenzen bei der Länderbeschreibung“ „wieder in Anregung“) und HERDER (Er „erneuert 
den Gedanken des STRABO, daß Geographie und Geschichte sich bedingen und ergänzen“) (S. 
22ff.). 
HERDER gehört vermutlich zu den meistgenannten Vorfahren RITTERs: „Ohne HERDER ist 
(…) C. RITTER undenkbar“ (SCHREPFER 1935a, S. 75). HERDER habe, sagt RATZEL, „die RIT-
TERschen Grundideen schon klar“ (1882, S. 44) ausgesprochen: „Die Geschichte steht nicht 
neben, sondern innerhalb der Natur. Gerade diese sog. teleologischen Ideen sind (…) die am 
wenigsten ursprünglich RITTERschen, sie gehören vielmehr durchaus HERDER an“ (S. 55). In 
ähnlichem Sinne liest man bei P. LEHMANN: „Der Schwerpunkt von HERDERs Bedeutung für 
die Geographie als Wissenschaft wird am kürzesten dadurch bezeichnet, daß wir ihn einen 
Vorläufer RITTERs nennen (…), weil er vielfach ähnliche Ziele verfolgt und angestrebt hat“ 
(1883a, S. 6)27 – eine Auffassung, die auch R. MAYR vertritt: „HERDER ist der Vorläufer 54//55 
RITTER’s und wohl (neben den Matadoren der Göttinger historischen Schule) dessen eigentli-
cher spiritueller Lehrer“ (1880a, S. 98).28 MAYR fährt fort: „HERDER selbst ist wieder ein 
Schüler KANT’s, als dieser Heros der Philosophie noch vielfach im Gedankenkreise der 
LEIBNIZ-WOLFFianer befangen war (…) Auf LEIBNIZ gehen zuletzt HERDER’s und mittelbar 
RITTER’s Grundideen zurück“ (S. 98). In diesem Sinne benennt noch PLEWE (1932), nachdem 
auch er auf die Verwandtschaft zwischen HERDERs und RITTERs Ideen hingewiesen hat, 
LEIBNIZ als den „eigentlichen Vater der RITTERschen Anschauungen“ (S. 71). 

Indem RITTER dergestalt Vorfahren erhält, ist es nur konsequent, ihn an das Ende einer 
Entwicklung zu setzen. Der gleiche HETTNER, der RITTER einerseits als den „großen Begrün-
der der modernen wissenschaftlichen Geographie“ (1925, S. 209) feiert, stellt andererseits 
fest: „Seine Bestrebungen gehören in den Kreis der Reformbestrebungen hinein, welche diese 
Geographie [„der Schule und der Handbücher“] seit der Mitte des 18. Jahrhunderts erfaßt hat-
ten, und sind deren Abschluß und Vollendung“ (HETTNER 1898, S. 310). Dieser Abschluß war 
aber offensichtlich ein Schlußpunkt ohne Nachfolge, zumindest ohne respektable Nachfolge: 
„Kein Gelehrter ist (…) jemals soviel gepriesen, keiner weniger beachtet worden als RITTER“ 
(GEISTBECK 1895, S. 15).29 
 

„Es war RITTER nicht gelungen, eine Schule von Geographen heranzubilden, welche 
in den Bahnen seiner geistvollen Auffassung fortgeschritten wären. Schon zu seinen 
Lebzeiten sank die beschreibende Geographie wieder zu einer wohlgeordneten Kom-
pilation herab und wurde eine Dienerin der Geschichte und Statistik“ (RICHTHOFEN 
1903, S. 36). „Die RITTER’sche Schule krankt doch von vornherein an der Einseitig-
keit, die sie vom Meister übernommen und nicht recht zu überwinden vermocht hat, an 
dem Mangel tieferer Naturauffassung und an der einseitigen Zuspitzung der Darstel-
lung auf den Menschen. Dadurch verliert die Geographie ihr inneres Gleichgewicht 
und sinkt zu einer Hülfswissenschaft der Geschichte herab (…) Die Geographie der 
RITTER’schen Schule hatte sich in eine Sackgasse verrannt, der wissenschaftliche 
Geist starb ab, die lediglich für den praktischen Gebrauch berechneten Handbücher 
gewannen wieder die Oberhand, der geographische Unterricht verknöcherte, der Zu-

                                                 
27 Um dennoch RITTER als ‚Gründer’ halten zu können, trifft LEHMANN die Unterscheidung zwischen einer 
„durch HERDER eröffneten“ und dann „durch RITTER begründeten Richtung des Forschens“ (1883a, S. 16). Von 
KANT heißt es in einem späteren Aufsatz LEHMANNs, er habe „als erster mit Erfolg (…) die Geographie zu einer 
lebensfähigen akademischen Disciplin“ (1886, S. 156; Herv. im Orig.) gemacht. „Als einen Vorläufer RITTERs“ 
will ihn LEHMANN jedoch nicht bezeichnet wissen. Ähnliche intellektuelle Verrenkungen findet man bei fast 
jedem Geographen, der ausführlicher Stellung zur Frage der ‚Gründerväter’ nimmt. 
28 RITTER selbst nennt „HERDERs unsterbliche Werke“ „den Geist im Ganzen, welcher alles umfaßt“ (1806, S. 
219), d.h. sowohl die Geographie und Mineralogie wie die Geschichte und Naturgeschichte.  
29 Vgl.: „Wer rühmt den RITTER nicht, doch wer liest ihn?“ (KIRCHHOFF 1878c, S. 36) 
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tritt zu den Universitäten blieb ihr, nicht ohne Grund, versagt“ (HETTNER 1898, S. 
311f.). „Nicht genug, dass von RITTERschem Geiste nur weniges den Weg in unsere 
Schulleitfäden gefunden hat, selbst der Begriff ‚Länderkunde’ (…) wird nicht selten 
zu einem Zerrbilde entstellt und mit vollen Segeln, als ob nie ein RITTER gelebt hätte, 
in die Vor-RITTERsche Zeit (…) zurückgesteuert“ (GEISTBECK 1895, S. 4). „Von 
RITTER (…) muß man sagen, daß er sich selbst überlebt hat; denn es ist eine oft be-
klagte Tatsache, daß gerade seine Anregungen mit wenigen Ausnahmen von den geist-
losesten Vertretern mühsam weitergeschleppt und diskreditiert wurden, bis man etwa 
um 1870 fast von einem Zusammenbruch der RITTERschen ‚Schule’ sprechen darf“ 
(PLEWE 1932, S. 47). 

 
Übernimmt man dieses einhellige Urteil, so dürfte es kaum möglich sein, in den Anhängern 
RITTERs, die SUPAN schon 1876 in ihrer großen Mehrheit als „Schaar frömmelnder Pädago-
gen“ (S. 58) bezeichnen konnte, die Vertreter einer „reifen“ Wissenschaft 55//56 zu sehen, de-
ren Aufgabe es laut KUHN gewesen wäre, die von RITTER vorgeschlagene „Synthese“ durch 
ernsthafte Arbeit auszufüllen, d.h. signifikate Fakten zu bestimmen, Fakten und Theorie kom-
patibel zu machen, die Theorie zu präzisieren. Es ist daher nur folgerichtig, wenn HETTNER 
die ‚wahre’ Tradition der Länderkunde außerhalb der Geographie verlaufen läßt: „Diese phy-
sisch-geographische Betrachtung einzelner Erdräume und die vergleichende Betrachtung ver-
schiedener Erdräume (…) wurde nur von den wissenschaftlichen Reisenden gepflegt, denen 
das glänzende Beispiel HUMBOLDTs voran leuchtete (…) Sie sind (…) auf ihren Reisen Geo-
graphen geworden und sind in jener Periode [die von der RITTER-Schule beherrscht wird] die 
eigentlichen Vertreter der wahren geographischen Wissenschaft, obgleich sie nicht als Geo-
graphen galten und mit der sogenannten Geographie nur wenig Berührung hatten“ (1898, S. 
313; Herv. im Orig.). 

In ähnlichem Sinne stellt auch A. GEISTBECK fest, daß damals (d.h. zu Lebzeiten RITTERs) 
manches an geographischen Prätentionen (selbst den erst später auftauchenden), außerhalb der 
Geographie disziplinären Anschluß fand: „Es wird gerne übersehen, daß dem RITTERschen 
Schaffen parallel, wenn auch unabhängig davon, und noch bis in die nachrittersche Zeit hinein 
eine Blüte der physischen Geographie ging, deren Träger allerdings zumeist Naturforscher 
und besonders Geologen waren, so – von ALEXANDER von HUMBOLDT ganz abgesehen – 
SAUSSURE, die Gebrüder SCHLAGINTWEIT, LYELL, BERNHARD STUDER, DANA, EDUARD 
SCHMIDT, KÄMTZ u.a. Diese begannen bereits infolge der unzulänglichen Vertiefung der RIT-
TERschen Länderkunde auf dem Gebiete der physischen Geographie stark in das Feld der 
Länderkunde und der Wirtschaftsgeographie hinüberzugreifen, wie das prächtige Werk BERN-
HARD COTTAs: Deutschlands Bau und dessen Wirkungen auf das Leben des Menschen (2 
Bände 1854 – RITTER starb erst 1859) beweist“ (GEISTBECK 1918, S. 22f.). 

COTTA will in seinem Werk zeigen, „welchen Einfluß der geologische Bau der Länder auf 
das Leben der Völker hat“ (S. 9). Zu diesem Zweck versucht er sich auch an einer „natürli-
chen Eintheilung Deutschlands“ (S. 106) und stößt dabei auf erhebliche Schwierigkeiten: 
„Die verschiedenartigen Rücksichten der Eintheilung [wie Lage, Erhebung und Form der 
Oberfläche, Wasserlauf, innerer Bau und Einflüsse dieser Faktoren auf das Leben - alles von 
COTTA selbst genannte Merkmale] durchkreuzen, mischen oder decken sich theilweise und es 
ist nicht möglich, den Versuch durchzuführen, ohne der Natur der Sache einige Gewalt an-
zuthun“ (S. 112). Auf die politischen Grenzen auszuweichen, hält COTTA für verfehlt. Freilich 
seien sie schärfer, „aber sie sind nicht nur der Veränderung ausgesetzt, sondern fassen auch 
zuweilen ganz Heterogenes zusammen oder trennen Gleichartiges“ (S. 112). Für COTTA bleibt 
daher „nichts Anderes übrig, als ideale natürliche Gebiete, wenn auch zuweilen mit einiger 
Gewaltsamkeit, zu bilden. Es wird dabei vorzugsweise darauf ankommen, ihre Centren cha-
rakteristisch zu wählen, wenn auch ihre Grenzen sich verlaufen“ (S. 112). 

COTTA versteht sein Werk als „Neubau, zu welchem sogar die Materialien größtenteils erst 
herbeigeschafft oder mindestens umgehauen“ (S. 12) werden mußten. Wie sehr seine Ziele 
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mit denen der damaligen Geographie parallel gingen, wird daran deutlich, daß es ihm nicht 
nur um die unmittelbaren und offensichtlichen Einflüsse des Bodens zu tun ist, sondern gera-
de auch um die mittelbaren, indirekten, oft aber modifizierten, überdeckten oder teilweise 
überwundenen (vgl. S. 6). So will COTTA beispielsweise die „Wurzeln der socialen und mora-
lischen Zustände der 56//57 Völker“ bis zu ihren „äußersten [geologischen] Enden“ (S. 9) zu-
rückverfolgen. Und selbst „die Schönheit der Landschaft mit ihrem ganzen mächtigen Einfluß 
auf das menschliche Gemüth“ (S. 21) – ein bei HUMBOLDT und RITTER anklingendes und u.a. 
von KRIEGK als „ästhetische Geographie“ fortgeführtes Thema (vgl. Kap. 5.3) – wird von ihm 
als Aufgabe der Geologie entdeckt (vgl. S. 609ff.). 

Ebenfalls erwähnt gehören in dem uns interessierenden Zusammenhang gewisse Bestre-
bungen der Nationalökonomie, wie sie beispielsweise bei K. KNIES anzutreffen sind. KNIES 
behandelt „das Territorium, auf welchem ein Volk seßhaft ist, (…) als eine von der Natur ge-
gebene Basis, durch welche die Erfolge der wirtschaftlichen Anstrengungen, sowohl der Art 
als dem Grade nach, bedingt werden“ (1853, S. 37): „Bei einem ersten Blicke über die Ober-
fläche der einzelnen Länderterritorien gewahren wir alsbald eine unendliche Mannigfaltigkeit 
der Formation, die uns zunächst nur die Unterschiede in den Graden der landschaftlichen 
Schönheit zur Anschauung bringt (…) Und so wechseln in tausendfältiger Verschiedenheit 
die Eindrücke des länderschaulichen Wanderers und vielleicht denkt er kaum einmal daran, 
wie schon in diesen Unterschieden der Bodenfläche die Unterschiede des Nahrungswesens 
der Völker von der Natur selbst mit Lapidarschrift aufgezeichnet sind“ (S. 38).30 

Nicht an natürliche, sondern an sozialökonomisch/technische Ursachen dachte der „länder-
schauliche Wanderer“ und konservative Kulturhistoriker W. H. RIEHL, als er in seinen Berich-
ten über „Land und Leute“ (1853/31856) für die „in die Ecke geschobenen Gegegenden“ (S. 
71) Partei nimmt, und dabei als einer der ersten auf treffsichere Weise ein Problem anpackt, 
das erst jüngst wieder unter dem Schlagwort ‚regionale Disparitäten’ von den verschiedensten 
Disziplinen aufgegriffen worden ist, u.a. auch der Wirtschafts- und Sozialgeographie und der 
Politischen Geographie (im Sinne K.-A. BOESLERs): „Als man in alten Zeiten Straßen baute, 
individualisirte man das Land; die Straße schuf eine Masse Ansiedlungen, neue Städte, neue 
Dörfer. Wenn wir dagegen heutzutage die ächt modernen Straßen, nämlich Chausseen, Eisen-
bahnen und Dampfschifflinien anlegen, so centralisiren wir das Land; diese Straßen ruiniren 
die kleinen Städte, schaffen dagegen den großen einen riesigen Zuwachs an Macht und Aus-
dehnung. Der Fußweg, der Feldweg, die alte Heerstraße führten die Städte ins Land hinein; 
unsere neuen wunderbaren Straßenbauten des Weltverkehrs führen die Stadt zur Stadt und – 
das Land in die Stadt“ (S. 61).31 57//58 

                                                 
30 Der Volkswirtschaftler BERNHARD HARMS behauptet (zuerst 1912), „daß die Anthropogeographie [in Gestalt 
der „Sozialökonomik“ eines QUESNAY, MALTHUS, G.F. KRAUSE, G. v. CANCRIN u.a.] schon eine Blütezeit hinter 
sich hatte, als die Geographen anfingen, sie zu entdecken“ (1925, S. 410): „Wenn es aber noch eines Beweises 
bedarf, daß die moderne Anthropogeographie im weitesten Sinne in der Wirtschaftslehre einen Vorläufer hat, so 
sei auf KARL KNIES verwiesen, dessen Buch (…) schon die ganze Gedankenwelt der modernen und modernsten 
Geographen umschließt“ (S. 416). HARMS sieht sich daher zu dem Versuch legitimiert, „die Wirtschaftsge-
ographie“ der Wirtschaftswissenschaft „zurück“ zu erobern, wobei er „Wirtschaftsgeographie“ in einem sehr 
umfassenden Sinne versteht, nämlich als „eine Zusammenfassung des eigentlichen Kerns der Anthropoge-
ographie, der politischen Geographie und der sogenannten Wirtschaftsgeographie zu einem einheitlichen Ganzen 
unter ausgesprochen sozialökonomischem Gesichtswinkel, also etwa zu einer sozialwirtschaftlichen Geogra-
phie“ (S. 402; Herv. im Orig.). Vgl. zu dieser Frage auch G. PFEIFER (1928, S. 411ff.). 
31 RIEHLs Schriften gewinnen – von H. OVERBECK nachdrücklich bedauert (1951/52, S. 202) – erst in den 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts verstärkten Einfluß auf die Geographie. Vgl. hierzu etwa F. METZ: „Die Heimatkun-
de, wie sie uns als Ideal vorschwebt, muß wieder anknüpfen an WILHELM HEINRICH RIEHL“ (1935, S. 398). Spä-
ter tauchen RIEHL-Berufungen im Rahmen der Diskussionen um die Sozialgeographie auf: „Auch der deutschen 
Geographie hätte es an (…) Anregungen [zu sozialgeographischen Fragestellungen] nicht gemangelt, hat sie 
doch W. H. RIEHL in seinen klassischen Studien über ‚Land und Leute’, in seinem ‚Wanderbuch’, seinen ‚Kul-
turstudien’ wahrhaft verschwenderisch ausgestreut“ (BOBEK 1948, S. 118). „So ist WILHELM HEINRICH RIEHL 
(…) der Mann, der es wohl am besten verstanden hat, eine sozialbestimmte Kulturlandschaftskunde zu erarbei-
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Kaum minder interessant dürfte die Tatsache sein, daß noch 1843 in ROTTECK/WELCKER 
für die Staatskunde/Statistik ein teilweise mit zeitgenössischen und späteren geographischen 
Intentionen zum Verwechseln ähnliches Programm vorgelegt wird.32 Der Gegenstand der Sta-
tistik wird darin u.a. als „die allgemeinen Verhältnisse von Land und Leuten“ (S. 832) um-
schrieben, wobei der Autor ausdrücklich vor einer bloßen Aneinanderreihung von Zahlen 
warnt und den Nachweis des „organischen Zusammenhangs der in politischer Einheit gleich-
zeitig wirkenden Factoren der staatlichen Entwickelung“ (S. 829) verlangt. 

Diese primär qualitative Statistik galt in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts als „die Mode-
wissenschaft schlechthin“ (PLEWE 1958, S. 13). Ihre Produkte waren von denen der Staaten-
geographie kaum unterscheidbar, doch setzt um 1800 ein von beiden Seiten vorangetriebener 
Verselbständigungsprozeß ein. So drängt beispielsweise der Staatswissenschaftler W. BUTTE 
auf eine klare „Trennung der Landes- und der Staatswissenschaft“ und hofft, daß die politi-
sche Geographie „zerfalle und daß die wahre Geographie und die Statistik sich in die (…) 
Trümmer theilen mögen!“ (1808b, S. 58): „Noch dauert der Kampf der Statistik um völlige 
Individualität, welche man, bildlich, ihre Selbstständigkeit nennen mag. Da ist sie, die reine 
Staatswissenschaft, noch zu sehr verschlungen mit der ganz anderen Geschichte. Dort kämpft 
sie noch, schmählich genug, um freie Existenz mit einer Mißgeburt, genannte politische Geo-
graphie, welche der Dämon der Vielnützlichkeit gebar, aus dessen Schoße nur Principloses 
hervorgehen kann. Es ist Zeit, die bisher mehr stille Fehde, welche schon hin und wieder ein-
zelne Denker gegen solche Geographie führten (in welcher das Geographische nicht politisch 
und das Politische nicht geographisch ist) in einen offenen Krieg zu verwandeln“ (BUTTE 
1808a, S. VII). 

Als „einzig wahre und in sich vollendbare Geographie“ läßt BUTTE nur „die physikalische“ 
(1811, S. 116; Herv. im Orig.) gelten, wobei er allerdings auch den Menschen hinsichtlich 
seiner „Einwohner-Relationen“ und „selbst seine Werke“, soweit sie „von der Natur des Lan-
des diktirt“ sind, hinzugerechnet wissen will. 58//59 Gegen das Argument, daß nicht nur die 
Landesnatur, sondern mehr noch „der Staat“ an den menschlichen Werken Anteil hat, führt 
BUTTE ins Feld: „Beide, der Staat und die Natur, sind sich freilich innigst verwachsen, so 
zwar, daß in jedem grösseren Menschen-Werk ihre ‚Konkurrenz sichtbar wird, dennoch for-
dert das Bedürfniß der Wissenschaft eine Ausscheidung dessen, was, oft an denselben Pro-
dukten, auf Rechnung des einen von beiden kommt. Land und Gebiet, Natur und Staat sind 
sich verwachsen wie Leib und Seele, die wir gleichwol in der Wissenschaft zu unterscheiden 
nicht umhin können“ (S. 116f.). 

Der von BUTTE gewünschte „offene Krieg“ gegen die „politische Geographie“ war spätes-
tens seit 1805 in vollem Gange. Er wurde im Namen der „reinen Geographie“ geführt (vgl. 
Kap. 4.5), die eine „Ausstoßung der Staatenkunde“ aus der Geographie verlangte, um sich 
„mit Einemmale“ von allen Schwierigkeiten zu befreien, die die politischen Ereignisse der 
damaligen Zeit mit sich brachten. „Und wir sollten um so weniger Bedenken tragen, diese 
Ausstoßung zu bewerkstelligen, da ja doch schon die Staatenkunde oder Statistik, als eine für 
sich bestehende Wissenschaft, bereits längst unter uns anerkannt ist“ (BUCHER 1812, S. 15). 
Der Unterschied zwischen der ‚Land- und-Leute-Forschung’ der Statistik und derjenigen der 
Geographie scheint demnach einzig darin zu bestehen, daß letztere verstärkt seit der Französi-

                                                                                                                                                         
ten. die Lektüre seiner Schriften ist uns in manchem heute noch Richtlinie unserer Beobachtungen“ (OTREMBA 
1962, S. 166). „Das, was Herr BOBEK und Herr OTREMBA fordern, ist etwas Neues. Wir alle wissen, daß RIEHL 
der Vater dieser Betrachtungsweise ist“ (H. LEHMANN 1962, S. 177). Vgl. zur RIEHL-Interpretation auch 
KARLHEINZ FILIPP: „RIEHL hat (…) die politisch-gesellschaftlichen Ziele der traditionellen Geographie formu-
liert, bevor diese im bildungsbürgerlichen Apriori der Landschaft und im fraglosen Selbstverständnis der 
Anthropogeographie erstarrten“ (1979, S. 31; auch 1978a, S. 60ff.). 
32 Vgl. hierzu: „Als Fundament, als ‚Grundmacht’ des Staats (…) galten selbstverständlich seit jeher Land und 
Leute, so daß dieser Teil der Statistik wenigstens programmatisch den Stoff der Geographie vollständig ein-
schloß“ (PLEWE 1958, S. 13). 
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schen Revolution und den napoleonischen Kriegen nach natürlichen Einheiten suchte, um 
nicht ständig genötigt zu sein, mit jeder Veränderung der politischen Landkarte auch die Bü-
cher umschreiben zu müssen (vgl. WISOTZKI 1897, S. 193ff.). Dazu kam, daß „das nationale 
Bewußtsein namentlich des deutschen Volkes (…) nach bleibenden Grundlagen des unabhän-
gigen und geeinten politischen Daseins [suchte]. Seinem innern Zustand gemäß war dieses 
Suchen ein theoretisches und ging in der Schule vor sich, in welcher nun mit steifer Methodik 
eine neue Wissenschaft von den ‚natürlichen Ländern’ vorgetragen wurde“ (FRÖBEL 1864, S. 
111f.). Man kann daher, wie schon PLEWE feststellte, „mit einem gewissen Recht behaupten, 
daß die Geographie sich eigentlich im Kampf um diesen Begriff [der natürlichen Grenze] her-
ausgebildet und allmählich nicht nur ihren Gegenstand gefunden hat, sondern auch ihre Ar-
beitsmethode“ (1932, S. 16). 
 
 
4.5 Die Gründerfrage im Lichte der KUHN/LAKATOSschen Terminologie 
 
Es scheint sich also aufgrund des bisher vorgelegten Materials RITTERs ‚Gründerleistung’ 
darauf zu reduzieren, die zu seiner Zeit herrschenden ‚Grundgedanken’, von denen keiner als 
sein ausschließliches Eigentum gelten kann, „zur allgemeinen Anerkennung“ (EHRHARDT 
1909, S. 4) gebracht zu haben. Anschließend soll nun gezeigt werden, in welchem Sinne den-
noch von einer ‚Gründerleistung’ RITTERs gesprochen werden darf. 

Die Probleme der Geographie um 1800 waren vor allem die Probleme der Schulgeographie 
und der geographischen Unterrichtspraxis. Die Schulgeographie befand sich in einer schweren 
Krise; denn das utilitaristische Paradigma der Staatengeographie (und ihres Klassikers 
BÜSCHING), das das 17. und 18. Jahrhundert und den Unterricht beherrschte, wird zu einem 
„anerkannten Unruheherd“ (KUHN 1967, S. 106). Die Staatengeographie (= politische Geo-
graphie) wird seinerzeit mit Problemen (Störungen) überschüttet, die sie weder ignorieren, 
noch rasch genug ‚verdauen’ konnte: (1.) die Ereignisse und Folgeereignisse der Französi-
schen Revolution (die Departements-Einteilung, die Forderung nach der Rheingrenze als ‚na-
türlicher’ Grenze 59//60 Frankreichs, die Zertrümmerung des europäischen Staatensystems), 
(2.) die pädagogische Reformbewegung mit dem Ruf ‚Zurück zur Natur!’ 
(ROUSSEAU/PESTALOZZI), (3.) Angriffe der als selbständige Wissenschaft noch jungen Statis-
tik, die sich in ihrem Fortkommen durch die alte Staatengeographie behindert glaubte, (4.) der 
Wandel des Wissenschaftsideals (vom subjektiven Nützlichkeitsprinzip und der Einheit von 
Wahrheit und Nützlichkeit zur objektiven Naturbetrachtung und Verselbständigung der Er-
kenntnisregulative). 

Die Vertreter der Staatengeographie reagierten auf die Krise erwartungsgemäß mit takti-
schen Hinhalte-Manövern und ad-hoc-Modifikationen: (1.) ein Teil von ihnen beschloß ein-
fach abzuwarten (auf friedlichere Zeiten zu setzen) und empfahl, das Schreiben von Staaten-
kunden vorübergehend einzustellen, (2.) ein anderer Teil machte unbeirrt weiter (,die Geogra-
phie ist nun einmal eine recht wandelbare Wissenschaft’) und versuchte die politischen Ver-
änderungen (die jeweiligen Friedensschlüsse) durch gesteigerte Produktivität aufzufangen, 
(3.) eine weitere Gruppe konzentrierte sich auf außereuropäische Staaten oder den ruhigeren 
Norden bzw. Osten Europas (vgl. z.B. RITTER 1804), um sich die unruhigeren Teile für später 
aufzuheben, (4.) andere wiederum versuchten die anstehenden Schwierigkeiten durch Einfüh-
rung eines sog. ‚geographischen Normaljahres’ (ergänzt durch einen stets auf den neuesten 
Stand gebrachten Anhang) zu meistern (vgl. WISOTZKI 1897, S. 193ff.). 

Aber alle Versuche, die Störungen erfolgreich zu bekämpfen, mißlangen: Die Krise wuchs 
sich auf diese Weise zu einem handfesten ‚Skandal’ aus. In dieser Situation gewann nun der 
Vorschlag, sich nach der Natur selbst zu richten, um die Geographie „als etwas Ewiges“ über 
das politische „Spiel der Endlichkeit zu erheben“ (ZEUNE 1808, S. V), ein völlig neues Ge-
wicht. „Gedacht hatte man schon mehrfach daran, aber erst die Not brachte die Verwirkli-
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chung“ (WISOTZKI 1897, S. 259). Damals, als LEYSER (1726) der Staatengeographie seine 
„commentatio de vera geographiae methodo“ entgegenwarf, da konnten ihn die Vertreter der 
alten Schule (HUBER, HERING) noch gründlich und nachhaltig abkanzeln (vgl. WISOTZKI 
1897, S. 197ff.). Jetzt aber schien der Vorschlag „eine unmittelbare Antwort auf die Krise zu 
sein“ (KUHN 1967, S. 107). So kommt es in der Entwicklung der geographischen Wissen-
schaft zu der ‚revolutionären’ Zwischenepoche der sog. „reinen Geographie“. Die heftigen 
Auseinandersetzungen, die ihre Vertreter mit den Anhängern der Staatengeographie führten, 
deuten offenkundig auf einen Paradigmenwechsel hin, d.h. auf die Ablösung einer Phase 
‚normaler Wissenschaft’ durch eine ‚revolutionäre’ Phase. WISOTZKI hat dieses Umschlagen 
des geographischen ‚Sehfeldes’ von der ‚geographia politica’ zur ‚geographia naturalis’ mit 
knappen, aber eindrucksvollen Worten umschrieben: „Alles nützte nichts, endlich rieb man 
sich die Augen und erwachte! Das Feldgeschrei erhob sich: hie reine Geographie!“ (S. 251). 

Die „reine Geographie“ ist das Produkt von Lehrern und Oberlehrern (einschließlich Mili-
tär-Pädagogen). Sie verstanden sich nicht nur als Methodiker, sondern gleichzeitig auch als 
methodologische Instanz. Und in dieser Eigenschaft als ‚Gelehrte’ trachteten sie selbstver-
ständlich danach, ihre unterrichtsbezogenen Lösungen auch wissenschaftlich zu legitimieren. 
Dabei ging es ihnen um „nichts Geringeres (…) als die Konstruktion der Geographie als selb-
ständiger Wissenschaft“ (WISOTZKI 1897, S. 252). Die ersten Versuche hierzu waren noch 
äußerst ‚roh’, hingen sie „doch eigentlich (…), fürs erste wenigstens, der verpönten Staaten-
kunde nur ein dünnes natürliches Mäntelchen um“ (S. 122). Man konzentrierte sich zunächst 
ganz auf den ‚Rahmen’ der „natürlichen Länder“ und führte scharfe Auseinandersetzungen 
60//61 um die Frage ‚nasse’ oder ‚trockene’ Grenzen. Den Sieg trug aber schließlich die Auf-
fassung davon, daß man vom ‚Kern’ der Länder auszugehen habe (ihrem „physischen Total-
charakter“), „und daß sich dann die Naturgrenzen von selbst ergeben würden“ (S. 251). 

Das Konzept der „reinen Geographie“, der geographischen Forschung „natürliche“ Erd-
raumeinheiten zugrundezulegen, fand auch lexikalischen Niederschlag. MEYERs „Conversati-
ons-Lexicon“ (1848) informiert: „Die physische G. betrachtet die Erdoberfläche als aus meh-
ren aneinandergereiheten Naturindividuen (Meeren, Ländern) bestehend; sie verwirft dabei 
die willkürliche politische Eintheilung derselben und sucht dafür natürliche, feststehende 
Abtheilungen auf“ (S. 484). Und: „Da die politischen Grenzen der Länder so oft ganz unna-
türlich sind (…), so können sie auch bei der anthropologischen G. nicht als Marken der hier 
zu beschreibenden einzelnen Länderindividuen angesehen werden; eben so wenig aber sind 
dazu die ethnographischen Grenzen zu gebrauchen (…) Daher bleibt nichts übrig, als das 
Princip der Naturgrenzen und der Individualität der Erdräume, wie für die specielle physische 
G., auch für die specielle anthropologische G. anzunehmen und auf natürliche Ländereinthei-
lung zurück zu gehen. Demnach besteht die specielle G. aus so vielen Monographien, als es 
natürliche Länder, individuelle Erdräume gibt“ (S. 486; Herv. im Orig.). Von der „politischen 
G.“ heißt es, sie könne „nicht einmal ein Theil der reinen anthropologischen G.“ sein, sie sei 
vielmehr „der geographische Theil der Staatswissenschaft“ (S. 484). 

Dieses Umfeld der „reinen Geographie“ „war die geographische Zeitgenossenschaft, die 
RITTER umgab, aus der sein großes Werk herauswuchs“ (WISOTZKI 1897, S. 257). Ähnlich 
wie die Vertreter der „reinen Geographie“ lehnte auch RITTER die „classificirende oder sub-
jective“ Methode ab, in deren Namen der Geograph der staatenkundlichen Tradition „für das 
Bedürfnis anderer Wissenschaften und zu besonderen Zwecken“ (21822, S. 20) arbeitete. In 
den Werken der „Kompendiengeographie“ kann er nur noch „ein beliebiges Aggregat, ein in 
Schachteln abgetheiltes scholastisches Fachwerk“, „eine willkürliche, principlose und unme-
thodische Zusammenhäufung aller Arten von Merkwürdigkeiten“ (1862, S. 21f.) erblicken. 
Stattdessen empfiehlt RITTER die „objective“ Methode, die ein „natürliches System zu be-
gründen sucht, indem sie den Verhältnissen nachspürt, die im Wesen der Natur selbst begrün-
det sind“ (21822, S. 20) – auch dies wiederum in voller Übereinstimmung mit seinen kriti-
schen Zeitgenossen von der „reinen Geographie“. 
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Dagegen besteht RITTERs spezifischer (u.a. auf HERDER zurückgehender) Beitrag zur da-
maligen Paradigmadebatte vor allem darin, das Material der Staatenkunde im Rahmen der 
Ideen der „reinen Geographie“(und ihrer „natürlichen Länder“) philosophisch überhöht zu 
haben. Letztlich will RITTER die Geographie „der Philosophie (…) als eines ihrer wesentli-
chen Gebiete“ einverleiben: „Sie wird eine philosophische Disciplin, selbst ein Zweig der Phi-
losophie!“ (1862, S. 14). Dieser philosophische Überbau zur „reinen Geographie“ – d.h. RIT-
TERs ‚Kosmosschau’, die (in mystisch-pietistisches Vokabular eingekleidet) das ‚Ganze’ der 
Natur und den ‚Einklang’ von Menschheit und Erde an einer bestimmten Erdstelle erforschen 
soll (vgl. Kap. 4.2) – kann durchaus als Forschungsprogramm ‚auf weite Sicht’ gedeutet wer-
den, das zu ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit anregt: Was die RITTER-Kritik gern als RIT-
TERs teleologische Schrullen abtut, ist aus der Sicht der modernen Wissenschaftsgeschichte 
eine ‚Synthese’ mit positiv- 61//62 heuristischem Arbeitspotential.33 

Es gelingt RITTER auch tatsächlich, mit seiner „vergleichenden Erdkunde“ über die kon-
kurrierende Schule der „reinen Geographie“ zu triumphieren: „Selten mag es wohl der Fall 
gewesen sein, daß ein einziger Mann in so kurzer Zeit, bei seinen Lebzeiten, solche Einwir-
kungen, solchen Einfluß geübt hat, und daher kann es auch nicht befremden, wenn wir (…) 
[in der geographischen Literatur] immer wieder den Namen CARL RITTER, gleichsam als Pan-
nier, aufgestellt antreffen“ (LÜDDE 1842, S. 102). Es kann demnach kein Zweifel bestehen, 
daß mit RITTER eine Paradigmadebatte abgeschlossen wird und sich eine Phase der ‚Normal-
wissenschaft’ ankündigt. RITTER selbst vermeidet nach dem Erfolg seiner „Erdkunde“ jede 
methodologische Kontroverse und stößt „fast ohne Rücksicht auf ‚Widerlegungen’“ 
(LAKATOS 1974a, S. 133) vor, wie seine Reaktion auf den Angriff FRÖBELs belegt. Um 
KUHNs Konzept auf die Geschichte der Geographie anzuwenden: RITTERs „Leistung war bei-
spiellos genug, um eine beständige Gruppe von Anhängern anzuziehen (…), und gleichzeitig 
war sie noch offen genug, um der neubestimmten Gruppe von Fachleuten alle möglichen Pro-
bleme zur Lösung zu überlassen“ (1967, S. 28). Leistungen dieser Art liefern Modelle (Vor-
bilder), „aus denen bestimmte festgefügte Traditionen wissenschaftlicher Forschung erwach-
sen“ (S. 29). KUHN denkt an Traditionen wie ‚Ptolemäische Astronomie’, ‚Newtonsche Dy-
namik’, ‚Korpuskular-Optik’ usf. – fügen wir aus der Geschichte der Geographie die ‚RITTER-
sche Schule’, die ‚RITTERsche Wissenschaft’ hinzu. 

Die Tradition der ‚RITTERschen Wissenschaft’ ist hauptsächlich eine schulgeographische 
Tradition. Doch kaum gestartet, gerät sie bereits ins Stocken. Schon 1842 urteilt LÜDDE (ein 
ausgezeichneter Kenner des einschlägigen Schrifttums seiner Zeit) über die Masse der geo-
graphischen Lehrbücher: „Eine Aufzählung der Mängel (…) wäre eine ähnliche Arbeit, wie 
sie dem HERAKLES in der Reinigung des Augiasstalles aufgegeben war“ (S. 18). Insbesondere 
entlarvt LÜDDE die unzähligen RITTER-Berufungen als Pseudo-Proklamationen. Zwar schwöre 
man „gern zu seiner Fahne“, um ein „prahlerisches Geschrei von den Fortschritten“ (S. 27) 
des geographischen Unterrichts anstimmen zu können, aber in Wirklichkeit fürchte man sich 
wohl (wie gelegentlich beobachtet worden sei) vor RITTERs „Erdkunde“ ebenso „wie vor der 
GRIMM’schen Grammatik“; zumindest falle auf, daß trotz aller RITTER-Berufungen RITTERs 
Werk „von so unglaublich Wenigen wirklich gelesen und gekannt wird“ (S. 60). Wiederholt 
werde daher nach „dem Wesen des RITTER’schen Systems“ gefragt, gelegentlich sogar der 
Versuch zu einer Klärung unternommen: „Allein (…) meistentheils ist das RITTER’sche Sys-
tem (…) nur in Nimbus und Nebel gehüllt worden, so dass dem Leser immer noch die ur-

                                                 
33 Vgl. hierzu auch: „Der teleologische Gedanke (…) [wird] zum Hemmschuh aller vorurteilsfreien Arbeit (…), 
wenn man ihn als eine den Dingen notwendig zukommende Eigenschaft erklärt. Die Geographie würde dadurch 
zu einer geographischen Teleologie (…) Als regulatives Prinzip aber (…) kann der teleologische Gedanke in 
Zeiten der Stagnation gar wohl anregend auf eine empirische Wissenschaft wirken“ (O. RICHTER 1905, S. 105). 
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sprüngliche Frage übrig geblieben: worin es eigentlich und thatsächlich bestehe?“ (1848, S. 
65).34 62//63  

Und für den Hochschulunterricht stellt LÜDDE fest: „CARL RITTER ist (…) auch von vielen 
akademischen Lehrern der Erdkunde überhaupt gar nicht oder mißverstanden, denn der Uni-
versitäts-Unterricht leidet an ähnlichen und gleichen Gebrechen wie dieser Schulunterricht“ 
(1842, S. 102). 

Es gilt also festzuhalten: RITTERs Reputation beendet zwar den um 1800 unter den Schul-
geographen „entbrannten ‚gelehrten Bürgerkrieg’“ (WISOTZKI 1897, S. 217), seine „Erdkun-
de“ erringt eine Art ‚Monopolstellung’, doch die ‚Massenbekehrung’ geht nicht in die Tiefe. 
Die normalwissenschaftliche Tradition, die RITTER einleitet, entartet frühzeitig (und nicht oh-
ne RITTERs eigenes Zutun) zur „dogmatischen Behandlung, die schon alles weiß, die mit ih-
rem augenblicklichen Stande auch ihr Ende erreicht hat“ (GEISTBECK 1895, S. 4f.). Statt das 
RITTERsche Paradigma auszuschöpfen (zu präzisieren), verdarb die ‚RITTERsche Wissen-
schaft’ zu „teleologischen Träumereien“ (SUPAN 1876, S. 74) bzw. marschierte in ihrer gro-
ßen Mehrheit schnurstracks in die alte topographisch-statistische Richtung zurück.35 Wohl-
verschanzt hinter dem Namen RITTERs, erlebte die Staatenkunde ein unerwartetes Comeback, 
und die Geographie „durfte nun wieder als die verachtete Küchenmagd der Geschichte ihr 
elendes Dasein fristen“ (KIRCHHOFF 1882a, S. 94). 

Diese (durch Prüfungsordnungen staatlich abgestützte) Vormachtstellung der Geschichts-
wissenschaft führte dazu, daß sich die Geographie (als ‚RITTERsche Wissenschaft’) mehr und 
mehr von den neuen naturwissenschaftlichen Impulsen abschirmte. Wer im Sinne der auf 
HUMBOLDT zurückgehenden naturwissenschaftlichen Tradition arbeiten wollte, der schloß 
sich nicht der ‚RITTERschen Wissenschaft’ an, sondern irgendeiner anderen Gruppe (z.B. den 
reisenden Naturforschern oder den Geologen): „Die naturwissenschaftliche Seite der Geogra-
phie entwickelte sich zum größeren Theile ohne unmittelbare Beziehung zu RITTER fort, vor 
allem durch engeren Anschluss an die Fortschritte der geologischen Forschung“ (GEISTBECK 
1895, S. 3; vgl. auch 1907, S. 194). „Somit gerieth die allgemeine vergleichende Geographie 
im Sinne RITTER’s immer mehr in die Hände von Dilettanten (…), während wirklich wissen-
schaftlich nach wie vor nur einige Theile der Geographie behandelt wurden, und zwar nicht 
von Geographen, sondern von Astronomen, Physikern, Botanikern, welche als solche natür-
lich kein Interesse daran hatten, ihre spezielle Forschung der vergleichenden Geographie 
dienstbar zu machen“ (OBERLÄNDER 1876, S. 264). 63//64 

                                                 
34 Vgl. auch: „Das wird Niemand, wer einigermaßen die Sache kennt, läugnen, daß es keinen einzigen 
Schul’Unterrichtsgegenstand giebt, der so bedeutungslos wie die Geographie behandelt wird und dasteht. Man 
muß sich nur nicht durch dergleichen Programmredensarten täuschen lassen, wenn es z.B. heißt: ‚Seitdem die 
RITTER’schen Ideen auch in die neuen geographischen Schulbücher eingedrungen sind, hat der Unterricht in der 
Geographie eine völlige Umgestaltung erfahren’“ (LÜDDE 1842, S. 22). 
35 Vgl. auch den anonymen Beitrag „Die neuere Behandlungsweise der Erdkunde“ in der „Deutschen Viertel-
jahrs Schrift“ (1848). Dort heißt es: „Wie aber überhaupt einerseits die Macht des Fortschritts in seinem nächsten 
Gefolge leicht Einseitigkeiten hervorruft, so wirkt andererseits auch der überwundene Standpunkt durch die 
Macht des Herkommens nach. Beides zeigt sich bei den neuern geographischen Schriftstellern“ (S. 91). Der 
Verfasser kritisiert u.a. die Neigung zu einem „gewissen Formelwesen“ (S. 92) und eine „Sucht nach Gesetzen“ 
(S. 92) mit dem Ergebnis von Trivialaussagen. Besonders auffällig erscheint ihm, daß es den RITTER-Schülern 
(und selbst den bedeutenderen unter ihnen wie BERGHAUS und ROON) nicht gelingen will, die natürlichen mit 
den historisch/politisch/kulturellen Verhältnissen „unmittelbar zu verbinden“, wie es sich nach RITTER gehöre. 
Stattdessen drohe dem erreichten Fortschritt „selbst Gefahr durch bedenkliche Rückfälle in den überwundenen 
Standpunkt“: „Anstatt eben in dieser Vermittlung das letzte Ziel der Erdkunde zu sehen, will im Gegentheil die 
Trennung beider Betrachtungen bei den geographischen Büchern zur Mode werden“ (S. 93). 
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4.6 PESCHEL als Neubegründer – und die Folgeprobleme 
 
Mit dem Beginn der „explorativen Geographie“ (H. BECK 1957, S. 8), d.h. mit den seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts beginnenden „neuen Continental-Forschungen (…) war das allge-
meinere Interesse nach Aussen gelenkt; die Registrierung zahlloser Einzel-Beobachtungen 
nahm alle Kräfte in Anspruch und förderte zunächst die Kunst der bildlichen Darstellung der-
selben, der Kartographie (…) Da blieben denn Untersuchungen über die allgemeinen Ziele 
und Aufgaben der Erdkunde, über das Verhältniss derselben zu anderen Disciplinen, über ihre 
Stellung im Unterricht der Jugend, eben so (…) die Ausbildung einer wissenschaftlichen 
Terminologie (…) mehr oder weniger ganz ausgeschlossen aus den geographischen Zeit-
schriften, welche in erster Linie die Vertreter der wissenschaftlichen Erdkunde waren“ (H. 
WAGNER 1878, S. 552f.). Stattdessen erschien eine Flut populärwissenschaftlicher Literatur, 
die sich überwiegend auf das Vortragen von Fakten (Resultaten)36 konzentrierte. Charakteris-
tisch für sie ist – so H. WAGNER – eine beklagenswerte Mischung aus einem „Mangel an kri-
tischem Sinn“ (S. 554) und „apodiktischer Gewißheit“ (S. 555): „Während die meisten ande-
ren Disciplinen (…) Fach-Schriften für strengere Untersuchungen besitzen, hat deren die 
Geographie nur sporadisch aufzuweisen, so dass einem Autor unseres Faches ungleich weni-
ger auf die Finger geklopft wird, als denen anderer Fächer, vielmehr ein einigermaassen ge-
achteter Name hinreicht, um seinen, wenn auch unerwiesenen Behauptungen in zahlreichen 
Werken Eingang zu verschaffen“ (S. 554f.). WAGNER stellt daher fest: „Mag sein, dass ein 
grosses Publikum lediglich an den Resultaten der Wissenschaft Gefallen findet (…) Wenn 
aber die Literatur einer ganzen Disciplin sich bei weitem zum grössten Theile aus solchen 
Arbeiten für das grössere Publikum (oder populären Werken im besten Sinne des Wortes) 
zusammensetzt, so ist klar, dass dieselbe zwar anregend wirken, zum ernstlichen Weiterstudi-
um jedoch nicht in dem wünschenswerthen Maasse reizen kann“ (S. 554). 

Vor allem – glaubt WAGNER – habe sich negativ auf die Qualität der geographischen Ar-
beiten das Fehlen von Lehrstühlen37 an den Universitäten ausgewirkt, denn so sei 64//65 nie-
mand ex officio gezwungen gewesen, sich Gedanken über den methodischen Aufbau seiner 
Wissenschaft machen zu müssen. Stattdessen habe schon jeder Freund und Förderer der Erd-
kunde in entsprechenden Kreisen als Fachmann gegolten, wenn er nur wenige Mußestunden 
der Lektüre geographischer Werke gewidmet habe. „Wo [aber] die Wissenschaft sich fernhält, 
– insonderheit wenn das Fach ein so allgemeines Interesse hat, wie in diesem Falle – dringt 
der Dilettantismus schleunigst ein und gewinnt die Herrschaft. Unglücklicherweise hat dies 

                                                 
36 Vgl. auch: „Die Verfasser scheinen häufig von dem Glauben beseelt, dass sie der Entwicklung der Wissen-
schaft gefolgt sind, wenn sie neuentdeckte Berge, Flüsse und Seen einregistriren, wie auch einigermaassen Rück-
sicht auf die neuesten Publikationen der Statistik nehmen“ (LÖFFLER 1881, S. 2). 
37 Dieses Fehlen von geographischen Lehrstühlen wird mit dem Umstand zusammengebracht, daß – nicht ohne 
RITTERs Schuld – „die Erdkunde in gewissen maassgebenden Kreisen einfach zu den rein historischen Fächern 
gerechnet wird. Sie galt in den Augen der Schulmänner als blosse Hülfs-Disciplin der Geschichte, der Historiker 
war daher auf Gymnasien der natürliche Vertreter zugleich des geographischen Faches“ (H. WAGNER 1878, S. 
606). „Vollends das preussische Unterrichts-Ministerium liess sich ganz auf den bezeichneten Irrweg abdrängen, 
zählte im Prüfungsreglement die Geographie (…) zu den philologisch-historischen Fächern und fühlte sich auch 
durchaus nicht veranlasst, geographische Lehrstühle auf den Universitäten zu gründen“ (KIRCHHOFF 1875, Nr. 
48, S. 838). Der „Irrweg“ scheint politisch motiviert gewesen zu sein. Andeutungen in dieser Richtung finden 
sich z.B. bei A. PENCK: „Es ist sichtlich die in Preußen herrschende Reaktion gewesen, welche (…) die Beschäf-
tigung mit der Geographie von Deutschland unterbunden und somit sowohl der Geographie wie auch der natio-
nalen Erziehung einen schweren Schlag zugefügt hat. Nicht sich beschäftigend mit Nächstliegendem und nur in 
die Ferne schweifend, sich abkehrend von der Gegenwart und sich zuwendend längst vergangen Zeiten ist die 
Geographie während eines halben Jahrhunderts eine antiquarisch historische Wissenschaft gewesen. Aus diesem 
Schlafe ist sie [erst] durch den ruhmreichen Krieg von 1870/71 geweckt worden“ (1933, S. 334). Vgl. hierzu 
auch A. GEISTBECK: „Tragisch möchte man es nennen, daß (…) die trostlosen politischen Verhältnisse des bun-
desstaatlichen Deutschland mit seinem unheilvollen Dualismus keinen Raum für die politische Auswertung der 
erhabenen Ideen RITTERs hatten“ (1918, S. 17). 
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schon längst stattgefunden; der Dilettantismus regiert in vielen Handbüchern und Schulen und 
zum Theil auch in den geographischen Gesellschaften; das Reiseabenteuer und der historische 
Verlauf der Reise werden in den Vordergrund gestellt mit Vernachlässigung der wissenschaft-
lichen Ausbeute, und da jeder Amateur ein geborener Geograph ist, wie der Perser geborener 
Reiter, und sich für kompetent hält, seinen Beitrag zu leisten, sind die unreifsten Arbeiten 
nicht allein im Stande in grosser Anzahl zu erscheinen, sondern auch, mehr als in jeder andern 
wissenschaftlichen Sphäre, im Stande, sich ‚rühmliche Erwähnung’ zu verschaffen“ (LÖFFLER 
1881, S. 2). 

So befand sich die Geographie (nach Aussage eines Teils ihrer Vertreter) in einer mißli-
chen Situation: Einerseits erarbeiteten die naturwissenschaftlichen Spezialisten auf streng wis-
senschaftliche Weise „für die Geographie brauchbares Material“ (LÖFFLER 1881, S. 1), ande-
rerseits geriet die geographische Literatur immer gehaltloser und ihre Verfasser zeigten sich 
immer unfähiger, dieses Material sinnvoll zu assimilieren. 

Wenn dennoch die Träume der Geographie von der disziplinären Eigenständigkeit nicht 
vergebens geträumt waren und sie trotz einer in vielen akademischen Kreisen fast glaubens-
mäßig verbreiteten Überzeugung von ihrer Überflüssigkeit (vgl. LÖFFLER 1899, S. 11) in der 
ausklingenden „Ära PETERMANN“ (H. WAGNER 1922) zu eigenen Lehrstühlen kam, so hängt 
dies augenscheinlich mit der politisch-ökonomischen Entwicklung der damaligen Welt und 
besonders des neu gegründeten Deutschen Reiches zusammen – ein Zusammenhang, den 
auch HETTNER gelegentlich andeutet: „Die Ausbildung des Weltverkehrs, der Weltwirtschaft, 
der Weltkultur, der Weltpolitik im Zeitalter des Dampfes, woran sich auch die Entschleierung 
Inner-Afrikas und Zentral-Asiens sowie der Polargegenden knüpft, sind die wichtigsten Etap-
pen der Weltgeschichte, und sie sind zugleich die wichtigsten Etappen in der Entwicklung der 
Geographie“ (HETTNER 1927a, S. 1). Durch diese politischen Veränderungen wuchs auch das 
Interesse an der Geographie (oder an dem, was man für Geographie hielt). „Geographische 
Professuren“, sagt H. BECK, „wurden von der [politischen] Entwicklung förmlich erzwungen“ 
(1957, S. 1; vgl. auch SCHULTE-ALTHOFF 1971). Dagegen leisteten die Universitäten gegen 
das neue Fach Widerstand: Es wurde dort „im ganzen keineswegs mit Wohlwollen betrachtet 
(…) Die Geographie kam ja zufolge der Forderungen der Zeit von auswärts an die Universitä-
ten und nicht zufolge des eigenen Verlanges derselben“ (LÖFFLER 1899, S. 10). Vor allem 
wandte man gegen sie ein, „dass sie (…) gar keine Wissenschaft ist, sondern von dem lebt, 
was sie bei andern borgt“ (LÖFFLER 1891, S. 142). Pointiert gesprochen: Die akademische 
Expansion der Geographie wird ganz entschieden von wissenschaftsexternen Faktoren domi-
niert. Sie spiegelt eher politisch-pädagogische Hoffnungen von (Kultur-)Politikern als wissen-
schaftliche Hoffnungen von Wissenschaftlern, wie dies die Debatte des Preußischen Abge-
ordnetenhauses vom 9. März 1875 (siehe Stenographische Berichte S. 595ff.) anläßlich der 
Errichtung neuer geographischer Professuren eindeutig belegt: 65//66  
 
VIRCHOW (als Berichterstatter der Budgetkommission): 
 

„Es werden in dem gegenwärtigen Etat vier verschiedene Ordinariate (…) für Profes-
soren der Geographie gefordert, außerdem noch zwei Extraordinariate (…) Es ist ge-
rade bei diesem Punkt in Frage gekommen, ob dieses Bedürfniß mehr vom Standpunkt 
der Regierung oder mehr vom Standpunkt der Fakultäten aus hervorgetreten ist, oder 
ob beide der Meinung gewesen sind, es sei so dringend nothwendig, diese Ordinariate 
zu gründen. Wie es scheint, ist es in diesem Falle die Regierung, welche die Initiative 
übernommen hat (…) Man muß hier unterscheiden: handelt es sich blos darum, für un-
tergeordnete Verhältnisse, also zum Beispiel für nichts weiter als für die gewöhnliche 
Praxis des Gymnasialunterrichts, die künftigen Gymnasiallehrer in der Geographie zu 
schulen, so will ich zugestehen, daß derartige Leute ja wohl zu haben sein werden, 
aber, wenn man sich erinnert, daß wir nur einige große Geographen in Deutschland 
besitzen, welche thatsächlich eine Stellung einnehmen, wie wir wünschen, daß die Or-
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dinarien an den Universitäten sie einnehmen, (…) so erscheint es als ein verwegenes 
Unternehmen, auf einmal 4 Ordinariate und 2 Extraordinariate für diesen Gegenstand 
schaffen zu wollen (…) Nun kommt hinzu, daß es allerdings fraglich erscheinen kann, 
ob die Geographie an sich ein Lehrgegenstand von solcher Bedeutung ist, daß selbst 
die kleineren Universitäten gerade an diesem Punkte eine neue Erweiterung ihrer 
Lehrkräfte nothwendig haben (…) Wo nimmt der Herr Minister die Information her, 
die er nicht bei den Fakultäten, nicht bei den Senaten sucht?“ (S. 595f.; Herv. im O-
rig.). 
 

GOEPPERT (Regierungsvertreter): 
 
„Es ist (…) richtig, daß wie über Alles auch darüber gestritten werden kann, ob die 
Geographie ein Lehrgegenstand auf der Universität sein soll; indeß diese Frage ist (…) 
für Preußen keine Frage mehr; denn wir haben (…) bereits ordentliche Professuren für 
Geographie (…) Es ist also damit entschieden, daß die Geographie für unsere Univer-
sitäten eine zu kultivirende Disziplin ist. Da sie außerdem eine sehr wichtige Disziplin 
für die allgemeine Bildung, namentlich für die Bildung der Lehrer ist, so konnte die 
Staatsregierung gar keine Bedenken tragen, hier in weiterem Maße zur Gründung von 
geographischen Professuren zu schreiten, ohne bei den einzelnen Universitäten anzu-
fragen, ob sie Lust haben, einen Professor der Geographie bei sich aufzunehmen. Das 
ist einer der Fälle, wo es kaum einen rechten Zweck hat, zu fragen. Die Universitäten 
(…) werden in ihrer eigenen Autonomie nachgeben müssen, wo es sich um allgemeine 
Maßregeln handelt, welche das Ganze erfordert“ (S. 599f.). 
 

MOMMSEN (Althistoriker): 
 
„Es wird uns jetzt die Geographie als ein neuer Unterrichtsgegenstand in den Lehrplan 
der Universitäten eingeführt. Meine Herren, ich will darüber nicht absprechen, ob das 
ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist (…) Ich möchte aber glauben, daß die Beden-
ken überwiegend sind und wenigstens so gewichtig, daß man eine sehr ernste Unter-
suchung des Gegenstandes gern hätte voraufgehen sehen (…) Wenn Sie ein großes 
Talent haben, so können Sie dieses Talent lehren lassen, was es will, es wird immer 
wirken; geben Sie uns einen (…) RITTER wieder (…), so versteht es sich von selbst, 
daß dessen Thätigkeit eine sehr segensreiche sein wird. Wo ferner der geographische 
Unterricht mit dem statistischen oder historischen Unterricht sich in einer ganz beson-
deren Weise verschlingt, ist er ebenfalls einer Wirksamkeit wohl fähig. Aber (…) die 
Geographie in das Ordinariat für sämmtliche Universitäten einführen, heißt, daß wir 
uns auch mit Mittelgut begnügen wollen, eine segensreiche Wirkung auch davon er-
warten, wenn nun ein gewöhnlicher Mann – denn die Ordinarien sind auch durchgän-
gig gewöhnliche Menschen – die Geographie lehrt, ob diese alsdann einen nützlichen 
Einfluß auf die juristischen und historischen Studien üben soll, ist mir sehr zweifel-
haft“ (S. 605f.). 
 

OSTENDORF (Realschuldirektor): 
 

„Wenn solche Professuren in den philosophischen Fakultäten begründet werden (…), 
so müssen sie auch vom Standpunkt der Schule und des Lebens aus betrachtet werden, 
und von diesem Standpunkte aus (…) sind wir Schulmeister der Thätigkeit des Herrn 
Ministers für die Universitäten mit großem Interesse gefolgt (…) Meine Herren, die 
Geographie ist ein Lehrgegenstand, und zwar ein integrirender Lehrgegenstand in al-
len unseren höheren Schulen, (…) für alle Realanstalten liegt in der Geographie und 
gerade in der Geographie, als der Vermittelung zwischen der Geschichte und den Na-
turwissenschaften, auch ein sehr erhebliches allgemein bildendes Element. Damit aber 
dieses bildende Element zu seiner Geltung kommen könne, muß die Geographie auch 
ihre geeigneten Lehrer haben, Lehrer, die wissenschaftlich für den geographischen 
Unterricht vorgebildet sind. Diese Lehrer (…) hat die 66//67 Geographie leider gegen-
wärtig noch fast gar nicht; und daher ist unser geographischer Unterricht auf den meis-
ten höheren Lehranstalten nichts als eine Lächerlichkeit. Er schadet der Bildung der 
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Schüler oft weit mehr als er nützt und er wird fortfahren zu schaden, bis wir jene ge-
eigneten Lehrer haben. Aber (…) die Schuld liegt nicht an den gegenwärtigen Lehrern 
(…); die Schuld liegt an unseren Universitäten, oder, besser gesagt, an der Art, wie 
das frühere Unterrichtsministerium für die Universitäten gesorgt oder vielmehr nicht 
gesorgt hat“ (S. 606f.). 

 
Damit sind die Positionen der Interessengruppen klar umrissen: Das Ministerium erwartet von 
einer expandierenden Geographie nicht so sehr wichtige Beiträge zur wissenschaftlichen For-
schung, als vielmehr die Anhebung der allgemeinen Bildung und vor allem der Lehrerbil-
dung. Ihm wird von einem Schulmann lebhaft sekudiert. Dagegen beklagen die Vertreter der 
Wissenschaft die Expansion der Geographie als beginnenden Niedergang der Universität. 
MOMMSEN befürchtet, „daß man die Universitäten allmählich zu einem Mädchen für Alles 
macht“ (S. 606). Er kann sich eine sinnvolle Geographie ohnehin nur im Verbund mit der Ge-
schichte (bzw. Staatskunde/Statistik) vorstellen. Und auch VIRCHOW prophezeit der Universi-
tät bei weiterer Ausweitung der Fächer das Niveau „einer großen populären Lehranstalt“, an 
der zugunsten der Elementarausbildung und des Zeitvertreibs der „ernsthafte, methodische, 
von Prinzipien ausgehende“ Unterricht Schaden nehmen müsse. Er empfiehlt deshalb, den 
Bildungsmangel der Geographielehrer nicht durch Errichtung von Ordinariaten, sondern 
durch das Selbststudium zu beheben; denn „diejenige Geographie, welche (…) den Lehrern 
an den Gymnasien und Realschulen fehlt“, könne „jedermann aus guten Handbüchern voll-
kommen erlernen (…), ohne dazu besonders vorbereitet zu werden“ (S. 611). 

Argumente dieser Art verstärkten auf geographischer Seite nur die Ansicht, „daß das Ver-
ständniß und die Früchte der Arbeiten A. v. HUMBOLDT’s und CARL RITTER’s für die Bildung 
in unseren gelehrten Kreisen fast verloren gegangen sind“ (OBERLÄNDER 1876, S. 265). Vor 
allem hält es OBERLÄNDER für unangebracht, schon deshalb gegen die Errichtung geographi-
scher Professuren zu sein, weil es schwer fallen würde, sie mit geeigneten Leuten zu besetzen. 
Für ihn selbst stand fest: „ Ohne Zweifel [werden] (…) die [Hochschul-] Lehrer aus der 
RITTER’schen Schule genommen werden müssen, denn nur im Sinne dieser Schule bildet die 
Geographie eine selbständige Wissenschaft. Um die Geographie, oder vielmehr einzelne 
Theile derselben, als Naturwissenschaft zu behandeln, dazu bedarf es keiner eigenen Profes-
suren, das geschieht schon jetzt durch die Astronomen, die Physiker und die Professoren der 
beschreibenden Naturwissenschaften und wird immer von solchen geschehen müssen“ (1876, 
S. 254f.). Allerdings: „Wirkliche Schüler RITTER’s (…) wird es wohl nur noch wenige geben, 
und sehr wenige von diesen werden sich fortgesetzt der Geographie gewidmet haben“ (S. 
264). 

Wer sollte nun aber die neuen Lehrstühle tatsächlich besetzen? Dachte OBERLÄNDER, 
wenn er sich auf die Professuren „wirkliche Geographen“ wünschte, etwa an jene zahlreichen 
Schulvertreter, von deren Produkten H. WAGNER schrieb, sie würden sich zwar „als etwas 
ganz Neues ankündigen“, tatsächlich aber lediglich „durch die Naivität der Anlage und der 
Vorschläge (…) auf das Evidenteste zeigen, dass die Verfasser nicht einmal die oberfläch-
lichste Literatur-Kenntnis besitzen“ (1878, S. 554)? Im übrigen hätte sich OBERLÄNDER durch 
einen Blick in das seit 1866 erscheinende Geographische Jahrbuch davon belehren lassen 
können, „wie wenig man [damals] auch nur den Schein einer Geographie als selbständiger 
Disziplin aufrechterhalten konnte“ (PLEWE 1960, S. 18); denn zu Wort kommen mit ihren 
Forschungsberichten 67//68 nicht etwa „wirkliche Geographen“, sondern ausschließlich ‚Fach-
fremde’, um derentwillen es sich aus OBERLÄNDERs Sicht nicht gelohnt hätte, eigene geogra-
phische Professuren einzurichten: Geologen, Geodäten, Botaniker, Zoologen, Statistiker, Eth-
nographen, Anthropologen. Und auf eben diese Schar geographischer Autodidakten mußte bei 
der Besetzung der Lehrstühle schließlich zurückgegriffen werden: „Denn ‚Fachgeographen’ 
gab es kaum (…); man sah sich also in die Lage versetzt, die Grenzgebiete der Geographie 
heranzuziehen und ihnen die Lehrkräfte zu entnehmen, die man innerhalb einer erst um innere 
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Selbstbestimmung ringende Wissenschaft nicht finden konnte“ (GÜNTHER 1912, S. 12). His-
toriker, Philologen, Mathematiker, Physiker und ‚Naturhistoriker’ aller Art übernahmen nun 
für etwas die Verantwortung, was es noch gar nicht gab: die wissenschaftliche Geographie 
und ein neues geographisches Selbstverständnis. Sie sahen sich auf einmal „vor die Verpflich-
tung gestellt, den anderen angrenzenden Wissenszweigen gegenüber den Wesensinhalt der 
Geographie genauer abzugrenzen und zugleich die Richtlinien zu ziehen, nach denen sich die 
ordnende und klassifizierende Tätigkeit im Innern selbst zu betätigen hatte“ (S. 12). 

Die Suche nach dem ‚Wesen’ der Geographie stand zunächst ganz unter naturwissen-
schaftlichen Vorzeichen: „Der Charakter des neuen Zeitalters ist der Aufschwung des natur-
wissenschaftlichen Wissens und Denkens, und dies muss sich nothwendigerweise in der wis-
senschaftlichen Geographie und ihrer Methode reflectieren“ (RICHTHOFEN 1883, S. 47). 

Als daher PESCHEL – Jurist, dann Journalist mit Gespür für Veränderungen im intellektuel-
len ‚Klima’ – seinen „Kampf gegen RITTERs Telologie“ aufnahm, da befand er sich in breiter 
Front mit seinen wissenschaftlichen Kollegen“ (PLEWE 1932, S. 70). Die „Neuen Probleme 
der Vergleichenden Erdkunde“ von 1869 – 1871 trat PESCHEL bereits seine Leipziger Profes-
sur an38 – wurden von den meisten Geographen begeistert gefeiert, allen voran von ALFRED 
KIRCHHOFF, der „anfangs in seinem heiligen Eifer für Regeneration des rein historisch-
geographischen Schulunterrichts keine Gelegenheit vorüber gehen liess, in PESCHEL den ‚Be-
freier von dem drückenden Alp’ der pseudo-philosophischen Ultrarittianer zu feiern“ (H. 
WAGNER 1878, S. 575; vgl. KIRCHHOFF 1875, Nr. 48, S. 839). Dieser Stimmung trägt auch 
HETTNER Rechnung, indem er mit PESCHEL eine „neue Periode der geographischen Wissen-
schaft“ (1898, S. 314) beginnen läßt.39 Später schreibt er hinsichtlich der Wirkung PESCHELs: 
„Die Anregung, die er (…) gab, zündete. Sie war wie ein Regen, der auf den an sich guten, 
aber ausgedörrten Boden fällt und nun eine herrliche Saat hervorsprießen läßt. Die moderne 
Geographie hat von da ihren Ursprung genommen; sie wurde erst jetzt in vollem Umfange 
eine Universitäts- 68//69 wissenschaft. Und diese nahm nun auch den Kampf um die Schule 
auf“ (1925, S. 210). Ähnlich urteilt PENCK: „Die neuere Geographie setzt ein, als OSKAR 
PESCHEL zum ersten Male von Problemen der Erdkunde sprach (…) Indem PESCHEL hierauf 
die Aufmerksamkeit lenkte, durchbrach er die engen Fesseln, die der Geographie durch Jahr-
zehnte als einer lediglich registrierenden Wissenschaft anhafteten. Nunmehr erst begann in 
der Geographie jene Forschertätigkeit einzusetzen, die mit gedanklicher Arbeit an das Beo-
bachtungsmaterial herantritt, aus ihm Folgerungen zieht und deren Richtigkeit durch neue 
Beobachtungen prüft“ (1928a, S. 32; Herv. im Orig.).40 

PESCHEL kritisierte: „Was RITTER im Grunde bezweckte, war eine geographische Teleolo-
gie“ (1877, S. 399). „Dies war der grosse Gedanke, der RITTERs Namen mit hellem Glanz 
umspielt, denn er weckte das Gefühl, als ob die Erdräume gleichsam nach einer Prädestination 
gestaltet und geordnet wären, und seitdem traten uns, was früher Afrika, Amerika, Australien 
hiess, wie geheimnisvolle Persönlichkeiten oder wie grosse Individuen, nach RITTERs tiefem 
Ausdruck, entgegen, welche hineingriffen mit ungezügelter Parteinahme in die Geschicke der 
Menschen“ (S. 377). „In seinen [RITTERs] Augen vertrat jedes individualisirte Ländergebiet 
eine sittliche Kraft und übernahm gleichsam die Erziehung seiner Geschöpfe (…) Gelang es 

                                                 
38 Wenige Jahre zuvor hatte PESCHEL noch erklärt: „Für die Erweiterung der Wissenschaft ist indessen ihre Pfle-
ge an Universitäten wohl ziemlich gleichgültig“ (1868, hier zit. n. 1877, S. 451). 
39 Im gleichen Aufsatz werden wenige Zeilen vorher HUMBOLDT und RITTER als die „beiden großen Begründer 
der modernen wissenschaftlichen Geographie“ (S. 209) angesprochen. 
40 Vgl. auch R. MAYR: „Es mußte über die eigentliche RITTER’sche Schule eine für die Wissenschaft heilsame 
Katastrophe hereinbrechen. Der Mann, dem es zufiel Epoche zu machen, war OSCAR PESCHEL. Es wäre eine 
müssige Streitfrage, ob man ihn einen Fortbildner oder einen Umbildner, Renovator oder Regenerator der RIT-
TERschen Erdkunde nennen wollte (…); er ist eben das eine wie das andere. PESCHEL ist sowenig durch Urzeu-
gung entstanden, als seinerzeit RITTER“ (1880a, S. 100). 
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der Erdkunde, die Nothwendigkeit des Geschehenen zu erkennen, so würde sie auch mit Se-
hergabe den Eintritt des Künftigen verkündigen können“ (S. 384). 

Hiergegen, d.h. gegen die These, daß „der Gang der Geschichte schon durch das Antlitz 
unseres Planeten vorgezeichnet“ (S. 377) sei, brachte PESCHEL vor: „Die sogenannte Prädesti-
nation irgend eines Erdraumes [„erfüllt sich“] nur immer wieder durch die Thaten der Be-
wohner (…), die geschichtliche That aber muss der Historiker zergliedern, nicht der Erdkun-
dige. Dieser letztere hat sich nur auf die Ermittelung zu beschränken, inwiefern ein bestimm-
ter Erdenraum seine Bewohner in ihren Leistungen gefördert und zur Ausbildung welcher 
Fertigkeiten er sie genöthigt hat“ (S. 422). PESCHEL sah also keineswegs die Forschungsziele 
der RITTERschen Schule, d.h. die Frage nach der Abhängigkeit der Völker von der Natur ihrer 
Wohnsitze schon als verfehlt an (vgl. S. 401), wohl aber deren Behandlung im Sinne einer 
geographischen Teleologie. Deshalb lediglich die Aufforderung: „Auf ihre teleologischen 
Ansprüche sollte sie [die RITTERsche Schule] gänzlich verzichten“ (S. 412). Insofern kann 
auch KIRCHHOFF zu Recht behaupten: „Nicht im aller geringsten weichen PESCHEL’s Ziele 
von denen HUMBOLDT’s und RITTER’s ab, PESCHEL hat vielmehr deshalb sich um die geogra-
phische Wissenschaft verdient gemacht, weil er nachdrücklich warnte vor dem historisirenden 
Missbrauch der Geographie seitens einer pseudophilosophischen Schule von Jüngern RIT-
TER’s“ (1878, Nr. 15, S. 221). 69//70 

KIRCHHOFFs Ansicht läßt sich mühelos auch mit PESCHELs eigenen Äußerungen belegen, 
die ihn hinsichtlich der Zielsetzung ganz und gar in der Tradition HUMBOLDT’s und RITTERs 
stehend zeigen: „Die Erdkunde [ist] nicht bloss eine physikalische, sondern sie ist auch eine 
historische Wissenschaft, und diese andere, ihre geschichtliche Hälfte, wurde zu HUMBOLDTs 
Zeiten glanzvoll durch CARL RITTER vertreten“ (1877, S. 244). „Ihr Ziel [ist] nichts anderes 
als die Abhängigkeit der menschlichen Gesellschaft von der physikalischen Beschaffenheit 
des Wohnortes und die Wirkung von Naturgesetzen in den grossen historischen Begebenhei-
ten unseres Geschlechtes nachzuweisen“ (S. 452; ähnlich S. 431 u. S. 472).41 

Als Ursache des „angeblichen Verfalls“ der „historischen Erdkunde unter den Händen der 
jung-RITTER’schen Schule“ gibt PESCHEL an: „den wahren Grund (…) erkennen wir (…) dar-
in, dass es ausserordentlich schwer hält, im Geiste RITTER’s die Abhängigkeit historischer 
Erscheinungen von ihren Schauplätzen streng nachzuweisen. Alle andern Wissenschaften 
erstreben eine Ergründung des Gesetzmässigen, und man duldet viel weniger denn früher 
geistreiche Vermuthungen, die wohl für den einen Fall ausreichen, beim nächsten aber schon 
uns im Stich lassen“ (S. 418f.). Je strenger aber mit den wachsenden Erfolgen der Naturwis-
senschaften die Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit einer Disziplin wurden, um so 
unzeitgemäßer mußte RITTERs Neigung zu begrifflicher Unschärfe erscheinen. So stellte bei-
spielsweise CRAMER fest: 
 

„Gerade dieser Mangel [„an begrifflicher Schärfe“] aber ist es, der die schnelle Ver-
gessenheit über die RITTER’schen Schriften gebracht hat. Er findet sich nicht, wo 
RITTER nur Erdbeschreiber ist; was RITTER in dieser Beziehung geleistet hat, darf für 
seine Zeit und in seiner Art als mustergültig bezeichnet werden. Anders aber steht es 
mit der Entwicklung allgemeiner Gedanken. Die so hoch gerühmte ‚Einleitung (…)’ 
und die ‚Abhandlungen (…)’ enthalten manchen herrlichen Gedanken (…), sie überra-
schen durch Intuition von echter Genialität, aber sie bilden eine schwere, zum Theil 
recht unerquickliche Lektüre. Und das liegt nicht an der Tiefsinnigkeit ihres Gehaltes, 
an der Weite des Blickes, die sie voraussetzen, sondern an ihrer innern Unklarheit, an 
einem immer wieder zu Tage tretenden logischen Fehler schlimmster Art. RITTER 
weiss nicht zu unterscheiden zwischen der Sache und ihrer Bezeichnung durch das 
Wort; er glaubt in dem Worte unmittelbar die Sache zu besitzen, er ist im derbsten 

                                                 
41 Vgl. hierzu BANSEs Kommentar: „Übrigens ist (…) PESCHEL nicht als tatsächlicher Gegner RITTERs anzuse-
hen, sondern nur als Feind der Überritter (…) Rein methodisch ist PESCHEL nicht über RITTER hinausgegangen!“ 
(1912, S. 70; Herv. im Orig.). 
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scholastischen Sinne Realist (…) Anschauung – und darin berührt er sich so nahe mit 
SCHELLING – giebt ihm, wie er glaubt, ein wahres Bild der Wirklichkeit, und dieses 
Bild stellt er in Worten dar, ohne darauf zu achten, wie das angeschaute Bild, die An-
schauung selbst als adäquat zugegeben, fremden Charakter erhält“ (W. CRAMER 1883, 
S. 15f.). 
 

Obwohl also, wie gezeigt werden konnte, PESCHEL nicht die Ziele, sondern nur die teleologi-
schen Ansprüche der RITTERschen Schule ablehnte, wurden seine „Neuen Probleme“ vom 
interessierten Publikum (einschließlich zahlreicher Geographen) doch in einem ganz anderen 
Sinne verstanden: „Der Glanz der PESCHEL’schen Darstellung hat in den meisten Lesern die 
Meinung erzeugt, es handle sich nunmehr nicht nur um ein neues Glied in der Entwicklungs-
kette der Wissenschaft, sondern um einen völlig neuen Aufbau, der Art, dass man über 
RITTER und seine Schule wie eine längst abgethane philosophische Schulmeinung einfach zur 
Tagesordnung übergehen 70//71 könnte“ (H. WAGNER 1878, S. 574).42 Dieser Meinung hat 
nicht zuletzt KIRCHHOFF Vorschub geleistet, indem er zwar einerseits die Übereinstimmung 
zwischen RITTER und PESCHEL betonte, doch andererseits PESCHELs Auffassung als „rettende 
That“ (1878b, S. 896) hinstellte und behauptete, daß erst PESCHEL den „Lebensodem“ der 
Geographie entdeckt habe: „Die Erdkunde ist nichts, wenn sie nicht erklärt, erklären aber 
heisst, Ursachen enthüllen“ (1876, Nr. 9, S. 145). „Nur wenn an der Hand der vielseitigsten 
Vergleichung ähnlicher Fälle die Ursachen der Erscheinungen enthüllt werden, baut man an 
einer vergleichenden Wissenschaft. In diesem Sinne verglich RITTER nie“ (1878b, S. 898). 
Und während PESCHEL von H. WAGNER „nach Wort und That unbedenklich zu den dualisti-
schen Methodikern“ (1878, S. 608) gerechnet wird, benutzt ihn KIRCHHOFF als Kronzeugen 
für seine These: „Jeder Urtheilsfähige wird in der Erdkunde eine naturwissenschaftliche Dis-
ciplin mit einem integrirenden historischen Bestandtheil erkennen“ (1878b, S. 897).43 

Zwar wird PESCHELs Leistung seinerzeit als „die Erlösung“ vom „geographischen Fana-
tismus“ (KIRCHHOFF 1875, S. 839) der RITTER-Schule empfunden, doch die Wirkung dieses 
Mannes scheint nach einem Urteil H. WAGNERs weniger Ergebnis einer großartigen theoreti-
schen Leistung zu sein, als vielmehr die Folge journalistischer Brillanz sowie allgemein ver-
breiteter Unwissenheit, Ahnungslosigkeit und Rückständigkeit auf seiten seiner Adressaten: 
„Das geographische Publikum musste durch die überraschenden Resultate (…) in Staunen 
versetzt werden nach den langathmigen Versuchen RITTER’s, etwas Ähnliches durch seine 
‚geographische Verhältnisslehre’ zu erreichen. Aber dass dieses Staunen sich zeigen konnte, 
weist doch andererseits unzweideutig auf die Unbekanntschaft der Mehrzahl unserer Schulge-
ographen [!] mit den Errungenschaften der Geologie hin, um diejenige Naturwissenschaft zu 
nennen, deren Feld dem hier [von PESCHEL] bearbeiteten zum Verwechseln nahe liegt“ (1878, 
S. 588ff.). Tatsächlich, meint WAGNER, „handelte [es sich bei PESCHEL gar] nicht um neue 
Probleme, sondern um solche, welche die allgemeine Geologie schon immer [!] ins Auge ge-
fasst hatte“ (1882, S. 688). 

Ähnlich negativ fällt auch das Urteil anderer Geographen aus. So spricht ihm der Schul-
Methodiker A. GEISTBECK zwar das „große Verdienst“ zu, „das an die Geologie verlorene 
Gebiet wieder zurückerobert zu haben“, doch wirft er ihm gleichzeitig vor: „Er [„vergriff“] 
sich doch in der Methode der Forschung ebenso wie RITTER, indem er es unternahm, geomor-
phologische Erscheinungen hauptsächlich durch das Studium der Karte und ohne autoptische 
Untersuchungen einer Lösung zuzuführen. Sein Weg war ein Irrweg, und auch PESCHEL 

                                                 
42 Dagegen urteilte der RITTER-Anhänger OBERLÄNDER über PESCHELs „Neue Probleme“, sie seien „das Bedeu-
tendste, was von der RITTER’schen Schule geleistet worden ist. PESCHEL scheint am meisten dazu berufen zu 
sein, das von RITTER angefangene Werk weiter auszubauen“ (21875, S. 49f.). 
43 WAGNER deutet diese Äußerung KIRCHHOFFs jedoch nicht so sehr als dessen wirkliche Überzeugung, sondern 
eher als „ein taktisches Manöver (…) im Kampf gegen die Ausartung der historisirenden Schulgeographie“ 
(1878, S. 609). 
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konnte daher keine eigentliche Schule begründen, so wenig wie RITTER“ (1918, S. 22). Auch 
F.W. PAUL LEHMANN bezeichnet PESCHELs Vorgehensweise – das vergleichende Kartenstu-
dium – als einen „ebenso anmuthigen als irreleitenden Holzweg“ (1883b, S. 97) und empfiehlt 
künftigen Mor- 71//72 phologen erst einmal „das Studium der Geologie“ (S. 103), bevor sie auf 
diesem „Grenzgebiete der physischen Geographie“ zu arbeiten begännen. HETTNER ist in sei-
ner Kritik hinsichtlich der PESCHELschen Vorliebe für das Kartenstudium vorsichtiger und 
bezeichnet sie nur als „übertrieben“ (1898, S. 314), doch stimmt er mit WAGNER überein, daß 
die meisten der „neuen Probleme“ nicht neu gewesen seien. Neben mangelnder Literatur-
kenntnis des Publikums macht HETTNER für PESCHELs Erfolge vor allem „die scheinbare Si-
cherheit und Leichtigkeit“ der morphologischen Forschung und die „Eleganz der Darstellung“ 
(S. 314) verantwortlich. Und ZOLLINGER urteilt: Durch PESCHEL „wurde die Geographie wohl 
popularisiert, aber wissenschaftlich keineswegs gehoben, und es befestigte sich die Ansicht, 
daß sie ein Gebiet sei, daß sich gleichsam von selbst verstehe, und ein Fach, in welchem jeder 
Lehrer ohne spezielle Vorbildung unterrichten könne“ (1894, S. 228). 

Schließlich sei noch erwähnt, daß der bekannte und angesehene Astronom, Metereologe 
und Geophysiker H. J. KLEIN diese Kritik geteilt hat. „Offen gesagt sind (…) die PE-
SCHEL’schen Arbeiten schwach und halten eine strenge Kritik nicht aus“ (1888, S. 385). Doch 
obgleich PESCHEL zeit seines Lebens nur Dilettant auf dem Gebiet der exakten Wissenschaf-
ten und durch keinerlei eigene schöpferische Arbeiten hervorgetreten sei, zähle er dennoch 
unbestritten zu den Pfadfindern und Bahnbrechern der Geographie: „Diese seltsame Stellung 
hängt aber aufs Innigste mit der Stellung der Erdkunde selbst, anderen Wissenschaften gegen-
über, zusammen“ (S. 385). 

So bahnte sich mit dem Erstarken des an den Naturwissenschaften orientierten Forschungs-
ideals exakter Kausalforschung und dem absehbaren Ende der extensiven Reiseforschung für 
die Geographie „jene schwierige Situation (…) zwischen Weltbeschreibung und exakter Wis-
senschaft an, bedrängt von den sich mehrenden Nachbardisziplinen“ (BARTELS 1968b, S. 61), 
eine respektable Struktur ihrer wissenschaftlichen Absichten und Ansprüche aufzubauen, die 
es gestatten würde, sich nach innen und außen präzise und glaubwürdig darzustellen und zu 
konsolidieren. 

„Wer darf sich“, fragt sich WAGNER besorgt, „heute, vom Spezialisten abgesehen, (…) 
noch einen Geographen nennen, wenn man von einem solchen eine Herrschaft über alles das 
verlangt, was sich in der Literatur als geographische Untersuchung ankündigt? Und was hilft 
uns eine Wissenschaft, von der von vorn herein erklärt wird, das niemand oder nur ein ganz 
ungewöhnlicher Geist sie einigermassen zu beherrschen vermag? So ist es begreiflich, wie 
viele Methodiker jetzt auf unserem Gebiet mehr als je nach Arbeitstheilung drängen und die 
Abzweigung dieser oder jener Disciplin aus dem Rahmen der Geographie aus dieser prakti-
schen Rücksicht begrüssen, warum sie Aufgaben zu scheiden suchen, welche in ihrer Auflö-
sung unter dem Gesichtspunkt der Geographie oder dem einer benachbarten Disciplin sich 
leichter verfolgen lassen“ (H. WAGNER 1878, S. 602; Herv. im Orig.). MARTHE hat die damit 
auf die Geographie zukommenden Probleme seinerzeit in die klassische Frage gekleidet, mit 
der sich die akademisch neu etablierte Geographie herumschlagen mußte: „Worin liegt das 
eigentliche Wesen der Geographie, das sie als Wissenschaft von andern Wissenschaften un-
terscheidet?“ (1877, S. 422). Eine Beantwortung dieser Frage schien dringend geboten, da 
man die Geographie einerseits durch einzelne ihrer neuen Vertreter schwer in Verruf gebracht 
sah, andererseits die Gefahr bestand, daß 72//73 sich die Geographie aufgrund der „Weite“ ih-
res Gebietes „schliesslich [und gleichsam noch ehe es sie als eigenständige und relativ ein-
heitliche Disziplin gegeben hatte] ganz in einzelne Elemente auflöst, wenn nicht methodische 
Arbeiten das gemeinsame Band, welches sie zusammenhält, immer von Neuem aufdecken“ 
(H. WAGNER 1878, S. 619). 

Mußte nicht aber jeder Versuch, die Geographie zu einer einheitlichen Wissenschaft zu 
machen, schon vom Ansatz her scheitern? Zu RITTERs Betrachtungsweise konnte (und wollte) 
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man nicht zurückkehren: „Sie befriedigt religiöse und ethische Bedürfnisse (…), und das er-
klärt die große Wirkung, die RITTER auf sein Zeitalter ausgeübt hat, aber sie ist (…) wissen-
schaftlich unfruchtbar und entbehrt der Fähigkeit wissenschaftlicher Fortbildung“ (HETTNER 
1898, S. 311). Die „wahren“ Geographen waren eigentlich keine, sondern „naturwissenschaft-
liche Reisende“, und „die allgemeine Erdkunde im Sinne VAREN’s stand (…) außerhalb der 
Geographie und suchte ihren Anschluß vielmehr bei den rasch vorwärtsschreitenden Natur-
wissenschaften. Sie (…) löste sich mehr und mehr in eine Anzahl von Disziplinen auf, die 
einander ziemlich fremd gegenüberstanden“ (S. 312) wie z.B. die Metereologie, die Geologie, 
die Ozeanographie. Wie sollte dann aber noch eine Geographie über RITTER hinaus möglich 
sein? Hatte sie sich nicht im Grunde mit RITTER erfüllt? Mit welcher Idee wollte man den 
Verselbständigungsprozeß überleben, ohne den Eindruck entstehen zu lassen, lediglich auf-
grund der Trägheit der Tradition mitgeschleppt zu werden? An den Universitäten neigte man 
ohnehin dazu, der Geographie „den Namen Wissenschaft“ (LÖFFLER 1891, S. 142) zu versa-
gen. „Man setze nun den Fall, es bemächtige sich der Zweifel an der rechtmäßigen Existenz 
der Geographie so weit die Gemüther, daß er zur vollen Überzeugung ihrer Unrechtmäßigkeit 
anschwillt, so wird man finden, daß der Punkt berührt wird, an welchem die Menschen emp-
findlich zu sein pflegen, weil nämlich die Schätzung ihres Berufes in Frage steht“ (MAYR 
1880b, S. 253). Und in der Tat ist es diese Angst vor der eigenen „Unrechtmäßigkeit“, die den 
Geographen bis in die jüngste Zeit hinein zu immer neuen Anläufen treibt, sich in einer Welt 
von Spezialberufen als Nicht-Spezialist einzurichten. Auf der Suche nach Identität bemühte 
man sich in den im letzten Viertel des ausgehenden Jahrhunderts wieder verstärkt einsetzen-
den methodologischen Diskussionen vorrangig: 
 
(1.) um den Nachweis des „wissenschaftlichen Charakters der Erdkunde überhaupt“ (H. 

WAGNER 1880, S. 539), 
 
(2.) um die Begründung ihres Anspruchs auf Selbständigkeit durch Vorweisen eines nur ihr 

eigenen Objektes oder einer nur ihr eigenen Methode, 
 
(3.) um eine Abklärung der ‚Grenzfragen’, d.h. des Verhältnisses zu den Nachbardisziplinen 

einschließlich des Problems einer Stoffreduzierung, 
 
(4.) um eine Entscheidung zwischen der monistischen und der dualistischen Partei (das Ein-

heitsproblem), 
 
(5.) um eine Klärung des Verhältnisses von allgemeiner und spezieller Erdkunde und damit 

zugleich zwischen erklärender Gesetzes- und beschreibender Individualwissenschaft. 
 
Bereitwilligst gab man zu, daß die Geographie sich einem „Reinigungsprozess“ (H. WAGNER 
1882, S. 695) zu unterziehen habe und daß durch die Reiseforschung in 73//74 der Tat „ein den 
Dilettantismus fördernder eklektischer und dadurch unvollkommener Zug“ (RICHTHOFEN 
1883, S. 34) in die geographische Literatur hineingekommen sei, zugleich aber versuchte man 
richtigzustellen, daß das einfache Registrieren, Konstatieren und Gruppieren von Beobach-
tungstatsachen als „Wissen“ und „Kennen der Dinge“ (MARTHE 1877, S. 439) keineswegs 
geringschätzig zu beurteilen sei und als Vorstufe zu höherer Erkenntnis auch in anderen Wis-
senschaften vorkomme. Dies zugegeben, blieb aber immer noch der Vorwurf zu entkräften, 
die Geographie lebe ausschließlich von dem, was andere an Tatsachen feststellten, sie entbeh-
re mithin ein eigenes Gebiet und habe daher auch jeglichen Anspruch auf Selbständigkeit auf-
zugeben. Die typischen Verteidigungsformeln von geographischer Seite waren: 
 

64 



 

(1.) Die Behauptung, die Geographie besitze kein eigenes Gebiet und sei als Eindringling in 
fremdes Territorium zu betrachten, beruhe „auf einer vollkommenen Verkennung ihrer 
Geschichte und ihrer bisherigen Erfolge“ (H. WAGNER 1880, S. 541). 

 
(2.) Zwar sei eine klare stoffliche Begrenzung der Geographie vorerst noch nicht möglich, 

mit dem Prinzip der „causalen Wechselbeziehungen“ könne sie aber einen nur „ihr ei-
genthümlichen leitenden Gesichtspunkt“ (RICHTHOFEN 1883, S. 25) vorweisen. 

 
(3.) Außer der Geographie habe es sich keine andere Wissenschaft zur Aufgabe gemacht, 

„die Erdoberfläche an sich“ zu untersuchen, sie dürfe diese daher zurecht als ihre „ei-
genste Domäne“ (RICHTHOFEN 1883, S. 7) betrachten. 

 
Erstmals schlug v. RICHTHOFEN die Erdoberfläche als das allein der Geographie gehörende 
Objekt in seinem China-Werk (1877) vor, doch wird dies seinerzeit keineswegs einhellig als 
wirkliche Innovation gewertet, wie dies später durch HETTNER geschieht, der hiermit das „Lo-
sungswort“ für die Entwicklung einer „allgemeinen vergleichenden Länderkunde“ (1898, S. 
316) gegeben sieht.44 Bei WAGNER heißt es: „Es wird uns von Neuem [!] wieder als bestimm-
tes Beobachtungsfeld die Erdoberfläche zugewiesen“ (1878, S. 617).45 KIRCHHOFF wirft 
RICHTHOFEN sogar Unklarheit vor und bestreitet entschieden den Monopolanspruch der Erd-
kunde auf die Erdoberfläche: „Nein, die Erdkunde theilt sich neidlos mit der Geologie in das-
selbe Arbeitsfeld“ (1878, Nr. 15, S. 221). RICHTHOFENs Methodenbestimmung wird von 
KIRCHHOFF als „höchst allgemein“ kritisiert, „noch dunkler“ aber wollen ihm RICHTHOFENs 
Ausführungen über das Verhältnis der Geographie zu den übrigen Wissen- 74//75 schaften er-
scheinen. KIRCHHOFF kommt daher zu dem Ergebnis: „Dieser Versuch, die Aufgaben einer 
wissenschaftlichen Landeskunde vom Standpunkt der Theorie neu zu erhellen, befriedigt we-
nig und erscheint kaum nöthig“ (S. 221). 

Beanstandungen trägt auch RICHARD MAYR vor, Kulturhistoriker und Professor an der 
Wiener Handels-Akademie.46 Die Erdoberfläche, so MAYR, werde „schon von anderen Wis-
senschaften besetzt gehalten“ (1880b, S. 259). So wolle beispielsweise die Geologie „nichts 
weiter als Erdkunde sein, und zwar in einem weiteren Sinne, als die Geographen je geträumt 
haben“ (S. 259). Der Geograph, scheint ihm, „ist gleich dem SCHILLER’schen Poeten bei der 
Theilung der Erde zu kurz gekommen“ (S. 259). Für nicht weniger verfehlt hält MAYR auch 
RICHTHOFENs Behauptung, daß nur die Geographie Anspruch auf das Prinzip der kausalen 
Wechselwirkung erheben könne. Was bleibt da für den Geographen zu tun übrig? MAYRs 
bündige Antwort lautet: „Er kümmert sich um das Individuelle und versenkt sich in die be-
sonderen Eigenthümlichkeiten der Individualität“ (S. 261). Die Geographie sei eine „concrete 

                                                 
44 Überhaupt sehen einige Geographen nicht in HUMBOLDT, RITTER oder PESCHEL, sondern in RICHTHOFEN den 
eigentlichen Gründer der ‚modernen’ Geographie: „RICHTHOFEN (…) kann (…) als Schöpfer der einheitlichen 
und unabhängigen geographischen Wissenschaft gelten“ (SCHMID 1924, S. 650). „Der Hauptbegründer der mo-
dernen Geographie ist FERDINAND v. RICHTHOFEN“ (PHILIPPSON – ein Schüler RICHTHOFENs – 1925, S. 13). 
45 Vgl. auch: „RITTER (…) engte den Arbeitsbereich der Geographie ausschließlich auf die Erdoberfläche ein“ 
(SCHMITHÜSEN 1976, S. 13). 
46 In bestechender Weise charakterisiert MAYR die zu seiner Zeit bestehenden Parteiungen in der Geographen-
welt. Zunächst erwähnt er die „historisierenden Monisten“ als die – ihrem Selbstverständnis zufolge – „legitimen 
Dynasten“ und „alleinigen Bewahrer des unverfälschten“ RITTERschen Geistes. Noch würden sie an den Schulen 
dominieren, doch wanke bereits ihre Stellung. Ihnen stellt MAYR die „physikalischen oder naturhistorischen 
Monisten“ gegenüber, die „mit der vollen Energie einer aufstrebenden und dabei exaltierten Partei“ der „eviden-
ten Einseitigkeit“ der RITTERschen Schule „eine nicht minder crasse Einseitigkeit“ entgegenzusetzen wüßten. 
Die „Ultras“ dieser Partei gingen sogar soweit, die Selbständigkeit der Geographie zu negieren. Als letzte Partei 
nennt MAYR die „Dualisten“. Sie würden auf dem „Standpunkt der copulativen Synthesis“ stehen und es „mit 
dem friedlichen Sowohl-Alsauch“ (S. 254) halten. 
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Wissenschaft“, ihre Würde beruhe nicht darauf, Gesetze zu finden, sondern sie anzuwenden.47 
Geliefert bekomme sie diese von den „generalisierenden“ Disziplinen, denen sie umgekehrt 
„das Inductionsmaterial“ (S. 262) bereitstelle. Für MAYR folgt daraus, daß sowohl PESCHELs 
wie RITTERs Richtung „eigentlich gar nicht zur Geographie gehört“ (S. 263). 

In einem späteren Aufsatz (1882) versucht MAYR zu klären, warum eine Begrenzung der 
Geographie „ins Bereich der Unmöglichkeiten“ (S. 206) zu gehören scheint. Verantwortlich 
macht er dafür die allgemeine Geographie. „Sie ist und bleibt wesentlich eine Aneinanderrei-
hung von Abrissen specieller Wissenschaften“ (S. 211). 75//76 Zwar würde von Geographen 
„mit geheimnisvollen Winken“ vorgebracht, „daß sie erst wieder vereinigten, was die Special-
forscher getrennt hätten“ (S. 212), doch bleibe völlig unerfindlich, wie durch das Exzerpieren 
fremder Leistungen „eine höhere Einheit“ (S. 211) zustande kommen soll. So stellt MAYR 
fest: „Die allgemeine Geographie befindet sich in der Lage, unerfüllbare Prätensionen zu he-
gen, als Königin ohne Land die Welt der Wissenschaften zu durchschweifen“ (S. 212). Für 
ihn ist sie lediglich Schuldisziplin, die „in einer allerdings bequemen, pädagogisch schätzba-
ren, vielleicht geistreichen und überraschenden Weise die Ergebnisse einiger specieller Na-
turwissenschaften zusammenfaßt, ohne aus eigenen Mitteln, mit Hilfe besonderer Methoden, 
die wissenschaftliche Erkenntnis extensiv oder intensiv zu bereichern“ (S. 206). 

MAYRs Kritik – die eines Außenseiters – blieb ohne Resonanz. Die allgemeine Geographie 
feierte „ihre Orgien“ (SUPAN 1889, S. 79). Ein „wahrer Eroberungseifer“ bemächtigte sich der 
Geographen und führte sie „auf Gebiete, die längst von anderen Wissenschaften in Anspruch 
genommen wurden“ (HETTNER 1898, S. 314). Begünstigt wurde diese Entwicklung durch 
RICHTHOFENs Festlegung der ‚geographischen’ Methode auf die „unausgesetzte Betrachtung 
der causalen Wechselbeziehungen zwischen der Erdoberfläche (…), der Geophysik und dem 
Luftmeer einerseits, und zwischen diesen Elementen und der organischen Welt im weitesten 
Umfang andererseits“ (RICHTHOFEN 1877, S. 732). „Damit wurde ein weiteres Arbeitsfeld 
umrissen, als je der Geographie als Wissenschaft von der Erdoberfläche zugefallen war“ 
(PENCK 1928a, S. 36).48 Sie sollte, wie RICHTHOFEN freimütig gesteht, „in andere Gebiete 
eindringen und durch sie hindurch, mit deren Material beladen, noch fernere Gebiete betre-
ten“ (1877, S. 732). Zur Rechtfertigung dieses Raubzuges brachte man das Argument von der 
Geographie als der ‚Mutter aller (vieler) Wissenschaften’ vor, der es lediglich darum gehe, 
zurück zuholen, was die selbständig gewordenen ‚Kinder’ unrechtmäßigerweise entführt hät-
ten. Endlich schien damit die lang ersehnte glänzende Zukunft der Geographie zum Greifen 
nahe: „Eine nach der andern von den Aufgaben, welche ehemals der Geographie angehört und 
seitdem nur einen lockeren, unvermittelten Zusammenhang mit ihr gehabt haben, wird jetzt 
wieder von ihr aufgenommen“ (RICHTHOFEN 1883, S. 47). In schöner Prägnanz findet sich 
diese Rechtfertigungsstrategie (bzw. Kunst des Uminterpretierens) bei ROBERT GRADMANN: 
                                                 
47 MAYRs Vorschlag würde in heutiger Terminologie folgendermaßen wiederzugeben sein: Es gibt stärker theo-
retisch orientierte Wissenschaften, die an der Nachprüfung nomologischen Wissens interessiert sind. Sie testen 
ihre Gesetzesannahmen anhand bedingter Prognosen. Daneben gibt es mehr deskriptiv verfahrende Disziplinen, 
die an einer Erklärung individueller Ereignisse interessiert sind. Sie setzen Gesetze (Theorien) immer schon 
voraus, ohne diese jedoch jederzeit ausdrücklich zu nennen. „Idealerweise (…) aber gibt es hier eine sinnvolle 
Kooperation zwischen (mehr) Theorie-produzierenden Disziplinen oder Forschungsrichtungen einerseits – und 
andererseits Disziplinen oder Forschungsrichtungen, die nicht oder nur beiläufig selbst Theorie produzieren, 
sondern vor allem ‚allochthone’ Theorie importieren und konsumieren“ (HARD 1973, S. 113). Übrigens findet 
sich diese Unterscheidung zwischen theorieproduzierenden und theoriekonsumierenden Disziplinen bereits in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: „Es ist das Geschäft der Physik [= Naturwissenschaft] aus der Summe 
einzelner Erscheinungen das Uebereinstimmende und Gemeinsame, aus dem Wechselnden das Wiederkehrende 
und Bleibende herauszufinden, und so den Gesetzen nachzuspüren, an welche die Erscheinungen in der Natur 
geknüpft sind; die Aufgabe der wissenschaftlichen Erdkunde ist es, diese Gesetze auf die einzelnen Erdgegenden 
anzuwenden, und so die Verhältnisse der Natur- und Menschenwelt festzustellen“ (G. TH. STANGE 1829, S. 10). 
48 Vgl. auch: „Die Geographie als ‚Lehre von der Erdoberfläche’ ist keine glückliche Wendung; sie läßt die ver-
schiedensten Deutungen zu, und ganz entgegengesetzte Auffassungen, teils viel zu einseitige, teils viel zu weite“ 
(GRADMANN 1920, Sp. 609f.). 
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„Wie nun im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts unter Führung von OSCAR PESCHEL 
die Geographie als Wissenschaft wieder einmal [!] entdeckt wurde“ wie man erkannte, daß sie 
aus ihrer Aschenbrödelstellung befreit und wie jede Wissenschaft um ihrer selbst willen be-
trieben werden muß, um ihre ganze Tiefe, Kraft und Schönheit zu offenbaren – da fand es 
sich, daß das angestammte Gut der Entrechteten teils verwahrlost, teils in fremde Hände über-
gegangen war. Es kostete Mühe, auch nur Grenzen und Umfang des zuständigen Gebiets wie-
der festzustellen“ (1920, Sp. 605).49 76//77 Wen sollte es da wundern, wenn die betroffenen 
Disziplinen, die von der Geographie nur als „mündig gewordene Kinder“ (MARTHE 1877, S. 
443) eingestuft wurden, die falsche Mutter als Raub- und Nichtwissenschaft schmähten und 
„gegen diese Übergriffe einen wirksamen Widerstand leisteten“ (HETTNER 1898, S. 315).50 

Als Folge dieses offensichtlich mißglückten Versuchs, „der Geographie ein eigenes Stoff-
gebiet zu retten“ (BANSE 1912, S. 74), entstanden nun zahlreiche Disziplinen in doppelter 
Ausfertigung: „So gibt es (…) geographische und naturwissenschaftliche Biogeographien, 
oder eine botanische Geographie (Pflanzengeographie) und eine geographische Botanik, eine 
zoologische Geographie (Tiergeographie) und eine geographische Zoologie. Natürlich lassen 
sich die beiden Arten von Biogeographien nicht scharf gegeneinander abgrenzen; die Unter-
scheidung erfolgt mehr gefühlsmäßig“ (LEUTENEGGER 1922, S. 69f.). Und immer wieder (bis 
heute) tauchen fragwürdige Legitimationen für solche Doublets auf (vgl. hierzu HARD 1973a, 
S. 134ff.). 
 
 
4.7 GERLANDs ‚unannehmbarer’ Vorschlag 
 
Viel diskutiert wurde im Rahmen der Identitätssuche im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
vor allem das Verhältnis von Geographie und Geschichte bzw. Natur und Mensch. Zur reinen 
Naturwissenschaft will – bis 1885 – wohl niemand die Geographie stempeln. KIRCHHOFF, der 
sie „ihrem innersten Wesen nach zu den naturwissenschaftlichen Disciplinen“ (1878b, S. 896) 
stellt, erklärt dennoch apodiktisch: „Jeder Urtheilfähige wird in der Erdkunde eine naturwis-
senschaftliche Disciplin mit einem integrirenden historischen Bestandtheil erkennen“ (S. 
897). Selbst einem PESCHEL – dem die Befreiung der Geographie aus den historischen Ban-
den nachgerühmt wird – galt als ihr „letztes und höchstens Ziel (…) immerdar, die Erdräume 
samt ihren Gestalten, Stoffen und Kräften als Wohnort der Menschen und Schauplatz ihrer 

                                                 
49 Mutterschaftsrechte für die verschiedensten Disziplinen meldete auch SCHREPFER an: „Bei fast allen im nach-
stehenden Schema genannten Wissenschaften [d.h. der Geophysik, der Geologie, Metereologie, Ozeanographie, 
Vulkanologie, Glaziologie, Geodäsie, Kartographie, Klimatologie, Biogeographie usf.] haben Geographen die 
Fundamente gelegt und die ersten Stockwerke gebaut; aber sie wurden von fremden Architekten verdrängt, ehe 
sie ihr Werk vollendet hatten. Die Geographie wurde durch ihre Träger zur dienenden Magd und Wegbereiterin 
anderer Wissenschaften und mußte es immer wieder erleben, daß Kinder, die sie groß gezogen hatte, ihr undank-
bar den Rücken kehrten und sich für mündig erklärten“ (1934a, S. 72). Es handelt sich hier vermutlich um eine 
Überreaktion (Überkompensation) auf das schlechte Image der Geographie bei den Vertretern der übrigen Wis-
senschaften. Seitens der Philosophie seien in diesem Zusammenhang DILTHEY (1863/1972, S. 427) und SCHO-
PENHAUER (hier zit, n. 1939, S. 474) erwähnt, die beide der Geographie nur den Rang einer Disziplin „im unei-
gentlichen Sinne“ (DILTHEY) zugestanden. Dagegen zitierten Geographen lieber das – wie TIESSEN selbstkritisch 
vermerkt – „zu Tode gehetzte KANT-Zitat“ (1927, S. 7): „Es ist nichts, was den gesunden Verstand der Men-
schen mehr kultiviert und bildet, als Geographie“ (KANT, zit. n. PLEWE 1952, S. 411). 
50 Widerstand leistete ferner das humanistische Gymnasium, das die Expansion der Geographie, ihre Tendenz, 
sich zum „Gravitationscentrum alles Erkennens“ aufzublähen, als Forderung nach mehr Stunden auf Kosten der 
klassischen Sprachen und der Geschichte zu spüren bekam: „Es ist begreiflich genug, daß nach so glänzenden 
Erfolgen die moderne Geographie ein wenig die Ruhe und Selbstbeschränkung verloren hat und an die höheren 
Schulen Ansprüche stellt, die ihr nicht zugestanden werden können“ (STEINHAUSEN 1882, S. 59). „Es mag das 
Recht einer jungen Wissenschaft sein, sich ein möglichst breites und weites Feld zur Bethätigung ihrer Kraft zu 
erkämpfen: die Aufgabe der Schule (…) ist es, daß der Stoff, den die zukunftsfrohe junge Wissenschaft ihr auf-
drängen [!] will, ‚angemessen beschränkt (…) werde’“ (S. 57). 
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geschichtlichen Schicksale zu betrachten“ (1868, hier zit. n. 1877, S. 431). Und HERMANN 
WAGNER ist schon 1882 davon überzeugt, „dass der Vernachlässigung RITTER’scher Impulse, 
über welche seine Anhänger Jahre hindurch klagten, eine 77//78 Periode der systematischen 
Wiederaufnahme zu folgen beginnt“ (S. 693). Abgesichert sieht er sein Urteil durch das Er-
scheinen von RATZELs „Anthropo-Geographie“ (1882), in der auf dem Hintergrund einer Re-
habilitierung RITTERs der Beweis geführt wird, daß Geographie und Geschichte „untrennbar“ 
(S. 27) zusammengehören. 

1887 kommt es dann aber doch zu einem Versuch, den Menschen ganz aus der Geographie 
auszuschließen. „Noch lebhaft“ erinnert sich LUDWIG NEUMANN „an die geradezu stürmische 
Erregung“ (1919, S. 22), die damals GEORG GERLANDs programmatisches Vorwort zum 1. 
Band der von ihm ins Leben gerufenen „Beiträge zur Geophysik“ verursachte. H. WAGNER 
nimmt GERLANDs Vorschläge gar so ernst, daß er sie „als eine der bedeutendsten Kundge-
bungen auf methodischem Gebiet innerhalb der letzten zehn Jahre hingestellt“ (1888, S. 418) 
wissen will. 

Die Hauptstoßrichtung der GERLANDschen Argumentation richtet sich gegen RICHTHOFEN, 
dessen Leipziger Antrittsrede HETTNER später als „die eigentliche Programmrede der moder-
nen Geographie“ (1927a, S. 106) bezeichnen sollte. „Jede Wissenschaft“, so GERLANDs Über-
zeugung, „muss ihren scharf selbständigen Wissenkreis, ihre scharf selbständige Methode 
haben“ (S. V). Gemessen an diesen Kriterien, könne man RICHTHOFENs Wertschätzung der 
Erdoberfläche als das eigentliche, von keiner anderen Wissenschaft beanspruchte Arbeitsfeld 
des Geographen „nicht ohne Verwunderung“ (S. XIV) zur Kenntnis nehmen. Jedenfalls wür-
den die Geologen – bekanntlich gehört ja auch RICHTHOFEN von Hause aus zu ihnen – in die-
ser Frage „ganz anders denken“ (S. XIII). Folglich müsse sich nicht die Geologie, sondern die 
Geographie als „Gast auf diesem Gebiete“ fühlen, „ob ein gern gesehener“ (S. XIV), sei sehr 
fraglich. 

Darüberhinaus fehle es aber auch an jeder Spur eines Beweises, daß die Erdrinde im Sinne 
der Geographie „eine für sich bestehende Einheit“ (S. XV) sei. Das starke Interesse an ihr 
kann sich GERLAND nur als „ein historisches“ (S. XV) erklären, nämlich als Wunsch nach 
Fortsetzung „der alten strabonischen Auffassung des räumlichen Nebeneinanders“ (S. XV) 
der Dinge. Gegen sie führt GERLAND ins Feld: „Der Raum (…) steht (…) in keinem ursächli-
chen Zusammenhange mit den ihn erfüllenden Dingen; folglich giebt es auch keine Wissen-
schaft des erfüllten Raumes (…) Wissen von den heterogenen Dingen, die den Raum füllen, 
giebt es wohl; eine Wissenschaft derselben ist eben wegen dieser Heterogenie unmöglich“ (S. 
XVII). 

Die zweifellos wichtigste Konsequenz, die sich aus diesen Überlegungen ergibt, ist GER-
LANDs Erkenntnis, daß es zwischen Naturwissenschaft und Geschichte bzw. Anthropoge-
ographie und physikalischer Erdkunde keinerlei Brücken geben kann. Der Mensch sei einer-
seits Naturwesen, andererseits stehe er der Natur selbständig und eigenwillig gegenüber. Man 
könne ihn daher sowohl als „willenloses Object“ wie als „selbständig reagirendes Subject“ (S. 
XXVII) behandeln, nur müsse man sich dann auch zweier grundverschiedener Methoden be-
dienen, einer „mathematisch-physikalisch-exacten“ und einer „biologisch-historisch-con-
clusiven“ (S. XXVII). Wer etwa die völkerverbindende oder -trennende Wirkung von Gebir-
gen, Flüssen usw. untersuchen wolle, der dürfe das betreffende Gesetz „nicht in der Verbin-
dung des Menschen mit dem Gebirge“ liegen sehen, sondern allein „in bestimmten psycho-
physischen Wechselwirkungen, welche durch das Gebirge ausgelöst werden“ (S. XXX). 78//79 

Mit Beispielen dieser Art versucht GERLAND den Beweis anzutreten, daß die Anthropoge-
ographie das Wissen vom „Wesen der Erde“ (S. XXIX) um „nichts und abermal nichts“ (S. 
XXVIII) bereichert, daß sie vielmehr „einzig und allein der Wissenschaft vom Menschen“ (S. 
XXX) dient. Er plädiert deshalb für eine im Kern auf Geophysik beschränkte Geographie, die 
es sich zur Aufgabe machen soll, die „fortwährende unmittelbare Wechselwirkung zwischen 
Erdinnern und Erdoberfläche nachzuweisen“ (S. XV). Für den Schulunterricht hat dies zur 

68 



 

Folge, daß die gesamte politische Geographie dem Historiker überwiesen wird, denn – so 
GERLANDs Begründung – „das handelnde Subject, das auslesende, benützende oder auch das 
leidende, gehinderte, stets aber das Subject ist der Mensch, nicht die Erde“ (S. LII). 

Historisch legitimiert glaubt GERLAND seinen Schritt durch eine Tradition, die er von 
VAREN über HUMBOLDT, am RITTERschen Strabonismus vorbei, bis hin zu BERNHARD 
STUDER laufen sieht.51 Doch sind es vor allem praxisbezogene Überlegungen, die seine me-
thodischen Ansichten untermauern sollen. „Alle Wissenschaften gehen vom praktischen Be-
dürfniss aus, es giebt keine rein theoretische Wissenschaft, sie würde auch keine Berechti-
gung im Leben haben“ (S. XLIX). Die bisherige Geographie habe in dieser Hinsicht versagt, 
sie leiste „praktisch nichts“ (S. XLIII) und könne ihre Kenntnisse nur im Lehrfach verwerten. 
Allein der naturwissenschaftlich ausgebildete Geograph habe Aussicht auf praktischen Ein-
satz, nur er könne dank seiner mathematisch-physikalischen Vorbildung „Fingerzeige“ geben, 
„wo sich ein Land zu colonisatorischen Unternehmungen eignet“ (S. XLVIII). 

GERLANDs Befürchtung, man werde seine Anschauung vielleicht „gar nicht beachten“ (S. 
XLI), trat nicht ein. Befürworter aber fand er nur wenige.52 Die große Mehrheit 79//80 teilte mit 
H. WAGNER die Ansicht, daß hier eine schwere „Gefahr“ (1888, S. 443) für das Studium der 
Geographie heraufziehe. Und HETTNER hält den ‚Geophysikern’ entgegen, daß eine rein na-
turwissenschaftlich verstandene Geographie „die durch die geschichtliche Entwicklung vor-
gezeichneten Bahnen“ (1898, S. 316) verlassen würde, nämlich der eigentümlichen Kultur-
aufgabe gerecht zu werden, „eine Brücke zwischen Natur- und Geisteswissenschaften herzu-
stellen“ (S. 316). 

Die Frage, ob überhaupt der Mensch in die Geographie hineingehört, wird in der Folgezeit 
nicht mehr diskutiert, problematisch bleibt lediglich, was vom Menschen in welchem Umfang 
herangezogen werden soll. Und dies wiederum hängt eng mit der Behandlung der Einheitsfra-
ge zusammen. „Das [Einheits-] Problem der Geographie ist (…) nicht gelöst, ehe nicht auch 
die Geographie des Menschen in das große Gebäude eingefügt ehe nicht ihre Verschmelzung 
mit der physischen Erdkunde gelungen ist“ (SCHLÜTER 1906a, S. 8). 
 
 
4.8 HETTNER als „Tempelreiniger“ und Verwalter des RITTERschen Erbe 
 
So befand sich die Geographie gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach Aussage ihrer Vertreter 
in einer äußerst schwierigen Situation. Statt sich Beschränkungen aufzuerlegen, setzte man 
sich offensichtlich über alle Grenzen hinweg, so daß GÖTZ 1895 feststellen konnte, daß die 
Geographie, wenn man so weiter mache, zwar nicht zu einer gefestigten Stellung gelangen 
werde, daß sie wohl aber dazu kommen könne, „ohne Antwort der Frage gegenüberzustehen: 

                                                 
51 GERLAND kann sich auch auf FRÖBEL (vgl. Kap. 4.3) berufen. FRÖBELs „reine“ Erdkunde sollte zusammen mit 
der Geohistorie das Material bereitstellen für eine „bisher fast nur in der Idee“ existierenden „allgemeinen Theo-
rie der Erde“ (1836, S. 27) oder „Geologie im weitesten Sinne des Wortes, als allgemeine Naturlehre der Erde 
(Physik der Erde; Geophysik; theoretische Erdkunde)“ (S. 26), um mit ihrer Hilfe „dem Bande“ folgen zu kön-
nen, „welches die einzelnen Naturerscheinungen auf der Erde als Ursache und Wirkung einander bindet – bis 
herauf zum Menschen“ (1832, S. 9). Dabei wird von FRÖBEL der Mensch allein als Phänomen der Natur behan-
delt: „Es sind für sie [die „reine Erdkunde“] gleichwerthige Erscheinungen, ob der Mensch die Gewächse des 
einen Continentes in den andern verpflanzt, oder ob Vögel hier und dort hin Samenkörper verstreuen; ob der 
Mensch sich auf der Erde Häuser errichtet, oder ob Termiten dieselben wieder zernagen und auf deren Schutte 
ihre Hügel bauen“ (S. 30). 
52Zumindest setzte sich niemand von den bekannteren Geographen öffentlich für ihn ein. Doch berichtet SUPAN, 
wenn auch nur GERLAND den Mut gefunden habe, den Menschen grundsätzlich aus der Geographie zu verwei-
sen, „so stimmten ihm doch im Herzen viele unter den jüngeren Geographen bei und bekundeten dies in der 
Praxis durch einseitge Pflege der naturwissenschaftlichen Seite“ (1918, S. 4). Übrigens heißt es auch von 
RICHTHOFEN, er habe in privatem Kreis geäußert, „daß die Geographie dort aufhöre, wo bewußte Tätigkeit des 
Menschen einsetzt“ (OESTREICH 1912, S. 242). 
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Welcher Stoff und welche Kraft der Erde und der Himmelskörper gehört denn nicht zu den 
Forschungs- und Lehrgegenständen der Geographie??“ (S. 629).53 

Diese für den disziplinären Zusammenhalt der Geographie höchst gefährliche Lage blieb 
auch Außenstehenden nicht verborgen. So wirft ihr der bekannte (und den Geographen kei-
neswegs übelgesonnene) Archäologe GUSTAV HIRSCHFELD einen unzeitgemäßen konglome-
rathaften Charakter vor, der vor allem aus dem Anspruch resultiere, Naturwissenschaft und 
historisch-politische Wissenschaft zugleich sein zu wollen: „Es ist wirklich zu beklagen, daß 
der eine, jetzt eigentlich blos noch conventionell gewordene Ausdruck ‚Geographie’ zwei so 
verschiedenartige Objecte umfaßt wie das Leben der Erde und das Leben der Menschen auf 
der Erde“ (1890, S. 388). HIRSCHFELD schlußfolgert, „daß es eine Gesamtgeographie im heut 
noch gültigen Sinne nicht geben kann“, und fordert: „Man habe den Muth zu trennen, was nun 
einmal nicht zusammengehalten werden kann, und zu vereinigen, was innerlich zusammenge-
hört“ (S. 388). Er gesteht allerdings zu: „Es ist ja möglich, daß sich einmal etwas entwickelt, 
von dem wir heut noch keine Vorstellung haben; und die treibende oder befruchtende Kraft 
von Begriffsbestimmungen, nach welchem man jetzt so viel ringt, ist nicht zu unterschätzen“ 
(S. 388). 80//81 

In der Tat: Die Lösung der disziplinpolitischen Probleme der Geographie sollte in der von 
Hirschfeld angedeuteten Richtung liegen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann man auch 
in der Geographie selbst „die Gefahr der allzu großen Ausbreitung, die Gefahr der Verfla-
chung, zu erkennen“ (HETTNER 1898, S. 315); und so erinnerte man sich in dieser Notlage, 
d.h. unter dem Druck, sich etwas Eigenes sichern zu müssen, das die Einheitlichkeit der Geo-
graphie garantierte, ohne zur Aufgabe ihrer Doppelgesichtigkeit zu zwingen, wieder der Län-
derkunde, die „wesentlich zum Zwecke der Lehre“ (H. WAGNER 1882, S. 683) in den 80er 
Jahren verstärkt in die Lehrbücher und Vorlesungen eindrang und von WAGNER doch wohl 
eher geringschätzig als „unsere darstellende Geographie“ (1884, S. 607) bezeichnet wird. 
Ganz ähnlich hatte auch v. RICHTHOFEN 1883 festgestellt: „Das Höhere, Umfassendere (…) 
ist die allgemeine Geographie“ (S. 38). Der Länderkunde aber bescheinigte er: 
 
(1.) daß sie als Chorographie „nur ein Repertorium des Wissens“, dagegen keine Wissen-

schaft „im eigentlichen Sinn“ genannt werden dürfe, 
 
(2.) daß sie als Chorologie zwar den Vorzug aufweise, eine echt wissenschaftliche For-

schung zu involvieren, daß ihre Darstellung aber „kaum jemals“ zu einem vollendeten 
Gebäude ausreifen könne. 

 
Sie sei – begründet RICHTHOFEN – bezogen auf einen bestimmten Erdraum „eine bisher noch 
in keinem Einzelfall gelöste Aufgabe“ und diene ohnehin im Falle eines Verfolgs einer be-
stimmten Kausalgruppe über alle Erdräume hinweg mehr der allgemeinen Geographie als ei-
ner „nur in der Idee“ existierenden allgemeinen Chorologie.54 Der mittlerweile bekehrte, aber 
                                                 
53 Diese Expansion hat nach BANSE durchaus „eine gewisse Berechtigung“ gehabt, denn die „schnell und sicher 
erstarkenden Naturwissenschaften“ und „namentlich die Geologie“ seien seinerzeit dabei gewesen, „immer wei-
tere Gebiete an sich [zu] reißen und das, was man bisher Geographie nannte, platt an die Wand zu drücken“ 
(1912, S. 74). Letztlich habe man der Geographie mit der Expansion aber mehr geschadet als genützt und „ihre 
drohende Zersplitterung, den Prozeß ihres Auseinanderfallens, ihres Verfalls“, nur noch „verstärkt“ (S. 74). 
54 RICHTHOFENs der speziellen Geographie (Länderkunde) gegenüber doch eindeutig skeptische Standpunkt wird 
von BÜRGER völlig ignoriert, wenn er schreibt: „HUMBOLDT vertiefte diese ursächliche Betrachtungsweise und 
RITTER schuf für eine derartige kausal vorgehenden Länderkunde das methodische Fundament (…) Da tat 
RICHTHOFEN den letzten großen Schritt in der Entwicklung des geographischen Erdraumbegriffes, indem er (…) 
den HUMBOLDTschen mit dem RITTERschen Standpunkt vereinigte. Von RICHTHOFENs Erbe zehren wir noch 
heute“ (1935, S. 27). Mit seiner Behauptung erweckt BÜRGER nicht nur den schiefen Eindruck, als würden Wis-
senschaftler der verschiedensten Generationen Hand in Hand arbeiten, d.h. kumulativ vorgehen, bis das Gebäude 
ihrer Disziplin steht, sondern verkehrt darüber hinaus die Rolle, die RICHTHOFEN für die Entwicklung der Geo-
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einst glühende Verfechter einer allgemeinen Erdkunde als „Wissenschaft von der Erde“ 
(1876, S. 57), ALEXANDER SUPAN, klagte daher auf dem Berliner Geographentag 1889, die 
Spezialgeographie werde nicht nur weniger gepflegt, sie habe auch ihre Stellung im wissen-
schaftlichen System erheblich verrückt. Aus der einst gleichberechtigten Schwester der all-
gemeinen Geographie sei ihre bescheidene Dienerin geworden. „Sie ist nur die Vorstufe, über 
welche man in den Tempel der allgemeinen Erdkunde gelangt, wo [heute] allein die wahre 
Wissenschaft sich entfaltet“ (S. 77). Dennoch ist SUPAN zuversichtlich: „Die große Tempel-
reinigung bleibt niemals aus“ (S. 79). 81//82 

SUPANs Prophezeihung scheint erstaunlicherweise schon ein Jahrzehnt später vollauf in Er-
füllung zu gehen. Tatsächlich mehren sich die Stimmen – „berufene“, wie uns HETTNER 
(1900, S. 574) versichert – die den Schlüssel zur Lösung aller Probleme der Geographie in der 
Länderkunde sehen wollen. Der dänische Geograph LÖFFLER erklärt: „Als ‚Länderkunde’ hat 
die Geographie ihre eigene Aufgabe“ (1899, S. 15). Länderkunde, betont E. RICHTER, „das 
war und ist wirkliche und ursprüngliche Geographie“ (1899b, S. 83). Und KIRCHHOFF emp-
fiehlt jedem, der Gefallen daran finde, der Geographie die Selbständigkeit zu bestreiten, sich 
an der Zersetzung der allgemeinen Geographie zu vergnügen: „Nur rühre er nicht an die Län-
derkunde!“ (1906, S. 6). 

Vor allem aber war es ALFRED HETTNER, der sich als erster Geograph unter ‚Geographen’ 
bei jeder Gelegenheit für die Länderkunde stark machte. Dahinter verbarg sich sein Wunsch, 
die Geographie als „Complex von Wissenschaften“ (H. WAGNER 1880, S. 547) zu überwin-
den und aus ihr eine einheitliche Wissenschaft zu machen; denn er war zutiefst davon über-
zeugt, daß einer Wissenschaft ohne einheitlicher Aufgabe jedes Daseinsrecht abgeht (vgl. 
HETTNER 1919a, S. 3 u. S. 7).55 HETTNERs Parole lautet deshalb: „Rückkehr zu RITTER“ 
(1898, S. 317; Herv. v. mir) bei gleichzeitigem Verzicht auf dessen Teleologie. So antwortete 
er auf die selbstgestellte Frage „Was ist Geographie?“ (1895, S. 1) entschlossen: „ihrer gan-
zen geschichtlichen Entwicklung nach Länderkunde oder die Wissenschaft von den verschie-
denen Räumen der Erdoberfläche“ (S. 8).56 

HETTNER will diese Antwort nicht nur als (historische) Beschreibung, sondern auch als 
Vorschrift gelesen wissen; denn seine Frage enthält sowohl eine deskriptive wie eine normati-
ve Sinnkomponente. Einerseits betont HETTNER, das „System der Wissenschaft“ (bzw. einer 
Wissenschaft) lasse sich „nicht apriori konstruieren“ (1905b, S. 254)57, es gelte erst herauszu-

                                                                                                                                                         
graphie gespielt hat, in ihr genaues Gegenteil. RICHTHOFENs Leistung bestand weniger in einer Konsolidierung 
der Geographie als vielmehr darin, die Gefahr „der Verflüchtigung der ganzen Erdkunde“ (H. WAGNER 1880, S. 
541) enorm gesteigert zu haben. Im Gegensatz zu BÜRGER betont daher SCHMITHÜSEN: „Der die Einheit des 
Faches stiftende Forschungsgegenstand des Gesamtcharakters der Erdgegenden oder Räume, den A. v. 
HUMBOLDT und RITTER gesehen hatten, (…) war [durch RICHTHOFEN] wieder aus dem Blickfeld gerückt. Die 
Unsicherheit über die Auffassung der Geographie war daher größer als vorher“ (1976, S. 119). 
55Gleichzeitig und trotz aller arbeitsteiligen Differenzierung behauptet HETTNER: „Die Wissenschaft im ganzen 
ist eine“ (1905a, S. 545; Herv. im Orig.). H. FISCHER kritisiert daher: „Wenn die gesamte Wissenschaft trotz 
ihrer bunten Vielheit eine Einheit genannt werden darf, an erster Stelle als Einheit hingestellt wird, warum hat 
irgendeiner ihrer Teile, wenn er keine ‚einheitliche Aufgabe, keinen einheitlichen Gesichtspunkt der Betrachtung 
überhaupt hat’, ‚kein Daseinsrecht im Systeme der Wissenschaften’ und was ist dabei als ‚einheitliche Aufgabe’ 
zu bezeichnen? Man gewinnt hier mindestens den Anschein eines seltsamen Widerspruches. Ich möchte seine 
Quelle in HETTNERs gesamter Stellung zur Erdkunde sehen. Denn er faßt sie auf vom Standpunkte des fordern-
den Reformators, der, um eine nach seinem Urteile gesunde Entwicklung seiner Wissenschaft zu ermöglichen, 
Forderungen an sie stellt und diese dann logisch zu begründen sucht“ (1919, S. 103). 
56 Dem hält H. WAGNER entgegen. „Für die Behauptung, daß diese Beschränkung auf die Kenntnis der Erdräu-
me’, d.h. auf die ‚Länderkunde’ (…) allein der geschichtlich begründeten Auffassung vom Wesen der Geogra-
phie entspreche, bleibt jedoch H. den Beweis schuldig“ (81908, S. 26). 
57 Vgl. auch: „Die Gegenwart kann immer nur aus der Geschichte ganz verstanden werden (…) Hätte man diese 
Regel bei den methodischen Betrachtungen über Wesen und Aufgabe der Geographie immer beherzigt statt der 
noch so scharfsinnigen, aber unfruchtbaren Versuche, sie apriori zu bestimmen, so wären viele unnütze Seiten-
wege und viel Streit vermieden, viele Kräfte gespart worden“ (HETTNER 1927a, S. 1). 
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finden, wie die (bzw. eine) 82//83 Wissenschaft vorgeht, ehe man ihr vorschreiben dürfe, wie 
sie vorgehen soll. Andererseits fordert er eine Begründung und Rechtfertigung für diese ge-
schichtliche Entwicklung (vgl. 1905a, S 545): „Wir müssen (…) das Wesen der Geographie, 
so wie es sich geschichtlich entwickelt hat, vor dem Richterstuhl der Logik rechtfertigen, aus 
dem [logischen] System der Wissenschaften verstehen“ (1919a, S. 9). Ein solch ‚logisches 
System’ ist zwar, sagt HETTNER, „an sich“ Aufgabe der Philosophie, nur habe diese im Falle 
der Geographie bislang versagt. Er sieht sich daher aufgrund der Dringlichkeit der anstehen-
den disziplinpolitischen Entscheidungen genötigt, selbst ein „System der Wissenschaften“ zu 
entwerfen, das – als „Normwissenschaft“ konzipiert – die geographische Forschung und Leh-
re in die „richtigen“ Bahnen lenken soll. Es überrascht nicht, daß HETTNER auch auf diesem 
‚logisch-systematischen’ Wege zum länderkundlichen Konzept findet: „Sie [= die Geogra-
phie] ist (…) die Wissenschaft von der räumlichen Anordnung der Dinge auf (…) der Erd-
oberfläche“ (1905b, S. 275). So kann HETTNER mühelos deskriptive und normative Methodo-
logie zu einer Einheit verbinden: „Die Wissenschaften wachsen allmählich in ein logisch be-
rechtigtes System hinein“ (1905a, S. 545). „Die Gliederung [d.h. der historische Verlauf der 
Arbeitsteilung der Wissenschaft] paßt sich dem inneren Wesen der Objekte an, d.h. gewinnt 
immer mehr logische Berechtigung“ (1905b, S. 254). 

Einerseits stellt HETTNERs „System der Wissenschaften“ „eine neue, von der natürlich ge-
gebenen Wirklichkeit verschiedenen Welt“ (1905b, S. 259) dar, eine „produktiv“ gewonnene 
Welt von Vorstellungen, die den Charakter normativer Gesetze tragen und „der weiteren Ent-
wicklung der Wissenschaft zur Richtschnur dienen“ (S. 254) sollen, andererseits sind diese 
Vorstellungen für HETTNER mehr als bloße Forderungen; sie sind „anhand der Erfahrung er-
wachsen“ und haben ihren „inneren Grund“ im „Gang der Dinge“ (1919a, S. 9) selbst: „Das 
Bedürfnis der Logik“ (1905b, S. 254) fällt mit dem Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung 
zusammen. HETTNERs Argumentation ist also tautologisch: Die geschichtliche Entwicklung 
der Geographie als Länderkunde gilt ihm als logisch gerechtfertigt, weil sie die Überprüfung 
vor dem „Richterstuhl der Logik“, d.h. des „Systems der Wissenschaften“ bestanden hat, das 
„System der Wissenschaften“ gilt ihm als historisch gerechtfertigt, weil die geschichtliche 
Entwicklung sich schon von sich aus in „fortschreitender Anpassung“ (S. 254) entlang der 
Leitlinien des „Systems der Wissenschaften“ bewegt hat. Da aber das „System der Wissen-
schaften“ die Geographie als Länderkunde bereits enthält, rechtfertigt sich die Länderkunde 
durch sich selbst. 

Auf diesem Hintergrund erklärt HETTNER die Auffassung von der Geographie als „Wissen-
schaft von der Erde“ zu einer „aprioristisch-logischen Definition“ (1905a, S. 546), die histo-
risch-logisch nicht zu rechtfertigen sei und daher als „fremdartig“ (S. 548) wieder aufgegeben 
werden müsse: „Wenn diese Definition im Laufe der geschichtlichen Entwickelung naturge-
mäß erwachsen wäre, so müßte man sie hinnehmen und nur bestrebt sein, sie allmählich zu 
reinigen. Aber das ist nicht der Fall. Sie ist vielmehr ein Kunstprodukt, erst spät (…) der 
Geographie künstlich aufgepfropft, und noch wirkt sie, trotz aller Inkonsequenz wie eine Fes-
sel“ 83//84 (S. 548). Damit war auch GERLANDs radikale Lösung hinfällig geworden und allen-
falls noch theoretisch denkbar.58 Als geschichtsbewußter Mensch konnte HETTNER Neues nur 
akzeptieren, wenn es an Altem weiterbaute, eine Tradition (und sei es eine von ihm selbst 
konstruierte) aufgriff und fortführte: „Eine Wissenschaft darf nicht plötzlich etwas ganz ande-

                                                 
58 Vgl.: „Die Geographie muß entweder, wie GERLAND es wollte, auf die Hineinziehung des Menschen über-
haupt verzichten und sich begnügen, den Wissenschaften vom Menschen die genaue Kenntnis der Naturverhält-
nisse darzubieten; aber damit wird sie ihrer geschichtlichen Entwickelung untreu (…) Oder aber, und das ist die 
Entscheidung, die der ganzen geschichtlichen Entwickelung und der Kulturbedeutung der Geographie entspricht, 
sie faßt den Menschen und seine Kultur nach ihren örtlichen Verschiedenheiten als einen Bestandteil der Lan-
desnatur auf“ (1907, S. 414). 
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res werden wollen, als was sie bisher gewesen ist“ (1929a, S. 279).59 Folgerichtig sollte auch 
PESCHELs (und später dann SCHLÜTERs) „Revolution“ (1929a, S. 281) wieder rückgängig ge-
macht werden: „Logisch unmöglich, geschichtlich unbegründet, praktisch schädlich – so wol-
len wir uns endlich entschließen, sie [die allgemeine Erdwissenschaft] zum alten Eisen zu 
werfen!“ (1905a, S. 549). 

Die historische Kontinuität, auf die sich HETTNER beruft, ist jedoch selbst fragwürdig. Auf 
RITTER folgte HETTNER, und dazwischen existiert eine Kontinuität der Länderkunde nur im 
populären Schrifttum und zum Teil in der Schule.60 Und diese Kontinuität ist so wenig re-
spektabel, daß HETTNER selbst sie leugnet. 

Worin ist nun aber die Einheit der Geographie im HETTNERschen Sinne zu sehen? HETT-
NERs Antwort lautet: „in der Methode“ (1895, S. 8)61. Unter Methode versteht er jedoch nicht 
irgendein Verfahren der Erkenntnisgewinnung, nicht „den Weg zum Ziel“ (1905a, S. 557), 
„sondern das Ziel, den Gegenstand der Geographie selbst“ (S. 557). Zwar ist bei HETTNER 
immerfort die Rede von chorologischer ‚Betrachtungsweise’, chorologischem ‚Gesichts-
punkt’, chorologischer ‚Auffassung’ und chorologischem ‚Standpunkt’, doch meint HETTNER 
damit stets mehr als nur ein selektives Forschungsinteresse. Die Ziele des Forschers „liegen 
schon im Gegenstand“ (S. 557) vor, sind sozusagen das ‚Wesen’ (die ‚Struktur’) dieses Ge-
genstandes. „Die geographische Betrachtung kann gar nicht anders als chorologisch sein“ (S. 
557). Sie wird von der ‚Struktur’ des Gegenstandes gleichsam erzwungen.62 84//85 

Diesen Gegenstand bestimmt HETTNER als Komplex innerlich (ursächlich) zusammenhän-
gender Tatsachen und Erscheinungen, und „dadurch entsteht [für ihn] der Begriff des Landes 
oder der Landschaft, der als der eigentliche geographische Grundbegriff anzusehen ist“ (1918, 
S. 173).63 Aufgabe der Geographie ist es, „den verschiedenen Charakter [die „Eigenart“, das 
„Wesen“, die „Natur“] der verschiedenen Örtlichkeiten der Erdoberfläche, ‚die dingliche Er-
füllung der Erdräume’ (…), die Erdteile, Länder, Landschaften und Örtlichkeiten als solche 
[als „natürliche Einheit“ und als „Individualität“] zu betrachten“ (1905a, S. 558), mithin „zu 
erkennen, wie die verschiedenen Erscheinungen zusammen den Charakter des Landes oder 
der Örtlichkeit ausmachen, wie sie in der Landschaft zum Ausdruck kommen“ (1905b, S. 
276).63 

Dieser Auffassung versucht HETTNER mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln – 
insbesondere der von ihm gegründeten und herausgegebenen „Geographischen Zeitschrift“ – 
zum Erfolg zu verhelfen. Und in der typischen Haltung des selbsternannten Hüters der einen 
und unteilbaren Wahrheit – H. FISCHER bezeichnet dieses Verfahren als das des „Dogmen-
schöpfers“ (1919, S. 103) – droht HETTNER: „Wem sie [= seine Auffassung vom ‚Wesen’ der 

                                                 
59 Vgl. dagegen GÖTZ: „Manche (…) berufen sich auf den common sense (…) Da wird jedoch vor allem festzu-
halten sein, daß in solchen Fragen der Kritik, zumal über Begriff und Aufgabe einer Disziplin die Tradition und 
die Gewohnheit beweisunkräftig sind“ (1895, S. 629). 
60 „Die Geographie hat“, wundert sich E. RICHTER, „merkwürdigerweise ihr wahres [d.h. länderkundliches] We-
sen an den niederen Schulen getreuer bewahrt als an den höheren Anstalten und als im Bereiche der Forschung“ 
(1899b, S. 83; vgl. auch Kap. 5). 
61 Dies forderten von ihm schon andere. Vgl. dazu die Stellungnahme H. WAGNERs: „Ich [„polemisiere“] nicht 
etwa gegen die Aufstellung einer eigenartigen ‚geographischen Methode’, sondern nur dagegen, daß aus dieser 
die Einheit der Geographie gefolgert wird. 
62 Vgl. hierzu auch: „Um aber nicht neue Mißverständnisse zu erregen, müssen wir vorher daran erinnern, dass 
das Wort Methode in einem niederen und einem höheren Sinne gebraucht wird. Die erste betrifft lediglich die 
Erforschungsweise, wie deren die Philosophie bekanntlich die analytische, synthetische und genetische Methode 
unterscheidet (…) Von dieser generellen Erforschungsmethode ist aber diejenige Methode total verschieden, 
welche der einzelnen Wissenschaft so eigenthümlich ist, dass dadurch das Wesen, der Begriff, das Ziel derselben 
angedeutet wird“ (H. WAGNER 1878, S. 576f.). 
63 Angedeutet findet sich dieser Gedanke bei HETTNER wohl zuerst 1893. Dort sagt er, die „eigentliche Aufgabe 
der Länderkunde“ bestehe darin, „die einzelnen Teile der Erdoberfläche zur Anschauung zu bringen“ (S. 197f.). 
Er versteht darunter u.a. „die glückliche Aufstellung einer Landschaft“ (S. 193) und die Schilderung des ihr ei-
genen Charakters (vgl. S. 197). 
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Geographie] nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, der hat den Geist der Geographie 
nicht erfaßt“ (1905b, S. 276). „Der Geograph, der die Länderkunde nicht pflegt, läuft immer 
Gefahr, den Boden der Geographie überhaupt zu verlassen. Wer sie nicht versteht, ist kein 
echter Geograph“ (1919a, S. 23). Sollte dennoch jemand eine andere Auffassung von Geogra-
phie vertreten wollen, dem sagt HETTNER einen unabwendbaren Mißerfolg voraus: „Begriffli-
che Bestimmungen der Wissenschaften, welche auf die geschichtliche Entwickelung keine 
Rücksicht nehmen (…), sind von vornherein zur Unfruchtbarkeit verdammt“ (1905a, S. 545). 
1919 glaubt er dann tatsächlich einen nachhaltigen Erfolg errungen zu haben: „Die Geogra-
phie gewann (…) wieder sicheren Boden unter den Füßen (…) und die große Mehrheit der 
Geographen faßt heute wohl unsere Wissenschaft in diesem [d.h. HETTNERs] Sinne auf“ (S. 
9). 

Überblickt man die Literatur und die tatsächliche Forschung, so scheint allerdings eher zu-
zutreffen, was LEUTENEGGER behauptet: „Der Zeitpunkt, da die allgemeine Geographie aus-
drücklich weniger geachtet wird als die Länderkunde, ist noch nicht da“ (1922, S. 102, Anm. 
1), „von einer Bewegung in diesem Sinne ist (…) im letzten Vierteljahrhundert viel weniger 
wahrzunehmen gewesen, als HETTNER annimmt“ (S. 30, Anm. 1). Selbst in Kreisen der 
Schulgeographie kommen gelegentlich einzelne ihrer Vertreter zu der Auffassung: „Die all-
gemeine Geographie bildet die Krone des gesamten geographischen Unterrichts“ (BAEBLER 
1912, S. 15).64 Der von HETTNER 85//86 angestrebte „Totalausverkauf“ (PLEWE 1960b, S. 17) 
der allgemeinen Geographie (verstanden als allgemeine Erdwissenschaft) war offensichtlich 
mißlungen. Dies bestätigt auch H. FISCHER. Frage man nicht wie HETTNER nach dem ‚Wesen’ 
der Geographie im Sinne einer Norm, sondern danach, wer sich als Geograph bezeichne und 
wie seine Arbeiten aussehen, so könne kein Zweifel aufkommen, „daß die Richtung ‚VAREN-
PESCHEL’ (…) tatsächlich noch sehr lebendig ist“ (1919, S. 104).65 Geographen hatten daher 
weiterhin das „quälende Gefühl, auf fremden Besitz wandeln zu müssen“ (HAHN, 1914, S. 1) 
wie einst OSKAR PESCHEL bei Abfassung seiner „Völkerkunde“, und weiterhin blieben 
„Grenzen und Inhalt, Wege und Ziele der Geographie (…) minder eindeutig als bei anderen 
Wissenschaften“ (HASSINGER 1919, S. 65). 

Als Grund für HETTNERs nur mäßigen Erfolg gibt LEUTENEGGER an: „Eine kurze Überle-
gung ergibt, daß die Durchführung eines derartigen Versuches [die Preisgabe der allgemeinen 
Geographie (Erdwissenschaft)] ernsten Schwierigkeiten begegnet. Die allgemeine Geogra-
phie, die auf diesem Wege verloren ginge, ist nämlich inhaltlich durchaus nicht entbehrlich. 
Was sie lehrt, muß man beherrschen, um gut geschriebene länderkundliche Werke zu verste-
hen, noch mehr aber, um Länderkunde schreiben zu können“ (1922, S. 100). „Ohne hohen 
Stand der allgemeinen Geographie keine wissenschaftliche Länderkunde“ (S. 102). 

Nachteilig mußte sich auch HETTNERs chorologische Selektionsformel auswirken, mit de-
ren Hilfe zwischen geographischen und nichtgeographischen Tatsachen unterschieden werden 
sollte: „Geographisch ist (…) eine Tatsache immer dann und nur dann, wenn und insofern sie 
örtliche Verschiedenheiten zeigt, und wenn und insofern diese örtlichen Verschiedenheiten 
mit den örtlichen Verschiedenheiten anderer Tatsachenreihen als Ursachen oder Wirkungen in 

                                                 
64 Hierzu HETTNER selbst: „Der Drang zur allgemeinen Geographie, der (…) heute die Schulgeographie durch-
zieht, hat seinen Grund in dem Wunsch (…), der Geographie dadurch das Leben einzuflößen, das ihr bis dahin 
fehlte. Dieser Wunsch ist durchaus berechtigt (…) Zweifelhaft ist aber, ob diese Kenntnis [„des Wesens der 
Naturerscheinungen“] zweckmäßig in der allgemeinen Geographie, also losgelöst von einem bestimmten Lande, 
vermittelt wird, und ob dabei eine lebendige Auffassung entstehen kann (…) Die Naturauffassung soll (…) aus 
der Betrachtung der einzelnen Landschaft genommen werden“ (1919a, S. 28f.). 
65 Hierzu noch: „Weder dachten die Erdkundler an den Universitäten daran, die verschiedenen angeblich nicht 
erdkundlichen Teilwissenschaften aufzugeben, noch widmeten sich die wissenschaftlichen Zeitschriften aus-
schließlich der Länderkunde oder änderten wenigstens ihren Titel. Im ganzen widersprachen sich Wissenschafts-
theorie und Wissenschaftspraxis aufs schärfste“ (SCHÄFER 1936, S. 533). 
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ursächlichem Zusammenhang stehen“ (HETTNER 1905a, S. 562).66 Diese Formel ist derartig 
leer konstruiert (vgl. dazu G. HARD 1970b, S. 66ff.), 86//87 daß HETTNER selbst, obgleich er 
ihre „strenge Anwendung“ (S. 684) fordert, mittelbar, aber deutlich ihre Unbrauchbarkeit ein-
gestehen muß, indem er die Entscheidung, „ob eine Tatsache geographisch bedeutungsvoll“ 
ist oder nicht, letztlich „dem Gutdünken jedes einzelnen Forschers“ (S. 562) überlassen will. 
So ist die Geographie theoretisch wie praktisch noch immer „die Wissenschaft der ‚unbe-
grenzten Möglichkeiten’“ (LEUTENEGGER 1922, S. 19). MARTHEs Frage blieb virulent: „Wo 
reisst die Ursachenkette ab, die alles erdlich Seiende (…) durchschlingt, den einen Plane-
tentheil an den andern bindet und alle zu dienenden Gliedern des einen, grossen Erdorganis-
mus werden lässt“ (MARTHE 1877, S. 439f.). 
 
 
4.9 SCHLÜTERs „Landschaftsbild“ als Programmrivale und HETTNERs Reaktion 
 
Wie wenig brauchbar HETTNERs Kriterien sind, hatte vor allem SCHLÜTER erkannt.67 Beide 
seien „so theoretisch“ (1906a, S. 58, Anm. 8), daß ihnen keinerlei Wert zukomme. „Denn es 
gibt einfach keine Tatsachen der Erdoberfläche, die keine örtliche Verschiedenheit aufwiesen, 
und es gibt ebensowenig solche Tatsachen, die nicht mit den übrigen Erscheinungen in kausa-
ler Beziehung ständen“ (S. 58). Folgte man aber HETTNER, so würde die Geographie „hier-
nach immer allumfassend sein, einzig und allein die astronomischen Erscheinungen aus-
schließend“ (S. 58), und damit sich in einem Zustand befinden, der doch auch von HETTNER 
überwunden werden sollte. Wie widersprüchlich dessen Überlegungen sind, zeigt eine weitere 
Ungereimtheit, auf die ebenfalls SCHLÜTER frühzeitig aufmerksam gemacht hat. HETTNER 
bestimmt: „Die erste Aufgabe jeder konkreten (…) Wissenschaft besteht darin, die Wirklich-
keit in ihrem tatsächlichen Sein aufzufassen. Erst als zweite Aufgabe kommt die Erklärung, 
d.h. die Auffassung der ursächlichen Zusammenhänge, hinzu“ (1905a, S. 619). Dazu stellt 
SCHLÜTER fest: „Dann fehlen ja die beiden Kriterien, an denen man den geographischen Cha-
rakter einer Tatsache erkennen soll, und man könnte eigentlich nicht wissen, was man betrei-
ben soll und auf welche Weise“ (1906, S. 58, Anm. 8). HETTNER hat demnach – beim Wort 
genommen – nichts anderes erreicht, als den Stillstand der geographischen Forschung: Die 
Ursachen dürfen nicht bestimmt werden, bevor nicht die Tatsachen feststehen, die Tatsachen 
lassen sich nur als geographisch relevant ermitteln, wenn man die Ursachen bereits kennt. 
Auch BANSE, der HETTNER zur Hilfe eilt, löst das Dilemma nicht: Geographisch bedeutsam 

                                                 
66 Zu HETTNERs „chorologischem Gesichtspunkt“ mit dem „doppelten Antlitz“ (1918, S. 173) gibt es aus der 1. 
Hälfte des 19. Jahrhunderts einen interessanten Vorläufer. Es handelt sich um GUSTAV THEODOR STANGEs 
„Ideen über Geographie und geographischen Unterricht“ (1829): „So bilden die einzelnen Classen von Gegens-
tänden in ihrer Ausdehnung und Verbreitung über die Erde ein eigenes in sich selbst zusammenhängendes Gan-
zes, aus dem Gesichtspunkte der Totalität aber und ihres Zusammenwirkens betrachtet, stellt sich uns das ganze 
Object der Geographie als ein lebendiger Organismus dar, in welchem kein einzelner Gegenstand isolirt und 
bedeutungslos dasteht, und daher das Einzelne auch erst im Zusammenhange mit dem zweifachen [!] Ganzen, zu 
dem es gehört, seine rechte Stelle erhalten, und gehörig begriffen werden kann. Jede geographische Darstellung 
hat demnach eine doppelte [!] Aufgabe zu lösen, und eine zweifache [!] Richtung zu nehmen, einmal eine blos 
räumliche, und die Verhältnisse der gleichnamigen Dinge, sofern sie nebeneinander liegen, zu bestimmen und 
zur Anschauung zu bringen, sodann aber auch in die Causalverhältnisse einzugehen, sofern die festen und flüs-
sigen Formen der Erdoberfläche, die Beschaffenheit des Bodens, der Luft, die belebte und die unbelebte Schöp-
fung, die Natur- und Menschenwelt sich gegenseitig aufeinander beziehen und den innigsten Zusammenhang 
bilden (…), nur durch die Lokalität bedingt und modificirt“ (S. 7; Herv. v. mir). 
67 Noch 1924 urteilt der Soziologe OTTO HAUSSLEITER über HETTNERs Auffassung: „Die Bezeichnung als ‚cho-
rologische Wissenschaft’ sichert nicht die Einheit des erdkundlichen Faches, sondern zerstört sie; denn dadurch 
wird die Geographie in eine Menge von Beziehungswissenschaften aufgelöst“ (S. 420). HAUSSLEITERs Kritik 
erfolgt auf dem Hintergrund der Anerkennung der SCHLÜTERschen Position. SCHLÜTER komme das Verdienst 
zu, mit dem „Begriff der Landschaft“ nicht nur die Einheit der Anthropogeographie, sondern die der „gesamten 
geographischen Wissenschaft sichergestellt“ (S. 421) zu haben. 
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sei eine Tatsache immer dann, wenn sie „mit mindestens einer andern geographischen Tatsa-
che (und durch diese mit noch andern) in Zusammenhang steht“ (1912, S. 129, Anm. 1). Das 
läuft im Grunde auf eine Suche nach der geographischen Urtatsache hinaus, ein gewiß utopi-
sches Unterfangen, denn keine Tatsache ließe sich wirklich als Urtatsache festhalten, jede 
wäre immer nur eine von vielen Stationen auf dem Weg zurück. 87//88 

SCHLÜTER kennt nur zwei konkrete Wissenschaften, die historischen und die gegenständ-
lich-systematischen. Dagegen lehnt er HETTNERs dritte Gruppe, die chorologischen Wissen-
schaften, mit der Begründung ab: „Was wir im einen Augenblick als räumliche Anordnung 
gewisser Elemente ansehen, erscheint bei einer höheren Zusammenfassung als Objekt, das 
nun wieder ebenso in räumliche Beziehungen zu anderen seinesgleichen treten kann“ (1906a, 
S. 15f.). „Der Gegensatz von chorologischer und systematischer Betrachtung verschwindet 
also, da die räumliche in die gegenständliche übergegangen ist“ (S. 15). SCHLÜTER bestimmt 
deshalb die Einheit der Geographie von vornherein gegenständlich. „Die besondere Art der 
Geographie (…) zeigt sich nicht darin, daß sie kausal-genetisch forscht, denn so tun auch alle 
anderen Wissenschaften; sie wird vielmehr daran sichtbar, was sie auf solche Weise zu erfas-
sen sucht. Und das (…) drückt sich in dem aus, was sie beschreibt“ (1920a, S. 148; Herv. im 
Orig.).68 Die Einheit des Gegenstandes stellt sich bei SCHLÜTER nicht über den Begriff der 
Wechselwirkung her, sondern über den der Anschauung: Berge, Flüsse, Wiesen, Wälder, 
Straßen, Kanäle, Gärten, Felder, auch Dörfer und Städte werden unter dem Blick des Geogra-
phen zu einer einheitlichen Gestalt zusammengefaßt: „Was erfaßt wird, ist das Bild der Land-
schaft“ (1920a, S. 148). Mit diesem Konzept verbindet SCHLÜTER folgende Überlegungen 
und Forderungen: 
 
(1.) „Wer zuviel ergreift, der kann nicht festhalten“ (1920b, S. 76). Einer Geographie, die 

den Einfluß der Natur auf den Menschen erforschen wolle, wachse der Kreis ihrer Tat-
sachen „ins Unendliche“ (1906a, S. 11), da es wohl nichts an menschlichen Lebensäuße-
rungen gebe, das diesen Einfluß vermissen lasse. Zu einer spürbaren Einschränkung des 
Arbeitsfeldes könne es nur kommen, wenn sich die Geographie auf das konzentriere, 
was „durch die Sinne der Raumvorstellungen, durch Gesicht und Getast wahrgenom-
men“ (1899, S. 67) wird: die „sichtbare Form“ (S. 67). 

 
(2.) Wer vom Menschen nur berücksichtigen wolle, was „geographisch bedingt“ sei, dem 

drohe der Verlust der „Unbefangenheit“ (1906a, S. 12). Sein methodisches Konzept lau-
fe Gefahr, zu einem Dogma zu erstarren. Die „unmittelbar“ wirksamen und deshalb „zu-
erst“ in Betracht kommenden Ursachen – die „Handlungen des Menschen“ – würden bei 
der Erklärung anthropogeographischer Tatbestände sogar „prinzipiell“ (1902, S. 850f.) 
ausgeschlossen. „Genau das Umgekehrte“ (1906a, S. 12) sei aber wünschenswert: 
„gänzliche Freiheit und Unvoreingenommenheit in der Betrachtung“ (S. 12). 88//89 

 
(3.) Die Anthropogeographie in ihrer bisherigen Gestalt zerstöre die innere Einheit der Geo-

graphie (vgl. 1899, S. 66). Der „Begriff des Landschaftsbildes“ (1920a, S. 213) biete 
dagegen „den großen Vorteil, daß die verschiedenartigen Erscheinungsgruppen auf ei-
nen gemeinsamen Nenner gebracht werden können. Alle sind sie Elemente der Land-
schaft“ (1920b, S. 76). „Die Geographie kann den Werken des Menschen und diesem 
selbst gegenüber keinen anderen Standpunkt einnehmen, als sie es bei allen übrigen 

                                                 
68 Damit ist nicht etwa eine trockene Aufzählung von Städten, Gebirgen, Flüssen usw. gemeint, sondern „eine 
andere Art der Beschreibung, die das anschauliche Bild des Landes in seinen Elementen erfaßt, und die, obgleich 
nicht vermengt mit erklärenden Hypothesen, doch von einer gewissen Ahnung der Zusammenhänge geleitet wird 
und so der Erklärung vorarbeitet“ (1920b, S. 74). „Die Geographie“, so an anderer Stelle, „ist ganz auf Anschau-
ung gestellt. Aber ihr Wesen bringt es mit sich, daß nicht einfach die Dinge genommen werden können, wie die 
Sinne sie darbieten. Sie müssen erst nach dem Bedürfnis der Geographie gestaltet werden“ (1919, S. 32). 
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Dingen thut, die sie in den Kreis ihrer Betrachtung zieht, d.h. sie kann in ihnen nur inso-
fern Gegenstände des Forschens erblicken, als sie Teile der Landschaft sind“ (1903, S. 
VII). 

 
(4.) Aber nicht alles und jedes interessiert am Landschaftsbild. „Nur wo die Erscheinungen 

als wesentliche Bestandteile der Landschaft hervortreten, ist der Anteil der Geographie 
unzweifelhaft gegeben“ (1920b, S. 75). Der Ausdruck „wesentlich“ wird von SCHLÜTER 
als gewisse Flächengröße verstanden: „Wenn es mitunter vorkommen soll, daß jemand 
den Wald vor Bäumen nicht sieht, so bemüht sich der Geograph jedenfalls, gerade den 
Wald und nicht die Bäume zu sehen“ (1920b, S. 75). 

 
Allerdings, so SCHLÜTER, lasse sich nicht leugnen, daß die über das Bild der Landschaft er-
zielte Einheit und Geschlossenheit der Geographie „mit Opfern erkauft werden muß, die viel-
leicht den meisten als zu groß erscheinen“ (1919, S. 27f.). Alles, was nicht in eine Morpholo-
gie der Kulturlandschaft hineinpaßt, faßt SCHLÜTER als politische Geographie oder „Geogra-
phie der Gemeinschaften“ (S. 31) zusammen. Um den Unterschied deutlich zu machen, ver-
weist er darauf, daß es wenig Erfolg verspreche, „den Staat mit den Formen des Rumpfgebir-
ges oder der Stufenlandschaft zu vergleichen oder mit einem bestimmten Klima, einer be-
stimmten Vegetationsformation, was doch alles bei den Formen der Wirtschaft, des Verkehrs 
und der Besiedelung in hohem Maße der Fall ist. In der politischen Geographie müssen diese 
Register fast ganz abgestellt werden und es bleibt als geographische Grundlage nur die allge-
meine Gliederung und Beschaffenheit des Lebensraumes, die allgemeinen Zustände der Wirt-
schaft und des Verkehrs, während die genaueren Einzelheiten mehr stören als fördern“ (S. 
30). Ob auch die politische Geographie „zur Geographie im Ganzen“ (S. 29f.) gerechnet wer-
den soll, ist für SCHLÜTER eine im Grunde müßige Frage. Ihm kommt es lediglich auf den 
Hinweis an, daß man nicht beiden Arten von Geographie zugleich gerecht werden könne. 

SCHLÜTERs Gedankengänge sind nicht ohne Vorläufer gewesen. Schon MARTHE sah sich 
vor ähnliche Probleme gestellt und schlug einen die SCHLÜTERsche Lösung in Ansätzen vor-
wegnehmenden Ausweg vor. Prägnant formuliert er die Gefahr, die der Geographie drohe, 
wenn sie vom ‚Standpunkt des Menschen’ ausgehe. Sobald eine der übrigen ‚menschlichen 
Wissenschaften’ auch nur irgendein örtliches Moment aufweise – und welche tue das nicht – 
werde die Geographie versuchen, „sie mehr oder weniger völlig in sich einzuverleiben“ 
(1877, S. 439). Diese Erweiterung „ins Unermeßliche“ führe dann zum „unabwendbaren Ver-
hängnis“, alle „Eindämmungsversuche“ würden „vergebens“ (S. 443) bleiben. Daraus ergibt 
sich für MARTHE: „Die Geographie (…) darf offenbar über das, was wirklich erblickt wird 
oder erblickt wurde, gar nicht hinausgehen, und mit ihren Schranken sind auch die der Geo-
graphie gesetzt“ 89//90 (S. 449).69 Mit Geosophie bezeichnet MARTHE den erklärenden Teil der 
Geographie. 

Zu den schärfsten Kritikern SCHLÜTERs zählt ALFRED HETTNER. Allerdings glaubt er, die 
meisten Differenzen auf rein terminologische Unterschiede reduzieren zu können. „Tatsäch-
lich besteht nur ein wirklicher Gegensatz in unseren Ansichten. Ich will das Geistige in die 
Geographie einbegreifen, SCHLÜTER will es ausschließen (…) allem rein Geistigen gönnt er 
keine Stelle in unserer Wissenschaft“ (1907b, S. 631; Herv. im Orig.). Wenn man aber der 
Geographie eine solche Beschränkung auferlege, dann müsse sie unweigerlich „verarmen und 
verdorren“ (1919, S. 12). Weiter wirft HETTNER SCHLÜTER vor, sich (1.) „willkürlich von der 

                                                 
69 Weitere Vorläufer-Belege: „Für den Geographen [ist] nur das von Wichtigkeit (…), was der Vegetation und 
dem Landschaftsbilde ein charakteristisches Gepräge giebt – also gerade die massenhaft und gesellig in Wald, 
Wiese, Feld auftretenden Pflanzen, insonderheit auch die Kulturgewächse“ (C. NEUMANN, zit. n. PARTSCH 1882, 
S. 103). „Zweck der Geographie ist also die Betrachtung der Erdoberfläche und der darauf lebenden organischen 
Wesen, soweit sie Gestalt und Aussehen der Landschaft bedingen“ (ZOLLINGER 1894, S. 229). 
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geschichtlich gewordenen Aufgabe der Geographie“ (1907a, S. 423) zu entfernen, (2.) „den 
ursächlichen Zusammenhang der Dinge“ zu zerreißen und (3.) gegen die „Logik der Wissen-
schaften“ (1929b, S. 488) zu verstoßen. 

Die Kritik geht jedoch an SCHLÜTERs Intentionen vorbei. Dieser will gar nicht die Geogra-
phie auf den sinnlichen Eindruck der Landschaft einengen, wie HETTNER unentwegt klagt, 
sondern lediglich „die nicht sichtbaren geistigen Dinge aus dem Kreise der Forschungsge-
genstände der eigentlichen Geographie“ herausnehmen, „während sie als gestaltende Fakto-
ren an Bedeutung eher gewinnen“ (1928, S. 391; Herv. im Orig.) sollen. Zwar verlangt 
SCHLÜTER, die Beschreibung auf die sichtbaren und greifbaren Gegenstände bestimmter 
(landschaftlicher) Größenordnung zu beschränken, doch für die Erklärung fordert er völlig 
freie Hand: „Sie muß alle Arten von Ursachen gleicherweise würdigen können, mögen sie 
nun in der Landesnatur oder im Geiste des Menschen liegen“ (1899, S. 67). So erweist sich 
die von HETTNER geführte Auseinandersetzung in der vorgetragenen Form als Scheinkontro-
verse, sie wurde, wie BOBEK urteilt, „zu Unrecht“ (1957, S. 123) geführt. Ein Gegensatz be-
stand aber dennoch. 

HETTNER sieht sich und SCHLÜTER als Vertreter zweier weitgehend getrennt verlaufender 
Traditionen. In der einen Richtung, der auch SCHLÜTER angehöre, und die uns „besonders in 
der Landschaftsmalerei“ begegne, sei Landschaft „der Anblick einer Gegend“ und „meist, 
aber nicht notwendig, nach der ästhetischen Seite gewandt“ (HETTNER 1923, S. 49). Zwar hält 
es auch HETTNER für durchaus erwünscht, die ästhetische Geographie (verstanden als Lehre 
vom sinnlichen Eindruck der Erdoberfläche) verstärkt zu pflegen, doch dürfe die Geographie 
nicht in ihr aufgehen. „Das will auch SCHLÜTER nicht, das ist aber die logische Konsequenz 
seiner Anschauung“ (1907b, S. 632). Die zweite Richtung, der er auch sich selbst zurechnet, 
sieht HETTNER durch das Streben gekennzeichnet, die Erdoberfläche in ‚natürliche Länder’ 
einzuteilen. In diesem Zusammenhang bedeute Landschaft „eine durch besondere natürliche 
Eigenschaften charakterisierte und von der Nachbarschaft abgegrenzte Gegend“ (1923a, S. 
50). 90//91 

Beide, HETTNER (1905b, S. 275) wie SCHLÜTER (1899, S. 65), bezeichnen die Geographie 
als „die Wissenschaft von der räumlichen Anordnung der Dinge“. Doch während SCHLÜTER 
‚räumliche Anordnung’ in ‚physiognomisches Beisammen’ übersetzt, spricht HETTNER von 
einer „inneren [kausalen] Einheit des Stoffes“ (1905b, S. 275). Gegenstand und gestaltende 
Faktoren werden von SCHLÜTER einander gegenübergestellt. HETTNER faßt dagegen beide zur 
„natürlichen Einheit“ zusammen, der man „Eigenart“ oder „Individualität“ (1895, S. 10) zu-
sprechen könne, „wirkliche Individualität“ (1919a, S. 25), wie er bekräftigt. Er nennt diese 
Einheiten Erdteile, Länder, Landschaften und Örtlichkeiten. Sie unterscheiden sich für ihn nur 
in der Größenordnung. Spricht SCHLÜTER von Landschaft, dann meint er eine physiognomi-
sche Einheit, nämlich das, „was die Anschauung beim ersten Blick vermittelt“ (1906, S. 22). 
HETTNER begnügt sich nicht mit dieser Einheit des Bildes: „Die Geographie kann nie darin 
aufgehen, die Landschaft als Bild (…) zu betrachten, sondern muß das ganze Wesen der Län-
der im Zusammensein und Zusammenspiel aller Erscheinungen auffassen, gleichgültig, ob 
und wie es im Bilde der Landschaft zum Ausdruck kommt“ (1933, S. 94; Herv. v. mir). 

SCHLÜTER kommt der Auffassung HETTNERs insofern entgegen, als auch er selbstverständ-
lich nicht leugnet, daß sich hinter dem Bild der Landschaft „gewisse Ketten von ursächlichen 
Beziehungen“ verbergen, die einen klar nachweisbaren „inneren Zusammenhang“ (1920b, S. 
77) herstellen. Immer, so SCHLÜTER, könne man die Formelemente der Naturlandschaft mit 
denen der Kulturlandschaft „in eine gedanklich fruchtbare Beziehung“ (1919, S. 27) bringen. 
Entschieden abgelehnt wird von ihm aber jene „halbpoetische Anschauungsweise“ (1906, S. 
47), die bei STRABO, HERDER, RITTER, RATZEL und vielen anderen anzutreffen sei und darauf 
hinauslaufe, „die Gesamtheit des Wirklichen als innerlich einheitlich aufzufassen“ (1907, S. 
506). Nur die erste Anschauung, der Blick in die Landschaft, lasse Berge, Flüsse, Wälder und 
Wohnungen als Einheit erscheinen. Sobald man aber verstandesmäßig in die Erscheinungen 
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einzudringen versuche, müsse man das angeschaute einheitliche Bild wieder zerstören und 
Gegensätze aufstellen. Schlüter empfiehlt deshalb der Geographie, unbedingt am „Gegensatz 
von Natur und Mensch“ (S. 507) festzuhalten und nicht von einer „inneren Einheit des Lebens 
mit der anorganischen Welt“ (1906a, S. 47) auszugehen. 

HETTNER hatte 1920 noch keinen durchschlagenden Erfolg zu verzeichnen. Und wie er-
folgreich war SCHLÜTER mit seinen Bemühungen, die Universalisierungstendenzen der Geo-
graphie zu stoppen? 1913 zählt er sich noch zu „einer kleinen Minderheit“, die die Pläne der 
Mehrheit für „uferlos“ (S. 402) hält. 1920 kann er zwar davon berichten, daß es einige Ansät-
ze in seiner Richtung gebe, diesen sei aber bislang „wenig Beachtung und noch weniger Bei-
fall“ beschieden gewesen. Den meisten Fachgenossen erscheine der Rahmen „zu eng“ ge-
spannt: „Sie wollen die Geographie sehr viel weiter ausgedehnt wissen: die gesamte Kultur 
mit allen ihren Zweigen soll in ihrer Verbreitung über die Erdoberfläche verfolgt werden“ 
(1920a, S. 213). 

 
 

4.10 Zur Situation der Geographie um 1920 
 
So scheint nach Ausweis der Literatur und nicht zuletzt des Inhalts der Länderkunden trotz 
HETTNER und SCHLÜTER die Geographie auch weiterhin (bis 1920) ein Sammelsurium von 
tausenderlei Dingen geblieben zu sein, und dementsprechend reißt auch die Diskussion über 
Wesen, Inhalt, Zweck, Aufgaben und Methoden des Faches nicht ab. Dabei ist nach einem 
Urteil KNOSPEs „bei den großen Geographen der Neuzeit (RATZEL, KICHHOFF, RICHTHOFEN, 
PENCK, PHILIPPSON u.a.) (…) beinahe mit jedem Namen eine besondere Auffassung von der 
Erdkunde als Wissenschaft verknüpft“ (1921, S. 11). 91//92 Abgeklärt stellte schon H. 
WAGNER fest: „Wie viele Richtungen und Zweige (…) habe ich in meinem langen Leben nun 
schon als die ‚eigentliche Geographie’, ja als die ‚einzig wahre’ preisen hören“ (1915, S. IV). 
Und LEUTENEGGER bestätigt: „Mit Vereinheitlichungsbestrebungen ist bis jetzt so gut wie 
nichts erreicht worden (…) Wo die Geographie beginnt und wo sie aufhört, wird von Fall zu 
Fall entschieden“ (1922, S. 28). 

LEUTENEGGER begründet seine Behauptung mit dem Hinweis, daß bei uneingeschränkter 
Auswertung der für die Geographie vorgeschlagenen Definitionen die Zahl der in Betracht 
kommenden Gegenstände und Vorgänge „ins Unermeßliche“ (S. 18) steige, ja daß – berück-
sichtige man auch die mittelbaren Beziehungen zur Erde bzw. Erdoberfläche – „eigentlich 
alles, was besteht“ (S. 18), dazugehöre. Es müsse stutzig und mißtrauisch machen, wenn eine 
Wissenschaft „in gleicher Weise den Mond, das Nordlicht und die Renntierflechte, Land und 
Meer, Zugvögel und Lichtleitungen, Erdbeben, Hagel, Feldmessen und Krieg“ (S. 19) umfas-
se, auf jeden Fall aber zeige dies, daß die Geographie „auf dem Wege logischen Denkens“ (S. 
19) zu keinen brauchbaren Grenzen kommen könne. Bedauerlicherweise lasse aber auch die 
Forschungspraxis keinen anderen Schluß als den zu, daß „die Geographie alles mögliche oder 
sogar unmögliche umfaßt“ (S. 20). Abrüstungsvorschläge würden zwar gemacht, doch seien 
sie weniger von gedanklicher Schärfe als vielmehr persönlichen Interessen und Zufällen be-
stimmt. Nichts werde endgültig aufgegeben, denn stets finde sich irgendein Liebhaber für das 
betreffende Gebiet. 

Aussicht auf Änderung besteht aus LEUTENEGGERs Sicht auf absehbare Zeit nicht. Man 
müsse sich deshalb ernstlich fragen, „ob vielleicht alles, was als geographisch angesehen 
wird, sich auch anderswo unterbringen ließe“ (S. 49). LEUTENEGGER glaubt, daß „bei ge-
schickter Teilung“ von der allgemeinen Geographie „inhaltlich wenig bliebe“ und sich 
schließlich – wenn auch sehr viel mühseliger – „auch die Länderkunde aufteile ließe“ (S. 49). 
So stehe die Geographie „wenig gesichert“ da, ihr „unbestrittenes Eigengut“ sei von keiner 
Bedeutung und könne obendrein „eines Tages an neue selbständig wirkende Wissenschaften 
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verloren gehen“ (S. 49).70 Er fordert deshalb, die Suche nach einer festumrissenen Einheits-
geographie aufzugeben; alle Versuche in dieser Richtung müßten „als nutzlos“ (S. 29f.) ange-
sehen werden. Stattdessen solle man kurzerhand „die ganze Geographie an der Hochschule 
ganz einfach zur Fakultät“ (S. 104) machen. LEUTENEGGER greift damit (wie er selbst er-
wähnt) einen Vorschlag auf, der schon auf dem Pariser Geographentag 1875 gemacht wurde 
(vgl. S. 104, Anm. 3).71 Doch ist diese ‚Fakultäts-Lösung’ sogar noch älter. Man findet sie 
92//93 bereits 1842 bei J. G. LÜDDE: „Einen oder dem Andern wird der Begriff einer geogra-
phischen Fakultät befremdend vorkommen, doch wohl nur denen, die noch keinen Blick in 
das weite, große Feld der Erdkunde gethan haben!“ (S. 108). 

                                                

Um zusammenzufassen: Die Geographie hat es um 1920 – macht man sich ihr Selbstver-
ständnis zu eigen – noch nicht geschafft, das Stadium einer „normalen Wissenschaft“ (KUHN) 
zu erreichen. Ihr „eine feste Ordnung (…) aufzurichten“, das ist nach Aussage ROBERT GRAD-
MANNs „bis heute noch nicht gelungen“ (1920, Sp. 605). Nach wie vor und so gut wie unun-
terbrochen seit den Tagen RITTERs sind ihre Vertreter in Grundsatzdiskussionen verwickelt, in 
denen sie zu klären versuchen, was sie als geographisches Lehngut und was als Eigengut, was 
als fachspezifische und was als fachfremde Probleme ansehen wollen. RITTER, der doch 
‚Gründer’ gewesen sein soll, steht andererseits am Anfang einer „Periode tiefen Verfalls“ 
(HETTNER 1898, S. 320). Lehrstühle erhielt die Geographie mehr auf Grund der politischen 
Entwicklung als aufgrund ihrer Reputation in der ‚Gelehrtenrepublik’. Nach ihrem Einzug in 
die Universitäten beginnt sie in die verschiedensten Gebiete erobernd einzudringen und Mut-
terschaftsrechte anzumelden. „Man hörte damals wohl die Meinung aussprechen, daß die 
Geographie (…) als eine umfassende Erfahrungswissenschaft an die Stelle der veralteten 
aprioristischen Philosophie zu treten habe“ (S. 314ff.). 

Verständlicherweise wurde diese Forderung von den betroffenen Disziplinen nicht ohne 
Widerspruch hingenommen. Man drängte auf Beendigung der angemaßten Vormundschaft 
oder bestritt überhaupt, daß die Geographie als Wissenschaft anzusehen sei. So stand diese, 
noch ehe sie so richtig etabliert war, bereits in der Gefahr, sich „ganz in ihre Elemente“ (H. 
WAGNER 1878, S. 619) aufzulösen. Ihr zu begegnen, ist der Sinn aller methodologischen Dis-
kussionen seit Ende der 70er Jahre. Getrieben von der Angst vor der eigenen Überflüssigkeit, 
geht man auf hektische Suche nach dem Gegenstand der Geographie, der von keiner anderen 
Wissenschaft beansprucht werden kann. Dabei stößt man zunächst auf die Erdoberfläche. 
„Die Geographie hat hier ein neues Gebiet erworben, das sie nicht wieder aufgeben kann, oh-
ne ihren Charakter als Wissenschaft preiszugeben“ (HETTNER 1898, S. 317). Obgleich diese 
Auffassung von der überragenden Autorität eines RICHTHOFEN getragen wird, reicht sie nicht 
dazu aus, den Legitimationsdruck wirklich nachhaltig zu verringern, denn RICHTHOFEN hatte 
der Geographie nicht nur ein Objekt nachgewiesen, sondern sie zugleich um eine schwerwie-
gende Frage bereichert: „Was aber ist die ‚Erdoberfläche’ des Geographen?“ (1883, S. 8). 
Befreien von dieser Folgelast sollte der Land-Begriff. Die Geographie wird nunmehr als „die 
Wissenschaft von der Erdoberfläche nach ihrer regionalen Verschiedenheit“ (HETTNER 1905a, 
S. 553) definiert. Wie sehr bei dieser Definition der Außendruck Pate gestanden hat, geht aus 
folgender Äußerung GUSTAV BRAUNs hervor: „In der Beschreibung des Landes gipfelt die 

 
70 Auch GRADMANN muß eingestehen: „Die Geographie teilt geradezu jedes ihrer Objekte mit anderen Wissen-
schaften“ (1920, Sp. 611). Im Grunde bestehe sie nur aus Grenzgebieten. „Man muß sich ein für allemal damit 
abfinden, daß alle diese Grenzgebiete unteilbare Kondominate sind, mit allen Unbequemlichkeiten dieses eigen-
tümlichen völkerrechtlichen Verhältnisses“ (Sp. 612). Und für die Methode gelte ähnliches: Die Geographie sei 
„besonders reich an Methoden, aber arm an solchen, auf die sie ein ausschließliches Anrecht besitzt“ (Sp. 617). 
71 Vgl. auch H. FISCHER (1919): „Für die alte ‚Erdwissenschaft’ hätte eine Fakultät gehört“ (S. 105). „Betrachtet 
man allein die Fülle der Aufgaben, die sich als geographisch herausstellen (…), so zeigt sich, daß auch zu einer 
geographischen Fakultät vollkommen der Arbeitsboden ausreichte“ (S. 104). Doch werde, glaubt FISCHER, „eine 
solche (…) wohl nie entstehen“, da es der Geographie an einem „immer wieder gegebenen praktischen Einheits-
ziel“ und damit zugleich an der notwendigen „Berufsgeschlossenheit“ (S. 105) fehle – dies im Gegensatz zur 
Medizin. 
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Aufgabe des Geographen. Dieser lang verkannte Satz kommt heute wieder zu seinem Recht, 
wo, bedrängt von den sich immer kräftiger entwickelnden Nachbarwissenschaften, deren Feld 
ebenfalls die Erdoberfläche ist, der Geograph sich in die richtige Richtung gebracht fühlt, die 
ihm eigentlich zukommt“ (1916, S. 1). 

Doch trotz dieser um die Jahrhundertwende einsetzenden „Periode der Einschränkung und 
Sammlung“ (HETTNER 1898, S. 315) läßt die Konsolidierung auch 1920 noch auf sich warten. 
Wenn auch die meisten Geographen sich verbal auf das ‚Notprogramm’ Länderkunde ver-
ständigt hatten und nun ängstlich darauf achteten, daß niemand sonst das Land als Gesamt-
begriff für sich in Anspruch nahm (vgl. LEUTENEGGER 1922, S. 45), 93//94 blieben die Gegen-
sätze zwischen ihnen doch tief und waren keineswegs nur „ein Streit um das Kaisers Bart“ 
(HETTNER 1907d, S. 694). Auch konnte die länderkundliche Arbeit nur langsam an Prestige 
gewinnen. Man hielt sie für „minder originell“ (HASSINGER 1919, S. 75) als die Probleme, die 
sich im Rahmen der allgemeinen Geographie (im Sinne einer allgemeinen Erdwissenschaft) 
stellten, denn man betrachtete sie nicht selten als reine „Darstellungskunst mit starker persön-
licher Note“ (S. 75). HETTNER klagt deshalb: „Man trifft vielfach die Meinung, daß die geo-
graphische Forschung der allgemeinen Geographie angehöre und daß die Länderkunde nur 
eine Form der Darstellung sei“ (1919, S. 23; Herv. im Orig.). 

Zusätzlich kompliziert wurde die Lage durch die seit langem schon herrschende und mit 
dem Wiederaufleben der politischen Geographie durch RATZEL erneut aktuell werdende 
„Unendschiedenheit, ob die Länderkunde auf natürliche oder politische Räume aufzubauen 
sei“ (LEUTENEGGER 1922, S. 45). Auch der Weltkrieg hat hier verstärkend gewirkt: „Die Fra-
ge: Physische oder politische Geographie? ist durch den Krieg wieder zu einer methodischen 
Streitfrage geworden“ (KNOSPE 1921, S. 65). „Dieser Streit ist heute noch von Interesse, nicht 
bloß deswegen, weil der Entscheid immer noch aussteht, sondern weil er im Grunde genom-
men um die Frage geführt wurde, ob die Geographie eine wirkliche Wissenschaft sei“ (LEU-
TENEGGER 1922, S. 43). „Noch immer“, behauptet SUPAN, sei „die Einteilung der Landober-
fläche in Staaten (…) die weitaus vorherrschende in allen für die Schule und den praktischen 
Gebrauch bestimmten Lehrbüchern und Kompendien“ (1918, S. 5).72 Dagegen glaubt er hin-
sichtlich der Einteilung nach natürlichen Räumen feststellen zu können: „Sie hat im Publikum 
zwar wenig festen Fuß gefaßt, gilt aber als die allein wissenschaftliche und daher gewisser-
maßen als die vornehmere“ (S. 6). Für den Landbegriff hatte dies zur Konsequenz, daß er auf 
zweierlei Weise gebraucht werden konnte. Mithin gab es auch zwei Sorten von Länderkunde, 
eine natürliche und eine politische, und zweierlei Forschungsgegenstände der Geographie: 
natürliche Länder und Staaten. Wer sich an die Naturräume hielt, der verwies darauf, daß ge-
rade der Ausgang des Krieges gezeigt habe, wie notwendig feste Grenzen seien. Eine Eintei-
lung nach natürlichen Erdräumen habe den Vorzug des Dauernden oder zumindest doch den 
des nur langsam sich Ändernden. Die Gegenpartei argumentierte: „Was ein Staat ist, weiß 
jedermann, über die Naturgebiete sind aber die Ansichten vielfach geteilt; politische Grenzen 
sind freilich verschiebbar, aber doch wenigstens zeitweise der Willkür des Menschen ent-
rückt, die Grenzen der Naturgebiete sind dagegen vielfach unsicher und dauernd dem gelehr-
ten Streit unterworfen“ (SUPAN 1918, S. 6). 94//95 

                                                 
72 Schulmethodiker sehen dies allerdings anders. Nach ihren Aussagen (vgl. Kap. 5) herrscht in den Lehrbüchern 
das Landschaftsprinzip vor und nicht das politische. Im Verlauf des Weltkrieges scheint sich jedoch eine Gegen-
strömung aufgemacht zu haben. Vgl. hierzu HETTNER: „Die Reformbewegung, die seit den 70erJahren gleichzei-
tig mit dem Wiedererwachen der Geographie als Wissenschaft eingesetzt hat, will (…) nicht nur Staaten und 
Städte, sondern auch die Natur der Länder kennen lernen. Demgegenüber wollen die neuen Reformer die politi-
sche Geographie ganz in den Vordergrund schieben und dem geographischen Unterricht eine spezifisch nationa-
le Färbung geben“ (1917, S. 572). „Jetzt legt man sich aber in manchen Schulkreisen wieder so einseitig auf die 
politische Geographie fest, daß darin auch eine Gefahr für die harmonische Entwicklung der Wissenschaft liegt“ 
(HETTNER 1919a, S. 17). 
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5 Die „Landschaftskunde“ (Das „Landschaftsprinzip“) als innovative Leistung 
der Schulgeographie um 1900 

 
5.1 Schulgeographie und Hochschulgeographie: die Schulgeographie als Innovations-

quelle 
 
A. SUPAN hoffte mit seiner „Naturlehre des Staates“ die Einheit der Geographie gesichert zu 
haben. Seine Syntheseformel lautete: „Land und Volk“ = „Staat“. „Dadurch wird der Dualis-
mus der G. wissenschaftlich überwunden“ (1919/1977, S. 101).73 Es kam auch tatsächlich zu 
einer Renaissance der Politischen Geographie (vgl. Kap. 6.2.10), doch hieß die erfolgreiche 
Lösungsformel für die säkulare Krise der Geographie nicht „Land und Volk“ = „Staat“, son-
dern Natur (Land, Erde, Boden) und Mensch (Stamm, Volk, Kultur) = Landschaft. 

Wie kam es zu dieser disziplinpolitischen Innovation? Von wem ging sie aus? Allgemein 
herrscht die Ansicht vor, daß die Methodologie der Wissenschaft der Schulmethodik voran-
geht, letztere also ihr Paradigma aus der Wissenschaft bezieht. So war ALFRED HETTNER da-
von überzeugt: „Aus der Wissenschaft strömen (…) der Geographie der Schule (…) immer 
neue Säfte des Wachstums und der Verjüngung zu“ (1898, S. 320). Doch beklagt er im vor-
liegenden Fall der Etablierung der Länderkunde: „Die Schule leistete [in Hinblick auf die 
Forderungen der Wissenschaft] lange Widerstand; auf die Dauer konnte sie sich jedoch der 
Einsicht [der Wissenschaft] nicht verschließen (…) Es ist ja eine bedauerliche Tatsache, daß 
die Auffassung (…) der Schule der Entwicklung der Wissenschaft um einige Jahrzehnte nach-
folgt“ (1925, S. 210ff.).74 Diese Auffassung wird von Schulleuten übernommen: „Man hat 
(…) mit Recht darauf hingewiesen, daß die Schule erst in einem gewissen Abstande von den 
Gedanken der Hochschule erfaßt wird“ (ANDERS 1934, S. 12f.). „Der geographische Unter-
richt muß den Fortschritten der Wissenschaft folgen (…) Durch das von der Wissenschaft 
bevorzugte Studium der Landschaft wurde der geographischen Schularbeit wieder eine be-
stimmte Richtung gegeben“ (P. ZEPP 1931, S. 231). 95//96 

Der behaupteten Abhängigkeit schulgeographischer Innovationen von den innovativen 
Leistungen der Universitätsgeographie steht allerdings die überraschende Tatsache gegenüber, 
daß schon Anfang der 20er Jahre in schulgeographischen Methodiken mit großer Selbstver-
ständlichkeit vom Landschaftsprinzip als dem im Unterricht vorherrschenden gesprochen 
wird, während gleichzeitig unter den Vertretern der Wissenschaft die methodologischen Aus-
einandersetzungen um dieses Prinzip erst so richtig losgingen (vgl. FRIEDERICHSEN 1921, S. 
233ff. und Kap. 6.1). So berichtet z.B. PAUL KNOSPE: „Die Grundlage des modernen Erdkun-
deunterrichts ist das Landschaftsprinzip“ (1921, S. 38). „Ein Blick in die [schulgeographi-
schen] Lehrbücher der Gegenwart zeigt, daß jetzt fast allgemein die Behandlung der Länder-
kunde auf der Grundlage des Landschaftsprinzips erfolgt“ (S. 67). KNOSPE gibt auch an, 
durch wen aus seiner Sicht diese Entwicklung in Gang gekommen ist: „Zur Verbreitung und 
praktischen Durchführung der natürlichen Landschaften als Grundlage des Geographieunter-
                                                 
73 Ähnlich äußert sich SCHNASS: „Natur und Mensch verschmelzen zu einer höheren, geschlossenen geographi-
schen Einheit in Staaten. Ihre Betrachtung ist daher sehr geeignet, den alten Dualismus zu überwinden, der die 
Geographie zerspaltet“ (1919, S. 143). 
74 Auch E. RICHTER nimmt an, daß Innovationen, die von der Hochschule ausgehen, von der Schule nur zögernd 
aufgegriffen werden: „Die [Innovations-]Wellen pflanzen sich langsam und abwärts fort wie die Wärmewellen 
im Erdboden, und es kann dort wie hier vorkommen, daß oben [in den akademischen Regionen] schon wieder 
Winter herrscht, während unten [an den „niederen“ Schulen] erst die Erwärmung des letzten Sommers bemerk-
bar wird; eine Richtung gilt im Bereich der Forschung bereits als erschöpft und wird verlassen, während sie sich 
im niederen Unterricht erst bemerkbar macht“ (1899b, S. 83). Im Gegensatz zu HETTNER bewertet RICHTER 
diesen Verzögerungseffekt im konkreten Fall der Geographie jedoch positiv; denn gerade dieser „conservative“ 
Zug der Schule habe dazu beigetragen, daß hier das „wahre [sprich länderkundliche] Wesen der Geographie“ (S. 
83) weit besser gewahrt wurde als an den Universitäten. HETTNER verleugnet jedoch diese schulische Tradition, 
um sich eine respektablere (d.h. einen Mythos) zu konstruieren (vgl. Kap. 4.8). 
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richts hat vor allen anderen KIRCHHOFF gewirkt. Man könnte ihn (…) den Vater des Land-
schaftsprinzips nennen“ (S. 67) – eine Auffassung, die unter Schulgeographen gängig war: 
„Seit KIRCHHOFF (1882) schwören die meisten Schulgeographen auf das Landschaftsprinzip“ 
(SCHNASS 1921, S. 39; vgl. auch 1919, S. 73).75 „In der Länderkunde wirkte KIRCHHOFF be-
lehrend, indem er (…) den Begriff der natürlichen Landschaft prägte (…) Von wenigen 
Schulbüchern abgesehen (…) haben fast alle diesen Gedanken beherzigt“ (LAMPE 1908, S. 
149f.). 

ALFRED KIRCHHOFF war (nach Aussage seines Schülers W. ULE) ein Schulmann mit „sel-
tenem Lehrtalent“, der, „ohne bisher sich irgendwie auf dem Gebiete der Geographie wissen-
schaftlich betätigt zu haben“ (1907, S. 539), 1871 als Dozent für Geographie an die Kriegs-
akademie in Berlin berufen wurde und – wiederum nicht aufgrund wissenschaftlicher Leis-
tungen, sondern wegen seiner Lehrerfolge – 1873 die neuerrichtete Professur in Halle erhielt. 
KIRCHHOFF blieb „zeit seines Lebens in erster Linie Lehrer“, und es sind seine Erfahrungen 
als Lehrer, die ihn zum „Reformator auf dem Gebiete der methodischen Vertiefung der Geo-
graphie“ (S. 537) werden lassen, nachdem er sich zunächst als „Reformator des geographi-
schen Unterrichts“ (S. 540) einen Namen gemacht hat. 

Es spricht demnach alles dafür, daß die ‚landschaftskundliche Revolution’ der Länderkun-
de ein Schulprodukt ist. Die Schulmethodik folgt nicht der Methodologie der Wissenschaft, 
vielmehr holt letztere die Schulpraxis theoretisch nach, ist gleichsam der universitäre Überbau 
eines längst praktizierten Unterrichtsprinzips. Schon A. WENZEL verweist darauf, daß „die 
soliden Erscheinungen auf didaktischem Gebiete durchaus nicht immer zuerst von Universitä-
ten und höheren Lehranstalten, sondern 96//97 geradezu von Volksschulen und Seminaren aus-
gegangen sind. So bezeichnet z.B. die sog. Heimatskunde einen wirklichen Fortschritt auf 
methodischem Gebiet, und sie ist von der Volksschule aus im Laufe der letzten Periode der 
Dürre in der Entwicklung des geographischen Schulunterrichts ausgebildet worden“ (1884, S. 
400). Was hier für die Heimatkunde ausgesagt wird, gilt gleichermaßen für die Landschafts-
kunde, die als Derivat der Heimatkunde anzusehen ist. Die Landschaftskunde ist nichts ande-
res als eine nach heimatkundlichem Prinzip (dem Prinzip der Anschauung und unmittelbaren 
Erfahrung) behandelte Länderkunde. 

Der HETTNERschen Auffassung vom „Wesen“ der Geographie geht also eine gleichgerich-
tete Schultradition voraus, nur ist sich HETTNER dessen nicht bewußt, so daß es bei ihm zu 
einer völligen Verkehrung der tatsächlichen Abstammungsverhältnisse kommt. Diese Versi-
on, wonach die universitäre Geographie die Innovationsquelle für schulmethodische Neue-
rungen ist, wird von den Schulleuten übernommen, doch hat sich z.B. A. GEISTBECK das Be-
wußtsein von den wahren Zusammenhängen noch 1918 bewahrt: „Die Länderkunde, die 
KARL RITTER begründete, war durch seine Nachfolger vielfach auf die Sandbank der topogra-
phischen Beschreibung und Statistik geraten und dort sitzen geblieben, in der Wissenschaft 
wie in der Schule (…) Der Erlöser aus dieser geographischen Schulnot ward ALFRED 
KIRCHHOFF (…) Die große Wandlung der länderkundlichen Darstellung ging von der Schul-
geographie aus [!] und knüpfte sich an das Erscheinen der KIRCHHOFFschen ‚Schulge-
ographie’ im Jahre 1882, die eminent reformatorisch wirkte und dem geographischen En-
zyklopädismus den Krieg ansagte. Die wissenschaftliche Gestaltung der Länderkunde folgte 
dann nach [!], und auch sie knüpfte sich an den Namen KIRCHHOFF“ (1918, S. 29).76 

                                                 
75 In dem von SCHNASS und KNOSPE als Beleg angeführten Zitat spricht KIRCHHOFF allerdings nicht von „Land-
schaften“, sondern „Individualgebieten der deutschen Länder“ (1888, S. 116), nachdem er bereits wenige Seiten 
vorher konstatiert hat: „Wunderbarerweise ist der Grundbegriff ‚Land’ noch bis heute nicht streng wissenschaft-
lich definiert worden. So viel aber [ist] erhellt, daß man als ein ‚Land’ einen möglichst in sich geschlossenen 
Erdraum verstehen muß, einen Erdraum, der sich in physischer wie kultureller Beziehung von benachbarten 
Erdräumen deutlich unterscheidet“ (S. 114). 
76 Auch HETTNER war übrigens ein Schüler KIRCHHOFFs. Er bekannte selbst, „die Idee der Länderkunde (…) von 
(…) ALFRED KIRCHHOFF übernommen“ (1923a, S. 54) zu haben. 
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Es gilt also festzuhalten: Das Landschaftskonzept ist aus den Bedürfnissen der Schule ent-
standen, ist das Produkt einer Schulnot und wurde als Kampfprinzip gegen das „Schulge-
spenst der geographischen Namen- und Zahlenregister“, d.h. den sprichwörtlich gewordenen 
„Seylitzianismus“ (GEISTBECK 1918, S. 29) eingesetzt. Im folgenden Kapitel soll darum ge-
zeigt werden, daß die Tradition des geographischen Denkens in „Landschaften“ (im Sinne 
‚natürlicher Erdraumeinheiten’) vor allem eine Tradition der Schulgeographie ist, bevor sie 
von einzelnen Hochschullehrern um 1900 zur alleinigen „wirklichen und ursprünglichen 
Geographie“ (E. RICHTER 1899b, S. 1) erklärt wird. HETTNERs Frage „Was ist Geographie?“ 
(1895, S. 1) lautet im Kontext der Schulgeographie: Wie läßt sich Geographie am besten un-
terrichten? Dabei wird sich zeigen, daß auch KIRCHHOFF nur eine (wenngleich noch wenig 
gefestigte) schulpraktische Tradition fortschreibt, und der Ausdruck „Landschaftskunde“ ent-
gegen den Ausführungen TROLLs keineswegs nur „zweimal“ zwischen 1884 und 1918 auf-
taucht (gemeint sind die Arbeiten von OPPEL 1884 und WIMMER 1885), ehe ihn PASSARGE 
„von 1919 ab“ „propagierte“ (1950, S. 163). 97//98 
 
 
5.2 Die „Landschaft“ in der Tradition der in Erdraumeinheiten denkenden Länderkun-

de 
 
KIRCHHOFF kämpfte vor allem gegen die Vertreter eines politischen Einteilungsprinzips der 
Erdoberfläche, d.h. gegen die Historiker unter den Geographen, die in der Erdkunde nichts als 
eine Hilfswissenschaft – eine „verachtete Küchenmagd“ (KIRCHHOFF 1882a, S. 94) – der Ge-
schichte erblicken wollten.77 Ihnen gegenüber galt es nachzuweisen, daß die Geographie ei-
gene Unterrichtseinheiten besitzt, der Geograph also „nicht statistisch-administrativ zurecht-
gestutzte Staatenkunde, sondern Länderkunde zu treiben“ (KIRCHHOFF 1888, S. 111) hatte.78 
KIRCHHOFFs Unterscheidung ging auf eine ältere Tradition zurück, die durch „das objektiv-
wissenschaftliche Streben“ gekennzeichnet ist, „eine kartographisch fixierbare ‚richtige’ weil 
‚eigengesetzliche’ oder ‚wahre’ weil ‚naturgemäße’ Einteilung der Erdoberfläche zu erzielen“ 
(SZÁVA-KOVÁTS 1960, S. 38; vgl. auch HETTNER 1923a, S. 49f.). An Einfluß hatte diese in 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts aufkommende Strömung weniger durch methodisch-
systematische Bedürfnisse und Überlegungen, als vielmehr durch die politischen Ereignisse 
und Folgen der französischen Revolution gewonnen. Wie rasch auch der Staatenkundler ar-
beiten mochte, er erschien „doch nur mit Antiquitäten auf dem Markte“ (WISOTZKI 1897, S. 
151). Also sah man sich aus unterrichtspraktischen (und wohl auch verlagsökonomischen) 
Gründen gezwungen, auf etwas Stabileres zurückzugreifen. Auf der Suche hiernach gelangte 
man zu der Vorstellung von den natürlichen (im Gegensatz zu den politischen) Ländern und 
propagierte diese dann als „reine Geographie“ und bleibende Grundlage einer jeden Staaten-
kunde. 

Einer ihrer Vertreter war H.G. HOMMEYER. Die Bedürfnisse der Kriegsführung veranlaß-
ten ihn, den der zeitgenössischen Kunsttheorie entnommenen Landschaftsbegriff auch für sei-
ne „Militair-Geographie“ (1805) fruchtbar zu machen. Die Gewohnheit, topographische Be-
schreibungen nach politischen Einteilungen vorzunehmen, konnten den Offizier, der für Offi-

                                                 
77 Zur Situation des geographischen Unterrichts schreibt W. ZOPF: „Faktisch ist (…) der Geographie-Unterricht 
an den allermeisten Gymnasien noch heute eine bloße Dependenz des Geschichtsunterrichts“ (1881, S. 419). 
78 Praktisch laufen KIRCHHOFFs Bestrebungen (wie A. WENZEL zusammengestellt hat) auf folgendes hinaus: „1. 
die Berechtigung zur Abnahme des geographischen Examens auf Universität und Schule den Historikern zu 
entziehen und den Lehrern der Naturwissenschaft zu übertragen; 2. auf der Universität die bisher obligatorische 
Verbindung des geographischen und geschichtlichen Studiums aufzuheben und dafür eine Kombination der 
Geographie und Naturwissenschaften zu gestatten und 3. noch mehr als bisher die jungen Naturwissenschaftler 
für das Studium der Geographie zu gewinnen durch angemessene Verwertung desselben bei der Prüfung und 
Anstellung der Kandidaten des höheren Schulamtes“ (1884, S. 391). 
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ziere schrieb, nicht befriedigen. Er benötigte, um sich ein richtiges Bild von seinem „Krieges-
theater“ machen zu können, „Kenntniß des Landes in seiner natürlichen Gestalt“, und die 
mußte er sich aus den üblichen 98//99 Staatenkunden erst „mühsam (…) herausarbeiten“ (S. 
XIV). HOMMEYER schlägt deshalb vor, „auch in der Staatskunde zuvörderst die Physiognomie 
des ganzen Staatslandes, ohne Rücksicht auf [die] politische Verfassung“ (S. XV) zu behan-
deln und teilt zu diesem Zweck die Erdoberfläche in Gegenden, Landschaften, Landesbezirke 
und Länder auf. Diese Einteilung versucht HOMMEYER auch dem Schulunterricht nutzbar zu 
machen. Seine „Einleitung in die Wissenschaft der Geographie“ aus dem Jahre 1811 war für 
„Erzieher, Lehrer und gebildete Eltern“ gedacht und sollte „auf den Gebrauch des Lehrbuchs 
der reinen Geographie für Schulen“ vorbereiten. 

„Gegend“ nannte HOMMEYER jeden Erdraum, den „man im Freien mit bloßem Auge deut-
lich, d.h. mit bestimmter Unterscheidung der einzelnen Gegenstände“ (1811, S. 12) über-
schauen kann. Die Größe einer Gegend ist demnach „relativ“, sie hängt ab „von der Güte un-
sers Auges“ und der Entfernung jener „erhabenen Terraingegenstände (…), die den weitern 
Blick verhindern“ (S. 12). Das von einem „Centralpunkte“ aus dem „Auge bis in blaue Ferne 
hingestreckt erscheinende Terrain“ (S. 13) bezeichnet HOMMEYER dagegen als „Landschaft“. 
Zum Landschaftsbegriff hatte er bereits in seiner „Militair-Geographie“ (1805) ausgeführt: 
„Die Summe aller, eine Gegend zunächst umgebenden, Gegenden, oder der Bezirk aller von 
einem sehr hohen Standpunkte überschauten Flächen, oder auch die Menge der Gegenden, 
welche von den nächsten großen Terraintheilen, hauptsächlich von Bergen und Waldungen 
umfaßt werden, heißt eine Landschaft“ (S. XVIII). Mehrere solcher Landschaften läßt 
HOMMEYER zu Landesbezirken, mehrere Landesbezirke zu Ländern zusammentreten. „Ist ein 
solches Land durch politische Verhältnisse der Staaten der Völker gegeneinander begrenzt, so 
heißt es ein Staatsland, ist es aber durch bleibende Terraingegenstände begrenzt, so heißt es 
ein natürliches Land“ (1811, S. 14). 

Laut HARTSHORNE war HOMMEYER „one of the first to introduce confusion in geography“ 
(1939, S. 47): einerseits werde von ihm das Studium des ästhetischen Charakters der Land-
schaft als Teil der Geographie betrachtet (vgl. Kap. 5.2), andererseits bestimme er Landschaft 
ausdrücklich als Größenordnung gebietsmäßiger Art zwischen Gegend und Land. In diesem 
Sinne hebt auch BOBEK hervor, man erkenne bei HOMMEYER deutlich, „wie der zunächst 
vorwiegend physiognomische Begriff [Landschaft] in einen Größenordnungsbegriff umge-
deutet wird“ (1957, S. 140). Und L.A. BUCHER, ein Zeitgenosse HOMMEYERs, urteilte: „End-
lich befürchten wir, daß man manche Bestimmungen des Verfassers, z.B. von den Namen 
Gegend, Landschaft, Landesbezirk, Land, (…) zu willkührlich, und im Sprachgebrauche nicht 
begründet, finden werde“ (1812, S. 195).79 99//100 

                                                 
79 Mit dem Hinweis auf die Sprachwidrigkeit der HOMMEYERschen Definitionen will BUCHER vermutlich die 
Relativität der HOMMEYERschen Gebietseinheiten kritisieren. Er selbst ist 1812 (vgl. dagegen 1824) noch der 
Auffassung: „Wenn die schicklichsten Gränzen diejenigen sind, welche, nach ganz einfachen Gesetzen, allent-
halben und mit Strenge, durchgeführt werden können, und der Willkühr den wenigsten Spielraum lassen: so wird 
man schwerlich etwas finden, was diese Forderungen so vollkommen befriedigte, als die Begränzung der Fluß-
gebiete“ (S. 38f.). BUCHERs „natürliches Land“ (S. 78) setzt sich also aus „Fluß-“ der „Stromgebieten“ (S. 78) 
als den „kleineren Bezirken“ (S. 93) der größeren Einheit „Land“ zusammen. „Gegenstand“ der geographischen 
„Länderkunde“ sind eben diese „durch physischen Totalcharakter und natürliche Gränzen bestimmten Bezirke“ 
(S. 127). Ihre Aufstellung erfolge, „um ohne Verwirrung die ganze Oberfläche der Erdkugel durchmustern zu 
können“ (S. 34). Sie würden gleichsam „ein Magazin“ darstellen, „dessen Fachwerk allen einzelnen, von der 
Beschaffenheit der Erde nach und nach zu erwerbenden, Notizen zur Aufnahme dient“ (S. 34f.): „Die Specialge-
ographie [= „Länderkunde“] zeigt uns also, wo und in welcher Verbindung die Gegenstände und Eigenschaften, 
auf welche uns die Elementargeographie im Allgemeinen (…) aufmerksam machte, in der Wirklichkeit angetrof-
fen werden“ (S. 34). In einem weiteren Schritt sei dann zu prüfen, ob „jedesmal die Gegenden, welche sie [= die 
„Specialgeographie“] in ein Land vereinigt, in ihrem physischen Totalcharakter wirklich mehr Aehnlichkeit mit 
einander haben, als mit den nächstgelegenen, zu einem andern Lande geschlagenen, Gegenden“ (S. 109). 
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In der Tat konnte sich HOMMEYERs Vorschlag, den physiognomisch-perspektivischen 
Landschaftsbegriff der Malerei und Kunsttheorie zur Lösung des geographischen Problems 
der Länderabgrenzung einzusetzen, nicht durchsetzen. Vor allem RITTER kannte in seinen 
theoretischen Ausführungen „den Ausdruck Landschaft für die von ihm gefundenen geogra-
phischen Einheiten (…) als geographischen Begriff nicht“ (SCHMITTHENNER 1951a, S. 58). 
Zwar kommt auch bei RITTER die Lautform „Landschaft“ in der älteren Bedeutung „regio“ 
vor, doch sprach er, wenn er seine Vorstellung von den Aufgaben der Geographie erläuterte, 
stets von „Erdteilen“, „Erdindividuen“, „irdisch erfüllten Räumen“ und „Ländersystemen“, 
dagegen bestimmte er „Landschaft“ gelegentlich ausdrücklich in einem physiognomisch-
emotionalen Sinne, und zwar als „Vielseitigkeit und Einheit“ der ‚organisierten’ Erdoberflä-
che in ihrem „überschaubaren Zusammenhange“ (21822, S. 75). „Immer und überall“ übe sie 
„einen geheimen Zauber“ auf den Menschen aus.80 Mit diesem Effekt war seinerzeit die so-
genannte „ästhetische Geographie“ befaßt (vgl. Kap. 5.2), als Gegenstand der ‚eigentlichen’ 
Geographie galten dagegen die „Naturgebiete“ oder “natürlichen Länder“. Kronzeuge für die-
se Unterscheidung sei der RITTER-Interpret EMIL HÖZEL: 
 

„Zwar bilden auch die meisten Realitäten des Naturgebietes elementare Bestandteile 
der Landschaft – diese immer im physiognomischen Sinne gedacht –, aber der Wert 
jeder einzelnen für Bildung und Bedeutung der einen und des anderen ist ein verschie-
dener. Gerade diejenigen Faktoren, welche als primäre für die Konstituierung des Na-
turraumes von uns in Anspruch genommen werden, treten in der Landschaft mehr oder 
weniger zurück hinter den sekundären, die, wie in Sonderheit das Pflanzenkleid, maß-
gebend werden für die Physiognomie des Naturgemäldes, und wobei es nicht selten 
ist, daß einer für die Gesamtwirkung besonders charakterisierend und darum auch [be-
]stimmend hervortritt. Wie aber Landschaft und Naturgebiet weder identisch noch 
kongruent sind, so unterscheiden sie sich auch nach dem Zwecke, welchen mit ihrer 
Betrachtung der wissenschaftliche Geograph verbindet. In der Landschaft, welche mit 
dem Zusammenspiel ihrer Stoffe und Erscheinungen nur die Einbildungskraft anregt, 
untersucht der Geograph die Wirkung auf das Gemüt der Bewohner, während er die 
Naturräume sowohl nach dem kausalen Verhältnis der aufbauenden Substanzen und 
Phänomene unter einander als auch in deren Wirkung auf die Gesamtkultur der Völker 
und Staaten betrachtet, die sich auf und in ihnen entwickelt haben. Die Landschaft ist 
das Objekt der ästhetischen Geographie, wie sie GEORG LUDWIG KRIEGK genannt hat, 
der individualisierte Naturraum Gegenstand der Chorologie und Chorosophie“ (HÖZEL 
1896, S. 393f.). 
 

HÖZELs Unterscheidung muß aber zum Zeitpunkt ihrer Publikation als bereits empirisch 
überholt gelten, denn in schulgeographischen Kreisen war man schon seit längerer Zeit dazu 
übergegangen, statt von „Naturgebieten“ von „natürlichen Landschaften“ zu reden. Daß 
KIRCHHOFF den „Begriff der natürlichen Landschaft“ geprägt haben soll, wie LAMPE will 
(1908, S. 149), dürfte unzutreffend sein. Ohne 100//101 Zweifel aber geht es mit auf seinen 
nachhaltigen Kampf gegen die im Unterricht herrschende Staatenkunde zurück, daß gegen 
Ende des Jahrhunderts immer mehr Schulgeographen dazu übergingen, in – wie sie einhellig 
versicherten – Auswertung RITTERscher Ideen ihre Lehreinheiten (RITTERs geographische 
Individuen) nach natürlichen Gesichtspunkten abzugrenzen und „am passendsten als Land-
schaft zu bezeichnen“ (A. HUMMEL 1880, S. 7; Herv. im Orig.). 

Ansätze zu einer Reform des geographischen Unterrichts (wohl nicht die ersten) machten 
sich zu Beginn der 60er Jahre bemerkbar, so z.B. in K.G. BÖSEs „Grundriß der Geographie 
des Herzogthums Oldenburg“ (1861). BÖSEs Landschaftsbegriff orientierte sich dabei an der 
„bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts geltenden, aber weitgehend verblaßten Bedeutung einer 
Personengemeinschaft“ (FABER 1968, S. 9), er ist frei von ästhetischen Einschlägen: 
                                                 
80 Vgl. dagegen O. RICHTER, dem das gleiche Zitat belegt: „Einen Unterschied zwischen Naturgebiet und Land-
schaft macht RITTER nicht“ (1905, S. 72). 

86 



 

 
„Zu einer lebensvollen Darstellung der Geographie ist vor allem noth, die Natur des 
Landes, seine Bodenbildung, seine Terrainverhältnisse festzustellen, und dann aus die-
sen die Entstehung der kleineren und größeren Gemeinwesen der Bewohner abzuleiten 
und ihre Entwicklung endlich an Hand der Geschichte bis zu ihrem jetzigen Zustande 
zu verfolgen. Die einzelnen Gemeinwesen – Landschaften – treten so als selbständige, 
ihr eigens Leben in sich tragende und aus sich entwickelnde Organismen auf, und fü-
gen sich allmählich zu dem umfassenderen Organismus des Staats zusammen (…) So 
tritt jede Landschaft für sich auf, und erweckt mit dem ihrem eigenen Wesen und dem 
der Ausbildung ihrer Beziehungen zum Ganzen innewohnenden Interesse eine leben-
dige Teilnahme am Ganzen“ (Vorwort:7). 
 

1863 ließ BÖSE seinem „Grundriß“ eine ausführlichere Beschreibung folgen, worin er noch 
einmal versicherte: „Noch vorhandene historische Bezeichnungen, als z.B. Jeverland, Butja-
dingen (…), sind einzelnen Landschaften eigenthümlich, welche durch dieselben als in sich 
abgeschlossene Ganze ausgezeichnet werden. In der That sind alle diese einzelnen Landschaf-
ten, obgleich jetzt durch die Bande eines gemeinschaftlichen Staatswesens geeinigt, doch 
durch natürliche Grenzen von einander gesondert, oder nachweisbar früher gesondert gewe-
sen, so daß innerhalb solcher Grenzen selbständige Gemeinwesen mit eigenthümlichen Ver-
fassungen, Dialekten, Volkssitten usw. entstehen konnten, welche nur nach und nach in den 
Prozeß allmählicher Angleichung der Gegensätze eintraten“ (S. 84). „Die Natur trennte sie, 
wenigstens ursprünglich; und daß dies die Ursache der tiefer gehenden Sonderung gewesen 
ist, beweist sich dadurch, daß da, wo die natürliche Scheidewand sich verlor, auch fortan grö-
ßere Gemeinsamkeit des Handelns zwischen den nicht mehr geschiedenen Landen stattfand“ 
(S. 88). 

BÖSEs „Landschaften“ sind demnach „sozial zusammenhängende Ganze“ (GRIMM 1885, S. 
132) auf natürlicher Grundlage. Dagegen scheint GERSTER an die „der modernen Sprache 
fremd gewordene“ (S. 132; vgl. auch SANDERS 1863, S. 21) Bedeutung von Landschaft = 
Land, Provinz, Territorium anzuknüpfen, wenn er für den Unterricht fordert: „Sie [= die 
„geographische Lehrwanderung“] geht (…) von der Heimat aus, d.h. von der größern Land-
schaft (dem Bezirk, dem Kanton, der Provinz) und durchzieht gleichsam in wachsenden Wel-
lenkreisen das Vaterland, das in solcher Betrachtung (…) als ein System von Landschaften 
sich darstellt. Ueber die Peripherie des Vaterlandes hinaus beschreibt der progressiv wach-
sende Rayon immer größere landschaftliche Ganze, in denen kleinere Landschaftsgebilde 
mehr und mehr aufgehen“ (1869, S. 71; Herv. im Orig.). 

Als Grundbedingung eines erfolgreichen Erdkundeunterrichts erkennt GERSTER das 101//102 
Prinzip der Anschauung: „Auf der untersten Stufe ist die Geographie als Heimatkunde vor-
züglich Anschauungs-Unterricht. Im Anblick der nächsten Umgebung werden die bekannten 
geographischen Vorbegriffe von Gesichtskreis, Ebene, Thal, Quelle, Bach und dergl. vermit-
telt. Der Lehrer entwirft vom Schulhaus oder von einem erhöhten Standpunkte aus vor den 
Augen der Schüler das Bild der Heimat“ (1869, S. 66). „Vom concreten, anschaulichen (ei-
gentlichen) Bilde der Heimat geht es zum uneigentlichen – zur Zeichendarstellung – zur ge-
wöhnlichen Landkarte“ (GERSTER 1968b, S. 304): „So muß die RITTER’sche Wissenschaft 
(…) bestmöglich durchgeführt werden (…) auf Grundlage einer Kartographie, welche der 
Wirklichkeit am nächsten kommt und das Naturbild der Landschaft zur dauernden Anschau-
ung festigt. Alles in seiner lebensvollen Natur- und Wechselbeziehung, das Mineral in seinem 
Schacht, die Flora, die Fauna, wie sie leibt und lebt, das Berg- und Thalbild, das gesammte 
Physikalische in seiner Naturerscheinung, die Wohnstätten der Menschen in ihren Bautypen, 
Städte, Flecken, Dörfer, Burgen im naturgetreuen, eigenthümlichen Bilde“ (S. 297). 

Der von GERSTER geforderten Anschaulichkeit kamen damals aber nicht die „Schulge-
ographien“ nach, sondern die „Geographischen Charakterbilder“ (vgl. u.a. A.W. GRUBE 1850 
u. zahlr. weitere Aufl.). Es hatte sich eine merkwürdige Zweiteilung des geographischen Un-
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terrichtsstoffes herausgebildet: „Die Geographiebücher scheinen geradezu eine Scheu zu ha-
ben, lebenswarm auszumalen. Wie öde ist die Lektüre der meisten! (…) Aber echtes Leben ist 
unverwüstlich! Aus den Geographiebüchern verbannt, hat es sich neue Wege gebahnt: in Ges-
talt der ‚geographischen Charakterschilderungen’ drängt es sich triumphierend auf unsern 
Arbeitstisch, um so sich doch einen Weg in die Schulstube zu erzwingen“ (HARMS 1911, S. 
16; zuerst 1895). 

Wahrscheinlich angeregt durch diese „Charakterbilder“, unternahm A. HUMMEL, Seminar-
lehrer aus Delitzsch, in den 70er Jahren den Versuch, auch die Lehrbücher umzugestalten, 
und zwar Jahre vor dem Erscheinen der KIRCHHOFFschen „Schulgeographie“ (1882), denn 
„anfänglich wandelte auch KIRCHHOFF in den Bahnen der nachritterschen Zeit und gab noch 
lange die DANIELschen Lehrbücher heraus“ (GEISTBECK 1918, S. 290). HUMMEL kämpfte ge-
gen die „nach einer und derselben Schablone“ (1878, S. 290; vor einer Lehrerversammlung 
bereits 1876 vorgetragen) gearbeitete „Handwerksburschengeographie“ (S. 292) und verlang-
te, „daß der nach pädagogischen Grundsätzen auszuwählende Stoff nicht zusammenhanglos, 
nicht brockenweis den Schülern vermittet werde, sondern in wohlgeordneter Aufeinanderfol-
ge, bei welcher (…) aus der Ursache die Wirkung abgeleitet werden muß“ (S. 294). Den 
Mangel der bisherigen Leitfäden sieht er „in der unnatürlichen Trennung der physischen, eth-
nographischen und politischen Momente“ (S. 297) – eine Vorgehensweise, „die jedes eini-
germaßen ästhetisch gebildete Auge schon äußerlich abstoßen“ (S. 297) müsse. Auf den Ein-
wand, seine Forderungen stünden dem Prinzip „Vom Einzelnen zum Zusammengesetzten“ 
entgegen, erwidert HUMMEL, es komme eben darauf an, „was man das Einzelne in der Geo-
graphie nennen muß“, sein Opponent verstehe darunter „die einzelne Thatsache“, er aber „das 
Einzelwesen, das geographische Individuum (…) Das soll heißen: alles, was durch einheitli-
che Naturverhältnisse zusammengehört, werde zu einer Landschaft gruppirt. In dieser Land-
schaft werden Bodengestalt und Bewässerung, die Pflanzendecke und die Menschheit nach 
ihren Nahrungszweigen und geographisch bedeutsamen Wohnplätzen zwar nach einander 
geschildert, aber auf einander bezogen. Das gibt dann nicht nur ein lebensvolles Bild, sondern 
es kann auch der Zusammenhang von 102//103 Ursache und Wirkung mit dem erforderlichen 
Nachdruck hervorgehoben werden“ (S. 198; Herv. im Orig.).81 

Ähnliche Überlegungen stellte HEINRICH MATZAT in seiner „Methodik des geographischen 
Unterrichts“ (1885) an, die von H. WAGNER als „ungemein anregend“ (1885, S. 541) bezeich-
net wurde: „Die wahrhaft konkreten geographischen Individuen sind die Landschaften, die 
Länder, die Erdteile und zuhöchst die Erde selbst. Gebirgssysteme ohne Flüsse und Ortschaf-
ten, Stromsysteme ohne die Bodenerhebungen, denen sie entspringen, ohne die Senkungen, 
denen sie zueilen, ohne die Becken, die sie entwässern, ohne die Städte, die an ihnen erblüht 
sind, – das sind ja alles Dinge, die realiter gar nicht existieren, Abstraktionen (…); so stelle 
auch die geographische Unterweisung den Schüler in medias res und rede ihm nicht stunden-
lang erst von Gebirgen, dann von Flüssen u.s.w., sondern führe ihn durch die konkreten [= 
keine Abstraktionen darstellenden] Landschaften und lasse ihn diese in ihre Elemente zerle-
gen. Kein vernünftiger Mensch durchreist ein Land oder gar einen ganzen Kontinent erst auf 
Gebirge, dann noch einmal auf Flüsse, dann noch einmal auf Städte u.s.w., sondern er achtet 
überall da, wo er sich befindet, auf alles, was ihn interessiert“" (MATZAT 1885, S. 146f.). 

In den 90er Jahren des ausgehenden Jahrhunderts nahm ALOIS GEISTBECK in mehreren 
programmatischen Aufsätzen zu Problemen der Schulgeographie Stellung (1894, 1895, 1897). 
Darin wandte er sich gegen die „Systematisiersucht“ der „Büchergeographen“ (1894, S. 11) 

                                                 
81 In einer Besprechung von HUMMELs „Anfangsgründen der Erdkunde“ (1877) heißt es: „Überall läßt Verf. das 
physisch Zusammengehörige in den Vordergrund treten, indem er die einzelnen Erdräume nicht in politische 
Territorien eintheilt, sondern die ‚Landschaften’ derselben vorführt (…) Ein derartiges Verfahren findet sich in 
geographischen Lehrbüchern nur selten vor; es ist aber für den Unterricht das einzig correcte“ (OBERLÄNDER 
1878, S. 740). 
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und gegen den „öden Namenwust“ (S. 8) der „Memoriergeographie“, die lediglich eine „Ab-
schrift des Atlasses“ (S. 10) zu bieten habe. Die Gegenwart aber fordere „vor allem eine klare 
Anschauung von geographischen Dingen und ein Verständnis von dem Zusammenwirken der 
Kräfte, die einen Erdraum gestaltet haben“ (S. 15) – dies würden „die zahlreichen illustrierten 
Zeitschriften und Tageblätter und die Illustrationen der großen geographischen Sammel- und 
Reisewerke“ laut genug „predigen“ (S. 6). So drängt es auch GEISTBECK, „im Unterrichte den 
unmittelbaren Anschluß an die Natur zu suchen und dem Jüngling die ausnahmslose Gesetz-
mäßigkeit und sinnreiche Ordnung dieses großartigen Organismus zu erschließen“ (S. 2). 
„Der Schüler soll den zu betrachtenden Erdraum durchwandern, entweder in Wirklichkeit, 
oder, falls dies ausgeschlossen ist, im Bilde (…) Wie ein Reisender soll der Schüler das Land 
durchstreifen, wie ein Entdecker es durchforschen, wie ein Eroberer es sich geistig aneignen 
(…) Also Wanderungen, Schülerreisen! Jede geo- 103//104 graphische Lektion eine Reise, die 
dem Schüler die Augen öffnet über die Beschaffenheit und das Werden eines Erdraumes und 
über den innigen Zusammenhang des Natur- und Menschenlebens mit diesem Stück Boden“ 
(S. 15f.).82 

Den Schüler „in die Natur“ (GEISTBECK 1895, S. 38) hineinzustellen, das war vor allem 
Aufgabe der Volksschule, in der der Erdkundeunterricht als Geographie „der unmittelbaren 
Umgebung“ (WULLE 1898, S. 258), als „Heimatkunde“ begann. Von der Heimatkunde ging 
die Reform der Länderkunde aus. Zwar sei, heißt es, für den Heimatkundeunterricht das Prin-
zip der Anschauung und unmittelbaren Erfahrung allgemein anerkannt: „Aber mit dem Be-
ginn der Länderkunde hört die Vermittlung von deutlichen, lebendigen Anschauungen so 
ziemlich auf. Die Karte behauptet nun die Alleinherrschaft und in der feststehenden Ordnung: 
Lage, Grenzen, Größe, Gebirge, Flüsse u.s.w. wird an der Hand eines Leitfadens ein Land 
nach dem andern ‚durchgenommen’“ (S. 259). Diesen Schematismus will man durchbrechen 
(vgl. auch Kap. 6.2.9). Man forderte deshalb, auch in der Länderkunde nach heimatkundli-
chen Prinzipien vorzugehen: „Es wäre ein verhängnisvoller Irrthum, das ‚Hineinschreiten und 
bewußte Hineinsehen’ in die Landschaft mit der Heimatkunde abzuschließen und den geogra-
phischen Unterricht mit der allgemeinen Betrachtung der Wandkarte weiterzuführen (...) An 
der Hand eines Landschafts-, beziehungsweise eines Typenbildes führe man sie [= die Schü-
ler] in die Landschaft hinein, daß sie dieselbe sehen. Man durchwandere sie mit ihnen, so daß 
sie ein lebendiges Bild gewinnen“ (S. 260f.; Herv. im Orig.). 

Ausgehend von diesem primären Natur- und Landschaftssehen,83 gelangt der Geographie-
lehrer zu seinen Unterrichtseinheiten, den „Naturgebieten“ = „geographischen Provinzen“ = 
„Landschaften“ (GEISTBECK 1894, S. 19): „Die heutige Erdkunde strebt dem Ziele zu, die 
einzelnen Naturgebiete der Erde als ‚geographische Einheiten’, als eine Art Lebensgemein-
schaft zu betrachten, deren Glieder, Natur und Lebewesen, mit einander aufs engste durch 

                                                 
82 Der Schüler soll das Land aber nicht nur „betrachtend“, sondern auch „genießend“ (GEISTBECK 1895, S. 16) 
durchwandern: „Dies ist nur möglich, wenn wir uns mit liebevoller Hingebung in die große und kleine Welt 
eines Naturgebietes versenken, wenn wir einen Gegenstand nicht nur mit dem Lichte des Verstandes, sondern 
auch mit der Wärme des Gemüthes zu durchdringen suchen und die Freude an der Schönheit und Größe der 
Natur zu entzünden streben“ (GEISTBECK 1895, S. 19). Um auch in der Seele des Kindes Spuren zu hinterlassen, 
fordert H. HARMS: „Bild und Schilderung müssen (…) den Geographieunterricht zu einem phantasie- und ge-
mütsbildenen Lehrfach (…) erheben. Ohne sie ist der Unterricht für das Kind, was ein Konzert für den Taub-
stummen ist (…) So sieht auch der Geographieschüler auf der Karte wohl die Flußlinien zum Meere hingezeich-
net, sieht die Gebirge sich dehnen, die Städte über das Land gestreut, aber die Flüsse rauschen nicht, die Bäche 
plätschern nicht, die Berge deckt kein freundliches Grün, keine Burg schmückt sie, und die Städte sind nichts als 
rote Kleckse, – alles ist tot, unheimlich tot. Darum: Hauchet Leben in die toten Zeichen der Karte“ (1895/1911, 
S. 17). 
83 Konsequenz dieser „selbsterlebten Geographie“ (GEISTBECK 1894, S. 6) ist ein naiver Induktivismus: „Geo-
graphische Begriffe entstehen (…) durch direkte sinnliche Wahrnehmung“ (GEISTBECK 1895, S. 23). „An geo-
graphischen Vorbegriffen wird nichts vorausgesetzt, sie sollen im Gegenteil im Gelände vom Schüler gewisser-
maßen erlebt werden“ (JONAS, 1892, S. 7). 

 89



genetische Beziehungen verknüpft sind. Nicht als eine willkürliche Zusammenhäufung von 
unorganischen und organischen Gebilden, 104//105 sondern als ein gesetzmäßig gebildetes Gan-
ze erscheine eine geographische Provinz“ (GEISTBECK 1897, S. 25; vgl. zum Ausdruck „geo-
graphische Provinz“ auch L.C. BECK 1884, S. 90f.). „Was aber ist denn ein Naturgebiet, eine 
Landschaft im geographischen Sinne? Wir glauben keinem Widerspruche zu begegnen, wenn 
wir darunter einen in geologisch-geographischer Beziehung wie in Hinsicht auf seine Lebe-
welt einheitlich charakterisierten Erdraum verstehen“ (S. 25; Herv. im Orig.; vgl. auch 1894, 
S. 19f.). Zur selben Frage, die GEISTBECK hier stellt und – auf den Konsens seiner Kollegen 
vertrauend – so mühelos zu beantworten weiß, heißt es 60 Jahre später: „Das ist die ungelöste 
Grundfrage der Geographie“ (CAROL 1956, S. 111). 

Verständlicherweise setzten sich die mehr staatenkundlich-historisch orientierten Geogra-
phielehrer gegen das weitere Vordringen der „jetzt so beliebten ‚Landschaftsmethode’“ 
(WAUER 1897, S. 479)84 zur Wehr. WAUER will sie z.B. durch eine „soziale Erdkunde“ erset-
zen: „Gegenüber der Scholle fordert ‚der Mensch’ eingehendere Betrachtung, gegenüber den 
Einzelerscheinungen der Überblick über das wirtschaftliche und politische Ganze. So wird die 
physische Erdkunde mehr Anthropogeographie und Gesellschaftskunde, die Landschaftskun-
de mehr allgemeine Landeskunde“ (1905, S. 3). Doch mußte sich die ‚historische Fraktion’ 
von ihren Gegnern sagen lassen: „Nur ein in sich abgeschlossenes Ganzes reizt die Aufmerk-
samkeit, gestattet, innerlich Zusammengehöriges auch dem Schüler unzerrissen vorzuführen“ 
(WULLE 1898, S. 262). Ein solches Ganzes im geographischen Sinne werde aber in den meis-
ten Fällen nicht durch administrative (historisch-politische) Einheiten repräsentiert, sondern 
nur durch „ein Erdoberflächenstück, das innerhalb eines deutlich markierten Rahmens alle 
diejenigen Verhältnisse erkennen läßt, welche diesem Theile sein individuelles Gepräge ver-
leihen: die Landschaft“ (S. 262; Herv. im Orig.).85 Folgerichtig unterschied man auch zwi-
schen „Deutschland“ und dem „Deutschen Reich“ und bot „Deutschland“ nicht länger in 
Staaten und Provinzen an, sondern „in natürlichen Landschaftsgebieten“ (PRÜLL 1897): 
 

„Im vorliegenden Leitfaden ist Deutschland in 12 sogen. natürliche Gebiete, wie Ober-
rhein. Tiefebene, schwäbisch-fränkisches Stufenland, Niedersachsen, Schlesien, die 
deutsche Ostseeküste, die deutschen Alpen u.s.w. zerlegt worden. Sie bilden abge-
schlossene Ganze, größere Landschaften, die sich in Bodengestalt, Bodenbeschaffen-
heit, Bewässerung, Wind und Wetter, Tier- und Pflanzenwelt, Lebeweise und Be-
schäftigung der Bewohner charakteristisch von einander abheben. Die Glieder einer 
solchen natürlichen Gemeinschaft stehen im ursächlichen Zusammenhange, eins wird 
durch das andere bedingt; alle sind von einander abhängig und bilden in ihrer Vereini-
gung ein Ganzes, einen Organismus“ (S. III). 105//106 

 
Diese Vorgehensweise versucht PRÜLL in seiner Schrift „Fünf Hauptfragen aus der Methodik 
der Erdkunde“ (1903) eingehend zu rechtfertigen. Wie unter den mit „natürlichen Land-
schaftsgebieten“ arbeitenden Schulmethodikern üblich, beruft sich PRÜLL dabei auf CARL 
RITTER: „RITTER nannte einen solchen natürlichen, deutlich abgegrenzten Erdraum ‚ein geo-
graphisches Individuum’ weil alle Teile desselben wie die Glieder eines Lebewesens (…) in 
einem ursächlichen Zusammenhange und deshalb in Abhängigkeit von einander stehen“ (S. 2; 
Herv. im Orig.). PRÜLLs weitere Ausführungen zeigen dann, daß seine „natürliche Land-
schaft“ einer Verbindung von RITTERschem „Erdraum“-Denken und vorwissenschaftlichem 

                                                 
84 Vgl. auch: „Um die erdkundliche Betrachtung mehr zur Berücksichtigung des Physischen zu zwingen, sucht 
man gegenwärtig die Länder in kleinere Landschaften zu zergliedern (…) So zerlegen unsere Lehrbücher das 
Land in Landschaften (…) und meinen damit mehr oder weniger die von RITTER gedachten ‚geographischen 
Individuen’“ (S. 479). 
85 Ein Jahr zuvor – 1897 – hatte WULLE bereits eine „Landschaftskunde“ publiziert, die als Hilfsbuch für Lehrer-
seminare gedacht war. Es soll, heißt es im Vorwort, „zu einem möglichst anschaulichen und einheitlichen Bilde 
der natürlich abgegrenzten Erdräume (der Landschaften im geographischen Sinne)“ verhelfen. 
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Welterleben entspringt: „Das Ursprüngliche, das mit den Sinnen Wahrzunehmende ist die 
Landschaft mit allem, was darauf zu beobachten ist“ (S. 8). Also werde auch der Geograph 
nicht Gebirge, Flüsse, Städte u.s.w. nacheinander betrachten (vgl. MATZAT 1885, S. 147), 
sondern „auf einmal alles miteinander, was sich eben auf dem vor ihm ausgebreiteten Land-
schaftsbilde seinem Blicke darbietet“ (S. 9). „Die einzelnen Glieder einer solchen Landschaft 
(…) bilden ein organisches Ganze, einen Organismus, ein Stück Erde, das (…) [man] in Ge-
danken von einem erhöhten Standpunkt [„einer fingierten Aussicht aus“ (S. 13)] überschauen 
kann“ (S. 1). Die positiv emotionale und ästhetische Tönung dieser Ganzheitsschau ist unver-
kennbar: „Die Schüler finden an dem lebensvollen, anmuthigen Landschaftsbilde und den 
schönen deutschen Gauen viel Wohlgefallen (…) Ihr Auge weilt mit Lust auf den schönen 
Bildern. Wer aber Freude an der Schönheit der Natur empfindet, hat eine höhere Stufe der 
Bildung und Sittlichkeit erstiegen“ (S. 4; Herv. im Orig.). 

Zu den Unterrichtsreformern der Jahrhundertwende gehört auch RICHARD FRITZSCHE. Für 
ihn steht fest: „Der geographische Unterricht der Gegenwart atmet noch wenig RITTERschen 
Geist“ (1902, S. 7). Verantwortlich macht FRITZSCHE dafür den „’Götzen’ Encyklopädismus“: 
„Damit der Schüler alle Teile der Erde in möglichster Ausführlichkeit kennen lerne, veranstal-
tet man mit ihm eine Hetzjagd über den Erdball, jagd ihn dabei von Land zu Land, von Meer 
zu Meer, von Gebirg zu Gebirg, von Fluß zu Fluß, von Stadt zu Stadt, nirgends verweilend 
und doch ihn überall zwingend, neuen Wissensballast aufzunehmen“ (S. 4f.). „Wie aber 
muß“, so FRITZSCHEs Ausgangsfrage, „der erdkundliche Unterricht gestaltet werden, wenn er 
der RITTERschen Auffassung entsprechen soll?“ (S. 8). Zur Diskussion steht u.a. die Alterna-
tive „Staaten- oder Landschaftskunde?“ (S. 41). Mit folgenden Argumenten lehnt FRITZSCHE 
eine staatliche Gliederung als Grundlage des Unterrichts ab:  
 
(1.) „Man wird ohne weiteres zugestehen, daß die staatliche Gliederung eines Erdraumes 

weder eine natürliche, noch eine konstante Erscheinung ist“ (S. 43). 
 
(2.) „Die staatliche Gliederung und die Einteilung der Staaten in Verwaltungsbezirke nimmt 

auf die natürlichen Verhältnisse eines Erdraumes entweder keine, oder nur geringe 
Rücksicht“ (S. 43). „Dem politischen Staatsgebiete fehlt die natürliche Einheit; denn es 
setzt sich zumeist aus einer Reihe ganz verschiedenartiger Landesteile und Landschaften 
zusammen“ (S. 45). 

 
(3.) „Sobald der Unterricht das politische Staatsgebiet ohne weiteres zur Lehreinheit stem-

pelt, muß er sich, er mag wollen oder nicht, meist damit begnügen, die einzelnen Er-
scheinungen dem Schüler als feststehende Thatsachen zu bieten, ohne nach ihren Ursa-
chen zu fragen“ (S. 45). 106//107 

 
Aus ähnlichen Gründen lehnt FRITZSCHE auch eine Gliederung nach Strom- und Flußgebieten 
ab (vgl. S. 46ff.). So bleibt für ihn als Unterrichtsgrundlage nur noch das „geographische In-
dividuum“ übrig: „Geographische Individuen aber sind die natürlichen Landschaftsgebiete, in 
welche die einzelnen Erdräume sich gliedern“ (S. 50). Dieses Vorgehen versucht FRITZSCHE 
auf folgende Weise zu legitimieren: 
 
(1.) Die Erdkunde sei nur dann in der Lage, ihren Auftrag, „der Charakterbildung zu die-

nen“, zu erledigen, wenn sie, statt „totes Wortwissen und mechanische Übersichten“ zu 
vermitteln, „in den ursächlichen Zusammenhang (…) der einzelnen geographischen 
Elemente“ einführe: „Das ist aber nur möglich innerhalb der natürlichen Gemeinschaft 
[der Einzel-Glieder], und eine solche natürliche Gemeinschaft ist eben das natürliche 
Landschaftsgebiet, und dieses ganz allein“. (S. 52). 
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(2.) Ein nach „natürlichen Landschaftsgebieten“ vorgehender Unterricht komme „ganz und 
gar dem geistigen Standpunkt des Schülers“ entgegen: „Der Schüler bringt das größte 
Interesse dem Ganzen entgegen, während das Interesse für die einzelnen Teile erst ein 
mittelbares ist. Es ist ihm stets Bedürfnis, die einzelnen Glieder zueinander in Bezie-
hung zu setzen und zu einem Ganzen zu vereinigen“ (S. 53f.). 

 
(3.) Das vorgeschlagene Verfahren erfülle „die Forderungen der Methodik in weit höherem 

Maße (…), als es sonst der Fall ist“: Die „Anschaulichkeit des Unterrichts“ nehme zu. 
Der Schüler werde zur „Selbstthätigkeit“ ermuntert und zur Ergründung des “inneren 
Zusammenhangs“ der geographischen Erscheinungen „angespornt“ (S. 54). Auf diese 
Weise könne ihm „ein klares und den wirklichen Verhältnissen entsprechendes Bild von 
der Natur eines Landes und der Kultur seiner Bewohner“ vorgeführt werden, und dies 
wiederum fördere die „Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Wissens“ (S. 54f.). 

 
FRITZSCHE folgert daher: „Das Ziel des (…) erdkundlichen Unterrichts (…), der geistige 
Standpunkt unserer Schüler und die Forderungen der Methodik (…) bedingen es, daß sich der 
erdkundliche Unterricht aufbaue auf der Landschaftsbetrachtung und daß die Erdkunde um-
gestaltet werde zur Landschaftskunde“ (S. 55; Herv. im Orig.). Gelingen werde diese „Um-
gestaltung“ aber „nur dadurch (...), daß man die logischen Gesichtspunkte [der Stoffgliede-
rung] durch sachliche ersetzt und an die Stelle des Schemas [„’von der Küstengliederung bis 
zur politischen Geographie’“ (S. 65)] das Landschaftsbild stellt“ (S. 71; Herv. im Orig.; vgl. 
zur schulgeographischen Kritik am „länderkundlichen Schema“ auch Kap. 6.2.9): 
 

„Wenn wir den Schüler mitten hinein versetzen in eine Landschaft, ihn diese in ihre 
Elemente zerlegen lassen und ihm unter seiner steten Mitarbeit Zug auf Zug den ganzen 
Naturinhalt malen, bis das ganze Bild vor seinem geistigen Auge fertig steht, so ver-
schaffen wir ihm einen eindrucksvollen Begriff von einer Landschaft, und indem wir 
ihm an Stelle der schablonenhaften Übersichten eine Reihe scharf gezeichneter Einzel-
bilder bieten und diese am Schlusse zu einem Gesamtbilde verknüpfen, verhelfen wir 
ihm zu einem anschaulichen Landschaftsbilde, das der Wirklichkeit entspricht; denn in 
ihm sind alle Einzelobjekte und Einzelerscheinungen aufs innigste miteinander verwebt“ 
(S. 70f.). 107//108 

 
 
5.3 Die „Landschaft“ in der Tradition der „ästhetischen Geographie“ 
 
Es klang bereits mehrfach an: Neben der „KIRCHHOFFschen Landschaftskunde“ (GEISTBECK 
1918, S. 16) gilt es noch einer zweiten Tradition des geographischen Landschaftskonzeptes zu 
gedenken, der Tradition der ästhetischen Geographie, von der G. HARD schreibt: „Wichtig ist 
vor allem, daß die ‚Landschaft’ im geographischen Schrifttum bis weit ins 19. Jahrhundert 
hinein (und durchweg bis 1900) viel mehr ein literarisches ‚pattern’ als ein wissenschaftlicher 
‚Forschungsgegenstand’ war, mehr ein belletristisch beeinflußtes stilistisches als ein wissen-
schaftliches Deskriptionsschemata“ (1970a, S. 22).86 Auch diese Strömung machte sich um 
die Jahrhundertwende besonders stark in der Schulgeographie bemerkbar, und dort hatte sie 

                                                 
86 Eine gute Beschreibung dieser Tradition gibt schon LEUTENEGGER. Die Landschaftskunde sei naturgemäß mit 
der Landschaftsmalerei und der Landschaftsphotographie verwandt. Man könne daher sagen, sie halte „die Mitte 
zwischen Kunst und Geographie“ (1922, S. 156). Dominiere die Sprachmalerei, werde das Ganze zur literari-
schen Darstellung. Für die sogen. Reisebeschreibung gelte Ähnliches, einmal überwiege die geographische, ein 
anderes Mal die literarische Form. Und schließlich trete die Landschaftskunde unter Titeln wie „Wanderbilder“ 
und „Zu beiden Seiten der Bahn“ in den Dienst des Fremdenverkehrs. Derartige Schilderungen seien gleich Rei-
sehandbüchern „gewissermaßen Länderkunde für das reisende Publikum und daher (…) eine Form der ange-
wandten Geographie“ (S. 156). 
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die gleiche Funktion wie das KIRCHHOFFsche Landschaftsprinzip: sie sollte den auf öde Stoff-
paukerei herabgesunkenen Unterricht beleben. „Die Schilderung der Landschaft wird heutzu-
tage mit als das wichtigste Geschäft eines guten Geographieunterrichtes angesehen. Durch sie 
ist jene altmodische, nüchterne Art des geographischen Unterrichtes, die sich in begrifflichen, 
ganz allgemein gehaltenen, trockenen Beschreibungen, vielen Aufzählungen, Namen und 
Zahlenangaben erging und genug tat, überwunden worden. Die Schilderung macht den Unter-
richt anschaulich und lebendig. Sie gibt das Wichtigste in der Geographie, Bilder der Land-
schaft mit Farben und Formen. Sie sucht das, was auf die Sinne des Wanderers draußen in der 
Natur eindringt, oder in einem weiten ruhenden Überblick sich darbietet, in die Seele des Zu-
hörers hineinzutragen. Sie will ferner auch einen Abglanz des Gemütseindruckes der Land-
schaft im Schulzimmer verbreiten. Und beides, Anschauungsgehalt und ästhetischen Gehalt, 
sucht der Schilderer in gehobener, poetisch belebter Darstellung zu vermitteln“ (K. HÄNTSCH 
1904b, S. 173). 

Als Anreger und Befürworter, als ‚Vater’ dieser Art von „Landschaftskunde“ = „Zweig der 
beschreibenden Geographie“ (RATZEL 1904, hier zit. n. 1911, S. 13f.) muß FRIEDRICH 
RATZEL gelten. Seine Bedeutung für die Entwicklung der Landschaftsgeographie wurde bis-
lang erheblich unterschätzt oder gar nicht erst gesehen (vgl. hierzu z.B. J. SCHMITHÜSEN 
1976). RATZEL habe, berichtet einer seiner Schüler, nicht nur „das Feuer der Begeisterung für 
seine Wissenschaft (…) anzufachen“ gewußt, nicht nur „zur biogeographischen Betrach-
tungsweise“ (SCHULZE 1904, S. 440) angeleitet, sondern vor allem „in die von ihm begründe-
te ästhetisch geographische Disziplin eingeführt“ (S. 442) und seine Studenten zu „Land-
schaftskundigen und Landschaftskündigern“ (S. 443) erzogen: „Den lebhaftesten Beifall 
108//109 fand RATZEL jedenfalls durch sein Kolleg über Landschaftskunde und Naturschilde-
rung. Was er hier bot, suchte man vergebens in Büchern; es war seine eigenste Schöpfung“ 
(S. 436). Und nicht zuletzt habe RATZEL „die pädagogische Bedeutung der Landschaftskun-
de“ herausgestellt: „Er hat uns gezeigt, wie die Landschaftsschilderung zu einem Hauptge-
schäft des geographischen Unterrichts werden muss, wie der sich nicht bloss in Namen- und 
Zahlenangaben gefallen und etwa bloss eine trockene Beschreibung, d.h. eine Darstellung der 
sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften eines Gebietes geben darf“ (S. 443). 
 

„Inwiefern erschloss uns RATZEL das Verständnis für die Landschaftskunde? Er zeigte 
uns, wie der Anschauungsgehalt und der ästhetische Gehalt einer Landschaft zu er-
kennen und in poetisch belebter Weise wiederzugeben ist. RATZEL bedeutet die Land-
schaft nicht ein beliebiger Ausschnitt aus der Natur, sondern sie ist ihm nach geologi-
schen Gesichtspunkten abgesondert (…) Es genügt ihm nicht, jeden Bestandteil der 
Landschaft nach allen sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften zu zeichnen; er will 
auch diese Eigenschaften verständlich machen, indem er auf ihre Ursachen hinweist; 
er will in dem Nebeneinander die Wirkung der Kausalität erkennen lassen; er will 
nicht bloss mit dem äusseren Auge, sondern auch mit dem inneren Auge, mit dem 
denkenden Geiste die Landschaft anschauen lehren. Aber die Landschaft spricht nicht 
bloss zu ihm, sondern auch zum empfindenden Gemüt. Für diese Sprache hat keiner 
ein feineres Gehör als (…) FRIEDRICH RATZEL (…) Dabei (…) versteht [er] es wie ein 
echter Dichter die Empfindung derart in die Schilderung des Sinnfälligen zu legen, 
dass der geniessende Hörer mit regstem inneren Anteil seiner Phantasie veranlasst ist, 
sie aus dieser selbsttätig auszulösen. So wußte uns RATZEL den doppelten Gehalt der 
Landschaft darzustellen“ (S. 442). 

 
RATZEL selbst hat ausführlich zu diesem Thema Stellung bezogen in seiner posthum veröf-
fentlichten Schrift „Über Naturschilderung“ (1904, hier zit. n. 1911), nachdem von ihm be-
reits früher zahlreiche kleinere Aufsätze ästhetisch-geographischen Inhalts (u.a. „Zur Kunst 
der Naturschilderung“ 1888; „Die deutsche Landschaft“ 1896; „Der Fernblick“ 1903) er-
schienen waren, der 1. Band seiner „Nord-Amerika“-Studie (1878, S. 427ff.) einen umfang-
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reichen schildernden Teil enthielt und auch das „Deutschland“-Buch (1898) in diese Richtung 
wies. 

RATZEL unterschied drei Arten von Beschreibung: Eine habe es mit Einzelnem zu tun, eine 
weitere mit natürlichen Gruppen, für die Geographie gebe es aber „noch eine dritte, höhere, 
jedenfalls verwickeltere Aufgabe“, das sei „die Beschreibung ganzer Landschaften“ (1911, S. 
7), und diese Aufgabe lasse sich nicht mehr rein wissenschaftlich lösen. 
 

„Um die Dinge in ihrer natürlichen Ordnung, Abhängigkeit und Beziehung darzustel-
len, genügt nicht mehr das Beobachten der Einzelheiten allein. Es wäre ein großer Irr-
tum, zu glauben, eine solche Naturschilderung sei eine Mosaik, die man einfach aus 
den Steinchen der Einzelbeobachtungen zusammensetzt. Gerade in dieser Schilderung 
kommt es auf Dinge an, die über den Einzelheiten schweben, und auf Dinge, die unter 
den Einzelheiten liegen. Dazu gehört ein Blick für das Ganze und die Zusammenhän-
ge. Dazu muß sich endlich eine Fähigkeit verbinden der Formgebung und Färbung, die 
der Natur treu bleibt und zugleich unser ästhetisches Gefühl als ein Ganzes und Har-
monisches wirkt. Mit anderen Worten: Diese geographische Schilderung ist nicht eine 
rein wissenschaftliche, sondern zu einem guten Teil eine künstlerische Aufgabe“ (S. 
8). 

 
Begründet wird dies von RATZEL mit dem Hinweis, daß die Natur – landschaftlich gesehen – 
eine Gesamtheit von Bildern darstelle. Der Wahrheit eines Bildes könne man aber nicht in 
wissenschaftlicher Abstraktion, sondern nur durch künstlerische Anschauung gerecht werden. 
„Der Begriff, den diese Abstraktion bildet, entfernt sich von den Gegenständen, das Bild da-
gegen, welches das Werk jener 109//110 Anschauung ist, führt unsere Gedanken immer zu ihnen 
zurück“ (S. 33; Herv. von mir). 
 

„So muß sie [= die Naturschilderung des Geographen] von der dichterischen Wieder-
gabe der Natureindrücke und von der Landschaftsmalerei lernen, wie man die geogra-
phischen Erscheinungen einer Erdstelle oder eines größeren Gebietes zu geschlosse-
nen Bildern vereinigt. Zugleich muß sie die einzelnen Erscheinungen auf ihre Bedeu-
tung für diese Bilder prüfen. Es werden dabei eben sowohl Größen- und Formverhält-
nisse als Farben, Töne und Düfte zu berücksichtigen sein (…) Besonders aber wird die 
echt geographische Methode der Vergleichung zahlreicher Fälle zur Anwendung 
kommen, die von der Untersuchung der Wirkungen der einzelnen Erscheinungen zu 
ihren Vereinigungen zu Landschaftsbildern fortschreiten wird, in denen von den Wol-
ken bis zum Sand und dem Moos alles sich zu einer Gesamtwirkung verbindet, die 
eben das ausmacht, was wir Landschaftstypus, Landschaftscharakter usw. schon im 
gewöhnlichen Leben nennen“ (S. 14).87 

 
Begründet, wie SCHULZE (1904) will, hat RATZEL die ästhetische Geographie jedoch nicht, 
vielmehr gilt als „Begründer“ (HETTNER 1933, S. 94) allgemein ALEXANDER VON HUMBOLDT. 
Bereits zu seinen Lebzeiten wird in MEYERs Conversations-Lexicon „mit Nachdruck“ darauf 
verwiesen, daß er die Geographie „in die Sphäre einer ästhetischen Wissenschaft gehoben“ 
(1848, Bd. 12, S. 495) habe, und erst jüngst machte G. HARD anläßlich einer Re-Interpretation 
einiger Textsteilen aus HUMBOLDTs Werken auf motivgeschichtliche Zusammenhänge mit der 
schönen Literatur und Kunsttheorie der damaligen Zeit aufmerksam. Dabei gelang ihm der 
Nachweis, daß Ausdrücke wie ‚Physiognomik’, ‚Charakter’ oder ‚Totalcharakter’ einer 
‚Landschaft’ oder ’Erd-Gegend’ „im gesamten Sprachgebrauch zwischen 1780 und 1850 ei-
nen ästhetischen Sinn“ (1970d, S. 53) besaßen. 

                                                 
87 Vgl. auch: „In dem Worte Naturschilderung liegt mehr als in dem Worte Landschaftsmalerei. Natur sagt mehr 
als Landschaft. Die Naturschilderung hat ein geistiges Bestreben (…) Zeichnende und malende Darstellung 
spricht zu den Sinnen, Schilderung mit Worten zum Geiste und zum Gemüt“ (1888, S. 164; 1906, S. 118). 
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Des weiteren ist aus der Zeit der ‚klassischen Geographie’ HOMMEYER zu nennen, der sich 
in seiner „Militair-Geographie“ (1805) auch mit dem „ästhetisch-geographischen Charakter 
der Landschaft“ (S. XXXVII) beschäftigte und sich dabei auf SULZERs „Theorie der schönen 
Künste“ berief: „Die tausend verschiedenen, unendlich durcheinander gemischten Formen in 
einer Gegend oder Landschaft machen ein Ganzes aus, das uns hier mit einem erquickenden, 
sanften und stillen Vergnügen rührt, dort unserm Gemüt Furcht und Schauder einflößt (…) In 
der Physiognomie der Erdfläche und ihres Dunstkreises findet der Mensch alle Züge des Sanf-
ten, Milden, Anmuthigen, Ernsten, Ruhigen, Trüben, Finstern, Erquickenden, Reizenden, 
Gräulichen, Schauderhaften, Erschreckenden u.s.w.; kurz jede Art des Gefühls wird durch die 
Scenerie der Natur rege“ (S. XXXVI). 

Bei RITTER findet man Andeutungen zu einer ästhetischen Geographie vor allem in seinem 
Vortrag „Über eine geographische Productenkunde“ (1836, hier zit. n. 1852), darin ist in den 
verschiedensten Wendungen von den Einflüssen der „landschaftlichen Natur des Erdkreises“ 
(S. 188) auf die „vorherrschende gemüthlich-geistige Stimmung und Entwicklung“ (S. 189) 
der Völker die Rede. RITTER glaubt damit ein Thema anzusprechen, das „bisher nicht die 
Wissenschaft, sondern fast nur die Kunst 110//111 nächst der Poesie, insbesondere die Land-
schaftsmalerei zu lösen versucht“ (S. 190) habe. 

JULIUS FRÖBEL, als Geograph bekannt geworden durch seine Kritik an RITTER (vgl. Kap. 
4.3), kennt „eine Sprache der Natur, die keiner Wissenschaft bedarf, um entziffert zu werden, 
die unmittelbar dem Gemüth verständlich ist“ (1832, S. 7) und in verschiedenen Stimmungen 
zum Ausdruck kommt. Doch sei es bislang nicht gelungen, zu den Ursprüngen dieser Sprache 
vorzudringen. Es lasse sich nur sagen, „daß das was wir Charakter und Physiognomie der 
Natur nennen, eben nur nach den Verhältnissen dieser ästhetischen Einwirkung beurtheilt 
werden kann, indem wir unter Physiognomie einen gewissen Ausdruck der Natur denken, in 
welchen wir die Ursache des in uns entstandenen Eindrucks legen, und unter Charakter der 
Natur eine ästhetische Eigenthümlichkeit verstehen, welche eben das ist, was durch die Phy-
siognomie ausgedrückt wird“ (1832, S. 7; Herv. im Orig.). FRÖBEL stellt jedoch wiederholt 
klar: „Das Princip der physiognomischen Geographie ist ästhetische Charakteristik (…) Dar-
stellungen dieser Art, die auf verschiedene Weise mit wissenschaftlichen Betrachtungen ge-
mischt sein können, sind Gemälde, keine wissenschaftlichen Beschreibungen; sie geben An-
schauung, keine Einsicht. Wir wollen durch sie im Geiste mitten in das fremde Naturleben 
versetzt werden und so eine Vorstellung davon erhalten, wie es dem Menschen in jener Natur 
zu Muthe sein muss. Als Meisterstück in dieser Art von Darstellungen sind HUMBOLDTs ‚An-
sichten der Natur’ allgemein bekannt“ (1836, S. 34f.). 

Aufgegriffen wird das Thema der ästhetischen Geographie dann erst (?) wieder von G.L. 
KRIEGK (1840), der sich in Anlehnung an HUMBOLDT und RITTER, vor allem aber den Eng-
ländern GILPIN und JACKSON, um denselben „Einen Gegenstand“ bemühen will, den schon 
„der echte Landschaftsmaler mit dem Pinsel“ und „der Sänger der Natur in Worten darzustel-
len sich bestrebt“ (S. 225). 
 

„Wir nennen jeden durch einen bestimmten ästhetischen Charakter sich als etwas Be-
sonderes abschliessenden Theil der Erde eine Landschaft (Herv. im Orig.), mag der-
selbe nun als blosse Partie nur ein kleines Stück des mit einem Blicke zu Uebersehen-
den sein, oder über ihn hinaus ein durch gewisse gemeinschaftliche Züge der einzel-
nen Theile sich charakterisirendes ganzes Land umfassen. Jener Charakter aber be-
stimmt sich nach der Wirkung des betreffenden Gegenstandes auf das Gemüth oder 
nach der Stimmung, welche derselbe in uns erregt, und zwar nicht blos nach einem 
solchen Verhältniss desselben zu dem Gefühl des Schönen, sondern zu unserem Inne-
ren im Ganzen und überhaupt (…) Jene allgemeinere Wirkung auf unser Inneres aber 
besteht in dem durch die Gestalten, Formen, Farben und Lichter einer Landschaft er-
regten Vergnügen oder dessen Gegentheil, in dem Einfluss derselben auf verschiedene 
Steigerungen unserer Lebenskraft, die zum Bewusstsein kommen, in der Erweckung 
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von Vorstellungen, z.B. der des Zweckmässigen, des Geordneten, des Contrastes u. 
dgl. m., oder auch von Ideen der theoretischen Vernunft, oder in der grösseren und ge-
ringeren Belebung der geistigen Kraft überhaupt, oder endlich in der verschiedenarti-
gen Anregung der moralischen Seite unseres Inneren. Es ist also der Total-Eindruck 
einer Landschaft oder, wie HUMBOLDT es nennt, die jedem Lande eigenthümliche Na-
tur-Physiognomie (Herv. v. mir), welche die ästhetische Geographie darzustellen hat“ 
(S. 228f.). 

 
„Vornehmlich ästhetisch“ (E. WINKLER 1974, S. 321) sind auch Äußerungen des Königsber-
ger Philosophen und HEGEL-Schülers KARL ROSENKRANZ zu verstehen, die erst jüngst wieder 
JOSEF SCHMITHÜSEN im Sinne des eigenen Konzeptes uminterpretiert hat (vgl. 1976, S. 
112f.). Von den „relativen Ganzen“, die ROSENKRANZ „Landschaften“ nennt, heißt es: „Die 
Bedingung der Landschaft ist 1) das besondere Formverhältniß des starren Elementes zum 
flüssigen; 2) die Kerngestalt [= die „einfache plani- 111//112 metrische Umgrenzung“]. Diese 
Bedingungen, welche den Umriß des Ganzen ausmachen, heben sich 3) in dem ästhetischen 
Charakter der Landschaft auf“ (1850, S. 319). „Die Landschaft, ein Localsystem der räumli-
chen Formen, vereinigt das orographische, hydrographische und organologische Element in-
nerhalb jener abstracten Conturen zu einer eigenthümlichen Physiognomie, die entweder ein 
monotones oder contrastierendes oder harmonisches Gepräge hat“ (1850, S. 230f.; Herv. im 
Orig.). 

Wie vor ihm schon GOETHE, HUMBOLDT oder CARUS (vgl. HARD 1964), so plädiert 
FRIEDRICH SIMONY, der berühmte Dachsteinforscher und Geologe88, für eine engere Zusam-
menarbeit zwischen Kunst und Wissenschaft. Den Wünschen seiner Zeit nach allseitig ausge-
bildeter Naturanschauung nachkommend, beginnt er 1876 eine Vortragsreihe über „Das na-
turwissenschaftliche Element in der Landschaft“ und verweist im ersten Vortrag einleitend 
darauf, daß diesmal nicht wie gewohnt ein spezieller naturwissenschaftlicher Gegenstand zur 
Sprache komme, sondern jene „Verbindung von Naturerscheinungen, welche als ein mehr 
oder minder individualisirtes Ganzes in der Landschaft vor unser Auge tritt“ (1876, S. 517). 
Legitimiert sieht sich SIMONY dazu auf doppelte Weise: 
 

„Einmal darf ja die Landschaft in gewissem Sinne als ein naturwissenschaftliches Ob-
ject höherer Ordnung aufgefasst und als solches einer nicht bloss ästhetischen, sondern 
auch einer naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise unterzogen werden; anderseits 
hat sie aber auch in ihrer bildlichen Reproduction volles Anrecht auf eine eingehende-
re Würdigung aller Derjenigen, welche der Naturwissenschaft huldigen, indem das 
Landschaftsbild eben so ein nicht genug hoch anzuschlagendes Förderungs- und Un-
terstützungsmittel geographischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse abzugeben 
vermag, wie umgekehrt diese beiden Disciplinen der landschaftlichen Kunst als die 
besten Wegweiser und Lehrmeister in Bezug auf das stoffliche Element und dessen 
inneres Verständnis dienen können“ (S. 517f.). 

 
Erst dann sei ein Naturgenuß vollkommen zu nennen, wenn er der „innigen Vereinigung äs-
thetischer Anschauung mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis“ (S. 520) entspringe. „Wenn 
der forschende Sinn in jeder Erscheinung auch ihre Ursache, und in dem Nebeneinander der 
ersteren das gesetzmäßige Zusammengreifen einer unendlichen Kette nie ruhender Thätigkei-
ten und Kräfte wahrzunehmen gelernt hat, dann erst mag die Naturanschauung eine vollendete 
genannt werden“ (S. 519f.). Und dieses hochgesteckte Ziel sei durchaus erreichbar: die Land-
schaftsphotographie belege dies. Ohne den Wert des echten Kunstwerkes zu schmälern, genü-
ge sie nicht nur allen Anforderungen des künstlerischen Geschmacks, sondern biete obendrein 
eine Fülle naturwissenschaftlicher Details, wie es selbst der routiniertesten Künstlerhand nicht 
möglich sei (vgl. SIMONY 1876, S. 559). 

                                                 
88 1851 trat SIMONY die erste Professur für Geographie in Österreich-Ungarn an. 
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Nur mit Einschränkungen89 gehören die „Landschaftskunden“ OPPELs (1884) und 112//113 
WIMMERs (1885) zur ästhetischen Geographie. Die Kritik nahm beide Werke zum Teil wenig 
günstig auf: negativ urteilten H. WAGNER (1885, S. 508ff.) und A. SUPAN (1885, S. 276), po-
sitiv dagegen F. RATZEL (1885). Zunächst wenig beachtet, sicherte der spätere Erfolg des 
Landschaftskonzeptes ihnen dann doch einen „festen Platz“ (BÜRGER 1935, S. 25) in der Ge-
schichte der Geographie. 

OPPEL bezeichnet seine Arbeit als Versuch einer „Physiognomik der gesamten Erdoberflä-
che“, dem seitens der Fachleute und Freunde der Erdkunde in um so höherem Maße Auf-
merksamkeit geschenkt werden müsse, „als er sich auf solchen Gebieten bewegt, welche zwi-
schen der Kunst der Malerei und der Wissenschaft der Geographie liegen“ (1884, S. IV). Zur 
Durchführung legt sich OPPEL folgenden Landschaftsbegriff zurecht: „Unter ‚Landschaft’ 
verstehen wir denjenigen Erdraum, welcher sich von irgend einem Punkte aus dem Blicke als 
ein Ganzes darbietet; je beschränkter der Gesichtskreis, desto kleiner und einfacher ist das 
Bild, je freier der Standpunkt, desto umfassender und zusammengesetzter wird das Gemälde“ 
(S. IV). Unter der Überschrift „Der allgemeine Naturcharakter Spaniens“ (S. 230) findet sich 
dann folgendes Bild: 
 

„Das ‚Antlitz Europas’ – so wird Spanien von seinen stolzen Söhnen genannt ist ernst 
und traurig, von düsterem, aber stets erhabenem Ausdruck. Wenn man einen Teil der 
Küste und die Pyrenäen ausnimmt, so verleugnet es nur selten diesen finsteren Cha-
rakter. Vergebens sucht der Wanderer die weichen Thäler und Gartengelände Italiens 
oder den deutschen Wald mit seinem frischen Grün und dem heiteren Vogelsang. Un-
endliche, baumlose, sonnverbrannte Flächen voll Einsamkeit und Grabesstille herr-
schen vor (…) Und doch ist Spanien schön, trotz seiner schroffen Berge und seiner 
dürren einsamen Flächen, vielleicht um so schöner wegen seiner Einsamkeit und Dür-
re, die beim ersten Anblick zur Trauer stimmt, später aber auch Staunen und Bewun-
derung erweckt. Es ist etwas unendlich Erhabenes um diese strenge Nacktheit, um die-
sen Mangel an sinnlichem Reiz (…) Aber nicht das ganze Gebirgsland ist so nackt und 
traurig. Denn im Schoße der Sierren sind fruchtbare Thäler verborgen, deren Pflan-
zenwuchs und Schönheit sich keine Einbildungskraft zauberischer träumen kann“ (S. 
230f.). 
 

Dergleichen würde man bei WIMMER vergebens suchen. Er unterteilt die „Erdkunde“ – darin 
MARTHE (1877) folgend – in einen erklärenden und einen beschreibenden Teil, ersteren nennt 
er „Geographie“, letzteren „Geosophie“. Zur „Geosophie“ rechnet WIMMER die Wirkung der 
„landschaftlich-ästhetischen Elemente (…) auf die geistige Kultur“ oder – anders ausgedrückt 
– die „psychologische“ Wirkung der „Landschaft als Ganzes“ (S. 4). Seine „historische Land-
schaftskunde“ rechnet er dagegen zur “deskriptiven Erdkunde“ oder „historischen Geogra-
phie“. 

Die „Geographie“ fällt für WIMMER „hinsichtlich der Grenzen ihres Darstellungskreises 
zusammen mit dem Landschaftsbilde“ (S. 9). Folglich obliegt ihr bei historischem Vorgehen 
die Beschreibung des Landschaftsbildes, „welches irgend ein Erdraum in einer bestimmten 
historischen Epoche geboten hat“ (S. 10). Ausgeführt kann sich WIMMER dies nur als „Ge-
mälde“ (S. 9) denken: „Der beschreibende Geograph ist nichts anderes als ein Landschaftsma-
ler und Kartenzeichner in Worten“ (S. 9). Unter „Landschaft“ versteht er „irgend ein Stück 
der Erdoberfläche als Objekt deskriptiver Darstellung, sei es in Bild oder Wort“ (S. 9). „Die 
Elemente, welche bei einer Landschaft in Betracht kommen, sind demnach folgende: Boden-
plastik; Vegetationsformen; atmosphärische Verhältnisse; insoweit sie von Menschen besie-

                                                 
89 „Denn die (…) Landschaftskunde von OPPEL ist (…) in der Ausführung mehr oder weniger zu einer gewöhn-
lichen Länderkunde geworden, und auch in der (…) Landschaftskunde von WIMMER spielt dieser [ästhetische] 
Sinn des Wortes [Landschaft] noch hinein, wenngleich sie nicht mehr ganz darunter fällt“ (HETTNER 1923a, S. 
49). 
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delt und bebaut ist, die architektonische Staffage; endlich ihre Eigenschaft als ein politisches 
Ganzes oder als Teil eines solchen“ (S. 10). Doch läßt sich die „historisch-politische Land-
schaft“ (S. 201) nur gewaltsam dem physiognomischen Prinzip unterwerfen. Zwar sei – be-
gründet WIMMER – die politische Grenze, die Erdräume erst zu politischen Landschaften ma-
che, „kein Objekt für das Auge“ (S. 201), doch könne man beobachten, wie die politischen 
Gebilde – eines nach dem andern – „wie farbige Schatten (…) über den geschichtlichen Erd-
boden hingleiten“ (S. 202). So komme die historische Geographie nicht umhin, auch „die 
wechselnden Grenzlinien“ darzustellen, mithin „historisch-po- 113//114 litische Landschaften“ 
zu „zeichnen“ (S. 202). 

Daß WIMMER auch den politischen Aspekt als landschaftliches Element behandelt, wird 
von WAGNER scharf kritisiert. WIMMER gebe damit „seinen ursprünglichen Begriff von Land-
schaft total auf“ (1884, S. 609). Und auch sonst biete das Buch nicht, was es als Programm 
deutlich vorzeichne: eine Schilderung des Aussehens historischer Landschaften. Geboten 
werde vielmehr eine Erzählung der Vorgänge, „welche seit dem Beginn der Überlieferungen 
in denselben Veränderungen hervorgerufen haben und zwar nach Ursachen geordnet“ (S. 
609). Bei OPPEL aber stimme schon der Ansatz nicht. Ihm wirft WAGNER vor, „mit einer ganz 
unklaren Vorstellung von dem, was eine Physiognomik der Erdoberfläche zu leisten hat“ (S. 
608), an die Arbeit gegangen zu sein. Zur Verdeutlichung führt er an: 

 
„Wenn Landschaft der Erdraum genannt wird, welcher sich von irgend einem Punkte 
aus dem Blicke als Ganzes darbietet (…), so ist damit noch nichts Faßbares gesagt; die 
Definition verliert jeden Halt durch die Hinzufügung, daß der Charakter der Land-
schaft wechsle, je nach dem nähern oder fernern Standpunkt, weil danach die Größe 
des Gesichtskreises sich ändere! Hiernach ist die Einteilung der Erdoberfläche nach 
Landschaften, welche der Physiognomik derselben zu Grunde gelegt werden soll, 
nicht in der Natur gegeben, sondern ganz in die Willkür des Beschauers gelegt“ (S. 
610). 
 

Um die Jahrhundertwende kommt es dann zusammen mit dem Aufschwung der Länderkunde 
als dem wiederentdeckten Kernbereich der geographischen Arbeit auch zu einer erstaunlichen 
Hausse der ästhetischen Geographie, und zwar eingebettet in einen „allgemeinen Aufschwung 
des (ästhetischen, kunsttheoretischen, literaturwissenschaftlichen, dichterischen, weltanschau-
lichen) Interesses an der ‚Landschaft’“ (HARD 1970a, S. 22). 

So drängt beispielsweise EDUARD RICHTER darauf, daß auch der Länderkundler „eine an-
schauliche und lebensvolle, künstlerisch überlegte Schilderung“ (1899a, S. 16) biete: „Die 
Geographie als Länderkunde hat (…) wie die Geschichte eine künstlerische Seite“ (S. 17). 
RICHTER selbst fühlt sich sogar kompetent genug, über „Das Wolgefallen an der Schönheit 
der Landschaft“ (1897) vorzutragen und dabei „einige Beobachtungen über die Landschaft als 
ästhetisch wirkendes Element mitzuteilen“ (S. 229). Auf der Suche nach dem „letzten Ur-
grund des ästhetischen Wolgefallens“ (S. 233) gelangt er zu der Überzeugung, daß dieser in 
der überall herrschenden Gesetzmäßigkeit zu finden sei, nirgends gebe es Willkür, alles unter-
liege dem gesetzmäßigen Zwang: „Das muß jedermann empfinden, der die Landschaft sieht“ 
(S. 236). Der Beschauer brauche von dieser Gesetzmäßigkeit Genaueres gar nicht zu wissen: 
„Notwendig ist nur der allgemeine Eindruck, die Empfindung davon. Man empfindet das Ge-
setzmässige, das Logische, das Motivirte aus der Landschaft heraus: Man hat das Gefühl, dies 
alles muss so sein, so wie der Hirsch vier Beine haben muss und nicht fünf“ (S. 236). Von 
Bedeutung sei weiterhin, daß man die in Betracht kommende Gruppe von Gegenständen „in 
ihrer Form und Gestalt deutlich“ zu überblicken vermag: „Man muss die Form als ein relati-
ves Ganzes erkennen, nicht als ein Fragment“ (S. 239). Folglich könne die gemalte wie die 
natürliche Landschaft nur dann gefallen, wenn sie „bildmäßig“ sei: „Mag der Ausschnitt aus 
der Natur gross oder klein sein; man muss einen bestimmten, in verständlicher Weise mit 
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Formen erfüllten Raum sehen. Man kann daher gelegentlich sich sehr lange in der Natur be-
wegen, ohne den Eindruck eines ‚Landschaftsbildes’ zu haben“ (S. 239). 114//115 

Betont E. RICHTER, beim ästhetischen Wohlgefallen komme es „offenbar mehr auf den 
Schein der Zweckmäßigkeit [bzw. Gesetzmäßigkeit] als auf deren Wirklichkeit an“, man 
brauche von dieser „gar nichts zu wissen: der Eindruck ist die Hauptsache“ (1897, S. 235), so 
behauptet der RATZEL-Schüler EMIL SCHÖNE in seinen „Vorarbeiten für eine Aesthetik der 
Landschaft“ (1901) das genaue Gegenteil: „Sorge für das [intellektuelle] Verständnis der Na-
tur in ihren großen und kleinen Zügen, dann ist der Weg geebnet für das Wohlgefallen an der 
Landschaft“ (Nr. 33, S. 4). „Es ist klar, daß sich nur bei demjenigen ein vertiefteres Wohlge-
fallen an der Landschaft einstellen kann, der deren architektonischen Aufbau [intellektuell] 
versteht. Für ihn ordnen sich die scheinbar starren Formen der Landschaft ein in Entwick-
lungsbewegungen, die nach ewig unwandelbaren Naturgesetzen erfolgen und vom Gebildeten 
ahnend vorausgeschaut werden können“ (S. 6). Folglich ist „die Landschaftsschilderung (…) 
nicht bloß eine Kunst, sondern auch eine Wissenschaft und setzt wissenschaftliche Kenntnisse 
voraus“ (S. 4). „Die ästhetische Landschaftskunde nimmt eine Mittelstellung ein zwischen der 
Kunst, ganz besonders der Malerei, und der geographischen Wissenschaft“ (Nr. 32, S. 1). 

Die Aufforderung zum „Verständnis der Natur“ spezialisiert sich für SCHÖNE „zunächst in 
der Frage nach dem Wesen der Landschaft“, aber: „Dieser Begriff ist in seiner heutigen An-
wendung so farblos, und an seinen Begriffsgrenzen so verwaschen, daß er notwendig einer 
schärferen Fixierung bedarf“ (Nr. 33, S. 4). Auch die „räumliche Anordnungsmethode“ der 
Geographie erweise sich als ungeeignet: „Kommt (…) der Geograph, um (…) die Grenzen 
zwischen den empirisch aufgestellten Landschaften festzustellen, so sieht er, daß dies nicht 
möglich ist, daß die Grenzen vielfach ineinanderfließen“ (S. 4). Für einen präzisen „wissen-
schaftlichen Ausdruck“ hält SCHÖNE dagegen folgende Bestimmung: „Und so möchte ich 
denn die Landschaft für eine ästhetische Betrachtung als einen Summationseffekt bezeichnen, 
zusammengesetzt aus den Wirkungen einer ganzen Reihe von Faktoren, die zwar in ihrer Ge-
sammtwirkung dem Einheitsbedürfnisse des Menschen Rechnung tragen, im einzelnen aber 
durch die Verschiedenartigkeit ihres Zusammenwirkens und ihrer Stärke eine bunte Mannig-
faltigkeit ihrer Aeußerung bedingen, so daß der ärgste Feind alles ästhetischen Genießens, die 
auf Mangel an Abwechselung zurückführende Langeweile ausgeschlossen ist“ (S. 4; Herv. im 
Orig.). 

Was SCHÖNE dann im einzelnen zu diesem „Summationseffekt“ ausführt, ist trivial. „Die 
Linienführung in der Landschaft gründet sich auf geologische Verhältnisse (…) Und so ist 
denn auch der landschaftliche Eindruck, den die Architektur der Mittelgebirge hervorbringt, 
ein wesentlich anderer als derjenige im tertiären Faltengebirge“ (Nr. 33, S. 5). „Die astrono-
mischen und klimatischen Verhältnisse (…) bilden in ihrer Gesamtheit den Stimmungsfaktor 
der Landschaft und gleichen (…) den menschlichen Gemütsbewegungen, die ein und densel-
ben Menschen zwischen den Extremen ausgelassendster Lust und tiefster Schwermut erzittern 
lassen“ (Nr. 44, S. 6f.). Im Falle der „Kulturlandschaft“ erscheint SCHÖNE „die Frage am 
Platze: Harmoniren die Veränderungen und Verschönerungen, die der Mensch an der Land-
schaft anbringt, mit der sonstigen Natur? Und entsprechend der Beantwortung dieser Fragen 
werden wir diese Veränderungen als schön oder unschön bezeichnen“ (Nr. 33, S. 7). Jeden-
falls gilt SCHÖNEs Sympathie nicht der „nervösen Raschlebigkeit der Großstädte“, sondern 
der „idyllischen Kulturlandschaft“ mit ihrem „friedlichen Bild der weidenden Schafe“ (S. 7). 
So endet der Autor, der mit der Absicht begann, eine wissenschaftlich fundierte „Ästhetik der 
Landschaft“ zu entwerfen, schließlich beim ‚Massengeist’: die ‚wahre’ Landschaft ist fried-
lich, menschenfreundlich, harmonisch und schön. 115//116 
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5.4 Die „Landschaft“ der Länderkunde und die „Landschaft“ der „ästhetischen Geo-
graphie“ = die „geographische Landschaft“ 

 
Um zusammenzufassen: Das Landschaftskonzept der deutschsprachigen Geographie geht auf 
mindestens zwei deutlich unterscheidbare Traditionen zurück. Es entstanden daher gegen En-
de des 19. Jahrhunderts auch zwei Arten von „Landschaftskunde“ mit klar identifizierbarer 
unterschiedlicher Zielsetzung. 

Erstens existierte eine primär kausalwissenschaftlich-genetisch orientierte „Landschafts-
kunde“ (HUMMEL, KIRCHHOFF, MATZAT, GEISTBECK, WULLE, PRÜLL u.a.), die an das auf 
RITTER und die Vertreter der „reinen Geographie“ zurückgehende Denken in „Erdräumen“, 
„natürlichen Ländern“ und „geographischen Individuen“ anknüpfte und sich unter dem 
Stichwort „Anschaulichkeit“ mit dem vorwissenschaftlich-primärsprachlichen Landschaftser-
leben des Reisenden und gebildeten Touristen verband. Für sie gilt: 
 

„Mit dem Ausdrucke ‚Landschaft’ bezeichnet man einen Erdraum, der sich durch sei-
ne eigenartige Naturbeschaffenheit von seiner Umgebung charakteristisch abhebt und 
abgrenzt. Wie die Glieder eines Lebewesens in einem ursächlichen Zusammenhange 
stehen, mithin sich in bestimmter Abhängigkeit befinden, so sind alle Objekte eines 
‚geographischen Individuums’ Glieder eines Ganzen, deren eigenartige Gestalt und 
Veränderung, deren Existenzbedingung nur in Verbindung mit den übrigen Gliedern 
der natürlichen Einheit zu verstehen ist“ (KOHLHASE 1905, S. 7). 
 

Die kausalwissenschaftlich-genetisch interessierte Landschaftskunde will aber nicht nur den 
Verstand, sie will auch die Seele der Menschen erreichen und gibt daher ihren Landschaftsbe-
trachtungen „zuweilen eine poetische Färbung“ (GEISTBECK 1895, S. 19; Herv. im Orig.). 

Zweitens existierte eine auf Stoff und Fragestellung des landschaftsästhetisch-kunst-
theoretischen Schrifttums zurückgehende „Landschaftskunde“ bzw. „ästhetische Geographie“ 
(HUMBOLDT, KRIEGK, SIMONY, OPPEL, WIMMER, RATZEL, SCHÖNE u.a.), die als „Land-
schaftsschilderung“ primär dem optisch-emotionalen und gemüthaften Erlebnisbereich ver-
pflichtet war und sich unter dem Stichwort ‚Vervollkommnung’ mit der kausalwissenschaft-
lich-genetischen Richtung verquickte. Für sie gilt: 
 

„Der Begriff ‚Landschaft’ bezeichnet einen außerordentlich zusammengesetzten An-
schauungskomplex, dessen Fülle wächst (…), je näher die zu schildernde Landschaft 
dem Auge des Betrachters ist (…) Es spielen im landschaftlichen Eindruck alle Sin-
neswahrnehmungen (…) eine Rolle, vornehmlich aber die Gesichtswahrnehmungen, 
die Formen und Farben. Doch auch die Geräusche und Töne beleben die Landschaft. 
Die Temperaturempfindungen fließen gleichfalls in den Gesamteindruck ein (…) Aber 
die Landschaft besteht nicht nur als vorstellungsmäßiger Eindruck im Beschauer, son-
dern wir legen auch in jede landschaftliche Erscheinung noch Stimmung und Gefühl 
hinein. Das ist die ästhetische Seite, welche die Landschaftsschilderung berücksichti-
gen muß. Eine jede Landschaft trägt eine gewisse Gesamtstimmung an sich nach den 
Hauptzügen, die in ihr vorherrschen (…) So stellt sich die Landschaft als ein höchst 
zusammengesetzter Komplex von Vorstellungs- und Gemütselementen dar“ 
(HÄNTSCH 1904a, S. 35f.). 
 

Daß es sich tatsächlich – trotz allen gegenseitigen Kontaktes und intensivster wechselseitiger 
Beeinflussung – um zwei getrennte Traditionen (Motive) handelt, geht klar aus folgenden 
Äußerungen des RATZEL-Schülers KURT HÄNTSCH hervor: „Die wissenschaftlich-geo-
graphische Behandlung der Landschaft beschränkt (…) den Begriff der Landschaft in einer 
bestimmten Weise, wie ihn die Landschaftsschilderung 116//117 für sich nicht kennt. Durch 
geologische Erforschung und durch Vergleich sondern sich einheitliche Landschaften aus, 
deren Grenzen nicht von irgend welchen äußeren Gesichtspunkten bestimmt werden. Der so-
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zusagen unwissenschaftliche Begriff der Landschaft aber bedeutet einen beliebigen Aus-
schnitt aus der großen Natur“ (1904b, S. 174). 

Zwar stehe fest: „Die geographische Wissenschaft (…) fördert [durch „genetisch erklären-
de und vergleichende Behandlung“] die Klarheit und Deutlichkeit der Landschaftsbilder“ (S. 
174). Aber: „Die denkende wissenschaftliche Behandlung der Landschaft gehört ihrem Wesen 
nach nicht überhaupt zur Schilderung. Das Vergleichen, Erklären, die kausale Betrachtung der 
Landschaft, die Darstellung ihrer Entstehungsvorgänge sind Aufgaben der Geographie für 
sich neben dem Schildern“ (S. 175). Und umgekehrt gelte: „Die Schilderung, die auf das Bild 
der Landschaft und ihren Gefühlsinhalt ausgeht, hat an und für sich nichts zu tun mit der geo-
graphischen Erklärung der Landschaft“ (S. 174). „Dies ist das Wesen und die Kunst der 
Schilderung, das äußere, sinnenfällige Bild der Landschaft in Formen und Linien, Farben, 
Lichtern und Geräuschen durch lebendige, schöne Beschreibung hervorzubringen und ihren 
ästhetischen Gehalt zu deuten. Aber es ist nicht unmittelbare Aufgabe der Schilderung, dem 
Entstehen und Vergehen der Landschaft nachzudenken oder die Abhängigkeit der verschiede-
nen landschaftlichen Erscheinungen untereinander darzustellen“ (S. 175). „Und in der Tat 
wurzelt die Landschaftsschilderung nicht so sehr in der geographischen Wissenschaft als in 
der allgemeinen geistigen und künstlerischen Befähigung des Schilderers, weniger im Kennen 
als im Können“ (1904a, S. 33). Daher HÄNTSCHs Feststellung: „Die vollkommensten Schilde-
rungen im eigentlichen Sinne finden wir vielfach nicht bei Geographen, sondern bei Dichtern“ 
(1904b, S. 175). 

Es wurden aber kurz nach der Jahrhundertwende auch Versuche unternommen, beide Tra-
ditionen zur völligen Deckung zu bringen. Im Gegensatz zu HÄNTSCH, der am Unterschied 
von Wissenschaft und Kunst festhielt, behauptete RICHARD SEYFERT, ebenfalls Schüler RAT-
ZELs: „Die heutige Entwicklungsstufe der Geographie drängt zur ästhetischen Ergänzung“ 
(1903, S. 7). „Die Verinnigung von Wissenschaft und Kunst vollzieht sich jetzt vor unseren 
Augen“ (S. 6). Und so findet man bei SEYFERT „den Begriff der Schilderung durchaus mit der 
genetischen Betrachtung, der denkenden Behandlung der Landschaft verschmolzen. An den 
Schilderer werden Anforderungen gestellt (…), die nicht aus dem Begriffe der Schilderung 
hervorgehen“ (HÄNTSCH 1904b, S. 175). 

SEYFERT beschreibt zunächst die Übertragung der Lautform „Landschaft“ aus dem vorwis-
senschaftlichen Bereich in den der Wissenschaft, wo sie zur Kennzeichnung der geographi-
schen „Erdräume“ und „Erdraum-Individuen“ benutzt wird: 
 

„Der Begriff Landschaft hat seine Bedeutung vertieft, indem er aus der Sprache des 
Malers und des Touristen in die der Wissenschaft überging. Schwer will sich freilich 
der Sprachgebrauch darnach richten. Spricht man das Wort Landschaft aus, so denken 
achzig von hundert an das Bild, das dort an der Wand hängt, zehn an irgend ein Stück 
Land, das sie gelegentlich einmal von einem Aussichtspunkte aus überschaut oder das 
sie einmal durchwandert haben. Der Begriff der Landschaft aber ist ein geographi-
scher geworden. Die Wissenschaft versteht darunter ein Stück der Erdoberfläche, das 
eine innere Einheit bildet, ein geographisches Individuum, ein vor allem durch seine 
Entstehung Zusammengehöriges. Ob dies ein Maler in einen Rahmen fassen könnte, 
ob wir es auch im Freien mit einem Blick umspannen könnten, ob ein Mensch imstan-
de wäre, es nach allen Seiten hin zu durchwandern, darauf kann die 117//118 Wissen-
schaft kein Gewicht legen. Nicht in der Betrachtungsweise, sondern in der Sache 
selbst liegen die Gesichtspunkte für die Abgrenzung von anderen benachbarten Gebie-
ten“ (S. 7f.). 
 

Daraus läßt sich als Aufgabe des Geographen ableiten: „Der echte Geograph überschaut in 
Wirklichkeit oder im Geiste das Gebiet, das er zu einer Landschaft zusammenfaßt. Er um-
grenzt es scharf, er erkennt mit sicherem Blicke das Wesentliche und Charakteristische und 
faßt das Mannigfaltige zur Einheit zusammen. In allen Stücken leitet der denkende Geist das 
Auge; überall forscht er nach Ursache und Wirkung“ (S. 2). Aber: „Die Landschaft spricht 
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auch zum empfindenden Gemüt. Es ist ja zunächst ein körperliches Wohlbehagen, das wir 
draußen in freier Natur empfinden, wo uns die reine Luft umhaucht und durchspielt, wo die 
Brust sich weitet und das Herz höher schlägt. Es sind kräftige sinnliche Gefühle, die uns erfül-
len, wenn wir eine Landschaft schön finden; Formen und Farben, Lichter und Töne (…) sind 
stark sinnliche Affekte“ (S. 5). SEYFERT beschreibt dann, wie aus dieser „Landschaft“ der 
Primärsprache und RITTERs „geographischem Individuum“ = der „natürlichen Landschaft“ 
die volle „geographische Landschaft“ konstruiert wird: „Es sind nicht die Farben und Formen 
an sich, die das Wohlgefallen erregen: indem die Erkenntnis und das Gefühl zusammentreten, 
vertieft und vergeistigt sich das ästhetische Empfinden. Indem die Formen als Ausdruck wir-
kender Kräfte und als Ergebnis gesetzmäßiger Vorgänge aufgefaßt werden, erhalten sie einen 
tieferen Sinn, und diesen zu erkennen, gewährt eine geistige Freude, die den bloß ästhetischen 
Genuß veredelt und verstärkt. Wer so betrachtet, schaut im Äußeren das Innere, im Gegen-
wärtigen das Vergangene und das Zukünftige, im Toten das Lebendige“ (S. 5f.). Die Land-
schaftsschilderung, wie SEYFERT sie sieht, hat folglich „das kausale und das ästhetische Be-
dürfnis“ gleichermaßen zu befriedigen: „In der Doppelseitigkeit liegt ihr Wesen“ (S. 7; Herv. 
im Orig.). 
 

„Der bloß sinnlichen Auffassung einer Landschaft entspricht die Beschreibung (…) 
Die Beschreibung gleicht der photographischen Wiedergabe einer Landschaft (…) 
Höher aber steht die Landschaftsschilderung (…) Sie geht über die bloß sinnliche Auf-
fassung hinaus. Sie versucht ins Innere zu dringen. Sie begnügt sich nicht damit, die 
Formen zu zeichnen; sie versucht es auch sie zu deuten. Ausdehnungen und Massen 
setzt sie zueinander ins Verhältnis. Anordnungen und Reihungen lehrt sie nicht bloß 
sehen, sondern verstehen. Sie verknüpft die Tatsachen vergleichend, denkend; im Ne-
beneinander schaut sie ein kausales Mit- und Durcheinander. Zwischen räumlichen 
Anordnungen deckt sie Beziehungen auf. Kurz: In ihr ist mit dem äußeren Auge das 
innere Auge, mit dem Sinn der prüfende, erklärende Verstand tätig. Doch das ist nur 
die eine Seite (…) Indem sie die Verhältnisse zwischen Linien, Flächen und Massen 
beleuchtet, indem sie den Geist auf Gestalten, Farben und Töne lenkt, will sie zum äs-
thetischen Genießen anreizen, will sie das Gemüt erregen, will sie erfreuen, erheben 
und befreien. Eine solche Auffassung aber nenne ich eine durchgeistigte (…) So ent-
steht also die Reihe: Beschreibung, [kausale] Betrachtung, Schilderung; jede folgende 
Reihe umfaßt die vorhergehende. Die Betrachtung ist eine denkend vertiefte Beschrei-
bung, die Schilderung eine künstlerisch veredelte Betrachtung. Demnach stellt sich die 
Landschaftsschilderung als ein Grenzgebiet zwischen Wissenschaft und Kunst dar 
(…) Und die Wissenschaft muß der Mann in der Ehe sein“ (S. 1f.).90 118//119 

 
Dieses Vorgehen hat G. HARD aus der Sicht der semantischen Analyse folgendermaßen inter-
pretiert: „Der Autor verändert den primärsprachlichen Wortbegriff, indem er Gebrauchsbe-
dingungen bzw. semantische Merkmale von ‚Landschaft’ (‚regio’) hinzufügt. Er behält aber 
zugleich die Merkmale und die ganze ‚Perspektive’ der primärsprachlichen Bedeutung wei-
testgehend bei (…) Es handelt sich um eine semantische Kontamination des gemeinsprachli-
chen und gemeineuropäischen Wortinhaltes ‚Landschaft’ [als ‚paysage’] mit einem spezifisch 
deutschen, um 1900 längst nur noch gruppen- und fachsprachlich gebrauchten Wortbegriff 
‚Landschaft’ [als ‚region’]: die ‚geographische Landschaft’ ist eine in ungeklärter Weise land-
schaftlich gesehene ‚Landschaft’“ (1970a, S. 233f.). 

Explizit vorgeführt hat die von HARD erkannte „semantische Kontamination“ schon EMIL 
SCHÖNE in seinem Aufsatz „Der moderne Landschaftsbegriff in seinen Forderungen an den 
erdkundlichen Unterricht“ (1903). SCHÖNE stellt zunächst fest, verschiedentlich sei man in 
neuerer Zeit dazu übergegangen, den erdkundlichen Stoff „nach Landschaften“ anzuordnen, 
ohne allerdings diese Vorgehensweise eingehender gerechtfertigt zu haben. SCHÖNE versucht 
                                                 
90 Vgl. dagegen HÄNTSCH: „Nur [!] soweit Erklärung und Vergleichung der Hervorbringung des deutlichen, 
anschaulichen Bildes dienen – (…) nur soweit gehören sie zur Schilderung“ (1904b, S. 175). 
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nun, die nach seiner Meinung noch ausstehende methodologische Klärung nachzuholen, in-
dem er sich die Frage stellt: „Wie ist der Landschaftsbegriff nach modernen geographischen 
Anschauungen in seinem begrifflichen Inhalt zu bestimmen?“ (S. 185). 
 

„Das Wort Landschaft war schon im Althochdeutschen vorhanden (…) Aber trotz die-
ses Umstandes ist der Landschaftsbegriff bis zum 19. Jahrhundert nicht viel mehr als 
ein bloßes Wort gewesen, ohne Form und Farbe (…) Erst das Erwachen und die Bele-
bung des Naturgefühls seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts gab dem alten Land-
schaftsbegriff tieferen Inhalt (…) Die naturwissenschaftlich geschulten Reisenden (…) 
hatten Gelegenheit, die großartige Verschiedenheit der Landschaftsbilder auf unserem 
Planeten zu beobachten. Bald nahm auch die Landschaftsmalerei (…) einen raschen 
und vielseitigen Aufstieg. Solchen Bestrebungen ist es zu danken, daß der alte Land-
schaftsbegriff allmählich plastischen Inhalt annahm. Gleichzeitig erfolgte aber eine 
Begriffsverengerung. Und diese ist die Ursache dafür geworden, daß man gegenwärtig 
mit der Bezeichnung Landschaft immer eine ästhetische Wertschätzung eines geogra-
phischen Objekts verbindet“ (S. 185). 
 

Im Anschluß an diese kurze Begriffsgeschichte will SCHÖNE wissen: „Wie stellt sich nun der 
(…) Begriff des Naturgebiets [= der ‚natürlichen Landschaft’] zu demjenigen der Landschaft 
[als ästhetischer Kategorie]?“ (S. 186). Es könnte so scheinen, meint er, „als würde es besser 
sein, wenn wir den Landschaftsbegriff aufgeben und uns nur an den von der Geographie seit 
RITTERs Tagen angenommenen Begriff des Naturgebiets halten wollten“ (S. 186). Warum? 
„Mit einem ausschließlich ästhetischen Wertbegriff ist (…) für die geographische Wissen-
schaft nicht viel anzufangen“ (S. 185; Herv. im Orig.). Tatsächlich kommt SCHÖNE dann aber 
zu einem ganz anderen Urteil: „Einer wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung ist der Land-
schaftsbegriff in ungleich höherem Maße fähig als der des Naturgebiets. Was den Land-
schaftsbegriff in seiner Brauchbarkeit weit über denjenigen des Naturgebiets erhebt, ist eine 
entschiedene Hinneigung auf die ästhetische Seite“ (S. 186). Wie aber ist es möglich, daß 
„diese Eigenschaft“, die eben noch als extrem hinderlich für die Geographie herausgestellt 
wurde, hinsichtlich ihrer Bewertung nun plötzlich in das völlige Gegenteil umschlägt? Der 
Widerspruch löst sich auf, wenn man mit SCHÖNE annimmt, „daß eine Vertiefung des land-
schaftlichen 119//120 Sinnes und des ästhetischen Wohlgefallens an einem Landschaftsgebilde 
parallel geht mit dem Grade der intellektuellen Einsicht in die verschiedene Wirkungsweise 
der landschaftlichen Faktoren“ (S. 187).91 Daraus folgt: 
 

„Beide Begriffe haben demnach denselben begrifflichen Inhalt. Der Unterschied zwi-
schen beiden besteht darin, daß der Begriff des Naturgebiets insbesondere auf eine 
wissenschaftliche Analyse gerichtet ist. Der Landschaftsbegriff ist umfassender. Zwar 
erblickt auch er in einem einzelnen Individuum unsers Planeten das Gesamtergebnis 
einer Reihe zusammenwirkender Faktoren: Wenn aber der Begriff des Naturgebiets in 
sich die Tendenz zur Analysierung einer geographischen Einheit birgt, so drängt auf 
der andern Seite der Landschaftsbegriff entschieden auf Zusammenschluß der Land-
schaftsfaktoren, ja er sieht gerade in der einheitlichen Art des Zusammenwirkens der 
Landschaftsfaktoren das ästhetische Hauptmerkmal seines Begriffs. Einheitlicher Zu-
sammenschluß aber einer bunten Mannigfaltigkeit ist eine Hauptforderung der allge-
meinen Ästhetik“ (S. 187). 

                                                 
91 Vgl. hierzu auch die Äußerungen des RATZEL-Schülers STÜBLER: „Weil die klare Erkenntnis der Naturkräfte, 
als deren Ausdruck sich die Landschaft darstellt, Vorbedingung aller geographischen Schilderung ist (…) muß 
[z.B. die skandinavische Landschaft] beherrscht von der Kraft eines Ur-Inlandeises (…) erkannt sein, ehe an eine 
gelungene Schilderung zu denken ist (…) Und so schlummert in jeder Landschaft ein Leitmotiv, ein wesentli-
ches, das durch den Schilderer erschlossen werden muß, damit es seiner Schilderung ebenso zugrunde liege, sie 
durchziehe, beherrsche, wie die Naturkräfte die geschaute Landschaft durchwalten. Durch diesen Parallelimus 
gewinnt die Schilderung einmal wissenschaftlichen Wert, insofern die Einzelerscheinungen aus dem Grundzuge 
heraus erklärt werden, zugleich aber auch ein ästhetisches Plus, indem wie aus jedem Kunstwerke in ihren Thei-
len überall die Grundidee erkennbar durchblickt“ (1901, S. 177). 
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Und so entsteht wie schon bei SEYFERT aus der „Landschaft“ des Ästhetikers und dem „Na-
turgebiet“ = der „natürlichen Landschaft“ des Geographen die „geographische Landschaft“ – 
ein Gedanke, auf dessen Andeutung man auch bei RATZEL selbst stößt: „Die von den Geogra-
phen unterschiedenen Naturgebiete sind offenbar großenteils ohnehin schon Gebiete von be-
sonderem Landschaftscharakter“ (1904, hier zit. n. 1911, S. 316).92 
 
 
5.5 Die wissenschaftliche Geographie als Landschafts- und Länderkunde wider Willen 
 
Nach Aufarbeitung der verschütteten schulgeographischen Landschaftstradition stellt sich 
natürlich auch die Geschichte des Faches von etwa 1870 bis 1920 in einem anderen Lichte 
dar. 

Bis 1870 herrschte in der geographischen Literatur unumschränkt die Staatenkunde. Der 
Krieg zwischen Länderkunde und Staatenkunde, der um und nach 1800 ausgebrochen 120//121 
war, wurde noch zu Lebzeiten RITTERs zugunsten letzterer entschieden (vgl. Kap. 4.5). Dieser 
Sieg war aber kein endgültiger. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts standen sich die beiden 
Programmrivalen erneut als Wahlalternativen gegenüber. PESCHELs ‚Revolution’ verlieh den 
Argumenten für die Länderkunde neue Wirksamkeit. In seinem Namen ‚trommelte’ 
KIRCHHOFF für eine „neue Schule RITTERscher Erdbetrachtung“ (1871, S. 18), forderte: 
„Länderkunde darf (…) nie in Staatenkunde aufgehen“ (1884, S. 152), und erinnerte daran, 
daß die Geographie, wolle sie „nicht ganz um die von RITTER der Schule gestifteten Segnun-
gen“ gebracht werden, sich in erster Linie als „ein naturkundliches Fach“ (1871, S. 33; Herv. 
im Orig.) zu verstehen habe. Auf diese Weise wurde KIRCHHOFF zum Wortführer einer zwei-
ten Welle von RITTER-Berufungen, die ganz unter naturwissenschaftlichen Vorzeichen stand 
und sich um 1870/80 „im Bereiche der Schulgeographie bemerklich“ (GEISTBECK 1894, S. 2) 
machte. Dieses schulgeographische Reformprogramm läuft unter dem Namen „Landschafts-
kunde“ und kann sich (zweifellos gefördert von allgemeinpädagogischen Strömungen wie 
z.B. der Arbeitsschulbewegung) bis 1910/20 in der schulmethodischen Literatur voll durch-
setzen: „Mehr in der Praxis wie in der Theorie hat die Landschaftsbetrachtung auch noch 
Gegner; die Zahl derselben nimmt jedoch immer mehr ab“ (SCHERER 1910, S. 98). 121//122 

Die Unterrichtsreformer setzten (mit Blick auf RITTERs einstige pädagogische Intentionen: 
vgl. hierzu GEISTBECK 1895, S. 31) auf die „induktive“ Methode der Erfahrungswissenschaf-
ten und versuchten RITTERs „geographisches Individuum“ („Landschaft“ im Sinne von Erd-
raum) als „Landschaft“ (im Sinne von Bildeinheit) zu veranschaulichen. „Anschauung aus 
dem Augenschein“ (SCHMALER 1913/14, S. 64) lautete die Kampfparole gegen den „Bil-
dungsmaterialismus“ (HARMS 1895/1911, S. 7) der „Büchergeographie“ (GEISTBECK 1894, S. 
7): „’Komm und siehe es!’ In diesen vier Worten liegt die ganze Methodik eines guten geo-
graphischen Unterrichts“ (HARMS 1895/1911, S. 11: Herv. im Orig.). Praktisch bedeutete 
dies: „Die Natur seines Objektes weist den geographischen Unterricht ins Gelände“ 
(GEISTBECK 1907, S. 197). Zur Vorbereitung und Durchführung verwies man auf RICHTHO-
FENs „Führer für Forschungsreisende“ (1886), den GEISTBECK als „wahre Fundgrube für die 
Methodik der Erdkunde“ (1885, S. 23) bezeichnete. War eine solche „gewissermaßen selbst-
erlebte Geographie“ (GEISTBECK 1894, S. 6) nicht als Geländeunterricht möglich, so sollte der 
Lehrer doch wenigstens durch bildgestützte ‚lebensvolle’ Schilderungen geographische Ex-
                                                 
92 Die beiden Traditionen des geographischen Landschaftsbegriffs sind O. MURIS noch 1930 geläufig: „Zwiefach 
kann der Begriff der Landschaft angesehen werden, einmal im rein wissenschaftlichen Sinne als objekterfüllter 
Erdraum schlechthin, zum anderen als der im jeweiligen Blickfeld eines Menschen liegende besondere Teil eines 
Erdraums (…) Diese blickweite Landschaft ist ihrerseits stets Teil des wissenschaftlichen Begriffes und für den 
Wissenschaftler der Ausgangspunkt seiner Erkenntnisse“ (1930b, S. 648f.). Den „tiefen Unterschied“ zwischen 
den beiden Landschaftsbegriffen erblickt MURIS darin, daß „die Wissenschaft Grenzen zieht, wo in Wirklichkeit 
fließende Übergänge vorhanden sind“ (S. 649; Herv. v. mir). 
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kursion simulieren. Diese KIRCHHOFFsche Richtung konvergierte mit einer von HUMBOLDT 
ausgehenden und durch RATZELs Journalismus und Feuilleton-Reisebeschreibung populari-
sierten ästhetisch-emotionalen „Landschaftskunde“, die von RATZELs Schülern lebhaft als 
Verlebendigung des Unterrichts begrüßt wurde. Durch die Beachtung der Sachzusammenhän-
ge stößt auch diese Richtung auf die RITTERschen Erdraum-Individuen.93 122//121 

Die Hochschulgeographie, die aufgrund günstiger politischer Umstände nach 1870 endgül-
tig zu akademischen Ehren gelangt war (vgl. Kap. 4.6), beschritt zunächst eigene Wege. Für 
ihre Vertreter „gab es weder ein bestimmtes Programm, das allgemein anerkannt gewesen 
wäre, noch eine Tradition, an der sie sich hätten halten können. Sie mußten ein Universitäts-
fach sozusagen erst schaffen“ (PENCK 1916, S. 11). Sich an die Tradition der Schulgeographie 
(sei es staatenkundlich, sei es länderkundlich) zu halten, war offensichtlich zu wenig wissen-
schaftlich. So wurde – pointiert gesprochen – die Krise der Hochschulgeographie mit der 
Hochschulgeographie geboren. Es war daher vordringlichste Aufgabe ihrer Protagonisten: (1.) 
das ‚Territorium’ der neuen Disziplin zu identifizieren, (2.) auf der Grundlage der ‚territoria-
len’ Ansprüche die Gruppengrenzen (das in-group/out-group-Verhältnis) zu fixieren und (3.) 
ein Berufsfeld zu erschließen. Auch sah man sich mit hohen Erwartungen eines Teils der 
Schulgeographien konfrontiert: „Lehren sie uns scharf, wo die Grenzlinien der Geographie 
gegen die angrenzenden Natur- wie historischen Wissenschaften zu ziehen sind. Das ist die 
brennende Frage, an der sehr wesentlich die Entwicklung der Geographie als einer geistbil-
denden Schuldisciplin hängt: Geben sie uns eine scharfe Definition der Geographie“ (B. VOLZ 
1882, S. 105). 

Der erste Anlauf zur Lösung der anstehenden Fragen mißriet jedoch. Man vergriff sich in 
der „Sturm- und Drangzeit der Erdkunde“ (BANSE 1912, S. 74) unter der Parole „Allgemeine 
Geographie“ (= „allgemeine Erdwissenschaft“) an den unabhängig von der ‚RITTERschen 
Wissenschaft’ herangereiften Geodisziplinen und behauptete selbstüberheblich, lediglich an-
gestammtes Erbgut zurückholen zu wollen. Da blieb es nicht aus, daß die betroffenen (und 
düpierten) Disziplinen die Geographie für „überflüssig“ (LÖFFLER 1899, S. 11) erklärten. 
Denkbar gewesen wäre im Rahmen der ‚Allmutter-Geographie-Strategie’ allenfalls eine Lö-
sung auf Fakultätsebene, wie sie gelegentlich auch von Vertretern der Geographie erwähnt 
wird (vgl. Kap. 4.10). Innerhalb eines solchen Rahmens hätten sich dann die Geographen je 
nach ihren Interessen den einzelnen Geodisziplinen anschließen können. Doch bestand für 
eine rein organisatorische Lösung der Krise der Geographie von Anfang an nicht die geringste 
Aussicht auf Erfolg (vgl. hierzu H. FISCHER 1919, S. 104f.). 121//122 

Verständlicherweise wirkte „die Erkenntnis, daß die Geographie (…) in (…) Wahrheit eine 
Disziplin ohne Grenzen sei, nicht gerade ermutigend“ (LEUTENEGGER 1922, S. 30). Eine Lö-
sung der Grenzproblematik war aber dringend erforderlich, denn der Geograph sah sich 
„stündlich und täglich“ (E. RICHTER 1899a, S. 5) vor diese Frage gestellt. Da nun zum einen 
kein Markt für „praktische Weltgeographen“ (H. FISCHER 1919, S. 105) bestand, zum anderen 
aber das Arbeitsfeld der neuen Disziplin nicht völlig unabhängig von der Lehre (der Be-
rufsausbildung) bestimmt werden konnte, griff man in der Not auf das Berufsfeld zurück, das 
es schon gab: das Berufsfeld der Schule, um von dorther das ‚Territiorium’ der Geographie 
als Wissenschaft zu entlehnen: die Landschaften und Länder. So wurden die Unterrichtsein-
heiten der Schulgeographie zur von außen erzwungenen Mitte der wissenschaftlichen Geo-
graphie, nur daß letztere dieses Abstammungsverhältnis aus den Texten tilgte, so daß die in-
novative Leistung der Schulgeographie in ein angebliches Nachhinken uminterpretiert werden 
konnte. 

                                                 
93 Interessanterweise berufen sich beide Richtungen auf die Geologie als Impulsgeber für die Reform der Geo-
graphie und des geographischen Unterrichts: „Heute hat die Geographie wieder die fruchtbaren Ideen COTTAs 
aufgenommen“ (GEISTBECK 1894, S. 32). „In unserem Falle sind es die Geologen, die in der Landschaftsschilde-
rung den Anstoß zur letzten Entwicklung gegeben haben“ (SEYFERT 1903, S. 86). 
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Zum Wortführer der länderkundlichen Methodologie innerhalb der Hochschulgeographie 
schwang sich ALFRED HETTNER auf. Zur Verbreitung ‚seines’ Paradigmas schuf er sich die 
Geographische Zeitschrift, deren Aufgabe es war, einerseits den Kommunikationszusammen-
hang der neuen Gruppe zu sichern, andererseits als Kontrollinstanz gegenüber abweichenden 
Meinungen zu fungieren. Doch blieb ihm bis 1920 der durchschlagende Erfolg versagt. 122//123 

 
 
6 Die methodologische Diskussion der 20er/30er Jahre und die Folgeprobleme 
 
6.1 Geographie als Landschafts- und Länderkunde: ein später Erfolg HETTNERs? 
 
Nach dem 1. Weltkrieg und im Verlauf der 20er Jahre setzt sich auch in der Hochschulge-
ographie überall die Ansicht durch, daß die Geographie nicht allgemeine Erdwissenschaft sei, 
sondern „in ihrer höchsten Anwendung (…) Länderkunde“ (J. SCHMID 1924, Sp. 649). „Die 
Länderkunde (…) ist (…) das Wichtigste an der Geographie, ihr Endzweck, ihre höchste Auf-
gabe“ (HASSINGER 1919, S. 74). „Für uns ist die Länderkunde der Kern, ja das eigentliche 
Wesen der Geographie“ (GRADMANN 1920, Sp. 610). „Geographie ist Länderkunde“ (OBST 
1923, S. 19), wobei Länderkunde hier nicht im politischen Sinne als Staatengeographie zu 
verstehen ist, sondern als Geographie „der in Landschaften gegliederten Erdoberfläche mit 
ihren physischen und kulturellen Zügen“ (HEIDERICH 1927, Sp. 543).94 Doch mit dieser Hin-
wendung zur Länderkunde als Landschaftskunde übernahm man zugleich den alten Vor-
kriegsstreit zwischen HETTNER und SCHLÜTER um die zweckmäßigste terminologische Ab-
grenzung des Landschaftsbegriffs: „Ein Thema, dessen Erörterung so recht mitten hinein führt 
in den in letzter Zeit mit erneutem Eifer erwachten Kampf um Inhalt und Aufgaben der Geo-
graphie, ist die zurzeit im Vordergrund fachwissenschaftlichen Interesses stehende Frage nach 
der ‚geographischen Landschaft’ und ihrer Bedeutung im Lehrgebäude der Erdkunde“ (FRIE-
DERICHSEN 1921, S. 156). 

FRIEDERICHSEN zweifelt nicht, „daß vom wissenschaftlich-methodischen Standpunkt aus 
ein energischer Schritt zu einer (…) Gruppierung aller geographischen Betrachtungen um den 
Landschaftsbegriff als Zentralbegriff herum ein großer Fortschritt wäre“ (S. 160). Doch trägt 
er Bedenken, ihn in der SCHLÜTERschen Version zum ausschließlichen Inhaltsbegriff erd-
kundlicher Wissenschaft“ (S. 240) zu machen, weil SCHLÜTER aufgrund seiner Unterschei-
dung zwischen eigentlicher Erdkunde und Grenzgebieten die bei chorologischer Auffassung 
der Länderkunde „erreichbare Einheitlichkeit der wissenschaftlichen Betrachtung“ (S. 161) 
wieder sprenge. So kommt FRIEDERICHSEN zu dem Schluß, daß die Landschaft im SCHLÜTER-
schen Sinne wohl als „das Herz der Geographie“ gelten könne, doch „vorerst“ noch nicht als 
„ihr Ein und Alles“ (S. 240), solange nicht erwiesen sei, „daß nicht auch innerhalb der weite-
ren Grenzziehung der modernen Länderkunde eines A. HETTNER u.a. einheitliche geographi-
sche Forschung, trotz aller Schwierigkeiten, möglich ist“ (S. 240). Unabhängig von einer 
endgültigen Klärung dieser Frage aber werde es „eine der nächsten Zukunftsaufgaben der 
Geographie sein (…), eine allgemeine Landschaftskunde der Erde im Sinne einer ‚Physi-
ognomik der Erdoberfläche’ zu schaffen“ (S. 239). 123//124 

Doch in welcher Version auch immer das Landschaftskonzept vorgetragen wurde, zu-
nächst war man – unabhängig von allen Differenzen – ganz einfach erleichtert, mit der Land-
schaft „das eigentliche Forschungsobjekt der Geographie erkannt“ (MIKULA 1932, S. 69) zu 
haben; denn nach herrschender Auffassung mußte „für jede Wissenschaft (…) ein nur ihr ei-
gentümliches (…) Kerngebiet festgestellt werden“ (HEIDERICH 1924, S. 212), wollte sie zu 

                                                 
94 Zu diesem Umschwung kam es aus der Sicht DRYGALSKIs, „weil die Schule [!] und das Leben [!] es verlangte 
und weil der Zusammenhang der Geographie als Wissenschaft so am besten gewährleistet ist“ (1934, S. 66). 
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Recht den Anspruch auf Selbständigkeit erheben.95 Jetzt endlich, nachdem „die geographi-
sche ‚Landschaft’“ sich als „Zentralbegriff moderner Geographie aus dem Kampf der Mei-
nungen“ erhob, sah man auch die Chance gekommen, sich aus der „seit alters“ bestehenden 
„peinlichen Situation“ (SANDER 1924/25, S. 218) der Unselbständigkeit zu befreien. Aufat-
mend stellte man fest, nunmehr ein Territorium vorweisen zu können, das durch „keine ande-
re Wissenschaft streitig zu machen“ (OBST 1923, S. 21) war: „Mit der Landschaft hat die 
Geographie ein Forschungsobjekt, das, wie der Soziologe HAUSSLEITER zugibt, keine Sach-
wissenschaft ihr rauben kann“ (LAUTENSACH 1926, S. 7). Und man wurde nicht müde zu be-
tonen, „die Landschaft“ sei das „ureigenste Objekt der Erdkunde als Wissenschaft“ (MURIS 
1926b, S. 235), im „Begriff der Landschaft“ offenbare sich „deutlich die eigentümliche Auf-
fassung der Geographie“ (O. GRAF 1925, S. 111), kurzum: die Geographie sei „die Lehre von 
der Landschaft“ (MAULL 1925a, S. 36) 96.  

                                                

Mit dem Gegenstandsproblem erledigte sich zugleich das Einheitsproblem, das im Grunde 
mit dem Gegenstandsproblem identisch ist.97 In der „einheitlichen, in sich geschlossenen 
Landschaft“, die die Geographie als „das primäre“, ihr „von keiner andern Wissenschaft strei-
tig“ zu machende Forschungsobjekt erkennt, „findet“ sie zugleich „ihre Einheit“; denn in der 
Landschaft sind „Natur u. Menschenwerk untrennbar miteinander verflochten“ (HEIDERICH 
1927, Sp. 543f.). „Die monographische 124//125 Behandlung natürlich umgrenzter Erdräume ist 
für den Geographen durchaus ein Bau auf eigenem Boden (…) auf dem naturwissenschaftli-
chen und historischen Fundament ruhend, ist er der Ausdruck der Einheit unserer Wissen-
schaft. In der Landschaft draußen sind Natur und Menschenwerk zu einem untrennbaren und 
unzerreißbaren Bild verflochten“ (HASSINGER 1919, S. 75; Herv. im Orig.). „Die Idee der 
Einheit der Geographie ist (…) mehrfach nachdrücklich betont worden; und von manchen 
Seiten ist auch das Objekt, auf das sich der Einheitsgedanke bezieht, klar herausgestellt wor-
den: die ‚Landschaft’“ (MAULL 1925b, S. 12). „Die Geographie betrachtet alles unter dem 
Gesichtswinkel der Landschaft: die ganze Mannigfaltigkeit der Erscheinungen wird diesem 
einheitlichen Blickpunkt unterworfen. Darin liegt ihre Einheit“ (BÜRGER 1935, S. 31; vgl. 
auch S. 114). „Insbesondere die Landschaft als Forschungsgegenstand gibt unserem Fach sei-
ne innere Einheit“ (SCHMITHÜSEN 1942, S. 113). 

Das seit 1920 so nachhaltig vorgetragene Interesse der Geographie am Landschaftsbegriff 
liegt also in der Verheißung begründet, sich aller bedeutenden Probleme der säkularen Krise 
mit einem Schlage entledigen zu können (vgl. hierzu auch HARD 1969b, S. 261f.).98 Die Lö-

 
95 Die Frage nach dem Gegenstand ist keine Erfindung der Geographie, vielmehr galt sie seinerzeit ganz allge-
mein als die entscheidende Frage hinsichtlich der Existenzberechtigung einer Disziplin. So schreibt z.B. der 
Philosoph und Soziologe H. PLESSNER anläßlich der Suche nach dem Gegenstand der Philosophie: „Eine Wis-
senschaft kann ihr Daseinsrecht nur behaupten, wenn sie den Gegenstand vorweist, den sie erforschen will. Ihre 
handwerkliche Sicherheit, ihre erfinderische Kraft, vor allem aber ihr oberstes Ziel hängen von ihm ab. Diese 
(…) Arbeit leistet sie nur, wenn ihr der Appell an diese letzte Instanz möglich ist. Wer sollte ihr und anderen 
sonst die Gewähr dafür geben, daß sie nicht in’s Blaue hineinfragt“ (1934, 1953, S. 82). Die Gegenstandsfrage 
ist für PLESSNER mit der „Frage nach der Aufgabe oder nach dem Wesen“ einer Wissenschaft „äquivalent“: 
„Denn das Wesen einer Wissenschaft bestimmt sich im Hinblick auf den besonderen Gegenstand, den sie erken-
nen will“ (S. 96). Vgl. außerdem W. HELLPACH (1937b). 
96 Die universitäre Geographie hinkt damit erheblich hinter der Entwicklung der Schulgeographie nach (vgl. 
Kap. 5). Ohne jede Einschränkung konstatiert V. JONAS, Hilfslehrer am Gymnasium zu Oppeln, schon 1892, 
„dass die Landschaft das eigentliche Objekt geographischer Forschung sei“ (S. 2). 
97 Zur disziplinpolitischen Bedeutung der Einheitsfrage heißt es bei O. GRAF: „Die Frage nach der Möglichkeit 
der begrifflichen Vereinheitlichung all jener Objekte, die sonst nur getrennt voneinander in den verschiedenen 
Einzelwissenschaften behandelt werden, (…) ist gleichbedeutend mit derjenigen, ob der Geographie der Rang 
einer Wissenschaft zukomme oder nicht“ (1925, S. 79). 
98 Vor allem sprach für die Schlüsselfunktion der Landschaft die Tatsache, daß sie als Forschungsobjekt nicht 
erst legitimiert zu werden brauchte. Sie war unbestritten ein würdiges Objekt, dessen Legitimation längst außer-
halb der Geographie im allgemeinverständlichen und geisteswissenschaftlichen Gebildetenschrifttum eingelöst 
worden war. Dies interessiert aber erst später (vgl. Kap. 9). 
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sung der Kontroverse um den SCHLÜTERschen Landschaftsbegriff war dabei übrigens für die 
meisten Geographen denkbar unproblematisch. Man vereinigte bedenkenlos HETTNERs und 
SCHLÜTERs Terminologie und bestimmte, der Länderkundler habe „das landschaftlich Be-
deutsame und geographisch Wirksame“ (GRADMANN 1920, Sp. 612; Herv. v. mir) heranzu-
ziehen: 
 

„Der Geograph hat (…) in erster Linie alles das zu berücksichtigen, was einen wesent-
lichen Bestandteil der unmittelbar sinnlich wahrnehmbaren Landschaft ausmacht. Um 
die volle Würdigung dieses Gesichtspunktes hat sich besonders OTTO SCHLÜTER ver-
dient gemacht. Daneben gibt es aber eine große Anzahl von Tatsachengruppen, die 
ohne unmittelbar in der Landschaft hervorzutreten, durch ihre Wirksamkeit gegenüber 
anderen Erscheinungsreihen um so bedeutungsvoller werden [das HETTNER-
Kriterium]“ (Sp. 613). „Unter einer geographischen Landschaft versteht die heutige 
Geographie einen Teil der Erdoberfläche, der nach seinem äußeren Bilde [SCHLÜTER] 
und dem Zusammenwirken seiner ‚Erscheinungen’ sowie den inneren und äußeren 
Lagebeziehungen [HETTNER] eine Raumeinheit von bestimmtem Charakter bildet, der 
diesen Erdraum von seiner Umgebung unterscheidet (…) Bei der Auswahl und Ord-
nung (…) [klimatischer, hydrographischer usw.] Erscheinungen nach ihrer geographi-
schen Bedeutung spielt nach unserer Definition einmal ihr Anteil am äußeren Bilde 
der Landschaft eine Rolle. Außerdem ist der Grad ihrer dynamischen Verknüpfung mit 
den übrigen Erscheinungen der Landschaft zu beachten, wobei wir uns durch den (…) 
HETTNERschen Auswahlgrundsatz leiten lassen, nach dem die Erscheinung als die 
geographisch wichtigste anzusehen ist, von der die stärksten Wirkungen ausgehen“ 
(BÜRGER 1935, S. 29f.; Herv. im Orig.). 
 

Es galt aber – vor allem aufgrund der Bemühungen PASSARGEs (vgl. Kap. 6.2.5) – neben der 
von HETTNER und SCHLÜTER aufgeworfenen Problematik noch eine weitere Frage zu lösen, 
die Frage, ob die Geographie als Landschaftskunde oder als Länderkunde oder als beides 
zugleich angesprochen werden sollte. Die Antwort hing offensichtlich davon ab, inwiefern 
man zwischen Landschafts- und Länderkunde eine inhaltliche Differenz erblicken wollte. 
TROLL bemerkt hierzu: „Ein neuer Begriff, die 125//126 Landschaftskunde, spielt schon da und 
dort eine so große Rolle, daß es dem nicht mitten im Getriebe der Wissenschaft Stehenden 
wohl scheinen mag, als sei die Geographie überhaupt in einer inneren Umstellung begriffen, 
an die Stelle der seitherigen Länderkunde [„im Sinne KARL RITTERs“] sei ein neues, die 
Landschaftskunde getreten“ (1926, S. 5). Die Mehrheit der Geographen verband jedoch mit 
der unterschiedlichen Namensgebung keine inhaltlichen Differenzen. Wer statt Länderkunde 
Landschaftskunde sagte (und umgekehrt), der wechselte lediglich die Termini und die Legi-
timationsbasis, Gegenstand und Fragestellung blieben die alten: 
 

„Ob man Länderkunde oder Landschaftskunde sagt, also den Namen den höheren oder 
den niederen Einheiten entnimmt, ist an sich gleichgültig (…) Der Gedanke der Land-
schaftskunde ist der Grundgedanke der Geographie seit KARL RITTER an“ (HETTNER 
1925, S. 214f.). „Der in der neuzeitlichen Geographie mit so viel Nachdruck verwen-
dete Begriff ‚Landschaftskunde’ verdankt (…) seine Einführung nur dem oft schon 
genannten Wunsche aller erdkundlichen Spezialuntersuchung: der Erkenntnis sog. ‚na-
türlicher’ (will heißen: nicht künstlich abgegrenzter) Landschaften“ (FRIEDERICHSEN 
1925, S. 233). „Alle die von der Erdoberfläche ausgehenden (…) Funktionen werden 
für die Erscheinung der einzelnen Erdenstelle, für deren Oberflächengestaltung und 
dessen Kleid maßgebend. Alles dies fassen wir heute unter dem Namen Landschaft 
zusammen. Früher sprach man von der natürlichen Beschaffenheit der Länder“ 
(PENCK 1928a, S. 39). „Nach neuerer Auffassung ist die Landschaft das Kerngebiet 
der Geographie, und so spricht man in der neueren Geographie von der Landschafts-
kunde im Gegensatz zur Länderkunde. Es ist aber unberechtigt, eine scharfe Trennung 
zwischen beiden vorzunehmen; die Landschaftskunde ist die Länderkunde des Klein-
raumes“ (P. ZEPP 1931, S. 55f.). „Die Wissenschaft, die sich mit der allseitigen Dar-
stellung der verschiedenen Raumeinheiten der Erdoberfläche befaßt, bezeichnen wir 

108 



 

(…) nicht sehr glücklich als Länderkunde; wir könnten sie ebenso Landschaftskunde 
wie Erdteilkunde nennen“ (WAIBEL 1933, S. 198). „Vieles, was man heute als Land-
schaftskunde bezeichnet, nannte man früher Länderkunde“ (S. 207). „Was (…) von 
der Landschaft und der Landschaftskunde gesagt ist, gilt ebenso für die Länder und die 
Länderkunde (…), da sich diese von jenen, wenn überhaupt, nur darin unterscheiden, 
daß sie größere Räume behandeln“ (DRYGALSKI 1934, S. 66). 

 
Es darf also, folgt man den Zitaten, hinter der wachsenden Vorliebe der Geographen für den 
Terminus „Landschaftskunde“ auf keinen Fall „eine Umprägung aller Werte in der Geogra-
phie“ (TROLL 1926, S. 5) vermutet werden.99 Vielmehr scheint es sich lediglich um eine rein 
terminologische Revolution zu handeln, während KUHNs Begriff der „wissenschaftlichen Re-
volution“ grundlegende inhaltliche Veränderungen verlangt. Vielleicht am deutlichsten hat 
dies MOSCHELES ausgesprochen. Schuld an der bisherigen „Aschenbrödelstellung“ der Geo-
graphie sei ihr „wenig glücklicher Name“: „Geographie heißt Erdbeschreibung, und dieser 
Terminus hat immer wieder zu dem Irrtum verleitet, daß sich die Geographen die Aufgabe 
stellen, den anderen Naturwissenschaften ins Handwerk zu pfuschen (…) Da also der Name 
zum größten Teil an der Abneigung schuld ist, welche unserer Wissenschaft häufig begegnet, 
ist der Wunsch nach einer neuen Bezeichnung begreiflich, die schon im Wortlaut das Wesen 
ihres Gegenstandes charakterisiert. Als ein solcher neuer Name erscheint uns das (…) Wort 
‚Landschaftskunde’ geeignet“ (1920, S. 54).100 126//127 

So deutet alles darauf hin, daß die Geographie im Verlauf der 20er Jahre nun doch alle 
„Merkmale der Unreife“ (GRADMANN 1920, Sp. 605) abgelegt hat, um endlich – mit der von 
einer breiten öffentlichen Wertschätzung getragenen Landschaft als Forschungsobjekt – in 
den langersehnten „sicheren Hafen einer Wissenschaft“ (MAULL 1925a, S. 33) einzulaufen. 
„Noch“, meint HASSINGER, sei zwar der „Gärungsprozeß nicht völlig abgeschlossen, aber die 
Zeit der schweren Krise“ (1928, S. 7) gehöre wohl der Vergangenheit an. Laut VOLZ herrscht 
„völlige Klarheit“ (1932, S. 91) hinsichtlich der Aufgabenstellung der Geographie, für ULE 
steht „die Selbständigkeit der modernen Geographie als Wissenschaft (…) heute außer jedem 
Zweifel“ (1930, S. 486) und ECKERT verkündet geradezu euphorisch: „Wohin wir auch bli-
cken, die geographische Wissenschaft steht sicher und fest gegründet“ (1931, S. 80). 

Zu verdanken – glauben die meisten Geographen – habe man diese Konsolidierung vor al-
lem dem Wirken ALFRED HETTNERs: „Von einzelnen erleuchteten Köpfen unter Geographen 
wurde (…) schon früher der [richtige] Weg gegangen (…) Die methodische allgemeine Rich-
tungsweisung gab aber erst HETTNER“ (HUTTENLOCHER 1925, S. 462). Der HETTNERschen 
Auffassung vom „Wesen“ der Geographie wird z.T. „rückhaltlos“ zugestimmt, sie beherrsche 
„auch die wissenschaftliche Geographie Deutschlands“ (SÖLCH 1924, S. 56), sei „allgemein 
anerkannt“ und treffe „zweifellos das Richtige“ (VOLZ 1932, S. 91). In Bezug auf die Schul-
geographie spricht MURIS sogar von einer „Hettnerisierung des erdkundlichen Unterrichts“ 
(1934, S. 74).101 Weiter wird HETTNER nachgesagt, er habe die Geographie „aus der inneren 
Zwiespältigkeit herausgeführt, sie von unnützem Ballast befreit“ (METZ 1925, S. 8) und wäh-
rend der Zeit der großen morphologischen Erfolge „den Blick immer und immer wieder auf 
das Ganze der Landschaft gelenkt“ (BÜRGER 1935, S. 27). Ihm scheint es also tatsächlich ge-

                                                 
99 Für TROLL steht fest, daß es sich bei der Landschaftskunde um die bekannte Suche „nach natürlichen Land-
schaften, nach geographischen Individuen im Sinne KARL RITTERs“ handelt, doch sei auf jeden Fall anzuerken-
nen, „daß ihre energische Betonung gerade in der jetzigen Zeit auf die ganze Entwicklung der Geographie, spe-
ziell der Länderkunde, außerordentlich befruchtend gewirkt hat“ (1926, S. 5). 
100 Ähnlich urteilt GRADMANN: „Nach unserer Auffassung ist nur der Name [„Landschaftskunde“) neu, aber 
auch wirklich begrüßenswert“ (1924, S. 139). 
101 Die tatsächlichen Verhältnisse lagen aber genau umgekehrt: HETTNER hatte nicht, wie es MURIS scheint, die 
Schulgeographie ‚hettnerisiert’, sondern Gedankengut der Schulgeographie ins Zentrum des Forschungsinteres-
ses der wissenschaftlichen Geographie gerückt, die wissenschaftliche Geographie gleichsam ‚kirchhoffisiert’ 
(vgl. Kap. 5). 
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lungen zu sein, seinem seit der Jahrhundertwende vertretenen Paradigma zu allgemeiner An-
erkennung verholfen zu haben. 

Kaum aber durchgesetzt, wird HETTNERs „Rahmenwerk“, noch ehe es recht „ausgelebt und 
ergründet“ (KUHN 1974b, S. 235) werden kann, von SCHREPFER für „bereits historisch“ 
(1934a, S. 71) erklärt. Eine „unleugbare Krise“ beschwörend, behauptet er: „Die deutsche 
Geographie steht (…) vor einem Wendepunkt“ (S. 61).102 Krisen- und „Revolutionsstim-
mung“ dieser Art verspürte ERICH OBST schon 1923: „Irgend etwas noch nicht genau Erfaß-
bares drängt (…) zum Licht“ (S. 10). Immerhin reicht ihm dies aus, um zu prophezeihen: „Ei-
ne neue Zeit ist im Marsch, und sie wird eine neue Geographie gebären“ (S. 11). Den Geogra-
phen rät er: „Wir müssen ganz einfach, ob wir wollen oder nicht, mit unserer Zeit mitgehen, 
oder die Zeit geht über uns zur Tagesordnung über“ (S. 10). 127//128 

Wie kein anderer hat HETTNER selbst diesen Abbau seines Paradigmas und den Aufbau des 
neuen Systems minuziös verfolgt und mit einer Reihe von methodologischen Kampfaufsätzen 
aufzuhalten versucht. Glaubte er zunächst, „die Modeströmungen der Gegenwart“ als „Kräu-
selungen an der Oberfläche des Stromes der Wissenschaft“ (1925, S. 215) abtun zu können, 
so mußte er schon wenig später eingestehen: „Wenn man eine Zeit lang hoffen durfte, daß die 
Zeit der starken und oft so unfruchtbaren methodologischen Kämpfe hinter uns liege, eine 
Beruhigung eingetreten sei, so hat diese Hoffnung getäuscht; denn die methodologischen 
Kämpfe sind fast schlimmer als je entbrannt. Man läßt unsere Wissenschaft nicht zur ruhigen 
Entwicklung kommen (…) Es ist wieder ein wahrer Hexenkessel“ (1929a, S. 264f.). 

Im einzelnen wandte sich HETTNER (vgl. 1929a u. b) (1.) gegen BANSEs Absicht, die Geo-
graphie durch Kunst zu ersetzen bzw. fortzuentwickeln, (2.) gegen PASSARGEs Behauptung, 
Länder- und Landschaftskunde seien verschiedene Dinge, mithin seine Landschaftskunde 
auch etwas Neues (3.) gegen die von geopolitischer Seite ausgehende Tendenz, die Geogra-
phie stärker praktischen Interessen zu unterwerfen, (4.) gegen SPETHMANNs Angriff auf das 
‚länderkundliche Schema’, (5.) gegen Forderungen seitens der Schulgeographie, Forschung 
und Lehre vom Standpunkt der Didaktik aus zu beurteilen, (6.) gegen das Vordringen religiö-
ser und metaphysischer Auffassungen (MURIS, SPETHMANN, VOLZ), (7.) gegen jede physiog-
nomische Beschränkung des Forschungsgegenstandes der Geographie (SCHLÜTER, PENCK, 
GRANÖ, PASSARGE) und schließlich (8.) gegen Vorschläge, die allgemeine Geographie ganz 
aus der Geographie (= Länderkunde) zu verweisen bzw. sie in logischem Gegensatz zur Län-
derkunde zu sehen (BANSE, OBST, KRAFT). 
 
 
6.2 „Methodische Zeit- und Streitfragen“ (HETTNER) 
 
6.2.1 EWALD BANSE: der „Spengler und Einstein der Geographie“? 
 
EWALD BANSE, von HETTNER als „Enfant terrible der Geographie“ (1923, S. 53) 
bezeichnet103, hat aus seiner Gegnerschaft zur herrschenden Universitätsgeographie nie ein 
Hehl gemacht. Er warf ihr vor, „sich (…) stets nur um Ergründung der äußeren Wirklichkeit“, 
um die „bedingenden Ursachen“ der „faustdicken Dinge“ (1920, S. 16) bemüht zu haben. „Sie 
sieht, aber sie schaut nicht. Sie wendet sich einzig an den Verstand, nicht an das Gemüt“ 
(1922/23a, S. 1). „Die Geographie, so wie sie gemeinhin betrieben wird, hat ihre eigentlichen 
Aufgaben noch nicht erkannt“ (1925/26, S. 110). Sie „versagte vollkommen. Sie analysierte, 
aber sie synthetisierte nicht; sie ging begrifflich, aber nicht schauend vor; sie spällte in 
                                                 
102 Allerdings muß SCHREPFER zugeben: „Die weitaus große Mehrheit der zeitgenössischen Geographen steht 
[noch] mit ihm auf einer Seite“ (1934a, S. 70). 
103 Der Verlag versah BANSEs Schrift „Expressionismus und Geographie“ (1920) mit dem Aufdruck: „Der Ein-
stein und Spengler der Geographie“. Hierauf gründet sich vermutlich HETTNERs Bemerkung: „Er fühlt sich (…) 
wohl als der Schopenhauer der Geographie“ (1923a, S. 53). 
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synthetisierte nicht; sie ging begrifflich, aber nicht schauend vor; sie spällte in Elemente und 
ordnete diese in Kausalreihen, aber sie baute sie nicht zu neuen Ganzheiten auf“ (1932b, S. 
10). „Es geht hier um Sein oder Nichtsein der Geographie: soll sie eine überflüssige Anhäu-
fung von Tatsachen aus einer Reihe von Wissenschaften bleiben, oder soll sie durch Einfüh-
rung eines besonderen, nur ihr eigenen Gesichtspunktes ein völlig neues Denkgebiet werden“ 
(1924a, S. 9). BANSE entschied sich für letzteres: „Geographie als Wissenschaft betrieben (…) 
bedarf der 128//129 Veredlung, der Erhebung zur Kunst, um das innere Wesen [„der Dinge“] 
zutiefst zu erkennen. Nur so gewinnt sie durch Anschauung die harmonische Vereinigung 
geographischer Größen, die Landschaft also, und fühlt sich in die Seele der Länder ein (…) 
Erst die vereinigte Betrachtung der sichtbaren Außenseite und des verborgenen Kernes der 
Dinge macht echte Geographie aus, diese Geographie, die ein seelisches Wiedergebären er-
lebter Eindrücke ist. Wissenschaftliche Analyse ist nicht mehr Hauptsache und Zweck der 
Arbeit, sondern nur Vorbereitung zu synthetischer Überschau und Durchdringung“ (1924a, S. 
58f.; Herv. von mir). 

BANSE behauptet von sich selbst, „als erster die Landschaft zum unteilbaren Arbeitsbegrif-
fe der Geographie erhoben“ (1932a, S. 153) zu haben, und zwar in seinem programmatischen 
Erstling aus dem Jahre 1912. In diesem Aufsatz stellt sich BANSE als Vollender einer Ent-
wicklung dar, die er sich von RITTER und vor allem HUMBOLDT ausgehend, über RICHTHOFEN 
zu HETTNER führend denkt. HUMBOLDT und RITTER werden von ihm gegenüber der alten 
‚Kompendiengeographie’ als Erfinder des „verbindenden Kitts, des ursächlichen Moments“ 
gefeiert, RICHTHOFEN wird – gegenüber HUMBOLDT als „weiser Verengerer des Umfangs“ 
und – gegenüber RITTER – als „Erweiterer der Methode der Geographie“ (S. 70) vorgestellt. 
Er habe RITTERs auf den Menschen zugespitztes Kausalitätsprinzip auf „alle“ geographischen 
Elemente ausgedehnt und zugleich HUMBOLDTs „kosmische Prätensionen“ durch Beschrän-
kung auf die Erdoberfläche „in wahrhaft geographische Bahnen“ (S. 70) gelenkt. „Wirklich 
vorwärts geholfen“ worden sei der Methode der Geographie dann von ALFRED HETTNER. 
HETTNER habe RICHTHOFENs Auffassung „vertieft und definiert“, „ihre einheitliche Tendenz 
gestärkt“ und den „innerhalb gewisser Grenzen universellen Charakter der Geographie klar 
ausgesprochen“ (S. 72). Vorzuhalten hat BANSE ihm nur, „noch nicht frei genug von älteren 
Traditionen“ zu sein und des öfteren „der markigen Entschiedenheit“ zu entbehren. Deshalb 
will er fortführen, „was HETTNER (…) begonnen und angedeutet hat“ (S. 72). 

Diese Absicht versucht BANSE schon 1912 auch theoretisch durchzuführen. Er bestimmt 
dabei die Aufgaben der Geographie in genauer Analogie zu HUMBOLDTs Kosmos-Philosophie 
(vgl. HARD 1969b, S. 145ff.) – ein Gedanke, der in seinen späteren Arbeiten stark zurücktritt. 
Die Philosophie ist ihm „Inbegriff der ganzen Wissenschaft“ (S. 1): „All-umfassend, grenzen-
los“ und „ins Unendliche schweifend“ (S. 72). Hingegen soll die „Philosophie der Erdhülle (= 
Geosophie)“ (S. 128) sich ganz auf „das philosophische Verständnis des Erdrealen“ (S. 72) 
beschränken, doch bleibt sie bei BANSE auch in dieser Rolle noch immer allumfassend, denn 
„das Erdreale“ gilt ihm als so etwas wie ein ‚Kosmos im Kleinen’: „Alle Dinge der Erdhülle 
hängen irgendwie untereinander zusammen“ (S. 73). So zieht die Geographie gleich der Phi-
losophie „die geistige Summe von allem“ (S. 73). 

BANSE wartet dann aber etwas überraschend mit einem Selektionskriterium auf, das den 
Allzusammenhang = „Gesamtkonnex“ (S. 73) der „erdhülligen Objekte“ (S. 74) wieder ein-
schränkt: „Nur was das körperliche Menschenauge tatsächlich erblickt, gehört zur Erdkunde!“ 
(S. 72). Und das, was erblickt wird, ist die Landschaft, und zwar die „von Nebensächlichkei-
ten geläuterte“ und im Gegensatz104 zum Momentbild des Malers (= „Landschaft schlechthin“ 
oder „Szenerie“) eben „typische [=einmalige] 129//130 Landschaft“ (S. 2): „der Extrakt der äu-

                                                 
104 BANSEs Unterscheidung ist insofern eine Pseudoabgrenzung, als es auch dem Maler nicht darum ging, eine 
irgendwo in Italien gesehene Landschaft wiederzugeben, sondern die italienische Landschaft. 
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ßeren, sichtbaren (und nur dieser!) Erscheinung eines in sich einheitlichen, von benachbarten 
deutlich unterschiedenen Erdraums beliebiger Größe“ (S. 1). 

Mehr noch als die Tatsache, daß BANSE überhaupt ein Selektionskriterium wählt, muß aber 
verblüffen, daß er ausgerechnet auf „das Sichtbare“ verfällt, nachdem er gleich zu Eingang 
seines Aufsatzes betont, Geographie sei eine Wissenschaft mit „rein geistiger Tendenz“ (S. 1). 
Sie habe im Gegensatz zu anderen Wissenschaften nie nur mit einem Gegenstand zu tun, son-
dern wähle stets mehrere aus, behandle diese jedoch „ausnahmslos“ nach nur einem Gesichts-
punkt, „dem der gegenseitigen Bezugnahme“ (S. 73). Folglich komme für sie auch „nur eine 
methodische, nicht aber eine stoffliche Beschränkung“ (S. 72) in Frage, und diese Beschrän-
kung habe sich an der „Kardinalfrage der Geographie“ zu orientieren: „Welche Objekte gehö-
ren hier zusammen und warum?“ (S. 73). So stoßen wir bei BANSE auf ein zweites, an 
HETTNER erinnerndes Selektionsprinzip: „Alles wird ihr [= der Geographie] wichtig, was 
nicht isoliert und zusammenhanglos für sich allein in der Welt dasteht“ (S. 73). 

Treten beide Kriterien vereint auf, so ergibt sich: Die „geographische Betrachtung besteht 
(…) aus der Verschmelzung mindestens zweier Objekte zu einem Bilde, aus ihrer In-
gegenseitige-Beziehung-Setzung“ (S. 73) – eine Aussage, die nur verständlich wird, wenn 
man mit BANSE annimmt, daß das Bild auf „Kräften“ „basiert“, die „nur in ihm in dieser phy-
siognomischen Richtung hin“ (S. 1) tätig sind. Mit anderen Worten: Die „äußere Form ist (…) 
allimmer [!] lediglich Ausdruck eines Inhaltes und kann niemals in Widerspruch zu diesem 
stehen“ (1932b, S. 14).105 

Schon damals – 1912 – glaubt BANSE, die säkulare Krise der Geographie, „das 1800er 
Problem“ (S. 72), endgültig gelöst zu haben. Er will die Geographie, gestützt auf Vorarbeiten 
HETTNERs106, zu einer „einheitlichen, einer monistischen Wissenschaft“ (S. 73) gestaltet ha-
ben, monistisch, weil „aus sich selbst heraus“ erklärt, „von ihrem Firmenschild her, von der 
Landschaft, dem Landschaftsbild“ (S. 131). Die Bedeutung der Landschaft für die Geographie 
und ihre Problemlösungsfunktion hat BANSE noch einmal 1925 nachdrücklich herausgestellt: 
„Geographie im Vollsinn dieses Wortes wird gedacht und geschrieben, erst seit der Begriff 
der Landschaft von Geographen erkannt und gewürdigt wird“ (1925a, S. 33). „Es ist nicht zu 
früh zu 130//131 sagen, daß geographische Arbeit ohne Aufbereitung des Stoffes um den Begriff 
der Landschaft hinfort nicht mehr als volle geographische Arbeit kann angesprochen werden“ 
(S. 34).107 Denn: (1.) überwindet der Landschaftsbegriff das Dualismusproblem der Geogra-
phie: „In ihm allein zeigt sich die Einheit der Natur (…), und vor ihm schweigen alle lehrhaf-
ten Streitereien um die Zwiespältigkeit der Erdkunde“ (S. 33); (2.) gestattet er, „das Wesentli-
che“ aus der unendlichen Stoffmenge „schnell zu erkennen, herauszuheben und nachhaltiger 
zu beleuchten, das Unwichtige aber an die gebührende Stelle zu verweisen“ (S. 33f.): „Die 
neue Art ist von allergrößter Bedeutung. Man bedenke doch: vorher fehlte es an einem ein-
heitlichen Führer durch die verwirrende Masse der Erscheinungen – alles wurde als gleich-
wertig angesehen und nacheinander abgehandelt [„nach dem bekannten starren System (Ober-
fläche, Entstehung, Gewässer, Klima, Pflanzen, Tiere usw.)“], so daß nach der Lesung der 
                                                 
105 Dieser Gedanke, der bis in die jüngste Zeit hinein von Vertretern der Landschaftsgeographie wie SCHMITHÜ-
SEN, TROLL und NEEF vorgetragen wird, entstammt der deutsch-idealistischen Dialektik von Wesen und Er-
scheinung, die „kräftig gestützt wurde von der letztlich aristotelischen Anschauung, nach welcher die Natur oder 
auch das Absolute ‚sich wesensmäßig (und rückhaltlos) in die Sichtbarkeit entfalte, demnach hinter den Phäno-
menen nichts zu suchen sei’“ (vgl. A. GEHLEN, zit. n. HARD 1964a, S. 338). Man sieht das Wesen. GOETHE emp-
fahl daher: „Immer im Naturbetrachten immer eins wie alles achten: Nichts ist drinnen, nichts ist draußen; denn 
was innen, das ist außen.“ 
106 Dagegen wird SCHLÜTER in dem Aufsatz von 1912 an keiner Stelle erwähnt, obgleich doch er als Erster das 
Landschaftsbild als Garant der Einheit der Geographie propagiert hatte. Später urteilt BANSE merkwürdigerwei-
se: „OTTO SCHLÜTER sah allerdings die Landschaft nicht als Bild, sondern mehr als Summe von Begriffen und 
spaltete sie deshalb in zwei Teile, Naturlandschaft und Kulturlandschaft“ (1932a, S. 152). 
107 Vgl. auch: „Die Landschaft erscheint geradezu als Ziel aller geographischen Arbeit, ja als Sinngebung der 
Geographie überhaupt“ (1932b, S. 17). 
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unbefriedigende Eindruck blieb: da hast du nun tausend Dinge kennengelernt, aber was ist 
daran das Wesentliche und wie sieht das Land eigentlich aus?“ (S. 33); (3.) leitet der Land-
schaftsbegriff nicht nur den Gang der Untersuchung, er hilft überdies bei der Darstellung: 
„Der Begriff der Landschaft erst drückt dem Geographen das Steuer in die Hand und gibt ihm 
damit die Möglichkeit, den vielfältigen Stoff um einen inneren Kern zu ordnen“ (S. 33). Diese 
Ordnung, die „die Regellosigkeit der Natur beseitigt und das Bündige, Gesamtheitliche fest-
stellt“, ist bildhafte Ordnung, „bildhafte Erscheinung“ (S. 34): „Es ist notwendig, die tausend 
Zufälligkeiten der gegenseitigen Stellung der Natureinzelheiten in einem Bilde zusammenzu-
fassen und, in Worte übersetzt, der Leserwelt zu vermitteln“ (S. 33). 

„Unsere Wissenschaft“, heißt es 1937 in BANSEs „Lehrbuch“, „befaßt sich mit der Erdhül-
le“ und ihren „Grundstoffen und Gegenständen“ (S. 8), dabei zeige sich „die Natur als das 
große Ganze des irdischen Seins und Geschehens“ (S. 9). Diese Perspektive ist aber nur 
scheinbar allumfassend, denn das, was BANSE unter Natur versteht, ist bereits spezifisch vor-
interpretiert auf die primärsprachliche Wirklichkeit der Landschaft: „Unter Natur verstehen 
wir alles sichtbare und greifbare Irdische (…) Ein Gestein, ein Wassertropfen, ein Liter Luft, 
eine Distel, ein Reh, ein Neger [„Einzelheiten wie Felsen, Wolken, Gewässer, Bäume usw.“ 
(1932b, S. 10] – das sind Dinge der Natur. Man kann sie sehen und greifen“ (1937, S. 54). 
BANSE täuscht sich, wenn er glaubt, er habe lediglich „das große Ganze“ „des erfüllten Welt-
alls“ auf „das objektiv Daseiende der drei Erdhüllen“ (S. 54) beschränkt. In Wirklichkeit ist er 
immer schon durch das „lockende Tor“ der Landschaft, durch ihren „hochgespannten Bogen“ 
(1932b, S. 17) eingetreten in eine auf Landschaft hin ausgesiebte Natur. Unter „Natur“ ver-
steht BANSE ‚landschaftliche Natur’, deshalb teilt er „den Gesamtstoff der freien Natur in 
zwei Hauptgruppen: die ruhende und die bewegte Landschaft“ (1937, S. 57). Die Landschaft 
steckt immer schon implizit in seinem Gedankengang, bevor er sie explizit einführt: „Die 
Oberfläche der Erde und des Wassers mit ihren Stoffen und Gestalten, das Himmelszelt mit 
Licht und Schatten und Nacht, die Bewachsung und Tierbelebung sowie die Farbe und Bewe-
gung auf diesen drei Schauplätzen – dies alles vereint sich zu dem Gegenstande der geogra-
phischen Betrachtung (…) Die Landschaft ist die augenfällige Offenbarung der Natur, die in 
ihr vor das menschliche Auge tritt und sich ihm bildhaft 131//132 darstellt. In ihr gehen alle 
Stoffelemente zur verbundenen Ganzheit zusammen, die sich dem Auge als solche darbietet 
und vom Gehirn aufgenommen werden kann“ (S. 9). 

Demnach ist BANSE der Ansicht, daß die bildhafte Ganzheit, wie sie „sich dem Auge als 
solche darbietet“, im Rahmen der Erdhülle die ganze Natur repräsentiert. Aber: „Form ist stets 
nur ins Sichtbare geworfener Inhalt, ist nie ein Selbst, nie ein Ich, sondern allewig bloß Teil 
eines solchen, zwar der für unser Auge aufffälligste, aber nicht der wesentlichste“ (1932b, S. 
14). So ist die Landschaft „nicht einfach ein Bild, das man sieht (…) Sie ist vielmehr ein sehr 
verwickelt Zusammengesetztes, dessen Lichter und Farben dessen Linien und Ausdrücke aus 
einer unendlichen Fülle von Ursachen und Wirkungen, von Seiensheiten und Untergründen 
zusammenrinnen und in dem äußeren Bilde lediglich zur Komposition gelangen“ (1933a, S. 
216). Die sichtbare Ganzheit ist zugleich eine unsichtbare, denkend erfaßbare Ganzheit und 
ursächliche Verbundenheit aller Elemente. 

Daß und wie sehr BANSE sich dabei von den Prinzipien der primärsprachlichen Weltinter-
pretation leiten, besser wohl verführen läßt, zeigen seine Darlegungen über Arbeitsmittel und 
Vorgehensweise des Geographen (1937, S. 11ff.). „Schauen ist das erste, d.h. zuvorderst not-
wendige Arbeitsmittel (…) Werkzeug ist das lichtempfindliche Auge, das eine ihm neue 
Landschaft mit verwundertem Rundblicke auffaßt“ (S. 12). „In seinen landschaftlichen Er-
scheinungen trägt jedes Land dem beobachtenden Auge die Masse seiner Elemente und Be-
züglichkeiten sichtbar entgegen. Das Auge braucht sich nur richtig aufzutun und alles klar zu 
betrachten“ (1933a, S. 216). „Die Landschaft steht vor dem sie erschauenden Menschen wie 
ein Schaubild, das ihn erschauert“ (1937, S. 12). Dieses erste „Aufnehmen“ der „Gesamtheit 
des Gegenstandes“ ist deutlich affektiv besetzt, „ist leitgebend für die empfindsame Einstel-
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lung des Beobachters zu dieser besonderen Landschaft (…) legt die Stimmung fest, d.h. das 
Gefühl, welches der Anblick der Landschaft in der Seele des Beobachters erregt“ (S. 12). Es 
handelt sich, daran kann kein Zweifel bestehen, nicht um die „geographische Landschaft“, 
sondern „die ‚Landschaft’ der Sprache“ (HARD), unser aller Landschaft, wie aus BANSEs Ma-
lereimetaphorik unmittelbar hervorgeht: „Man könnte die bis jetzt gewonnene Erfahrung [= 
den „ersten Eindruck“] vergleichen mit dem Malgrunde eines zu schaffenden Gemäldes, auf 
dem der Künstler ein paar Farbflecke und Umrisse angebracht hat, die noch kein Bild erge-
ben, die aber die Gesamtanlage eines solchen vorausbestimmen (…) Der Maler selber [= der 
Geograph] sieht in diesen Andeutungen mit seinem inneren Auge schon das ganze fertige Bild 
vor sich“ (S. 12f.). 

Nach der „Schau“, die trotz des Übergangs „zum Verstehenwollen“ noch „vorwiegend 
synthetischen Charakter“ behält, „da (…) die große Linie, die Ganzheit Gegenstand bleibt“ 
(S. 12), „ergänzt“ der Geograph in einem zweiten Schritt „das Schauen durch Beobachten“ (S. 
13). „Der Geograph begibt sich jetzt in die Landschaft hinein und wendet sein Augenmerk 
deren einzelnen Teilen zu (…), indem er von der Gesamtlandschaft wegtritt und an die Teil-
landschaft herangeht (…) Sein Abstand zum Objekte verringert sich“ (S. 13) – er geht gleich-
sam durch den Rahmen in das Bild hinein, um sich die Einzelbestandteile des Bildes aus der 
Nähe anzusehen. Aber auch „im“ Bild bleibt der Geograph bei den Dingen, die er, „vor“ dem 
Bild stehend, ‚erschaut’ hat: bei all dem, was der Wortinhalt Landschaft zu erfassen vermag. 
„Es ist (…) von ausschlaggebender Bedeutung, daß der Geograph 132//133 bei jeder Untersu-
chung (…) die Verbindung (…) mit dem Ganzen nicht aus dem Auge verliert. Schon bei der 
Auswahl der in das untersuchende Bereich der Beobachtung zu ziehenden Gegenstände ist 
das Ausgehen vom erschauten und verstandenen Gesamtbilde durchaus maßgebend, denn nur 
bei solcher Bindung läßt sich das Wesentliche vom Unwesentlichen scheiden“ (S. 13). 

Als letztes „kommt das Schlußverfahren, der Wiederaufbau oder die ganzheitliche Kompo-
sition“ = „Rückkehr zu dem erschauten und verstehend betrachteten Anfangsbilde der Ge-
samtlandschaft“ (1937, S. 13), aber auf neuer Ebene als „Übersetzung in eine höhergelegene 
Geistesschichte“ (1932b, S. 14). Darin erblicke die synthetische Geographie „die Krönung 
ihres Verfahrens, welche in einem nicht allein groß erschauten, sondern auch richtig gesehe-
nen und beobachteten Gesamtbilde besteht“ (1937, S. 13). Und zwar unterscheide sich dies 
„von dem ersten Eindrucksbilde nicht allein durch den Gehalt zahlreicher Einzelheiten und 
durch stärkere Hervorhebung der Wichtigkeiten, sondern auch durch Ausschaltung der Zufäl-
ligkeit des zuerst eingenommenen Standpunktes, indem die neue Gesamtlandschaft das Er-
gebnis zahlloser getrennter Standpunkte enthält, die nicht vor, sondern innerhalb der Land-
schaft unterschiedlich sind eingenommen worden“ (S. 13). 

„Schauen, Verstehen, Auflösen, Wiederaufbauen“ (S. 13) – diese Arbeitsschritte hat 
BANSE folgendermaßen zusammengefaßt: „Der organisch denkende, konkret sehende, synthe-
tisch arbeitende Mensch wird immer zuerst die Landschaft suchen und erst dann von ihrem 
Ganzen aus in das Einzelne hinabsteigen, um alle Einzelnen nach ihrer Erkenntnis erneut zu 
einem verkleinerten Abbilde der Landschaft da draußen, zu ihrer Ideengestalt zu komponie-
ren“ (S. 9f.). Auch hier also wieder der Topos des Geographen als Landschaftsmaler.108 

Dieser Topos wird von BANSE ganz wörtlich verstanden, so buchstäblich wie nur irgend 
möglich: „Wie verhält sich die Landschaftsauffassung des Geographen zu der des Malers? 
Wir glauben, daß sie nicht gar so verschieden von ihr ist (…) Beide nehmen die Landschaft 
mit dem Auge auf (…) und versenken sich in sie, um ihren Geist (…) zu ergründen, wobei sie 
alles Unwesentliche ausscheiden (…) Was übrig bleibt, ist die eigentliche Landschaft, ihr 
sinnvolles Zusammenspiel, ihre Seele: diese zu erkennen (…), ist Absicht beider: des Geo-
graphen wie des Malers“ (1932a, S. 146, Herv. im Orig.). „Er [= der „Landschaftende Geo-
                                                 
108 Vgl. zum ‚Idealisieren’ als Vorschrift genaue Parallelen in den Malerbüchern für die ‚klassische Landschaft’ 
des 17. bis frühen 19. Jahrhunderts. 
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graph“] will wie der Maler einen möglichst bildhaften Eindruck geben, wie der Dichter (…) 
die Stimmung recht verdichtet auf andere übertragen, wie der Kartenzeichner (…) den Rau-
mumriß (…) in die Vorstellung eingraben“ (1932b, S. 16). 

Mehr noch: Der Geograph „geht in Raumtiefen hinein (…) tut zum bloßen Sehen (…) tief-
einbohrende Gedanklichkeit hinzu (…) untersucht die (…) ursächliche Wechselbezüglichkeit 
der einzelnen Dinge, die in dem Raum bildhafte Vereinigung und geschehliche Berührungen 
eingegangen sind – kurz, der Geograph hat bildhafte und gedanklich und ursächliche und be-
zügliche Erscheinungsreihen zu benutzen sowie 133//134 ferner Untersuchung mit Gestaltung 
zu vereinen“ (S. 16). Was bestenfalls als Problemstellung, als Hypothese verstanden werden 
könnte – der reale Zusammenhang aller Elemente des Landschaftsbildes – wird bei BANSE zur 
Problemlösung und stets vorausgesetzt. So ist die Landschaft für ihn ein Bild, in dem „ursäch-
liche, bildhafte und seelische Wechselbezüglichkeit“ (1937, S. 30) der Elemente zusammen-
fallen. „Landschaft ist alles, was um uns ist (…) was zur unlösbaren Ganzheit zusammengeht 
und bildhafte Erscheinung wird – und was in der Lage ist, kraft dieser gewaltigen Ganzheit 
seelische Wirkungen (…) auszuüben“ (1932b, S. 11). Was die vorwissenschaftliche Weltper-
spektive als Einheit suggeriert, nimmt der Geograph für ‚bare Münze’ und betrachtet es als 
reales Objekt. 

Als rein sprachliche Lösung, bei der Wörter für Realität genommen werden, muß auch 
BANSEs Versuch gewertet werden, den Dualismus von physischer und Anthropogeographie 
zu überwinden: „Um Bild und Sinn des Raumes zu gewinnen (…) ordnet sie [= die neuere, 
gestaltende Geographie] den Stoff um die Begriffe Landschaft und Volkstum“ (1932a, S. 15). 
Es gilt zwar: „Natur und Menschheit, Landschaft und Volkstum sind (…) durchaus nicht Beg-
riffe, die sich decken“ (S. 135). Aber: „Diese Aufsummung in zwei Lagern ist nicht als Tren-
nung in zwei Stoffgruppen aufzufassen, so etwa, daß unter dem Begriff der Landschaft alle 
Erscheinungen der Natur, unter jenem des Volkstums alle des Menschenlebens zu verstehen 
wären. Das würde nur den alten Zwiespalt der Geographie neu aufleben lassen und beweis-
kräftig verewigen [!]. Die Scheidung setzt sich vielmehr über das Stoffliche hinweg und ver-
bindet grade beide Stoffgebiete der Natur und der Menschheit“ (S. 135). 

„Landschaft und Volkstum (…) überschichten sich (…) gegenseitig“ (S. 135). BANSE 
braucht jetzt nur noch die semantischen Bezüge der Primärsprache spielen zu lassen, in der 
Landschaft Natur- und Volk(stum)s-Nähe zugleich besitzt (vgl. G. HARD 1970a, S. 137), um 
das Einheitsproblem so evident und scheinbar ganz problemlos zu lösen. „Zur Landschaft ge-
hören Dinge des Bodens und Himmels, des Klimas und der Bewachsung ebensogut wie sicht-
bare Werke des Menschen und wie der Geist, den er einer Geschichts- oder Kulturlandschaft 
eingehaucht hat. Anderseits umfaßt das Volkstum (…) auch seine (…) enge Bindung an die 
Natur, um nicht zu sagen, sein Hervorwachsen aus ihr“ (S. 135). So läßt sich der Geograph 
hier ganz an die Leine der primärsprachlich vorgeprägten Denkschemata legen: wo das Volk 
aus der Landschaft herauswächst, da liegt die Einheit der Geographie auf der Hand. „Die Ges-
taltende Geographie ähnelt (…) einer Ellipse mit zwei Brennpunkten, deren einer die Land-
schaft, deren anderer das Volkstum ist, zwischen und um welche herum der Raum durch die 
von ursächlicher, bildhafter und seelischer Wechselbezüglichkeit erfaßten Erscheinungen an-
gefüllt ist“ (S. 136). 

Wie sehr hier rein sprachlich manipuliert wird, zeigt BANSE, wenn er Antwort auf die Fra-
ge zu geben versucht: „Was ist Volkstum?“ (1932a, S. 154). Die „Begriffe“, die BANSE im 
Anschluß an seine Frage expliziert, sind die Wortinhalte des common-sense: „Das Volkstum 
(…) Das ist nicht schlechthin das, was in der bisherigen Geographie unter dem Begriffe ‚Be-
völkerung’ geführt wird. Bevölkerung und Volkstum verhalten sich ähnlich wie Natur und 
Landschaft. Natur und Bevölkerung sind (…) jeder ein Nebeneinander von Einzelerscheinun-
gen verschiedener Stoffkreise, die ohne höheren Gesichtspunkt miteinander im Raume da 
sind, die Dinge der Natur von denen der Menschheit säuberlich getrennt. Landschaft und 
Volkstum dagegen (…) Die Elemente gehen hier die engste Verbindung untereinander ein, ja 
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diese Verbindung ist so 134//135 stark, daß der stoffliche Unterschied selbst zwischen Land-
schaft einer- und Volkstum anderseits nicht so ausgeprägt ist, wie die beiden Namen anzudeu-
ten scheinen. Der Begriff der Landschaft umfaßt auch (…) Werke des Menschen, und jener 
des Volkstums trägt den Stempel der Landschaft so nachdrücklich zur Schau, daß man ver-
sucht wäre, es als Teil der Landschaft anzusehen“ (S. 154f.). 

Im Wort „Volkstum“ liegt auch schon inbegriffen, daß nur „wahres“ Volkstum in Frage 
kommt: „So gibt es Völker, die durchaus nicht oder nur teilweise die Landschaft ihres Wohn-
raumes zur Schau tragen (…) Beispielsweise hat das Sinnen und Trachten der V.St.-
Amerikaner mit ihrer Landschaft nicht das geringste zu tun (…) Amerikaner (…) gibt es noch 
nicht (…) Das wahre amerikanische Volkstum sind annoch die Indianer, die, wo sie einiger-
maßen unberührt leben, wohl als Spiegel der Landesnatur [= Landschaft] können betrachtet 
werden“ (1932a, S. 157f.). Bei solcher Sicht der Dinge bietet es sich dann geradezu an, auch 
die sprachübliche Sinnkopplung Landschaft – mütterlich (vgl. HARD 1970a, S. 138) gehörig 
auszunutzen: „So tritt uns das Volkstum als der menschliche Ausdruck der Landschaft, wohl-
verstanden der mütterlichen Landschaft entgegen“ (S. 158).109 Und schließlich wird aus dem 
sich sprachlich aufdrängenden Zusammenhang ein realer, der zum unabweisbaren Erklä-
rungsschema geographischer Fakten angesetzt wird: Der Geograph „darf sich bei der Unter-
suchung des Volkstums nicht auf den Menschen allein beschränken, sondern er muß jegliche 
Erscheinung des letzteren auf die Landschaft beziehen und aus ihr zu verstehen suchen. Er 
darf den Menschen gar nicht losgelöst von der Landschaft sehen (…) Er muß den Menschen 
(…) als Teil von ihr und zugleich als ihr Spiegelbild aufzufassen lernen. Der Mensch in der 
Landschaft und die Landschaft im Menschen: das ist das Hauptproblem der Geographie“ (S. 
158f.). 

BANSEs Spiel mit semantischen Bezügen der Wortinhalte geht aber noch weiter: An die 
Stelle von „Landschaft und Volkstum“ setzt er „Landschaft und Seele“ und spricht gar von 
„seelischer Geographie“ (1932a, S. 162; hinsichtlich der Affinität dieser Sinnkopplung vgl. 
wiederum HARD 1970a, S. 137). „Die Seele trat der Landschaft als Spiegel gegenüber“ 
(BANSE 1932a, S. 157). „Die Verankerung dieser Einflüsse muß schon in Urzeiten vor sich 
gegangen sein (…) In jenen Zeiten muß die Seele bildsames Wachs gewesen sein, in welches 
die Natur [= Landschaft] mit festem Griffel ihre Karakterzüge eingrub“ (S. 156). „Er [= der 
Mensch] trug damals die Einflüsse seiner Landschaft ganz offenkundig zur Schau, er war wie 
weiches Wachs, in dem sich die Landschaft abdrückte und reliefartig ausprägte. Seine 
schlummernde 135//136 Seele, ihrer selbst noch nicht bewußt, ruhte in der Landschaft und 
zeichnete echoartig auf deren Rufe und Klänge“ (1934a, S. 137). „Und die Summe des seeli-
schen Niederschlages all dieses Erlebens seit Urtagen, im Unterbewußtsein der Völker aufge-
speichert, unterbaut das Verhältnis des heutigen Menschen zur Landschaft“ (1932a, S. 
157).110 

                                                 
109 Gedanken dieser Art gehören in den Umkreis der „Konservativen Revolution“ und speziell zur Gruppe der 
„Völkischen“: „Die Völkischen rufen unmittelbar die Ursprünge an“ (MOHLER 1972, S. 131). Zur Umschreibung 
des Ursprungs kann auch „eine Landschaft“ dienen, „die den Menschen zum Ausdruck einer ‚Landschaftsseele’ 
macht“ (S. 132). Als Beispiel führt MOHLER EWALD BANSE an (vgl. Kap. 9.4.2). 
110 Gedankengänge dieser Art gehen bis auf die Antike zurück. Im 19. Jahrhundert wurden sie u.a. von der sog. 
„ästhetischen Geographie“ gepflegt: „Völker, welche (…) unter einem heiteren Himmel lebten, werden stets 
auch in ihrem Wesen diesen Charakterzug der sie umgebenden Natur [hier = Landschaft] haben“ (KRIEGK 1840, 
S. 234). In diesem Sinne äußerte sich noch RATZEL, der zwar hinsichtlich dieser „verwickeltsten Probleme der 
Völkerpsychologie (…) größte Zurückhaltung“ üben will, es aber trotzdem für „nicht unwahrscheinlich [hält], 
dass eine wilde rauhe Natur zum Ernst, selbst zur Melancholie disponiere, während eine freie lachende Heiter-
keit in unsre Seele gieße“ (1882, S. 399f.). Den Vorgang selbst umschreibt RATZEL ähnlich wie BANSE: „Wir 
gehen (…) von der Ansicht aus, daß (…) jene Wirkungen (…) mehr als [„einfache Spiegelungen“ sind] (…), 
denn sie schwinden nicht (…), sondern bleiben eingegraben; insofern könnte man sie eher mit den Bildern auf 
empfindlichen Platten vergleichen (…), daß so wie (…) jene Bilder in das Glas eingeätzt werden, (…) nichts 
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Doch „Seele“ ist für BANSE nicht nur „jenes ungreifbare Wesen in uns (…), in dem uns ein 
inneres Geschehen entgegentritt“ (1934a, S. 149), sondern auch „Sinn, der hinter den Dingen 
steht“ (1928a, S. 45), „das unsichtbare Etwas, das zwischen den Einzelheiten schwebt und 
ihre eigentliche Verklammerung darstellt“ (S. 46): „der Gedanke des Milieus oder der Seele 
der Länder (…), dieses feinen Duftes, der über ihnen schwebt und ihre Wesenheit erst aus-
macht (…), der besondere Atem, den alles dort ausströmt (…), die Stimmung, die so (…) nur 
hier ist (…), jenes St. Elmsfeuer, das in kaum sichtbaren Bücheln aus den Spitzen der Berge 
und den Giebeln der Häuser strömt, jener Friede und jene Unrast, die auf den Stirnen der 
Menschen thronen, (…) jene Abendruhe, die über die Steppe schreitet, jener Mondenglanz, 
der Berg und Tal erfüllt, das Dröhnen der Arbeit, das (…) in die stillen Bergwälder hinaus-
zieht“ (1924a, S. 30f.) – kurzum alles, was das vorwissenschaftliche Wort „Landschaft“ schon 
an ‚Seelenton’ (= Anwendungsbedingungen) bereithält.111 

Was BANSE hier vorführt, liegt – wie es in anderem Zusammenhang GEORG SIMMEL aus-
gesprochen hat – „auf dem Wege zum Kunstwerk“ (1913, S. 641). Nicht „das Material der 
Landschaft, wie die bloße Natur es liefert“ (S. 638), faßt das „auf dem Erdboden ausgebreitete 
Nebeneinander der natürlichen Erscheinungen zu einer besonderen Art von Einheit zusam-
men“ (S. 641), sondern allein die „Stimmung“: sie ist „die unbewußt wirksame Formel, die 
die Landschaft als solche erzeugt“ (S. 638). Die 136//137 Landschaft ist für SIMMEL demnach 
kein Objekt, bestehend aus einem „Nebeneinander von Bäumen und Hügeln, Gewässern und 
Steinen“ (S. 643), von dem man einfach die „Stimmung“ als „seelischen Zustand“, als „Ge-
fühlsreflex des Beschauers“ und bloß subjektive Zutat abziehen könnte, um dann bei der ‚ob-
jektiven’ Landschaft zu sein: „Sie ist ja selbst schon ein geistiges Gebilde, man kann sie nir-
gends im bloßen Äußeren tasten und betreten, sie lebt nur durch die Vereinheitlichungskraft 
der Seele, als (…) Verschlingung des Gegebenen mit unserem Schöpfertum“ (S. 643). „So 
sind die Einheit, die die Landschaft als solche zustande bringt, und die Stimmung, die uns aus 
ihr entgegenschlägt und mit der wir sie umgreifen, nur nachträgliche Zerlegungen eines und 
desselben Aktes“ (S. 643). 

SIMMELs Landschaft ist eine „geistige Tat“ (S. 636), ein Produkt künstlerischer Weltsicht, 
das seine „ganze Objektivität als Landschaft innerhalb des Machtgebietes unseres Gestaltens 
besitzt“ (S. 643). Dies scheint gelegentlich auch bei BANSE der Fall zu sein. Die Natur, sagt 
BANSE, „ist Aufgabe des Hammers, des Thermometers, des Mikroskopes, des Seziermessers. 
Sie wird instrumentell begriffen“ (1932b, S. 10), „ist etwas Gegenständliches, ist ein objektiv 
Vorhandenes, das sich dem untersuchenden Verstande darbietet (…) Sie ist da, auch ohne daß 
Menschen sich um sie kümmern oder überhaupt in ihr leben“ (S. 11). Also entscheidet, ganz 
wie bei SIMMEL, nicht sie, sondern der Mensch darüber, ob ihre Elemente zur Einheit der 
Landschaft zusammengesehen werden: „Sie [= die Landschaft] – als Begriff und Bild – ist 
nicht von Ur an vorhanden, sondern wurde erst vom Menschen geschaffen, und zwar vom 
schauenden und geistig zusammenlegenden Menschen (…) Die Landschaft ist etwas Subjek-
tives, etwas an sich und objektiv nicht vorhandenes, sie legt ähnlich wie ein plastisches Bild-
                                                                                                                                                         
mehr sie verwischen kann, die Umwelteindrücke meiner Seele durch das Ätzverfahren der Zeit tiefer und schär-
fer werden“ (1902, S. 523, hier n. 1906, S. 278). 
111 Vgl. auch: „Die Kraft der mütterlichen Erde durchrieselte mich, die Säfte der braunen Scholle stiegen in mei-
nen Adern auf, die Sankt Elmsfeuer des heimischen Erdgeistes sah ich aus jeder Baumspitze, aus jedem blauen 
Auge meiner Landgenossen sprühen und mit zwingender Kraft in meine gespannten Nervenbündel überspringen. 
Ich empfing das Bewußtsein: diese Erde wartet auf dich und du hast die Sendung, sie diesem Volke zu gestalten“ 
(1924a, S. 64). Diese quasi-religiösen Sprachanklänge des BANSEschen ‚Pfingsterlebnisses’ deuten darauf hin, 
daß sich der ‚Landschaftssucher’ BANSE zugleich als ‚Gottsucher’ versteht. Er selbst formuliert: „Die neue Geo-
graphie wird (…) durch Aufspüren der Einheit in der Vielheit Gottsuchen (…) Geographie als Kunst und als 
Gottsuchen (…) erhebt die Geographie selber zur Weltanschauung (…) Sie ist der einzige Weg des menschli-
chen Geistes, die Erde als bildhafte Schöpfung zu erfassen“ (S. 80f.) – eine Motivik, die auf die ‚naturreligiöse’ 
und ‚landschaftspantheistische’ Literaturströmung „um 1900“ (vgl. HAMANN/HERMAND 1973, S. 121ff.) ver-
weist, hier aber weniger interessiert. 
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werk im Marmorblocke verborgen und ihre Form ist durch den Künstler noch nicht vom Ro-
hen des Blockes befreit“ (S. 11). „Die Landschaft wird mithin aus der Natur herausgesehen, 
ähnlich wie der Bildhauer geformte Gestalt aus dem formlosen Marmorblocke befreit“ (1937, 
S. 55). 

Ist damit BANSEs Landschaft am Ende vielleicht doch nur ‚Objekt’ im Sinne von Kunst-
werk? Ganz im Gegenteil, sie ist ‚in der Realität gegeben’: „die Natur, die draußen steht“ 
(1934a, S. 110), wird nicht erst durch einen künstlerischen Akt „in die Kategorie ‚Landschaft’ 
hineingeformt“ (SIMMEL 1913, S. 636), sie ist als Landschaft „selbstverständlich (…) schon 
immer vorhanden“ (BANSE 1934a, S. 89), lange bevor sie von der „abendländischen Mensch-
heit“ als „Landschaftsgefühl“ entdeckt wird, und sie übt auch schon immer „ungefragt und 
ungebeten ihre tiefgehenden (…) Wirkungen aus (…), so daß man wohl sagen darf: in jedem 
Menschen hat die Landschaft seiner Herkunft Fleischwerdung erlangt und ist Gleichnis ge-
worden“ (S. 90) – ein Prozeß, den sich BANSE ganz realistisch vorstellt: „Luft und Nerven 
sind die Brücke zwischen Landschaft und Mensch, und diese Brücke ist (…) fest gefügt, (…) 
es findet über sie ein ununterbrochener Verkehr statt“ (S. 110). 

Fragen wir abschließend nach BANSEs Beurteilung durch seine Kollegen, so ist festzustel-
len, daß er in schulgeographischen Kreisen „viele begeisterte Anhänger“ (SCHMID 1924, Sp. 
650) besaß. Auch seitens der Hochschulgeographie gab es Zustimmung. Man fand seine An-
regungen „überaus beachtenswert“ und „beherzigenswert“ (VOLZ 1923, S. 270); er habe „in 
vielem Recht“ und wirke geradezu als „Hecht im Karpfenteich“, man könne ihm daher „nur 
dankbar sein“ (S. 272). Doch stand BANSE wohl für die meisten der führenden Geographen 
„outside“ (MAULL 1924, S. 120), wenngleich auch sie anerkannten, in seinen Gedanken ste-
cke „zweifellos ein ge- 137//138 sunder Kern“, doch übertreibe BANSE derart, daß er sie „von 
vornherein in Mißkredit bringt“ (HETTNER 1923a, S. 53). 

Außerhalb der Geographie – in Kreisen der „Konservativen Revolution“ (vgl. Kap. 8.3.4 u. 
9.4.2)112 – fand BANSE dagegen vorbehaltlose Zustimmung: „EWALD BANSE (…) ist ein Au-
ßenseiter der geographischen Wissenschaft, von uns und vielen geschätzt als der Mann, der 
das Unglaubliche fertiggebracht hat, die Geographie interessant zu machen (…) Bei ernsthaf-
terer Beschäftigung mit der Geographie (…) wird das phantasieanregende Moment völlig 
vernichtet; man gerät in eine Welt der Tabellen, Aufstellungen, Abstraktionen, Schemen. Und 
bei der ‚Wirtschaftsgeographie’ wird es ganz schauerlich. Alsbald hat man ‚genug davon’. Bis 
man an BANSEs Bücher gerät und mit Entzücken feststellt: Das ist die Geographie, die uns 
einst als Ideal vorschwebte. BANSE ist eben Geograph von Geblüt“ (STAPEL 1932, S. 552; 
Herv. im Orig.).113 
 
 
6.2.2 Geographie – Wissenschaft oder Kunst? 
 
Zum „gesunden Kern“ von BANSEs „Neuer Geographie“ rechnete man vor allem, daß sie „uns 
an eine stark vernachlässigte Aufgabe, die künstlerische Landschaftsschilderung, die Heraus-
arbeitung des seelisch-ästhetischen Eindrucks besonders kräftig erinnert“ (GRADMANN 1924, 
S. 142). „Muß gleichwohl die (…) völlig unhaltbare Anschauung und Zielsetzung [BANSEs] 
abgelehnt werden, so herrscht doch fast allgemein bei den Geographen größte Sympathie für 
alle Versuche auf dem Gebiete der Landschaftsdarstellung; und nur die völlig Amusischen 

                                                 
112 BANSEs Nähe zur „Konservativen Revolution“ drückt sich – sieht man davon ab, daß er von ihren Vertretern 
des öfteren zitiert wird – auch darin aus, daß gelegentlich Arbeiten von ihm in einschlägigen Zeitschriften dieser 
Bewegung erschienen (z.B. 1925b, 1925c, 1928/29, 1930, 1932d, 1933d). 
113 Siehe auch H. KUTZLEB: „Ist es (…) Aufgabe eines deutschen Unterrichts, zum Verständnis des eigenen 
deutschen Wesens und des Wesens der geschichtlichen Umwelt anzuleiten, so gehört zunächst Einführung in das 
Verständnis der Landschaft hierher in dem Sinne, wie ihn EWALD BANSE lehrt“ (1933, S. 182). 
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kargen mit ihrem Beifall (…) Das ist die Zeitkonstellation (…) Die Zeit ist reif für künstleri-
sche Darstellung in der Geographie“ (MAULL 1924, S. 120f.). 

BANSE wollte aber mehr, als ihm die Hochschulgeographie zugestand, er wollte „zu einer 
höheren Form der Geographie“ gelangen: „aus Wissenschaft Kunst (…) machen“ (1920, S. 
18). Wolle die Geographie, behauptet BANSE in seiner kleinen Programmschrift „Expressio-
nismus und Geographie“, „nicht überhaupt“ auf ihren „Traum“ von der „Synthese“ der Län-
der verzichten, dann bleibe ihr einzig „der Weg der Kunst übrig“ (S. 15). Nur „als Kunst“ 
werde es der Geographie gelingen, „dem Wesen, dem inneren Kern der Dinge nachzuspüren“ 
(S. 17). Die künstlerische Geographie tritt demgemäß „mit dem Anspruch auf, Wesenskunde 
zu sein“ (S. 17), die „aus dem Physischen das Metaphysische“ (S. 18) gestaltet und hinter der 
„Erscheinungswirklichkeit“ (als einer „Scheinwirklichkeit“) die „innere, dauernde Wirklich-
keit“ (S. 16) sucht. Es sei aber, betont BANSE, „ganz grobes Mißverstehen“, ihm zu unterstel-
len, er wolle 138//139 „die wissenschaftliche, also analytische Vorarbeit der Geographie ab-
schaffen und nur die Synthese, die Kunst noch gelten lassen; hiervon (…) ist nirgends die Re-
de“ (1924a, S. 54). Die Kunst soll die Wissenschaft nicht ersetzen, sondern die wissenschaft-
liche Erkenntnis fortsetzen und auf eine übergeordnete Stufe heben: „Der sachlichen Erkennt-
nis des Gelehrten muß die künstlerische Intuition des Dichters folgen“ (1920, S. 18). Das Er-
gebnis dieser Vorgehensweise, die BANSE anfangs „Künstlerische“, später „Neue“, schließlich 
„Gestaltende Geographie“ genannt hat, sind daher auch nicht Theorien, sondern „Ideengestal-
ten“; denn „die Gestaltende Geographie arbeitet nicht allein zu Begriffen, sondern über diese 
hinaus zu Bildern hin“ (1937, S. 29). 

BANSEs anachronistisch anmutendes Programm blieb nicht ohne Wirkung. Andere Geo-
graphen schlossen sich ihm an. „In der geographischen Synthese“, meint ERICH OBST, „versa-
gen wissenschaftliche Methoden schlechthin; der Geograph, der auch auf diesem Gebiet et-
was leisten will, muß neben seinem kausalwissenschaftlichen Rüstzeug produktiv-
künstlerische Begabung aufweisen“ (1923a, S. 26). Was lag da näher, als ihm zu empfehlen, 
beim Künstler in die Schule zu gehen? „Ja, der Geograph (…) kann und soll vom Künstler 
lernen! Vor allem soll er vom Künstler lernen (…) die Begeisterung, das volle begeisterte 
Sichhineinleben in den Stoff, das Erleben des Problems, des Stoffes“ (VOLZ 1923, S. 270). 
Wie einst GOETHE und CARUS (vgl. hierzu HARD 1964a) die Naturwissenschaften in den 
Dienst der Kunst stellten, um zu verstehen, was sie dichteten und malten, so soll nun umge-
kehrt der Geograph vom Maler und Dichter lernen, wie man „das objektive Wesen der Land-
schaft wahrhaftig erfaßt“ (OBST 1923a, S. 27). 
 

„Was CEZANNE vom Maler sagt, gilt auch von dem modernen Geographen: ‚Des 
Künstlers ganzes Willensleben muß Schweigen sein. Er muß in seinem Innern alle die 
Stimmen der Vorurteile zum Verstummen bringen, muß vergessen, nichts als verges-
sen, schweigen, ein vollendetes Echo sein. Dann wird auf der Aufnahmefläche seines 
Empfingungslebens die ganze Landschaft sich einzeichnen. Um die Landschaft auf die 
Leinwand zu bannen, um ihr die äußere Gestalt zu geben, zu diesem Zwecke wird als-
bald das Handwerk auf den Plan treten müssen, aber das ehrfürchtige Handwerk, das 
seinerseits ebenfalls allein zum Gehorchen bereit ist, zur unbewußten Uebertragung, 
so gut kennt es seine Sprache, den Text, den es entziffert. Die Landschaft spiegelt sich 
wieder, vermenschlicht sich, denkt sich durch in mir.’ Genau so der Geograph in der 
Landschaftssynthese. Er muß die Landschaft erleben, das Echo der Natur werden, die 
geschaute und vorher gründlich analysierte Landschaft muß mit der im vorurteilslosen 
Schweigen empfundenen Natur in eins verschmelzen, muß sich in ihm durch sein 
Handwerkszeug, die Sprache, vermenschlichen“ (S. 26). 
 

Als Angelpunkt des Programms einer „künstlerischen Geographie“ erweist sich immer wieder 
der Erlebnisakt, das „Sicheinfühlen, Sicheinleben in die betreffende Landschaft“ (OBST 1923, 
S. 20). Bei aller sonstigen Unterschiedlichkeit von Wissenschaft und Kunst glaubt man den-
noch eine bedeutsame Gemeinsamkeit feststellen zu können: „und diese beruht in dem Erle-
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ben des Objekts“ (MURIS 1926/27, S. 112). Dieses Erleben hat man sich als eine Weise der 
Realitätserfahrung vorzustellen, bei der die Realität das Erleben selbst ist. Im Erleben als ei-
nem „inneren seelischen Vorgang“ (S. 112) rücken Subjekt und Objekt unmittelbar zusam-
men. Die Trennung wird aufgehoben. An ihre Stelle tritt „Einheit“, die „in einem harmoni-
schen inneren Zusammenklingen zwischen Subjekt und Objekt besteht“ (S. 112f.). Hier im 
Erlebnis ist das Wahrgenommene unmittelbar gewiß: es gibt keine Differenz zwischen Ge-
meintem und Gegebenem. MURIS hat dies klar formuliert: 139//140  
 

„Unter Erlebnis verstehe ich (…) das Glücksgefühl einer ästhetischen und erkennt-
nismäßigen inneren Herrschaft über die Dinge. Die Herrschaft aber bedeutet nicht 
Wille zur Macht, als vielmehr Hingabe an das Objekt (…) Erkenntnis beruht auf dem 
Trieb, die Gegenstandswelt durch Begriffe (…) beherrschbar zu machen. Erleben (…) 
zielt auf Anschaulichkeit, die in einem Einordnen der Tatsachen in einen gesetzmäßi-
gen Rhythmus besteht. Die Hingabe des Ich an den Gegegenstand schließt die Kluft 
zwischen beiden, durch Erfassen des Wesens des Objekts, und das Glücksempfinden 
wächst eben aus dem Gefühl der überwundenen Spannung (…); und das Wissen des 
Ich vom Gegenstand wird damit zum existentiellen Wissen, im Gegensatz zum intel-
lektuellen, das keine Subjektbedeutung hat und zur Beherrschung des Gegenstandes in 
sich trägt und keine Hingabe an das Objekt. In jenem Falle bleibt auch die Spannung 
zwischen Ich und Objekt bestehen. Und noch eins: Das Erleben trägt in sich eine Tie-
fenwirkung, die durch Innenkonzentration bedingt ist und zum Glückszustand des Ichs 
führt, während das bloße Verständnis nur Ergebnis einer Außenkonzentration mit O-
berflächenwirkung ist, die nur das befriedigende Gefühl einer lustvollen Aufnahme 
hervorruft gegenüber dem spannungslösenden Glücksgefühl des tiefen Erlebens“ 
(1930b, S. 648; Herv. v. mir). 

 
Gegen diese (auf die Ästhetik des 18. Jahrhunderts zurückgehende) Auffassung, daß die 
künstlerische Schau eine Art der cognitio sei, wenn auch eine nicht-rationale, werden vom 
Standpunkt der Wissenschaft aus grundsätzliche Einwände erhoben: 
 

„Aufgabe der reinen Kunst ist es, aus der Verschmelzung von Gegenstand und Künst-
ler ein Neues entstehen zu lassen. Dem Künstler gegenüber ist daher die Forderung 
des Beweises, daß das von ihm gestaltete eine empirische Wirklichkeit besitzt, gegens-
tandslos. Die Sphäre der Wissenschaft dagegen wird gerade durch die empirische 
Wirklichkeit von Tatsachen und Zusammenhängen gebildet, die von allen verständi-
gen Menschen in der gleichen Form erkannt werden können. Die Frage, ob und wie 
weit diese empirische Wirklichkeit eine absolute Geltung außerhalb unserer Vorstel-
lungswelt besitzt, ist dabei für die Einzelwissenschaften bedeutungslos. Geographie 
als reine Kunst genommen wäre Landschaftsdichtung, ein hohes Ziel, aber kein wis-
senschaftliches“ (LAUTENSACH 1933, S. 42). „Wissenschaft und Kunst unterliegen ge-
trennten Gesetzen; sie sind voneinander unabhängige Seiten des Geisteslebens. Das 
Antlitz der Erdoberfläche kann sowohl vom Wissenschaftler wie vom Künstler gestal-
tet werden, aber die Tätigkeit beider vollzieht sich in getrennten Sphären. Die Kunst 
bedarf an sich weder der Wissenschaft noch die Wissenschaft der Kunst. Der Auffas-
sung BANSEs, daß wissenschaftliche Arbeit als Vorbereitung zur künstlerischen Ges-
taltung ebenso notwendig wie selbstverständlich sei, liegt eine Verkennung des un-
überbrückbaren Gegensatzes von Wissenschaft und Kunst zugrunde“ (SCHREPFER 
1934a, S. 81). „So führen zwei Wege zur Landschaft hin. Jeder folgt seinem eigenen 
Gesetz und findet Zusammenhänge von eigener Wesensart. Nicht verschiedene Teile 
werden erfaßt, aber dieselbe Landschaft offenbart uns ihre verschiedenen Seiten, weil 
sie von verschiedenem Standpunkt aus gesehen wird. Nicht im Objekt ist dieser Un-
terschied begründet, wohl aber in der Strukturverschiedenheit des künstlerischen Auf-
fassens und Gestaltens vom wissenschaftlichen. Jede Vermischung ist Halbheit, führt 
auf Abwege. Wissenschaft läßt sich nicht zur Kunst ‚erheben’, Kunst sich nicht zur 
Wissenschaft stempeln. Das hat die ‚neue’ Geographie übersehen“ (GRAHMANN 
1931/32, S. 138). 
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Nicht bestritten wird allerdings, daß „auch das Erfassen des inneren Zusammenhanges der 
landschaftlichen Züge vielfach intuitiv vor sich gehen“ kann: „das ist auch sonst in der Wis-
senschaft der Weg des Findens, aber er enthebt nicht im geringsten der Verpflichtung, das 
Gefundene, wenn auch nachträglich, zu begründen und methodisch zu entwickeln“ (KRAFT 
1929, S. 22). So sehr also die Wissenschaft vom intuitiven Einfall leben mag, der ‚erschaute’ 
Zusammenhang kann „nicht (…) einfach wiedergegeben werden“ (S. 22), ohne methodisch 
überprüft worden zu sein: 140//141  
 

„Der leuchtende Funke des menschlichen Genius ist wie in anderen Wissenschaften 
auch in der Geographie wirksam. Er hellt auf, läßt Tatsachen und Zusammenhänge er-
kennen, die bisher im Dunkeln lagen. Aber es genügt nicht, sie einmal flüchtig zu se-
hen, sondern sie müssen in jeder Hinsicht klar erfaßt werden. Dazu ist strenge metho-
dische Arbeit erforderlich. Sie ist ebenso unerläßlich in der Geographie wie in jeder 
Wissenschaft. Nur genügt sie allein nicht, um in alle Tiefen vorzudringen. Voran-
leuchten muß hier der göttliche Funke. Er spielt in der Wissenschaft eine ebenso große 
Rolle wie in der Kunst; aber entfacht er in dieser das, was in uns, so beleuchtet er in 
der Wissenschaft das, was um uns ist. Deswegen gehen die beiden großen menschli-
chen Leistungen auseinander. Grundverschieden sind sie in dem, was sie fördern, und 
wenn sie schließlich aus einer Wurzel kommen, so ist es doch nicht gut, die auseinan-
dergegangenen Äste wieder aufeinander zu pfropfen. Die Geographie ist Wissenschaft 
und nicht Kunst“ (PENCK 1928a, S. 56). „Das geographische Verstehen ist niemals ein 
bloß empfangendes Hinnehmen, ist kein Ablesen objektiv gegebener Zusammenhänge 
aus Tatsachen, die dafür ohne weiteres bereitliegen. Es erschöpft sich niemals im 
Sich-Hingeben an die Landschaft und im Schauen. Es ist wie jedes wissenschaftliche 
Erkennen ein vielfältiges denkendes Bearbeiten des Gegebenen, das mit dem Sammeln 
von Tatsachen und den Beobachtungen von Erscheinungen beginnt. Solch erstes Su-
chen kann zum gefühlsstarken Erleben werden, wo die ganze Landschaft in ihrem Zu-
sammenklang spricht, kann dahin führen, daß sich dem Suchenden ihre Strukturge-
setzlichkeit intuitiv offenbart. Dennoch ist seine Arbeit nicht am Ende angelangt. Sol-
cher ‚Fund’ und solche ‚Entdeckung’ können noch keinen Anspruch auf Allgemein-
gültigkeit erheben, vermitteln noch nicht Wahrheit schlechthin. Es folgt die weitere 
wissenschaftliche Bearbeitung“ (GRAHMANN 1931/32, S. 137f.). „Wir brauchen Intui-
tion und Phantasie, die uns blitzartig Erkenntnisse vermitteln. Aber all das sind nur 
Voraussetzungen unserer Arbeit. Werkzeug und Kontrollorgan der Wissenschaft aber 
ist der Geist und nicht die Seele“ (SCHREPFER 1934a, S. 82). 
 

Um BANSE verständlich zu machen, warum sein Kampf gegen die Geographie auf einem „Irr-
tum“ beruhe, wird ihm wiederholt empfohlen, sich PONTEN zum Vorbild zu nehmen: „Wenn 
(…) PONTEN einen geographischen Stoff darstellt, will er (…) die Erfüllung des Stoffes in der 
Form. Das macht ihn zum Künstler. BANSE will durch die Form den Stoff vermitteln (…) So 
mißkennt er die Bedeutung seines an sich anerkennenswerten Bestrebens“ (SCHMITTHENNER 
1930, S. 100); Würde er es wie PONTEN halten, so gäbe es „auch keinen Gegensatz“ zwischen 
ihm und „der übrigen Geographie“ (WAIBEL 1933, S. 206). PONTEN selbst äußerte sich zum 
Verhältnis von Kunst und Wissenschaft folgendermaßen: 
 

„Landschaft ist das gefühlvolle Wort für Land (…) Wenn wir ‚Landschaft’ sagen, 
denken wir uns mit dem Lande zusammen. Landschaft heißt das Land und wir oder 
das Land gesehen durch uns. Das Land als eine Summe von deutlichen und deutbaren 
Tatsachen ist Gegenstand der Erforschung der Wissenschaft und seine Begriffsum-
grenzung ein Vergnügen des Geistes; die Landschaft ist Inhalt eines Gefühles und ihre 
Erfassung eine Tat des Gemütes. Der Begriff Land wird beobachtet und erdacht, 
Landschaft wird erlebt. Land ist Erkenntnis, Landschaft ist Ereignis. Das Land als 
Land ist eines, aber die Landschaften desselben Landraumes sind viele. So viele, als es 
selbständige Köpfe gibt, den Landraum zu erleben. Landschaft ist Leidenschaft (…) 
Diese Begriffsbestimmung soll aber nicht die Wissenschaft zum Feinde machen. Wir 
wollen uns im Gegenteil dessen bedienen, was die Wissenschaft an Erkennen vorauf-
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gearbeitet hat, denn das Erkennen des Landes wird das Genießen der Landschaft ver-
tiefen. Das landschaftliche Erlebnis aber ist wie das religiöse (…) nicht außer uns, 
sondern (…) inwendig, in uns. Das Land ist auswendig, die Landschaft aber inwendig. 
Ebenso wie die Theologie nicht Religion, aber Dienerin der Religion ist, ist die Erd-
kunde Helferin beim landschaftlichen Erlebnis. Das Himmelreich sieht in jedem Reli-
giösen anders aus, so auch die Landschaft. Der Geist ordnet nach seinem Geschmack 
und seinen Gesetzen das Sichtbare seinem innersten Gefühl unter, indem er Störendes 
geflissentlich übersieht, Fügsames und Dienliches unterstreicht und steigert – kurz, er 
dichtet das Landschaftsbild um“ (1919, S. 385; Herv. im Orig.). 141//142 

 
Man hat auch versucht, den Konflikt zwischen BANSE und den Vertretern der strengen Wis-
senschaft dadurch zu mildern, daß man die von BANSE aufgeworfenen Probleme auf Fragen 
der Darstellung zu reduzieren versuchte: „Das Ziel der Geographie ist (…) die volle und reine 
Wahrheit. Darum kann es eine ‚künstlerische Geographie’ nie dem Inhalt, sondern nur der 
Form nach geben“ (VOLZ 1923, S. 271; Herv. im Orig.). Diese Entschärfung der Auseinan-
dersetzungen um BANSE ist aber (entgegen den Überzeugungen ihrer Befürworter) alles ande-
re als unbedenklich; denn mit der Reduktion verändert sich auch das Ziel der wissenschaftli-
chen Darstellung: Es geht nicht mehr darum, die Wirklichkeit dem Geiste begrifflich transpa-
rent zu machen und dazu die geeigneten Medien auszuwählen, vielmehr wird es als die wich-
tigste Aufgabe der länderkundlichen Darstellung angesehen, „lebensvolle, anschauliche 
Schilderungen zu bieten“ (SCHREPFER 1934a, S. 82), „Erdlandschaften durch bildhafte Be-
schreibung lebendig (…) zu machen“ (HASSINGER 1925, S. 3; Herv. v. mir) – eine Aufgabe, 
von der VIKTOR KRAFT sagt: „Das ist eben überhaupt kein wissenschaftliches Ziel mehr, son-
dern ein künstlerisches. Denn Wissenschaft verfährt ihrem Wesen nach begrifflich und be-
gründend, nicht bildhaft schildernd“ (1929, S. 20). Dagegen führt HASSINGER in seinem Bei-
trag „Zum Darstellungsproblem in der Geographie“ (1929) aus: 
 

„Wie der Historiker Ereignisfolgen und Zustände (…) so zu verlebendigen vermag, 
daß dem Hörer oder Leser die geschilderten Zeiten und Menschen zum Erlebnis wer-
den, muß auch der Geograph Länder vor dem geistigen Auge seiner Zuhörer oder Le-
ser zum Leben erwecken (…) Mit den verfeinerten Werkzeugen der wissenschaftli-
chen Werkstatt lassen sich alle typischen Bestandteile einer Landschaft zu einem Me-
chanismus zusammensetzen. Er ähnelt der Landschaftspersönlichkeit und ist doch die-
se noch nicht selbst (…) Mechanismus bleibt immer seelenlos und beseelte Land-
schaften lassen sich niemals allein mit den kalten Mitteln des Verstandes zum Leben 
erwecken, niemals läßt sich ihre Individualität von einem Standorte, der jenseits von 
Liebe und Anmut gelegen ist, erfassen. Die Zusammenfassung und Verlebendigung 
geographischer Tatsachen ist (…) eine künstlerische Leistung (…) Wenn es not tut, 
muß die Sprache malen, aber sie darf keinen Farbfleck setzen, den sie nicht auch wis-
senschaftlich verantworten kann. Jedes Wort einer künstlerischen geographischen 
Synthese muß wissenschaftlich wohlbegründet sein und einen Auszug aus Erkenntnis-
sen darstellen. Niemals darf sich künstlerische Geographie zur Forschungsgeographie 
in Widerspruch stellen, nie die Achtung vor Tatsachen verlieren, eigene Empfindun-
gen und eigenen Glauben statt Wissen aus dem eigenen Innern in das Bild der darzu-
stellenden Landschaft übertragen, so daß es unklar wird, wo die Grenzen des Objekti-
ven und Subjektiven liegen (…) Künstlerische Steigerung der Wissenschaft bedeutet 
deren Verfeinerung und Verlebendigung (…) und Gewinnung von Beziehungen zum 
Leben. Die künstlerische Geographie reißt die Schranken nieder, die sich erheben zwi-
schen Wissenschaft und Wissenschaft, zwischen Wissenschaft und Leben“ (S. 543f.). 

 
Die Geographie ist für HASSINGER demgemäß „Wissenschaft und Kunst“ (S. 544; Herv. im 
Orig.). Eine Gefährdung der Wissenschaft (= der Forschung) durch die Kunst (= die Darstel-
lung) sieht er nur, „wenn statt Kunst Gekünsteltes in ihr Raum begehrte“, „aber auch dann, 
wenn Tatsachen (…) verfärbt werden“ (S. 544). Doch wird von ihm wie von allen anderen, 
die für eine künstlerische Darstellungsform der Forschungsergebnisse plädieren, verkannt, 
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daß eine solche „Veredlung der geographischen Wissenschaft“ (S. 544) durch eine poetisie-
rende Sprachkultur nicht ohne Einfluß auf den Stoff selbst bleiben kann: „Wortkunst, Dich-
tung ist dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Eigenwelt hervorbringt, eine eigene Gegen-
ständlichkeit schafft, ferner dadurch, daß auch das Medium der Darstellung, das Wort, ein 
ästhetisch wirksames Eigenleben erhält. Die Zeichen werden gewissermaßen selbst wieder 
Dinge“ (HARD 1964a, S. 339). Damit schrumpft aber die Distanz zu BANSE stark zusammen. 
142//143 
 
 
6.2.3 „Harmonie“ und „Rhythmus“ in der Geographie 
 
„Die letzten Jahre“, schreibt ROBERT GRADMANN 1924, „haben der Geographie nicht weniger 
als drei bedeutende Reformideen beschert“ (S. 129). Gemeint sind die Ideen PASSARGEs, 
BANSEs und VOLZ’: Alle drei Geographen verwenden „Landschaft“ als Fahnenwort bei sonst 
inhaltlicher Verschiedenheit. Hinsichtlich der Resonanz ihrer Ansichten heißt es: „Jede sam-
melt um sich eine Schar begeisterter Anhänger. Aber alle miteinander haben sich auch über 
weitgehende Verständnislosigkeit bei den Fachgenossen zu beklagen“ (S. 129f.). Dieser Ver-
ständnislosigkeit will GRADMANN mit seinem eigenen Beitrag „Das harmonische Land-
schaftsbild“ abhelfen; zugleich soll dabei eine Verteidigung „der klassischen Methode“ (1931, 
S. 545) herausspringen. Zu verstehen ist darunter „das alte, ach so abgeleierte Lied: Lage und 
Größe, Landformen, Gewässer, Klima und Pflanzendecke, Wirtschaft und Siedlungswesen 
usw. usw.“ (1924, S. 131). 

Eine Landschaft, betont GRADMANN, könne u.a. „heiter oder ernst, freundlich oder düster, 
süß oder herb, schwermütig, traurig, öd, gewaltig, wildbewegt, erhaben oder feierlich“ (S. 
132) wirken. Es handele sich in diesen Fällen um den „seelischen Gesamteindruck“, den sie 
bei „empfindsamen Menschen“ (und keineswegs nur Geographen) hinterlasse. Dabei trete die 
Frage nach ihrer „ästhetischen Harmonie“ durchaus in den Hintergrund: „Viele Landschaften 
zeichnen sich gerade durch grelle Dissonanzen, wilde Zerrissenheit, scharfe Kontraste aus“ 
(S. 133). Doch um dergleichen gehe es ihm, GRADMANN, gar nicht. Sein „harmonisches 
Landschaftsbild“ dürfe auf keinen Fall subjektiv-ästhetisch gedeutet werden, ganz im Gegen-
teil sei es „ausschließlich eine Frucht wissenschaftlicher Erkenntnis“ (S. 134). „Was wir Geo-
graphen als Harmonie der Landschaft empfinden (…), erschließt sich (…) erst dann, wenn die 
unerläßliche Frage nach den Ursachen der Erscheinungen die Brücke schlägt von einer Er-
scheinungsreihe zur andern“ (S. 133). Jede Landschaft sei „bei aller Fülle der Erscheinungen 
ein in sich geschlossenes Ganzes, das so nirgends wiederkehrt und dessen Einzelbestandteile 
in wunderbarem Einklang miteinander stehen. Sie verhalten sich wie die Bausteine in einem 
wohlgefügten Gebäude, wie die Räder in einem Uhrwerk, wie die Organe eines Leibes (…) 
Das innere seelische Bild einer solchen natürlichen Landschaft möchte ich (…) ein harmoni-
sches Landschaftsbild nennen“ (S. 130). 

Für GRADMANN folgt daraus: „Objektiv sind wahrscheinlich alle Landschaften gleich har-
monisch“ (S. 134), und das heißt: „Eine ununterbrochene Kette von Ursache und Wirkung 
zieht sich vom Boden über das Klima zur Pflanzendecke und von da weiter zur Tierwelt, in 
einer anderen Abzweigung zur Besiedlung, Wirtschaft, Verkehr, Staatenbildung, zur Geistes-
kultur und zur Geschichte der Völker. Durch diese Wirkungen und Wechselwirkungen ohne 
Zahl sind geradezu sämtliche Erscheinungsreihen wenigstens mittelbar untereinander ver-
knüpft. Dadurch entsteht in uns die Vorstellung eines untrennbaren Ganzes, eines einheitli-
chen Werks, dessen Räder alle sinnvoll ineinandergreifen, eines Organismus, dessen Glieder 
alle ihre bestimmte Funktion im Dienste des Gesamtkörpers erfüllen“ (S. 133). 
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Harmonieerlebnis und Ganzheitserlebnis sind demnach identisch.114 Durch eine Fülle 
143//144 hymnisch-affektiver Umschreibungen versucht nun GRADMANN, diesem „inneren see-
lischen Bild“ näherzukommen. „Mit einer Leichtigkeit“, die an „das Wunder aller Wunder“ 
grenze, ordneten sich „die Tausende und aber Tausende von Vorstellungen, die in unserer 
Seele schlummern, blitzartig zu neuen Verbindungen“ (S. 136). Geradezu „überwältigend“ 
trete uns der „Eindruck der Übereinstimmung, der Beherrschung durch ein einheitliches Ge-
setz“ entgegen, und eben „dieses Zusammenstimmen und Zusammenklingen“ sei es, „was in 
uns die wohltuende Harmonie“ (S. 133f.) erzeuge. Dieses „Erlebnis“, versichert GRADMANN, 
werde „als besonders wertvoll empfunden“ (S. 135). „Jedesmal aufs neue“ erfahre man das 
„Aufleuchten des harmonischen Landschaftsbildes (…) wie eine Eingebung, als ein hochbe-
friedigendes, begeisterndes, um nicht zu sagen beglückendes Erlebnis“ (S. 131). Und „Hoch-
gefühl“ und „Wohlgefallen“ würden schließlich noch „durch den Eindruck des Geordneten 
und Zweckentsprechenden“ zusätzlich gesteigert werden. Kurz: „Dieser Harmonie zu lau-
schen und ihr in alle Modulationen nachzugehen, ist ein Genuß“ (S. 135).115 

Auf dem Hintergrund seiner Unterscheidung zwischen „harmonischer“ und „ästhetischer“ 
Würdigung der Landschaft versucht sich GRADMANN an einer Kritik der BANSEschen Ideen, 
indem er BANSE vorwirft, „das harmonische Landschaftsbild mit dem ästhetischen Gesamt-
eindruck der Landschaft“ (S. 140) verwechselt zu haben: „Wenn die Redensarten vom inners-
ten Wesen, vom inneren Kern eines Landes überhaupt einen Sinn haben sollen, so kann man 
etwa dabei denken (…) an all das, was nicht an der Oberfläche liegt, sondern in der Tiefe ver-
borgen die tiefsten und letzten Gründe der Erscheinungen enthält. All diese Dinge sind nur 
dem forschenden Verstande erschließbar. Der seelische Eindruck haftet dagegen gerade an 
dem Äußerlichsten und Oberflächlichsten, an der Physiognomie; er dringt gar nicht ins Inne-
re“ (S. 140f.). Man sollte daher meinen, daß gerade das Durchschauen der kompliziertesten 
und sich nicht unmittelbar aufdrängenden Zusammenhänge (= Harmonien) auch das höchste 
intellektuelle Glücksgefühl hervorrufen müßte. Überraschenderweise ist GRADMANN aber 
vom Gegenteil überzeugt: „Das Gefühl der Harmonie [im Sinne des Geographen] wächst da-
her [!] auch an Stärke und Reinheit, je deutlicher die Zusammenhänge und Abhängigkeiten in 
Erscheinung treten (…) das Bewußtsein der Harmonie ist (…) abhängig (…) von der Klarheit, 
mit der wir Zusammenhänge und Übereinstimmungen erkennen. Besonders harmonisch er-
scheinen uns deshalb jene Landschaften, wo ein extrem ausgebildeter Faktor alle Erscheinun-
gen sichtbar [!] beherrscht“ (S. 134). 144//145 

Bemerkenswert ist an GRADMANNs Ausführungen zweierlei: Erstens wird BANSEs Land-
schaft als ‚rein’ subjektiv-ästhetisches Erlebnis mißverstanden, zweitens enthält GRADMANNs 
eigene Idee diese subjektiv-ästhetischen Elemente in nicht minderem Maße. Um den Nach-
weis zu führen, daß es sich bei GRADMANNs ‚geographischer’ Harmonie keineswegs um ‚rei-

                                                 
114 Vgl. als Beispiel aus der älteren schulgeographischen Literatur: „So weckt die äußere Erkenntnis der großen 
Harmonie des Geschaffenen jene tiefere allumfassende Natursympathie, die das Größte wie das Kleinste liebe-
voll umfaßt, jenes Mitklingen ins Ganze, (…) dem GOETHE in den Worten Ausdruck leiht: ‚Wie alles sich zum 
Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt’“ (GEISTBECK 1907, S. 212). 
115 GRADMANN’s ‚Syntheseblitz’ hat in JOSEF PONTENs Roman „Siebenquellen“ (1906, hier zit. n. 1926) ein 
literarisches Vorbild: „Bernhard Menniken saß auf der Höhe der Düne (…) Viele Stunden, Tage sah er hinab in 
das Kennemerland, das in seiner Fruchtbarkeit sich hinbreitete. Vor den Augen die ganz einfache, ganz große 
Kulturlandschaft … da wußte er plötzlich – es war wie ein Blitzschlag – was eine Landschaft ist!“ (S. 251; Herv. 
im Orig.). SCHMALER kommentiert diese Stelle als Beispiel für das „bewußte“ – „oft blitzartig rasche“ – „Erfas-
sen des Sinnes der geographischen Einheit“, d.h. einer „Raumindividualität“ (1921, S. 338f.; Herv. im Orig.). 
Mennikens Wissensschatz sei „nicht um eine Münze reicher geworden, aber sein Dasein war durch diese Er-
kenntnis gewissermaßen chemisch verändert worden. Er sah zum ersten Male (…) die Welt, wie sie wirklich ist. 
Es ist sicher, daß gar mancher der unmittelbaren Anschauung ähnliche Umschmelzungen verdankt“ (S. 339). 
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ne’ Wissenschaft handelt, sei der Ästhetiker H. MARCUS zitiert, der in seinem 1912 erschie-
nen Buch „Die ornamentale Schönheit der Landschaft und der Natur“116 u.a. schreibt: 
 

„Wie harmonisch steht zu dem weissgrauen Sand der Nordseedünen jener weissgraue 
Farbeneinschlag, den alle Pflanzen an der Nordseeküste haben. Jenes Weissgrau des 
Sandes wiederholt sich in aller Weite am weissgrauen Schimmer der Dünengräser. 
Der kausale Vorgang: die Dünenpflanzen saugen unwillkürlich den Kiesel aus dem 
Sandboden und setzen ihn als weissgraue Färbung an die Oberfläche. Zugleich ist da-
mit aber ein Akt der Zweckmässigkeit und Schutzwehr vollzogen. Die Pflanzen wer-
den widerstandsfähiger gegen die Küstenwinde. Als drittes Resultat (…) geht parallel 
eine Verschönerung der Natur, eine feine Abgestimmtheit der ganzen Seelandschaft 
auf ein und denselben, sich immer wiederholenden silbrig weiss-grauen Farbton. An-
passung von bewussten Wesen zum Zwecke besserer Selbsterhaltung bedeutet es, 
wenn beispielsweise auf einem Hochplateau, das schwer unter Winden steht, die Häu-
ser niedrig und langgestreckt errichtet werden, und wenn man schwere Steine auf die 
Dächer tut. An Schönheit ist dabei nicht gedacht. Und doch wachsen in einer solchen 
Landschaft ja auch die Bäume nur niedrig und langhin, sie suchen zudem gleichfalls 
den Schutz von Geröll und Gestein. Ueberhaupt folgt alles Bewegliche in einer sol-
chen Landschaft immer wieder der Längsrichtung des Windes; auch die Wolken zie-
hen in langgestreckten Schwaden der Windrichtung nach. Die Berge aber liegen von 
vornherein bereits niedrig und langgestreckt, sonst würden sie den Wind ja gar nicht 
so hinderungslos hineinlassen. Hier passen die Häuser der Menschen also zur Vegeta-
tion und zur Gesamtnatur; sie wiederholen in zweckmässiger und gewollter Anglei-
chung an dieselben Existenzbedingungen dieselben Merkmale, wie sie der Gesamt-
landschaft unwillkürlich innewohnen. Und damit ist Versammlungsschönheit entstan-
den“ (S. 14f.). 
 

MARCUS kommentiert: „Neben der Kausalität, der Allgesetzlichkeit enthüllt sich uns (…) die 
zweite grosse Quelle der Naturschönheit und speziell der Versammlungsschönheit in der 
Landschaft: die Finalität, die wir von der rein kausal begründeten Angleichung bis zur be-
wusst gewollten Zweckmäßigkeit verfolgen konnten. Durch Anpassung gestalten eben gleiche 
Kräfte eben das Verschiedene noch gleich“ (S. 15f.). Wie Beispiele und Kommentar zeigen, 
besteht eine klare typologische Entsprechung zwischen dem Harmonie-Konzept des Ästheti-
kers (bei dem ein direkter Bezug zur Geographie nirgends festzustellen ist) und dem „harmo-
nischen Landschaftsbild“ ROBERT GRADMANNs. Man vergleiche die Beispiele, die MARCUS 
gibt, mit der Aussage GRADMANNs: „Wo ein Faktor, z.B. das Klima, gleichzeitig eine große 
Zahl verschiedenster Erscheinungsreihen beherrscht, da wird aus den Kausalzusammenhän-
gen die Übereinstimmung; die verschiedenen Reihen sind dann gleichsam auf einen Ton ab-
gestimmt“ (S. 133; Herv. im Orig.). 145//146 

GRADMANN irrt also, wenn er behauptet, seine „Harmonie der Landschaft“ sei „eine spezi-
fische Errungenschaft der neueren wissenschaftlichen Geographie“ (1924, S. 113). Sie ist 
vielmehr vorwissenschaftlich-ästhetischen Ursprungs und das „harmonische Landschaftsbild“ 
nichts anderes als der Versuch, den „seelischen Eindruck“ in ein „wissenschaftlich gewonne-
nes inneres Bild“ (S. 140) von den „realen Zusammenhängen der Natur“ (S. 141) umzudeu-
ten: insofern allerdings ein mißlungener Versuch, als das Ästhetisch-Emotionale, das 
GRADMANN doch ausgeschlossen zu haben glaubt, auch weiterhin wirksam bleibt.117 

                                                 
116 Immerhin hielt man das Buch einer Besprechung in der „Geographischen Zeitschrift“ für wert: „Das Buch ist 
eine rein ästhetische Untersuchung und berührt sich mit unserem Betrachtungskreis nur insofern, als der Gegens-
tand seines Studiums der gleiche ist (…): die äußere Erscheinung der Erdoberfläche (…) Nur ganz vorüberge-
hend wird dabei von ihm [dem Verfasser] das geographische Moment gestreift. So wenn er (…) die ästhetische 
Wirkung einer Landschaft begründet mit einem Durchfühlen der genetischen Kausalitäten, die der scheinbar 
sinn- und zusammenhanglosen Bildung zugrunde liegen“ (WEGENER 1913, S. 410). 
117 Es handelt sich im übrigen um einen Versuch, der außerhalb der Geographie längst unternommen wurde und 
für die 20er Jahre geradezu typisch ist. Die ästhetisch-kunsttheoretische Harmonie als ‚Ausdruck’ und Parallele 
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Dies (d.h. die Übertragung ästhetischer auf ökologische Kategorien) ist nicht unsere eigene 
Interpretation, sondern schon Selbstinterpretation der zeitgenössischen Geographie. So liest 
man bei VOLZ, einem der führenden ‚Harmoniedenker’ der 20er Jahre: „Harmonie ist ein 
Ausdruck, welcher der Gefühlssphäre entnommen und auf das Verstandesmäßige übertragen 
ist. Wir haben uns aber an die unleugbare Diskrepanz des Ausdrucks gewöhnt (…) Wir geben 
also dem Wort ‚Harmonie’ eine neue, zweite Bedeutung, die ihm ursprünglich nicht inne-
wohnt“ (1926, S. 10). Und in dieser zweiten Bedeutung ist die „Harmonie der Landschaft“ 
auch für VOLZ kein subjektiv-ästhetischer Wert, nicht nur ein intellektuell befriedigendes Er-
lebnis, sondern ein Faktum: „Daß es eine ‚Harmonie der Landschaft’ gibt, wissen wir (…) 
Wir erkennen, fühlen die Harmonie, wenn wir uns verständnisvoll in sie vertiefen“ (S. 13). 

Später – 1951/52 – anläßlich eines erneuten Nachdenkens über das Wort „Harmonie“ 
kommt VOLZ jedoch zu ganz anderen Ergebnissen, von Gewöhnung an eine unleugbare Dis-
krepanz ist nun nicht mehr die Rede: „Die Harmonie ist subjektiv und hört auf, wenn sie keine 
‚wohltuende Empfindung’ mehr auslöst; sie hat einen ästhetischen, wissenschaftlich nicht 
faßbaren Beiklang (…), der Ausdruck ‚harmonisch’ steht also auf der gleichen Stufe mit dem, 
was man als heroische oder liebliche oder ernste Landschaft oder sonstwie bezeichnet. Das ist 
nun einmal in dem Sprachgebrauch des Wortes ‚harmonisch’ begründet. Wenn man also ge-
legentlich von Aufsätzen (…) über ‚harmonische und unharmonische Landschaften’ hört, so 
ist diese Bezeichnung zum mindesten unlogisch und irreführend“ (S. 116; Herv. im Orig.). 

Die Beispiele, die VOLZ dann als Beleg anführt, geben trefflich Auskunft über die Herkunft 
der Landschaftsharmonie aus vorwissenschaftlichen Quellen: „Wie paßt ein Vulkan in die 
Harmonie der Landschaft?!“ (S. 111): „Man kann die Landschaft von Neapel mit dem Vesuv 
im Hintergrunde vom Hafeneingang aus gesehen, die ja als einer der schönsten Punkte der 
Erdoberfläche gilt, als harmonisch betrachten. Wie aber ist es, wenn der Vesuv in Tätigkeit 
tritt und seine glühenden Aschen und Lavaergüsse die Dörfer bedrohen und vernichten und 
wohl gar zahlreiche Todesopfer fordern? Dann wird von einer ‚wohltuenden Empfindung der 
Harmonie’ keine Rede mehr 146//147 sein“ (S. 115). Es widerspricht – anders als 1926 – nun 
offenbar doch dem Sprachgefühl von VOLZ, dieses Ereignis als beglückend, wohltuend und 
besonders harmonisch zu empfinden. VOLZ folgt hier dem Alltagsverstand, der ästhetische 
Harmonie (im Gegensatz zur Kunsttheorie) in Richtung auf Idylle verengt. Dagegen müßte 
GRADMANN eine Landschaft mit Vulkanausbruch geradezu als außerordentlich harmonisch 
erleben, da es sich in diesem Fall doch um einen „extrem ausgebildeten Faktor“ handelt, der 
„alle Erscheinungsreihen sichtbar beherrscht“ (1924, S. 134). 

Es gibt neben der ästhetisch-emotionalen Quelle der Landschaftsharmonie des Geographen 
aber noch einen anderen vorwissenschaftlichen Bezug: die alteuropäische Kosmostheorie, und 
diese Quelle wird von VOLZ ganz offensichtlich im Gegensatz zur anderen als wissenschaft-
lich, objektiv und rational akzeptiert.118 VOLZ läßt GRADMANNs „harmonisches Landschafts-
bild“ insoweit gelten, als es kosmologisch gemeint ist: „Man kann das ‚Ganze’ [bzw. „die 
Ganzheit der Natur“] (…) als eine allumfassende Harmonie bezeichnen; denn letzten Endes 
sind alle Kräfte harmonisch aufeinander abgestimmt. Es ist eben ein großes Ganzes, dessen 
Räder alle sinnvoll ineinandergreifen – es ist keine Maschine, sondern eher einem großen Or-
ganismus vergleichbar“ (1951/52, S. 113f.). „’Harmonie’ ist ein Zusammenklingen und Zu-
sammenstimmen, das Ineinandergreifen aller Räder. Man kann den Ausdruck auf das große 
Naturgeschehen anwenden, indem man es als ein Ganzes betrachtet; dann wird es ident [-isch] 
mit ‚Ganzheit’. Man kann ihn aber auch auf Teilabschnitte des großen Ganzen gebrauchen“ 

                                                                                                                                                         
der harmonischen Abstimmung realer Inhalte in der Landschaft (ihrer ‚Ökologie’ bzw. ‚Physiologie’) ist ein 
wichtiges Argument aus dem Bereich der Landschaftspflege und des Naturschutzes. 
118 Gelegentlich ist sich ein Autor dieser Nachfolge auch unmittelbar bewußt. So heißt es z.B. in einem Aufsatz 
von G. KRIENKE zum Thema „Landschaft und Mensch“ (1929): „Wir verzichten zunächst auf den Begriff Kos-
mos und setzen an seine Stelle den moderneren Landschaftsbegriff“ (S. 3). 
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(S. 115). So gelangt der Geograph in der Nachfolge des Kosmologen von der Harmonie des 
Weltalls zur „Harmonie der Landschaft“ und stellt sich damit in eine auf HERDER, HUMBOLDT 
und RITTER zurückgehende Tradition. Doch als Folge dieser Übertragung der Kategorien vom 
großen Ganzen des Kosmos auf das große Ganze der Erdhülle muß er sich „oft verzweifelnd“ 
fragen: „’Wo faß’ ich dich ‚unendliche Natur?’“ (VOLZ 1923, S. 250). 

„Untrennbar verknüpft“ (E. MÜLLER 1956, S. 535) ist VOLZ’ Name jedoch nicht mit dem 
Begriff der Harmonie, sondern dem des Rhythmus. Auch für ihn gilt: „Er ist aus der Gefühls-
sphäre übernommen und muß einen neuen, erweiterten Sinn erhalten“ (VOLZ 1926, S. 12). 
Diese Sinngebung (und damit verbunden die Abgrenzung vom Harmoniebegriff) nimmt VOLZ 
folgendermaßen vor: 
 

„Ordnung [bezeichnet] einen ruhenden, bestehenden Zustand eines begrenzten Erd-
raumes, einer begrenzten Erscheinungswelt (…) Wenn wir die ‚Ordnung’ [d.h. die 
„Harmonie“] erkennen, so haben wir (…) nur eins; wir müssen auch das andere er-
kennen, die Abänderung der Ordnung: sie vollzieht sich ebensowohl auf gleichem Ort 
allmählich nacheinander, wie von Ort zu Ort nebeneinander (…) So erkennen wir (…) 
den geographischen Rhythmus (…) aus der Erkenntnis der räumlichen oder zeitlichen 
Abwandlung geographischer, in erklärender Beschreibung erfaßter Einzelbilder. Sind 
dies 147//148 die erkannten Zusammenhänge, so ist der Rhythmus gewissermaßen der 
‚Zusammenhang aller Zusammenhänge’“ (1923, S. 162f.). „Das innere Wesen von 
Harmonie und Rhythmus läßt sich vielleicht folgendermaßen kurz charakterisieren: 
beide suchen das große Ganze zu ergründen, das Zusammenspiel und die Wechselwir-
kung aller bedeutungsvoll wirksamen Faktoren, aber auf verschiedenem Wege; lasse 
ich den Blick verweilen, finde ich die Harmonie – lasse ich ihn wandern, den Rhyth-
mus; sehe ich zentripetal, konzentrierend, nach innen, erfasse ich die Harmonie – leite 
ich fortschreitend von außen her oder nach außen hin ab, aus den Faktoren der Umge-
bung erwachsend, erfasse ich den Rhythmus; sehe ich die Brücke als ein Ganzes, er-
kenne ich die Harmonie – betrachte ich, wie sich Bogen an Bogen schließt, den 
Rhythmus. Die Harmonie ist das Stationäre, der Rhythmus hingegen die fortschreiten-
de Abwandlung; die Harmonie ist der Zustand, der Rhythmus dagegen das Leben und 
Werden, die Entwicklung und Abwandlung“ (1926, S. 12). 
 

Wird ein „Stück“ Landschaft „in sich“ verstanden, so betrachtet man sie als „ein harmoni-
sches Bild“, wird sie dagegen in „eine Reihe harmonischer Bilder, eine Entwicklungsreihe“ 
hineingestellt, so verfolgt man „die ganze Abwandlung der Bilder“ und erhält den „Rhyth-
mus“ (1926, S. 11; Herv. im Orig.) der Landschaftsglieder. Mit „Rhythmus“ bezeichnet VOLZ 
also räumliche und zeitliche Harmonie-Sequenzen. 

VOLZ war nicht der Erste, der sich von geographischer Seite mit dem Phänomen des 
Rhythmus beschäftigt hat. Vor ihm tat dies z.B. der Grazer Geograph E. RICHTER anläßlich 
seines Vortrages über „Das Wolgefallen an der Schönheit der Landschaft“ (1897). Darin fin-
den sich u.a. folgende Passagen: „Vor allem (…) wiederholen sich in ein und derselben Land-
schaft die Einzelformen, das Detail, fortwährend, und zwar in einer rhythmischen Abwechs-
lung (…) Die Analyse jeder beliebigen Landschaft (…) liefert immer dasselbe Ergebnis: in 
ein und derselben Landschaft wiegen immer dieselben Motive vor“ (S. 242). „Und in dieser 
Einheitlichkeit liegt es begründet, dass eine Landschaft überhaupt Stil und Charakter haben, 
und somit auch, dass sie ästhetisch wirken kann“ (S. 243). „Sollte nicht überhaupt am Wolge-
fallen am Rhythmus, an der taktmäßigen Wiederholung der Eindrücke ein weiterer Erklä-
rungsgrund des Wolgefallens (…) auch an der Natur liegen? (…) Die Bedeutung des Rhyth-
mus, der Wiederholung der Formen für die Künste ist eine bekannte Sache; die eingehenderen 
Studien über die Gestaltenlehre, die Morphologie der Erdoberfläche werden vielleicht die Ue-
berzeugung verbreiten helfen, dass auch das Wolgefallen an der Landschaft auf der durchge-
henden rhythmischen Wiederholung der Formen beruht“ (S. 244). 
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Auf den Rhythmus stößt man erwartungsgemäß auch in RATZELs Buch „Über Naturschil-
derung“; darin trägt ein Kapitel die Überschrift: „Der Rhythmus in der Landschaft“ (S. 84). 
RATZEL bestimmt ihn in Analogie zu „einer musikalischen Tonfolge“ (S. 84) als „eine Form 
der Aufeinanderfolge und der Abstände gleicher oder ähnlicher Erscheinungen der Natur“ (S. 
86). „Der musikalische Rhythmus besteht aus Hebungen und Senkungen, und so gibt es auch 
Hebungen und Senkungen im Wellenspiel der Brandung so gut wie in den Falten des Gebir-
ges und in den Inseln einer Inselkette (…) Es ist auch Rhythmus in den Farben des Himmels 
und in der Luftperspektive. Bedingung seiner wohltuenden Wirkung ist immer der Zusam-
menhang, der entweder offen liegt oder gedacht oder geahnt wird“ (S. 84f.). „Wo (…) Dinge, 
die im Wesen ähnlich und in der Größe verschieden sind, neben- oder übereinander auftreten, 
entsteht ein wohltönendes Zusammenklingen (…) Der Waldrand wiederholt den Seerand, da-
zwischen liegen bläuliche Moorwiesen, und den Seerand umsäumen dann wieder Rohr und 
Seerosen. In der Wiederholung desselben Motivs ahnen wir dann die verborgene 148//149 Ein-
heit, vermuten wir einen Hinweis auf den Grundplan, der die mannigfaltigen Erscheinungen 
vor unseren Augen beherrscht“ (S. 87). 

Hier (d.h. bei RICHTER und RATZEL) kann innerhalb der Geographie das ästhetische Voka-
bular dingfest gemacht werden. Beide verstehen unter „Rhythmus“ genau das, was auch der 
schon zitierte Ästhetiker HUGO MARCUS (1912) darunter versteht: Wiederkehr (Wiederho-
lung) einzelner Motive und deren harmonische Abwandlung. Daß auch VOLZ dem „Rhyth-
mus“ keinen „ausgesprochen geographischen Sinn“ (1923, S. 262) gegeben hat, daß vielmehr 
auch er die ästhetische Perspektive nicht verläßt, die bei RATZEL und RICHTER so eindeutig 
ist, dafür gibt er selbst gewisse Hinweise: „Es ist unendlich fesselnd, beim Wandern, bei einer 
Fahrt mit der Eisenbahn usw. diesen Rhythmus der Landschaft einfühlend zu verfolgen; auf 
einmal wird die tote Landschaft belebt“ (1923, S. 259). Auf dieses Primärerlebnis kommt 
VOLZ 1951/52 noch einmal zurück: „Es ist ungemein reizvoll, an irgendeinem Erdfleck sich 
hinzusetzen und diesen räumlichen Rhythmus auf sich wirken zu lassen, die Augen schweifen 
zu lassen und zu sehen, wie von Punkt zu Punkt sich dies und jenes verschiebt“ (S. 107). 

Erstmals hat VOLZ nach eigener Aussage – „in freier Form“ und „nicht (…) strengwissen-
schaftlich“ – „den Gedanken des Rhythmus“ dargestellt anläßlich einer „Eisenbahnfahrt durch 
Oberschlesien“ (1923, S. 259). Die Beispiele in dieser kleinen Studie sind sprechend: „Ich 
stehe am Fenster und schaue sinnend hinaus in die weite Flur, die in raschem Fluge am Auge 
vorübergleitet. In leichten Wellen zieht sich die Landschaft dahin, in frohem Wechsel frucht-
tragender Felder und kleinerer und größerer Busch- und Waldstücke (…) Und finster ist der 
Wald; des werden wir inne, wenn wir weiterfahren. Allmählich (…) beginnt der Wald, der 
vorher fast völlig zurücktrat, immer mehr das Landschaftsbild zu beherrschen. Unfruchtbar ist 
der Boden und breite, stark versumpfte Strecken schieben sich ein. Reizvolle Bilder bieten 
sich dem Auge im Wechsel von Wäldern und Schilf- und Wasserflächen, zwischen die hie 
und da magere Kulturflächen gestreut sind“ (1929a, S. 49f.; zuerst 1921). So geht es weiter, 
und dabei zeigt VOLZ sehr schön, wie sehr sein rhythmisch-harmonisches Erleben zugleich 
Werterleben ist: „Überschreiten wir die Grenze – mit einem Schlage ändert sich das Bild (…) 
Unregelmäßig die Dörfer, niedrige, strohgedeckte Holzkaten und schmutzige, verwahrloste 
Gehöfte. Unordentlich sind die Wege (…) Und unordentlich auch die Äcker, Unland dazwi-
schen, schief die Raine – kurz ein Bild der Verwahrlosung, wohin man schaut. Aber die Erde 
ist die gleiche hüben wie drüben (…); verschieden sind nur die Menschen“ (S. 51). 

Wie sehr GRADMANNs und VOLZ’ Versuche, die ästhetischen Kategorien „Harmonie“ und 
„Rhythmus“ zu rationalisieren und von allem subjektivem Beiwerk zu befreien, mißlangen, 
zeigen nicht zuletzt die negativen Stellungnahmen eines Teils ihrer Kollegen: die Wörter 
scheinen nach ihrem Sprachgebrauch nicht in die Wissenschaftssprache zu passen. P. ZEPP 
urteilt: „VOLZ’ Rhythmus und GRADMANNs Harmonie sind subjektive Zutaten des beobach-
tenden Geographen und entfernen sich von objektiver Betrachtung ganz erheblich“ (1931, S. 
66). LAUTENSACH kritisiert: „Was man noch als harmonisch bezeichnen will, ist mehr oder 
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weniger subjektivem Ermessen anheim gestellt“ (1933, S. 41). Für HETTNER sind Harmonie- 
und Rhythmuserlebnisse „Form [en] des ästhetischen Genusses“: beide Ausdrücke haben aus 
seiner Sicht „mehr ästhetische als theoretische Bedeutung“ (1927a, S. 319), d.h., man lehnt 
die ‚gefährliche’ Metaphorik ab, obwohl die Idee des landschaftlichen Zusammenhangs, den 
die Wörter bezeichnen sollen, allgemein akzeptiert wird. 149//150 

Auch SPETHMANN sieht in der „jetzt so gern erörterten Harmonie oder Einheit der Land-
schaft ein Truggebilde“ (1928, S. 123). An die Stelle des nach seiner Meinung subjektiv ge-
färbten Harmoniebegriffs soll der des „Kampfes“ treten: „Was uns bei beschaulicher Betrach-
tung einer Landschaft harmonisch erscheint, löst sich bei scharfem, erkenntnistheoretischem 
Zusehen restlos in Kampf auf (…) Alles sucht nach einem Ausgleich, alles strebt nach Har-
monie, aber kein Erdraum kann sie jeweils finden (…) Man kann nicht von Harmonie, nur 
von Disharmonien sprechen, im großen wie im kleinen. Kämpfen und Ringen ist ihr Signal, 
mit nie erfülltem Sehnen nach engster Verbundenheit und innigstem Verschlungensein, nach 
einem Ineinanderaufgehen und Insicheinswerden, nach der Ruhe in der Bewegung. Aber nie-
mals wird dieses Ziel erreicht, denn dieser Augenblick wäre aller Kräfte Tod“ (122f.). Für 
SPETHMANN ‚kämpfen’ also die Kräfte und ‚harmonieren’ nicht, d.h., er benutzt eine andere 
Metapher für die gleiche Idee: „Ob wir dieses stets wirksame landschaftliche Kräftespiel nun 
als einen auf idealen Kräfte-Ausgleich drängenden ‚Kampf’ oder als ein ‚Ineinandergreifen’, 
ein ‚Aufeinander-Eingestellt-sein’ der Erscheinungen ansehen, kommt dynamisch auf dassel-
be heraus. Darüber freilich kann man zweierlei Meinung sein, ob es zweckmäßig ist, einen der 
Gefühlssphäre entnommenen Begriff zu einem Hauptbegriff der geographischen Wissenschaft 
zu machen“ (BÜRGER 1935, S. 101). 

Besonders scharf und ironisch kritisiert PASSARGE die Vorschläge von GRADMANN und 
VOLZ. Beide brächten „nicht nur nichts Neues“, sie würden „streng genommen sogar einen 
Rückschritt“ (1925a, S. 252) bedeuten. Von „Harmonie“ der Landschaft, bemängelt er, könne 
erst gesprochen werden, wenn auch ihre „Disharmonie“ bekannt sei: „Will man also für die 
‚harmonischen’, normalen, scheinbar selbstverständlichen Erscheinungen der Landschaften 
ein Verständnis gewinnen, muß man die disharmonischen, anormalen, gleichsam pathologi-
schen Vorgänge in erster Linie studieren. Dann erst erkennt man die ‚gesunde Physiologie der 
Landschaft’“ (S. 251; Herv. im Orig.). Die Beispiele, die PASSARGE dann gibt, zeigen aber ein 
ganz anderes Verständnis von „harmonisch“ und „disharmonisch“. Sie geben ästhetische 
Werturteile wieder, die zwar genau das treffen, was gemeinsprachlich als harmonische bzw. 
disharmonische Landschaft gilt, im übrigen aber an GRADMANNs wie an PASSARGEs eigener 
Definition völlig vorbeigehen: 
 

„Betrachten wir einmal eine Landschaft, wie sie in unserer Heimat zu finden ist. La-
chende Wiesen, goldgelbe Saaten, dunkelgrüne Bergwälder; in fruchttragenden Obst-
gärten die Strohdächer der Bauernhäuser – alles erfreut das Auge. Dort jener herrliche 
Eichenwald – doch nein, mitten darin ein Kahlschlag, sogar in mehreren geradlinigen 
Streifen – ein häßlicher Anblick. Indes wir müssen, offengestanden, ein klein wenig 
dem Förster dankbar sein, daß er uns erst die Augen öffnet. Wir würdigen sie jetzt 
besser, die geschlossene Rundung der Waldberge, den Mangel der geradlinigen, lang-
weiligen Grenzen! Wir verstehen jetzt auf einmal die Schönheit der Landschaft! Es ist 
kein unbestimmtes Ahnen mehr. Dort der große Hotelkasten, der mit seinen Stock-
werken den Bäumen Konkurrenz zu machen scheint, der gehört gar nicht in das Land-
schaftsbild; er stört abscheulich seine Harmonie. Indes, seien wir ehrlich, jetzt verste-
hen wir plötzlich besser, warum das niedrige Bauernhaus so gut hinein paßt – das 
Bauernhaus, ein Kind der Landschaft, aus den Bedürfnissen der Landwirtschaft heraus 
in engster Naturverbundenheit entstanden, aber der Hotelkasten – !“ (S. 250). 150//151 
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6.2.4 „Die beseelte Landschaft“ als „Beitrag zur Reform des erdkundlichen Unterrichts“ 
(HANSEN) 

 
Als Beispiel für die Reformbestrebungen in der Schulgeographie der 20er Jahre sei hier auf J. 
HANSEN zurückgegriffen. HANSENs Bedeutung für die Schulgeographie läßt sich daran erhel-
len, daß er Verfasser des mehrbändigen „Erdkundlichen Arbeitsbuches für höhere Schulen“ 
(des „HARMS-HANSEN“) und Hauptbearbeiter von „HARMS Großem Schulatlas für Mittel-
schulen und verwandte Anstalten“ ist. 

HANSEN verlangt vom „wissenschaftlich vorgebildeten Geographielehrer“: „Er muß mit 
großer Liebe immer tiefer in das Verständnis von Land und Leuten eindringen“ (1926, S. 
18f.), muß „die Natur verstehen, ihren Lauten lauschen, ihre Sprache lernen, ihre ganze Seele 
erfassen“ (S. 19). Erforderlich dazu ist „eine seelische Verbundenheit zwischen Landschaft 
und Beobachter“ (S. 3). Und die wiederum ist „erst“ dann möglich, „wenn man sich Erlebnis-
se schafft, in dauernder Beobachtung der Natur mit ihr eins wird“ (S. 19; Herv. v. mir). Nur 
so „füllt“ sie „die Seele mit einem Gehalt, der uns später als Erinnerung ein ewiger Quell fri-
scher Lebenskraft bleibt“ (S. 19). Ein Erlebnis dieser Art (dessen mystische Provenienz später 
noch deutlicher wird) öffnet also dem Geographen das Tor zum „tieferen Verständnis“ der 
„inneren Zusammenhänge zwischen Land und Volk“ (S. 3). 

HANSEN gibt auch an, welcher Art die Natur sein muß, um das Eins-Werden mit ihr zu be-
günstigen: „Ich fahre (…) jedes Jahr nach einem lieben Ort im bayrischen Gebirge (…) 
Welch eine Menge von herrlichen Motiven dort in dem stillen Leizachtal, das die Fremden, 
Gott sei Dank, noch nicht kennen: auf der Alm, im Hochgebirge oder im Tal, in dem noch ein 
frisches lustiges Bauernvolk wohnt, das seine Trachten und seine urwüchsigen Tänze noch 
pflegt bei Zitherspiel und Geigenklang. Dort ist noch echte Volkspoesie zu Hause. Ich erinne-
re nur an das berühmte Bayrisch-Zeller-Lied: ‚Dort, wo die Glocken klingen hell’, dessen 
Dichter (…) ein einfacher Arbeiter ist. Dort kann man lernen, die Seele einer Landschaft in 
sich aufzunehmen“ (S. 19f.). Auch die berühmte Maler-Vorlage: „Neapel mit seinem herrli-
chen Golf“ (S. 20) darf nicht fehlen. Doch wird HANSEN die Freude an dieser „unerschöpfli-
chen Quelle des Genusses und der Belehrung“ bei seinem Besuch schwer getrübt. Statt (wie 
in Bayrisch-Zell) auf ein fröhlich singendes Bauernvolk zu stoßen, trifft der dem „inneren 
Zusammenhang“ von „Land und Leuten“ nachspürende Geograph hier auf „bettelnde“ Italie-
ner, die ihn (wie er angewidert vermerkt) „auf das übelste belästigt“ (S. 20) haben. 

Ganz offensichtlich gehört die ‚wahre’ Landschaft des Geographen zu den sozialen Nie-
mandsländern, wo „Leute“ nur als (stets zufriedenes) „urwüchsiges“ (Bauern-) Volk mit zivi-
lisationsferner echter Kultur existieren – genau so, wie es die ‚Landschaft der Sprache’ vor-
schreibt (vgl. HARD 1970a, S. 135ff.). Und diese ‚wahre’ Landschaft ist es, die dem Professor 
der Pädagogischen Akademie Kiel am besten geeignet erscheint, dem Schüler den geographi-
schen Stoff „nicht nur (…) rein verstandesmäßig“, sondern „auch (…) gefühlsmäßig“ näher 
zu bringen: „Die Schüler dringen immer weiter in die feine Harmonie einer Landschaft ein 
und lernen ihre Schönheit begreifen“ (S. 3). Das ästhetische Werterlebnis führt weiter „zum 
Erhabenen und schließlich zum Religiösen“ (S. 3). Mehr noch, es steht im Dienste einer ethi-
schen und nationalen Erziehung; denn es erzeugt in den Schülern ein „sittliches Gefühl“: „ei-
ne heiße Liebe zu ihrer Heimat, ihrem Vaterland, läßt Natio- 151//152 nalgefühl –, das uns be-
sonders nottut – entstehen und damit auch zugleich den Willen, sich im Dienste der Gesamt-
heit ihres Volkes zu betätigen“ (S. 3). 

Zwar soll sich auch, wer sich mit HANSEN „zu aktivster lebendigster Erdschau“ (S. 9) be-
kennt, „zunächst“ ein klares wissenschaftliches „Bild von der sichtbaren Landschaft“ machen 
und ebenso seine Schüler „dazu“ (S. 20) anhalten: als „ausgezeichnetes Hilfsmittel“ biete sich 
(empfiehlt HANSEN) PASSARGEs „Die Landschaft“ (1921b) an. Dann aber und auf dieser 
„Grundlage“ muß der Geograph „die unsichtbare und übersinnliche Welt der Landschaft in 
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sich aufzunehmen“ (S. 21: Herv. im Orig.) suchen. Wie dies vor sich geht, hat HANSEN in 
mystischer Metaphorik ausführlich beschrieben: 
 

„Die Natur gibt sich (…) hin (…), man muß nur ihre Geheimnisse zu verstehen su-
chen. Dem Suchenden wird sie dann zu einer treuen Lebensgefährtin, dem sie alles 
gibt, was sie besitzt, und den sie wahr und rein macht (…) Das innige Verhältnis zur 
Natur ist ein stetiges heißes Ringen um ihre Gunst, die sie uns dann meist unbewußt in 
besonderen Stunden verschwenderisch schenkt. Der Geweihte (…) sieht in ihr das 
wahre Antlitz Gottes (…) Die Natur ist gottbegnadet (…) Dem empfindsamen Men-
schen gibt sie von ihrer großen Gnadenfülle ab, wenn er erst eingesehen hat, wie un-
bedeutend und kümmerlich sein eigen Sein im Verhältnis zur Allgewalt der Natur ist. 
So ist die Natur ein heiliges, beseeltes Wesen, das zu den Erdenbürgern herabsteigt 
und mit uns spricht. Dann durchrieseln uns geheimnisvolle Ahnungen, und diese ver-
borgenen Kräfte werden wach“ (S. 22). 
 

Diese Textstelle macht deutlich: Der Geograph schaut hier auf alte Weise Gott in der Natur, 
wobei von ihm „die Natur“ in „ihrer ganzen Seele erfassen“ und „mit ihr eins“ (S. 19) werden 
vollkommen synonym gebraucht wird mit: „die Seele einer Landschaft in sich aufnehmen“ (S. 
20). Herkömmliche Naturreligiosität und Landschaftsreligiosität gleiten ineinander. Was von 
der Natur gilt, das gilt auch von der Landschaft: „Jede Landschaft ist beseelt, sie nimmt dem 
empfindsamen Beobachter gegenüber eine persönliche Gestalt an, sie ist wie ein menschliches 
Wesen, das zu ihm spricht“ (S. 15). Sie spricht zu ihm wie einst Gott zu der pietistischen See-
le, und es nimmt nicht weiter wunder, wenn mit „der Gestaltung der inneren Landschaft“ und 
dem „gefühlsmäßigen Erkennen des besonders eigenstarken Landschaftsbildes“ die gesamte 
(Landschafts-) Geographie „auf diese Weise zum Gottsuchen, zur Weltanschauung“ (S. 17) 
wird (wie es BANSE formuliert hat, den HANSEN hier zitiert). 

Die Unio mystica, die HANSEN vorschwebt, bleibt verständlicherweise dem Nur-
Wissenschaftler verschlossen: denn „die Wissenschaft vermag ihr Mysterium [das Mysterium 
der landschaftlichen Natur] nicht zu entschleiern: das kann nur gefühlsmäßig geschehen, nicht 
verstandesmäßig“ (S. 22). Der Geograph muß daher (laut HANSEN) auch „bei den Malern und 
Künstlern in die Schule gehen“ (S. 21), will er über „das Sehen des Tatsächlichen, der sicht-
baren Landschaft“ (S. 22) hinausgelangen. „Zu dem tatsächlichen Sehen tritt dann das ge-
fühlsmäßig vertiefte Sehen, das künstlerische Sehen“ (S. 24: Herv. im Orig.). HANSEN zitiert 
nun beglückt O. SCHWINDRAZHEIMs Buch „Künstlerisches Sehen in der Natur“ (21922) – und 
man erfährt daraus, „daß in der [landschaftlichen] Natur alles zusammenstimmt, fein und leise 
oder laut und prunkend, (…) immer von natürlicher Musik erfüllt“ (zit. nach HANSEN 1926, S. 
24), und der Geograph greift dieses Thema dankbar auf: „So heißt es auch die Linien in der 
Landschaft zu verstehen. Vor unserer empfindsamen Seele gewinnen sie Leben, werden zu 
Musik“ (S. 25). 

Doch damit nicht genug: „Nun steigert sich allmählich das vertiefte Sehen zum tiefsten 
dichterischen Schauen“ (S. 26: Herv. im Orig.). Wiederum läßt der Geograph O. 
SCHWINDRAZHEIM „in begeisternden Worten von diesem 152//153 ‚Reiche des Lichts’“ spre-
chen: „Hier im Reiche des Lichts (…) tritt die Offenbarung Gottes (…) ins Bewußtsein“ (zit. 
nach HANSEN 1926, S. 26). Was SCHWINDRAZHEIM dann als „Eine Schöpfung Eines Schöp-
fers –  – Eine große, unendlich große Schönheitswunderwelt!“ (S. 27) apostrophiert (und J. 
HANSEN „beigeistert“ wiedergibt), sind landschaftliche Szenerien aus ganz gewöhnlichen Re-
quisiten: „Sonne“, „wandernde Wolken“, „Hügel und Tal und goldenes Kornfeld und rosa 
Äcker und braungoldene Heide“, „Regenbogenfarbengeflimmer“, „Sternenhimmel“ usw. (S. 
26). Es ist (wie SCHWINDRAZHEIM selbst sagt) die „Schönheitswunderwelt“ des „Alltägli-
chen“ (S. 26), die hier noch ganz als Farbenharmonie des Landschaftsgemäldes gedacht ist, 
das „nie abstoßend“ wirkt, es sei denn „der Mensch“ hat „grob eingegriffen“, „in ein Stück 
Natur ein schreiend neues Haus oder dergleichen hineingepfropft (…), das die gute Mutter 
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Natur noch nicht durch Regen, Verwitterung, Bemoosung u.a. hat umfärben können“ (S. 
24f.). 

SCHWINDRAZHEIMs Ausführungen inspirieren HANSEN zu einem (im Orig. gesperrt ge-
druckten) Manifest, das noch einmal (abgesehen von dem synonymen Gebrauch von Land-
schaft und Natur) die Werthaftigkeit des geographischen Objektes hervortreten läßt: „So müs-
sen wir unsere Kinder wandern lehren“, um „die beseelte Landschaft zu erfassen (…) Darum 
hinaus ins Freie und der Sonne entgegen (…) An der ewigen göttlichen Natur muß das deut-
sche Volk gesunden“ (S. 29). Es folgen als Schlußapotheose des Abschnitts über „Das Wan-
dern“ „herrliche und begeisterte Worte“ von A. LOGES (1925) aus der illustrierten Monats-
schrift für Kunst und Kunstpflege, „Die Kunstschule“, die offenbar HANSENs Intentionen hin-
sichtlich der Erfassung der „Seele einer Landschaft“ adäquat wiedergeben und in massiver 
Weise die mystischen Motive dicht aneinanderreihen: 
 

„Mit Wandern und Volksliedern kommt die Menschheit der Natur (…) nahe (…) Be-
geisterung wird ausgelöst; im Lebensüberschwang fühlt der Mensch die Vereinigung 
der Weltseele mit der seinigen: er überläßt sich willenlos und wahllos den Anregun-
gen, die ihm dabei kommen, er fühlt sich geborgen und gut geleitet. Es ist ihm, als sei-
en alle Türen und Fenster seines Seins aufgesperrt, damit der Wind reinigend durch al-
les hindurchfahre. Er wird wunschlos und wieder kindlich aufnahmebereit. Die schwe-
ren Gewänder, mit denen das Sichbehaupten im Leben ihn umpanzert, gleiten von ihm 
nieder, er erkennt sich in seinem tiefsten Sein. Seine Sinne schwelgen im unendlichen 
ewigen Überfluß, den die Erde von jeher getragen und an alle in natürlicher Weise 
austeilt vor tausenden von Jahren, jetzt und nach weiteren Tausenden von Jahren. In 
dieser Gleichartigkeit ertrinkt die Eigenart der Völker, versinkt der Eigenwille der ein-
zelnen. Die Jahrtausende, die vergangenen und die kommenden, verdichten sich zu ei-
nem genußreichen Augenblick, und er, der sonst kleine Mensch, genießt die Ewigkeit, 
die ihn grüßt. Gibt es etwas Schöneres, gibt es etwas Einfacheres als diesen reinen 
göttlichen Naturgenuß? Nur Bedingungen dürfen nicht daran geknüpft sein. Wandert 
nur, ihr Naturbegeisterten, durch heilige Buchendorne, löst nur die müde Lerche mit 
eurem Abendgesang ab, es wird euch im Gleichklang mit allem Göttlichen, das euch 
umgibt, nichts Wonniglicheres mehr begegnen als dieses durch Wandern erreichte 
Geborgensein in der Natur“ (zit. n. HANSEN 1926, S. 29f.). 

 
Am Ende aber wird der in der ‚wahren’ Landschaft erlebte „Gleichklang mit allem Göttli-
chen“, die Euphonie der landschaftlich gewordenen göttlichen Weltmusik wirkungsvoll mit 
der Kakophonie der landschaftsmordenden Zivilisation kontrastiert: „Die Autohupen klingen 
wie Schreie der Verzweiflung, die schrillen Pfiffe der Lokomotive wie ein Klagelaut des Ma-
teriellen, das sich selbst gemordet“ (zit. n. HANSEN 1926, S. 30). 153//154 
 
 
6.2.5 SIEGFRIED PASSARGEs „Landschaftskunde“ 
 
„Fast untrennbar“ (SCHMITHÜSEN 1976, S. 130) war zwischen 1920 und 1940 mit dem Stich-
wort Landschaftskunde der Name SIEGFRIED PASSARGEs verbunden. PASSARGEs erste metho-
dologische Arbeit entstammt noch der Zeit kurz vor dem 1. Weltkrieg. Darin unternimmt er 
den Versuch, die „Landschaftsgeographie“ (= seine spätere „Landschaftskunde“) „als selb-
ständige Wissenschaft“ zu begründen. Sie dürfte, prophezeit er, „in Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen und ist vielleicht berufen, ein Hauptgebiet der Geographie zu werden“ (1912b, 
S. 5). Selbstbewußt verkündet PASSARGE 1919: „Die Landschaftskunde ist ein neuer Zweig 
der Erdkunde, der sich mit Gewalt endlich Platz schafft, den Platz erobert, den er längst hätte 
einnehmen müssen“ (S. 1). 

Zur Entstehungsgeschichte berichtet PASSARGE, er habe auf seinen Reisen „ganz instink-
tiv“ landschaftlich gedacht, ohne von den Leistungen anderer gewußt zu haben, denn die Na-
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tur119 schreibe „einfach den Weg vor“ (1930a, S. 30). Jeder Reisende werde „unbewußt land-
schaftskundlich sehen und schildern“, wenn er nicht völlig einseitig interessiert sei: „Land-
schaftskundliches Erfassen ist einfach eine Selbstverständlichkeit“ (1936a, S. 50f.). 

„Das, was man sieht, ist doch die Landschaft“ (1924a, S. V). PASSARGE betrachtet „eine 
Landschaft wie ein Bild“ (1919, S. 5), am besten von einem Punkt aus, von dem man „einen 
weiten Überblick über die Landschaft hat“ (S. 3). Jede landschaftskundliche Arbeit habe so 
vorzugehen, müsse „an das anknüpfen, was man in der Natur, in der Landschaft sieht“ (S. 1; 
Herv. im Orig.). Folgerichtig steht bei PASSARGE die Beschreibung an erster Stelle, doch will 
auch er nicht auf eine Erklärung verzichten, und im Rahmen der Erklärung wird das Land-
schaftsbild dann zu einem „kunstvollen Gewebe“ und „verwickelten Kräftespiel“ (1929a, S. 
1122; vgl. auch 1930a, S. 39). 

PASSARGEs Vortrag auf dem Internationalen Geographentag in Rom (1913) war ein offen-
sichtlicher Mißerfolg. PASSARGE berichtet, er habe damals das Gefühl gehabt, „auf entschie-
dene Ablehnung zu stoßen“ (1929a, S. 1119). Diese Ablehnung überwog auch in dem Jahr-
zehnt nach dem 1. Weltkrieg: „Über den Kreis der Hamburger und Königsberger Geographen 
hinaus hat die PASSARGEsche Landschaftskunde bislang wenig Anklang oder gar Nachah-
mung gefunden“ (WAIBEL 1928, S. 475). In den 30er Jahren aber scheint sich in der Beurtei-
lung der PASSARGEschen Leistung ein kräftiger Wandel vollzogen zu haben: „Der Dualismus 
in der Geographie ist aufs schärfste und nachdrücklichste von SIEGFRIED PASSARGE bekämpft 
und überwunden worden. Die Großtat PASSARGEs besteht in der Landschaftskunde (…) 
PASSARGE hat uns gelehrt (…), das Gesamtbild des Raumes und seiner Teile zu sehen. Auf 
diese Weise gelingt eine so 154//155 enge Synthese von Raum und Mensch, daß diese nicht 
wieder zu lösen ist“ (GEISLER 1940a, S. 12f.; vgl. auch 1935, S. 1).120 

PASSARGE selbst äußert rückschauend: „Als die Landschaftskunde entstand, ahnte ich 
nicht, daß mit dieser Schöpfung ein Bau geschaffen wurde, der Kirche und Turm [d.h. Natur 
und Kultur in der Landschaft] zu einem einheitlichen Gebäude zusammenschließt“ (1952, S. 
491). Die Landschaftskunde war von ihm ursprünglich – 1912/1913 nur zu dem Zweck ge-
dacht, die Geographie von der DAVISschen Zyklenlehre und „von der Alleinherrschaft der 
Morphologie“ (1929a, S. 1119) zu befreien. Doch schon 1921 – auf dem Leipziger Geogra-
phentag – vergleicht PASSARGE sie mit der „Nabe“ eines Rades, „die die Speichen und damit 
auch den Radreifen zusammenhält“ (1922a, S. 180). Die Landschaftskunde verbinde, heißt es 
dann später, alle geographischen Einzelwissenschaften „zu einer organisch gewachsenen Ein-
heit“ (1930b, S. 116), ja überbrücke überhaupt „die Kluft zwischen Natur- und Kulturwissen-
schaften“ und sei dazu berufen, im Rahmen der Gesamtwissenschaft „eine beherrschende 
Zentralstellung einzunehmen“ (1931a, S. 327). 

Zu PASSARGEs heftigsten Gegnern zählt ALFRED HETTNER. Merkwürdigerweise fällt aber 
seine Kritik an PASSARGE recht dürftig aus, im Grunde variiert er nur die Behauptung, PAS-
SARGEs Landschaftskunde sei „nichts anderes“ als die „gewöhnliche Länderkunde“ (1923a, S. 
50; ebenso 1924, S. 163; 1925, S. 214; 1927a, S. 128; 1929a, S. 284).121 Gegen diese Auffas-
sung hat PASSARGE mehrfach Stellung bezogen. Landschaften, sagt er, seien „nach Klima, 
Oberfläche usw., einheitliche Gebiete“, ein Land könne dagegen „alles mögliche“ (1924a, S. 
V) sein: ein Erdteil, eine Insel, ein Staat, ein Völker- und Stammesgebiet usw. Während die 
Landschaftskunde nur die landschaftlichen Verhältnisse natürlich abgegrenzter Erdräume zu 

                                                 
119 „Natur“ hier verstanden als ‚natürlicher’ Auftrag des Reisenden, der eine Überschlägige ressourcenorientierte 
Beschreibung eines Landes gibt. 
120 W. VOGEL urteilt: „Der Fortschritt PASSARGEs etwa gegenüber HETTNER, der nur den Grundsatz der jeweili-
gen Zweckmäßigkeit für die Einteilung [der Erdoberfläche] gelten lassen will, sehe ich darin, daß er mit großer 
Entschiedenheit die Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit als das maßgebenden Prinzip herausarbeitet“ (1934, S. 
2). 
121 Hier wird die Basis der HETTNERschen Polemiken gegen seine ‚Vollender’ deutlich: die Umformung in eine 
andere, ihm suspekt erscheinende Terminologie und damit eine Gefährdung der Wissenschaftlichkeit. 
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erforschen habe und die Abhängigkeit der Lebewelt (der Menschen und Tiere) vom Land-
schaftscharakter dieser Räume, müsse die Landes- bzw. Länderkunde ein bestimmtes Gebiet 
„nach allen Richtungen hin“ (S. 111) untersuchen, also auch „geschichtliche, ethnologisch-
anthropologische, zufällige Ereignisse, einzelne große Männer u.a.m.“ (1930a, S. 43) mit ein-
beziehen. 

Aber trotz seines Einsatzes für die Landschaftskunde hält PASSARGE stets daran fest, daß 
die Länderkunde „die Krönung des Gebäudes der Geographie“ (1929a, S. 1127) sei, nur daß 
er der ‚gewöhnlichen’ Länderkunde Problemlosigkeit vorwirft. „Seit Jahren“ würden ihre 
Vertreter „länderkundliche Ähren mit der Dreschmaschine der Methodik“ bearbeiten, um 
dann doch nur „taubes Saatgut“ (1925a, S. 250) zu ernten. Zu Beginn der 30er Jahre versucht 
PASSARGE schließlich selbst, aus dem länderkundlichen „Sack“, in den man bislang einfach 
„alle Habseligkeiten“ (1932a, S. 3) hineingestopft habe, eine „selbständige, abgeschlossene 
Wissenschaft“ (S. 1) zu machen. PASSARGE konzipiert sie als „Kulturwissenschaft mit starker 
geographisch-na- 155//156 turwissenschaftlicher [= landschaftskundlicher] Wurzel“ (1933a, S. 
83). Im Gegensatz zur Landschaftskunde habe es die Länderkunde nicht mit natürlichen Ge-
bilden zu tun, sondern mit „vom Menschen künstlich“ (S. 79) abgegrenzten Räumen, meis-
tens Staaten. Die übliche, auf Vollständigkeit bedachte Länderkunde läßt PASSARGE als 
„Geographie eines Erdraumes“ (1932a, S. 5) weiterbestehen. 

Besonders häufig wird an PASSARGEs Landschaftskunde die Behandlung der Tierwelt und 
der Menschen bemängelt. GRADMANN dürfte hier wohl für die meisten Geographen sprechen, 
wenn er nicht einsehen will, warum „Tierverbreitung und anthropogeographische Erschei-
nungen bei der Umgrenzung natürlicher Landschaften“ keine Rolle spielen sollen: „Auch Tie-
re und Menschen nebst ihren Werken sind Bestandteile der Landschaft“ (1924, S. 335; vgl. 
auch ARVED SCHULTZ 1920, S. VII; MOSCHELES 1920, S. 56; HETTNER 1923a, S. 51). Dem-
gegenüber besteht PASSARGE darauf, daß man es (1.) im Falle des Menschen mit völlig „neu-
en Landschaften“ zu tun habe: mit Kulturlandschaften, die als „eine selbständige Landschafts-
form“ (1921a. S. 3) angesprochen werden müßten und (2.) zwar Tiere und Menschen durch-
aus im Landschaftsbild in Erscheinung treten würden, daß sie aber aufgrund ihrer Beweglich-
keit unmöglich als „Landschaftsbildner“ (1933a, S. 1 u. S. 73f.) im Sinne geschlossen auftre-
tender Einzelräume aufgefaßt werden könnten.122 Im Rahmen seiner Landschaftskunde inte-
ressiert sich PASSARGE daher lediglich für die Abhängigkeit der Lebenwelt von ihrem Akti-
onsraum: ihrer „Bühne“, ihrer „Umgebung“ = den „Landschaftsräumen“, und zu diesen 
„Landschaftsräumen“ zählen auch „die Stadt, das Wohnhaus, die Fabrik“ (1924a, S. XIII). 
Alle anderen den Menschen betreffenden Fragen werden von PASSARGE der Länderkunde 
zugewiesen. Sie gehen nach einem Urteil HETTNERs bei PASSARGE „weit über den üblichen 
Rahmen“ (1923a, S. 50) hinaus. 
 
 
6.2.6 GRANÖs „reine Geographie“ 
 
Der scharfsinnigste der ‚Neuerer’, die die Folgeprobleme der länder- bzw. landschaftskundli-
chen ‚Revolution’ aufarbeiteten, war wohl GRANÖ. „Bis jetzt“, klagt er 1929, „ist es (…) trotz 
einiger Versuche noch nicht gelungen, den Begriff ‚Landschaft’ eindeutig zu bestimmen, 
ebensowenig wie die Begriffe ‚natürliches Land’ und ‚geographisches Individuum’“ (S. 1). 
Diesem Mißstand will GRANÖ mit seiner „reinen Geographie“ abhelfen, von der WAIBEL be-

                                                 
122 Für PASSARGE sind Kulturlandschaften „wirkliche Landschaften“ (1921a, S. 50), weil sie bildmäßig in Er-
scheinung treten. In seinen „Grundlagen der Landschaftskunde“ bezieht er sich (wie FRIEDERICHSEN richtig 
erkennt) ganz „auf die Landschaft im SCHLÜTERschen Sinne“ (1921, S. 161).  
SCHLÜTER selbst aber urteilt unverständlicherweise: „Die ‚Landschaftskunde’ PASSARGEs macht als solche vor 
dem Menschen halt. Denn sie betrachtet allein die Natur ‚landschaftskundlich’“ (1928, S. 389). 
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hauptet, sie lasse sich keineswegs so zwanglos in den bisherigen Entwicklungsgang der Geo-
graphie einordnen wie beispielsweise die Auffassung eines SCHLÜTER oder PASSARGE, denn 
GRANÖ gehe „noch über SCHLÜTER und erst recht über die bisherige Geographie hinaus“ 
(1933, S. 204). 156//157 

„Die Umgebung ist der Forschungsgegenstand der Geographie“ (GRANÖ 1929, S. 7). Unter 
„Umgebung“ versteht GRANÖ (1.) „die sinnlich wahrnehmbare“ Welt, die Welt als „Erschei-
nungsganzes“ (S. 10) und (2.) die „hinter dem Vorhang“ (S. 26) der veränderlichen und 
schwindenden Erscheinungen „eingehüllt“ liegende Welt der beharrlichen Gegenstände: 
„Diese beiden Welten, die erlebte und die gemessene, die ‚scheinbare’ und die ‚wirkliche’, 
sind bei unserer Arbeit gleichermaßen wesentlich und bedeutsam, erstere als Ausgangspunkt 
und ständig einzufangender Kontrollraum, letztere als eigentliche Grundlage der Forschung 
und Darstellung“ (1935; S. 298). 

Diese „Gegenstandswelt“ wird von GRANÖ ganz auf „die ‚Außenwelt’“ (1935, S. 297), auf 
die Welt des räumlich ausgedehnten „’körperlichen Seins’“ (1929, S. 7) im Sinne BECHERs 
und RICKERTs beschränkt. Sie umfaßt die „Natur im weitesten Sinne“, also „nicht nur die un-
bewohnten Gegenden, sondern auch die Kulturflächen, die Ansiedlungen, Dörfer und Städte“ 
(1935, S. 297). Dagegen soll „die Welt des Psychischen, Sozialen“ als Forschungsgegenstand 
dem Soziologen vorbehalten bleiben: „Die soziale Umwelt gehört meines Erachtens eher zur 
Soziologie, dieser lebenskräftigen jungen Wissenschaft, die sicherlich mehr Voraussetzungen 
als die Geographie hat, diesen Komplex des menschlichen Gesellschaftslebens zu deuten“ 
(1927, S. 5). Die „als Naturwissenschaft“ verstandene Geographie habe mit der „sozialen 
Umwelt“ nur insofern zu tun, als sie „für das Verständnis des unmittelbar Beobachteten“ 
(1935, S. 297) vonnöten sei. Um die „Einheit der Umwelt“ habe sich dagegen die „Anthropo-
ökologie“ zu kümmern: „diese Ökologie liesse sich (…) am zweckmässigsten durch Zusam-
menarbeit zwischen Geographen und Soziologen pflegen“ (1927, S. 5). 

GRANÖs „Wahrnehmungsraum“ (1929, S. 18) zerfällt in „zwei nicht scharf voneinander 
getrennte, ihrer Natur nach jedoch verschiedenartige konzentrische Flächen (…), eine kleinere 
Nähe und eine viel größere Landschaft“ (S. 28). Mit „Nähe“ bezeichnet GRANÖ „die intime 
Welt, in der wir uns immer befinden“ (S. 18), „tags und nachts, wo wir auch sein mögen, 
‚drinnen’ im Zimmer oder ‚draußen’“ (S. 20). Sie werde vom Menschen mit allen Sinnen auf-
genommen, nicht nur durch das Gesicht, auch durch Geruch, Gefühl, Gehör. Anders liege der 
Fall dagegen bei der „Fernumgebung oder Landschaft“ (S. 20), sie bestehe allein aus dem 
„gemäldeartigen“ (S. 18) Gesichtsfeld, das sich „von der äußeren Grenze der Nähe bis zum 
Horizont erstreckt“ (S. 20). GRANÖ versteht demnach unter „Landschaft“ ein ausschließlich 
sichtbares Gebilde, „eine sichtbare Ganzheit“: „Die Landschaft ist die sichtbare Fernumge-
bung oder Fernsicht“ (S. 56). Beide, „Landschaft“ wie „Nähe“, sind „anthropozentrisch“ kon-
zipiert, sie „verschieben sich, je nachdem wir unsere Stellung wechseln [„in der Richtung, die 
wir einschlagen“], so daß immer neue Erscheinungen in unseren Wahrnehmungskreis treten, 
während andere daraus verschwinden“ (S. 28). 

GRANÖs Landschaftsverständnis ist – er weist selbst darauf hin – vollkommen identisch 
mit dem primärsprachlichen: „Wir folgen nur dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, wenn wir 
sie [= die „Fernumgebung“] Landschaft nennen“ (1935, S. 298). Diese primärsprachliche 
Landschaft liegt auch der Aufstellung von Typen zugrunde. Wechselnde „Fernsichten“ = 
landschaftliche Einzelbilder werden „draußen im Freien“ (S. 296) miteinander verglichen, als 
Ergebnis erhält man Landschaftstypen = Bildtypen, die das Gemeinsame, das sich mehr oder 
minder an den „Individuen“ Wiederholende zum Ausdruck bringen sollen: „Idealbildungen, 
die wir in der Natur niemals vollständig antreffen“ (1929, S. 34). 157//158 

Die „dinglich erfüllte Wirklichkeit“ (WAIBEL 1933, S. 204) des Geographen wird von 
GRANÖ zwar auf die ‚Dinge’ eingeschränkt, die den Sinnen zugänglich sind, deshalb aber 
gleich als „Anhänger des Phänomenalismus“ (1935, S. 269; vgl. dazu WAIBEL 1933, S. 204) 
eingestuft zu werden, hält er für verfehlt, denn die ‚Welt als Bild’ ist ihm nur „Ausgangs-
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punkt“ für die weitere Arbeit, sie soll dem Geographen lediglich sagen, was er bei der „Bil-
dung von Ganzheiten (…) zu berücksichtigen“ (S. 297) hat. Die Erscheinungen interessieren 
dann nicht mehr ‚an sich’, sondern nur noch „als Resultate, hinter denen wir bestimmte Vor-
aussetzungen suchen“ (1929, S. 26). Unter „Voraussetzungen“ versteht GRANÖ die Welt der 
„Gegenstände“, d.h. „verschiedene Tätigkeitszentren, die zusammen eine Art Arbeitsgemein-
schaft bilden“ (S. 25) und die die einzelnen Teile zu einem „dichten Netz von Wechselwir-
kungen (…) verweben“ (S. 25). Hinter der „Decke“ (1935, S. 298) der Landschaft verberge 
sich die „Lebenstätigkeit der Umgebung“: ein „Getriebe“ und „Zusammenwirkungsgebiet“ 
von „Kräften“ und „Agentien“ (1929, S. 114f.; vgl. auch 1935, S. 299f.). „Das bedeutet 
zugleich, daß wir mit Recht die Umgebung als physiologisches Ganzes ansehen können“ 
(1929, S. 26). Und folglich gibt es für GRANÖ neben den „Landschaftstypen“ auch „physiolo-
gische Typen“ (1935, S. 299). Doch sind bei ihm „physiognomisch zusammengehörende 
Ganzheiten“ und „physiologisch-geographische Ganzheiten“ trotz enger Beziehungen kei-
neswegs miteinander identisch, „da gleiche Formenkomplexe auch unter physiologisch ver-
schiedenartigen Verhältnissen entstehen, andererseits aber auch verschiedenartige physiog-
nomische Ganzheiten eine Folge des gleichen Zusammenwirkens sein können“ (S. 299). Hin-
zu kommt: „In der Umgebung geschieht vieles, was zu einem greifbaren Resultat führt, ohne 
daß es sich unmittelbar wahrnehmen ließe“ (1929, S. 45). Mithin hat es bei GRANÖ die mit 
den Umgebungen befaßte „geographische Physiologie (…) auch mit solchen im Komplex 
wirkenden Faktoren zu tun, die (…) erst auf dem Wege der Deduktion klargelegt werden“ (S. 
45) können.123 

Allerdings soll sich die Geographie, wie GRANÖ sie sieht, nicht ausschließlich mit anthro-
pozentrischen Ganzheiten oder der Typologie der Umgebungen befassen: „Das eigentliche 
Ziel ist ja die Bestimmung der regionalen, nicht an den Beobachter gebundenen Ganzheiten“ 
(1929, S. 61). GRANÖ versucht deshalb, die der Primärsprache entstammende Landschaftstra-
dition mit der Tradition „der alten Geographen“ zu verknüpfen: ihrem Denken in „’natürli-
chen’ Landschaften oder (…) ‚natürlichen Ländern’“ (1935, S. 299). Den Übergang von der 
einen zur anderen Tradition denkt sich GRANÖ so, daß die „erdgebundenen Ganzheiten“ eben 
Gebiete seien, „die in bezug auf ihre Landschafts- und Nähebezüge einheitlich sind“ (1929, S. 
29). Als „Aufgabe der Landschaftskunde“ bestimmt er, „die Landschaften und die in bezug 
auf ihre Landschaften einheitlichen Gebietsganzen, m.a.W. die an den Beobachter gebunde-
nen Fernsichten und die an den Raum gebundenen, in bezug auf ihre Fernsichterscheinungen 
einheitlichen 158//159 Gebiete zu untersuchen, zu beschreiben und zu deuten“ (S. 57). Analog 
hierzu heißt es für die bei GRANÖ „gleichwertig“ neben der Landschaftskunde stehenden 
„Nähelehre“: „Die Aufgabe der Nähelehre ist die Erfassung und Deutung der Nähen, der Nä-
hetypen und der in bezug auf ihre Nähen einheitlichen Flächen und Gebiete“ (S. 116). GRANÖ 
nennt aber diese Gebiete bzw. „’festen’ Ganzheiten“ nicht – wie sonst üblich – „Landschaf-
ten“, sondern zieht, um „Mißverständnissen“ vorzubeugen, andere Bezeichnungen vor: „Als 
Allgemeinbezeichnung könnte man den Ausdruck geographischer Raum gebrauchen, für die 
der Nähe entsprechende Fläche den Ausdruck Kleinraum und für das der Landschaft entspre-
chende Gebiet die Benennung Örtlichkeit“ (S. 29f.).124 
                                                 
123 Was in der jüngeren deutschen Geographie, z.B. der Münchener Schule der Sozialgeographie, mühsam ent-
deckt wird – die ‚physiologische’ Vieldeutigkeit der Landschafts-Indikatoren – das findet man hier bei GRANÖ 
klar formuliert. Dies ist eine entscheidende Differenz zu den übrigen ‚Landschaftern’ seiner Zeit, mit denen er 
lediglich die physiognomische Reduktion des Forschungsgegenstandes teilte, nicht dagegen die Anschauung, 
wonach sich das ‚Wesen’ der Natur vollständig im Sichtbaren entfaltet. Doch hat die ‚Geschichtslegende’ das 
Verständnis für GRANÖs Besonderheit verstellt. Er wurde als ‚Physiognomiker’ und ‚Phänomenalist’ abgestem-
pelt und galt damit als ‚erledigt’. 
124 Im Gegensatz zu den meisten deutschsprachigen Geographen „verschmelzen“ „Landschaft“ und „Raum“ bei 
GRANÖ nicht zur „geographischen Landschaft“: er nimmt vielmehr eine Unterscheidung vor, auf deren Bedeu-
tung erst wieder SCHMITHÜSEN mit besonderem Nachdruck hingewiesen hat: „Zum Begriff der Landschaft ge-
hört nicht notwendig die Abgrenzung ihres räumlichen Bereiches“ (1953, S. 4). Für SCHMITHÜSEN „umschließt“ 
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Ganz besonders macht GRANÖ darauf aufmerksam, „daß weder die geographischen Indivi-
duen noch die geographischen Typen irgendwelche absolute, ein für allemal feststehende 
Ganzheiten sind. Die geographische Forschung bildet die Ganzheiten, deren sie bedarf“ 
(1935, S. 296; Herv. im Orig.). Das bedeutet (1.) Den biologischen Wissenschaften drängt die 
Natur bereits von sich aus deutlich von ihrer Umgebung abgehobene Forschungsgegenstände 
auf: „Eine Pflanze, ein Tier oder ein Mensch erscheint uns als scharf umrissene Einheit mit 
individuellen und typischen Eigenschaften, sie sind Gegenstände, die leicht vorzuführen sind“ 
(S. 297). Die Geographie muß dagegen ihre Gegenstände erst konstruieren: „Die Festlegung 
und Absteckung der geographischen Individuen (…) ist schon an sich eine Aufgabe der For-
schung, und erst durch geodätische Messungen und besondere kartographische Darstellungs-
methoden vermögen wir unseren Forschungsgegenstand übersichtlich wiederzugeben“ (S. 
297). (2.) Größe und Einheitlichkeit der „geographischen Gebiete“ = „regionalen Ganzheiten“ 
hängen nicht allein „von dem Charakter des zu behandelnden Teiles der Erde“ ab, sondern 
auch „von gewissen praktischen Gesichtspunkten, insbesondere von dem [„jeweils zweck-
dienlichen“] Vereinfachungsgrad der Darstellung und dem beabsichtigten [!] Umfang der Ge-
bietsganzheiten, und (…) davon, welcherlei Faktoren als wesentlich zum geographischen For-
schungsgegenstand gehörig gelten“ sollen, d.h., „daß bei der Abgrenzung der Gebietsganzhei-
ten eine Auswahl zu treffen ist, welche Züge jeweils vom Blickpunkt der in Frage stehenden 
Aufgabe als wesentlich in Betracht zu ziehen seien“ (S. 300). (3.) Auch in Bezug auf ihre 
Grenzen sind die so aufgefaßten Ganzheiten/Individuen nur relativ: „Bei der Anfertigung ana-
lytischer Gebietskarten haben wir in erster Linie die einheitlichen Gebiete und Flächen ins 
Auge zu fassen, nicht aber möglichst deutlich ausgeprägte Grenzen zu suchen. Denn in Wirk-
lichkeit kommen die letzteren ja nur selten vor. Verhältnismäßig viel häufiger sind die Über-
gangszonen von verschiedener Breite. Darum dürfen wir auch (…) nicht zuviel Gewicht auf 
die Grenzziehung legen, sondern müssen soweit wie möglich die Unbestimmtheit der geo- 
159//160 graphischen Ganzheiten in dieser Beziehung beachten“ (1929, S. 141). „Sie [= die geo-
graphischen Individuen und Typen] sind meist weniger scharf umrissen, indem sie ineinander 
übergehen, und bedecken die Erdoberfläche wie ein wirres Mosaik“ (1935, S. 297).125 

Verständlich wird GRANÖs Ganzheitskonzept im Kontext seines z.T. auf RICKERT zurück-
gehenden philosophischen Hintergrundes: Die Wirklichkeit befindet sich in ständigem Fluß 
und zeigt eine unübersehbare Vielfalt; wer sie beschreiben will, muß sie vereinfachen und ihr 
Kontinuum in stetige Gebilde zerlegen. „Stellt man daher der Wissenschaft die Aufgabe einer 
genauen Reproduktion des Wirklichen, so tritt nur die Ohnmacht des Begriffes zutage (…) 
Man darf also dem wissenschaftlichen Begriff eine solche Aufgabe nicht stellen, sondern muß 
fragen, wie er Macht über das Wirkliche bekommt“ (RICKERT 1921, S. 32f.). Und: „Auch 
wenn wir die Grenzen [der begrifflichen Einschnitte in das Kontinuum der Wirklichkeit] noch 
so nah aneinander legen, so fließt doch immer die Wirklichkeit selbst mit ihrer kontinuierli-
chen und daher unerschöpflichen Andersartigkeit zwischen ihnen unbegriffen hindurch. Wir 
können also mit den Begriffen nur Brücken über den Strom der Realität schlagen, mögen die 
einzelnen Brückenbogen auch noch so klein sein“ (S. 34). 

Aufgrund dieses von RICKERT geführten „Nachweises, daß die Wirklichkeit, ‚so wie sie 
ist’, in keinen Begriff eingeht“ (S. 34), folgert GRANÖ für die Geographie: „Auch im günstigs-
ten Fall kann demnach die geographische Beschreibung nur einige wenige Züge der wirkli-
chen Umgebung wiedergeben. Deswegen dürfen wir es als eine bedeutende Leistung bezeich-
nen, wenn sie die Umrisslinien richtig zu ziehen vermag, m.a.W. wenn sie eine wissenschaft-
lich einwandfreie Vereinfachung ist“ (1929, S. 42). An dieser Stelle springt nun bei GRANÖ 

                                                                                                                                                         
ein „Landschaftsraum“ nur „diejenigen Erdgegenden, welche dieselbe Landschaft haben“ (1959, S. 7; vgl. auch 
G. HARD 1970a, S. 239f.). 
125 Vgl. dazu HARTSHORNEs Kommentar: „In the ordinary sense of the words, individuals do not pass into each 
other, and a confused mosaic is not a mosaic” (1939, S. 450). 
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das Ganzheitskonzept ein: „Zwar ist die von Erscheinungen und Dingen erfüllte Welt, in der 
wir leben, unendlich mannigfaltig, doch gelingt es der Wissenschaft [= der Geographie], 
durch planmäßige Vereinfachung und zielbewußte Analyse die wesentlichen und bedeutsa-
men Bausteine dieses komplizierten Gebäudes herauszuarbeiten und aus ihnen synthetisch 
neue, der wahrnehmbaren Wirklichkeit entsprechende, wenn auch vereinfachte und übersicht-
liche Ganzheiten zu gestalten“ (1935, S. 296; vgl. auch 1929, S. 139). 

Es handelt sich bei diesen Ganzheiten um die „mit Rücksicht auf mehr als eine ihrer Ei-
genschaften homogenen“ (1935, S. 299) „geographischen Gebiete“: sie sind die „eigentlichen 
Forschungsgegenstände der Geographie“ (1929, S. 143). Aber: „Bei der Untersuchung der 
Physiologie (…) dieser Ganzheiten sind (…) natürlich auch andere Faktoren zu beachten als 
nur solche, welche die Gebietseinteilung bestimmen und dabei ist ohne Zweifel auch die Bil-
dung andersartiger Komplexe [= andersartiger Ganzheiten] – der Individuen wie der Typen – 
von Nutzen“ (S. 143; s.u.S.). Die physiologische Untersuchung kann laut GRANÖ auf zweier-
lei Weise erfolgen: (1.) „Zunächst kann man nach der Beschreibung und Gebietsbestimmung 
die in dem betr. Gebiet wirksamen Natur- und Kulturkräfte erklären und die in Frage stehende 
Ganzheit und ihre einzelnen Züge als Zusammenwirkungsgebiet dieser Kräfte untersuchen“ 
(1929, S. 114). (2.) „Nach einer anderen Auffassung ist es die Hauptaufgabe der geographi-
schen Physiologie festzustellen, welche Bedeutung [!] der Komplex und seine verschiedenen 
160//161 Gegenstände und Erscheinungen als Agentien und Objekte im Zusammenwirken ha-
ben, nicht aber, wie im vorigen Falle, was die verschiedenen Kräfte und Energien in dem For-
schungsgebiet bewirken (…) Uns interessieren dabei nicht die das ganze Getriebe in Gang 
haltenden (…) Kräfte, sondern die Aufgaben [!] der verschiedenen Teile und Teilchen dieses 
Getriebes“ (S. 115). 

Zur philosophischen Legitimation dieser zweiten Auffassung greift GRANÖ auf die teleolo-
gische Ganzheitsphilosophie zurück, wie er sie in F. NEEFs Studie „Der Geist der Wissen-
schaft“ (1925) referiert gefunden hat: „Jedes Ganze (…) hat etwas in sich abgeschlossenes an 
sich. Es kann nicht ohne weiteres ein Teil aus ihm herausgenommen werden, ohne daß da-
durch der Eindruck des Ganzen gestört oder gar zerstört würde. Wir betonen dabei den ein-
schränkenden Zusatz ‚ohne weiteres’. Denn in der Tat kann ein Organismus Teile verlieren 
(…), ohne daß er seinen Ganzheitscharakter verliert (…) Es ist wichtig, diesen relativen Zug 
im Ganzen im Auge zu behalten, um vor dogmatischer Absolutierung des Ganzheitsbegriffs 
sich zu hüten, als ob es ein Ganzes an sich geben würde. Jedes Ganze ist relativ und besteht 
aus Relationen seiner Glieder. Die Eigenart ihrer Verbindung macht es erst zum Ganzen“ 
(NEEF, S. 105f. u. GRANÖ 1929, S. 37). 

Und dieses Ganzes/Teil-Schema wird schließlich als Zweck/Mittel-Ordnung interpretiert: 
„Die Idee des Ganzen leitet uns bei unserem Gang vom einen Teil zum anderen und sucht die 
Teile als Glieder des Ganzen zusammenzuknüpfen. So sucht die teleologische Methode die 
Glieder als Mittelglieder des Zwecks der Ganzheit zu begreifen, m.a.W. sie sucht zwischen 
ihnen das harmonische Band, weil keines von ihnen selber das Ganze ja ist (…) Dadurch, daß 
sie eine methodische Gliederung der Teile des organischen Ganzen vornimmt, trennt sie ei-
nerseits und verbindet sie andererseits die Erscheinungen. In solchem Fortschritt vermag das 
Bewußtsein den spezifisch einheitlichen Zug des Ganzen als durch die Teile hindurch gehend 
zu erkennen“ (NEEF, S. 111 u. GRANÖ, S. 39; Herv. im Orig.). 

Zur Klarstellung sei noch erwähnt, daß es sich bei dieser teleologischen Betrachtungsweise 
nicht um methodologische oder heuristische Regeln handelt, die im Sinne einer Als-ob Be-
trachtung die wissenschaftliche Forschung zu fruchtbaren Fragestellungen inspirieren sollen, 
um auf diese Weise die Erarbeitung befriedigender kausaler Erklärungen zu erleichtern (vgl. 
STEGMÜLLER 1969, S. 584), sondern daß das Auffinden teleologischer bzw. finaler Beziehun-
gen das Ziel dieser Art von Ganzheitsforschung darstellt. Wer Ganzheiten im Sinne NEEFFs 
(NEEF beruft sich auf KANT, DRIESCH, UNGERER, E. BAUER und die eigentliche biologische 
Literatur) bilden will, dem genügt es nicht, „wenn er nur gesetzmäßige Beziehungen gefunden 
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hat, er will etwas ganz anderes. Er will nicht bloß Ursache und Wirkung in ihrem Zusam-
menhang feststellen, er will Mittel zu einem Zweck finden“ (1925, S. 109; Herv. im Orig.). 
„Die teleologische Erklärung (…) wird nicht nur Gesetzmäßigkeiten wie die Ursachenfor-
schung feststellen, sondern die Erscheinungen hinterher [!] deuten, was als ‚Mittel’ und was 
als ‚Zwecke’ gelten soll. Keine dieser wissenschaftlichen Reihenbildungen, dort jene von Ur-
sache-Wirkung-Ursache-Wirkung, hier diese von Mittel-Zweck-Mittel-Zweck, stört die ande-
re. Aber nur innerhalb der reinlich getrennten Untersuchungsreihen begründet jeweils das eine 
Glied das andere. Sobald jedoch Unordnung in der Reihenbildung herrscht, und die Glieder 
der einen Reihe mit Gliedern der anderen Reihe vermengt werden, entsteht ein Gebilde, das 
(…) undurchsichtig und daher unwissenschaftlich ist“ (S. 21f.; Herv. im Orig.). 161//162 
 
 
6.2.7 „Geographische Ganzheitlichkeit“ bei WILHELM VOLZ 
 
Explizit Stellung zum Ganzheitsproblem bezog zu Beginn der 30er Jahre auch W. VOLZ, 
nachdem er schon Jahre zuvor die methodologische Diskussion um den Rhythmus-Begriff 
bereichert hatte (1923, 1926). Unverkennbar reflektiert der Autor sein Thema „Geographische 
Ganzheitlichkeit“ (1932) zunächst im traditionellen kosmologischen Rahmen, wonach der in 
die Erdhülle (Erdoberfläche) projizierte Kosmos der eigentliche Gegenstand der Geographie 
ist: „Der Erdball ist eine große Gesamtheit (…) Die aktiv wirksamen Kräfte ebenso wie die 
Bestandteile der Erde sind qualitativ und quantitativ begrenzt und damit ist das gesamte Kräf-
tespiel in sich geschlossen und einheitlich; es bestehen nicht viele Kräftewirkungen unabhän-
gig nebeneinander, sondern nur ein einheitliches Gesamtkräftespiel. Die Erde ist eine Einheit 
– und so ist auch die gesamte Erdoberfläche als Projektionsfeld aller irdischen Erscheinungen 
eine Einheit, eine Gesamtheit“ (S. 95; Herv. im Orig.). 
 

„Die geographische Wissenschaft untersucht die Erscheinungen der Erdoberfläche 
(…) Es handelt sich (…) um ein einheitliches Gesamtkräftespiel. Durch die Bewegun-
gen der Erde [usw.] (…) setzt sich das Gesamtkräftespiel kaleidoskopartig aus zahllo-
sen kleineren örtlichen Kräftespielen ‚Erscheinungen’ zusammen (bzw. läßt sich in 
solche auflösen (…); es gibt natürlich große, kleine und allerkleinste; aber auch die al-
lerkleinste [Einzelerscheinung] ist ein einheitliches, komplexes Tatsachengefüge (…) 
So betrachtet, stellt sich uns die Erscheinungswelt der Erdoberfläche unter dem Ge-
sichtspunkt der Ganzheit dar, der Gesamtheit im großen, aber auch im einzelnen und 
kleinen. Wir erkennen sie, indem wir alle Tatsachen und Erscheinungen zusammen er-
fassen und vollständig bzw. ganzheitlich erfassen“ (S. 97f.; Herv. im Orig.). 
 

VOLZ’ Ganzheitlichkeit gehorcht dem sogen. Koinzidenzprinzip, d.h. alle Erscheinungen ei-
ner Erdstelle werden als kausal zusammengehörig betrachtet und als Ursache-Wirkungs-
Komplex behandelt: „Der Bach, aber auch jede Schlinge des Bachlaufes, seine Ufer, Prall- 
und Gleitufer, Sohle, Hochwasserbett und Hänge – alles sind Einzeltatsachen – bald eintönig, 
bald wechselvoll; eine ganze Kette und jede Einzelerscheinung irgendwie ursächlich begrün-
det; Wassermenge, Untergrund und Boden, sowie Gefälle sind bestimmende Faktoren; dazu 
treten Einzeltatsachen der Vegetation – Erlen, Lattich und andere Pflanzen als charakteristi-
sche Bewachsung; vielleicht hat auch der Mensch irgendwie eingegriffen. Kurz, eine Fülle 
von Einzeltatsachen tritt uns in dieser ‚Erscheinung’ entgegen und diese ganze Fülle wird 
vom Geographen ‚zusammen erfaßt’ (…) Man darf auch nicht auf halbem Wege stehenblei-
ben und nur einige Wesenszüge begreifen – nein, man muß alles erfassen, was eben das We-
sen eines [oder dieses bestimmten] ‚Baches’ ausmacht“ (S. 96; Herv. im Orig.). Denn: „Geo-
graphisches Denken ist ein komplexes Denken, ein ganzheitliches Denken – indem ich eine 
Seite nenne, klingt alles übrige mit!“ (S. 102). 
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„Wenn wir also irgendeine Erscheinung nennen oder beschreiben, so nennen wir ein 
Wort oder schreiben ein paar Worte, meinen aber damit die ganze volle Fülle von Be-
ziehungen und Wechselwirkungen; das Wort wird also förmlich zum Symbol eines 
großen Zusammenhanges oder einer großen Gesamtheit von Beziehungen. So könnte 
man sagen, daß das geographische Denken und Darstellen in Symbolen sich vollzieht. 
Jedes gedachte oder ausgesprochene ‚Symbol’ löst unaufgefordert eine Fülle von zu-
gehörigen Vorstellungen von Erscheinungen und Einzeltatsachen aus, die in Vervoll-
ständigung des Gedachten oder Ausgesprochenen automatisch zuströmen. So ist dem 
Geographen ein Name oder ein Begriff, als ob man einem Faß den Hahn aufdreht – 
Vorstellungsinhalte strömen unaufhaltsam, um Vollständigkeit des Gedachten oder 
Ausgesprochenen zu bringen“ (S. 97). 
 

Hier, d.h. anhand der auffällig unscharfen Trennung von Sach- und Sprachverhalten, zeigt 
sich, daß VOLZ’ Frage nach dem ‚Wesen’ einer ‚Erscheinung’ (des Baches, des 162//163 Wal-
des, des Meeres, der Eisenbahn – alles von VOLZ selbst genannte Beispiele) als Frage nach 
einem Sprachinhalt (nach den semantischen Zügen des – vorwissenschaftlichen – Wortes 
Bach usw.) zu verstehen ist, die aber vom Autor als Sachfrage, als Frage nach einem Ding ‚an 
sich’ umgedeutet wird. VOLZ’ „Vorstellungsinhalte“ erscheinen einmal „als Größen, die den 
‚Bedeutungen’ des Semantikers nahestehen. Andererseits scheint der Autor sie aber auch in 
anderem Sinne, nämlich synonym mit ‚Aussage’ (bzw. ‚Tatbestand’ oder ‚Tatsache’) zu 
gebrauchen“ (HARD 1970a, S. 124): „Alle Einzeltatsachen treten (…) zusammen zu der Er-
scheinung Bach, und will man diese Erscheinung, dies Wort, diesen Begriff verstehen, so 
muß man sie in die Einzeltatsachen auflösen, zergliedern, ihren ursächlichen Zusammenhang 
begreifen“ (VOLZ 1932, S. 96). Daraus, d.h. aus der Beobachtung, daß VOLZ zwischen Er-
scheinung (Realität) und Begriff keinerlei Unterschied macht, kann man schließen, daß seine 
„’Vorstellungen’ über einen Gegenstand (…) sehr genau dem [„entsprechen“], was man als 
den ‚semantisch-syntaktischen Hof eines Wortes’ bezeichnet; d.h. einer ‚Bedeutung’ samt den 
assoziierten Implikationen an ‚Meinungen’, ‚Gedanken’ und ‚Auffassungen’“. (HARD 1970a, 
S. 124; Herv. im Orig.). 

Vielleicht ließe sich dem VOLZschen ‚Denken in Symbolen’ dann ein gewisser Sinn abge-
winnen, wenn man es auf „die Frage nach dem theoretischen Gehalt allgemeiner Begriffe“ 
bezieht: „wenn man davon ausgeht, daß Begriffe den Weg zu bestimmten Ausschnitten der 
Wirklichkeit weisen, dann ist die ‚Beschriftung’ meiner Wegweiser von entscheidender Be-
deutung. Würde ein Begriff mit einer Theorie oder Teil-Theorie identisch sein können, so nä-
herte ich mich dem Gegenstand nicht nur in der Erwartung, eine gewisse Eigenschaft vorzu-
finden, sondern mit spezifischen Vermutungen über Zusammenhänge, womöglich Abhängig-
keits- oder Beeinflussungsverhältnisse. Kurz, ein theoretisch geladener Begriff ist praktisch 
gleichbedeutend mit einer Hypothese über ausgewählte Korrelationen oder Wirkungen. Damit 
stellt sich das Problem, wie über die Richtigkeit inhaltlicher Vorwegnahmen in einem Begriff 
zu entscheiden sei“ (H. HARTMANN 1970, S. 76). Einer solchen Interpretation steht allerdings 
die Tatsache im Wege, „daß [vorwissenschaftliche] Sprachsymbole und ihr semantisch-
syntaktischer Hof in den methodologischen Schriften [des Landschaftsgeographen] eben kein 
kontrolliertes Repertorium von Hypothesen darstellen – daß von dort vielmehr auf ziemlich 
unkontrollierte Weise ‚Meinungen’ einsickern, die subjektiv durchaus als Denknotwendigkei-
ten empfunden werden können. Hypothesen aus solcher Quelle verlieren unter solchen Um-
ständen aber rasch ihren hypothetischen Charakter (oder gewinnen ihn erst gar nicht); sie er-
scheinen (nicht selten) gleich mit dem Status von Quasi-Evidenzen, die einer Begründung 
kaum mehr zu bedürfen scheinen. Der common sense neigt in diesen Fällen dazu, sich als sein 
eigener Beweis zu betrachten“ (HARD 1970b, S. 76). 

„Im Falle der Landschaftsgeographie lag die Fixierung auf ein solches diffuses [von ihren 
Vertretern aber unbedingt als tragfähig angesehens] ‚ganzheitliches’ Denken übrigens um so 
näher, als das Fahnen- und Schlüsselwort dieser Forschungsrichtung, nämlich das bildungs-
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sprachliche Wort ‚Landschaft’, von Hause aus in einen ganzen Hof solcher, ursprünglich äs-
thetisch gemeinter, aber in der Geographie synergistisch-holistisch umgedeuteter Assoziatio-
nen (wie Einheit, Harmonie, Zusammenklang, Ganzheit, Integration usf.) eingebettet ist“ 
(HARD 1973a, S. 103). Legitimiert durch den common sense, stand für den Landschaftsge-
ographen unerschütterlich fest: „Die Landschaft kann man nur ganzheitlich richtig verstehen; 
sie ist kein Ausschnitt, keine Teilerscheinung, sondern ein Ganzes (…) Die ‚Landschaft’ ist ja 
ein typisch geographischer Begriff; so mag es beinah als selbstverständlich erscheinen, daß 
sie geo- 163//164 graphisch ganzheitlich ist, bestimmt umrissen, geschlossen und begrenzt“ 
(VOLZ 1932, S. 100f.).126 

Die Vorstellung, für den All-Zusammenhang der räumlich beieinanderstehenden Erschei-
nungen zuständig zu sein, wird (wie von vielen anderen) auch von VOLZ mit der Behauptung 
gekoppelt, die Geographie leiste damit das, „was alle (…) Spezialwissenschaften eben nicht 
leisten können: sie vereinigt alles zu einer Gesamtschau“ (S. 93). Dazu ein Beispiel: 
 

„Den Wald kennen wir aus vielen Spezialwissenschaften; botanisch ist er eine Vielheit 
von Gewächsen, eine Pflanzengemeinschaft besonderer Art, deren ökologische Bedin-
gungen erforscht sind. Zoologisch tritt er uns im Bild einer Biozönose entgegen. Über 
das rein ökologische hinaus ist er eine Erscheinungsform bestimmter Böden, bestimm-
ter Klimate. Für den Menschen ist er eine Naturgegebenheit, die sich kulturell in man-
nigfaltigster Weise auswirkt; ein Feind dem Primitiven, wird er dem Kulturmenschen 
zum Wirtschaftsobjekt usw. Erst all dies zusammen bildet den geographischen Begriff 
‚Wald’; wir müssen durch alle Naturreiche wandern, um die Einzelzüge zusammenzu-
suchen; dann aber haben wir das Bild auch ganz, ohne Lücke; haben wir alle diese 
Züge berücksichtigt, so haben wir das Bild des Waldes erschöpft“ (S. 100). 

 
Während also der Spezialist und der Nicht-Wissenschaftler (der Alltagsmensch) einen Ge-
genstand nur als etwas Bestimmtes betrachten können, beansprucht der Geograph für sich 
selbst, denselben Gegenstand als solchen, d.h. vollständig erkennen (erschöpfen) zu können. 
Hinter diesem Irrtum scheint sich folgendes zu verbergen. Der Geograph tritt als erkennendes 
Subjekt dem zu erkennenden Objekt unmittelbar gegenüber, und zwar offensichtlich in einer 
Haltung, die POPPER als „Kübeltheorie des Geistes“ (1973, S. 74ff. u. S. 369ff.) kritisiert hat: 
Wer etwas über die Welt wissen will, der braucht nur Augen und Ohren aufzusperren und die 
Wahrnehmungen unbehindert in den Geist (= Kübel) eintreten zu lassen. Dort werden sie an-
gehäuft, verarbeitet und können gegebenenfalls auch wieder abgelassen werden, wie VOLZ’ 
Faß-Metapher veranschaulicht. „Der Erkenntnisprozeß wird hier dem Wahrnehmungsprozeß 
und der Anschauung angeglichen (…) Nur in der Anschauung oder Wahrnehmung aber kann 
von einer solchen Zweigliederigkeit [des Erkenntnisvorgangs] gesprochen werden. Der Aus-
druck ‚Erkennen’ bezeichnet demgegenüber eine dreigliedrige Relation. ‚Das Subjekt S er-
kennt den Gegenstand A’ ist ein unvollständiger Satz (…) Eine vollständige Aussage, die das 
Wort ‚Erkennen’ enthält, muß lauten ‚S erkennt A als C’. Man kann nicht schlechthin etwas 
erkennen, sondern nur etwas als etwas erkennen“ (STEGMÜLLER 1965, S. 283; Herv. im Orig.; 
vgl. auch HARD 1973a, S. 104). 

Totale Erkenntnis gibt es nicht: „Ein undurchschaubares und undurchsichtiges Stück Wirk-
lichkeit – eine ‚Totalität’ – wird durch Abblenden von Elementen und Relationen (bei gleich-
zeitiger Hervorhebung einer bestimmten Menge von Elementen und Relationen) erst intellek-
tuell zugänglich und eindeutig gemacht“ (HARD 1973a, S. 125). Daß seine Forderung nach 
„restloser Vollständigkeit“ der geographischen Erkenntnis unerfüllbar ist, das wußte VOLZ im 
Grunde selbst, wenngleich er dies (um den Totalitätsanspruch dennoch irgendwie aufrechter-
halten zu können) nur unter erheblichen 164//165 intellektuellen Verrenkungen zugeben konnte: 

                                                 
126 Vgl. auch: „Der Vorzug des Wortes Landschaft besteht darin, daß schon im Wort eine Gesamtheit, eine Zu-
sammenfassung aller Einzelheiten enthalten ist“ (HUTTENLOCHER 1925, S. 462). 

 141



„Explicite wird ja der Zweck, den man im Auge hat, eine Beschränkung auf gewisse Züge 
erlauben; das schließt aber keineswegs aus, daß implicite sämtliche Wesenszüge restlos – 
wenn auch unausgesprochen – mitauftreten (…) Mit anderen Worten: jede Erscheinung auf 
der Erdoberfläche ist vollständig vorhanden, ist eine untrennbare Einheit, ein Tatsachengefü-
ge, ein Komplex. Einem restlosen Erfassen setzen sich in praxi freilich gewisse Schranken 
entgegen, die in der Unvollständigkeit unseres Beobachtungs- und Erkenntnisvermögens be-
gründet liegen. Wir sind völlig außerstande, sämtliche Zusammenhänge zu erschöpfen (…) 
Das ändert an der verstandesmäßigen Forderung nichts“ (1932, S. 96f.). 

Die Argumente, die VOLZ zur Stützung seines Ganzheitskonzeptes heranzieht, sind Geo-
graphen seit langem geläufig, sie gehören zum Grundbestand geographischer Überlebensstra-
tegien und Rechtfertigungsformeln. VOLZ steht ganz in dieser Tradition, wenn er behauptet: 
„Das Recht zu einem solchen Versuch [ganzheitlicher Betrachtung] dürfen wir schon aus dem 
Wesen der Geographie als Wissenschaft herleiten; ihre Aufgabe ist es ja, gestützt auf die Er-
gebnisse aller Hilfs- und Nachbarwissenschaften, alle an einem Ort auftretenden Erscheinun-
gen zusammen zu erfassen, also eine große Zusammenschau zu geben“ (1932, S. 103). VOLZ 
ist „fest überzeugt, daß dieser Ganzheitsgedanke (…) grundlegend für jegliche geographische 
Betrachtung ist und dem innersten Wesen der Geographie immanent innewohnt (…) Viel-
leicht ist diese geographische Ganzheit sogar so selbstverständlich, daß es sich kaum lohnt, 
viel Worte darüber zu verlieren, weil eben die methodisch vielgenannten ‚Wechselbeziehun-
gen’ und ‚Wechselwirkungen’ in ihrem erschöpfenden Zusammenhang bereits jegliches Un-
tersuchungsgebiet als ein geschlossenes großes Ganzes erweisen“ (1942, S. 727). 

Wenn aber der ganzheitliche Charakter der Geographie so eindeutig ist, wie von VOLZ be-
schworen wird, warum hat er dann überhaupt noch die Frage gestellt: „Können wir in unserer 
Wissenschaft von Ganzheit reden?“ (1932, S. 99). Und vor allem: warum hat er dieser Frage 
einen ganzen Aufsatz gewidmet? VOLZ gibt selbst den entscheidenden Hinweis für eine Ant-
wort: „Freundschaftliche Beziehungen zu F. KRÜGER und H. DRIESCH gaben die Anregung“ 
(1942, S. 727). Ihre Ganzheitsvorstellungen werden von VOLZ folgendermaßen zusammenge-
faßt: „Ganzheit ist kein Chaos und keine Summe. Einem Chaos, einer Summe können wir 
unbeschadet etwas hinzusetzen oder hinwegnehmen; es bleibt ein Chaos oder eine Summe. 
Der Ganzheit können wir nichts hinzusetzen, denn sie ist begrenzt – wir können nichts hin-
wegnehmen, denn sie ist geschlossen. Im Gegensatz zum ordnungslosen Chaos bzw. zur 
Summe ist die Ganzheit geordnet und gegliedert. Wir können sie also auch restlos zergliedern, 
weil sie begrenzt und in sich geschlossen ist“ (1932, S. 103). VOLZ’ anschließende Überprü-
fung, inwieweit diese Bestimmungen auch für die Geographie von Bedeutung sind, führt er-
wartungsgemäß zu dem Ergebnis, daß sich die geographischen Tatbestände ihnen „wider-
spruchslos (…) fügen“ (S. 106). Dem stehe auch nicht die Unschärfe der geographischen 
Grenzen im Wege; denn „zum Wesen einer Grenze gehört nicht, daß man sie haarscharf 
bestimmen kann – es gibt auch verschwimmende und fließende Grenzen, Übergänge, Über-
gangszonen“ (S. 104). VOLZ’ Ausführungen zur „geographischen Ganzheitlichkeit“ sind 
demnach als Versuch zu werten, die traditionelle Methodologie der Geographie in Anlehnung 
an die Leipziger Psychologenschule (KRÜGER) und den Vitalismus (DRIESCH) sprachlich zu 
modernisieren und gleichsam zeitgemäß aufzufrischen – allerdings ohne DRIESCHs Entele-
chie-Konzept mitzumachen: „Zergliedern wir die geographischen ganzheitlichen Tatsachen-
gefüge und sehen wir, wieweit wir mit reiner Kausalität und Wechselbeziehungen kommen! – 
ob ein unfaßbarer Rest bleibt? und welcher Art er ist? Sind wir Geographen überhaupt in der 
Lage, hier ein eigenes, sicheres Urteil abzugeben? Ich 165//166 glaube, nein“ (S. 113). 
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6.2.8 SPETHMANNs „Dynamische Länderkunde“: der „Tod“ der Geographie? 
 
Zu der um 1930 „wohl am heißesten umkämpften Richtung innerhalb der geographischen 
Wissenschaft“ (BÜRGER 1935, S. 93) gehört zweifellos SPETHMANNs „Dynamische Länder-
kunde“ (1928; vgl. auch 1931). Überwiegende Zustimmung fand SPETHMANN vor allem in 
Kreisen der Schulgeographie (vgl. ROHRMANN 1928; MURIS 1930c u. 1932; BAUMANN 1931; 
J. WAGNER 1932a). Dagegen stieß er bei den Vertretern der Wissenschaft z.T. auf scharfe 
Verurteilung. Ablehnend verhielten sich u.a. PENCK, SCHLÜTER und allen voran HETTNER, 
GRADMANN und PHILIPPSON. Für GRADMANN war SPETHMANNs Buch „’halt wieder eine neue 
Stiefelwichs’“ (1928, S. 553). PHILIPPSON verglich es mit einer „Herostrat-Arbeit“ (1930, S. 
1), es wirke „nur zerstörend“ (S. 15). HETTNER sprach von einem „recht leichtfertigen und 
frivolen Opus“ (1931, S. 314), für ihn stand fest: „Eine Durchführung der Sp.schen Forderun-
gen würde der Tod der Geographie sein“ (1929, S. 272).127 

Vorsichtig zustimmend urteilte dagegen ULE, er nannte SPETHMANNs Buch eine „gesunde 
Reaktion“ (1929, S. 38). DRYGALSKI wünschte ihm „weite Verbreitung“ (1929, S. 156) und 
G. BRAUN wertete es sogar als „großen Fortschritt“: hier werde „mit Klugheit, Energie und 
Erfolg gegen das bisherige länderkundliche Schema angekämpft, wie es in Deutschland be-
sonders die Schule A. HETTNERs zu Tode hetzt“ (1928/29, S. 118).128 

SPETHMANN setzt wie zahlreiche andere Autoren bei „der Erscheinung als solcher“ an, 
„dem Phänomen, wie es sich im Raumgesicht oder im Erdantlitz offenbart“ (1931, S. 168). Er 
versucht zunächst, sich „ein Bild“ von der „äußeren Totalität eines Erdraums“ (S. 106) zu 
machen, um im Anschluß daran nach den Ursachen zu fragen, die das „Erdraumbild“ (1928, 
S. 115) gestaltet haben. Diese Ursachen nennt er „Kräfte“ oder lieber noch „Raumbildner“, 
„Raumschaffer“, „Dynamen“ (1931, S. 170f.): „Die Kräfte wirken auf die Stoffe und gestal-
ten sie im Raum. Derart entsteht das Gesicht eines Erdraumes“ (S. 158). 

SPETHMANN kennt drei Großgruppen von „Kräften“: für den anorganischen Bereich die 
Gruppe der „motorischen Erreger“ (S. 168f.), für den Bereich der Pflanzenwelt „die Tendenz 
der größtmöglichen Ausbreitung“ (S. 163f.) und (unter Vernachlässigung der 166//167 Tierwelt) 
im Falle des Menschen „das menschliche Nützlichkeitsmotiv“ (S. 164ff.). Unter das „Nütz-
lichkeitsmotiv“ fallen die Untergruppen der „technischen Kräfte“, der „finanziellen Kräfte“, 
der „Krisen und Konjunkturen“, der „Kraft der Persönlichkeit“, „politische Kräfte“, „religiöse 
Kräfte“ usf. (1928, S. 72ff.). 

Die Kräftegruppen ergeben für SPETHMANN zusammen „die länderkundliche Verknüp-
fung“, auch „regionale Konnektion“ (1931, S. 170) oder „dynamisches Kraftfeld“ (1928, S. 
112) genannt. Jede Kraft bilde für sich „ein Kraftfeld mit Schwingungen“ (S. 115). Diese Fel-
der aber würden im allgemeinen ineinandergreifen und „ein ganzes System von Überschnei-
dungen“ (1931, S. 171) aufbauen, dies allerdings stets so, daß man zwischen einer (oder auch 
mehrerer) „Hauptdynamen“ und einer Reihe von „Nebendynamen“ unterscheiden könne. Um 
die „Wertigkeit der Dynamen“ zu ermitteln – für SPETHMANN eine der „vornehmsten Aufga-
ben“ (1933a, S. 212) des Länderkundlers – gelte es sie auf ihre zeitlichen und räumlichen Ei-
genschaften hin zu überprüfen, d.h. nach der Ausbreitungsgeschwindigkeit zu fragen, „mit der 

                                                 
127 Es handelt sich hier um den sog. FREGEschen Denkfehler, der in folgendem besteht: „Als FREGE von RUSSELs 
Kritik, d.h. RUSSELs Entdeckung der Paradoxien in RUSSELs und FREGEs Theorien hörte, soll er ausgerufen ha-
ben: ‚Dann ist die Arithmetik verloren’ (…) Der ‚Denkfehler’ liegt natürlich darin, daß nicht die Arithmetik, 
sondern FREGEs Arithmetik (FREGEs Theorie der Arithmetik) ins Schwanken geraten war (…) Forschungspsy-
chologisch ist diese Denkfigur in ihren massiven Formen wohl deutbar aus einer sehr intensiven Bindung an eine 
bestimmte historische Form der betreffenden Wissenschaft“ (HARD 1973b, S. 106). 
128 Trotz BRAUNs Gegnerschaft zu HETTNER wundert sich HETTNER: „Spaßhaft ist, daß G. BRAUN (…) die [von 
SPETHMANN] gegen sein Deutschlandbuch und seine soziologische Erdkunde der nordischen Länder gerichteten 
stark kritischen Bemerkungen als nebensächlich und gleichgültig hinstellt und das Buch [SPETHMANNs] als einen 
Angriff gegen HETTNER und die HETTNERsche Schule willkommen heißt“ (1929a, S. 266). 
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sie sich im länderkundlichen Bild fortpflanzen“ (1928, S. 70), und nach der räumlichen 
Reichweite, „d.h. ob sie engräumig oder weiträumig sind, und ob sie mehr punkthaft, linien-
haft oder flächenhaft auftreten“ (S. 71). 

Man könne zwar Umstellungen in der kausalen Reihenfolge vornehmen, vermeiden aber, 
meint SPETHMANN, lasse sich der auf das Schema zurückgehende „strukturelle Fehler“ (1928, 
S. 58) nur, wenn man „die einzelnen Dynamen (…) wie Räder in einen Mechanismus“ einfü-
ge und dabei genau beachte, „welche größer und welche kleiner sind und welche Achsen sich 
schneller drehen und welche langsamer“ (1933a, S. 212). Solches Vorgehen setzt aus SPETH-
MANNs Sicht allerdings voraus, daß sich die Geographie „durch und durch“ als „Gegenwarts-
wissenschaft“ (1928, S. 41) begreift, erst auf diese Weise lasse sich nämlich der historische 
und morphologische Ballast abwerfen, der das Phänomen der „unechten Kausalität“ (1931, S. 
171), d.h. die ursächliche Verknüpfung „zeitlich gar nicht zusammenfallender“ (1931, S. 87) 
Vorgänge hervorrufe: alles, was ohne Wirkung auf das augenblickliche länderkundliche Bild 
sei, gehöre auch nicht in eine Studie desselben. Allein dieses Auswahlprinzip ermögliche es, 
„alles Mittelbare“ abzustoßen: „Rückt man es mit in den Kreis der Betrachtung, so würde man 
leicht in eine Schraube ohne Ende geraten, man müßte mit dem Werden der Welt beginnen“ 
(1928, S. 50). 

„Der Länderkundler geht also bei den Kräften selektiv vor und bringt nur jene Auswirkun-
gen, die sich im Antlitz eines Erdraumes bemerkbar machen“ (1931, S. 158). Diesen Stand-
punkt will SPETHMANN auch auf die historische Länderkunde angewandt wissen, die es mit 
vergangen Gegenwarten zu tun hat: „Wir legen länderkundliche dynamische Kraftfelder in 
scharfen Querschnitten durch gewisse Zeitpunkte der Vergangenheit und trachten danach, für 
diese den gesamten länderkundlichen Fragekreis genau so zu erfassen, wie wir es für das heu-
tige länderkundliche Bild des gleichen Erdraums tun würden“ (1928, S. 176). 

In der falschen „Wertung“ der „Raumbildner“ erblickt SPETHMANN den wohl wichtigsten 
Mangel aller bisherigen Länder-Monographien. Zwar würden sie ausführlich Morphologie 
und Klima abhandeln, dafür aber den Menschen „meist arg vernachlässigen“ (1928, S. 113). 
Verantwortlich dafür macht SPETHMANN das Arbeitsprinzip des Länderkundlers, das soge-
nannte „länderkundliche Schema“, wonach der Geograph das zuerst zu bringen habe, „was 
zuerst da war“ (1933a, S. 208), also in der Reihenfolge: „Geologischer Bau, Oberflächenge-
stalt, Klima, Gewässer, Pflanzenwelt und Tierwelt, Besiedlung, Wirtschaft und Handel, Be-
völkerung“ (1928, S. 52). Diesem „Schema“ 167//168 liege der Gedanke einer „inneren Kausali-
tät“ zugrunde: das eine sei Vorbedingung des andern, das Nachfolgende könne ohne das Vo-
rangehende nicht verstanden werden. Da aber eine derartige Kausalität gar „nicht vorhanden“ 
(S. 67) sei, würden sich zwangsläufig eine Fülle kausaler Widersprüche ergeben, wie sie – 
infolge „der Verschiedenheit in den Tempi der Vorgänge“ (S. 65) – am deutlichsten in der 
„scharfen Cäsur (…) zwischen Natur und Mensch“ (S. 64) zum Ausdruck kämen: „Man läßt 
plötzlich den Menschen auf der Bildfläche erscheinen, der bislang so gut wie möglich in Un-
sichtbarkeit gehüllt wurde“ (S. 64). Für SPETHMANN gleicht deshalb das länderkundliche Ver-
fahren „einer Anhäufung von Mosaiksteinen, die nicht ein geschlossenes Bild ergeben, son-
dern lose mit recht primitiven Rüstzeug in einem Schuppen aufgestapelt werden vor dem das 
Schild ‚Länderkunde’ hängt“ (S. 68). 

Als Quelle für seine Kräftemetaphorik gibt SPETHMANN den Philosophen BENNO 
ERDMANN an (vgl. 1931, S. 169). Unter „Kräften“ versteht ERDMANN „die unsinnlichen, un-
wahrnehmbaren Abhängigkeitsbeziehungen, die wir zwischen regelmäßig einander folgenden 
Vorgängen fordern müssen, soll uns die Gleichförmigkeit dieser Folge denkbar und begreif-
lich werden“ (1905, S. 42). Sie sind ihm das, „was in den Ursachen als das Wirkende zu 
Grunde liegt“ (S. 40): die Wirkung entsteht aus der Ursache, wird durch sie erzeugt und durch 
Kräfte dynamisch vermittelt. Aber: „Wie diese Kräfte beschaffen sind und wirken, können 
wir nicht erkennen. Denn unser Erkennen ist an das Material der Wahrnehmung gebunden“ 
(S. 43). ERDMANN warnt deshalb davor, „die unerkennbaren Kräfte und nicht die erkennbaren 
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Vorgänge zur Erklärung“ (S. 43) heranzuziehen oder „von der Einführung der Kräfte neue 
Wahrnehmungsinhalte, etwa neue, reichere mechanische Bilder“ (S. 41) zu erwarten – d.h. die 
Kräfte sind notwendige, aber nicht in der Erfahrung liegende Annahmen über Zusammenhän-
ge. 

SPETHMANN scheint dagegen ERDMANNs Warnung übersehen zu haben. Wo bei ERDMANN 
noch von „Postulaten des Denkens“ (S. 41) die Rede ist, da glaubt SPETHMANN bei ‚den Sa-
chen selbst’ zu sein. So gelangt er, ausgehend vom „Totaleindruck (…), den das äußere Bild 
einer Gegend erweckt“ (1931, S. 180), schließlich zur „motorischen Synthese“ (S. 190): „Jede 
Landschaft stellt sich derart als ein kleines Räderwerk von Triebkräften heraus, das von einem 
größeren Rad gedreht wird – es können auch mitunter mehrere sein – und nach dem sich der 
Gang der kleineren richten muß, die für sich aber auch Individuen darstellen und sowohl be-
schleunigend wie hemmend auf das größere Rad zurückwirken können“ (1933a, S. 208). 

Doch in letzter Konsequenz zielt SPETHMANNs Schlachtruf ‚Los vom Schema’ auf etwas 
ganz anderes ab, auf eine Ergänzung der Länderkunde durch eine metaphysische Kosmosthe-
orie: „von einem unverstehbaren Zeitenanfang an schwebt die Dynamis durch das All. Sie ist 
alles, von ihr stammt alles, in sie geht alles ein“ (1928, S. 222). Gedankengänge dieser Art 
versucht SPETHMANN dann später zu einer „sphärischen Synthese“ (1936, S. 15) = „Theorie 
der ewigen Metamorphose“ auszubauen, die in der Aussage gipfelt: „Wandernd wandelt sich 
alles“ (1931, S. 225). Hier – in der kosmologisch-metaphysischen Hypothese von der 
‚Allkraft’ (und den Ablegern dieser Hypothese) – zeichnet sich wie bei BANSE die Hinter-
grundsphilosophie der ‚Neuerer’ ab: die schon erwähnte pantheistische Naturregligiösität und 
der ‚Landschaftspantheismus’ „um 1900“ (HAMANN/HERMAND) als die heimliche Begrün-
dung der Länderkunde (bzw. Landschaftskunde): 
 

„Dann sandte mir das All seinen Künder in einer Nacht, die da finster und traumlos 
war. Die Zeichen des Sturmes standen am Himmel. Und der 168//169 Künder sprach: ich 
will Dir das All offenbaren. Und er riß den Vorhang des Daseins zurück. In den Un-
endlichkeiten schwarzer Fernen erblickte ich ein Licht, erst klein und rötlich, dann 
größer und bläulich und jetzt in weißer Glut. Es wuchs und wuchs und durchdrang mit 
seiner Helle alle Schatten und Dunkel und schließlich auch mich, so daß es kein Ge-
heimnis mehr gab. Ich ward eins mit dem Licht, des Rätsels Lösung war nahe (…) 
Und schließlich offenbarte mir der Künder den Werdegang alles Großen und Kleinen. 
Am Anfang war die Welt leer und das Reich eines wesenlosen Geistes. Aus dem 
Nichts ballte sich das Etwas, aus dem Etwas ward das All und aus dem All ward wie-
der ein Nichts. Nur der Geist, der sich selber lenkt, ist ewig. Das ist auch Dein Schick-
sal, sagte der Künder. Du bist nicht Zuschauer, sondern Mitspieler an dem Werden 
und Walten“ (SPETHMANN 1936, S. 63). 
 

Die meisten Kritiker SPETHMANNs versuchten, die von ihm aufgeworfenen Probleme auf sol-
che „der Komposition“ (HETTNER 1928, S. 272) zu reduzieren. Zur Frage des länderkundli-
chen Schemas hieß es deshalb: „Es ist keine Frage der Erkenntnis, sondern lediglich eine di-
daktische Frage; es ist eine Frage der Zweckmäßigkeit der Darstellung“ (HETTNER 1932, S. 
2). Damit schien schon alles Nötige gesagt zu sein: „Ein gleichzeitiges Ineinanderverweben 
zu einem Bild ist dem gesprochenen Wort nicht möglich. Wäre die menschliche Sprache eine 
Orgel, die gleichzeitig viele Register ziehen und diese verschiedenen Töne in einer bestimm-
ten Harmonie zusammenklingen lassen kann, so wäre es möglich. Im Geist kann es der 
Mensch, aber nicht in Wort und Schrift“ (THORBECKE 1931, S. 272).129 Diese Art der Argu-
mentation erlaubte es, SPETHMANN und seinen Anhängern gegenüber freimütig Mängel in den 
üblichen Länderkunden zuzugestehen – eben Mängel der Darstellung – zugleich aber konnte 
man den Eindruck erwecken, als habe SPETHMANN mit seiner „dynamischen Länderkunde“ 
                                                 
129 SPETHMANN hat dieser Reduktion selbst Vorschub geleistet mit seiner Feststellung, er habe „lediglich die 
Arbeitsweise“ – also die Ausführung – nicht aber „die Zielsetzung der Länderkunde“ (1931, S. 226) angegriffen. 
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im Grunde nichts anderes vorgehabt, als die komplexe Wirklichkeit mit der Sprache nachzu-
ahmen, als gehöre auch er zu jenen Leuten, „die glauben, den mühsamen Weg [des Nachein-
ander] überspringen und die Einheit, die sie empfinden, auch als solche einfach mitteilen zu 
können“ (GRADMANN 1931, S. 545).130 

Doch dieselben Autoren, die sich im Zusammenhang mit der Darstellungsfrage so sehr um 
die „freie Entfaltung der Persönlichkeit“ (GRADMANN 1928, S. 553) sorgten und wie etwa 
HETTNER – nachdrücklich versicherten: „Niemandem soll ein bestimmtes Schema der Dar-
stellung aufgezwungen werden“ (1929a, S. 275), verblüfften gleichzeitig mit Ansichten, die in 
eine ganz andere, eben die von SPETHMANN kritisierte Richtung wiesen. So hält GRADMANN 
zwar die Annahme SPETHMANNs für „abwegig“ (1931, S. 542), daß dem Schema eine Theorie 
zugrunde liege, im gleichen Atemzug erklärt er aber, daß es „einer Kausalitätskette“ (S. 543) 
immerhin nahe komme und – gestützt auf die ‚Logik der Dinge’ – sich dem Geographen 
„ganz von selber“ (S. 542) aufdränge. Folgerichtig hält GRADMANN deshalb auch jeden ande-
ren Gliederungsversuch 169//170 für „widernatürlich und gezwungen“ (S. 542). Ähnlich Wider-
sprüchliches findet sich auch bei HETTNER. Einerseits hält es HETTNER für „überhaupt un-
möglich“ (1928, S. 274), mit Hilfe der Stoffanordnung eine kausale Abfolge zu simulieren, 
andererseits aber verlangt er von der üblichen Reihenfolge, sie müsse ein „Mehr oder Weni-
ger von Ursache und Wirkung“ zum Ausdruck bringen können. Und zu diesem Zweck habe 
man eben die Naturreiche voranzustellen, „ohne die man sich die anderen überhaupt nicht 
vorstellen kann“ (S. 273). Für SPETHMANNs Kritiker steht demnach fest: „Das herkömmliche 
Schema ist (…) ein natürliches, da es von der Tiefe zur Höhe vorgeht (…) Es ist im großen 
und ganzen die naturgegebene Reihenfolge; etwa erst das Menschenwerk, dann die Natur 
(…), heißt das Pferd beim Schwanze aufzäumen“ (PHILIPPSON 1930, S. 7). Man hielt es je-
doch nicht für einen Widerspruch, wenn man gleichzeitig behauptete: „Daß das sog. ‚Schema’ 
eine ‚kausale Reihe’ in rein naturwissenschaftlichem Sinne bedeute, wo immer das Folgende 
zwangsläufig ein Ergebnis des vorhergehenden sein muß, und das Vorangestellte stets wichti-
ger als das Folgende. Das hat nie ein Geograph, der Länderkunde schrieb, behauptet“ 
(THORBECKE 1931, S. 272). Dieser ‚akademische Schleiertanz’, bei dem man auf der einen 
Seite ablehnt, was man auf der anderen Seite als vorbildlich hinstellt, ist typisch für die ge-
samte Diskussion um das länderkundliche Schema.131 

HETTNER wirft SPETHMANN schließlich vor, „auf die eigentlich entscheidende Frage der 
länderkundlichen Darstellung (…) überhaupt nicht eingegangen“ (1929a, S. 275) zu sein. Es 
handelt sich um folgendes: „Das Schema (…) kommt in ganz anderem Maße zur Geltung, 
wenn sich die Darstellung, bei gleicher Ausführlichkeit, über weite Räume, ja über ganze Erd-
teile erstreckt, oder wenn sie sich auf kleinere, natürlich abgegrenzte Länder und Landschaf-
ten bezieht. In jenem Falle (…) wird es in der Tat verhängnisvoll, weil der innere Zusammen-
hang der an einem Orte vereinigten Erscheinungen dabei ganz verloren geht. Je mehr man das 
Gebiet der Darstellung aufteilt, je kleiner also die Gebiete sind (…), um so näher an einander 
rücken, immer bei gleicher Ausführlichkeit, die Aussagen über die verschiedenen Naturreiche 
und Erscheinungen, um so mehr verbinden sie sich in der Auffassung des Hörers oder Lesers, 
um so leichter entsteht in dessen Gehirn eine umfassende geschlossene Vorstellung“ (S. 

                                                 
130 Schon 1924 hatte GRADMANN gegen BANSE und z.T. auch gegen VOLZ geschrieben: „Die Bewegungen unse-
rer Gedankenwelt sind an die schwerfällige Kette des Worts gar nicht gebunden (…) Nur die menschliche Rede 
ist so umständlich, daß sie gleichsam die Töne des vielstimmigen Akkords einen nach dem andern anschlagen 
muß, das innere Ohr hört sie zusammen als wohlklingende Harmonie“ (S. 136). 
131 Vgl. auch: „Es war in der Diskussion um das länderkundliche Schema häufig abgestritten worden, daß dieses 
in irgendeinem Sinn eine Kausalreihe sei; aber die Bewahrung der ursprünglich gesetzten, begrifflichen Einheit 
‚Land’ hing doch wohl mit der als begründet angesehenen Reihenfolge im Schema zusammen. Der Begriff der 
Kausalreihe braucht gar nicht allzu wörtlich genommen zu werden. Die ausgesprochene oder stillschweigende 
Interpretation der Kapitelabfolge vom physischen zum anthropogeographischen Teil der Länderkunde im Sinne 
eines progressiven Gedankenzusammenhanges (…) erreichte die gleiche Wirkung“ (CZAJKA 1962/63, S. 294). 
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275f.). Der länderkundliche Zusammenhang ist demnach eine Sache der Seitenzahl bzw. der 
Kapitellänge: je kürzer die Kapitel, umso intensiver der Zusammenhang, und das ist für 
HETTNER sogar die „eigentlich entscheidende Frage“. 170//171 
 
 
6.2.9 SPETHMANNs ‚Vorläufer’ 
 
SPETHMANN war nicht der Erste, der das länderkundliche Schema kritisierte. Schon vor der 
Zeit der Auseinandersetzung um die „Dynamische Länderkunde“ stößt man immer wieder in 
der geographischen Literatur auf ablehnende Bemerkungen, so z.B. bei LEUTENEGGER: „Ein 
Schema für die Anlage einer Landeskunde anzugeben, ist kaum möglich. Der Geograph sollte 
es ja verstehen, jedes Land möglichst individuell, nicht systematisch, zu behandeln. Das Indi-
viduum aber erträgt das allgemeine Schema nicht“ (1922, S. 154). Sturm gegen das Schema 
lief vor allem BANSE. Er nannte es „ein starres System“, „eine Schlachtordnung, die vor je-
dem Tieferdenkenden“ (1925a, S. 33) umfallen müsse: „In dem einen Lande tritt diese Grup-
pe von Dingen in Vordergrund, in dem andern jene, denn Landform und Pflanzenleben, Kli-
ma und Rasse, Weltlage und nachbarliche Einwirkung, geschichtliche Gänge und Persönlich-
keiten schieben sich so mannigfaltig durcheinander, daß in jedem Lande ganz verschiedenar-
tige Zusammenstellungen auftreten“ (S. 34). Weniger bekannt sein dürfte jedoch, daß schon 
einmal, lange vor SPETHMANNs Auftreten, eine heftige Kontroverse um das länderkundliche 
Schema entbrannt war, und zwar als eine rein schulgeographische Angelegenheit: Vertreter 
des Anschauungsprinzips kämpften im Namen RITTERs gegen die Vertreter der sogen. RIT-
TERschen Schule, zu deren bedeutendsten auch HERMANN OBERLÄNDER zählte.132 

OBERLÄNDER verlangte: „Er [= der Lehrer der Geographie] muß bei der Betrachtung eines 
jeden Landes ein festes Schema einhalten, nach dem er seinen Stoff vorführt (…) Eine solche 
strenge, immer wiederkehrende Disposition liefert den Schülern feste Anhaltspunkte für das 
Gedächtnis und trägt insofern zur Uebersichtlichkeit über das behandelte Material, zur Ein-
prägung desselben und späteren Erinnerung an dasselbe nicht wenig bei“ (1875, S. 119; zuerst 
1869). Wie sieht diese Disposition aus? „Lage, Begrenzung und wa[a]gerechte Gliederung ist 
das Erste (…) Dann folgt die Darstellung der Terrainverhältnisse (…) und der geologischen 
Beschaffenheit, welcher sich die Bewässerung (Hydrographie) folgerecht anreiht. Hierauf 
wird weiter auf das Klima des Erdraums, auf seine Pflanzen- und Tierwelt eingegangen. Nun 
kommt die Bevölkerung an die Reihe: die Frage nach ihrer Dichtigkeit und Abstammung 
(…); ihre Religionsverhältnisse und Nahrungsquellen (physische und technische Cultur) wer-
den beleuchtet; ihre geistigen Cultur- und politischen (Verfassungs-) Zustände kommen zur 
Sprache, (…) dann noch der Nationalcharakter des Volkes (…) Die Angabe der wichtigsten 
Städte (Topographie) bildet den Schluß des Charakterbildes“ (S. 120). Zur Rechtfertigung 
führt OBERLÄNDER an: „Diese Ordnung empfiehlt sich insofern, als das Causalitätsverhältniß 
der einzelnen geographischen Elemente aus ihr hervorleuchtet“ (S. 120). 

Dieses Kausalitätsverhältnis hält HERMANN ITSCHNER für „einen holden Wahn“ (1910, S. 
248). „Im Namen des Kindes, vor allem aber im Namen des Lebens“ legt er „feierlichen Pro-
test“ ein gegen „die sklavischen Fesseln des ‚Systems’“ (S. 251). Denn: 171//172 „Auf alle Fälle 
ist diese Methode erwiesenermaßen nicht der Erzeuger des Interesses [am Stoff], sondern sein 
Ertöter (…) Erst wenn ein Ländercharakter aus seinem eigenen Wesen heraus vom Schüler 
erfaßt ist, mag hinterher der ordnende Verstand seinen Tribut empfangen: niemals aber auf 
der Stufe der Anschauung. Anschauung ist in allererster Linie ein psychologischer Akt, kein 

                                                 
132 Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, warum es erst bei SPETHMANN zu panischen Reaktionen 
zahlreicher Geographievertreter kommt. Die Erklärung ist vermutlich, daß man sich im Falle der Schulge-
ographie auf das Argument zurückziehen konnte, es handle sich lediglich um ‚pädagogische Fragen’. Bei BANSE 
schoß man sich dagegen auf eine andere Thematik (Geographie: Kunst oder Wissenschaft?) ein. 
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logischer“ (S. 248). Ähnlich scharf wetterte A. GEISTBECK gegen jede „dogmatische Behand-
lung“ (1895, S. 4) des Stoffes und die „Unnatur der Systematik“ (S. 5): „Eine wahrhaft er-
schreckende Einförmigkeit und Öde liegt in dem Gedanken, die gesamte Länderkunde (…) 
nach der Leier: Größe, Umriss, senkrechte Gliederung, Gewässer, Klima, Bevölkerung und 
politische Eintheilung abzumachen (…) Die Systemgeographie (…) zerreißt, was von Natur 
aus zusammengehört und stellt zusammen, was die Natur getrennt hat. Das ist die ‚alte, be-
währte Gliederung’, die in den Lehrbüchern oft und mit so zweifelhaftem Rechte gepriesen 
wird (…) Alles in losem Nebeneinander, nichts ineinander, als ob niemals ein RITTER gelebt 
hätte, der den Cardinalsatz der Geographie lehrte, dass ‚alles als ein zusammenhängendes 
Ganzes dazustellen sei’!“ (S. 9ff.). 

Selbst KIRCHHOFF, auf den laut (KIRCHHOFF-Schüler) HETTNER das Schema in seiner 
„heute gewöhnlichen Form“ (1929a, S. 272) zurückgehen soll, hat doch andererseits deutlich 
gesehen: „Was bestrickt bei solcher Stoffverteilung? Die treu eingehaltene Ordnung des 
Schemas. Indes wie stark weicht diese ab von der Zusammenordnung in der Natur! (…) Da 
nehmen wir gleichsam das Räderwerk der Uhr auseinander, deren harmonischen Einklang der 
Schüler betrachten soll! Wir geben fein säuberlich neben einander die Dinge, wie sie begriff-
lich im System zu einander gehören, ähnlich den nach Familien geordneten Herbariumsschät-
zen, aber daraus wird doch nicht von selbst im Kopf der Schüler das lebensvolle Bild der Ei-
genart eines Landes“ (1895, S. 92). Die Verfechter des Schemas aber waren anderer Meinung: 
„Die Zusammenfassung der einzelnen Erscheinungen zu einem einheitlichen Gesamtbild be-
sorgt der menschliche Geist auch in unserem Fall glücklicherweise ganz von selbst“ (GRAD-
MANN 1924, S. 135). 
 
 
6.2.10 Die Renaissance der Politischen Geographie 
 
Nach dem 1. Weltkrieg kam es, begünstigt durch ein starkes öffentliches Interesse133, zu ei-
nem Wiederaufleben der Politischen Geographie (vgl. SUPAN 1918, SIEGER 1919a, PARTSCH 
1919, REINHARD 1919, DOVE 1920, DIX 1922, VOGEL 1922, O. MAULL 1925a)134, als deren 
eigentlicher Begründer von den Geographiehistorikern trotz der langen Tradition der Staaten-
geographie üblicherweise FRIEDRICH RATZEL genannt wird. RATZELs Gedanken zur Politi-
schen Geographie, umfassend erstmals 1897 publiziert, hatten 172//173 seinerzeit zwar „berech-
tigtes Aufsehen“ (SUPAN 1918, S. 5) erweckt und „lebhaften Widerhall“ (MAULL 1925a, S. 
145) gefunden, doch konnten sie sich innerhalb der Geographie zunächst nicht weiter durch-
setzen, da dem HETTNERschen Paradigma zufolge Staaten von Geographen nur als „Bestand-
teile oder Eigenschaften“ (1927a, S. 145) von natürlichen Ländern untersucht werden durften 

                                                 
133 „Selbstverständlich hat vor allem der Weltkrieg mit seinen Folgen vielen die Augen für die Bedeutung der 
geographischen Umstände der Politik geöffnet und den Ruf nach geographischer Begründung der Politik und 
geographischer Erziehung der Staatsmänner laut werden lassen“ (W. VOGEL 1926a, S. 462). 
134 Für die Schulgeographie vgl.: „Die rein wissenschaftliche Länderkunde im Sinne der KIRCHHOFFschen Land-
schaftskunde hat ihren Höhepunkt erreicht und dürfte in dieser Form eine Weiterentwicklung kaum mehr erfah-
ren. Die wirtschaftliche Entwicklung unseres Volkes wie die politischen Umgestaltungen und Erfahrungen im 
Laufe der letzten Weltereignisse haben neue Gesichtspunkte auch in die geographische Betrachtung der Länder 
und Völker getragen und drängen nach Neuschöpfungen auch auf dem Felde der geographischen Darstellung 
und zu neuen Zielen der geographischen Erkenntnis. Diese Ziele, wie sie die Gegenwart (…) verlangt, scheinen 
in der Auffassung und Würdigung eines Landes als einer geschlossenen politisch-geographischen Einheit im 
Rahmen des Weltbildes und als ein Faktor des Weltgeschehens zu liegen. Die Summierung und Konzentration 
der geographischen Erkenntnisse auf den Brennpunkt des Staatsgedankens mag als politische Geographie oder 
(…) in den Oberklassen der höheren Schulen als geographische Staatenkunde im Sinne einer vertieften Länder-
kunde bezeichnet werden“ (A. GEISTBECK 1918, S. 36). 
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und für SCHLÜTER, dem zweiten führenden Methodologen der damaligen Zeit, politische Ge-
meinschaften ohnehin nur als landschaftsgestaltende Faktoren in Betracht kamen.135 

Wie man dennoch den Staat zum Forschungsgegenstand der Geographie machen konnte, 
ohne die These von der Einheit des Faches in der HETTNERschen Version aufgeben zu müs-
sen, hat u.a. OTTO MAULL demonstriert, der nach RATZELs Vorgang den wohl umfassendsten 
Versuch einer Politischen Geographie vorgelegt hat. MAULL erklärte ganz einfach Staaten zu 
Landschaften: „Die politischen Lebensräume streben (…) nach größtmöglicher Annäherung 
an Landschaftstypen, und die Staaten werden damit zu politischgeographischen Landschafts-
typen (…) Der Staat ist (…) letzten Endes eine Form der Kulturlandschaft, und seine wissen-
schaftliche Behandlung steht darum [!] im Brennpunkt der modernen Geographie“ (1925a, S. 
726). 

Hinsichtlich des „Wesens der Geographie“ glaubt MAULL „nächste Berührungen“ (1925a, 
S. 23) mit den Auffassungen HETTNERs136 und PHILIPPSONs feststellen zu können. Demge-
genüber setzt er sich von SCHLÜTERs Position ausdrücklich ab, und zwar mit der Bemerkung: 
„Besonders im Staat erwachsen Kräfte, die die Landschaft in ihrem Wesen tiefgreifend beein-
flussen (…) Der Staat wirkt als anthropogeographische Kraft. Der Staat gehört darum zum 
Wesen der Landschaft“ (S. 43). Nun hat allerdings auch SCHLÜTER nie bestritten, „daß der 
Staat landschaftsbildend wirkt“, nur will ihm nicht einleuchten, warum er „darum zum Wesen 
der Landschaft“ (1926, S. 63; Herv. im Orig.) gehören soll. Für SCHLÜTER bedeutet es einen 
erheblichen Unterschied, „ob man das Staatliche nur als einen der Faktoren heranzieht, deren 
Beachtung zum Verständnis der Kulturlandschaft nötig ist, oder ob wir den Staat selbst, in 
seinen geographischen Beziehungen, zum Gegenstand der Darstellung und Untersuchung ma-
chen“ (S. 63). 173//174 

SCHLÜTER führt diese Auffassungsunterschiede zwischen sich und MAULL „auf abwei-
chende Vorstellungen vom Wesen des Staates zurück“ (S. 63). Während für ihn, SCHLÜTER, 
der Staat „unter allen Umständen etwas Unsichtbares, Seelisches“ sei, „nicht eine Form der 
Kulturlandschaft, sondern eine Form menschlicher Gemeinschaft“, stehe MAULL „ganz im 
Banne des RATZELschen Organismusgedankens, wie er von KJELLÉN in Anspruch genommen 
worden ist und jetzt in Geographenkreisen fast widerspruchslos herrscht“ (S. 63): Man kann 
diese seltsame Diskussion auflösen (d.h. die Argumentation verständlich machen), wenn man 
bedenkt, daß für SCHLÜTER die Landschaft einfach das Bild war (vgl. Kap. 4.9), dagegen für 
MAULL bereits ‚das Ganze’, eine Totalität von Sichtbarem und Unsichtbarem. 

RATZEL faßte den Staat als „bodenständigen Organismus“ (1897, S. 3) auf, und zwar „nicht 
(…) bloß weil er eine Verbindung des lebendigen Volkes mit dem starren Boden ist, sondern 
weil diese Verbindung sich durch Wechselbeziehungen so sehr befestigt, daß beide eins wer-
den und nicht mehr auseinandergelöst gedacht werden können, ohne daß das Leben entflieht“ 
(S. 5). Zwar räumte RATZEL ein, daß der Staat ein „unvollkommener Organismus“ (S. 9) sei, 

                                                 
135 Dieser Auffassung schloß sich auch A. PENCK an: „Die politische Geographie (…) geht (…) nicht von der 
Erdoberfläche aus, sondern den Formen der menschlichen Gesellschaft (…) Sie hat dadurch der Staatenkunde 
neue Perspektiven eröffnet (…); aber der Geographie als solcher ist dabei kein besonderer Gewinn erwachsen“ 
(1928a, S. 51). 
136 In offensichtlicher (aber nicht ausdrücklicher) Anlehnung an HETTNER betont MAULL 1925a: „Auf dem Ge-
setz der Wechselwirkung beruht die Einheit der Geographie“ (S. 46). Im Gegensatz hierzu heißt es ein Jahr spä-
ter: „Faßt man die Geographie als Lehre von der Verbreitung der Erscheinungen auf der Erdoberfläche lediglich 
in ihrer fraglichen kausalen Bindung mit dieser und in ihrer ursächlichen Wechselbeziehung untereinander, so 
gäbe es kein Ding, das nicht wert wäre, von der Geographie untersucht zu werden“ (1926, S. 247). Dieser „un-
fruchtbaren“ (auf HETTNER passenden) Auffassung stellt MAULL die eigene gegenüber: „Im Sinne einer strengen 
Wissenschaft geographisch erfaßbar wird immer nur die Landschaft selbst und das unter dem Zwange der Land-
schaftswirkungen raumorganisch an sie Gebundene sein“ (S. 247), d.h., ‚Landschaft’ schwankt zwischen einem 
(in der Auseinandersetzung mit HETTNER) mehr physiognomisch gefaßten Partialbegriff und (so in der Ausei-
nandersetzung mit SCHLÜTER) einer ‚Totalität’. Diese Argumentationsweise ist typisch für die landschaftsme-
thodologische Literatur: ‚Landschaft’ mußte beides sein. 
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der mit fortschreitender Entwicklung immer mehr „aus der organischen Grundlage“ heraus-
wachse: „Der geistige Zusammenhang tritt in die Lücken der tierischen Organisation, und 
darauf paßt allerdings dann kein biologischer Vergleich mehr“ (S. 10). Doch hält RATZEL als 
„Teilauffassung“ auch weiterhin am Organismusgedanken fest, und zwar nicht nur im Sinne 
einer die Hypothesenbildung anregenden Analogie, sondern als Faktum: „Für uns bedeutet 
der Organismus des Staates mehr als ein Bild, nämlich eine (…) erforschbare und darstellbare 
Thatsache“ (S. 11). Die Organismusidee ist offenbar eine wucherndes Eigenleben gewinnende 
Metapher: Aus einer Analogie wird unter der Hand eine reale Identität (was erst im Zusam-
menhang mit weltanschaulichen Parallelen begreifbar gemacht werden kann).137 

RATZELs Organismusvorstellung wurde von SUPAN mit dem Hinweis kritisiert: „Man ver-
wechselt leicht Organisation mit Organismus; man darf nicht apodiktisch sagen, der Staat sei 
ein Organismus, sondern nur, er gleiche in gewisser Hinsicht einem solchen“ (1918, S. 2; 
Herv. im Orig.). Über die Tatsache der Fortpflanzungsunfähigkeit des Staates könne man 
wohl noch hinwegsehen, schwerer aber wiege schon, „daß ein Staat, wenn er gestorben ist, 
wieder auferstehen kann. Das ist mit dem Begriff des Organismus schlechterdings unverein-
bar“. (S. 2). SUPAN hält daher 174//175 den Vergleich des Staates mit einem „Uhrwerk“ für an-
gemessener: „So erscheint uns der Staat (…) viel mehr als Mechanismus als als Organismus“ 
(S. 2). 

MAULL schlug allerdings Warnungen dieser Art in den Wind: „SUPAN deutet die ‚Wider-
auferstehung’ nicht richtig. Gibt es nicht zur Genüge Scheintod im Leben der biologischen 
Organismen?“ (1925a, S. 79). Selbst W. VOGELs Vorschlag, den Organismusbegriff durch 
den der „’Symbiose’“ zu ersetzen, „worin der Begriff des gegenseitigen Sich-Anpassens, des 
Sich-Vermählens mit einer bestimmten Umwelt“ (VOGEL 1922, S. 15) eingeschlossen liege, 
wird von MAULL als Abschwächung des Organismusgedankens empfunden und abgelehnt 
(vgl. 1925a, S. 79). Stattdessen findet er für zahlreiche Lebensäußerungen eines Organismus 
die entsprechenden Raumäußerungen des Staates: Geburt, Wachstum, natürliche Auslese, 
Fortpflanzung, Altern und Tod (vgl. S. 79ff.). Hierzu einige Beispiele: „Staaten kommen und 
gehen, entstehen und vergehen wie die Menschen und andere Lebewesen“ (S. 79). „Das Stre-
ben nach Raum ist (…) ein dem Staate eingeborener Prozeß“ (S. 85). „Der biologische Prozeß 
des Kampfes der Organismen ums Dasein ist vom räumlichen Gesichtspunkt aus (…) stets ein 
Kampf um Raum. Wie jeder biologische Organismus wird auch jeder Staat in diesen Kampf 
um den Raum bald aktiv, bald passiv verwickelt“ (S. 87). „Auch Staaten sterben!“ (S. 109). 
„Der (…) Teilungsprozeß ist ein Fortpflanzungsvorgang. Der Staat als Ganzes geht zugrunde, 
und es treten an seine Stelle lebensfähige Teile“ (S. 109). „Die Phasen und die Intensität des 
Wachstums gliedern zugleich die politischen Organismen in Altersstufen“ (S. 111). „Die Or-
gane [des Staates] sind Raumorgane, Bodenorgane (…) Staaten auf tieferer Kulturstufe sind 
einfachere Organismen und haben darum in geringerem Maße zugleich auch weniger kompli-
zierte Organe entwickelt. Um die Wohnzelle legt sich der Nährraum, das Ernährungsorgan, 
und beide werden oft von einem Schutzorgan (Wald, Gebirge, Meer) umschlossen. Als natür-
liches Verkehrsorgan werden vielfach die Flüsse genutzt [usf.]“ (S. 112). 

Im Schlußkapitel seiner „Politischen Geographie“ schreibt MAULL: „Hatte der Organis-
musgedanke zunächst nur mehr den Wert einer Hypothese, so hat die Übereinstimmung dieser 
Annahme (…) mit dem stets an ganzen Reihen von Beispielen beobachteten Ablauf der poli-
tischgeographischen Entwicklungsprozesse die Hypothese zur Theorie werden lassen“ 
(1925a, S. 725; Herv. im Orig.). Es geht MAULL also nicht um eine einfache Analogie, die 

                                                 
137 Übrigens konnte derselbe RATZEL, für den „der Organismus im Staat eine Wirklichkeit“ (1897, S. 13) war, 
zugleich schlicht von der „politischen Organisierung des Bodens“ (S. 5; Herv. v. mir) sprechen. Betonte er ei-
nerseits, „das stofflich Zusammenhängende am Staat“ sei „nur der Boden“, so behauptete er andererseits, „lei-
tende Ideen“ würden „staatenbildend“ wirken, „und soweit nun diese leitenden Ideen reichen, reicht auch der 
Staat“ (S. 12f.). 
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bildhafte Anschauungshilfe für unanschauliche Vorgänge leisten soll, sondern um eine realis-
tische Identifizierung: Das „Wesen“ des Staates „ist das eines Raumorganismus“ (S. 725; 
Herv. von mir). In seiner Reaktion auf die Kritik SCHLÜTERs versucht MAULL wieder etwas 
abzuschwächen: „Der Staat als Raumorganismus ist heute Theorie [= hier in der Bedeutung 
Hypothese, s.o.], Anschauung, die bewiesen werden will“ (1926, S. 248). Doch würde 
SCHLÜTER auch dies nicht akzeptieren können; wie schon im Falle RATZELs (vgl. 1906b, S. 
620), hatte SCHLÜTER auch MAULL gegenüber den Anspruch grundsätzlich zurückgewiesen, 
daß es sich im Falle des Organismusgedankens „um mehr als einen ‚klärenden Vergleich’, 
daß es sich um eine ‚echt wissenschaftliche Hypothese’ handle“ (1926, S. 64).138 175//176 
 
 
6.2.11 Die Konkurrenz der Geopolitik 
 
Fast gleichzeitig mit der Wiederbelebung der Politischen Geographie kam es auch zur Grün-
dung einer „neuen Grenzwissenschaft“ (HAUSHOFER 1925, S. 92), der Geopolitik, als deren 
„eigentliches Geburtsjahr“ TROLL (1947, S. 18) das Jahr 1924 angesetzt hat, das Jahr, in dem 
die von K. HAUSHOFER und E. OBST herausgegebene „Zeitschrift für Geopolitik“ zu erschei-
nen begann. Mit dieser Gründung entstanden für die Geographie zugleich schwerwiegende 
Probleme. Die Geopolitik war im Verhältnis zur Politischen Geographie weitaus populärer: 
„Dieselben Gedankengänge, die man als ‚politische Geographie’ nicht gerne vernimmt, sto-
ßen auf Teilnahme, Würdigung, Zustimmung, wenn sie unter dem Namen der ‚Geopolitik’ 
auftreten“ (SIEGER 1924, S. 336). Bedeutungsvoller aber war die Frage, sollte es etwa neben 
der Länderkunde im HETTNERschen Sinne und der „politischgeographischen Länderkunde“ 
MAULLs (1925a, S. 52) nun auch noch „Länderkunde mit geopolitischem Zug“ (HAUSHOFER 
1925, S. 101) geben? „Unter den vielen offenen Fragen aus dem Gesamtbereich der Geogra-
phie verlangt keine so dringend nach einem Klärungsversuch wie die nach dem Verhältnis der 
Politischen Geographie zur Geopolitik“ (MAULL 1926, S. 245). „Wie weit steht also politi-
sche Erdkunde mit der Geopolitik in einem Kampf um den Vorrang, der die eine oder die an-
dere als selbständiges Schaffensgebiet einschränken oder entwerten würde?“ (K. HAUSHOFER 
1925, S. 87). 

K. HAUSHOFER hat den disziplinpolitischen Konflikt zwischen Politischer Geographie und 
Geopolitik zwar klar herausgestellt, begrifflich aber weniger zur Klärung als vielmehr Un-
kenntlichmachung eines eventuellen Unterschiedes beigetragen. HAUSHOFER trifft folgende 
Unterscheidung: „Politische Erdkunde, die Lehre von der Verteilung der staatlichen Macht 
über die Räume der Erdoberfläche und ihre Bedingtheit durch deren Form und Unterlage, 
Klima und Bedeckung, und Geopolitik, die Wissenschaft von der politischen Lebensform im 
natürlichen Lebensraum, (…) in ihrer Erdgebundenheit und ihrer Bedingtheit durch geschicht-
liche Bewegung“ (1925, S. 87). Die Geopolitik entstamme – so HAUSHOFER – „der Mutter-
lauge der Geographie, und zwar der politischen Geographie“ (S. 100). Mit ihr habe die Politi-
sche Geographie „einen neuen eigenwilligen Schoß getrieben“ (S. 96), dessen „Grundlagen 
(…) von HERDER, RITTER, RATZEL und KJELLÉN“ (S. 90) gelegt worden seien. Hinsichtlich 
des Aufgabenbereichs der Politischen Geographie beschränkt sich HAUSHOFER ganz auf den 
Hinweis, ihr Programm sei durch RATZEL und seine Nachfolger „immerhin so fest umschrie-
ben“ worden, „daß es hier als bekannt vorausgesetzt werden kann“ (S. 89). Was HAUSHOFER 
dann im einzelnen als Arbeitsgebiete der Geopolitik aufzählt, kann man sinngemäß ebensogut 
in den üblichen Politischen Geographien als Aufgaben der Politischen Geographie nachlesen. 
MAULL urteilt entsprechend: „Diese lange Liste von Aufgaben [der Geopolitik] deckt sich 
(…) vollkommen (…) mit [den Aufgaben] der Politischen Geographie“ (1925, S. 250) „Nach 
dem heutigen Stande zu urteilen, scheint darum Geopolitik als Wissenschaft vollkommen 
                                                 
138 Es handelt sich vielmehr (wie noch zu zeigen sein wird) um einen weltanschaulich gestützten ‚Theoriekern’. 
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identisch mit der Politischen Geographie zu sein“ (S. 245f.) – eine Auffassung, die auch W. 
VOGEL (1926a, S. 462) und R. SIEGER (1924, S. 337) teilen. 

Einen etwas anderen Abgrenzungsversuch als HAUSHOFER unternahm H. LAUTENSACH: 
„Die Geopolitik betrachtet (…) Vorgänge staatlichen Lebens, nicht eigentlich Zustände. Ihre 
Denkweise ist dynamisch, im Gegensatz zur statischen der Politischen Geographie, sie ver-
folgt die Entwicklung von politischen Kräften und Bewegungen“ (1926, 2. Aufl. 1928, S. 6). 
Doch gleich darauf heißt es, geopolitisch sei bislang nur in der Politischen Geographie gear-
beitet worden: „Allein in ihr ist bisher 176//177 das Prinzip genetischer Tatsachenverknüpfung 
ausgebildet, das auch das Wesen geopolitischer Forschung ausmacht, das chorologische Prin-
zip, das Prinzip der räumlichen Wechselwirkung“ (S. 6f.; Herv. im Orig.). So „verschwimmt 
auch bei LAUTENSACH selbst die willkürlich gezogene Grenzlinie wieder völlig in der Metho-
de“ (MAULL 1926, S. 250). MAULL gelangt daher zu dem „merkwürdigen Resultat (…), daß 
die Geopolitik eine Arbeitsrichtung ohne eigenen zentralen Stoff und ohne eigene Methode 
ist. Sie ist darum keine selbständige Wissenschaft“ (S. 251). Dennoch hält sie MAULL für 
zwingend notwendig: „Und wenn es keine gäbe, so müßte sie geschaffen werden (…) Der 
Begriff der Anwendung einer Wissenschaft liefert den Schlüssel zum Wesen der Geopolitik. 
Geopolitik ist eine angewandte Wissenschaft. Geopolitik ist nichts anderes als angewandte 
Politische Geographie“ (S. 252). 

Es gelang jedoch nicht, durch solche oder ähnliche Bestimmungen „das Kriegsbeil zwi-
schen Erdkunde und Geopolitik“ (JANTZEN 1935a, S. 396) zu begraben: „Kein Geopolitiker 
(…) dürfte wohl leugnen, daß die Geopolitik sich aus der Geographie heraus entwickelt hat 
(…) Unter diesen Umständen sollte ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden 
Wissenschaften eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Leider aber ist zwischen Mutter 
und Tochter eine weitgehende Entfremdung eingetreten“ (SCHREPFER 1936c, S. 924). „Es 
kann nicht so weiter gehen, daß man immer das Wort ‚geopolitisch’ dort einsetzt, wo man 
früher ‚geographisch’ zu sagen pflegte (statt geographische Lage: geopolitische Lage usw.) 
oder daß Tatsachen, die dem Geographen bereits bekannt sind, als neue geopolitische Er-
kenntnisse ausgegeben werden“ (S. 925). SCHREPFERs Kritik endet mit der Forderung: „Ge-
genstand der Geopolitik möge der Staat sein, Gegenstand der Geographie aber müssen Länder 
und Landschaften bleiben“ (S. 925). 

Dagegen sprach PASSARGE der Geopolitik überhaupt den Rang einer Wissenschaft ab. Die 
Grundfrage des Geopolitikers laute: „Wie wirkt der Raum auf die Politik der Gegenwart?“ 
(1933e, S. 988). Nun sei aber die Raumwirkung „unter allen Umständen eine langsame“, auf 
keinen Fall würden sich Umwandlungen gar innerhalb eines Monats vollziehen. Folglich han-
dele es sich bei den geopolitischen Monatsberichten „gar nicht um geo-, sondern um rein poli-
tische“ (S. 988) Berichte. „Sobald aber tatsächlich die Wirkung des Raumes zur Grundlage 
der Gegenwartspolitik gemacht wird, spielt die heutige Maschinenkultur mit ihren, die 
Raumeinflüsse geradezu unterdrückenden technischen Hilfsmitteln den Geopolitikern einen 
fatalen Strich durch die Rechnung. Dazu kommt der Rieseneinfluß schnell wechselnder wirt-
schaftlicher Konjunkturen. Der Raum an sich dagegen, die Entfernungen, spielen als Benach-
richtigungshindernis überhaupt keine Rolle mehr“ (S. 989). PASSARGE schließt daraus, daß 
die Geopolitik für sich keinerlei Daseinberechtigung nachweisen könne. „Was ist die Folge? 
Ein mystischer Einschlag! (…) wirklich Träumereien an geopolitischen Kaminen“ (S. 989). 
Doch als Erziehungsmittel seien „hypnotisierende Betrachtungen“ dieser Art ebenso untaug-
lich, wie für das realpolitische Denken „höchst gefährlich“ (S. 989). „Soweit die Geopolitik 
Brauchbares enthält, ist sie einfach Politische Geographie“ (S. 989). Spätere Urteile PASSAR-
GEs fallen allerdings erheblich freundlicher aus. Zwar sei, heißt es, die Geopolitik keine 
Vollwissenschaft wie die Politische Geographie, sie sei aber „eine im besten Sinne populär-
wissenschaftliche, die Geographie halbwissenschaftlich behandelnde, das Volk aufklärende 
und damit Volk und Staat einen großen Dienst erweisende Angewandte Politische Geogra-
phie“ (1935a, S. 189). 177//178 
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Ganz im Gegensatz zur Abwertung der Geopolitik durch PASSARGE führt der Politikwis-
senschaftler ADOLF GRABOWSKY aus: „Da (…) die Geomethodik bisher am meisten entwi-
ckelt ist in der Geopolitik – sie ist die eigentliche Pionierwissenschaft – ‚wird der Geopoliti-
ker der gegebene Wegweiser sein für die anderen Geowissenschaften. Nicht (…) der Geo-
graph, denn ihm bleibt der Raum stets Selbstzweck, während es doch darauf ankommt, ihn als 
Mittel zum Zweck zu betrachten“ (1931, S. 44). 

Fragen wir abschließend nach der bildungspolitischen Funktion der Geopolitik. Die „geo-
politische Bildung“ – sie besteht für LAUTENSACH in der Einsicht, daß „durch die Natur des 
Erdraums eine Auslese aus der von vornherein unendlichen Anzahl der Möglichkeiten politi-
scher Entwicklungsrichtungen“ (1924, S. 470) stattfindet – soll den „Parteiwirrwarr in 
Deutschland“ überwinden helfen und als „gemeinsame Plattform“ jeder politischen Betäti-
gung zu einer „Gesundung des politischen Lebens von innen heraus“ beitragen, d.h. davor 
bewahren, daß sich in einem „Kampf aller gegen alle“ die „Kluft zwischen den Volksgenos-
sen“ „unüberbrückbar“ (S. 468f.) verbreitert. In dieser nationalpädagogischen Auftragsbe-
stimmung drückt sich die zeittypische Sehnsucht nach einer ‚heilen Welt’ aus, in der die Ge-
meinschaftsinteressen die Lebensordnung bestimmen und das Volk vor einem Auseinander-
fallen in Klassen und Parteiungen bewahren. Geopolitik als Bildungsprogramm – „das ist 
doch wohl der beste und verständigste, der weitaus unparteilichste Weg, sie [d.h. die Masse] 
vom Klassenkampf zur Volksgemeinschaft zu führen“ (DIX 1926, S. 227; Herv. im Orig.). 
 
 
6.2.12 Die Allgemeine Geographie: ein „Kuckucksei“? 
 
1929 klagt HETTNER in seinen „Methodischen Zeit- und Streitfragen“: „Auch die Bedeutung 
der allgemeinen Geographie ist immer noch ein Gegenstand der Erörterung und des Zweifels“ 
(1929a, S. 281), und dabei hatte er geglaubt, dieses Problem mit seinem „System der Geogra-
phie“ längst (d.h. spätestens seit 1905) erledigt zu haben. Dieses „System“ enthält neben der 
nach Erdräumen gliedernden Länderkunde: 
 
(1.) eine „allgemeine Erdwissenschaft“ (in heutiger Sprache ‚Summe’ der Geowissenschaf-

ten – und etwas mehr): Sie könne für die Geographie aber nur „die Bedeutung einer 
Hilfswissenschaft oder, richtiger gesagt, einer Summe von Hilfswissenschaften haben“ 
(1923a, S. 47; Herv. v. mir). Gemeint sind damit von HETTNER Disziplinen wie Astro-
nomie, Geophysik, Metereologie, Geologie, Petrographie, Botanik, Zoologie usf. 

 
(2.) eine „allgemeine Geographie“: Sie bestehe aus zwei verschiedenen Teilen, sei entweder 

„generalisierend, gattungsbegrifflich, nomothetisch“ ausgerichtet, bilde also Begriffe 
wie Fjord, Passat, Urwald, Wüste, Nomadismus usw., oder verfolge die „individuellen 
Erscheinungen (…), die sich über große Teile der Erde erstrecken“. Hierzu zählten aus 
der Geographie des Menschen alle Erscheinungen, „denen wir das Wort: Welt vorzustel-
len pflegen, wie Weltverkehr, Weltwirtschaft, Weltkultur, Weltpolitik“, aber auch aus 
der physischen Geographie würde manches hineingehören: der „Gesamtbau der festen 
Erdrinde“, die „Verteilung der Kontinente und Ozeane“, das „Gesamtsystem der atmo-
sphärischen Zirkulation“ und die „allgemeine Verteilung von Floren und Faunen“ 
(1929a, S. 283; Herv. v. mir: vgl. auch 1923a, S. 47). 178//179 

 
(3.) eine „vergleichende Länderkunde“: Sie vergleiche „ganze Länder und Landschaften in 

der Gesamtheit ihrer Erscheinungen“ (1927a, S. 403; Herv. v. mir). Als Beispiele er-
wähnt HETTNER u.a. SAPPERs „Geologischer Bau und Landschaftsbild“ (1917), GRAD-
MANNs Aufsatz „Wüste und Steppe“ (1916) und PASSARGEs „Vergleichende Land-
schaftskunde“ (1921ff.). 
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Zwischen „allgemeiner Geographie“ – gelegentlich auch „allgemeine vergleichende Länder-
kunde“ (1923a, S. 47) genannt – und „Länderkunde“ besteht für HETTNER „kein Unterschied 
der Methode, kein logischer Unterschied, sondern nur ein Unterschied der Ausdehnung des 
Gegenstandes“: während jene die Erscheinungen der Erdoberfläche behandle, „sofern sie sich 
über große Teile der Erde erstrecken oder in verschiedenen Erdteilen und Ländern gleichartig 
wiederkehren“, behandle diese sie, „insofern sie einzelnen Ländern eigentümlich sind“ 
(1929a, S. 283). Beide, „allgemeine Geographie“ und „Länderkunde“ seien damit „gleichwer-
tige Teile“, es bestehe „kein Rangunterschied“ (1927a, S. 401) zwischen ihnen. Doch stehe 
„die allgemeine Geographie (…) den Dingwissenschaften näher“, werde „auch von ihnen ge-
pflegt“ und laufe „immer Gefahr, den chorologischen Gesichtspunkt zu verlieren und zur 
Dingwissenschaft zu werden“ (S. 401), indem sie, statt die Einzelerscheinungen als „charakte-
ristische Bestandteile der Länder und Örtlichkeiten“ (1919a, S. 14) zu behandeln, „gerade 
umgekehrt die örtlichen Verschiedenheiten auszuschalten sucht“ (1923a, S. 48). HETTNER 
will damit „nicht etwa sagen, daß die Untersuchung einer Erscheinung in einem beschränkten 
Gebiete ohne weiteres länderkundlich sei; sie nimmt vielmehr zunächst eine neutrale Stellung 
ein und kann und muß dann nach beiden Seiten erweitert werden, um ihren vollen Wert zu 
gewinnen“ (1919a, S. 24), d.h. vom Geographen für die Kenntnis eines Landes ausgewertet 
werden, vom ‚Dingwissenschaftler’ dagegen für die Kenntnis der Sache ‚an sich’. 

HETTNER glaubte sich, was sein „System der Geographie“ angeht, häufig mißverstanden. 
Er warf seinen Kritikern vor, sie wüßten nicht zwischen der „allgemeinen Erdkunde“, die das 
Geschäft der „Dingwissenschaften“ betrieben habe, und seiner „allgemeinen Geographie“ zu 
unterscheiden, doch kehrt sich der Vorwurf gegen ihn selbst. Wenn Geograph und ‚Dingwis-
senschaftler’ zunächst einmal – ganz neutral dasselbe treiben, welchen Nutzen sollte es dann 
noch haben, zwischen beiden streng zu unterscheiden? War bei dieser Sachlage eine eigen-
ständige „allgemeine Geographie“ überhaupt nötig? GRADMANN hat aus der Tatsache, daß der 
Geograph lediglich „anders betont als der Systematiker“ (1920, Sp. 612), die entsprechende 
Konsequenz gezogen. Zwar will er die „allgemeine Geographie“ als „Einleitungswissen-
schaft“ beibehalten – „Sie tritt damit in eine dienende Stellung zurück und muß sich von den 
Bedürfnissen der Länderkunde ihre Aufgaben vorschreiben lassen“ – doch ist es ihm gleich-
gültig, wer die einzelnen Geodisziplinen und sonstigen geographierelevanten Wissenschafts-
bereiche betreibt, der Geograph oder der Systematiker: „Unmögliches hat man versucht, wenn 
man (…) so aufteilen wollte, daß ein bestimmter Anteil dem Geographen, ein anderer dem 
Vertreter der entsprechenden systematischen Wissenschaft als selbständiges Arbeitsgebiet 
zufällt (…) Solche künstlich aufgerichteten Schranken sind nur dazu da, um von beiden Sei-
ten beständig übersprungen zu werden“ (Sp. 612). 

Schärfste Kritik an einer Gliederung der Geographie in „allgemeine Geographie“ 179//180 
und „Länderkunde“ übte 1912 schon BANSE, der seinerzeit fanfarenhaft tönt: „So muß (…) 
die Allgemeine hinaus aus der Geographie! Denn ein Kuckucksei ist sie in ihr, zerreißt ihre 
organische Einheit, dualisiert ihr von Natur monistisches Gepräge“ (S. 74). Selbst als reine 
Propädeutik könne man sie „kaum gelten lassen“, denn sie erspare dem Geographen, der zum 
Fortschritt seiner Wissenschaft beitragen wolle, auf keinen Fall etwa das Studium der Natur-
wissenschaften. Die allgemeine Geographie sei nichts als „ein loses Sammelsurium von Ein-
zelerscheinungen“, sie pfusche „gründlich sämtlichen Hilfsdisziplinen ins Handwerk“ und 
verarbeite dann deren Erkenntnisse „etwas eigenartig und meist unvollkommen, wenig tief-
gründig und schlecht“ (S. 74; vgl. auch die schon 1882 ganz ähnlich vorgetragenen Thesen 
von R. MAYR). VOLZ bezeichnet jene Zweige der Geographie, welche „die Grundgesetze 
geographischen Geschehens feststellen“ sollen, als bloß „propädeutische“ Theile; sie seien 
gleichsam „nur ein notwendiges Übel (…), keine eigentliche Geographie, sondern nur Hilfs-
wissenschaft und der Geographie wäre es eine Entlastung, wenn diese Disziplinen sich zu 
eigenen Stoffwissenschaften entwickeln würden“ (1923, S. 247). VOLZ’ Ausführungen gip-
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feln in dem Vorschlag, „alles nach Möglichkeit abzustoßen, was nicht reine Geographie ist; 
also die gesamte Propädeutik“ (S. 249). 

In dieselbe Richtung zielen auch Überlegungen ERICH OBSTs, der das anstehende Problem 
zur „Tragik der Allgemeinen Geographie“ (1923, S. 18) steigert. Man möge gefühlsmäßig 
dazu stehen, wie man wolle, „der große Zersetzungsprozeß in der Geographie“ (S. 17), die 
Spezialisierung und Abspaltung schreite „unbarmherzig“ (S. 18) weiter. OBST verlangt des-
halb: „Anstatt sich dagegen zu wehren, sollten gerade die Geographen um des Strebens nach 
Wahrheit willen diesen Prozeß fördern“ (S. 18f.) andernfalls laufe die Geographie Gefahr, „zu 
einem oberflächlichen Wissen von der Erde zu werden“ (S. 22). Und diese Gefahr werde sehr 
wahrscheinlich auch auf die Anthropogeographie übergreifen, in der man heute dort stehe, wo 
man sich „in der physischen Geographie vielleicht um das Jahr 1870“ (1926a, S. 94) befunden 
habe. Darum stelle sich trotz der „staunenerregenden“ Erfolge der Anthropogeographie und 
ihrer Teilbereiche „auch hier die Frage (…), ob der Geograph etwa wiederum nur Pionier und 
Bahnbrecher sein wird, oder ob ihm das von ihm zuerst erfolgreich beackerte Gebiet dauernd 
als seine ureigene Domäne verbleiben wird“ (S. 95).139 Gewiß, diese Frage sei „noch nicht 
spruchreif“, aber es lasse sich „nicht übersehen (…), daß die Zahl der Nein-Stimmen im 
Wachsen ist“ (1926b). OBST selbst neigt zu der Annahme, „daß die Parallele [zur Entwick-
lung der physischen Geographie] in all und jedem zutreffen wird“ (1926a, S. 95). 

Eingehender und scharfsinniger als BANSE, GRADMANN, VOLZ oder OBST hat sich VIKTOR 
KRAFT mit dem Problem der allgemeinen Geographie auseinandergesetzt. Seine Lösung fiel 
alles andere als im Sinne HETTNERs aus, der in Bezug auf KRAFT nur zu bemerken wußte, ob 
es wirklich sinnvoll sei, „wenn die Methode einer Wissenschaft (…) statt von einem Fach-
mann, vielmehr von einem Philosophen behandelt wird, auch wenn dieser sich in früheren 
Jahren mit der betreffenden Wissenschaft beschäftigt hat“ (1929, S. 282). 180//181 

Die Länderkunde, meint KRAFT, interessiere sich stets für den „individuellen Charakter“ 
(1929, S. 9) der Erdräume, und auch ein Teil der Forschung aus dem Bereich der allgemeinen 
Geographie bewege sich in dieser Richtung, nur gehe es dabei nicht um natürlich oder künst-
lich abgegrenzte Teilgebiete, sondern um „das Gesamtgebiet der Erdoberfläche“ (S. 10). Et-
was völlig anderes sei es dagegen, wenn man „Typen der Erdoberflächenformen“ aufstellen 
oder „die Prozesse ihrer Bildung auf Gesetzmäßigkeiten“ hin untersuchen wolle: „Da geht es 
auf Allgemeinheit im eigentlichen Sinn, auf Gattungen und Gesetze, nicht mehr bloß um eine 
vollständige Übersicht über einen individuellen Gesamtbereich“ (S. 10). Zwar müsse auch in 
diesem Fall von Einzelbeobachtungen und -feststellungen ausgegangen werden, vom „länder-
kundlichen Material“ also, doch dürfe keineswegs (wie etwa bei HETTNER) durch die „induk-
tive“ Vorgehensweise der Trugschluß entstehen, es handele sich lediglich um „eine andere 
Anordnung“ (Herv. im Orig.) desselben Materials „nach Erscheinungsgattungen statt nach 
Örtlichkeiten“; vielmehr komme es hier auf „etwas ganz Neues (…) an: auf allgemeine Ge-
setze und Typen“ (S. 10). So habe man es bei der Bezeichnung „allgemeine Geographie“ mit 
zweierlei Bedeutung zu tun: „Das eine Mal bedeutet sie das Ganze (der Erdoberfläche) ge-
genüber dem Teil, das andere Mal die generellen gegenüber den individuellen Verhältnissen 
(…) Es besteht daher zwischen einem großen Teil der allgemeinen Geographie und der Län-
derkunde nicht ein gradweiser Unterschied [wie HETTNER will], sondern ein grundsätzlicher 
Unterschied des Zieles: hier generalisierend, dort individualisierend“ (S. 11; Herv. im Orig.). 

Auf dieses Wissen um die Gesetzmäßigkeiten sei eine Länderkunde, die nicht nur be-
schreiben, sondern auch erklären wolle, unumgänglich angewiesen: „Denn erklären heißt, den 
gegebenen besonderen Fall aus allgemeinen Bedingungen ableiten“ (S. 11). „Es hat aber des-

                                                 
139 Dieses Geschichtsbild liegt nahe, ist aber absurd, denn natürlich sind die Geodisziplinen keine Abspaltungen 
von der Geographie (wie OBST suggeriert). Ja, bei OBST werden Mutterschaften prophylaktisch für (nach seiner 
Meinung) noch gar nicht existierende Disziplinen angemeldet: Im nächsten Schritt (so ist zu erwarten) werden 
dann auch Soziologie, Wirtschaftswissenschaften usw. zu spezialisierten ‚Töchtern der Geographie’. 
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wegen eine allgemeine Geographie mit dem generalisierenden Erkenntnisziel nicht als bloßes 
Mittel zu gelten. Es wäre ein bloßer Wortstreit, wenn man ihr den Rang einer selbständigen 
Disziplin bestreiten möchte. Denn ihr Arbeitsgebiet ist jedenfalls umfangreich und bedeutsam 
genug, um über die Rolle eines bloßen Vor- oder Nachspiels in der Länderkunde hinauszu-
wachsen“ (S. 12). 

Folgerichtig bestreitet KRAFT auch, was für HETTNER ganz besonders schmerzlich sein 
mußte: die Einheit der Geographie. „In der allgemeinen Geographie (…) stellt sich die Geo-
graphie als eine Gesetzeswissenschaft dar wie die Physik; in der Länderkunde dagegen als 
eine Individualwissenschaft, eine Wissenschaft, die sich auf Individuelles als solches richtet 
wie die Geschichte. Damit besteht also ein Dualismus innerhalb der heutigen Geographie als 
eine Zweiheit der Forschungsrichtung, der tiefer liegt als der Dualismus von physikalischer 
und historischer Geographie (…) Dieser Dualismus des Erkenntniszieles ist für die Geogra-
phie, wie sie heute besteht, unaufhebbar“ (S. 12; Herv. im Orig.). KRAFT schließt allerdings 
Veränderungen dieser Situation nicht aus, ja, er hält es für „gar nicht so unwahrscheinlich“, 
daß die Geographie sich in die von GRADMANN, VOLZ u.a. gewünschte Richtung bewegt: 
„Dann würde als die eigentliche Geographie nur die Länderkunde übrigbleiben“ (S. 13). Da-
gegen befürchtet HETTNER: eine „allgemeine Geographie“, nicht von Geographen betrieben, 
„verlöre (…) den Zusammenhang mit der Länderkunde, die Geographie würde ein Torso, und 
auch die Länderkunde würde verkümmern“ (1929a, S. 284). 181//182 

 
 
6.3 Die Revolution der 20er/30er Jahre und das ‚neue’ Paradigma 
 
6.3.1 HETTNERs Kampf gegen die Reformer als Kampf gegen das Hochkommen eines 

‚neuen’ Paradigmas 
 
Um zusammenzufassen: Es heißt allgemein, bis 1920 habe sich HETTNER noch nicht endgül-
tig durchsetzen können – HETTNER sieht dies selbst so: „Was der Geographie ihr Gepräge gibt 
(…) [wird] leider auch von manchen Geographen immer noch nicht verstanden“ (1918, S. 
173). In den 20er Jahren wird dann zwar eine Stabilisierung im Sinne HETTNERs konstatiert, 
fast gleichzeitig aber beginnen die ‚Neuerer’ die methodologische Diskussion mit ihren z.T. 
schon vor dem 1. Weltkrieg begonnenen Überlegungen kräftig anzuheizen: „Die zwanziger 
Jahre waren ein Jahrzehnt der Gärung und einer turbulenten Diskussion“ (SCHMITHÜSEN 
1976, S. 135). Mit dem Erscheinen von HETTNERs „Die Geographie. Ihre Geschichte, ihr We-
sen und ihre Methoden“ im Jahre 1927 soll jedoch, wie manche Disziplinhistoriker versi-
chern, eine bedeutende Wende in der Entwicklung der Geographie eingetreten sein: „H. hat 
durch dieses Werk die oft unfruchtbaren Auseinandersetzungen um das Wesen der Geogra-
phie und um ihre Stellung im System der Wissenschaft, die zwangsläufig die beiden ersten 
Jahrzehnte des 20. Jh. ausfüllten und begleiteten, zu einem sachlichen und gefestigten 
Abschluß gebracht“ (A. KÜHN 1968b, Sp. 106; vgl. auch SCHMITHÜSEN 1976, S. 136). Es 
handelt sich bei dieser Feststellung um eine typische Lexikon-Verschleierung: die tatsächli-
chen Vorgänge werden weitgehend unsichtbar gemacht bzw. in ihr Gegenteil verkehrt. Dage-
gen urteilte HETTNER anläßlich einer Selbstankündigung seines Buches realistisch: „Ich bin 
fern von dem Glauben, damit einen Abschluß erreicht zu haben; denn die Methodik der Geo-
graphie ist wieder im Fluß, und neue Bestrebungen gehen teilweise weit über meine An- und 
Absichten hinaus“ (1927b, S. 341).140 Sie erscheinen HETTNER als Infragestellung und Krise 
der Geographie, ja geradezu als „Hexenkessel“ (1929a, S. 265). 

                                                 
140 Vgl. MURIS: „Nirgendwoanders wie in diesem Werk wird die Gedankenarmut und Sinnentleerung des libera-
listischen Denkens auf erdkundlichem Gebiet deutlich“ (1933b, S. 358). 
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Um die Auseinandersetzungen zwischen HETTNER und den ‚Abweichlern’ verständlicher 
zu machen, sei im folgenden etwas näher auf HETTNERs disziplinpolitische Rolle eingegan-
gen. 182//183 

HETTNER trat in seinen methodologischen Schriften von Anfang an als ‚Bischof’ auf.141 Zu 
dieser Rolle war er geradezu prädestiniert; denn als er – „wohl als der erste“ auf die Universi-
tät kam „mit der ausgesprochenen Absicht“, Geographie zu studieren, da trat sie ihm „als et-
was anderes (…) entgegen“, als er sich vorgestellt hatte; und sie trat ihm „bei jedem“ seiner 
Hochschullehrer (KIRCHHOFF, THEOBALD FISCHER, GERLAND; RICHTHOFEN) „in verschiede-
ner Form entgegen“ (HETTNER 1927a, S. 111). HETTNER, der auszog, Geograph zu werden, 
mußte auf der Universität die Erfahrung machen, daß es die Geographie gar nicht gab. Ganz 
offensichtlich hat ihn dieses Unsicherheitserlebnis geprägt und die Richtung seiner Arbeit 
bestimmt. Nicht nur, daß HETTNER sich – auf der Suche nach beruflicher Identität – „von An-
fang an viel mit methodischen Überlegungen abgequält“ (S. 111) hat, er hat sich darüber hin-
aus die Konsolidierung der Geographie, d.h. die Herstellung ihrer „Einheit“ zu seiner Lebens-
aufgabe gemacht und diese Aufgabe folgendermaßen umschrieben: 
 

„Die Wissenschaften wachsen allmählich in ein logisch berechtigtes System hinein 
(…), und jede einzelne Wissenschaft wird daher heute fragen müssen, welche Stellung 
ihr in diesem logischen Systeme zukomme. Für die Geographie scheint mir diese Auf-
gabe noch nicht gelöst zu sein. Die methodischen Auffassungen der Geographie zei-
gen vielmehr gegenwärtig noch einen merkwürdigen Gegensatz: Auf der einen Seite 
stehen Definitionen, die die Aufgabe der Geographie auf logischem Wege zu bestim-
men suchen, dabei aber zu einer Auffassung der Geographie kommen, welche mit ih-
rer geschichtlichen Entwicklung im Widerspruch steht und (…) den wirklichen Be-
dürfnissen der wissenschaftlichen Arbeitsteilung keine Rechnung trägt (…) Auf der 
anderen Seite stehen Definitionen, die aus der geschichtlichen Entwicklung der Wis-
senschaft abgeleitet worden sind, dafür aber noch keine feste Stellung im logischen 
System der Wissenschaften gewonnen haben. Die Aufgabe soll es sein, die logische 
Berechtigung dieser geschichtlich begründeten Auffassung der Geographie nachzu-
weisen“ (HETTNER 1905a, S. 545f.; Herv. v. mir). 
 

Allerdings wurden HETTNERs methodologische Ambitionen keineswegs von allen Vertretern 
der Geographie geschätzt, vor allem hatte er gegen die anti-methodologischen Ressentiments 
der sog. „Menfoutisten (frz. ‚je m’en fous’ – ‚das ist mir gleich’)“ zu kämpfen, einer Spezies 
von Methodologen, die sich selbst fälschlicherweise für keine halten und im übrigen davon 
überzeugt sind, daß alle „Methodologie nur von der (sogenannten) eigentlichen Arbeit ablen-
ke“ (HARD 1973b, S. 104f.): „Viele und gerade manche besonders tüchtigen Forscher halten 
alle methodologischen Betrachtungen (…) für unnütz, fast für eine Spielerei; sie meinen, daß 
allein die 183//184 positive Forschung innere Berechtigung habe. Ich halte diese Auffassung für 
einseitig und kurzsichtig, für ein Überbleibsel aus jener Zeit, in der der philosophische Geist 
ganz abgestorben war und die wissenschaftliche Roharbeit allein, womöglich gar nur für prak-
tische Zwecke wertgeschätzt wurde“ (HETTNER 1905a, S. 545). Dieses Plädoyer darf jedoch 
nicht als Forderung nach generell mehr Methodologie in der Geographie mißgedeutet werden, 
denn es diente faktisch allein zur Rechtfertigung der eigenen, d.h. HETNNERs methodologi-

                                                 
141 Vgl. HARD (1973b, S. 104f.): „Die Bischöfe sind die häufigsten Spezies [unter den Methodologen]: Sie ver-
stehen sich als die verantwortungsbewußten Hüter der einen und unteilbaren Wahrheit und als persönliche Ga-
ranten der einen großen Tradition einer ‚Geographie une et indivisible’ (…) Insgesamt besteht (…) [ihre] Art 
von Methodologie oft darin, den idealisierten Weltanschauungs-Hintergrund der traditionellen Forschungspraxis 
zu entfalten. Eine solche Methodologie hat gruppenpsychologisch im allgemeinen die wichtige Funktion, zur 
Motivation und Gesinnungsbildung vor allem der jüngeren Geographen beizutragen, indem die Disziplin, ihre 
Grundüberzeugungen und ‚höchsten’ Theorien und Ziele auf (meist sehr eigenwillig interpretierte) Heroen der 
Disziplingeschichte und/oder auf allgemein anerkannte Werte, Wahrheiten und ontologische Strukturen rückbe-
zogen wird.“ 
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scher Arbeit. Dagegen führte HETTNER gegen alles, was nicht Reproduktion ‚seiner’ Metho-
dologie war, einen auffällig zänkischen und zuweilen sich selbst mißverstehenden Kampf, bei 
dem u.a. folgende Denkfiguren auftauchten: 
 
(1) die Ewigkeitsbeteuerung: „Das freilich ist ein großer Irrtum, daß die Geographie eine 

junge Wissenschaft sei. Sie ist jung nur als Universitätsfach. An sich ist sie uralt, ja sie 
steht (…) am Anfange aller Wissenschaft“ (1895, S. 1). „Der Gegenstand ist derselbe 
wie im Altertum, wie im Zeitalter der Entdeckungen, wie in der RITTERschen Schule. 
Nur die Auffassung ist vertieft“ (S. 3). „Der Grundgedanke der Geographie ist zu allen 
Zeiten derselbe gewesen, so viele Wandlungen er im einzelnen auch erlitten hat“ (1898, 
S. 306). „Die Geographie ist (…) ihrem Wesen nach zu allen Zeiten Länderkunde (…) 
gewesen“ (1905b, S. 275). 

 
(2) Reform als Rückkehr auf den ‚rechten Weg’: „Es ist eine Errungenschaft der letzten 

Jahrzehnte, daß die Geographie, die sich eine Zeit lang (…) verirrt hatte, ihre alte, durch 
die Jahrtausende geheiligte Aufgabe (…) wiedergefunden hat“ (1925, S. 213). Folge-
richtig versteht sich HETTNER auch nicht als Dogmenschöpfer, sondern nur als Dog-
menhüter: „Ich glaube nur, das klar ausgesprochen und methodisch festgelegt zu haben, 
was in der Entwicklung tatsächlich gegeben war“ (1934b, S. 382). 

 
(3) das Evolutionsbekenntnis: „Mancher (…) wird vielleicht denken, ich sei ein verknöcher-

ter Alter, der das richtige Neue nicht mehr zu erkennen und anzuerkennen vermöge. Ich 
glaube nicht, daß dieser Vorwurf richtig wäre. Ich lehne mich keineswegs gegen das 
Neue als solches auf; aber ich bin in meiner wissenschaftlichen Gesinnung Freund steten 
ruhigen Fortschrittes und Gegner einer Neuerungssucht, die um jeden Preis Neues brin-
gen will“ (1925, S. 215). 

 
(4) die Verstoßung Andersdenkender: „Die geschichtliche Entwicklung der Wissenschaft, 

Schule und Leben weisen auf diesen selben Inhalt der Geographie hin, und einer metho-
dischen Auffassung, die damit nicht im Einklang steht, kann von vornherein die Berech-
tigung abgesprochen werden“ (1898, S. 306). „Es ist die Aufgabe der Länderkunde (…). 
die Erdteile, Länder, Landschaften und Örtlichkeiten zu beschreiben und in ihrer Eigen-
art zu erklären. Eine Geographie, die um diese Aufgabe herumgeht, versteht ihr eigenes 
Wesen nicht“ (1908b, S. 1). „Der Geograph, der die Länderkunde nicht pflegt (…), ist 
kein echter Geograph“ (1919, S. 23). 

 
(5) die Untergangsangst oder der Fregesche Denkfehler (vgl. HARD 1973b, S. 106): „Eine 

Durchführung der Sp.schen Forderungen würde der Tod der Geographie sein“ (1929a, 
S. 272). In minder schweren Fällen (z.B. im Falle SCHLÜTERs) droht nur „eine Verar-
mung unserer Wissenschaft“ (1907c, S. 632). 184//185 

 
(6) die Abwertung fremder Leistungen: „Sie [= die ‚Neuerer’] haben viel Staub aufgewir-

belt, denn jeder Prophet, der mit einem gewissen Tamtam auftritt, findet gläubige Jün-
ger, die der Welt seinen Ruhm verkünden. Und doch glaube ich nicht, daß es tieferge-
hende Bewegungen von ernster Bedeutung sind, ja ich glaube (…), daß sie großenteils 
überhaupt nur scheinbar Neues wollen und bringen“ (1925, S. 214). „Tatsächlich ist sei-
ne [= PASSARGEs] Landschaftskunde nichts anderes als Länderkunde, wie sie seit KARL 
RITTER (…) gepflegt wurde (…) Auch die ‚vergleichende Landschaftskunde’ [PASSAR-
GEs] ist grundsätzlich nichts Neues, denn schon HUMBOLDT hat (…) ein glänzendes 
Vorbild geliefert“ (S. 214). „Wer die Literatur der Reisebeschreibungen kennt, weiß, 
daß künstlerische Darstellungen der Landschaft [im Stile BANSEs] in der Geographie 
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nichts Neues sind“ (S. 214). „Es ist (…) ein merkwürdiger Irrtum, daß die geopolitische 
Betrachtung etwas Neues sei“ (1929a, S. 335; vgl. auch 1925, S. 215). „Übrigens ist der 
Geographie die Umbildung der Landschaft durch den Menschen nicht so fremd, wie Sp. 
[= SPETHMANN] zu glauben scheint“ (1929a, S. 271). 

 
(7) die Leistungsaufforderung: „Gedanken sind leicht fertig und (…) schnell hingeworfen. 

Aber wenn sie weder von Versuchen ihrer Durchführung begleitet werden noch an der 
allgemeinen wissenschaftlichen Methodenlehre geprüft sind, haben sie wenig Wert für 
den Fortschritt der Wissenschaft; darüber kann der Beifall der Menge nicht hinwegtäu-
schen“ (1929b, S. 490f.). „Der Fortschritt besteht in Leistungen, nicht in Worten“ (1930, 
S. 356). „Man muß (…) an so viele methodologischen Reformer die Bitte richten, zu-
nächst einmal ein Werk zu schaffen, das (…) [ihre] methodologischen Absichten ver-
wirklicht und deren Überlegenheit über die bisherigen Auffassung zeigt“ (1934b, S. 
383). 

 
Offensichtlich pflegte HETTNER bei der Verteidigung seines ‚ausgewogenen Systems der in-
neren Widersprüche’ eine Methode des Urteils wie (einst) die Vertreter der alleinseligma-
chenden Kirche. Forschungspsychologisch verständlich wird sein Verhalten, wenn man an-
nimmt, daß er jede methodologische Unstimmigkeit grundsätzlich als Identitätskrise erlebte. 
Er übersieht jedoch aufgrund seines rigorosen Dogmatismus, daß die ‚Abweichler’ z.T. nur 
Folgeprobleme und Folgelasten aufarbeiten wollten, die er selbst mit seiner ‚klassischen’ 
Leerformel-Lösung hinterlassen hatte. Die Bestrebungen, die HETTNER als unwissenschaftlich 
bekämpft (Schau, Harmonie, Rhythmus, Kunst usf.), lassen seine länderkundliche Methodo-
logie überhaupt erst sinnvoll werden, wenn man bedenkt, „daß die HETTNERsche Definition 
[des „Wesens der Geographie“] inhaltlich nichts aussagt und dergestalt sehr vielen konkreten 
inhaltlichen Füllungen offensteht. Tatsächlich ist sie – das typische Schicksal einer ‚Leerfor-
mel’ – in sehr wechselndem Sinn ‚aufgefüllt’ worden“ (HARD 1970b, S. 67).142 185//186 

Auch BANSE lieferte nichts anderes als eine Lösung des HETTNERschen Leerformel-
Problems, die fälschlicherweise und nicht ohne seine Schuld als ‚subjektiv’ abgetan wurde. 
Diese Interpretation, d.h. die Würdigung BANSEs als Aufarbeiter der von HETTNER offenge-
lassenen Fragen, liegt vollkommen auf der Linie von BANSEs Selbstverständnis: „Was 
HETTNER (…) begonnen und angedeutet hat, das müssen wir Jungen und Jüngsten nunmehr 
fortführen“ (1912, S. 72). Zu diesem Zweck setzte BANSE die faszinierenden Vokabeln und 
Formeln seiner Zeit ein. 

Handelt es sich bei den Vorschlägen der ‚Abweichler’ und ‚Neuerer’ lediglich um Erweite-
rungen und nachgelieferte ‚Auffüllungen’ der HETTNERschen Methodologie, die HETTNER 
selbst als Vereinseitigungen, Überspitzungen und ‚Wesens-Verfehlungen’ verkennt?143 Eine 
solche Sichtweise liegt insofern nahe, als man gelegentlich auch bei HETTNER auf Aussagen 

                                                 
142 Hält man sich an ERICH SANDER, der die Leser der „Tat“ über „Geographische Renaissance“ (1924/25) in-
formiert, dann sind die Gegensätze zwischen HETTNER und den ‚Neuerern’ nicht sachlicher, sondern persönli-
cher Natur: „HETTNER (geb. 1859), PASSARGE (geb. 1867), BANSE (geb. 1883) (…): sie werden im Grunde ge-
trieben vom gleichen [!] Geist. Der leuchtet wider aus ihrer so sehr unterschiedlichen Terminologie, reift aus 
ihren so sehr auseinander liegenden Arbeitsfeldern, klingt schließlich verklärend hinauf über den Streit persönli-
cher Differenzen. Wie HUMBOLDT richten auch sie ihre Augen auf das Zusammenwirken der irdischen Kräfte, 
um aus dessen Erkenntnis heraus das ‚Wesen’ eines Erdraumes (HETTNER), die ‚Landschaft’ in ihrem geschlos-
senen Charakter (PASSARGE), das ‚Milieu’ einer Erdstelle (BANSE) nachbildend aufbauen zu können (…) So 
schwebt schließlich doch ein feinstes Gewebe logisch-psychologischer Gleichartigkeit [!] zwischen diesen drei 
so extremen Geistern, den heutigen Trägern der geographischen Renaissance“ (S. 218ff.; Herv. im Orig.). 
143 Offensichtlich hat PENCK diese Schwäche der HETTNERschen Methodologie durchschaut, wenn er schreibt: 
„Wie scharfsinnig HETTNER auch die (…) [bei einer „natürlichen Einteilung der Erdoberfläche“] in Frage kom-
menden Gesichtspunkte herausgearbeitet hat: was die Landschaften und Länder sind, in die er die Landoberflä-
che einteilt, hat er nicht gesagt“ (1928c, S. 2). 
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stößt, die terminologisch mit den Auffassungen der ‚Neuerer’ verwandt sein könnten, wie 
z.B.: „Natur und Bewohner eines Landes, Land und Leute gehören zusammen; keines von 
beiden kann ohne das andere verstanden und gewürdigt werden. Denken Sie an das Bild der 
Landschaft (…) Und wie vom Bilde, gilt es vom Wesen der Länder, d.h. auch von den nicht 
unmittelbar sichtbaren Verhältnissen“ (HETTNER 1925, S. 210f.). Es spricht aber dennoch ei-
niges dafür, daß zwischen den Verteidigern der ‚Orthodoxie’ (also HETTNER und den HETT-
NERianern) und den ‚Häretikern’ (BANSE, VOLZ, SPETHMANN usf., GRADMANN und OBST als 
Vermittler) eine inhaltliche Trennungslinie verläuft, die konkurrierende Grundüberzeugungen 
voneinander abgrenzt; denn HETTNERs Argumentationsfiguren gehören zu einer Gruppe von 
Denkmotiven, die zu den typischen „Apologien“ der Vertreter eines „älteren Paradigmas“ 
(HARD 1970a, S. 253) zählen – Paradigma hier verstanden als höchstrangige Leitbildkonzep-
tion bzw. ontologische Hintergrundstheorie. Man kann die Auseinandersetzungen zwischen 
beiden Lagern zu den „typischen wissenschaftlichen Kontroversen“ rechnen, „die entstehen, 
sobald zwei Seiten ihre Beweise in verschiedenen Begriffen von Wirklichkeit gründen. Tritt 
der Fall ein, so kann keine Seite die von der anderen hervorgebrachten Evidenzen akzeptieren 
und die Kluft führt zu vehementer Verwerfung der ganzen Position des Gegners“ (POLANYI 
1968, S. 64f.). HETTNERs Intoleranz ist Ausdruck seines Widerstandes gegen das Hochkom-
men eines neuen Paradigmas – eine Deutung, für die auch Äußerungen seiner Gegner spre-
chen: 
 
(1.) Die Neuerungen werden von einem Krisenbewußtsein begleitet: „Die Erdkunde als Wis-

senschaft [befindet sich] in einer krisenhaften Umformung“ (MURIS 1933c, S. 626). 
„Der immer mühsame Übergang von einer Epoche zur nächsten vollzieht sich nur selten 
ohne tragische Konflikte; immer wird zwischen den Abbruch des alten und die Errich-
tung des neuen Systems eine Phase der Unfertigkeit sich einschalten. In dieser Zeit des 
Übergangs stehen wir heute“ (SCHREPFER 1934a, S. 70f.). Man prophezeit, „die alte 
Bonzokratie der PENCK, PHILIPPSON und HETTNER sowie ihrer Nachbeter wird sich jetzt 
bald ausgeblutet haben“ (BANSE 1934a, S. 86) und kündigt die „große geistige Wende 
unserer Wissenschaft“ (THOM 1937, S. 146) an. 186//187 

 
(2.) Der Wechsel der Grundüberzeugungen wird als Wechsel von Generationen gedeutet: 

„Es handelt sich in diesem Widerstreit auch um den Kampf der Generationen. Es ist 
kein Zufall, daß SPETHMANN gerade der um ein Lebensalter jüngere ist als HETTNER“ 
(MURIS 1930c, S. 287). „Die junge Generation ist nicht zu Wort gekommen, man hätte 
sie auch kaum zu Wort kommen lassen (…) Die junge Generation hat allen Respekt vor 
den wissenschaftlichen Leistungen der Alten; sie fordert aber mit aller Bestimmtheit, 
daß ihr allein nunmehr die Entscheidung über die zukünftige Gestaltung der Geographie 
überlassen werde“ (SCHREPFER 1934a, S. 64). 

 
(3.) Über die Grenzen der Paradigmen hinweg gibt es keine Verständigungsmöglichkeiten: 

„Zu den von (…) HETTNER (…) [angeführten] Punkten ist meines Erachtens eine Erwi-
derung unmöglich, da hier Ansicht gegen Ansicht steht und damit jede Diskussion, weil 
aussichtslos, überflüssig wird“ (MURIS 1930d, S. 356). 

 
(4.) Die Vertreter unterschiedlicher Hintergrundstheorien leben in verschiedenen Welten: 

„Die Gegenstände bleiben dieselben (…) Aber die neue Denkrichtung sieht andere Be-
ziehungen in ihnen, und das neue Zeitempfinden sieht in allem einen anderen Sinn und 
Zusammenhang, d.h. die verstandesmäßig erkannten Tatsachen werden eben andere und 
damit auch das Wirklichkeitsbild ein anderes“ (MURIS 1934, S. 29). 
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6.3.2 Das Ganzheitskonzept 
 
Zusammengefaßt ergibt sich: Die 20er Jahre, die von VÖLKEL „rückblickend als (…) wahrer 
Frühling der Geographie“ (1960, S. 144) empfunden wurden, gehören offensichtlich zu jenen 
Zeitabschnitten, „in denen subjektiv fast unüberwindliche Grundüberzeugungen und ‚back-
ground models’ einer Wissenschaft von anderen abgelöst werden (und zwar meist generati-
onsweise)“ (HARD 1970a, S. 253) – dies ist nicht erst unsere Interpretation, sondern schon die 
Selbstinterpretation der zeitgenössischen Geographie. 

Unternimmt man nun den Versuch, die Bausteine des neuen Paradigmas zusammenzustel-
len, so stößt man zunächst auf erhebliche Schwierigkeiten. Beispielsweise stellt MURIS, selbst 
einer der Wortführer der neuen Richtung, von drei führenden Köpfen der HETTNER-Kritik: 
PASSARGE, SPETHMANN und BANSE, fest: „Dabei kommt für jeden einzelnen ein bestimmter 
Ansatzpunkt in Frage, weshalb diese drei keinerlei Einheit in ihrer Auffassung aufweisen, 
sondern von verschiedenen Sichtwinkeln aus eben drei grundsätzlich verschiedene Ansichten 
von der Landschaft entwickeln“ (1934, S. 25f.). Es sieht also ganz danach aus, als habe es 
zwischen den ‚Neuerern’ nicht mehr an Gemeinsamkeit gegeben als das „Gefühl oder [die] 
Erkenntnis irgendwelcher Unzulänglichkeiten des bisherigen Systems“ und die „daraus sich 
ergebende Unzufriedenheit, die nach neuen Wegen sucht“ (SCHREPFER 1934a, S. 63). 

Tatsächlich kritisierte man nicht nur HETTNER und seine Anhänger, sondern bekämpfte 
sich teilweise auch untereinander. PASSARGE etwa ließ „eine dröhnende Warnung an die lei-
tenden Kreise“ ergehen, „phantastisch-mystische Lehren“ wie „Seelengeographie und Geopo-
litik in der Schule zu begünstigen“ (1933e, S. 986 u. 989) und bedauerte in Hinblick auf den 
Hochschulunterricht, „daß Leute mit ungenügender 187//188 naturwissenschaftlicher Ausbil-
dung, die sich leider mit Geographie beschäftigen, dazu neigen, in recht oberflächlicher Wei-
se, aber oft mit Schwung, Pathos und sehr viel Phantasie, kulturgeographische Probleme zu 
lösen“ (1933c, S. 199) – eine Klage, die offensichtlich den Bestrebungen BANSEs und seiner 
Befürworter galt. BANSE wiederum, der anfänglich PASSARGE zu den „Trägern“ (1923/24c, S. 
103) der neuen Bewegung zählte, der „von der Seite der Allgemeinen Erdkunde Steine zum 
jungen Bau“ (1925a, S. 33) bereitstelle, urteilte später, die Landschaftskunde PASSARGEs habe 
mit der seinen „nichts zu tun“: „Sie wendet das Wort Landschaft falsch an, bleibt völlig im 
Rahmen der alten Länderkunde“ (1932b, S. 24). Wer ihm, BANSE, zustimme, der werde „die 
Vernutzung des Begriffes Landschaftskunde durch PASSARGE als Mißbruch ablehnen (…) In 
dieser Art ‚Landschaftskunde’ herrscht noch die bloße Ursächlichkeit mechanischer Denk-
richtung als oberster Gesichtspunkt vor“ (1935, S. 452). BANSEs Urteil wurde von MURIS ge-
teilt: „Er [= PASSARGE] ist durch und durch Empiriker, durch und durch Positivist und Physi-
ker. Seine beschreibende Landschaftskunde ist ganz aus diesem Geist geboren“ (1934a, S. 
26). Doch wird überraschenderweise im gleichem Atemzuge dem „Positivisten“ PASSARGE 
bescheinigt: „Er hebt den Begriff der Landschaft als solchen weit über die landläufigen An-
sichten eines HETTNER und PHILIPPSON und gibt ihm Sinn und Gehalt“ (S. 26). 

Trotz der skizzierten Uneinigkeit läßt sich aber dennoch ein gemeinsamer Nenner der 
‚Neuerer-Bewegung’ ausmachen: man traf sich in der „Gleichheit der Zielsetzung (…), näm-
lich die Landschaft als einheitliches Ganzes zu fassen“ (MURIS 1934, S. 26). „Wie kann ich 
die Landschaft als Ganzes, als geographische Gestalt erfassen und darstellen? Das ist der 
Kern all der Strömungen, die auf den ersten Blick so neu und so verschiedenartig erscheinen 
und doch einen gemeinsamen Nenner haben“ (BÜRGER 1935, S. 77). Kernstück der Land-
schaftsgeographie, wie sie sich in den 20er Jahren ausgebildet hat, sind all jene Denkfiguren, 
die den einheitlichen und ganzheitlichen Charakter der Landschaft betonen. Hierzu folgende 
Belege:  
 

„Die Landschaft ist ein Raumindividuum, also ein eigenartiges Stück Erdoberfläche, 
auf welchem gegenseitig sich bedingende Teile zur geschlossenen Einheit zusam-
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menwachsen“ (SCHNASS 1921, S. 39; Herv. v. mir). „Unser Ziel muß es sein, die Län-
derräume als harmonische Einheiten zu erfassen, deren Glieder alle aufeinander abge-
stimmt sind (…) In der Landschaft handelt es sich um die Einheit einer Vielheit, einen 
Makroorganismus“ (KREBS 1923, S. 81; Herv. v. mir). „Die heutige wissenschaftliche 
Geographie (…) sucht (…) den Raum und seine ‚dingliche Erfüllung’ als einheitliches 
Ganzes zu verstehen. Der Raum wird gleich einem Organismus betrachtet, dessen Or-
gane, sein Inhalt und seine Erscheinungen, mit ihren bestimmten Funktionen sinnvoll 
zusammenarbeiten (…), um so das Leben des Ganzen zu bedingen“ (J. SCHMID 1924, 
Sp. 650; Herv. v. mir). Die Länderkunde hat es mit „individualisierten Raumgebil-
den“, mit „länder- oder landschaftskundlichen Raumtotalitäten“ zu tun und erfaßt „das 
Totale der Landschaft“ (LAMPE 1929, S. 89f.; Herv. v. mir). „Die Geographie ist eine 
Ganzheiten bildende Wissenschaft“ (GRANÖ 1929, S. 139). „Wie das Gestein für den 
Petrographen, so bildet das Land für den Geographen eine Ganzheit, d.h. einen Kom-
plex, dessen Glieder lediglich im Verhältnis zum Ganzen Bedeutung haben“ 
(LAUTENSACH 1933, S. 30; Herv. im Orig.). „Das Räumliche und seine Erfülltheit als 
einmalig gegebene Einheit und Ganzheit (…) sind Ausgangspunkt der wissenschaftli-
chen erdkundlichen Arbeit. Das ursprüngliche Element dieser räumlich erfüllten 
Ganzheit ist die Landschaft, ein in sich wiederum geschlossenes einheitliches Ganzes, 
ein Organismus“ (MURIS 1933c, S. 627f.). „Die neue Geographie sieht das Verhältnis 
(…) Mensch und Erde im Lichte der Ganzheit“ (PETERSEN 1934b, S. 375). „Wer 
Landschaften sehen will, muß Ganzheiten sehen“ (BANSE 1934a, S. 110). „Überzeugt, 
daß jede Disziplin das ganze Sein in sich begreifen müsse, stellen wir die Forderung 
nach ganzheitlicher Wissenschaft“ (SCHREPFER 1934a, S. 63; Herv. im Orig.), „die das 
Gleichörtliche nicht in der Summe und funktionellen Verbundenheit seiner Teile, son-
dern ganzheitlich im Sinne der Struktur- und Gestalttheorie erschauen wird“ (S. 71). 
„Die geographische Landschaft ist eine Gestalt, ein gegliedertes Ganzes“: „Man hat 
(…) „die Landschaft 188//189 (…) als eine objektive Ganzheit erkannt“ und „mit immer 
größerem Erfolg versucht, diese Ganzheit auch geographisch zu gestalten“ (BÜRGER 
1935, S. 76 u. S. 113; Herv. im Orig.). „Die Auffassung der Landschaften als besonde-
rer ganzheitlicher Erscheinungen ist (…) eine der jüngsten Errungenschaften der Geo-
graphie“ (E. WINKLER 1935, S. 1077). „Sie [die Länderkunde] soll einen geographi-
schen Raumorganismus (…) in seiner Lebensganzheit erfassen und darstellen und zei-
gen, welches die spezifische Wesenheit dieses Raumorganismus ist“ (OBST 1935, S. 
9). „Die einzelnen geographischen Räume in ihrer Ganzheit, das heißt als geschlosse-
ne Räume mit dem sie kennzeichnenden Innenleben darzustellen, ist (…) Aufgabe 
[der Geographie]“ (NEEF 1935, S. 18). „Es gilt (…) zur ganzheitlichen Schau vorzu-
dringen“ (MEYNEN 1935b, S. 441). „Die erdkundliche Kernwissenschaft, die Gestalt-
wissenschaft der Länderkunde, will den gesamten erdkundlichen Stoff (…) zu einem 
anschaulichen Gesamtbilde vereinigen“ (SCHÄFER 1936, S. 536): „Das Verfahren der 
echten Gestaltwissenschaft ist das ganzheitliche (…) Es erfaßt die Landschaft als We-
sen (…) und läßt in seiner Darstellung hinter allem die Seele der Landschaft erfühlen“ 
(S. 539). „Ziel [der Geographie] kann nur die anschauliche Herausarbeitung der im 
Wesen eines Landes verkörperten Totalität sein (…) Das wahre Wesen eines Landes 
ergibt sich erst aus der funktionellen Bedeutung der einzelnen Landschaftselemente 
und ihres vielseitigen Zusammenwirkens zum Ganzen“ (MAULL 1936, S. 181; Herv. 
v. mir). „Die Idee der Ganzheit liegt aller [geographischen] Arbeit zugrunde“ 
(VÖLKEL 1936, S. 312). „Alle geographische Arbeit heißt doch: Teile in Beziehung 
setzen und zum Ganzen fügen, in immer erweiterten Kreisen (…) Wir sehen die Ver-
bundenheit der Erscheinungswelt in jedem ihrer Teile; nur in der Einfügung in das 
Ganze wird das Einzelne zur Wirklichkeit, erlangen seine Gestalt und Form erhöhte 
Bedeutung“ (P.H. SCHMIDT 1937, S. 3). „Die Erdoberfläche ist (…) ein stofflich-
räumlich-zeitlicher Ganzheitsbegriff, desgleichen ihre Glieder: die Landschaften, Län-
der und Meere“ (E. WINKLER 1937a, S. 51). „In der geographischen Länderkunde ist 
der Widerstand gegen den leeren Realismus (…) in dem Streben nach Ganzheit ent-
facht“ (SCHULTZE 1937, S. 213). „Unbedingt verdient der Ganzheitsgesichtspunkt als 
Fragestellung in der Länderkunde volle und ernste Beachtung“ (LAUTENSACH 1938, S. 
15). „Somit erkennen wir die Geographie als die totalitäre Wissenschaft von der be-
lebten Erde. Der Zusatz ‚totalitär’ bedeutet (…) Betonung der Ganzheitlichkeit“ 
(GEISLER 1940a, S. 18; Herv. im Orig.). „Immer bleibt sein Blick [der Blick des Geo-
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graphen] auf das Ganze gerichtet“ (BOBEK 1942, S. 338). „Die Geographie hat (…) 
die Gesamterscheinung der Landschaft als ein Ganzes zu betrachten und zu untersu-
chen (…) Landesnatur [„Naturplan“] und Mensch [„kultureller Gestaltplan (Leis-
tungsplan)“] stehen miteinander in einer innigen Wechselwirkung (…) So sind die 
beiden Gestaltpläne in der Kulturlandschaft (…) innig miteinander verwoben und in 
ihrem äußeren Bild zu einem Ganzen, einer gemeinschaftsbedingten Gestalt ver-
schmolzen“ (SCHMITHÜSEN 1942, S. 113f.). „Länder und Landschaften sind mehr als 
die Summe ihrer Teile; sie sind Ganzheiten und damit Gestalten“ (SCHREPFER 1942, S. 
286). 
 

Dem holistischen Paradigma liegt die Vorstellung zugrunde, daß Ganzheiten „keine bloße 
Summe, kein Chaos“ sind, „sondern (…) geordnete, geschlossene Sachgefüge“ (VOLZ 1932, 
S. 104) – dies gilt auch für die Erdraum-Ganzen des Geographen: „Die Landschaft ist (…) 
mehr, ist etwas anderes als die bloße Summe ihrer Bestandteile“ (BÜRGER 1935, S. 41f.). „E-
benso ist für den Geographen ein Land mehr als die Summe der (…) auf analytischem Wege 
heraus lösbaren Bestandteile“ (LAUTENSACH 1933, S. 30). „Das Land ist (…) nicht einfach 
eine Summe seiner Erscheinungen, es ist eine ‚Ganzheit’“ (KREBS 1941, S. 12). Demgegen-
über hat (laut MURIS) die herkömmliche Länderkunde die Landschaft lediglich als „Mosaik 
von Einzelheiten“ aufgefaßt, „die sich in sogenannten Kausalreihen perlschnurartig aneinan-
derknüpfen. Wenn hier von einer Einheit gesprochen werden kann, dann doch nur von der 
Einheit einer Summe, die nichts Neues gegenüber den Teilen bedeutet“ (1930a, S. 599). 

Doch auch das nicht-summenhafte Ganze setzt sich aus Teilen zusammen, wobei die Teile 
und das Ganze stets aufeinander bezogen bleiben: „In jedem Teil wirkt das Ganze und im 
Ganzen jeder Teil“ (BÜRGER 1935, S. 45). „Kein ganzheitlich typischer Teil ist denkbar ohne 
das Ganze, und das Ganze ist nicht ohne seine typisch ganzheitlichen Teile denkbar“ (MURIS 
1934, S. 37). 189//190 

Dieses grundbegriffliche Schema Ganzes/Teil wird mit dem Begriff der Struktur verknüpft 
als einer dauerhaften Zu- und Anordnung der Teile: Die Teile bilden „ein bestimmtes Gefüge, 
eine bestimmte Struktur (…) Innerhalb dieser Struktur steht jedes Glied an seiner Stelle, und 
zwar in ganz bestimmten Beziehungen zu allen anderen Stellen, allen anderen Gliedern“ 
(BÜRGER 1935, S. 44). „Erst eine (…) vom Strukturbegriff ausgehende Länderkunde wird in 
das Wesen des geographischen Raumes eindringen und ihn in seiner Individualität (…) erfas-
sen können“ (SCHREPFER 1934a, S. 77). „Jede Landschaft hat ihr besonderes Bau- und Ent-
wicklungsgesetz, hat eben eine besondere Struktur. Diese Strukturzusammenhänge aufzude-
cken, ist Aufgabe der Erd- und Heimatkunde. Erd- und Heimatkunde sind Strukturwissen-
schaften. Indem sie eindringen in dieses alles durchwaltende und bedingende Strukturgesetz 
einer bestimmten Erdstelle, erfassen sie ihre Wesensart, ihr besonderes So-Sein, ihre Einma-
ligkeit und Individualität und ihr ‚Ewiges’, ihr Gesetzmäßiges zugleich“ (GRAHMANN 1930, 
S. 9; vgl. auch HOCHHOLZERs Versuch, „Kulturgeographie als Strukturgeographie“ (1931, S. 
209) zu betreiben). 

„Strukturen sind relativ beharrende Tatbestände“ (GRAHMANN 1930, S. 11); sie werden 
durch ein System von „ganzheitsbezogenen Kräften“ dynamisiert, „d.h. von solchen Kräften, 
die gesetzmäßig von dem Gesamtgefüge abhängen und wiederum seine Ganzheit und seine 
Gliederung bewirken“ (S. 9); denn die Landschaft ist eine „dynamische Ganzheit“ (BÜRGER 
1935, S. 98): „Eine bunte Fülle von Kräften ist in der Landschaft am Werk, um sie zu gestal-
ten und zu entwickeln (…) Jede Landschaft (…) ist ein dynamisches Kraftfeld“ (MURIS 
1930a, S. 599). „Als Ursachen der (…) die geographischen Objekte erzeugenden Vorgänge 
erkennen wir Kräfte, und die (…) dynamische Betrachtungsweise besteht im Aufsuchen die-
ser Kräfte“ (LAUTENSACH 1933, S. 36). „Die Landschaft (…) ist in jedem Augenblick (…) 
das Ergebnis einer Unsumme teils sehr schnell, teils aber auch sehr langsam aufeinander ein-
wirkender und miteinander gespannt ringender Kräfte“ (HINRICHS 1936a, S. 1079). 
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Ein solcherart vom „lebendigen Spiel“ der Kräfte durchzogenes „Strukturganzes“ 
(GRAHMANN 1930, S. 11) wird wiederholt als Organismus bezeichnet (bzw. als organisches 
Ganzes): „Ich möchte (…) die Landschaft als Organismus aufgefaßt wissen, und zwar als Or-
ganismus von ganz ausgeprägter Individualität. Die Landschaft eben als Ganzheit und organi-
sche Einheit ist dann nicht ein Aggregat von physikalisch-mechanischen Prozessen, sondern 
für sich betrachtet ein Organismus von ausgeprägter Gestalt mit in sich eingelagerten formen-
gebenden Kräften“ (MURIS 1930a, S. 600). „Ja, die Landschaft selbst ist einem Organismus 
vergleichbar [!] und ist [!] ein solcher, als Ganzes und in ihren Teilen, der Entwicklungs- und 
Werdemöglichkeiten in seinem Schoße birgt“ (GRAHMANN 1930, S. 8).144 „Erdkunde ist To-
talschau der Erdräume als organischer Ganzen. Natur und Kultur, Landschaft und Wirtschaft, 
Erde und Mensch bilden allenthalben Symbiosen“ (SCHNASS 1934a, S. 135f.). „Diese Einheit 
[von Mensch und Raum] ist ein Organismus ganz besonderer Art (…): er ist ein Raumorga-
nismus“ (GEISLER 1932, S. 1f.). 190//191 

Der Begriff des Organischen verknüpft sich mit der Vorstellung des Harmonischen: „Es 
geschieht nichts in der Landschaft, was nicht zu ihr paßt, und es besteht in ihr eine Harmonie 
der Konstitution, d.h. die Kausal- und Funktionsvorgänge sind harmonisch aufeinander abge-
stimmt. Es besteht eine innere Gesetzmäßigkeit des Ineinandergreifens, so daß alle Abläufe in 
sich und miteinander Lebensgemeinschaften bilden innerhalb derer jede Funktion zwar auch 
für sich selbst da ist, aber in der Hauptsache in Bezug auf das Ganze steht und damit zur 
Harmonie des Ganzen beiträgt“ (MURIS 1930a, S. 600). 

„Die Ganzheit ist (…) ein organisch Gewachsenes (…) Das Ganze selbst wächst“ (MURIS 
1934, S. 37) – und zwar harmonisch proportioniert. „Organische Entwicklung“ besagt daher 
soviel wie: einer inneren ‚Logik der Dinge’ gehorchend, immanenten Gesetzen folgend. Ein 
solches Ganzes kann nur qualitativ bestimmt werden, seine Teile werden zu teleologischen 
Gliedern, die einen gemeinsamen Zweck erfüllen, den Zweck des Ganzen: „Und endlich er-
geben sich für jede Landschaft bestimmte qualitative Formen, die eine bestimmte Ent-
wicklungs- und Haltungstendenz, den Aspekt (im Sinne L. KLAGES’), in sich tragen. Träger 
dieses Aspektes sind vitale Kräfte, die die Landschaft mit Spannungen erfüllen und ihr Form 
und Entwicklungsrichtung geben“ (MURIS 1934, S. 40). „Wir sprechen dann [im Gegensatz 
zu den „rein äußeren Ursachen im Sinne von Druck und Stoß“] von ganzheitsbezogener Kau-
salität oder inneren Ursachen (…) Damit (…) kommen [wir] zu einer auf den Endzweck ge-
richteten ganzheitsbezogenen Kausalität (innere), die Richtung und Enderfolg des Geschehens 
feststellt. Wir nennen sie einfach die finale Betrachtungsweise“ (MURIS 1931, S. 615). „Die 
Vorgänge selbst [d.h. das „Kräftespiel in der Landschaft“] stehen nicht (…) ausschließlich in 
kausalen Zusammenhängen untereinander, sondern sind (…) final gebunden, d.h. zweckge-
richtet, infolge ihrer inneren Eigengesetzlichkeit und ihrer Ganzheitsbezogenheit innerhalb 
der Landschaft“ (MURIS 1930c, S. 289).145 

Das teleologische Interesse an der Landschaft konzentriert sich vorwiegend auf die Innen-
ordnung des Ganzen: verstanden als „dynamisch zusammenhängendes System“, das seine 
Identität allein aus der internen Ordnung seiner Teile bezieht, wird die Landschaft ganz auf 
sich gestellt; sie „erhält (…) eine von außen her unabhängige Gestaltung mit aus sich heraus-

                                                 
144 Am Beispiel GRAHMANNs zeigt sich: „Fictive analogies (…) have a way of developing into direct statements 
of fact“ (HARTSHORNE 1939, S. 433) – hier sogar innerhalb desselben Satzes. 
145 Vgl. auch: „Um es noch einmal klar zu sagen, die ursprünglich vitale Kraft als einen Effekt hervorbringende 
innere Ursache (…) wird [von der herkömmlichen statischen Geographie] mechanisiert und banalisiert zu einer 
Abfolge von Zuständen. Von hier aus kommt es zu der rein von außen her wirkenden, Anstoß gebenen (äußeren) 
Ursache (…), was zu jenen Wahnbildern von Kausalitätsreihen und Kausalitätsharmonien führte, die es weder je 
gegeben hat noch geben wird, da die Natur nicht daran denkt, in Systemen zu arbeiten. Es gibt nur vitale innere 
Kräfte, also auch nur vitale innere Ursachen, d.h. echte Ursachen. Die mechanische Kausalität ist nur eine zu 
Irrtümern verleitende Denkform“ (MURIS 1932, S. 2; Herv. im Orig.). 
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wirkenden eigengesetzlichen Abläufen, die in einem bestimmten Rhythmus schwingen“ 
(MURIS 1930a, S. 599). 

Aus der Verknüpfung der Ganzes/Teil-Ordnung mit dem „Finalprinzip“ (MURIS 1930c, S. 
288) folgt weiterhin: „Die neue Länderkunde (…) will (…) nicht die Seinszusammenhänge, 
sondern die Sinn- und Wertzusammenhänge er- 191//192 fassen“ (SCHREPFER 1934a, S. 77; 
Herv. von mir; vgl. auch MURIS 1930c, S. 286). Sie tut dies, indem sie mit erkenntnistheoreti-
schen Begriffen arbeitet, die einen gewissen irrationalen Spielraum lassen: „Nicht eine Ein-
zelanalyse, wie sie bisher gepflegt worden ist, ist Ausgangspunkt der landschaftlichen Be-
trachtung, sondern eine Gesamt- und Ganzheitsschau – im Endergebnis eine Wesensschau. 
Wir erreichen damit etwas Neues, in die Tiefe Gehendes und fundamental anders Gerichtetes 
als die bisherige aufgezwungene Form der Summation von Vorgängen“ (MURIS 1930a, S. 
599). Die auf das Ganze gerichtete „Wesensschau“ ‚liest’ das ‚Bild der Landschaft’ nicht ana-
lytisch, sondern synthetisch, sie arbeitet nicht mit Begriffen, sondern mit „Bedeutungseinhei-
ten“, die sie auf Bedeutungserlebnisse zurückführt: „Wenn wir doch nicht angeben können, 
mit dem wievielten Tropfen der Bach aufhört und der Fluß beginnt (…), so hat es auch gar 
keinen Zweck, sie zu definieren (…) Als ganzheitliche Bedeutungseinheit aber sagen uns 
Begriffe wie Bach, Fluß u.a. alles an Erlebniswerten, was wir brauchen (…) Dabei bleiben 
unsere [als „Bedeutungseinheiten“ und nicht als „Dingbegriffe“ aufgefaßten] Begriffe ganz 
unberührt von der Schwierigkeit ihrer Anwendung auf wirkliche Sachverhalte“ (MURIS 1934, 
S. 36). Wo aber das „Wesen“ einer „Ganzheit“ nur durch „die Seele“ „erlebt“ werden kann, 
„der Geist“ hingegen „nichts zu sagen“ hat, außer daß er „auf den Erlebnisinhalt“ (S. 36) hin-
weist, da steht zugleich fest: „Organisches Denken ist nicht lehrbar; es ist eine geistige Veran-
lagung, eine persönliche Erlebnisweise (…) Organische Denkart erweckt nur (…), der sie vor-
lebt und betätigt“ (SCHNASS 1934a, S. 130).146 

Halten wir also fest: An die Stelle des Kausalzusammenhanges tritt im Falle der „ganzheit-
lichen phänomenologischen Erdkunde“ (MURIS 1934, S. 58) ein Ausdrucksverhältnis der Tei-
le zum Ganzen. Darum läßt sich aus der Sicht des „Phänomenalismus“ (MURIS 1930a, S. 598) 
die Frage nach dem „Gehalt der Landschaft als Ganzheit“ (MURIS 1934, S. 35), nach ihrem 
„Wesen und Sinngehalt“ (S. 31), auch nur durch „Wesensschau und Deutung“ (S. 30) befrie-
digend beantworten, anderenfalls werde (wie das Beispiel GRANÖs zeige) „die Ganzheit rest-
los zertrümmert“ (S. 31) oder bleibe „bestenfalls jene Summeneinheit, die H. LAUTENSACH 
meint, wenn er fälschlicherweise von Ganzheit eines Landes spricht“ (S. 35).147 Den hinter 
dieser Auffassung stehenden „Weltbegriff“ hat E. ROTHACKER als „objektiven Idealismus“ 
beschrieben: „Materie ist nie ohne Geist, Geist nie ohne Materie. Die Welt ist, mindestens im 
Kerne und in den treibenden Kräften, wie sie sein soll148 (…) Der Sinn hat Teil am Werden 
selbst. Die Welt ist sinn-voll, voll lebendigen Sinnes“ (1965, S. 54; zuerst 1927; vgl. auch G. 
HARD 1970c). 192//193 

Neben der teleologischen Version des geographischen Holismus hat noch eine weitere 
Form in der methodologischen Diskussion eine bedeutende Rolle gespielt: die ökologische 
Variante, die in der Landschaft nicht ein ‚Sinn- und Wertgebilde’ erblickt, sondern einen real-
existenten ‚Seinszusammenhang’, ein ökologisches (System-) Ganzes oder „dynamisches Ge-
füge“ (BÜRGER 1935, S. 46). Gemeinsam ist beiden Formen des Holismus die grundbegriffli-
che Dichotomie Ganzes/Teil, die Annahme der Unselbständigkeit der Teile, die Strukturiert-

                                                 
146 Vgl. auch: „In jeder verwickelten Zusammenschau morphologischer, funktionaler, genetischer Eigenschaften 
aber liegt eine irrationale Kunst, ein letztlich Unbeweisbares, nur sehr Einleuchtendes“ (HELLPACH 1937a, S. 
26). 
147 In praxi läuft diese „Wesensschau“ „auf die Explikation des semantischen Hofes eines Wortes hinaus“ (HARD 
1970a, S. 203). 
148 Vgl.: „Endziel [der „Wesensschau der Erscheinungswelt (Phänomenologie)“] ist der volle Einsatz des erle-
benden Menschen in dem Erkenntnisprozeß, der hinstreben muß zu absoluten, allseitig verpflichtenden Normen“ 
(MURIS 1934, S. 29). 
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heit des Ganzen und die Vorstellung vom Landschaftsganzen als einem Kräftespiel. Doch 
gerade hinsichtlich des Kraftbegriffes wird auch der Unterschied beider Auffassungen deut-
lich. Will der Ökologe das Kräftespiel als Kausalzusammenhang verstanden wissen – „Kausa-
lität ist und wird immer sein das Grundprinzip der Geographie“ (VOLZ 1932, S. 92; vgl. auch 
LAUTENSACH 1933, S. 36 und MAULL 1938, S. 155) – so drängt der Teleologe auf eine „Rei-
nigung“ (MURIS 1934, S. 22) des Kraftbegriffes, sprich Rückkehr zu animistisch-biomorphen 
Vorstellungen (die im übrigen auch bei der anderen Partei durchaus noch nachklingen): „Ich 
bin (…) der Meinung, daß der rein mechanische Begriff der Kraft, wie er in Analogie zur vi-
talen Kraft erst auf gedanklich konstruktivem Wege entstanden ist, vermieden wird, denn er 
verschleiert nur die Tatsachen“ (MURIS 1932, S. 3). „Der vitale Kraftbegriff ist [dagegen] 
nicht wegzuleugnen eben als etwas Lebendiges, Wirkendes“ (S. 2): Im „Organismus“ der 
Landschaft „sind vitale Lebenskraft und Materie verbunden wie Seele und Leib zur Einheit 
Mensch“ (MURIS 1934, S. 33). 

Beispielhaft für die ökologische Form des Holismus sei im folgenden BÜRGER (1935) zi-
tiert. Für BÜRGER ist die Landschaft „kein Organismus“ (S. 47), sie ist ihm aber (ebenso wie 
dieser) ein strukturiertes Ganzes, eine Gestalt, „und zwar eine geographische Gestalt“ (S. 46), 
deren Strukturelemente = Teile „in einer besonders innigen Verknüpfung“ (S. 42) stehen. Es 
handelt sich hierbei um „echte Wechselwirkungen“, d.h. um ein „gleichzeitiges Ineinander-
greifen der Teile“, so daß „deshalb auch keine reinliche Scheidung in einen Ursachen- und 
einen Wirkungskomplex möglich ist, sondern gleichberechtigte Kausalkomplexe gegenüber-
stehen“ (S. 48). 

Hierdurch, d.h. aufgrund dieses besonderen „Abhängigkeitsverhältnisses der Teile“, wird 
die Landschaft (ihr „dynamisches Gefüge“) in einem Gleichgewichtszustand gehalten: „Die 
im Landschaftsraum vereinigten Erscheinungen bilden gewissermaßen eine Gemeinschaft des 
geringsten Widerstandes. Sie sind einander angepaßt, in ihrer Wirkungsweise gegeneinander 
abgewogen. Sie stehen miteinander in einer Art Gleichgewicht, und zwar in einem funktionel-
len Gleichgewicht, das kein Zustand, sondern immerwährendes Geschehen ist, und durch ähn-
lich verlaufende, gewissermaßen stationäre Vorgänge dauernd erhalten, fortgesetzt neu er-
zeugt werden muß. Wir charakterisieren die geographische Landschaft also, auch wenn wir 
von einem Gleichgewicht sprechen, nicht nur statisch, sondern (…) auch dynamisch“ (S. 
42f.). 

Allerdings will BÜRGER „die Landschaft nur in erster Annäherung ein Gleichgewicht nen-
nen“ (S. 56). Denn: „Ein ideales Gleichgewicht schließt (…) jede Entwicklung aus“ (S. 56). 
Tatsächlich aber lasse die Beobachtung der Landschaft erkennen, „daß sie (…) sich auch in 
fortschreitender Entwicklung befindet“ (S. 56): 
 

„Das (…) Wechselspiel der landschaftlichen Erscheinungen ist (…) Ausdruck einer 
charakteristischen Anpassung. Welchen besonderen Fall wir auch 193//194 immer im 
Auge haben, Anpassung heißt stets: Erhaltung und Weiterentwicklung derjenigen Ei-
genschaften, die den häufig wiederkehrenden Vorgängen einen möglichst reibungslo-
sen und deshalb Energie sparenden Ablauf gewährleisten. Andererseits versteht man 
unter Anpassung das allmähliche Zurückbilden und schließliche Verschwinden der 
Eigenschaften, die den regelmäßig stattfindenden Vorgängen einen Energie verzeh-
renden Widerstand entgegensetzen (…) Die Geschwindigkeit, mit der die einzelnen 
Kräfte wirken, ist verschieden (…) Geht die Wandlung eines Elementes so langsam 
vor sich, daß die übrigen Landschaftsbildner in jeder Entwicklungsphase Zeit haben, 
sich den jeweiligen Verhältnissen anzupassen, so kommt es zu keinen merkbaren Stö-
rungen des Gleichgewichtes. Wie bei einem quasistationären Vorgange wechselt dann 
ein landschaftliches Gleichgewicht über eine Kette sehr ähnlicher Gleichgewichtsla-
gen allmählich hinüber zu einem neuen Gleichgewicht, das der landschaftlichen Aus-
gangslage sehr unähnlich ist (…) Mit dem Augenblicke aber, wo in einer geographi-
schen Gestalt eine Änderung erfolgt, vielleicht etwas vollkommen Neues in den Land-
schaftsverband eintritt, wird das ‚störende Moment’ in den Wirkungszusammenhang 
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eingeschaltet. Es wirkt auf die übrige Landschaft ein und wird selbst von dieser umge-
formt. Dieses würde – wenn nicht weitere ‚Störungen’ auftreten – so lange vor sich 
gehen, bis schließlich in einem neuen dynamischen Gefüge nur mehr stationäre Vor-
gänge erfolgen, d.h. ein ideales Gleichgewicht vorhanden ist. Ein solcher Fall wird in 
einer Landschaft aber nie eintreten“ (S. 56f.). 
 

Die Problematik dieses ökologisch-systemtheoretischen Holismus liegt in der Tatsache be-
gründet, daß seine Vertreter nicht den formalen Charakter des Begriffs „dynamisches Gefüge“ 
erkannten: es handelt sich bei dem systemtheoretisch interpretierten Gestalt-Begriff um den 
zusammenfassenden Ausdruck einer bestimmten Art methodischen Vorgehens, deren Beson-
derheit darin besteht, einen Ausschnitt der Wirklichkeit in der Perspektive der Beziehungen 
zwischen einer Menge von Elementen (Systemgliedern) bzw. deren Attributen zu betrachten. 
Die ‚Systemtheorie’ ist ein ontologisch neutrales Schema, eine „formale Orientierungstheo-
rie“, die inhaltlich erst ‚gefüllt’ werden muß: „Kategorien wie Kausalität, Genese, Struktur, 
Funktion, System haben (…) allenfalls einen heuristischen Wert beim Generieren von (inhalt-
lichen) Problemen, Theorien und Erklärungen, sind aber nicht im entferntesten schon selbst 
Theorie oder gar etwas spezifisch Geographisches“ (HARD 1973a, S. 122.; vgl. auch BARTELS 
1968b, S. 36ff. und 1969, S. 127ff.) 

Zur historischen Legitimation seines Ganzheitskonzeptes verweist BÜRGER darauf, daß es 
sich „durchaus nicht um grundsätzlich neue Gedankengänge“ handele: schon RITTER, 
RICHTHOFEN, RATZEL, HETTNER und PENCK seien mit ähnlichen Standpunkten aufgetreten 
(1935, S. 76). Dieser von BÜRGER präsentierte Traditionszusammenhang wird von 
HARTSHORNE jedoch als wenig glaubhaft kritisiert: „In his survey of the development of this 
concept in the history of geography, BÜRGER is able to present but little acceptable evidence 
that it was important in German geography during this period [=„the late nineteenth century”] 
(…). HETTNER, as well as others, emphasized the importance in regional geography of pre-
senting not merely some of the characteristics of an area, but the total character, as determined 
by the interrelated combination of all significant features (…) But this total character is not 
thought of as a ‚unity’, an ‚Einheit’, or ‚Ganzheit’ in the sense of the philosophy of early writ-
ers, including HUMBOLDT and RITTER. Likewise, one does not find during this period the con-
cept of the individual region as a unit in itself, a ‚whole’, or an ‚organism’. Both of these as-
pects of Unity and Wholeness have been returned to geography in recent decades, chiefly 
since the World War. Its belated development makes it questionable to consider it as a result 
of the ‚return to RITTER’, of which both RICHTHOFEN and HETTNER spoke in a very limited 
sense.149 194//195 Certainly neither RICHTHOFEN nor HETTNER ever supported the concept; the 
latter (…) has frequently challenged them” (1939, S. 96). HARTSHORNE vermutet, es könne 
zwar sein, daß RITTERs Ganzheitsvorstellung über RATZEL in das jüngere geographische 
Schrifttum eingedrungen sei. „But it is also possible, that the notable development of these 
concepts in recent years is not so much a product of the ideas of RITTER and HUMBOLDT, but 
rather a repetition of a similiar cultural phenomenon – the introduction into geography of gen-
eral philosophical concepts of a particular time and country. In the post-War atmosphere of 
Germany, ‚Unity’ and ‚Totality’ are powerful concepts” (S. 97). 

Mit seinem Zeitgeist-Hinweis trifft HARTSHORNE zweifellos das Richtige – er interessiert 
in diesem Zusammenhang aber weniger. HARTSHORNE übersieht jedoch (ähnlich wie in Hin-
blick auf die Länder- bzw. Landschaftskunde vor ihm schon HETTNER: (vgl. Kap. 5): die Me-
thodologie der Wissenschaft, die sich in den 20er Jahren verstärkt dem Ganzheitskonzept ver-

                                                 
149 Vgl. auch: „In diesem Sinn [d.h. im Sinne des „Ganzheitsgesichtspunktes“] hat schon RITTER die Aufgabe der 
Geographie gefaßt, wenn er schreibt: ‚Diese Betrachtung des Ganzen ist es, die uns allein das Maß der Teile 
gibt’“ (LAUTENSACH 1933, S. 30). „Wir zweifeln nicht, daß die zukünftige [ganzheitsbezogene] Geographie die 
[seit der 2. Hälfte des 19. Jhs. existierende] Mißachtung RITTERs beseitigen und weit mehr auf ihn als auf 
HUMBOLDT zurückgreifen wird“ (SCHREPFER 1934a, S. 66). 
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schreibt, holt auch in diesem Fall nur die Methodologie der Schulgeographie nach! Ganzheit-
liches Denken ist bereits selbstverständliche Schultradition, bevor es nachhaltig in der Geo-
graphie als Wissenschaft propagiert wird, ja ist „in der Volksschule (…) eigentlich nie ganz 
abgerissen“ (MURIS 1934, S. 76). Ein am ‚Ganzen’ der ‚natürlichen Landschaft’ orientierter 
Unterricht, so hoffte man auf Seiten der Lehrerschaft, „bildet die Sinne, stählt die Denkkraft, 
belebt die Phantasie, weckt das Interesse, die unmittelbare Aufmerksamkeit, die Liebe zum 
Vaterlande, das Wohlgefallen an der Schönheit der Natur, die Achtung vor der Gesetzmäßig-
keit im Erdorganismus und regt den zukünftigen Mann zur Schaffenslust in der Kulturarbeit 
an“ (PRÜLL 1903, S. 4f.). 
 

„Nicht die Teilanschauung, wie Gebirge, Flüsse, Städte usw., sondern das Bild des 
Ganzen weckt das Interesse des Kindes. Es ist ihm ein Bedürfnis, das Einzelne immer 
in Beziehung zum Ganzen zu bringen, die zerstreuten Glieder zu einem Ganzen zu-
sammenzusetzen“ (S. 3; Herv. im Orig.). Deshalb habe der Erdkundeunterricht auch 
nach solchen Ganzen = natürlichen Landschaften vorzugehen: „In der vorliegenden 
Lektion [vgl. PRÜLL 1897, S. 131-137] haben wir ein Landschaftsgebiet, das Elbsand-
steingebirge, kennen gelernt (…) Das Elbsandsteingebirge (…) bildet ein für sich ab-
geschlossenes Ganze, das sich (…) charakteristisch abhebt vom böhmischen Kessel 
und von der Tiefebene der mittleren Elbe (…) Die einzelnen Glieder eines Ganzen, 
und ihre Veränderungen, Gestaltungen und Existenzbedingungen sind nur in Verbin-
dung mit den übrigen Gliedern innerhalb einer natürlichen, abgeschlossenen Einheit 
zu verstehen“ (S. 2; Herv. im Orig.). 
 

Ein weiteres Beispiel: 
 

„Denken wir einmal an die oberrheinische Tiefebene. Diese stellt ein in sich abge-
schlossenes Ganzes dar (…) Alle Glieder dieser Landschaft stehen in einem inneren, 
ursächlichen Zusammenhange, hängen voneinander ab wie die Glieder des menschli-
chen Organismus und bedingen einander gegenseitig. Die plastische Form und der Ge-
steinsbau bedingen den Bau der Gebirgsränder, die natürliche Umwallung und die 
südliche Lage haben das milde Klima und den Reichtum an Niederschlägen bewirkt; 
das milde Klima, die Bodenform und die Boden- bzw. Gesteinsbeschaffenheit bedin-
gen die hohe Fruchtbarkeit und damit den hohen Stand der Landeskultur; die Boden-
form hat den Lauf der Gewässer und die Anlage der Verkehrswege bestimmt; aus al-
lem aber resultiert die Eigenart in der Besiedelung und in den Erwerbsverhältnissen, 
sowie in dem Charakter der Bewohner. Das natürliche Landschaftsgebiet nimmt in der 
Erdkunde dieselbe Stellung wie der Satz in der Grammatik, und die einzelnen Glieder 
der Landschaft (Boden, Gewässer, Städte etc.) haben innerhalb derselben dieselbe Be-
deutung als die Satzteile innerhalb des Satzes. Wie diese voneinander abhängen und 
keiner ohne den anderen existieren kann, so können auch die Glieder einer Landschaft 
sich einander gegenseitig nicht missen, sondern sind so eng untereinander verkettet, 
daß sie trotz der Vielheit und Verschiedenartigkeit doch eine Einheit bilden, in welche 
alles harmonisch ineinandergreift“ (FRITZSCHE 1902, S. 51f.). 195//196 

 
Auch die folgenden Überlegungen zum Thema „Das geographische Individuum“ stammen 
von einem Schulmann: „Die Erde zeigt uns in ihren einzelnen Teilen und Weiten von der Na-
tur uraufgeführte Bauwerke, einheitliche, in sich geschlossene Gebiete, in denen die besonde-
ren Teile nicht regellos zusammengehäuft sind, sondern eine gewisse Verbindung und geisti-
ge Verknüpfung besitzen, durch welche das Gesamtergebnis, das geographische Individuum, 
erzeugt wird. Die Wechselbeziehungen der erdkundlichen Elemente sind so mannigfach und 
zahlreich, dass durch die Veränderung eines Gliedes die ganze Harmonie, das ganze Gleich-
gewicht zerstört würde“ (K. EHRHARDT 1909, S. 9; Herv. v. mir). 
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Im Gegensatz zu dieser Ansicht, Erdräume seien naturgegebene und eindeutig identifizier-
bare Einheiten, ja sogar Organismen,150 betonte HETTNER: „Der Begriff der geographischen 
Landschaft beruht darauf, daß in ihrem Gebiet (…) die (…) geographischen Faktoren im we-
sentlichen gleichartig sind (…) Man vergißt aber viel zu häufig, daß streng genommen nur der 
einzelne Punkt geographische Eigenart hat (…) es ist [aber] unmöglich, jeden einzelnen Punkt 
zu beschreiben, und darum muß man eben zusammenfassen; aber die Zusammenfassung ist 
nicht in der Natur vorhanden, wird nicht vom Forscher erkannt, sondern wird erst von ihm in 
die Natur hineingetragen, hängt von seinem Willen ab, ist Sache seines Taktes. Sie ist nicht 
richtig oder falsch, sondern zweckmäßig oder unzweckmäßig“ (1893, S. 193; Herv. v. mir). 
 

„Namentlich manche der Didaktiker, die mit rühmenswerter Energie für die Begrün-
dung des geographischen Unterrichtes auf die Naturgebiete eingetreten sind, diese als 
geographische Lehreinheiten angesprochen haben, haben gemeint, daß es in der Natur 
eine unzweideutige Einteilung der Erdoberfläche gebe, und daß es sich nur darum 
handele, sie richtig zu erkennen. Diese Meinung ist aber irrig. Bestimmte Naturgebiete 
gibt es nur in den einzelnen Kategorien der Naturreiche. Die Einteilungen aufgrund 
der verschiedenen Kategorien durchkreuzen sich. Keine kann den unbedingten Vorzug 
vor der anderen beanspruchen. Der Geograph muß zwischen ihnen eine Auswahl tref-
fen, und diese Auswahl hängt von seinem Werturteil über ihre Bedeutung ab. Ein sol-
ches Werturteil ist natürlich subjektiv. Darum kann man nicht von richtigen und fal-
schen, sondern nur von zweckmäßigen und unzweckmäßigen Einteilungen sprechen. 
Es gibt keine allgemeingültige Einteilung, welche allen Erscheinungen gerecht würde. 
Man kann sich nur bemühen, eine Einteilung zu finden, deren Vorteile möglichst groß 
und deren Nachteile möglichst gering sind“ (HETTNER 1908b, S. 107; Herv. v. mir). 
 

Diesen nominalistischen Standpunkt behielt HETTNER auch gegenüber den Ganzheits-
Verfechtern der 20er/30er Jahre bei: „Es gibt keine und kann keine allgemein gültige, d.h. alle 
Erscheinungen erfassende, Einteilung der Erdoberfläche geben“ (1934a, S. 144). Folgerichtig 
bestand für HETTNER das Problem, „welcher Art Erdräume oder Erdstellen (…) als Ganze 
aufzufassen“ seien, „namentlich“ als eine „für die Praxis der Darstellung wichtige Frage“ (S. 
143; Herv. v. mir), während VOLZ betonte: „Diese geographische Ganzheitlichkeit liegt ob-
jektiv in der Natur begründet und ist nicht etwa eine Sache der Darstellung“; das besagt, 
196//197 „daß ich die Ganzheitlichkeit nicht in die Tatbestände hineinsehe, sondern aus ihnen 
heraushole“ (1932, S. 102 u. S. 105; Herv. im Orig.). 

Den Teleologen unter den Ganzheitstheoretikern warf HETTNER obendrein vor, sie würden 
eine „ausgesprochen metaphysische“ (1934b, S. 342) Haltung einnehmen: „Die Sinn- und 
Wertzusammenhänge gehören nicht in die Wissenschaft als solche, die es mit den Dingen und 
ihren ursächlichen Zusammenhängen (…) zu tun hat (…) Eine Verdrängung der nüchternen 
wissenschaftlichen Betrachtung der Tatsachen und Ursachen durch ‚Wesensschau, Struktur- 
und Gestalttheorie’, wie der Phänomenalismus will, würde ich für verhängnisvoll für die Wis-
senschaft halten. Unter der ‚inneren Eigengesetzlichkeit und Ganzheitsbezogenheit’ innerhalb 
der Landschaft, wenn man darunter etwas anderes als ursächliche Wechselwirkung versteht, 
kann ich mir nichts vorstellen“ (1930, S. 355f.). “Eine Örtlichkeit oder eine Landschaft (…) 
sind [als „Ganzheiten“] nicht primär, sind nichts für sich, selbständig gegebenes – das anzu-
nehmen ist Mystik – , sondern ergeben sich nur aus dem Zusammensein und Zusammenwir-
ken der verschiedenen Faktoren, sind sekundär“ (HETTNER 1934a, S. 143). 

Dem hielt BOBEK entgegen: „Es ist nicht so, daß erst durch den ursächlichen Zusammen-
hang der räumlich vereinigten Erscheinungen jede Erdstelle zu einem Ganzen, einem Indivi-
duum, einem Land wird (HETTNER) (…) Nicht die an sich mögliche, aber jedenfalls äußerst 
problematische ursächliche Verknüpfung seiner Gegebenheiten berechtigt, ein Land als ein-
                                                 
150 „Landschaften sind (…) als lebensvolle Organismen aufzufassen, in denen eine Summe von einzelnen Natur- 
und Kulturfaktoren in der Richtung auf ein einheitliches Gesamtbild zusammenwirkt“ (SCHÖNE 1903, S. 227). 
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malige, unwiederholbare Gestalt zu sehen und zu beschreiben, sondern die oft akausale, aber 
bedeutungsvolle Tatsache der innigen räumlichen Verbundenheit derselben“ (1942, S. 337; 
Herv. v. mir). 
 
 
6.3.3 Die anthropogeographische Wende: ‚humanizing geography’ in der deutsch-

sprachigen Geographie 
 
HETTNER wandte sich – parallel zu seinem Kampf gegen „den naiven Glauben an die Existenz 
einheitlicher Naturgebiete“ – auch zeitlebens gegen Bestrebungen, „den menschlichen Ver-
hältnissen einen (…) übertriebenen Einfluß bei der Aufstellung und Abgrenzung der natürli-
chen Länder und Landschaften einzuräumen“ (1908b, S. 13).151 Man dürfe den Menschen, 
forderte er, „nicht, wie es auch neuere Methodi- 197//198 ker in einem Rückfall in überwundene 
methodische Anschauungen wieder haben tun wollen, in den Mittel- und Zielpunkt der geo-
graphischen Betrachtung, sondern nur neben die Erscheinungen der Natur stellen“ (1927a, S. 
125; vgl. auch 1905a, S. 560f.). Die Geographie müsse „auf den Menschen den gleichen cho-
rologischen Gesichtspunkt wie auf die Naturreiche anwenden“ (1927a, S. 143): „Die geogra-
phische Betrachtung auch des Menschen entspringt den beiden Gesichtspunkten der Ver-
schiedenheit von Ort zu Ort und der Wechselwirkung mit anderen Erscheinungen“ (S. 144). 

Diese überaus weite Bestimmung wird von HETTNER aber sofort wieder eingeschränkt: die 
geographische Betrachtung des Menschen erstrecke sich „immer nur“ auf solche Erscheinun-
gen, die „mit der Landesnatur in engem Zusammenhang stehen, als Erscheinungen der Lan-
desnatur aufgefaßt werden können“ (1927a, S. 150). “Die meisten Einrichtungen des mensch-
lichen Lebens, wie sie uns besonders auf höherer Kulturstufe entgegentreten, beziehen sich 
nicht mehr auf eine unmittelbare Anpassung an die Natur, sondern an andere menschliche 
Verhältnisse; ihre Abhängigkeit von der Eigenart der Länder wird dadurch so locker und auch 
so zufällig, daß sie sich der geographischen Auffassung entzieht. Ein Hauptunterschied der 
heutigen von der älteren Geographie besteht darin, daß sie (…) vor denjenigen menschlichen 
Verhältnissen Halt macht, die gar nicht oder nur locker an die Natur gebunden sind“ (S. 273). 

Doch die Praxis widersprach der Theorie – dies mußte HETTNER selbst zugestehen: „Übri-
gens spielt heute vielleicht die Geographie des Menschen oder spielen wenigstens gewisse 
Teile der Geographie des Menschen eine ähnliche Rolle [wie einst die Morphologie der Erd-
oberfläche], insofern an die Stelle der Vernachlässigung übertriebene Pflege getreten ist“ 
(1934b, S. 382; vgl. auch 1925, S. 210). Vor allem SPETHMANN und den Anhängern der „Dy-
namischen Länderkunde“ hielt HETTNER vor, die Geographie „ganz auf den Menschen“, und 
zwar „vorzugsweise auf den handelnden Menschen“ (1929a, S. 270) zuspitzen zu wollen: 

                                                 
151 Forderungen, den Menschen zum Ausgangspunkt der geographischen Fragestellung zu machen, traten ver-
stärkt seit der Jahrhundertwende auf, und zwar auf Seiten der Schulgeographie: „Auch uns ist die Erde das Va-
terhaus des Menschen, aber der Mensch steht uns höher und näher“ (WAUER 1897, S. 479). „Daher ist das Kultu-
relle dem Physischen überzuordnen“ (S. 488). „Stern und Kern desselben [d.h. des erdkundlichen Unterrichts] 
muß (…) der Mensch sein, der Mensch, der in allem, was er schafft von dem Boden, den er bewohnt, abhängt, 
aber auch durch alles, was er vollbringt, die Erde umgestaltet und so (…) Herrschermacht offenbart. Kulturge-
ographie neben Kulturgeschichte, das ist die Forderung, welche die Gegenwart erhebt! (…) Sie stellt uns ein 
Volk dar in seiner Kulturarbeit und lehrt uns ein Land kennen in seinem Kulturzustande“ (R. FRITZSCHE 1902, S. 
22f.). „Wenn wir (…) auf den Unterricht abheben, so ist die Frage, welchen von den in Betracht kommenden 
Faktoren wir in erster Linie wählen sollen, nicht mehr zweifelhaft: im Kind regt sich elementar das Interesse am 
Menschen. Was ist ihm die Erde an sich! Die Dinge existieren für das Kind nur durch ihre Beziehung zum Men-
schen“ (ITSCHNER 1912, S. 281) Vgl. auch KNOSPE (1921), der „innerhalb“ dieser „anthropogeographischen 
Richtung des erdkundlichen Unterrichts“ verschiedene „Strömungen“ zu unterscheiden versucht: die historische, 
die kulturgeographische, die nationale und die politische. „Diese Strömungen lehnen sich an die Namen 
TISCHENDORF, FRITZSCHE, HAUPTMANN und ITSCHNER“ (S. 28) an. WAUERs „Soziale Erdkunde“ stehe dagegen 
„schon auf der Grenze zwischen eigentlicher Erdkunde und Weltkunde“ (S. 37). 
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„Was SPETHMANN fordert, ist an sich wissenswert, ist aber nicht Geographie, sondern Politik, 
Wirtschaftspolitik, Soziologie“ (1931, S. 111). 

In der Tat läßt sich durch weitere Stimmen belegen, daß sich im Verlauf der 20er Jahre 
(parallel zum Anwachsen holistischer Gedankengänge) auch eine bemerkenswerte und fol-
genschwere Verschiebung der geographischen Fragestellung zugunsten der Anthropoge-
ographie und vor allem einzelner ihrer Teildisziplinen vollzog. Schon ERNST TIESSEN sah sich 
aufgrund „sehr starker innerer Nötigung“ gezwungen, in die Diskussion um „Die Eingrenzung 
der Geographie“ (1927) einzugreifen: „Auf der ‚äußersten Rechten’ der Geographie hat im-
mer eine besonders große Unsicherheit der Eingrenzung bestanden, die aber in den letzten 
Jahren so stark fühlbar geworden ist wie nie zuvor. Die Verwischung der Grenzen zwischen 
der ‚eigentlichen Geographie’ und den reinen Geisteswissenschaften ist schlechthin zum Sys-
tem geworden, das in der Stufenleiter Geopolitik – Geoökonomie – Geophilosophie zum 
deutlichsten Ausdruck kommt“ (S. 7). Wohl am drastischsten fiel PASSARGEs Urteil gegen 
diesen Trend aus: „Die Geographie ist unter allen Umständen eine Wissenschaft, die fest im 
naturwissenschaftlichen Boden wurzelt (…) Eine Loslösung (…) von der Zusammenarbeit 
mit den naturwissenschaftlichen Fächern und ein übermäßiges Verlangen nach Kulturge-
ographie würde den Ruin der geographischen Wissenschaft zur Folge haben. Eine solche Be-
fürchtung ist durchaus nicht unbegründet“ (1933c, S. 199). „Wehe, wenn die Geographie His-
torikern und Deutschkundlern ausgeliefert wird. Das hieße an ihr glatten Mord begehen!“ 
(1933e, S. 993). Selbst ERICH OBST, der „die zeitbedingte Leidenschaft für politische Geogra-
phie (…) nur zu wohl 198//199 (…) begreifen“ kann und sie „durchaus“ billigt, warnt doch an-
dererseits: „Hüten wir uns nun vor dem Fehler, von einem Extrem ins andere zu fallen und bei 
anthropogeographischen Untersuchungen den physisch-geographisch bestimmten Lebens-
raum des Menschen zu vernachlässigen. Unsere Wissenschaft wurzelt weder ausschließlich in 
der Natur, noch ausschließlich im Menschen; sie hat vielmehr eine Brücke zwischen Natur 
und Menschen zu schlagen“ (1935, S. 6). 

Verantwortlich für die veränderte Bedeutungsgewichtung des Menschen machte man von 
geographischer Seite wiederholt das Weltkriegserlebnis: „Namentlich der vergangene Krieg 
brachte ein Aufleben des Interesses an den anthropogeographischen Fragen, das sich in dem 
raschen Emporblühen anthropogeographischer Zweigwissenschaften bemerkbar macht und 
allmählich auch die länderkundlichen Darstellungen mehr und mehr beeinflußt“ (BÜRGER 
1935, S. 39). „Der Weltkrieg aber mit all seinen Nebenerscheinungen zeigte die ungeheure 
Bedeutung des schaffenden Menschen, sein Eigenrecht. Er ist es, der schöpferisch sich auf der 
Erdoberfläche stark gestaltend auswirkt. Und diese Auswirkung erwies sich als so groß und 
belangreich, daß dem Menschen (…) unmöglich mehr sein voller Platz in der Geographie ver-
sagt bleiben konnte“ (VOLZ 1942, S. 727). Hierzu (d.h. zur anthropogeographischen Wende in 
der Geographie) seien im folgenden noch weitere Belege angeführt, die zugleich das starke 
Interesse der Schulgeographie an dieser Bewegung dokumentieren: 
 

„Noch schien RATZEL die Frage am wichtigsten zu sein: Wie wirkt die Natur auf den 
Menschen ein? Uns ist heute die Gegenfrage: Wie wirkt der Mensch auf die Natur 
ein? zumindest gleich wichtig geworden“ (HASSINGER 1930, S. 8). „Dem Schüler muß 
heute vor allem die landschaftsbildende Kraft des Menschen offenbar werden“ 
(SCHWIEKER 1931, S. 330). „Auf der einen Seite verliert die Geographie weite, bisher 
behandelte Stoffgebiete (…) auf der anderen werden ihr gerade durch die wachsende 
Bedeutung der Behandlung des Menschen (…) neue Stoffgebiete von gewaltiger Aus-
dehnung eröffnet“ (VOLZ 1932, S. 91). „Eines dürfte sicher sein, daß nämlich alle 
Erdkunde in der Schule (…) noch viel mehr [als bisher] auf die Geographie des Men-
schen abgestellt sein wird (…) Es ist eben nicht länger angängig, daß (…) der Mensch 
mit seiner Arbeit erst am Ende auftaucht, so daß die Landschaft während des Haupt-
teils der Durchnahme für die Schüler gleichsam menschenleer bleibt, sondern die gan-
ze Stoffauswahl aus der Klimakunde, der Geologie, Morphologie und Bodenkunde 
muß unter dem Gesichtspunkt der Wichtigkeit für den Menschen getroffen werden“ 
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(FOX 1934, S. 80f.). „Heute steht die Erdkunde als rein geisteswissenschaftliche Dis-
ziplin neben der Geschichte (…) Der Raum interessiert weniger von der gewordenen 
als nach der zu gestaltenden Seite hin (…) Die Fragestellung lautet nicht mehr, ’Wie 
vermitteln wir dem Schüler das Landschaftsbild?’ Sie heißt: ’Wie zeigen wir unsern 
Kindern die Wege zur Gestaltung unseres Lebensraumes?’“ (PAHLKE 1934, S. 164). 
„Wenn die Entwicklung in dieser Weise fortschreitet, dürfte der Vorwurf SPETH-
MANNs (1928, S. 17), die Geographie würdige den Menschen in seiner landschaftli-
chen Auswirkung zu wenig, bald gegenstandslos sein“ (Bürger 1935, S. 39). „Sah eine 
ältere Geographie den Menschen nur in Abhängigkeit von der Natur, von der Umwelt, 
so sieht die Erdkunde von heute den Menschen (…) auch zugleich als Beherrscher der 
Natur“ (THOM 1935b, S. 435). „Unbestreitbar hat sich ALFRED HETTNER seit Jahr-
zehnten erfolgreich bemüht, die Einheit der Geographie herauszuarbeiten. Aber ohne 
Zweifel hat sich der Blick der erdkundlichen Wissenschaft verschoben. Bis vor kur-
zem galt HETTNERs Erklärung der Erdkunde: ‚Die Erdkunde ist die Wissenschaft von 
der räumlichen Anordnung der Dinge auf der Erdoberfläche unter den wesentlichen 
Gesichtspunkten der Lage und der ursächlichen Bedingtheit.’ Vom Menschen hören 
wir kein Wort; er gehört zu den Dingen. Jetzt gilt FRIEDRICH RATZEL wieder mehr, 
obwohl er früher gelebt hat. Anthropogeographie!“ (BEIER 1935, S. 44). „Das Ver-
hältnis des Menschen zur Landschaft erscheint uns heute in mehrfacher Hinsicht an-
ders als zur Zeit einseitiger Vorherrschaft naturbedingter Kausalität in der Geographie. 
Galt es ehemals in erster Linie, Mensch und Menschenwerk in ihrer zwangsläufigen 
Abhängigkeit vom Lebensraum zu untersuchen, so treten heute daneben verstärkt die 
Fragen, wie der Mensch auf die Landschaft zurückwirkt, indem er sie oft auch Zwe-
cken nutzbar macht, die an sich nicht in physischen Raumgegebenheiten wurzeln. So-
mit tritt der Mensch dem Naturraum als Eigengröße gegenüber“ (J. WAGNER 1936, S. 
266). „Als wesentliches Ergebnis aber ist festzustellen, 199//200 daß sich die Stellung 
des Menschen im Rahmen der geographischen Forschung von Grund auf ändert. Frü-
her fand der Mensch nur als Objekt in der Geographie Beachtung, jetzt ist er eine ges-
taltende Kraft, die neue Formen und selbst neue Räume zu schaffen vermag. Mit ei-
nem Schlage ist die Gleichberechtigung der Anthropogeographie gegenüber der physi-
schen Geographie hergestellt“ (GEISLER 1940a, S. 19). 
 

Die Vertreter dieser Strömung warfen HETTNER „die Anwendung der Naturkausalität auf den 
Menschen“ vor – „seine ganze Grundhaltung basiert auf dem Axiom der mechanischen Kau-
salität“ (SCHREPFER 1934a, S. 70) – und postulierten „in beschwörender Frontstellung gegen 
vordergründigen geographischen Naturdeterminismus“ (BARTELS 1968b, S. 141): „Ein einfa-
cher Naturzwang, eine einfache Kausalität liegt nicht vor!“ (SCHULTZE 1936, S. 108). Dieses 
Urteil über HETTNER, das ihn als Vertreter des Geo-Determinismus ausweist, ist jedoch 
falsch, wenngleich HETTNER selbst ihm des öfteren Vorschub geleistet hat. 

Wohl ist HETTNER (auch nach eigener Aussage) Determinist; d.h. er vertritt die Auffas-
sung, daß alles Geschehen einer lückenlosen Kausalgesetzlichkeit gehorcht. Dagegen lehnt er 
die Doktrin eines strikten physisch-geographischen Umweltdeterminismus ausdrücklich ab: 
„Wenn diese Auffassung [„welche nicht den Menschen selbst, sondern nur die Einwirkungen 
der Natur auf den Menschen den Gegenstand der Geographie bilden lassen will“] das Feld 
behauptet, ist eine fruchtbare Behandlung der Geographie des Menschen überhaupt nicht 
möglich; denn die Einwirkungen der Natur sind nur in Ausnahmefällen zwingend, in den 
meisten Fällen geben sie nur eine Anregung, auf die sich der Mensch verschieden verhalten 
kann. Solange man nur von den Einwirkungen der Natur auf den Menschen spricht, hat man 
es immer nur mit Möglichkeiten, nicht mit Gewißheiten zu tun“ (1907b, S. 580). „Die Be-
trachtung der Abhängigkeit des Menschen von der Natur darf nicht an die Natur angeknüpft, 
sondern muß in die Betrachtung des Menschen verlegt werden“ (1907a, S. 414). 
 

„Die veränderte Auffassung der Kausalität, welche einen Teil der Kausalität in den 
Menschen legt, erfordert auch eine andere Richtung der Betrachtung. Es scheint mir 
ein Rest der teleologischen Betrachtungsweise zu sein, wenn man (…) in der Geogra-
phie des Menschen meist von den Naturbedingungen ausgeht und deren Einfluß auf 
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den Menschen erörtert, wenn man die Tatsache des Menschen häufig als Folgeer-
scheinungen unmittelbar den einzelnen Zügen der Landesnatur (…) anfügt und die 
allgemeine Geographie des Menschen geradezu als die Lehre vom Einflusse der Na-
turverhältnisse auf den Menschen bezeichnet. Bei dieser Betrachtungsweise kann man 
überhaupt nur zu Möglichkeiten kommen; denn die Entscheidung darüber, ob die Na-
turbedingung wirklich den verlangten Einfluß ausübt oder nicht, liegt nicht in der Na-
tur, sondern beim Menschen. An einer für Verkehr und Ansiedelung noch so günsti-
gen Stelle entsteht eine Stadt doch nur, wenn die allgemeinen kulturellen und politi-
schen Bedingungen gegeben sind. Eine bestimmte Wirtschaftsform entspringt dem 
Boden ebensowenig wie eine bestimmte Pflanze, sondern entsteht nur, wenn die Kei-
me vorhanden sind, d.h. sie geht aus dem Wollen und Können der Bevölkerung her-
vor“ (1907a, S. 413). 
 

Für HETTNER steht fest: „Viel wichtiger als die Einflüsse, denen der Mensch passiv unterwor-
fen ist, sind die Einflüsse, denen er aktiv gegenübersteht, die seinen Willen und seine Hand-
lungen betreffen. Die Naturverhältnisse wirken hier als Motive; sie regen einen Entschluß an 
oder geben ihm eine bestimmte Richtung oder halten auch davon ab (…); der wollende und 
handelnde Mensch ist es, mit dem es die Untersuchung der Natureinflüsse hauptsächlich zu 
tun hat“ (1907a, S. 409f.; Herv. v. mir). Insofern also HETTNER davon überzeugt ist, daß die 
„Landesnatur“ das Handeln der Menschen nicht determiniert, sondern lediglich begünstigt, 
erschwert, gelegentlich auch die Ausführung einer Absicht verhindert, auf jeden Fall aber 
200//201 keinen „Zwang“ ausübt, sondern nur „Möglichkeiten“ bietet, liegt er ganz auf der Linie 
des sogenannten Possibilismus (vgl. HARD 1973a, S. 161ff. u. 213ff.). Entschieden abgelehnt 
wird von ihm jedoch die häufig mit diesem Possibilismus verknüpfte These von der mensch-
lichen Willensfreiheit, wenn darunter ursachloses Geschehen verstanden werden soll in dem 
Sinne, daß der Mensch bis zum unmittelbaren Augenblick seiner Entscheidung stets auch 
(völlig) anders hätte entscheiden können: 
 

„In den meisten neueren Untersuchungen über die Abhängigkeit des Menschen von 
der Natur werden die Natureinflüsse aufgezählt und ihnen dann der freie Entschluß 
des Menschen gegenübergestellt. Aber dieser ganze Gegensatz zwischen Natureinfluß 
und menschlicher Tat entspringt (…) einem kindlichen und naiven Denken und fällt 
bei einer wissenschaftlich kausalen Betrachtungsweise in sich zusammen (…) Auf die 
gleiche Ursache reagieren die verschiedenen Menschen sehr verschieden, und wir 
sprechen darum [!] wohl von einer Willensfreiheit, die auch gegenüber der jedesmali-
gen Einwirkung zweifellos besteht; aber eine wissenschaftliche Prüfung zeigt uns, daß 
ihre Reaktion von dem ererbten oder im Vorleben erworbenen Charakter und von den 
dauernden oder augenblicklichen Umständen ihres Lebens abhängt, und daß daher 
Einwirkung und Individuum zusammen die Handlung bestimmen. Die Menschheit im 
ganzen verhält sich zu den Einwirkungen, die von außen auf sie erfolgen, ebenso. Die 
einzelnen Einwirkungen sind nicht zwingend (…), sie wirken auf jedes Volk gemäß 
der Eigenart seiner Rasse und Kultur“ (1907a, S. 411f.). 
 

Der ‚deterministische Possibilist’ ist demnach im Gegensatz zum ‚indeterministischen Possi-
bilisten’ der Überzeugung, daß auch das Wollen nichts anderes als die Wirkung innerer und 
äußerer Ursachen ist, so daß in jeder gegebenen Lage nur eine Willensentscheidung möglich 
ist: wir können nur so handeln, wie wir tatsächlich handeln. ‚Freiheit’ bedeutet im Rahmen 
dieser Auffassung nur Freiheit von äußerem Naturzwang.152 Im übrigen aber muß damit ge-
rechnet werden, „daß der gegebene Mensch auf ein bestimmtes Motiv hin in bestimmter, bei 
vollkommener Kenntnis seines Charakters berechenbarer Weise reagiert“ (1907b, S. 582). Die 

                                                 
152 Vgl. auch: „Häufiger führt man den freien Willen des Menschen gegen die Gültigkeit des Kausalgesetzes ins 
Feld. Häufig verwechselt man dabei einfach eine den Willen je nach dem gegebenen Charakter des Menschen 
bestimmenden Ursache, wie sie eine deterministische Auffassung fordert, mit äußerem Zwang“ (HETTNER 
1907b, S. 581). 
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Erfahrung, daß Menschen (Völker) in gleichen Situationen unterschiedlich reagieren, zeugt 
nach Auffassung des ‚deterministischen Possibilisten’ nicht für das Vorhandensein eines von 
allen kausalen Bindungen losgelösten freien Willens, sondern nur davon, daß verschiedene 
Menschen (Völker) auch verschiedene Charaktere besitzen und daß diese Charaktere sich im 
Laufe der Zeit ändern können: „Auch wenn die Natur des Landes die gleiche bleibt, so kann 
doch der Mensch kraft der Gesetze der Entwickelung eine ganz andere Stellung im Lande 
gewinnen (…) Eine zeitlose Auffassung der Naturbedingtheit des Menschen ist eine Utopie“ 
(HETTNER 1907a, S. 406f.). 

Die Annahme eines freien Willens außerhalb des Kausalzusammenhanges ist für HETTNER 
nichts anderes als die Verlegenheitslösung des voreilig-unphilosophischen („trägen“) Den-
kers, der an ihn appelliert, weil sich eine Erscheinung nicht sofort den vermuteten Abhängig-
keiten einfügen will (vgl. 1907a, S. 412). Folglich beweist ein unaufgeklärter Rest auch nicht 
etwa einen solchen freien Willen, sondern lediglich 201//202 die (vorläufige) Unfähigkeit eines 
Wissenschaftlers, ihn mit den vorhandenen Mitteln aufzudecken: „Wenn wir den Charakter 
und die Fähigkeiten des einwandernden Volkes vollständig kennten, so würden wir sein Ver-
halten vorhersagen können. Das ‚entweder – oder’ liegt nicht in dem Volke, sondern in der 
subjektiven Unkenntnis des Beurteilers“ (1907b, S. 582). 
 
 
6.3.4 Die völkisch-nationalpolitische Version des ‚neuen’ Paradigmas 
 
Wenn (laut SCHREPFER) „materialistisch [= natur- bzw. geodeterministisch] (…) nur eine sol-
che Auffassung genannt werden [kann], die prinzipiell Raumgebundenheit und Raumbedingt-
heit gleichsetzt und damit (…) den Ablauf des politischen Geschehens gesetzmäßig und 
zwangsläufig unter Außerachtlassung der in Volk und Rasse ruhenden vitalen Kräfte als Fol-
ge natürlicher Faktoren zu erklären sucht“ (1936c, S. 967), dann dürfte es schwer fallen, 
HETTNER ohne weiteres zu den „maßgebenden Vertretern einer [„hinter uns liegenden Epo-
che“] materialistischer Denkweise“ zu zählen, wie dies SCHREPFER selbst tut – und dies trotz 
der gelegentlichen Selbstverdunkelungen, mit denen HETTNER seinen grundsätzlich possibi-
listischen Ansatz geo-deterministischen Fehldeutungen öffnete.153 Dennoch bestehen wesent-
liche Differenzen zwischen HETTNER und seinen Gegnern, nur liegen diese nicht in dem Ge-
gensatz Possibilismus/Geo-Determinismus begründet, sondern in der unterschiedlichen (welt-
anschaulich-politischen) Wertung von Volk und Rasse. Stand für HETTNER fest: „Der Begriff 
Rasse steht (…) in vollem Gegensatz zum Begriffe der Kultur“ (1929c, S. 59), „die Völker 
sind viel eher als Kulturgemeinschaften denn als Abstammungsgemeinschaften zu bezeich-
nen“ (1907c, S. 61)154, so deuten folgende das Mensch-Natur Verhältnis betreffende (und für 
                                                 
153 Vgl. „Sie [d.h. die „Art der Erklärung“ im Bereich der Geographie des Menschen] soll sich (…) nicht in den 
(…) Wirrwarr der menschlichen Absichten und Handlungen verstricken, sondern (…) die geographischen Er-
scheinungen des Menschen in unmittelbare Beziehung zu den geographischen Bedingungen zu setzen versuchen, 
aus der Überzeugung heraus, daß sich diese schließlich gegenüber reinen Willkürakten und Zufälligkeiten durch-
setzen“ (HETTNER 1927a, S. 210). 
154 Vgl.: „Kulturbesitz und Sprache und auch die meisten Eigenschaften des Volkscharakters, die sich mit der 
Kultur des Volkes wandeln, haben mit der Rasse nichts zu tun“ (HETTNER 1907c, S. 59). „Die Wissenschaft darf 
es sich nicht so bequem machen wie jene Modetheorie, die alle geistigen Anlagen eines Volkes einfach als Ras-
senmerkmale eines Volkes hinnimmt und sich damit der weiteren Erklärung enthoben glaubt“ (HETTNER 21916, 
S. 70). „Solange wir die Rassen nicht aus ihren Entstehungsbedingungen erklärt haben, gibt die Berufung auf die 
Rasse überhaupt keine Erklärung, sondern schiebt diese nur hinaus, setzt eine Unbekannte an die Stelle einer 
anderen! Gewiß spielen die Rasseneigenschaften eine Rolle, gewiß müssen wir die Verschiedenheit der Rassen 
in das Spiel der Kräfte einsetzen, aus dem sich die kulturgeschichtliche Entwicklung der Menschheit ergibt; aber 
diese Ursache tritt wahrscheinlich hinter anderen, in der Umwelt und in geschichtlichen Konstellationen liegen-
den Ursachen weit zurück; es ist in der Wissenschaft nicht erlaubt, sich mit der Erklärung aus einer Ursache zu 
begnügen, die man nicht kennt. Auch wenn im Kampfe um das Dasein eine Rasse über die andere obsiegt, so ist 
damit nicht gesagt, daß sie den Sieg ihren Rasseeigenschaften verdanke; vielmehr wird der Sieg meist der durch 
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die 30/40er Jahre charakteristischen) Thesen in eine ganz andere Richtung: „Die Natur liefert 
für das Leben zwar wichtige Voraussetzungen, der Mensch (…) aber wahrt (…) in kraftvoll 
gespannter Aktivität sich die Freiheit, 202//203 kraft seines Geistes und seiner Art sich über un-
günstige Raumbedingungen zu erheben (…), den Raum seiner Art, seinem Blut gemäß eigen-
gesetzlich zu gestalten. In dieser Betrachtung erscheint der Mensch als Herr der Natur“ (J. 
WAGNER 1934a, S. 303; Herv. v. mir). „Es hat sich nämlich gezeigt, daß ein Naturzwang im 
alten Sinne der Aufklärung nur in bestimmten Grenzen besteht. Auf die gleichen landschaftli-
chen Gegebenheiten reagieren vielmehr die Menschen ganz verschieden je nach ihrer rassi-
schen und völkischen Zugehörigkeit und nach der Kulturstufe, auf der sie sich befinden“ 
(SCHULTZE 1936, S. 107; Herv. im Orig.). 

Verständlich werden derartige Aussagen erst im Kontext des „weltanschaulichen Um-
bruchs“ der 30er Jahre und der „großen geistigen Wende“ (THOM 1937, S. 146) der Geogra-
phie: „Die nationalsozialistische Revolution, die alle Seiten des Lebens neu überprüft, um die 
besten Keime eines kraftvollen und geschlossenen Volkstums zur Entfaltung zu bringen, 
zwingt vor allem auch die Vertreter deutscher Wissenschaft, Bildung und Erziehung (…), die 
Grundlagen, Wege und Ziele ihrer Arbeit zu mustern und im Lichte der neuen Zeit zum Teil 
neuartig zu sehen“ (MECKING 1934, S. 1). 

Voraussetzung einer solchen Musterung war eine grundlegend veränderte Auffassung von 
Wissenschaft. HETTNER trat wiederholt als Anwalt einer reinen Wissenschaft auf: „Die Geo-
graphie (…) kann nur auf den Grundsätzen der reinen Wissenschaft und auf die Selbständig-
keit und den inneren Zusammenhang ihres Inhalts begründet werden“ (1919a, S. 5).155 Er ge-
stand lediglich zu: „In letzter Linie soll die Geographie wie jede Wissenschaft dem Leben 
dienen, aber eben nur in letzter Linie“ (1929b, S. 487), und befürchtete weiterhin: „Verzicht 
auf die reine Wissenschaft würde Niedergang der ganzen Kultur (…) bedeuten“ (1931, S. 
108). Diese Konsequenz vor Augen, urteilte er: „Der ganze Angriff von MURIS ist ein Angriff 
nicht nur gegen die geographische Wissenschaft, sondern gegen die Wissenschaft, wie sie 
heute besteht, überhaupt“ (S. 108). 

Lautstark verkündeten dagegen die Vertreter einer neuen Wissenschaft: „Der Begriff der 
objektiven Wissenschaft, das Zeitalter der voraussetzungslosen und wertfreien Wissenschaft 
ist tot“ (A. KRAUSE 1934, S. 397). „Weg von der mißverstandenen ‚reinen’ Wissenschaft, 
weg mit der Scheu vor Wertungen, jener ebenso mißverstandenen ‚Objektivität’, dafür Ein-
satz vom Volkspolitischen her“ (MURIS 1934, S. 44). „Keine wahre 203//204 Wissenschaft hat 
ihre Erfüllung in sich selbst. In der Hand des blutvollen Menschen, des Volkes, wird sie nie 
reiner Selbstzweck sein“ (KELLETAT 1936, S. 256). „Eine Wissenschaft (…), die nur ihrer 
eigenen Gesetzmäßigkeit folgt, (…) muß mit Naturnotwendigkeit als nicht volksverbunden 
abgelehnt werden“ (HANSEN 1935, S. 284). „Für die Wissenschaft darf nicht das l’art pour 
l’art gelten“ (MECKING 1935, S. 167). „Die Wahrheit als letzte Aufgabe jeglicher Wissen-
schaft ist zwar nicht national gebunden (…), aber wissenschaftliche Erkenntnis ist noch nicht 
letzte Wahrheit, sondern ist zwangsläufig an nationale Voraussetzungen geknüpft. Die ‚objek-
                                                                                                                                                         
die Gunst der Umstände höheren Kultur beschert, und es ist ungenau, wenn man von Rassenkampf spricht“ 
(HETTNER 1929c, S. 32). 
155 Vgl. hierzu auch SCHLÜTER, der die politische Geographie lediglich am Rande der eigentlichen Geographie 
angesiedelt wissen will mit der Begründung, sie könne „die Dinge nicht rein wissenschaftlich, theoretisch be-
trachten“, sondern müsse „Stellung nehmen zu politischen Fragen. Durch diese notwendige Wertbeurteilung 
kommt ein anderer Ton hinein, der zur reinen Erdkunde nicht paßt. Vielleicht wäre es sogar besser, nicht von 
einer politischen Geographie, sondern von einer geographischen Politik zu sprechen“ (1920a, S. 76). Ähnlich 
GRADMANN: „Am meisten ist zu warnen vor angeblichen praktischen Forderungen der Gegenwart, weil sie sich 
mit besonderer Aufdringlichkeit geltend machen und allzu leicht das echt Geographische überwuchern (…) Be-
sonders fürchte ich die Wirtschaft und die Politik (…) Jeder Geograph sollte seinen höchsten Ehrgeiz darein 
setzen, reine Geographie um ihrer selbst willen zu treiben“ (1924, S. 146; Herv. im Orig.). „Besondere Wertle-
gung auf das Praktische war in unserer Wissenschaft noch jedesmal gleichbedeutend mit Verflachung und all-
gemeinem Niedergang“ (GRADMANN 1928, S. 552). 
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tive’ Forschung ist somit ein Trugbild; (…) so stehen wir (…) auf dem Standpunkt, daß aus 
diesem Glauben [„an den Nationalsozialismus“] eine neue Geographie erwächst, und zwar 
eine Geographie, die sich über die bisherige ‚voraussetzungslose’ erhebt (…), die nicht auf 
dem Boden einer sog. objektiven Forschung steht, sondern sich aus der Erkenntnis der völki-
schen Gebundenheit jeglicher Forschung ergibt“ (ABEL 1934, S. 378f.). „Unsere Erdkunde 
soll nicht als eine wertfreie Wissenschaft in dieser Zeit größter Umgestaltung auch des Land-
schaftsbildes beiseite stehen“ (HINRICHS 1939, S. 67), nicht als „Wissenschaft (…) um der 
Wissenschaft willen betrieben [werden], sondern um des deutschen Volkes willen“ (S. 66). 
„Eine solche nicht mehr volksverbundene Wissenschaft ist reif für das Museum“ 
(MORTENSEN 1934, S. 534). „Das Entscheidende ist, daß der nationalsozialistische Forscher 
(…) aus seiner Weltanschauung heraus die Selbstdisziplin besitzt, das Erfüllen der Forderun-
gen [der „Volksgemeinschaft“] als lockende wissenschaftliche Aufgabe zu empfinden!“ (S. 
536). „Aus nationalsozialistischer Grundanschauung heraus lehnen wir (…) die Auffassung 
ab, daß eine ‚reine’ Wissenschaft im Sinne der Voraussetzungslosigkeit und Objektivität 
möglich sei, im Gegenteil, wir bekennen uns bewußt zu den Bindungen, denen sowohl die 
verstehenden wie die erklärenden Wissenschaften in völkischer, rassischer, geschichtlicher 
und standörtlicher Bedingtheit unterworfen sind“ (SCHREPFER 1934a, S. 62f.). Für die Geo-
graphie bedeutete dies: 
 
(1.) Das Mensch/Erde- bzw. Mensch/Natur-Verhältnis wird zur „Volks-Raum-Wirklichkeit“ 

(CZAJKA 1938, S. 22; Herv. v. mir) umgedeutet: „Da der Nationalsozialismus (…) ge-
lehrt hat, die Menschen nicht mehr nur als Einzelwesen, oder als zufällige, von der 
Umwelt zusammengefaßte, veränderliche Gruppen, sondern als Glieder natürlicher Ge-
meinschaft zu sehen, so hat sich die Frage ‚Mensch und Erde’ geweitet und vertieft zu 
der von ‚Volk und Raum’“ (BENZE 1938, S. 4f.). „Volk-Raum-Beziehungen [sind] der 
eigentliche Inhalt der Erdkunde. Hierin liegt auch die Einheit der geographischen Frage-
stellung begründet“ (CZAJKA 1938, S. 20). „Nicht das Räumliche allein, wie bisher, hat 
der erdkundliche Unterricht zu erfassen, sondern Raum und Volkstum“ (MURIS 1934, S. 
61). 

 
(2.) Die auf das Volk-Raum-Verhältnis konzentrierte Geographie tendiert insgesamt zu einer 

(völkisch variierten) anthropozentrischen Sichtweise: „Zielbestimmte Handlung (…) 
durchpulst das gesamte erdkundliche Wollen, wenn als letzter Sinn der gesamten Geo-
graphie die Raumbeherrschung erkannt wird, bzw. die Wertung der Stellung menschli-
cher Gemeinschaften zum Erdraum unter diesem Blickpunkt (…) Auch die naturwissen-
schaftliche Geographie steht ohne Einschränkung im Dienst dieser Raumbeherrschung 
(…) Auch Polargebiete, felsige Hochgebirgsöden und Wüsten werden unter dem Ge-
sichtspunkt möglicher Nutzung angesehen, und die Tatsache, daß wir sie als unbewohnt 
bezeichnen, 204//205 kennzeichnet schon, daß sie kulturell gewertet werden“ (CZAJKA 
1938, S. 20f.). 

 
(3.) Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht daher die aktive Leistung des Volkes, die 

„völkische Tat“ (BENZE 1938, S. 4; Herv. v. mir): „Nicht der Raum gestaltet das Volk, 
sondern das Volk gestaltet den Raum nach seinem Inbild“ (DURACH 1939, S. 283). 
„Raum und Volk sind zwei Gegebenheiten in steter und fortlaufender Bezugsgemein-
schaft; dabei ist das Volk als kulturschaffende Gegebenheit die tragende Substanz der 
Leistung am Raum und zugleich der raumformende Faktor. Der Raum mit allen seinen 
materiellen Funktionen ist (…) nur das Mittel zum Zweck und der auslösende Faktor für 
die Entwicklung des Volkes (…) Erst der im Kulturschaffen sich äußernde Tatwille ist 
der hinreichende Maßstab für eine Bewertung des Volkes im Raum“ (MURIS 1939, S. 
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298f.). „Lehrt die Geschichte die Taten großer Männer, so lehrt die Geographie (…) die 
Leistungen ganzer Völker“ (BEHRMANN 1934, S. 24). 

 
(4.) Folgerichtig wird die Kulturlandschaft als völkisch gestaltete Landschaft, als „Spiegel 

einer völkischen Kultur“ (GROTELÜSCHEN 1935, S. 490) vorgestellt: „Wenn der von ei-
nem Volkstum bestimmte Erdausschnitt eine ‚anthropogeographische’ Landschaft ge-
nannt worden ist [vgl. KLUTE 1935, S. 15], so trifft das nur teilweise den inneren Kern 
der Sache. Der Kulturboden eines Volkes ist nicht nur eine menschlich abgestimmte, 
sondern eine volkliche Landschaft, ja eine völkische, wo sie vom bewußten Wollen ge-
formt wird“ (MEYNEN 1935b, S. 437). „In der Kulturlandschaft [haben wir] ein untrügli-
ches Zeichen der Leistung der Völker. Jedes Volk wandelt die Landschaft seinem We-
sen nach um und drückt ihm den nationalen Stempel auf“ (GEISLER 1938, S. 6). Deut-
lichst wird dem Geographen „die völkische Leistung in der Landschaft sichtbar (…) Im 
allgemeinen gibt es überhaupt keine internationalen, völkisch neutralen, sondern nur 
völkisch betonte Kulturlandschaften auf der Erde. Man sieht das am klarsten dort, wo 
ein bestimmter Raum nacheinander oder nebeneinander von verschiedenen (…) Völkern 
gestaltet wurde. Immer ist es die menschliche Arbeit, die von Völkern verschieden be-
trieben, den Räumen charakteristische Züge einprägt“ (SCHULTZE 1936, S. 109). Auch 
SCHMITHÜSEN glaubt, daß „das lebendige Volkstum den Einzelzügen der Kulturland-
schaft einen eigenen Stil aufprägt, der als unmittelbarer Ausdruck der völkischen We-
senszüge aufgefaßt werden muß“ (1939, S. 575). 

 
(5.) Naheliegenderweise adaptierte die Geographie, die sich vor allen anderen Disziplinen 

für „die große Synthese“ (SCHULTZE 1936, S. 105) von ‚Mensch und Erde’ zuständig 
fühlte, auch die nationalsozialistische Lehre von ‚Blut und Boden’: „Blut und Boden 
sind die Urkräfte deutschen Lebens“ (PETERSEN 1936, S. 682). „Erforderlich ist, daß 
man die stete Wechselwirkung zwischen der Landschaft und der geschichtlichen Arbeit 
eines Volkes erkennt; denn das ist in Wahrheit die Beziehung zwischen Blut und Bo-
den“ (GROTELÜSCHEN 1935, S. 491). „In der Erfahrung des Lebens (…) treten uns zwei 
Grundtatsachen oder Seinstatsachen und zwei ordnende Grundformen der Seinsbetrach-
tung entgegen (…) Die Grundtatsachen sind Blut und Boden, Volk und Land, Mensch 
und Erde oder Natur und Kultur. In Blut und Boden, Kultur und Natur wurzelt 205//206 
gleicherweise unser gesamtes Sein. Indem Blut und Boden sich vermählen, werden Volk 
und Ich, Leben und Wissenschaft“ (O. SCHÄFER 1936, S. 530). „Die große Synthese 
zwischen der Natur und dem Schaffen des in ihr lebenden Volkes führt zur Entstehung 
der Kulturlandschaft. Diese Synthese von ‚Blut und Boden’ muß der Geograph zu erfor-
schen trachten“ (SCHULTZE 1936, S. 105). „Der Erdkundeunterricht (…) soll hinführen 
zur Erfassung der Ganzheit von ‚Blut und Boden’ in Deutschland (…), um den Schüler 
mit diesem Boden und dem, was deutsches Blut auf ihm geleistet und aus ihm geschaf-
fen hat, gefühls-, wissens- und willensmäßig aufs engste zu verbinden“ (GERLOFF 
1934/35, S. 645). „Da wir von einem deutschen Volk sprechen, kann es nur das Volk 
unter Völkern sein, das auf Blut und Boden aufbaut (…) Deutschland ist das von der 
deutschen Blutsgemeinschaft gestaltete Volksland“ (MEYNEN 1938, S. 32). „Wenn ich 
(…) die Forderung einer Völkischen Geographie vortrage, so geschieht das aus dem 
grundlegenden Erlebnis, daß die völkische Gemeinschaft der große sittliche Lebenskreis 
ist, dem wir durch Blut und Boden ursprünglich und am gebundensten angehören. Es 
gilt, auch in der Geographie zu dieser einfachen Erkenntnis vorzustoßen“ (MEYNEN 
1935b, S. 438). 

 
(6.) „Wechselwirkung von Blut und Boden“ ist austauschbar gegen „Zusammenspiel von 

Rasse und Raum“ (THOM 1938, S. 198; Herv. v. mir), wobei „Rasse“ sowohl Erbbiolo-
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gisches wie Geistig-Seelisches zum Ausdruck bringen kann: „Zu den Problemgruppen 
Volk und Raum, Nation (bzw. Staat) und Raum gesellt sich, gleichwichtig, die Frage-
stellung Rasse und Raum“ (SCHREPFER 1934b, S. 558). „Es ist erweisbar, daß gleichar-
tige Räume von ungleichartigen Rassen in ganz verschiedener Weise genutzt und gestal-
tet worden sind; es ist ebenso erweisbar, daß das Verhältnis ein und derselben Rasse zu 
verschiedenartigen Lebensräumen keineswegs überall die gleichen Lebensformen zur 
Folge hat“ (SCHREPFER 1936c, S. 968). „Der Mensch formt (…) das Landschaftsbild 
nicht unter dem Zwange des bewohnten Raumes, sondern daneben unter dem Zwange 
seiner eigenen Natur. Verschiedenheiten im Landschaftsbild (…) sind mitbedingt von 
der natürlichen Verschiedenheit des in der Landschaft wohnenden Menschen, von seiner 
Rasse“ (BAHR 1934/35, S. 111). „Völkische Tat beruht auf Artreinheit, also auf Rasse“ 
(JANTZEN 1937, S. 203). „Nicht der Mensch schlechthin entwickelt unter bestimmten 
äußeren Einflüssen überall die gleichen Kulturkräfte, sondern nur Menschen besonderer 
Art sind es (…) Die Kulturunterschiede erklären sich somit nicht aus den natürlichen 
Gegebenheiten einer Landschaft, so wenig man auch ihre Bedeutung unterschätzen darf, 
sondern letzten Endes aus dem Vorhandensein einer schöpferischen Rasse“ (WINTER 
1936, S. 371f.). „Nicht alle Menschen und Völker (…) lösen in gleicher Weise die Auf-
gaben, die ihnen von dem Raume gestellt werden, das hängt im tiefsten Sinne von der 
rassenmäßigen Prägung des Menschen ab“ (HURTIG 1939, S. 288). „Dem einseitig ‚na-
turwissenschaftlich’ eingestellten Forscher war der Gedanke an die Freiheit des Willens 
des Menschen ein unerträglicher Gedanke. Man bedachte gar nicht, daß es sich in Wirk-
lichkeit nur um einen Mangel unserer Erkenntnis handelt. Hier kann nun der Umbruch 
unseres Denkens weiter helfen. Es ist heute bereits Allgemeingut geworden, daß die 
Völker nur gemäß ihrer rassischen Eigenart zu handeln in der Lage sind“ (GEISLER 
1940a, S. 25). „Das Volk gestaltet sich den Raum und wird von ihm umgeformt, wobei 
die Art, in der sich diese wechselseitigen Beeinflussungen vollziehen, von seiner seeli-
schen Haltung, von seiner Rasse abhängig ist (…) Es wird eine wesentliche Aufgabe 
künftiger agrar-geographischer Arbeiten sein, dem bäuerlichen Menschen in seiner ras-
sisch-see- 206//207 lischen Eigenart besondere Beachtung zu schenken (…) Was also zu 
fordern ist, ist eine regionale Bauernkunde im Sinne einer geographischen Rassensee-
lenkunde“ (OTREMBA 1938, S. 213f.). 

 
(7.) Zwar warnt man vor „abschätzigen Werturteilen (…) über andere Volkstümer und deren 

Heimat“: „Die Synthese Blut und Boden gilt auch für andere Völker und Länder“ (METZ 
1935b, S. 399), doch hält dies nicht davon ab, zugleich die Einmaligkeit und Besonder-
heit des deutschen Volkes zu betonen: „Kein Volk der Erde hat mehr an und in seinem 
Lebensraum gearbeitet als das deutsche. Die ganze deutsche Kulturlandschaft ist ein 
Denkmal völkischer Tatkraft“ (BODE 1939, S. 99). „Stolz kann unser Volk auf das sein, 
was es geleistet hat, denn trotz der Kargheit des Bodens ist die deutsche Kulturland-
schaft eine der blühensten Landschaften auf der Erde überhaupt. Hätten andere Men-
schen mit weniger Tatkraft auf dem gleichen Boden gelebt und gearbeitet, er würde 
nicht wie dieser Gottesgarten aussehen, was wir an ihm so lieben“ (BEHRMANN 1934, S. 
24f.). 

 
(8.) Der Glaube „an den Wert deutscher Art und Arbeit“ und an die „Weltsendung“ 

(SCHNASS 1934a, S. 63) des deutschen Volkes läßt den deutschen Gedanken zum wich-
tigsten Selektionsprinzip geographischer Forschung und Lehre werden: „Nationale Erd-
kunde ist für uns die ganze Geographie: sie betrachtet mit deutschen Augen und vom 
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deutschen Standpunkt aus Deutschland und die Welt“ (SCHREPFER 1934a, S. 85).156 
„Der deutsche Raum wird (…) zum vornehmsten Forschungsgebiet des Geographen 
werden“ (VOLZ 1934, S. 4). „Der deutsche Gedanke sei für die erdkundliche Stoffaus-
wahl der maßgebenste Gesichtspunkt“ (SCHNASS 1934a, S. 67). „Es wird auch weiterhin 
die Erdkunde die ganze Welt umspannen (…), aber ihr Hauptinhalt, nach dem der Blick 
immer wieder ausgerichtet werden muß (…), ist vor allem das deutsche Volk und das 
deutsche Land in ihren Wechselwirkungen“ (BENZE 1938, S. 5). „Wir werden unsern 
Schülern zeigen müssen (…), wie sich der deutsche Geist in die Landschaft gräbt“ 
(PAHLKE 1934, S. 166). „Deutsche Züge im weiten Antlitz der Erde sind als Spiegelbild 
deutscher Art zu suchen“ (THOM 1935b, S. 435). „Alle Erziehung hat im Dritten Reich 
nur ein Ziel: den deutschen Menschen (…) Dieses Ziel ist auch das Ziel des Erdkunde-
unterrichts“ (GERLOFF 1934, S. 267). „Daraus ergibt sich schon, daß die Länderkunde 
Europas und der fremden Erdteile nicht Selbstzweck sein soll“ (GERLOFF 1932, S. 5), 
„sondern zum tieferen Verständnis deutschen Landes und deutschen Wesens beitragen 
soll“ (GROSCH 1935b, S. 32). „Landschaftskunde im Dienste nationalpolitischer Erzie-
hung“, d.h. „den jungen Menschen die heutige deutsche Landschaft erkennen und erle-
ben zu lassen, auf daß er fühlt, wie hier deutsche Menschen durch die Jahrtausende hin-
durch ar- 207//208 beiteten, den Boden mit ihrem Schweiße und Blute umhegten und so 
das erhabene Bild vielgestaltiger deutscher Kulturlandschaft schufen, das seinesgleichen 
eben nur auf deutschem Volksboden hat“ (J. ZEPP 1937, S. 9). 

 
(9.) Eine „deutschzentrisch an Volk und Vaterland ausgerichtete Erdkunde“ (SCHNASS 

1934a, S. 103) ist zugleich politische Erdkunde: „Der nationalsozialistische Erdkunde-
unterricht will helfen, die Jugend zu bewußt deutschen politischen Menschen zu erzie-
hen (…) Politik muß in die Erdkunde hinein!“ (BODE 1939, S. 98). „Wir brauchen nach 
wie vor (…) ein nüchternes klares Verständnis (…) für die Umwelt (…) Aber (…) wich-
tiger als sie ist (…) eine Politisierung der Geographie“ (HUTTENLOCHER 1934, S. 87). 
„Die Grundfrage aller Politik [d.h. „die große Frage nach den Beziehungen zwischen 
dem Menschen und seinem Raum“] erhebt die Erdkunde geradezu zu dem politischen 
Fach, das neben der Biologie und der Geschichte am unmittelbarsten in die Gegenwarts-
fragen des innervölkischen und außenpolitischen Lebens hineinführt (…) Sie muß nun-
mehr den Menschen, das Volk (…) zum Hauptinhalt ihrer Arbeit machen. Damit verlie-
ren alle die Gebiete, die früher aus der Idee der absoluten Wissenschaft (…) ihr Eigen-
recht verlangten, grundsätzlich ihre Selbstherrlichkeit und werden zu Dienerinnen der 
Erziehung zum bewußt politischen Menschen“ (BENZE 1938, S. 5). Geographisches 
Denken „ist engstens gebunden an die Bezugnahme auf die lebendige Gegenwart. Le-
bensnähe ist ein Grundgesetz in der Heranbildung des politischen Menschen, der in-
stinktsicher, in höchstem Maße aktiv, inmitten lebensvoller Wirklichkeit handelt“ 
(GROSCH 1935b, S. 28). „Wir sehen eine Hauptaufgabe der Geographie darin, die Kul-
turlandschaften der Erde zu untersuchen und in ihnen die völkische Leistung zu erken-
nen (…) Damit ist die Geographie in ihrem Kern eine durch und durch politische Wis-
senschaft“ (SCHULTZE 1936, S. 110): „So sehen wir, daß die Geographie nur als eine aus 
dem innersten Kern heraus politische Wissenschaft gedeihen kann“ (S. 112). 

 

                                                 
156 Die Wendung „die ganze Geographie“ richtet sich vermutlich gegen A. PENCK, der zwar einerseits mit seinen 
Beiträgen zur „Nationalen Erdkunde“ (1933 u. 1934) Anschluß an die (disziplin-) politische Entwicklung seiner 
Zeit suchte, andererseits aber betonte: „Die Wissenschaft [der Geographie] betrachten wir als Gemeingut der 
Menschheit (…) Nationale Erdkunde ist [dagegen] das, was ein Volk für sich braucht. Es ist [folglich nur] ein 
Teil der gesamten Geographie, den wir nicht nach allgemeinwissenschaftlichem Gesichtspunkte, sondern nach 
nationalen Bedürfnissen umgrenzen“ (1933, S. 321). 
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(10.) Das Volk/Raum-Thema bietet sich (schon aus rein sprachlichen Gründen) hervorragend 
an, mit holistischen (animistisch-biomorphen) Motiven verquickt zu werden: „Die viel-
fach früheren Ansätze der Erdkunde zur Ganzheitslehre konnten erst im geistigen und 
seelischen Wandel unserer Zeit voll zur Auswirkung gelangen (…) Wie Körper und 
Geist nicht ein getrenntes Einzeldasein und -wirken führen, sondern durch die Einheit 
‚Leben’ verbunden [sind] und dennoch jeder für sich durch seine eigenen Führerorgane 
Herz und Hirn gelenkt und unterhalten [werden], so haben auch Volk und Land für uns 
nur durch das Zusammensein Sinn und Aufgabe. Jedes folgt zwar seinen scheinbar ei-
genen Gesetzen, und dennoch besteht das ‚metaphysische’ Verbundensein“ (PETERSEN 
1936b, S. 684f.). „Durch die Arbeit eines Volkes im und am Raume erwächst eben aus 
Blut und Boden ein unlösliches Ganzes, ein neuer Seinszusammenhang, ein lebendiger 
Organismus. Es liegt im Wesen eines Organismus, daß seine Teile, die erst vom Ganzen 
her ihre Aufgabe und ihre Bedeutung bekommen, als ‚Organe’ zu betrachten sind“ (E. 
BODE 1939, S. 101). „Er [= der Schüler] muß erkennen, wie Raum infolge seiner Mög-
lichkeit und Volk – bedingt durch Rasse, geschichtliche Entwicklung, Kulturhöhe, große 
Persönlichkeiten – zu einem auf der Erde nur einmal vorkommenden Organismus zu-
sammenwachsen“ (VOLKENBORN 1934, S. 344). „Das eigene Volk als Ganzes (…) ist 
das erste, was dem Schüler auch in der Erdkundestunde vor Augen tritt (…) Der deut-
sche 208//209 Raum und das deutsche Volk müssen unter allen Umständen (…) als unteil-
bare Einheiten empfunden werden“ (JANTZEN 1937, S. 197). 

 
Will man nun diese Geographie der 30er/40er Jahre auf einen schlagwortartigen gemeinsamen 
Nenner bringen, so bieten sich Namen an, wie sie seinerzeit von Geographen selbst geprägt 
wurden: „nationalpolitische Landschaftskunde“ (J. ZEPP 1937, S. 9; Herv. v. mir) – hier wird 
das Landschaftserleben und -erkennen „weniger vom Stofflichen her bestimmt als von der 
nationalsozialistischen Weltanschauung“ (S. 9) – oder „völkische Geographie“ (MEYNEN 
1935b, S. 438; Herv. v. mir) – sie „sollte das Kernstück der geographischen Forschung sein“ 
(S. 440). In dieser Arbeit wird die Bezeichnung „völkische Geographie“ gewählt, doch sei, 
um Mißverständnissen vorzubeugen, darauf hingewiesen, daß damit keine Charakterisierung 
der Gesamtgeographie jener Jahre gemeint ist: die älteren Überzeugungen und Denkmotive 
liefen in kaum veränderter Form weiter oder konnten in ökologischen Nischen unbeeinflußt 
überleben. Auch gilt es zu bedenken, daß die „völkische Geographie“ keine Geographie aus 
einem Guß war. Ihre Bilder, Begriffe und Wertungen stehen in keinem geschlossenen, durch-
gegliederten Systemzusammenhang, sondern teilweise sogar in klarem Gegensatz zueinander. 

Zu den drängendsten Problemen der „völkischen Geographie“ gehörte zweifellos die Klä-
rung der Frage: „Welcher Anteil im einzelnen den gestaltenden und bedingenden Faktoren: 
Rasse, geographische, insbesondere natürliche Umwelt, geschichtliches Schicksal usw. bei 
der Entstehung einer völkischen Kultur [bzw. ihres „sichtbaren Niederschlages in der Land-
schaft“] zukommt“ (SCHREPFER 1934b, S. 560). Für SCHREPFER, der sich mit dieser Frage in 
immer neuen Anläufen wohl am eingehendsten beschäftigt hat, ist der Mensch „als schöpferi-
scher Gestalter der Landschaft“ (1936a, S. 146) primär Rassewesen. Ein unmittelbarer Einfluß 
des Raumes auf das Wesen des Menschen scheidet für SCHREPFER damit aus: 
 

„Die rassisch bedingten Erbanlagen eines Volkes sind erblich und durch Einflüsse der 
räumlichen Umwelt nicht wandelbar. Aber es findet in der Natur ein ständiger Ausle-
se- und Ausmerzungsprozeß statt, und nur das Geeignete und Taugliche setzt sich 
durch. So hat auch der Raum, wie jeder andere Umweltfaktor, bindende und lösende 
Auswirkungen auf das rassische Erbe, kann gegebene Anlagen fördern oder unterdrü-
cken, Wachseiendes einschläfern oder Schlummerndes zum Erwachen bringen. Dazu 
kommt die Wirkung der Mutationen, der plötzlich auftretenden Erbänderungen im 
Keimplasma, die im Gesamteffekt durch längere Zeiträume hindurch eine gerichtete 
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Anpassung der Rasse an die natürlichen Gegebenheiten ihres Lebensraumes eintreten 
lassen“ (S. 146f.). 
 

So steht für SCHREPFER fest: „Das Wesen des deutschen Menschen an sich ist raumgebunden, 
aber nicht raumgeboren“ (1936a, S. 149). Doch „nicht jede Rasse taugt für jeden Raum“ (S. 
147): „Es hängt vom Raume ab, ob die kulturbildenden Fähigkeiten einer Rasse latent 
schlummern oder ob sie wach und lebendig sind“ (1935a, S. 71). In dieser Auffassung sieht 
sich SCHREPFER zum einen durch die einschlägige rassentheoretische Literatur, nicht zuletzt 
aber auch durch ein „Führer“-Wort bestätigt: „Die geringe Fruchtbarkeit des Lebensraumes 
mag die eine Rasse zu höchsten Leistungen anspornen, bei einer anderen wird sie nur die Ur-
sache zu bitterster Armut und endlicher Unterernährung mit allen ihren Folgen. Immer ist die 
innere Veranlagung der Völker bestimmend für die Art der Auswirkung äußerer Einflüsse“ 
(HITLER, zit. n. SCHREPFER 1936a, S. 147). 209//210 

Die „bindende und lösende“ (1935a, S. 71) Wirkung des Raumes auf das rassische Erbgut 
gilt nach SCHREPFER (in Anlehnung an L.F. CLAUSS) „nicht nur für die somatische Erschei-
nung der Rasse, sondern auch für die Rassenseele“: „Daher bezeichnet CLAUSS die ‚nordische 
Landschaft’ als den ‚stilgemäßen Hintergrund’ zu allem leistungsmenschlichen Erleben des 
nordischen Menschen und formuliert analoge Zusammenhänge zwischen Mittelmeerland-
schaft und mediterraner Rasse, Wüstenlandschaft und orientalischer Rasse. Umgekehrt trägt 
die Rasse in sich das Wunschbild zu der ihr passenden ‚stilechten Landschaft’, dem Land ih-
rer Sehnsucht“ (S. 71; vgl. auch Kap. 9.4.3 und 10.3). SCHREPFER glaubt daher, auf eine 
„merkwürdige Wahlverwandtschaft von Rasse und Raum“ schließen zu dürfen und vermutet: 
„Wo (…) auf engem Raume Rasse und Landschaft harmonisch zusammenklingen, hat viel-
leicht ein instinktives Raumgefühl die Siedler an die ihrer Rasse zuträglichsten Plätze ge-
führt“ (1936b, S. 61). 

Ist Rasse nun dasselbe wie Volk? SCHREPFER will beide klar geschieden wissen: „Rasse ist 
ein Erbgut, das im Leben des einzelnen nur geformt, aber nicht gewandelt werden kann; die 
Zugehörigkeit des Einzelmenschen zu einem Volke aber ist nicht rassisch vorbestimmt, son-
dern entscheidet sich erst standörtlich auf Grund von Geburt, Erziehung und Umwelt. Bei 
gleichbleibender Konstanz der rassischen Merkmale kann die Volkszugehörigkeit der Träger 
gleicher Namen im Laufe der Zeit stark wechseln (…) Da Rasse unveräußerliches Erbe ist, 
Volkstum stets erst erworben werden muß, haben theoretisch beide Begriffe nichts miteinan-
der zu tun“ (1935a, S. 72; Herv. im Orig.). Praktisch lassen sich diese beiden Erscheinungen 
aber offensichtlich doch nicht so scharf trennen. Jedenfalls glaubt SCHREPFER feststellen zu 
können: „Hinsichtlich des deutschen Lebensraumes darf aber die Verschiedenheit von Volk 
und Rasse wohl vernachlässigt werden, zumal wir alle am Aufbau des deutschen Volkes be-
teiligten Blutsgruppen wohl als nah verwandt betrachten dürfen, da ja sonst eine Volkwer-
dung überhaupt unmöglich wäre“ (1936a, S. 146; vgl. auch 1935a, S. 71ff.). 

Die Annahme einer Quasi-Identität von Volk und Rasse für das deutsche Volk führte 
SCHREPFER zu der Aussage, daß der Nationalcharakter des deutschen Volkes nicht erworbe-
nes Gut, sondern Erbgut ist: „Es gibt gewisse Eigenschaften im deutschen Volke, die durch 
die Jahrhunderte hindurch sich bewährt haben, offenbar erblich sind und daher rassisch be-
stimmt sein dürften; sie geben auch der deutschen Kulturlandschaft ihr Gepräge“ (1935a, S. 
74). SCHREPFER beschreibt sie als Kombination von nordischer und nichtnordischer Haltung. 
Den „nordischen Menschen“ sieht er „zum Durchbruch“ kommen „im Kampfwillen gegen 
das Meer“, „im Roden der deutschen Mittelgebirge“, „im Hinaufschieben der oberen Sied-
lungsgrenze“, „in der Eroberung des Erdinnern durch den deutschen Bergmann“: „Daneben 
finden wir auch eine mehr passive Einstellung, die (…) vielleicht fälisch oder ostisch ist, aber 
gleichwohl das ganze Volksbewußtsein durchdrungen hat: Freude und beschauliche Hingabe 
an die belebte Natur, Schonung des Waldes und der Tiere (Naturschutz!), die Verwurzelung 
in der Scholle und damit das ganz unnordische Festhalten am Boden“ (S. 74). 
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Diese Verflechtung von aktiver und passiver Haltung (glaubt SCHREPFER) hat die deutsche 
Volkwerdung überhaupt erst ermöglicht: „Sie führte zur Harmonie, indem sich zum Führer-
tum des nordischen Menschen die unselbständige, aber verläßliche Gefolgschaftstreue anderer 
Rassen gesellte. Andererseits wurden durch die Rassenschichtung Spannungen erzeugt, die, 
unterstützt durch die Eigenschaften der Landesnatur, die Auslösung schöpferischer Kräfte 
ermöglichten“ (1935a, S. 74). Dagegen 210//211 scheint SCHREPFER Reinrassigkeit nicht unbe-
dingt für erstrebenswert zu halten, zumindest verweist er darauf, daß in einem Land wie 
Schweden „trotz ziemlich reinrassiger Bevölkerung politische Lethargie und materialistische 
und pazifistische Grundhaltung unverkennbar“ (S. 74) seien. 

Trotz der Ontologisierung des Menschen zum Rassewesen bleibt aber in der „völkischen 
Geographie“ auch weiterhin Platz für die traditionelle These von der „erzieherischen, schu-
lenden und charakterbildenden Wirkung“ (SCHREPFER 1935a, S. 79) des (landschaftlich gese-
henen) Raumes,157 nur wird sie jetzt eingeschränkt auf die „regionalen Gemeinschaftsformen 
der deutschen Kultur“ (S. 76), die Stämme: „Daß eine harmonische, sinnvolle Zuordnung 
zwischen Stammesart und Landschaftsart besteht, kann wohl nicht bezweifelt werden“ 
(1936a, S. 148). Wenn aber in diesem Fall „die Landschaft als Gestalter der Stammeseigenart 
in Frage kommt“, so handelt es sich „überwiegend (…) nicht um erbliche Merkmale, sondern 
um Eigenschaften, die im Leben jeder Generation neu erworben werden“ (1935a, S. 77): um 
phänotypische Ausprägungen, die regional differieren. An Beispielen führt SCHREPFER u.a. 
an: 
 

„Der Franke ist in seiner typischen Ausprägung der Bewohner der tief eingegrabenen 
Flußtallandschaft (…) Hier ließ die Raumenge geschlossene Siedlungen dicht zusam-
menrücken. Hier entwickelte sich ein geselliger, verstädterter, leicht erregbarer Men-
schenschlag, getragen von der Dynamik des fließenden Wassers und des flutenden 
Verkehrs. Der Alemanne ist der Bewohner der kleingekammerten Landschaft, die eng-
räumig, begrenzt, zerspalten ist; er ist der Sohn der Berge und der durch hohe Ge-
birgspanoramen abgeschlossenen Landschaft am südlichen Oberrhein. Sein eigenbröt-
lerisches Wesen (…) ist nach innen gekehrt. Wie einerseits das Fernweh den Nieder-
sachsen immer wieder hinauslockte in unbekanntes, neues Land und ihn zur treiben-
den Kraft der deutschen Ostkolonisation werden ließ, so ist andererseits das Wort 
Heimweh echt alemannisch. Alle alemannische Kultur ist im Schatten der Berge ent-
standen, und der Grundzug alemannischer Geschichte ist Zerfaserung und Absonde-
rung, der erhebliche Teile Alemanniens (…) willensmäßig dem politisch-deutschen 
Volkstum entfremdet hat. Im Gegensatz dazu wurde Thüringen (…) dank der Zugäng-
lichkeit des allseitig geöffneten Raumes (…) der Schmelztiegel Deutschlands und der 
gesellige, weiche thüringische Mensch vermittelt (…) in seinem Wesen zwischen 
Nord und Süd, Ost und West. Den Märker hat die Kargheit seines Lebensraumes er-
zogen; seine Nüchternheit und seelische Härte sind Abbild seiner Landschaft des San-
des, der Wälder, der Seen und dürftigen Äcker. Er ist (…) genügsam und zäh wie die 
Kiefer, die mit ihm auf demselben Sandboden wächst, und er wurde so ein glänzender 
Soldat und ausgezeichneter Beamter, aus dessen Eigenart sich wesentliche Grundlagen 
des preußischen Staates entwickelt haben“ (1936a, S. 148f.). 211//212 

                                                 
157 Solche Zusammenhangsbehauptungen gehören in die Tradition des ästhetisch-kunsttheoretischen Schrifttums 
des 18./19. Jahrhunderts und der sog. „ästhetischen Geographie“ (vgl. z.B. KRIEGK 1840, S. 234). Später wird in 
der geographischen Literatur zwar vor voreiligen Schlüssen gewarnt, doch hält man an dem Gedanken einer 
Wahlverwandtschaft zwischen Landschaftscharakter und Volkscharakter auch weiterhin fest. So bekundet A. 
KIRCHHOFF einerseits: „Es wäre sehr unkritisch, jedwede Harmonie zwischen dem Wesen eines Volkes und 
seiner Naturumgebung durch letztere verursacht zu denken“ und etwa „die Gemütsstimmung der Völker“ als 
„ein unmittelbares Spiegelbild ihrer Umgebung“ (1901, S. 35) aufzufassen. Trotzdem nimmt KIRCHHOFF dann 
aber von den Steppen- und Wüstenvölkern an: „Ein gewisser schwermütiger Zug geht durch diese Völker; er 
entspricht wohl dem vereinsamten Weilen in einer einförmigen, schweigenden Natur“ (S. 52). „Wie sollte (…) 
der Mensch als Bewohner des Trockenraums nicht gleichfalls dessen Gepräge tragen!“ (S. 38). Ähnliche Wider-
sprüche tauchen bei RATZEL auf. 
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Geht SCHREPFER davon aus, daß der Raum niemals rasseerzeugend, sondern nur auslesend 
wirken kann, so nimmt BANSE, der allgemein als „der Vorkämpfer für die Verbindung von 
Rassenkunde und Geographie“ (SCHREPFER 1934b, S. 559) gilt, an, daß jede Rasse das Pro-
dukt ihrer Landschaft, der „Urlandschaft“ (1934b, S. 191) ist.158 „Jede Rasse ist Züchtungser-
gebnis ihrer mütterlichen Landschaft (…) Jede Rasse ist aus einer Landschaft erwachsen, als 
deren ureigenster Teil, ähnlich wie die Landschaft gewisse Landformen, Wetterlagen, Ge-
wächse und Tiere besitzt“ (1937, S. 415). Unter „Züchtung“ versteht BANSE aber im Gegen-
satz zu SCHREPFER keinen Auslesevorgang im Sinne eines Eignungstests, dem ein Organis-
mus unterworfen wird, sondern einen Prägevorgang: die Urlandschaft prägt sich in das weiche 
Wachs der menschlichen Seele ein (vgl. 1934a, S. 137; 1932a, S. 156f.), so daß „die Rasse als 
solche (…) das Ergebnis landschaftlicher Einflüsse“ (1932b, S. 76) ist. Ist der Prägungsvor-
gang abgeschlossen, so steht das ‚Bild’ einer Rasse als „Spiegel der Urheimat“ ein für allemal 
fest und „verbleibt ihr für alle Zeiten und in allen Räumen, in welche auch immer das Ge-
schick sie verschlagen mag“ (1934b, S. 191f.). 
 

„Durch das Mittel der Landschaft wirkt die irdische Natur in die Menschenseele hin-
ein und lebt in ihr durch Urveranlagung wichtigster Charakterseiten ewig fort (…) 
Erwägt man nun, daß in den weit zurückliegenden Zeiten des Rassewerdens die müt-
terliche Landschaft sich viele Jahrtausende lang nicht geändert hat, so ist die Annahme 
einer paravariablen Beeinflussung jedes Einzelnen ganz selbstverständlich, aber auch 
die Vermutung einer allmählichen Erblichmachung derselben oder einer idiovariablen 
Verankerung im Hirne der damals noch leicht beeinflußbaren Menschen nicht von der 
Hand zu weisen. Natürlich kann es sich bei diesem Vorgang nicht um bewußte Auf-
nahme des Landschaftsbildes handeln, sondern vielmehr um einen seelischen Nieder-
schlag des landschaftlichen Dauerbildes, der sich vom Gehirne in alle Organe hinein 
auswirkte und deren Fähigkeit in einem Sinne ausrichtete, welcher der Idee der Land-
schaft entsprach. Dieser so entstandene Sinn verbleibt jeder Rasse dann für alle Zeiten 
und geht ihr als Erbgut selbst dann nicht verloren, wenn sie aus der Urlandschaft in ei-
ne Wahllandschaft versetzt wird“ (BANSE 1935, S. 452). 
 

Wo der Mensch primär als Rassewesen gesehen wird, triumphiert in der Regel der Rassismus, 
demzufolge zwischen den einzelnen Menschengruppen absolute (weil erbbiologisch veranker-
te) Wertunterschiede bestehen. Nicht individuelle Tüchtigkeit, sondern rassische Zugehörig-
keit bestimmen den Wert des Einzelnen. Von geographischer Seite hat sich als Rassist wohl 
am schärfsten EWALD BANSE gebärdet, und zwar schon 212//213 seit Beginn der 20er Jahre. Für 
BANSE als ‚Nordgesinntem’ ist die „nordische Rasse (…) die höchststehende von allen Rassen 
der Erde“: „Das kernhaft Echte (…) der [nordischen] Landschaft spiegelt sich deutlich im 
nordischen Menschen wider“ (1925/26, S. 114).159 Doch drohe der nordischen Rasse durch 
moderne Technik und Industrialisierung der Untergang:160 
 

                                                 
158 SCHREPFERs Auffassung paßt zum Weltbild des „völkischen Realismus“, der Philosophie des „Dritten Rei-
ches“ (vgl. Kap. 8.3.5 u. 9.4.3), BANSEs dagegen zu dem der „Konservativen Revolution“ (vgl. Kap. 8.3.4 u. 
9.4.2). Die in der Geographie verbreitete Annahme, BANSE habe sich mit seiner Rassenlehre „die nationalsozia-
listischen Lehren zu eigen gemacht“ (TROLL 1947, S. 7), geht an dieser Tatsache vorbei und erweckt den Ein-
druck, als sei die Rassenideologie allein eine nationalsozialistische Angelegenheit gewesen. 
159 Von anderen Rassen heißt es dagegen: „Der Mensch des Südens (…) ist äußerlich wie seine Landschaft, zu-
meist bar jeder tieferen Empfindung; er legt alles darauf an, mehr zu scheinen als zu sein“ (S. 116). „Die 
schwarze Rasse (…) ist jeglicher planmäßigen Vorsorge bar, weil die Landschaft ihr das tierische Dasein gerade 
noch möglich macht (…), man könnte sich freuen, in dieser Rasse willige Arbeitstiere zu haben“ (S. 112). 
160 Selbst ein Vertreter der ‚seriösen’ Geographie wie ROBERT GRADMANN sieht Anlaß, „dem einzelnen Volks-
genossen das Rassegewissen zu schärfen“; denn es bestehe „die Gefahr einer Zurückdrängung der nordischen 
Rasse im Süden Deutschlands in besonders hohem Maß“ (1934, S. 561; vgl. auch 1926). 
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„Durch diese Vorgänge werden Bedingungen geschaffen, die den Angehörigen der ge-
ringerwertigen Rassen Europas neues Leben ermöglichen. Ist doch die stumpfsinnige 
Fabrikarbeit jener ostischen und ostbaltischen Art viel angemessener als der nordi-
schen. Den Norden stößt sie ab oder sie zermürbt ihn, der Oste und der Ostbalte ge-
deihen dabei. Und so hat die große Vermischung begonnen, welche die Zahl der Brü-
netten vermehrt, die der Blonden aber verringert – welche den nordischen, auf das 
Ideal gerichteten Sinn untergräbt und die Bodenlosigkeit des Untermenschen auf den 
Hochsitz hebt (…) Die Erfindung einer weinerlichen Humanität obsiegt dem Drang 
eines Volkes auf seine reinvölkische Art. Alle Menschen werden als Brüder ausgeru-
fen, der Nigger soll so viel wert sein, wie der Germane. Der Minderwertige steigt zu 
gleichem Rang mit dem Hochwertigen empor, der Faule verdient so viel, wie der Flei-
ßige. Alles wird umgewertet – und das germanische Europa wird dabei in die Pfanne 
gehauen. Und bei allem stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung – erst am An-
fange! Es ist eine schlimme Zeit rings um uns. Der lange gebändigte Untermensch ras-
selt mit seinen Ketten und erschüttert die Grundfesten unseres Daseins“ (1929, S. 
410). 
 
 

6.3.5 Das Lebensraumkonzept der „völkischen Geographie“ 
 
Die in methodologischer Hinsicht interessanteste Neuerung, die durch die „völkische Geogra-
phie“ aufkommt, ist zweifellos die Tatsache, daß mit der Entdeckung des (vom ‚Blut’ her be-
stimmten) Menschen als „Raumbildner“ (SCHREPFER 1935b, S. 502) und „handelndes Sub-
jekt“ (BANSE 1934b, S. 191) zugleich völlig neue Raumeinheiten als Forschungsgegenstand 
der Geographie geschaffen wurden: völkische Lebensräume. 
 

„Früh schon beginnt jener Zustand, daß in ein und demselben ‚natürlichen’ Raum (na-
turwissenschaftlich gesehen) die Lebensräume der Einzelmenschen (und ihrer sozialen 
Verbände) jeweils sehr verschieden sein können. Damit aber verliert der Begriff des 
natürlichen Raumes bereits seine Verwendbarkeit für den Menschen“ (A. HAUSHOFER 
1932, S. 725). „Der Mensch lebt nicht mehr in einer gegebenen, sondern in einer von 
ihm selbst mitgeschaffenen Umwelt. Der physische Naturraum ist der Menschheit als 
allgemeinverbindlicher Ordnungsbegriff verlorengegangen“ (S. 732). „Überall ist es 
die schaffende Kraft des gesamten Volkes, die dem Lande den Charakter aufdrückte 
(…) Hier liegt der Ausgangspunkt für eine wirklich nationale, eine echt deutsche Geo-
graphie. Sie führt zu einem neuen fachlichen Gesichtspunkte in der Geographie (…) 
Mit größerer Berechtigung als nach Staaten mit wechselnden Grenzen können wir die 
Erdoberfläche nach völkischen Gesichtspunkten geographisch einteilen und den mit 
einem bestimmten Kulturboden verbundenen Volksboden zum Ausgang der Betrach-
tung wählen“ (A. PENCK 1934, S. 258f.). „Eine Länderkunde nach (…) in rein natur-
wissenschaftlichem Sehen erfaßten Räumen allein kann 213//214 nicht befriedigen. Ne-
ben der Erfassung von natürlichen Räumen in jenem physisch-geographischen Sinne 
muß die Erforschung der Lebensräume menschlicher Gemeinschaft (…) stehen. Sie 
sind gegenüber jenen naturgegebenen Landeinheiten die Erdausschnitte, in denen un-
ser Leben, gebunden an Gemeinschaftssinn, sein Wirkungsfeld hat und seinen Wert 
besitzt“ (MEYNEN 1935b, S. 435). „Volk ist nicht Staatsbevölkerung, die sich den je-
weiligen Staatsgrenzen anpaßt, sondern ein Gebilde aus eigenem Recht und mit eige-
nen Gesetzen (…) Ausgang und Endziel muß sein, den Volksraum in seiner geogra-
phischen Gegebenenheit, in seiner räumlichen Naturbeziehung und kulturlandschaftli-
chen Gestaltung, in seiner Struktur als völkische Landeinheit zu erfassen“ (S. 439). 
„Es sei zu zeigen, wie Raum und Volk sich zu einer einmaligen arteigenen Land-
schaftseinheit verbinden“ (S. 440). „Die übliche (…) Begriffsfassung des Wortes 
Raum ist nicht eindeutig (…) Es kann sich hier nur handeln um jenen Raum, der als 
Lebensraum eines Volkes der Landschaftsraum dieses Volkes ist und der in seiner 
Einheit als Raum und Volk, d.h. als volkhaft erfüllte Landschaft vor uns steht“ (MURIS 
1935, S. 48). „Dieser Raum [mit dem sich der Geograph künftig beschäftigt] ist fortan 
nicht mehr die ‚natürliche Landschaft’, die von der Morphologie ihr Gesetz erhält, 
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sondern der ‚Lebensraum’, d.h. die von sich gestaltendem Leben erfüllte Landschaft“ 
(BENZE 1938, S. 4). „Durch das lebendige Dasein eines Stammes, eines Volkes, einer 
Kultur wird ein Tal, eine Landschaft, ein Erdteil erst im eigentlichen Sinne zum 
Raum“ (ANDERLE 1938, S. 967). „Für die Erdkunde, die wieder den Menschen und 
seine Gemeinschaftsformen zu ihrem wichtigsten Gegenstand macht, gibt es nur eine 
wahrhaft natürliche [= angemessene], allen anderen übergeordnete Lebensraumvor-
stellung, den völkischen Lebensraum: Aus der Meisterung des physischen [od. „natür-
lichen“] Lebensraumes entsteht der völkische, im besonderen Fall sogar als völlige 
Überwindung oder Verneinung des ersten. Dadurch ist der Vorrang eindeutig be-
stimmt“ (DURACH 1939, S. 288). „Das Erdstück, mit dem sich ein Volk durch seine 
schaffende Kraft unlöslich verbindet, ist nicht mehr schlechthin der Raum, sondern 
‚sein Lebensraum’ (…) In solcher Kennzeichnung liegt der scharfe Gegensatz zwi-
schen ‚geo-physischen Räumen’, die ihren natürlichen Kräften nach unverändert blei-
ben, und ‚geopolitischen Räumen’, die ihre Wertung durch den Menschen erhalten“ 
(Bode 1939, S. 101). 
 

Die disziplinpolitischen Folgen dieser Entwicklung bestanden u.a. darin, daß sich eine neue 
geographische Teildisziplin zu etablieren versuchte: „Neben Landschafts-, Landes- und Län-
derkunde tritt die Lebensraumkunde als Forschungsgebiet der Geographie“ (FLOHR 1942, S. 
400), d.h. zur (in sog. natürlichen Erdräumen denkenden) ‚gewöhnlichen’ Länderkunde, der 
(in Staatsräumen denkenden) politischen Länderkunde (Staatenkunde) und der (in raumpoliti-
schen Kraftfeldern denkenden) geopolitischen Länderkunde gesellte sich noch eine weitere: 
die (in Volks- und Lebensräumen denkende) „völkische Länderkunde“ (MEYNEN 1935b, S. 
440; Herv. v. mir). Innerhalb der lebensraumkundlichen Strömung lassen sich zwei grundsätz-
lich verschiedene Richtungen unterscheiden: 
 
(1.) Die Unterrichtseinheiten der Schule sollten „Einheiten raumgebundener Lebensformen“ 

(MURIS 1934, S. 79) sein und sich nach „ganzheitlichen (…) Lebens- und Wirkungsge-
meinschaften“ im Sinne „räumlich gebundener Lebens- und Wirkungskreise“ ausrich-
ten: „Eine Lebensgemeinschaft ist (…) ein räumlich gebundenes organisches Struktur-
gefüge, ein Lebenskreis, ein räumlich organisiertes Beziehungssystem. Ein Lebenskreis 
umfaßt immer das Wesenhafte der in ihm zentral gebundenen Lebensgemeinschaften“ 
(S. 84). Konkret hieß dies: „Wir gliedern somit [die Unterrichtseinheiten: beispielsweise 
Thüringen] nicht nach dem länderkundlichen Schema, sondern nach den Lebenskreisen 
der Thüringer Landschaft. Als solche heben sich ganz deutlich heraus: der Raum der 
Heimarbeit im Thüringer Wald [= der „Lebenskreis der Heimarbeit“], die landwirt-
schaftlichen Gebiete um Erfurt [= der „Lebenskreis des Gärtners“], das Industriegebiet 
in Ostthüringen [= der „Lebenskreis des Arbeiters“]“ (S. 89f.; vgl. auch GERLOFF 1934, 
S. 271). 214//215 

 
(2.) Mit diesem Konzept gingen die Schulgeographen „Wege, auf denen die wissenschaftli-

che Geographie keineswegs folgen“ wollte. Diese hielt den Schulgeographen vor, ihre 
Unterrichtseinheiten „nach soziologischen Gesichtspunkten, nicht nach geographischen“ 
zu gliedern, der wissenschaftliche Geograph habe aber zu bedenken, daß „ein geogra-
phischer Lebensraum (…) der Lebensraum vieler Berufsstände“ sei: „Die gemeinsame 
Arbeit aller prägt ihm seine Züge auf“ (NEEF 1935, S. 19f.; Herv. im Orig.). Man ver-
suchte daher von Seiten der Wissenschaft, den Begriff des Lebensraumes auf solche 
‚vollgeographischen’ Räume zu beschränken: „Den Begriff Lebensraum auf den Ein-
zelmenschen anzuwenden oder von diesem Bezug auszugehen, ist sinnlos (…) Auch auf 
die Berufsgruppe zurückgehen (…) führt zu unvollkommenem Ergebnis (…) Leben in 
der vollen Bedeutung des Begriffs, die das Materielle, das Seelische und das Geistige 
umfaßt, ist nur möglich in der biologischen Einheit des Volkes. Einen Lebensraum gibt 
es nur für ein Volk“ (FLOHR 1942, S. 392f.). „Von einem Lebensraum des Bauern, des 
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Bergmanns, des Fischers, des Arbeiters usw. zu sprechen, scheint (…) unzweckmäßig. 
Für das, was man darunter meinte, hatte man früher die viel richtigere Bezeichnung 
‚Umwelt’ oder (wenn man das Subjekt mit einschloß) ‚die Welt’ des Bauern, des Berg-
manns usw. (…) Weder für den einzelnen noch für einen bestimmten Stand oder eine 
bestimmte Berufsgruppe gibt es eigene Lebensräume, sondern nur für die Gesamtheit 
des Volkes“ (SCHMITTHENNER 1942, S. 405f.). 

 
Am Beispiel des Lebensraumkonzeptes zeigt sich übrigens deutlich ein weiteres Mal die 
‚Vorläufer’-Funktion der Schulgeographie für disziplinpolitische Innovationen. Diese These 
wird durch eine Äußerung E. MEYNENs gestützt: „Wenn die Neuerungsbestrebungen nach 
einer stärkeren Lebensverbundenheit der Geographie besonders von Männern der Schule vor-
getragen werden, so mögen wir darin das Bedürfnis werten (…) Der Schulmann mag am 
brennensten den Mangel völkischen Bildungswertes in dem bisherigen Vortrag geographi-
scher Tatsachen gefühlt haben. Es handelt sich hier um eine grundsätzliche Frage geographi-
scher Wissenschaft. Oder sollte es wirklich richtig sein, daß der Geograph als Wissenschaftler 
weiterhin ausschließlich Landeskunde im naturwissenschaftlichen Sinne lehrt, die Geogra-
phen der Schule aber aus den allgemeinen Forschungsergebnissen jener eine Lebensraumkun-
de gestalten?“ (1935b, S. 437f.). Wenn also H. BOBEK 1948 den „sozial und landschaftlich 
geprägten Lebensformgruppen“ (zit. n. 1969, S. 53) eine zentrale Stellung im Rahmen seiner 
Sozialgeographie einräumt, dann ist darin nicht nur ein Aufgreifen des auf VIDAL DE LA 
BLACHE zurückgehenden Konzepts der „genres de vies“ zu sehen (vgl. z.B. THOMALE 1972, 
S. 198), sondern auch ein Anknüpfen an eine in der deutschen Schulgeographie weit verbrei-
tete und längst geübte Unterrichtspraxis. 

Vorweggenommen findet man in der Schulgeographie im Rahmen der anthropogeographi-
schen (völkischen) Wende auch den Gedanken der ‚perspektivischen Realität’, der in den me-
thodologischen Diskussionen der Hochschulgeographie der 50er/60er Jahre ein bedeutendes 
disziplinpolitisches Gewicht bekommen sollte: „Die geographische Wissenschaft wendet ih-
nen [= den „Formen der Landschaft“] die größte Aufmerksamkeit zu. Sie fragt, wie ein be-
stimmter Hang möglich ist und wie er entstanden sein kann. Für die Schule wird diese Be-
trachtung nicht ausgeschlossen, aber näher stehen ihr andere Fragen, die uns und unser Volk 
stärker berühren. Derselbe Hang wird von verschiedenen Betrachtern verschieden gesehen. 
Wir wollen gelegentlich versuchen, diese wechselvollen Anschauungsweisen zu verstehen. 
Wir werden etwa fragen, welche Bedeutung beispielsweise eine bestimmte Hangneigung für 
den Landwirt hat. Er wird ihn vor allen Dingen darauf ansehen, was er auf dem Hang anbauen 
kann oder ob noch 215//216 eine Beackerung möglich ist. Ein andermal wird man sich bemü-
hen, mit dem Auge des Technikers zu sehen, der dort eine Straße zu bauen hat. Wieder ein 
anderes Mal kann man ihn wie ein Soldat sehen (…) Wo wir vor dem Kriege nur morphologi-
sche Tatsachen, Terrassen, Ebenheiten oder Rumpfflächen beobachtet hatten, sahen wir nach-
her immer günstige oder ungünstige Infanterie- oder Artilleriestellungen“ (SCHEER 1934, S. 
278).161 

 
 
 
 

                                                 
161 Vgl. hierzu CAROL: „Aus der ‚Welt des Morphologen’ betrachtet, erhält beispielsweise eine Verflachung im 
steilen Talgehänge die Bedeutung eines wichtigen Bausteins zur Morphogenese des Tales. Etwas völlig anderes 
aber bedeutet dieselbe Verflachung agrargeographisch, aus der ‚Welt des Bauern’ gesehen, nämlich eine günsti-
ge Wirtschaftsbasis für einen Hof. In agrargeographischer Sicht erscheint zum Beispiel die eisgepanzerte Felspy-
ramide des Matterhorns als unproduktiv; aus der Welt des Touristen betrachtet jedoch höchst produktiv“ (1956, 
S. 122; vgl. auch 1946, S. 251). 
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6.3.6 Exkurs: Das Lebensraumkonzept der Geographie und die „politische Pädagogik“ 
(BAEUMLER) des Dritten Reiches 

 
Die Politisierung der Geographie und des geographischen Unterrichts und die Hinwendung 
beider zum aktiv gestaltenden völkischen Menschen als anthropologischem Leitbild der 
Landschaftskunde steht in engem Zusammenhang mit dem ‚tathaften’ Geist des Nationalsozi-
alismus und der ‚Tatphilosophie’ des „völkischen Realismus“ (vgl. hierzu Kap. 8.3.5). Unmit-
telbar greifbar wird dies für den Bereich des Unterrichts in einem Vortrag des bekannten nati-
onalsozialistischen Erziehungstheoretikers ALFRED BAEUMLER zum Thema „Die deutsche 
Schule im Zeitalter der totalen Mobilmachung“ (1937, hier zit. n. 1942). In diesem Vortrag 
nimmt die Frage nach einem zeitgemäßen Erdkundeunterricht einen erstaunlich großen Raum 
ein. 

Ziel allen Unterrichts ist es (laut BAEUMLER), „die Lage des deutschen Volkes in der Ge-
genwart, jene Lage also, die dem Führer seine Aufgaben stellt, zum Verständnis zu bringen“ 
(S. 27), und dazu seien „vor allem“ zwei Fächer geeignet: Geschichte und Erdkunde. 
BAEUMLER sieht „diese beiden Fächer als politische Fächer in einer neuen Verbindung, in 
einem neuen Zusammenhang“: „Ich sehe diese beiden Fächer untergeordnet (…) dem Ober-
begriff Politik. Ich sehe in ihrem Mittelpunkt den handelnden, wirklichen, in der Welt sich 
bewegenden Menschen, und systematisch müßte man diese beiden Fächer einer politischen 
Menschenkunde einordnen“ (S. 25; Herv. v. mir). BAEUMLER ist sich bei seinem Vorschlag 
bewußt, „eine alte Verbindung“ zu lösen, „die Verbindung Deutsch-Geschichte-Erdkunde“ 
(S. 25), aber diese Verbindung halte einer Überprüfung im Rahmen der Zielsetzung der „poli-
tischen Pädagogik“ nicht stand; denn unter ihrer Herrschaft werde der Mensch „nicht als poli-
tisches Wesen verstanden, sondern als geistiges Wesen überhaupt. Er wird nicht verstanden 
aus den Nöten seiner Gegenwart heraus, sondern gleichsam als ein zeitlos kulturschaffendes 
Wesen“ (S. 25). Wie aber soll die neue Unterrichtsweise aussehen? Hierzu sagt BAEUMLER: 
216//217 
 

„Es genügt nicht (…), in das alte Fach Geschichte und Erdkunde das politische Leben 
der Gegenwart irgendwie einzufügen, wodurch der Stoff vielleicht vervollständigt, be-
richtigt, vermehrt wird, aber der Aufbau des Fachs, das Entscheidende unverändert 
bleibt. Historisches Geschehen und Erde bleiben ein ‚Gegenstand’, der betrachtet 
wird, die Haltung ist eine betrachtende, eine beschreibende. Es bleibt bei der in be-
stimmter Folge nach bestimmten Grundsätzen vorgenommenen Aneignung von Vor-
gängen und Ereignissen, die gleichsam in sich selber ruhen. Es ist eben die Geschich-
te, und es ist die Erde. Der Lehrer führt seine Schüler also gleichsam in ein Museum, 
und er sucht das Interesse und das Verständnis zu wecken für die Dinge, die hier auf-
gestellt sind. Die deutsche Geschichte gleicht dann einer Aufeinanderfolge histori-
scher Räume, die der Reihe nach durchschritten und erklärt werden. Die Kulturland-
schaft (…) wird in gleicher Weise durchgenommen (…) Wenn ich diese Methoden, 
die unter dem Oberbegriff ‚Kultur’ stehen, in ihrer Anwendung auf Geschichte und 
Erdkunde ‚museal’ nenne, so will ich sie damit nicht als Ganzes verurteilen (…) Ich 
will nur plastisch kennzeichnen, daß die Methode, die hier befolgt wird, eine betrach-
tende, eine gleichsam herumführende ist, eine Betrachtung nach ‚natürlich’, scheinbar 
‚selbstverständlich’ gegebenen Einheiten und Zusammenhängen“ (S. 27f.; Herv. im 
Orig.). 
 

An die Stelle dieser „von einer sehr hohen Warte aus“ (S. 28) betrachteten Unterrichtseinhei-
ten sollen daher nach BAEUMLERs Vorstellungen solche treten, „wo eben der Mensch (…) als 
lebendig Wirkender in den Vordergrund tritt“ (S. 28). Anthropogeographie und Geopolitik 
erscheinen ihm in diesem Zusammenhang „noch nicht genug politisch aufgefaßt zu sein“ (S. 
29). Dagegen sieht er „hoffnungsvolle Ansätze“ zu einer „politischen Erdkunde“ in dem Ver-
such, den Unterrichtsstoff „nach den Lebensräumen des deutschen Menschen“ (S. 29; Herv. 
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im Orig.) aufzuteilen, weil hier „nicht von den Dingen, der Erde, soweit sie sich als Kultur-
landschaft darstellt“, ausgegangen werde, „sondern vom schaffenden arbeitenden politischen 
Menschen“ (S. 29). Unter „Lebensräumen des deutschen Menschen“ versteht BAEUMLER 
„den Lebensraum des Bauern, den Lebensraum des Forstmannes, des Fischers, des Bergman-
nes, des Fabrikarbeiters und schließlich des Städters überhaupt“ (S. 29). Ein Vergleich mit der 
früheren Vorgehensweise ergibt: 
 

„Das, was früher auf dem Weg systematischer Beschreibung der Reihe nach behandelt 
wurde, tritt jetzt (…) in seinem Zusammenhang mit dem arbeitenden und mit dem po-
litisch exponierten Menschen an der Grenze [des Deutschen Reiches] auf. Meer, Fluß, 
Gebirge treten nun nicht zuerst und unmittelbar auf als Glieder der ‚Landschaft’, son-
dern sie treten uns als Glieder eines wirtschaftlichen und politischen Zusammenhanges 
entgegen. Deutschland würde hier nicht behandelt werden nach dem bekannten Sche-
ma Hochgebirge, Mittelgebirge, Tiefebene, Küste, sondern das Deutsche Reich würde 
(…) aufgegliedert werden von wirtschaftlichen und politischen Wirklichkeiten und 
Beziehungen her. So würde die Erdkunde zu einem wahren politischen Gegenwarts-
fach“ (S. 30). 
 
 

6.3.7 „Landschaft“ und „Land“ als Gegensatz: eine Gefahr für die Einheit der Geogra-
phie? 

 
War nicht aber, nachdem der bisherige Kernbereich der Geographie, die Länderkunde im 
‚gewöhnlichen’ Sinne, durch das Lebensraumkonzept mehr und mehr abgelöst zu werden 
drohte, die traditionelle Überzeugung von der für eine ‚wirkliche’ Wissenschaft unbedingt 
notwendigen (und nach verbreiteter Auffassung über den Landschaftsbegriff auch erreichten) 
Einheit der Geographie und damit zugleich die Hoffnung auf eine einzige und eindeutige (d.h. 
richtige und wahre) Einteilung (Gliederung) der Erdoberfläche in ‚natürliche’ homogene Erd-
raumeinheiten endgültig hinfällig geworden? 217//218 

Man wußte schon länger: „Die Aufstellung von Geochoren, in denen sich Physio- und 
Anthropochoren einigermaßen decken müssen, ist nur selten möglich“ (SÖLCH 1924, S. 44). 
Bekannt war auch, „daß ‚Choren’ (…) um so weniger sich finden lassen, je anspruchsvoller 
man in bezug auf das Zusammenfallen und die Wechselwirkung einer größeren Zahl von 
Geofaktoren ist“ (SIEGER 1925, S. 59) – nur zog man aus diesen Einsichten keine angemesse-
nen Konsequenzen.162 Man hielt weiterhin am (landschaftsphysiognomischen) Einheitskon-
zept fest und betonte, „daß jede Zerlegung des Beobachtungsmaterials in die physiographi-
schen und kulturellen Elemente den Blick aufs Ganze verschleiert“, folglich „die Landschaft 
immer als Einheit gesehen werden muß, gleichgültig, auf welcher Kulturstufe ihre Bewohner 
stehen“ (KREBS 1941, S. 13). Er selbst, beteuerte KREBS, habe sich in allen länderkundlichen 
Arbeiten stets bemüht, „nach einer Einteilung zu suchen, die nicht einseitig eine natürliche 
oder anthropogeographische Gliederung ist, sondern dem ganzen Raum gerecht wird, obwohl 
[!] das Bemühen, ‚Natur’- und ‚Kulturlandschaften’ zur Deckung zu bringen, als ein ‚naives 
Unterfangen’ bezeichnet wurde“ (S. 14). So ignorierte man entweder die Kritik am Einheits-
                                                 
162 Vgl. auch: „In der Länderkunde sucht man nach natürlichen Räumen oder Landschaften, die (…) eine gewis-
se Einheitlichkeit besitzen (…) Dabei ist schon das angewandte Verfahren verschieden. Manche Forscher lassen 
den Menschen beiseite und andere nehmen ihn in seiner Wirkung mit in die Begriffsbestimmung hinein. Läßt 
man den Menschen ganz fort bei der Abgrenzung, so erhält man einen rein physisch-geographisch bestimmten 
Raum. Aber auch dieser ist in den meisten Fällen nicht mehr natürlich (…) Dem Begriff natürliche Landschaft 
wohnt somit in den meisten Fällen schon ein Stück Rückwirkung menschlicher Tätigkeit inne, er ist also in sei-
nem Inhalt nicht mehr ganz natürlich. Nimmt man den Menschen zur Begriffsbestimmung als Inhalt der Land-
schaft mit hinzu, so decken sich häufig diese beiden Begriffe nicht. Die ‚anthropogeographische Landschaft’ 
(…) hat länderkundlich ebenfalls ihre große Berechtigung und zeigt die Wirkung des Volkstums auf die Land-
schaft deutlicher“ (KLUTE 1935, S. 14f.). 
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konzept oder griff im Spezialfall auf gewagte Hilfshypothesen zurück: „Das Zusammenfallen 
von geographischen Gestalten mit Volks- und Staatsräumen spiegelt nicht eine natürliche 
Zweckbestimmung der Länder (…) Aber bei der großen Masse [der Staatsräume] steht der 
Wille [der Völker] unter stiller Beeinflussung von seiten der Umgebung (…) Auf die Dauer 
ist die Natur stärker als der Mensch“ (PENCK 1928c, S. 9). „Jedes Land schafft sich in jahrtau-
sendelanger Entwicklung sein Volk“ (MAULL 1933, S. 70). 

Es mehrten sich jedoch in den 20er/30er Jahren die Stimmen, die in Alternativen dachten 
und teilweise dem Konzept der gebietsmäßigen Zusammenfassung von Örtlichkeiten zu 
räumlich homogenen Landschaften nur noch eine Nebenrolle zuerkennen wollten; denn mit 
zunehmender Verschiebung des Forschungs- und Lehrinteresses zugunsten anthropoge-
ographischer (politisch-geographischer bzw. geopolitischer, geo-ökonomischer usw.) Frage-
stellungen und wachsender Klarheit hinsichtlich der „landschaftsbildenden Kraft des Volkes“ 
(BURCHARD 1939, S. 285) wuchs gleichzeitig das Bewußtsein für die grundsätzliche Unver-
einbarkeit landschaftlicher (physiognomischer) und lebensräumlicher (funktionaler) Gliede-
rungskonzepte (vgl. BARTELS 1968b, S. 135 u. 149ff.) – eine Einsicht, die nach 1945 von füh-
renden Methodologen (u.a. BOBEK/SCHMITHÜSEN) wieder verdunkelt bzw. weitgehend ver-
schüttet wurde und in den 60er Jahren in Zusammenhang mit der grundsätzlichen Kritik an 
der Landschaftsgeographie völlig neu gewonnen werden mußte, d.h. weniger in Anknüpfung 
an die geographische Diskussion der 20er/30er Jahre als vielmehr in Aus- 218//219 einanderset-
zung mit sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Grundperspektiven (vgl. hierzu die Arbei-
ten von BARTELS).163 Die bislang unzureichende Würdigung des damals erreichten Diskussi-
onsstandes mag auch die folgende Ausführlichkeit der Zitate der geographischen ‚Alt-
Diskussion’ legitimieren: 
 

„Diese [d.h. die Einteilung der Erdoberfläche] muß entweder auf Elementen der Land-
schaft beruhen, wobei wir Landschaftseinheiten (…) erhalten, oder sie erstrebt die 
Aussonderung räumlich ausgebreiteter Gemeinschaften, deren Schauplätze wir Le-
bensräume nennen wollen. Bei der Landschaftseinheit kommt es auf Gleichartigkeit, 
beim Lebensraum auf Zusammengehörigkeit und Wechselbeziehungen an. Alles, was 
dauernd an seine Umgebung gebunden ist (…), die Tatsachen im Gegensatz zu den 
Beziehungen gehören in die Landschaft (…) Der Lebensraum beruht nicht in erster 
Linie auf Tatsachen, sondern auf Beziehungen“ (SIDARITSCH 1923, S. 257; Herv. z.T. 
im Orig., z.T. v. mir). „Wir müssen unterscheiden zwischen zwei wesenhaft verschie-
denen Kategorien von Ganzheit der Erdoberfläche. 1. Räume, deren Ganzheitlichkeit 
auf der Gleichartigkeit ihrer sinnlich wahrnehmbaren Formen und Erscheinungen be-
ruht (physiognomische Ganzheiten). Wir nennen sie Landschaften (…) 2. Räume, de-
ren Ganzheitlichkeit auf der inneren Verbundenheit und Zusammengehörigkeit physi-
ognomisch sehr ungleichartiger Teile beruht (physiologische Einheiten). Wir nennen 
sie Gebiete oder Sphären“ (SCHREPFER 1934a, S. 80; Herv. im Orig.). „Die Frage der 
geographischen Gliederung ist ein schwieriges Problem (…) Denn im Geographischen 
überschneiden sich zwei Welten – die Erdoberfläche als das unabwendbare stete feste 
Naturgeschehen und der Mensch, d.h. das vernunftbegabte, zu willkürlichem Handeln 
befähigte Lebewesen, dem die Erdoberfläche als Wohnstätte und Lebensraum dient. 
Dementsprechend kann man den Raum aus zwei recht verschiedenartigen Gesichts-
punkten betrachten – von der Erdoberfläche aus und vom Menschen aus. Von der 
Erdoberfläche aus gesehen erfassen wir den Raum als ein Teilstück dieser Erdoberflä-

                                                 
163 Und zwar vor allem unter Einsatz der Argumente der modernen Wissenschaftstheorie: „Unschwer [„läßt 
sich“] erkennen, daß die jüngste innergeographische Kritik am Landschaftskonzept sich nicht zuletzt an der 
Schwervereinbarkeit dieses ganzen Ideenkreises mit der ‚Philosophy of Science’, überhaupt der modernen Wis-
senschaftstheorie entzündet, deren breite Rezeption in den deutschsprachigen Sozialwissenschaften etwa in die 
Zeit um 1955 fällt und die dann um und nach 1960 auch in den ‚Geisteswissenschaften’ einen durchgreifenden 
und ‚relativ schnellen Umschlag der wissenschaftlichen öffentlichen Meinung (…) auf die analytische Seite’ 
nach sich zog (…) – ein Umschlag, der in der geographischen Literatur (…) seinen Reflex unter anderem in den 
methodologischen Arbeiten von D. BARTELS (1968a, 1968b) gefunden hat“ (G. HARD 1969b, S. 262). 
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che nach seinen natürlichen Gegebenheiten und seiner Ausstattung schlechthin, als 
Raum an sich (…) Der Blickpunkt ändert sich vollständig, wenn wir vom Menschen 
aus betrachten; dann wird wesentlich, was er dem Menschen bietet oder nicht bietet, 
wie er sich für den Menschen als Wohnraum und Lebensraum eignet oder nicht eignet, 
welche Besonderheiten er für den Menschen aufweist; es liegt also zugleich eine be-
ziehungsmäßige Bewertung in dieser Betrachtungsweise (…) Jeder dieser Gesichts-
punkte, der geozentrische wie der anthropozentrische, hat seine Berechtigung – es 
kommt eben auf das Ziel der Betrachtung an; aber es leuchtet ein, daß wir sie metho-
disch streng auseinanderhalten müssen und keinesfalls miteinander verquicken dür-
fen, denn das Ergebnis beider Betrachtungsweisen ist und muß sein ein völlig ver-
schiedenes (…) Der Versuch, einen Raum in Teilgebiete zu gliedern, ist also zu völli-
gem Scheitern verurteilt oder kann nur zu einem unbefriedigenden Kompromiß füh-
ren, wenn man beiden Gesichtspunkten zugleich Rechnung tragen will – sie sind 
grundlegend verschieden. Das tritt deutlich in Erscheinung, wenn man die zahlreichen 
Versuche überblickt, irgendwelche Objekte geographischer Betrachtung in ‚natürliche 
Landschaften’ zu zerlegen (…) Was ist Mitteleuropa? Ist Deutschland eine natürliche 
Landschaft? Was ist eine ‚natürliche Landschaft’? – alles ungelöste Fragen, die jeder 
Forscher anders sieht. Da aber die Praxis der Darstellung Entscheidungen fordert, gibt 
es gewisse konventionelle Entscheidungen, die aber innerlich wenig befriedigen. Der 
tiefer liegende Grund hierfür ist, daß man nicht grundsätzlich zwischen Natur und 
Menschenwerk scheidet, sondern 219//220 nach einem Kompromiß sucht, einem lehr-
buchmäßigen Kompromiß“ (VOLZ 1935, S. 3f.; Herv. v. mir). „Bei unserem Versuche, 
die Erdoberfläche wissenschaftlich zu ordnen und zu gliedern, können wir von zwei 
ganz verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen. Im einen Fall wird die Erdoberfläche 
als ‚Gegenstand’ betrachtet, d.h. als ein Komplex von Kräften, die der Mensch außer 
sich, buchstäblich: ‚sich entgegenstehend’ findet, als eine ‚Erscheinung’, die er, zu-
nächst ohne ein praktisches Interesse an ihr zu nehmen, zu erfassen und zu gliedern, 
aber in ihrer Gegenständlichkeit auch zu erklären sucht. In diesem Betrachtungsbe-
reich herrscht durchaus die mechanische Kausalität, Ursache und Folge, und die Glie-
derungseinheiten, die sich ergeben, sind ‚natürliche Landschaften’ oder ‚natürliche 
Landschaftseinheiten’ (Choren). Hierbei bleibt aber der Mensch nicht stehen. Er be-
trachtet die Natur nur, um sie zu meistern und so kommen wir zu dem zweiten Fall: 
die Erdoberfläche wird ihm zum Wirkungsraum, in dem er seine Interessensphären, 
seine Staaten und Reiche, konventionell auch ‚Länder’ genannt, abgrenzt. In diesem 
Betrachtungsbereich herrscht die finale Kausalität, der Zweck, der erstrebt und er-
reicht oder nicht erreicht wird. Daher habe ich schon früher [vgl. 1922, S. 25ff. u. 
1926b, S. 191ff.] den Vorschlag gemacht, die beiden Gliederungseinheiten, die, wel-
che die Geographie als ‚Geographie der Erscheinung’, erfaßt, und die, welche sie als 
‚Geographie des Wirkungsraumes’ erfaßt, zu unterscheiden als ‚Charakterlandschaft’ 
und ‚Zwecklandschaft’“ (W. VOGEL 1936, S. 6f.; Herv. v. mir). „Die Frage nach der 
Gestalt, der Art und den Faktoren der Entwicklung (…) des menschlichen Lebensrau-
mes, d.h. des kulturgeographischen Raumes (…), stößt sich bisweilen an dem Begriff 
des Naturraums. Dieser Naturraum spielt in der Länderkunde besonders bei größeren 
Übersichten eine Rolle. Er gibt in vielen Fällen das eigentliche Grundgerüst ab. Bis zu 
einem gewissen Grade, und wenn dadurch nicht ein hemmungsloser Milieuzwang 
verbunden ist, ist das durchaus zulässig, aber eigentlich mehr als Kunstgriff. Es ist 
festzuhalten (…), daß beide, der Kulturraum und der Naturraum an sich völlig ver-
schiedenen Kategorien angehören“ (HARTKE 1938, S. 6; Herv. v. mir). „Natürliche 
Landschaften sind als physiognomische Ganzheiten (…) statische Räume, da die für 
ihre Struktur entscheidenden physischen Formen, in erster Linie die Oberflächenge-
stalt, nur geringen Wandlungen innerhalb menschlicher Zeitmaße unterliegen. Sie sind 
Gestalten, aber keineswegs – den biologischen Individuen etwa vergleichbare – Orga-
nismen. Eine dynamische Raumgliederung kann nur vom Menschen in Verbindung 
mit den Räumen als Einteilungsgrund ausgehen. Sie ergibt funktionale Ganzheiten, 
d.h. Räume mit in sich gleichartigen menschlichen Lebensformen und Lebensäuße-
rungen, welche geistige, rassische, politische und wirtschaftliche Kräfte und deren 
durch den Verkehr in Reibung, Austausch, Verzahnung und Mischung vermittelte 
Wechselwirkungen zugrunde liegen. Solche Raumorganismen sind aber der Macht der 
Zeit unterworfen und daher veränderlich; selbst ihre Kerngebiete und Zentren sind 
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wandlungsfähig“ (SCHREPFER 1941, S. 523; Herv. im Orig.; vgl. auch bei SCHREPFER 
1935b, S. 498ff. die Anwendung des Unvereinbarkeitspostulates auf die Probleme der 
Gebietsbestimmung im Rahmen der Wirtschaftsgeographie). 
 

Im Zusammenhang mit dieser Gegenüberstellung von „Landschaften“ und „Lebensräumen“ 
und der Behauptung einer unüberbrückbaren Kluft zwischen beiden Gliederungsprinzipien 
veränderte sich auch die Einstellung zum Harmonie- Problem: „Neben der Harmonie gehört 
in die Länderkunde notwendig der Begriff der Polarität“ (SCHREPFER 1934a, S. 79; Herv. im 
Orig.). Er erscheint u.a. dort angebracht, „wo die Tätigkeit des Menschen nicht Anpassung an 
Naturgegebenheiten ist, sondern Überwindung natürlicher Hindernisse und Kampf gegen die 
Natur“ (S. 79). Dem Begriff der „’natürlichen’ Landschaft im weiteren Sinne“ (d.h. dem Beg-
riff der Kulturlandschaft) wirft man vor, „die Volk-Raum-Beziehungen mit einer Unklarheit“ 
zu belasten, nämlich den Eindruck entstehen zu lassen, Raum und Volk stünden „in Art einer 
bloßen Wechselseitigkeit und gleichsam schwebenden Harmonie einander gegenüber“, in 
Wirklichkeit aber seien „Naturgesetzliches, Biologisches und Kulturelles (…) jedes für sich 
eigenartig struiert“ (CZAJKA 1938, S. 22): 
 

„Wohl kann man in einem philosophischen System die zwischen ihnen verbindenden 
Elemente aufzeigen. Aber die Volk-Raum-Wirklichkeit sucht nicht einige abstrakte 
Allgemeinheiten, sondern ist die leistungsmäßige Auseinandersetzung mit der Natur 
des Raumes in unendlich vielfältiger Art. Darum ist gar nichts damit geleistet, daß na-
türliche Landschaft mehr als natürlich sein soll. Denn es kommt nicht darauf an, die 
zwischen Volk und Raum bestehende Spannung in übergeordneten Begriffen aufzuhe-
ben, sondern diese Spannung muß gerade als wesent- 220//221 lich betont werden“ (S. 
22; Herv. im Orig.). 

 
Mit dieser Orientierung an Begriffen wie Polarität und Spannung entstand zugleich die Not-
wendigkeit einer neuen Antwort auf das alte Einheits- bzw. Dualismus- Problem: „Der Dua-
lismus bleibt also bestehen und darin liegt, so paradox es klingen mag, die Einheit der Geo-
graphie“ (SCHREPFER 1934a, S. 79f.). „Damit [d.h. mit der Erkenntnis der Eigenbedeutung 
des „schaffenden Menschen“] kam natürlich der einstmals bekämpfte Dualismus wieder in 
unsere Wissenschaft: die verschiedenartige Betrachtung von allerlei Erscheinungsformen 
einmal von der Erde her, andererseits vom Menschen aus. Heute stört das niemand mehr“ 
(VOLZ 1942, S. 727). „Nicht die ideelle Verschleierung der zwischen Volk und Raum beste-
henden Spannung schafft die Einheit der Erdkunde als Wissenschaft, sondern die unaufhebba-
re Spannung, die immerwährende Aufforderung des Raumes an den völkischen Behaup-
tungswillen sind die Kernfragen der Erdkunde und verbürgen ihr den von einzelnen mitunter 
vermißten Zusammenhang“ (CZAJKA 1938, S. 22; vgl. auch 1962/63, S. 291 u. 294).164 

Man hielt aber trotz der Einsicht in die Unvereinbarkeit ‚natürlicher’ und ‚völkischer’ 
Gliederungsprinzipien nach wie vor am Ziel der „Länderkunde als alleiniger Aufgabe der 
Geographie“ (SCHREPFER 1934a, S. 79; Herv. im Orig.) fest – mit Ausnahme RÜHLs. Auch 
RÜHL war überzeugt: „Der Ausgangspunkt in der sozialen Geographie [= Anthropoge-
ographie] kann nicht die Erdoberfläche sein, sondern [nur] der Mensch“ (1938, S. 53). Im 
Gegensatz zu seinen Kollegen zog er daraus jedoch die Konsequenz: „Man entschließe sich 
(…) dazu, die beiden Hauptteile der Geographie, die physische Geographie und die soziale 
Geographie, als getrennte Wissenschaften zu betrachten, und nicht in ihrer Vereinigung und 
Durchmengung das Ziel zu sehen, das heißt also, die Länderkunde in der Form, wie sie bisher 
bestand, aufzugeben“ (S. 34). 
                                                 
164 Vgl. dagegen z.B. PENCK: „Es wird der dualistische Charakter der Geographie gänzlich verschwinden, wenn 
sie sich mehr den großen Aufgaben der physischen Anthropogeographie zuwendet, und vieles von dem, was sie 
als Wirtschaftsgeographie und politische Geographie betreibt, den weiter auszubauenden Wissenschaften vom 
Menschen überläßt“ (1928b, S. 41). 
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RÜHLs Forderung fand keinen Beifall, aber auch jene Geographen, die sich vorrangig den 
Funktional-Regionen widmen wollten, blieben (zumindest nach Ausweis der methodologi-
schen Literatur) in deutlicher Minderheit. Die Mehrheit sah unverändert „in der Landschaft 
das Allheilmittel der Geographie überhaupt“ (KNOBELSDORFF 1953, S. 67) – sie verließ sich 
damit auf ein Konzept, das ganz auf der Annahme einer physiognomisch-physiologischen 
Parallelität zwischen äußerem Landschaftsbild und innerem Kräftezusammenhang beruhte. 

Zu dieser Richtung muß auch TH. KRAUS gezählt werden. Ist einerseits zu würdigen, daß 
er „doch erstmalig in voller Klarheit das landschaftliche Bild des Wirtschaftsraums als doku-
mentarische Spiegelung ökologischer Systemzusammenhänge, und zwar spezifisch ökonomi-
scher Natur“ gefaßt hat, die es „als solche zu erforschen gelte“ 221//222 (BARTELS 1968b, S. 
146), so bleibt doch andererseits festzuhalten, daß auch KRAUS die physiognomisch-
landschaftliche Grundperspektive einschließlich der Parallelitätsbehauptung nicht verläßt: 
„Die eigentümliche Einheit von Gestalter und Gestaltetem ist der Inhalt des Wirtschaftsrau-
mes. Sie enthält zugleich das physiognomische, äußere Bild und die ‚innere’ Landschaft, de-
ren Zusammenhang teils organisatorischer Art ist, teils auf dem zufälligen räumlichen Neben-
einander beruht, also sowohl ökonomisch wie geographisch ist“ (1933/1960, S. 34). KRAUS’ 
„Wirtschaftsraum“ entspricht der „Wirtschaftslandschaft“ SCHREPFERs, wie dieser selbst fest-
stellte. „Wirtschaftslandschaften“ sind „physiognomische Ganzheiten“, mit SCHREPFERs Al-
ternativ-Begriff des „Wirtschaftsgebietes“ haben sie „nichts (…) gemein“: „Gemeinsames 
Kennzeichen aller Teile eines Wirtschaftsgebietes ist nicht Gleichartigkeit der wirtschaftli-
chen Struktur bzw. des landschaftlichen Aussehens, sondern Gleichartigkeit und Gleichge-
richtetheit der wirtschaftlichen Bindungen und Bezogenheiten“ (1935, S. 500; Herv. im Orig.). 

Selbst BUSCH-ZANTNER, dem es (wie zuvor wohl keinem anderen in dieser Deutlichkeit) 
geboten schien, „die Kausalitäten wenigstens für einen wesentlichen Teil der raumgestalten-
den Kräfte hineinzutragen in die Soziologie“ (1938, S. 7), vermochte sich nicht aus den phy-
siognomischen Bezügen und der landschaftlichen Größenordnung der üblichen Betrach-
tungsweise zu lösen: menschliche – für ihn „stets nur“ auf „soziale Gruppen“ bezogene – 
Vorgänge interessierten nur, insofern sie sich im Landschaftsbild165 niederschlagen (vgl. S. 
2); zu ihrer Erklärung sollten dann soziologische „Gesetzmäßigkeiten“ (S. 1) herangezogen 
werden. Und obwohl BUSCH-ZANTNER erkannte, daß aufgrund der „zwei Bedingungs-“ und 
„Erkenntnisfelder“ der Geographie: „Raum und Gesellschaft“ (S. 7), „ein Dualismus in der 
Problemstellung unvermeidlich ist: man muß, jede für sich, sowohl die geographische (…) 
wie (…) auch die soziale Kausalitätenreihe beobachten (…) zunächst unabhängig voneinan-
der und jede mit der ihr eigenen, gemäßen Methodik“ (S. 6) – blieb er dennoch bei der Forde-
rung eines „integralen Raumbegriffs“ als letztem Ziel der geographischen Arbeit stehen: 
„Trotzdem [d.h. trotz dieses Dualismus] aber bleibt als Erkenntnis eine sich wechselseitig 
bedingende Ganzheit“ (S. 6). 

Wohl am deutlichsten hat BOBEK die Parallelitätsbehauptung zum a priori der geographi-
schen Fragestellung erhoben, und zwar anläßlich seines Vorgehens gegen „hier und dort“ auf-
tauchende Tendenzen in der Raumforschung, diese nicht mehr als eine Art „Arbeitsgemein-
schaft der verschiedensten Fachwissenschaften“ (mit der Geographie als Grundlagendisziplin) 
zu verstehen, sondern „entweder als eigenständige wissenschaftliche Disziplin anzusprechen 
und zu begründen, oder sie mehr oder minder vollständig für eine bestimmte Fachwissen-
schaft in Anspruch zu nehmen“ (1942, S. 336). BOBEKs „grundsätzliche Betrachtungen“ zum 
Verhältnis von „Geographie 222//223 und Raumforschung“ dienten einzig dem Nachweis, „daß 
es schwer möglich ist, neben einer so [d.h. als Landschafts- und Länderkunde] präzisierten 
geographischen Fragestellung noch eine besondere Fragestellung für eine eigenständige 

                                                 
165 Vgl. auch: Die Geographie „muß stets also auch die soziologischen Verhältnisse eines bestimmten Raumes 
betrachten, soweit [!] hieraus Einflüsse auf das Landschaftsbild nachweisbar sind“ (BUSCH-ZANTNER 1937/1969, 
S. 41). 
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Raumforschung als gesondert für sich bestehende wissenschaftliche Disziplin zu finden“ (S. 
338); denn der Raumbegriff der Raumforschung würde „weitgehend“ mit dem der Geogra-
phie zusammenfallen: 
 

„Welchen Inhalt haben nun die geographischen Raumbegriffe ‚Land’ und ‚Land-
schaft’? (…) Auf physische Tatsachen allein lassen sich die geographischen Begriffe 
(…) nicht aufbauen, sondern sie beruhen wesentlich mit auf den von den Menschen 
geschaffenen Werken, Einrichtungen und Zuständen – soweit sie sich im Räumlichen 
bemerkbar machen. Auch das Volk, die Bevölkerung selbst gehört dazu, soweit sie im 
Räumlichen in Erscheinung tritt (…) Land im geographischen Sinn bedeutet also (…) 
Lebensraum. Allerdings sind bei dieser Inhaltsbestimmung die oben gemachten Zusät-
ze, ‚... soweit sie sich im Räumlichen bemerkbar machen oder in Erscheinung treten’, 
wichtig. Die Geographie hat es in erster Linie mit den sinnlich wahrnehmbaren Ge-
genständen der Erdoberfläche zu tun, nicht in erster Linie mit Beziehungen oder Vor-
gängen oder Motiven. Dies bedeutet aber nicht, daß sich die Geographie mit der Be-
trachtung des Bildes, der Form der Erscheinung allein begnügt (…) [D]ie überwiegen-
de Mehrheit der Geographen anerkennt und betont die Notwendigkeit einer funktiona-
len Betrachtungsweise, die allein einer tiefer schürfenden Gestaltforschung und 
Gleichsetzung Land = Lebensraum genügen kann. Die funktionale Betrachtungsweise 
führt mitten hinein in die inneren Lebenszusammenhänge der Länder und Landschaf-
ten. Sie schlägt die Brücke zwischen der sinnlich wahrnehmbaren Raumstruktur und 
den lebendigen Kräften, die in verwickeltem Zusammenspiel dahinterstehen und an 
dem Mosaik der Erscheinungen wirken“ (S. 337f.; Herv. z.T. im Orig., z.T. v. mir). 
 

BOBEKs „Lebensraum“-Begriff deckt sich z.T. mit dem Begriff der „Charakterlandschaft“ W. 
VOGELs: „Sie ist eine (…) Resultante verschiedener [„voneinander ursprünglich meist unab-
hängiger“] Komponenten (…) Und daraus folgt, daß es (…) auf das Landschaftsbild, auf die 
Physiognomie der Landschaft (…) hauptsächlich ankommt, nicht aber auf einen verborgenen 
Zusammenhang der Kräfte. Unbestritten bleibt, daß auch unsichtbare Kräfte bei der Gestal-
tung mitwirken, aber sie müssen in ihren Wirkungen sinnlich wahrnehmbar sein, um als ges-
taltende Faktoren der Landschaft berücksichtigt zu werden“ (1926b, S. 197; Herv. z.T. im 
Orig., z.T. v. mir). 

Funktionale Räume – in der Sprache VOGELs „Zwecklandschaften“166 – wurden von 
BOBEK dagegen ausdrücklich anderen Disziplinen zugewiesen mit der Begründung: „Die (…) 
Verbreitungs- und Beziehungs-, Einfluß- und Verflechtungsgebiete, -bereiche und -räume 
unterscheiden sich (…) von den geographischen Räumen dadurch, daß sie nur bestimmte Er-
scheinungsgruppen in ihrer räumlichen Verbreitung oder ihrem Zusammenhang erfassen, von 
den übrigen dagegen abstrahieren. Dahin gehören z.B. rein auf Marktbeziehungen abgestellte 
‚Wirtschaftsgebiete’“ (1942, S. 338f.). 

VOGELs nachdrückliches Insistieren auf der prinzipiellen Andersartigkeit von „Ländern“ 
(„Zwecklandschaften“, „Wirkungsräumen“) gegenüber „Landschaften“ („Charakterlandschaf-
ten“, „Erscheinungsräumen“) – „Das ‚Land’ stammt aus einer ganz anderen Be- 223//224 trach-
tungssphäre als die ‚Landschaft’“ (1936, S. 6) – blieb in der geographischen Literatur ohne 
erkennbare Resonanz. Stattdessen wurden folgende Standpunkte vertreten: 
 
(1.) differenzierte man zwischen „Landschaft“ und „Land“ lediglich der Größenordnung 

nach: „’Land’ und ‚Landschaft’ als die beiden geographischen Raumbegriffe scheiden 
                                                 
166 VOGEL selbst dachte zwar im Falle der „Zwecklandschaft“ naheliegenderweise zuerst an politische Einheiten 
(er lehrte historische Geographie und Staatenkunde), doch war seine Definition weit genug angelegt: sie hätte bei 
Bedarf jederzeit auch auf nichtpolitische Funktions-Räume ausgedehnt werden können. Vgl. z.B.: „Ich verstehe 
unter Zwecklandschaft oder -region (speziell der wirtschaftsharmonischen) ein Gebiet beliebiger [!] Größe, das 
vom menschlichen Zweckgesichtspunkt der wechselseitigen Ergänzung als Ganzes zusammengefaßt, als eine zu 
erstrebende oder zu verteidigende ‚natürliche’ Einheit (man beachte hier den völlig veränderten Sinn des Wortes 
‚natürlich’!) betrachtet wird“ (VOGEL 1926b, S. 196). 
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sich (…) dem Range nach: Land ist die größere und bedeutungsvollere geographische 
Raumeinheit, Landschaft die kleinere und minder bedeutendere“ (BOBEK 1942, S. 339); 

 
(2.) erklärte man mit Blick auf den methodischen Dualismus von Ideographie und Nomothe-

tik, die Landschaft sei „ein Typus, das Land ein Individuum“ (KREBS 1927, S. 18; auch 
1941, S. 3f.)167: „Gleiche Landschaftsformen kehren nicht selten (…) auf verschiedenen 
Teilen der Erde wieder. Natürliche Ländergebiete aber sind immer nur in der Einzahl 
vorhanden. Das ist der grundlegende Unterschied, der uns zu leiten hat, wenn wir Land 
und Landschaft unterscheiden wollen“ (PENCK 1928c, S. 3f.);168 

 
(3.) vermengte man die beiden vorangehenden Standpunkte miteinander: „Wenn man einen 

bestimmten Raum als ‚Land’ bezeichnet, hat man in erster Linie seine Besonderheit im 
Auge, die ihn zu einer einmaligen, unwiederholbaren Gestalt stempeln; bezeichnet man 
ihn als ‚Landschaft’, so erblickt man in ihm zunächst wohl den Teil eines größeren 
[Raumes], dem er angehört. Zugleich aber ruht die Aufmerksamkeit mindestens in glei-
chem Maße wie auf den Besonderheiten des betreffenden Raumes auf seinen wiederhol-
baren, typischen Eigenschaften, die ihn in Vergleich zu anderen ‚Landschaften’ ähnli-
cher oder gegensätzlicher Art zu setzen gestatten“ (BOBEK 1942, S. 339). 

 
Wer die dritte Position vertrat und unter „Landschaften“ sowohl real-existente Raumeinheiten 
wie Typen verstand, für den ergab sich die etwas verwirrende terminologische Konsequenz, 
daß eine „Landschaft“ (im Sinne von „kleines Land“) entweder als „Landschaft“ (d.h. land-
schaftskundlich-typisierend) oder als „Land“ (d.h. länderkundlich-individualisierend) betrach-
tet werden konnte. Für das „Land“ nahm man dagegen nur eine Betrachtungsweise an, denn 
man ging davon aus, „daß jedes Land ein Individuum ganz für sich darstellt und seinesglei-
chen nicht hat“: „Damit setzen sich dem Versuch der Systematisierung der Länder enge Gren-
zen und eine Typenbildung wie bei den Landschaften hat wenig Sinn“ (SCHULTZE 1943, S. 
195f.). 224//225 

Zweifellos begünstigt wurde die Zurückhaltung der Geographie gegenüber funktionsräum-
lichen Konzepten durch die „üppigen Wucherungen“ (OFFE 1941, S. 204) des Raumbegriffs 
und die teilweise damit zusammenhängende Konkurrenz zur Geopolitik. Zwar beanspruchte 
die Geographie, von der es hieß, sie müsse sich „in Raumfragen immer die Führung sichern“ 
(BUSCH-ZANTNER 1938, S. 8), den „Raum“ als „Leitbegriff“ (S. 7), doch konnte sie unmög-
lich übersehen, daß dies auch die Geopolitik tat.169 Obendrein hatte diese maßgeblich dazu 
beigetragen, den Gebrauch des Wortes Raum „binnen kurzem (…) allgemein mundgerecht zu 
                                                 
167 Hierzu noch: „Es ist abwegig, den Unterschied zwischen Land und Landschaft auf die Größenordnung zu-
rückführen zu wollen (…) Die Landschaft [ist] ein physiognomischer Begriff, ein Raum von bestimmter Eigen-
art, ein mehrfach wiederkehrender Typus, das Land aber etwas scharf Umrissenes und Einmaliges in ganz be-
stimmter Position“ (KREBS 1948, S. 152f.). 
168 Diese Unterscheidung hat Vorläufer in der älteren geographischen Literatur: „Jeder Theil der Erde ist anders 
gestaltet als die übrigen, und es tritt uns in keinem von ihnen die bloße Wiederholung und Reproduktion irgend 
eines bestimmten allgemeinen und gleichmäßigen Typus entgegen. Eine Pflanze, ein Tier, auch eine Landschaft 
[!] u.s.w. sind immer nur Erscheinungen eines uns schon gegebenen oder bekannten Begriffes. Die Gestalten 
oder Umrisse von Amerika, Europa u.s.w. fallen unter keinen solchen Begriff, sondern es ist eine jede von ihnen 
an sich etwas durchaus Eigenes und Individuelles“ (HERMANN 1873, S. 322). 
169 Die Konkurrenz zur Geopolitik kommt klar zum Ausdruck in einem Aufsatz R. v. SCHUMACHERs „Zur Theo-
rie des Raumes“ (1934). Dort werden als „geopolitische“ Begriffe vorgestellt: (1.) der „(polit.) Raum“ = „Die 
vom Menschen (der Gemeinschaft) gewertete Landschaft, also die auf den Menschen (die Gemeinschaft) wir-
kende, dessen (deren) Interessen berührende, von diesem (dieser) gestaltete Landschaft“; (2.) „Raum“ als „sozia-
ler Organismus“ = „Gemeinschaft plus Landschaft“, d.h. „die Gesamtheit der ursächlichen Wechselwirkungen 
zwischen Mensch und Landschaft“ (S. 575). Als „Begriff der Geographie“ gilt dem Geopolitiker „Landschaft“ = 
„Die Summe aller Faktoren der Umwelt und ihre Wechselbeziehungen und Kräfte, (…) (biologisches Synonym: 
Milieu), lebendiger Organismus“ (S. 575). 
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machen“ (OFFE 1941, S. 204), und es stand zu befürchten, daß er „gerade wegen seiner Viel-
seitigkeit in zunehmendem Maße auch in der Geographie an Beliebtheit und Verbreitung ge-
winnt“ (BOBEK 1942, S. 337). Anzeichen für eine solche Entwicklung gab es in der Tat: 
„Wenige Ausdrücke werden in dieser Disziplin [d.h. der Geographie] so schwankend verwen-
det wie der des Raumes, während er andererseits, in seltsamen logischen Widerspruch hierzu, 
doch zugleich als ihr Fundamentalbegriff gilt“ (E. WINKLER 1937a, S. 51). 

In dieser (z.T. als Bedrohung der Wissenschaftlichkeit empfundenen) Situation größter 
terminologischer Unsicherheit gingen wiederholt Geographen zu einer grundsätzlichen Kritik 
des (Lebens-) Raumbegriffs über: „Man verspürt Unklarheit und erzielt durch das Wort Raum 
das Unscharfe und Schwebende“ (SCHMITTHENNER 1939, S. 43). „Man neigt heute dazu, in 
das Wort Raum etwas Metaphysisches hineinzuempfinden, das in seinem Allumfassen alles 
enthalten und alles verbergen kann (…) Vorsicht mit dem Worte Raum; denn es erfordert 
Überlegung“ (S. 51). „Muß schon vor dem allzu kritiklosen Gebrauch des Wortes ‚Raum’ 
gewarnt werden, so erst recht vor der meist gedankenlosen Anwendung des Ausdrucks ‚Le-
bensraum’“ (SCHREPFER 1942, S. 422). „’Lebensraum’ ist ohne Zweifel ein in der Gegenwart 
überaus beliebtes Schlagwort (…) immer findet man es in anderer Deutung und Sinngebung. 
‚Lebensraum’ ist ein Schlagwort geworden, abgegriffen, farblos, verschwommen, schillernd 
und vieldeutig“ (S. 417). 

Als Ausweg empfahl man die Rückkehr zur Landschaft, zum „primitiven Vorstellungs-
raum, den uns die Raumerfahrung der Sinne (Gesichts-, Tast-, Gehörsinn, Raumsinn der Psy-
chologen) vermittelt. Nur mit dem Wahrnehmungsraum, den man auch den konkreten Raum 
genannt hat, hat es die Geographie zu tun. Er ist immer auf das wahrnehmende Individuum 
bezogen, das in seinem Mittelpunkt steht, und als dessen Umwelt der Raum zu betrachten ist 
(…) Die Geographie hat es im Ganzen mit der Erdoberfläche, im einzelnen mit Teilstücken 
von ihr zu tun, mit den irdisch erfüllten Räumen RITTERs, die wir heute dinglich erfüllt nen-
nen. Für die Geographie hat das Wort Raum somit einen klaren Gehalt und klare Umgren-
zung. Die geographischen Räume sind Landschaften und Länder“ (SCHMITTHENNER 1939, S. 
41f.).170 225//226 

Daß die terminologische Krise der Geographie auch anders (und zwar zugunsten des 
Raumbegriffs) hätte gelöst werden können, hat WALTER CHRISTALLER bewiesen. Auch er – 
zu Lebzeiten stets ein Außenseiter innerhalb der Geographie – polemisierte gegen die Ten-
denz, das „Mode“ gewordene Wort „Raum“ zu mythologisieren: „Gerade daß der Raum eine 
Sehnsucht unserer Zeit geworden ist (…), verführt leicht selbst den Wissenschaftler dazu, nun 
mit dem Schlagwort ‚Raum’ alles erklären zu wollen und alles zu decken. Die Gefahr ist 
groß“ (1941, S. 118). „Man begnügt sich zu leicht mit Schlagworten von der Kraft, die in ei-
nem Raum liegt, oder von ihm ausgeht, von der Enge des Raums, der Herrschaft des Raums, 
der Magie des Raums. Der Raum ist kein Zauberer, kein übersinnliches Wesen“ (S. 119). „So 
ist alles zu vermeiden, was den Raum als Kraft, als etwas selbst Handelndes, Veranlassendes 
auffaßt. Nur der Mensch im Raum handelt und wirkt“ (S. 120). 

Als Ausweg aus der Krise schlug CHRISTALLER vor: „Wir müssen eine ganz nüchterne, fast 
ingenieurmäßige exakte Raumtheorie aufbauen (…) Wir müssen uns einen Raum gedanklich 
aufbauen, einen ‚reinen Raum“ wie die Physik sich ihren eigenen abstrakten, nur im Denken 
existierenden Raum schafft (…) So finden wir (…) die reinen Raumgesetze (…) Diese (…) 
lassen sich mathematisch in Formeln und Gleichungen fassen und sind als geometrische Figu-
ren darstellbar“ (S. 120f.; Herv. im Orig.). Im Rahmen einer solchen Theorie „genügt“ es 
auch, „sich den Menschen (…) lebend, handelnd, bauend vorzustellen“, ihn als „homo oeco-
nomicus“ oder „homo politicus“ aufzufassen, um auf diese Weise „Experimente wie in den 

                                                 
170 Vgl. auch: „Dem Raumbegriff haftet (…) der Makel der Vieldeutigkeit, des Verschwommenen und des Abs-
trakten an, während im Begriff Landschaft (…) das vollkonkrete, anschauliche Moment weit besser zum Aus-
druck kommt“ (E. WINKLER 1941, S. 588). 
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Naturwissenschaften anstellen“ (S. 21; Herv. im Orig.) zu können. Es sei jedoch verfehlt an-
zunehmen, es handele sich bei diesen geometrischen Darstellungen um „bloße Symbole, Ver-
deutlichungen eines Vorgangs“: „Es sind (…) die grundsätzlich richtigen Raumbeziehungen 
des Vorgangs, sofern nur das eine oder (…) andere Raumgesetz wirksam ist“ (S. 121; Herv. 
im Orig.). 

Ein Theoriekonzept dieser Art lag aber „zu sehr außerhalb der ‚Landschaft’“ (v. BÖVENTER 
1968, S. 103), so daß von vornherein mit einer Zustimmung seitens der Geographie nicht zu 
rechnen war: „Man kann theoretische Untersuchungen auch an ‚abstrakten’ Räumen vorneh-
men, wie es CHRISTALLER (…) tut, doch führen solche Untersuchungen nicht weit, weil sie 
nicht den Gegebenheiten auf der Erdoberfläche entsprechen. Diese werden vielmehr bestimmt 
durch den Inhalt der Länder und Landschaften, die Fülle der verschiedenartigsten Dinge“ 
(KREBS 1941, S. 4f.). Gemeint ist jener (in der Formulierung CHRISTALLERs) „konkrete, wirk-
liche Raum“, jenes „bestimmte, mit Bergen, Tälern, Gewässern, Wäldern, Äckern und Sied-
lungen erfüllte Stück Erdoberfläche, das von einem bestimmten Volk bewohnt wird“, von 
dem CHRISTALLER aber in betontem Gegensatz zur herrschenden Meinung sagt, daß er eben-
sowenig wie der ‚magische’ Raum als Forschungsgrundlage tauge: „Er ist erst das Anwen-
dungsfeld rein deduktiv gefundener raumtheoretischer Gesetze, an ihm kann das Wirken die-
ser Gesetze beispielsweise dargestellt und erläutert werden“ (1941, S. 120). Der ‚konkreten’ 
Raumforschung gesteht CHRISTALLER daher lediglich zu: „Sie kann (…) die Aufmerksamkeit 
darauf hinlenken, daß hier offenbar Raumgesetze walten“ (S. 120). 

Es mag (aus der Rückschau) für die Geographie tröstlich sein, daß sie sich hinsichtlich der 
Ablehnung CHRISTALLERs seinerzeit in guter Gesellschaft befand: auch die Vertreter der 
Raumforschung verwarfen überwiegend seine Theorie des 226//227 ‚reinen Raumes’, sie habe 
„mit Raumforschung im ursprünglichen Sinne nichts gemein“ (HERRIGEL 1942, S. 344).171 
Merkwürdig ist jedoch, daß die ‚Rückkehr zur Landschaft’ von einer (fast) generellen Ab-
wehr des Raumbegriffes begleitet wurde, seine Ablehnung weit über die des abstrakten Rau-
mes hinausging172, und dies in dem ungetrübten Glauben geschah, es im Falle der Landschaft 
mit einem scharf umrissenen Begriff zu tun zu haben, einem Wort, das anders als das Wort 
Raum die geographischen Inhalte nicht „ins Geschummerte und Schwebende“ 
(SCHMITTHENNER 1939, S. 42) hinüberführt, sondern zu klarer und eindeutiger Anschauung 
bringt. Dagegen erkannten nur wenige Geographen, daß „Raum“ und „Landschaft“ vor einer 
„abschüssigen Entwicklung“ standen: „Vorerst allerdings schillern beide Modewörter noch in 
verführerischem Glanz; das taten freilich andere auch, die dann auf die schiefe Ebene der ‚pe-
jorativen Bedeutungsentwicklung’ gerieten. Die nächste Stufe wird sein, daß man sich über-
haupt nichts Rechtes mehr unter den beiden Lieblingswörtern unserer Tage vorstellt; es be-
ginnt die innere Aushöhlung und die Allerweltsbeliebtheit von heute endet mit der morgigen 
Rolle als Jedermanns-Spielzeug“ (OFFE 1941, S. 205). 

Daß die Mehrheit der Geographen nur den Raumbegriff „auf Abwegen“ (OFFE 1941, S. 
202) sah, wird erst verständlich, wenn man annimmt, daß (1.) die Ontologisierung des Land-
schaftsbegriffes (vgl. HARD 1970a, S. 190ff.) bereits weitgehend abgeschlossen war, als sich 
der Raumbegriff wieder verstärkt in den Vordergrund des öffentlichen und geographischen 

                                                 
171 Vgl.: „Niemand wird (…) bestreiten, daß der Raumbegriff der Geometrie (…) geradezu den Inbegriff inhalt-
loser Leere, Leblosigkeit und Allgemeinheit, d.h. wirklich (…) nur noch das bedeutet, was übrigbleibt, wenn 
man aus der realen, lebendigen Welt alles entfernt hat, was an qualitativer wie auch quantitativer Vielheit und 
Verschiedenheit des (…) Seins, ebenso aber auch z.B. an Dynamischem in ihr ist“ (TH. HAERING 1942, S. 328). 
Dagegen: „So erweist sich der ursprüngliche Raum in Wahrheit (…) als Ausdruck einer dynamisch-
kämpferischen Beziehung (Spannung) zweier gegensätzlicher Kräfte (Subjekte), als ein Wechselwirkungsgan-
zes, ein System von sich aktiv auswirkenden, passiv einander hemmenden Kräften“ (S. 329). 
172 Vgl.: „Warum schreibt man Natur- und Kulturraum und nicht Natur- und Kulturlandschaft, warum Industrie-
raum und nicht Industrielandschaft oder statt Agrarlandschaft landwirtschaftlicher Arbeitsraum?“ 
(SCHMITTHENNER 1939, S. 42). 
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Interesses zu schieben begann, und (2.) der Raumbegriff von Anfang an stark als geopoliti-
scher (bzw. raumordnungspolitischer) Konkurrenzbegriff zum Landschaftsbegriff empfunden 
wurde. So konnte sich das Wort Landschaft in der Geographie ungehindert „ins Unbegrenzte 
und fast vollkommen Beliebige“ (HARD 1970a, S. 208) ausdehnen, ohne daß man darin eine 
Gefahr erblickte, daß es sich (wie das Wort Raum) zum ‚hohlen Schlagwort’ entwickeln 
könnte: „Seitdem man die Landschaft zum tragenden Begriff gemacht (…) hat, wird alles und 
jedes unter den Händen der Geographen zu einer ‚Landschaft’. Man redet von einer Wirt-
schaftslandschaft, Landwirtschaftslandschaft, einer Stadtlandschaft und einer Industrieland-
schaft, aber (…) auch schon solche sonderbaren Gebilde wie Soziallandschaft, Großstadtland-
schaft, Bahnhofslandschaft, Hotellandschaft, Erholungsland- 227//228 schaft, Ausflugsland-
schaft, Hauslandschaft [sind] vertreten“ (RÜHL 1938, S. 29f.)173 – ein Vorgang, den HENCHE 
1933 in Bezug auf die Landschaftsforschung der Historiker, Sprachwissenschaftler, Volks-
kundler und Kunstwissenschaftler als „Verlandschaftung der Raumschaft“ bezeichnet hat. 
HENCHEs Aufsatz endet mit der Feststellung: „Wenn es nicht gelingt, die (…) Verlandschaf-
tung der Raumschaft durch eine (…) Landschaftskunde der Totalschau geographisch zu 
überwinden, die alle einzelwissenschaftlich erarbeiteten Landschaftsbegriffe zu ihrem organi-
schen Zusammenschluß im Sinne HUMBOLDTs, RITTERs, RATZELs führt, dann ist das Ziel ei-
ner Neuformung der Länderkunde nicht erreicht“ (S. 84; Herv. im Orig.). Was hier zu Beginn 
der 30er Jahre als Aufgabe formuliert wird, steht als Lösung auch zu Beginn der 50er Jahre 
noch aus: die 50er Jahre stehen ganz im Zeichen des erneuten Versuchs einer Totalschau der 
Landschaft. 
 
 
7 Die methodologische Diskussion von 1945 – 1970 
 
7.1 Die Kontinuität der Landschaftsgeographie 
 
7.1.1 Einzelmotive und Motivkomplexe 
 
Das Ende des 2. Weltkrieges und des Nationalsozialismus bringen hinsichtlich der Gegens-
tandsfrage keinen Einschnitt in der Entwicklung der Geographie. Die Monopolstellung, die 
sich die Landschaft in den 20er/30er Jahren erringen konnte, bleibt unangefochten: 
 

„Die ‚Landschaft’ als wissenschaftliches Objekt steht heute zweifellos im Mittelpunkt 
geographischer Forschung, ja wir dürfen sagen: sie ist der eigentliche zentrale For-
schungsgegenstand der Geographie“ (PAFFEN 1948, S. 157). „Sind wir uns im klaren 
darüber, daß die Geographie (…) sich als Aufgabe die Untersuchung der Erdoberflä-
che stellt, so ist es ohne weiteres ersichtlich, daß der Landschaftsbegriff schlechthin 
der zentrale Begriff der Geographie ist“ (H. BLUME 1950, S. 121). „Das spezifische 
Objekt der Geographie ist die Landschaft (…) Als ihr Ziel ergibt sich hieraus eine 
Theorie der Landschaft“ (WINKLER 1959, S. 187). „Dieser Gegenstand [„um den geo-
graphisches Denken kreist“] ist die konkrete Landschaft. Daran haben wir Geographen 
immer wieder festzuhalten“ (GEIPEL 1962, S. 484). „Was aber Geographie bleibt, stif-
tet die Idee der Landschaft“ (SCHMITHÜSEN 1964, S. 21). „Der (…) Forschungsge-
genstand der Landschaftskunde ist doch wohl die Landschaft; selbst wenn die Diskus-
sion um den Landschaftsbegriff immer offen bleiben sollte“ (EGLI 1967/1975, S. 213). 
„Landschaft ist der wich- 228//229 tigste geographische Grundbegriff (…) Auf ihn ver-

                                                 
173 Vgl. zur disziplinpolitischen Wirkung der Kritik RÜHLs am Landschaftskonzept SZÁVA-KOVÁTS’: Es sei 
RÜHL nur gelungen, „die Attacke in die richtige Richtung zu lenken. RÜHL erreichte indes sein Ziel nicht, da 
sein Angriff nur der Verzerrung des Landschaftsbegriffs galt und diesen deshalb sogar befestigen half“ (1960, S. 
40). Vgl. auch G. HARD: RÜHLs „Eindruck der ‚Sonderbarkeit’ leitet sich offensichtlich (…) vom Sprachgefühl 
des Autors her. Das Sprachgefühl des Landschaftsgeographen ist bezeichnenderweise viel toleranter als das der 
(…) Gegner“ (1970a, S. 66). 
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zichten, hieße, die Geographie auf eine primitive Stufe ihrer Entwicklung zurückwer-
fen“ (SCHMITHÜSEN 1976, S. 145).174 
 

Aber nicht nur der Gegenstand, auch die globalen Annahmen über ihn bleiben stabil, soweit 
sie nicht bei den weltanschaulich-politischen Aufräumarbeiten, die TROLL (vgl. 1947) besorg-
te, als eindeutig nationalsozialistisch identifiziert und getilgt wurden: 
 
(1.) Die „Landschaft“ des Geographen beginnt bei der „Landschaft“ der Primärsprache: 

„Ein Blick aus dem Fenster läßt uns einen gewissen Ausschnitt aus der dinglich erfüllten 
Erdoberfläche und der Atmosphäre erfassen. Die Grundlage des sinnlich wahrnehmba-
ren Bildes stellt das Relief dar, welches im Gebirge dominiert, in der Ebene stark zu-
rücktritt. Auf diesem Substrat und unter dem alles umgebenden Luftkörper findet sich 
eine Vielzahl einzelner Objekte oder Gruppen von Einzelobjekten: Wälder, Obstbäume, 
Wiesen, Äcker, Gärten, Bauernhäuser, Ökonomiegebäude, Wohnhäuser, Quartiere, Fab-
riken, Bahnlinien, Straßen, Wege, Kraftleitungen, Dörfer, Städte usw., lauter Objekte, 
welche vom Menschen geschaffen wurden (…) Die Erscheinung, die wir vor unseren 
Augen haben, wird im gewöhnlichen Sprachgebrauch mit Gegend, Land oder Land-
schaft bezeichnet (…) Diese Landschaft, deren Wesen noch näher zu charakterisieren 
sein wird, ist das Untersuchungsobjekt der geographischen Wissenschaft“ (CAROL 1946, 
S. 247f.). 

 
(2.) Eng mit der Alltagsnähe des geographischen Objektes hängt das sog. physiognomische 

Prinzip zusammen – „eine Konstruktion der Methodologen zuliebe des Landschaftskon-
zeptes“ (HARD 1970a, S. 189, Anm. 35): „Der physiognomische Landschaftsbegriff ist 
der eigentlich geographische“ (OVERBECK 1954, S. 198). „Wie der unvoreingenommene 
Betrachter die Landschaft rein durch die sinnliche Wahrnehmung auf sich wirken läßt, 
der Künstler (…) das Wesen einer Landschaft als eine Erlebnisganzheit zunächst visuell 
zu erfassen sucht, so wird auch der Geograph in jedem Fall die Landschaft am ehesten 
physiognomisch, d.h. von ihrer äußeren Erscheinung her ‚begreifen’, demnach von einer 
physiognomischen Begriffsbestimmung ausgehen“ (PAFFEN 1953, S. 18). „Am Anfang 
aller geographischen Forschung stehen Beobachtung und Erkundung. Die Wahrneh-
mung der Wirklichkeit liefert das Urmaterial für jede Art geographischer Darstellung 
und Untersuchung“ (SCHMITHÜSEN 1976, S. 29). „Der Ausgangspunkt jeder geographi-
schen Arbeit ist, wenn diese sinnvoll sein soll, das Wahrnehmen komplexer räumlicher 
Gebilde. Unser Geist bemächtigt sich der erfahrbaren Welt der Geosphäre primär durch 
das Erkennen von Gestalten, die wir aufgrund der Anschauung erfassen und als Gestalt-
idee in unser Wissen aufnehmen“ (S. 35). „Das Erkennen von Raumgestalten ist der ers-
te Schritt“ (S. 36). „Die Behauptung, daß die physiognomische Arbeitsweise unwissen-
schaftlich sei 229//230 und daher in der Wissenschaft keinen Platz finden könne, ist ab-
surd, da gerade in der Geographie das äußere Erscheinungsbild Ausgangspunkt der Ana-
lyse sein muß“ (NEEF 1967, S. 32). „Derjenige kommt der wesenhaften Schau und 
Durchschau einer Landschaft am nächsten, der sich ihr als Einheit gegenüber zunächst 
rein beobachtend und gewissenhaft beschreibend verhält, (…) einfache Zusammenhänge 
erschaut, nicht erdenkt und allmählich zur Überzeugung größerer Zusammenhänge bis 
zur wirklichkeitsgetreuen Verzahnung aller Faktoren im „spezifischen Landschaftsbild 

                                                 
174 Vgl. auch: H. LEHMANN (1950, S. 182), E. OBST (1950, S. 36), O. MAULL (1951, S. 188), H. CAROL (1956, 
S. 111), H. UHLIG (1956, S. 1), C. TROLL (1956, S. 258), TH. KRAUS (1957, S. 162), H. BOBEK (1957, S. 126), 
O. WERNLI (1958, S. 5), K.-H. PAFFEN (1973, S. XII). 
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aufsteigt. Dabei kann vor übereilter Betonung konstruktiver Gedanken (…) nie genug 
gewarnt werden“ (BRÜNGER 1948, S. 127).175 

 
(3.) Hinter dem Bild der Landschaft verbirgt sich – gemäß der Vorstellung einer objektiv 

gegebenen Parallelität von „Physiognomie“ und „Physiologie“ – für zahlreiche Geogra-
phen ein System von Wechselwirkungen, das man sich gern als Kräftespiel und Kräf-
tefluß (von „Erscheinung“ zu „Erscheinung“, von „Stoff“ zu „Stoff“, von „Gegenstand“ 
zu „Gegenstand“) vorstellt: „Immer ist und bleibt die Landschaft der physiognomische 
Ausdruck der in einem bestimmten Raum einheitlich und anders als in benachbarten 
Räumen wirksamen Kräfte (…) Somit ist das äußere Landschaftsbild mehr als nur bloße 
Fassade und reine Physiognomie, es ist vielmehr das für uns sinnlich wahrnehmbare, 
greifbare Antlitz des gesamten Landschaftswesens“ (PAFFEN 1953, S. 19). „Die ver-
schiedenen auf der Erdoberfläche wirksamen Kräfte bedingen Prozesse (…) Der Nieder-
schlag von all diesem ist die Landschaft. Damit ist nicht allein das Bild der festen Erd-
oberfläche überhaupt gemeint, sondern auch ihre Gliederung in Raumeinheiten, die sich 
im Wesen voneinander deutlich unterscheiden. Denn jede Raumeinheit realisiert ein be-
stimmtes Kräftespiel (…) So besitzt jede Landschaft ihren Typ, ihre eigene Gestalt. 
Wenn sie sich wandelt, muß dies aus einer Verschiebung des Kräftespiels herzuleiten 
sein“ (LEHOVEC 1953, S. 58). „Die Abgrenzung einer Landschaft erfolgt von innen her-
aus nach der Reichweite der formalen Gestaltung als des Ausdrucks eines ökologischen 
und ökonomischen Kräftespiels in einer bestimmten Erdgegend“ (UHLIG 1956, S. 94; 
vgl. auch S. 2, S. 8, S. 17ff.). „Wissenschaftlich behandeln heißt (…) nicht nur Feststel-
lung und Beschreibung der sinnlich wahrnehmbaren Gestalt des Objektes [des Land-
schaftsbildes], sondern auch zu erklären, d.h. die Kräfte und Bedingungen aufzudecken, 
unter deren Zusammenwirken es so geworden ist, wie es sich darstellt“: der „Form und 
Struktur“ = „stofflich-formalen Erscheinung“ stehen die „Wirkkräfte“ gegenüber, d.h. 
„die formenden (strukturbildenden) Prozesse, die sich in oder an dem Objekt abspielen 
und einem Wirkungsgefüge von Kräften zu verdanken sind, die aus dem Inneren oder 
von außerhalb des Objektes (…) stammen“ (BOBEK 1957, S. 122f.). „In der 230//231 
Landschaftsvorstellung der Geographie sind inneres Wirkungsgefüge – also die funktio-
nellen Zusammenhänge der Substanz – und das dadurch bedingte äußere Erscheinungs-
bild in einer untrennbaren Einheit verbunden. Es ist daher abwegig, ‚Physiognomie’ und 
‚Physiologie’ der Landschaft zu trennen oder die physiognomische Betrachtungsweise 
als abwegig zu erklären. Beide zusammen ergeben erst die Wirklichkeit“ (NEEF 1956, S. 
90). „Jeder geographischen Gestalt, durch Struktur und Wirkungsgefüge [= „Zusam-
menspiel der Kräfte“] bestimmt, entspricht (…) ein charakteristisches wahrnehmbares 
Äußeres“ (NEEF 1967, S. 17). „Jede Landschaft hat auch ein äußeres Erscheinungsbild, 
eine Physiognomie, und dieses Landschaftsbild verkörpert die volle [!] geographische 
Realität“ (S. 32f.). „Die physiognomisch wahrnehmbare Erscheinung der Landschaft 
kann (…) als Funktion von Kräften in einem Spannungsfeld definiert werden“ (WÖHLKE 
1969, S. 303). 

 

                                                 
175 Vgl. auch: „Der Name Landschaftskunde ist für diese von der Physiognomie ausgehenden Betrachtungsweise 
auch durchaus sprachrichtig gewählt“ (BOBEK 1957, S. 140) – „sprachrichtig“, d.h. der Muttersprache angemes-
sen, die den Hintergrund des naiv-induktionistischen Vorgehens der Landschaftsgeographie abgibt. „Der Geo-
graph erkennt im ‚sinnlich wahrnehmbaren Bild’ der ‚Landschaft’ [der Primärsprache] ‚das Untersuchungsobjekt 
der geographischen Wissenschaft’; die Gedankenfolge ist parallel zu den zahlreichen Berufungen geographischer 
Autoren auf Primärerlebnis und ‚Urintuition’ der Landschaft: Man sieht mit alltäglich-vorwissenschaftlich ein-
gestelltem Auge ein ‚Bild’, eine ‚Erscheinung’ stellt fest, daß sie ‚Landschaft’ heißt und identifiziert sie mit dem 
‚Gegenstand’ der Geographie“ (HARD 1970a, S. 200f.). 
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(4.) Das physiognomische Weltbild, das Inneres („Kräftespiel“) und Äußeres („Gestalt“) zur 
Einheit der Landschaft zusammenfaßt, entspringt einer holistischen Philosophie: „Das 
Streben nach synthetischer, ganzheitlicher Schau der Erscheinungswelt hat zu der mo-
dernen Landschaftskunde geführt“ (TROLL 1947, S. 24). „Darüber, daß die Landschaft 
als eine Ganzheit aufgefaßt werden muß, dürfte es keinen Zweifel geben“ (H. BLUME 
1950, S. 121). „Die funktionale Analyse ihres Erscheinungsbildes und das geistige Wie-
derzusammenfügen zu landschaftlichen Ganzheiten ist das zentrale Anliegen der wis-
senschaftlichen Geographie unserer Tage“ (TROLL 1950, S. 180). „Die Frage nach dem, 
was den Inhalt der Geographie ausmacht, wird vollends müßig, wenn man (…) den 
Landschaftsbegriff mit einem als methodisches Prinzip bereits in geistes- wie naturwis-
senschaftlicher Richtung äußerst fruchtbar gewordenen Begriff verbindet, und zwar mit 
dem der Ganzheit“ (PAFFEN 1953, S. 24). „Die Landschaft ist (…) ein Ganzes, (…) eine 
Ganzheit (…) Die ganzheitliche Auffassung der Landschaft darf heute als gesichert gel-
ten“ (WINDLER 1954, S. 130). „Mit (…) Vertiefung der geographischen Landschaftsauf-
fassung erkennt man allmählich auch immer deutlicher, daß (…) die Erfassung der 
Landschaft als Ganzes, als ‚Individuum’ der eigentliche Gegenstand der geographischen 
Wissenschaft ist“ (SIEBERT 1955, S. 38). „Die Mehrheit [der Geographen] (…) steht 
(…) auf dem Standpunkt, Landschaften seien ganzheitliche Räume, also Gebiete mit 
weitgehend gleichartiger Beschaffenheit und Ausprägung sowie dem Charakteristikum 
der Begrenztheit“ (W. JAHN 1957, S. 213; vgl. auch S. 214). „Es ist (…) notwendig, ihn 
[den Begriff „Landschaft“] grundsätzlich mit der Vorstellung von der räumlichen Ganz-
heit zu koppeln“ (S. 216). „Die geographische Landschaft ist (…) zu einem Ganzen ges-
taltet, das mehr ist als die Summe der Teile“ (NEEF 1967, S. 42). „Geographie und 
Landschaftskunde [haben] (…) immer eine Ganzheit als (…) Forschungsgegenstand vor 
sich (…) und [„stehen oder fallen“] letztendlich mit der Erfüllung dieser ganzheitlichen 
Erkenntnispflicht“ (EGLI 1967/1975, S. 212). „Wir [Geographen] sind (…) dringend da-
zu aufgerufen, Landschaften als erd-menschliche Ganzheiten 231//232 (…) zu sehen“ 
(EGLI 1972/1975, S. 233).176 

 
(5.) Oft steht synonym für Ganzheit Gestalt: „Echte Landschaften (…) sind Gestalten im 

Sinne der Ganzheitsphilosophie“ (HUTTENLOCHER 1949a, S. 180). „Wie dem auch sei, 
ob Ganzheit oder Einheit (…), man tut dem Ganzheitsbegriff (…) keine Gewalt an, 
wenn man die Landschaft schlechthin mit BÜRGER als eine geographische Gestalt auf-
faßt“ (PAFFEN 1953, S. 25). „Die Landschaft ist (…) eine geographische Gestalt“ 
(WINDLER 1954, S. 130). „Für die Geographie muß ‚Landschaft’ (…) ein Gestalt-Raum-
Begriff sein“ (UHLIG 1956, S. 94). „Agrarlandschaften sind Gestalteinheiten“ 
(OTREMBA 21960, S. 57). „Ein Raum, eine Örtlichkeit, eine Gegend oder ein Land wer-
den primär (…) als eine Gesamtgestalt erkannt“ (SCHMITHÜSEN 1976, S. 37). „Sie [die 
„Räume“] kennzeichnet Gestalten“ (S. 38). „Diese Wirklichkeit aus der Gestalt, in der 
sie sich repräsentiert, zu erfassen, begrifflich darzustellen und zu erklären, ist Aufgabe 
der geographischen Forschung“ (S. 151). 

                                                 
176 Von ‚Landschaft’ soll im Rahmen des Ganzheitskonzeptes nur dann die Rede sein, wenn es wirklich um die 
ganze Landschaft geht: „Die Verbreitungsbereiche einzelner Elemente der verschiedenen Kategorien sollte man 
dagegen stets nur als ‚Areale’, ‚Bereiche’ oder ‚Gebiete’ bezeichnen. Ausdrücke wie ‚Hauslandschaften’, 
‚Mundartenlandschaften’ und ähnliche müssen von unserem Landschaftsbegriff aus als unlogisch bezeichnet und 
abgelehnt werden. Auch auf abstrahierte Raumstrukturen, die sich auf Teilkomplexe der Landschaft beziehen, 
sollte man konsequent nur neutrale Bezeichnungen wie ‚Räume’, ‚Bereiche’, ‚Gebiete’ oder dergl. anwenden 
(…) Jedoch sind Ausdrücke wie ‚Naturlandschaft’, ‚Kulturlandschaft’, ‚Industrielandschaft’, ‚Agrarlandschaft’, 
‚Waldlandschaft’, ‚Seenlandschaft’ usw. dann berechtigt, wenn damit die wirkliche [!] Landschaft in der Ge-
samtheit [!] ihrer Wesenszüge gemeint ist und durch das Zusatzwort lediglich die Dominanz bestimmter Züge im 
Erscheinungsbild oder im Gesamtcharakter der Landschaft hervorgehoben werden soll“ (BOBEK/SCHMITHÜSEN 
1949, S. 115). 
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(6.) Als weitere terminologische Variante holistischen Denkens ist der Systembegriff anzu-

sehen (für die Zeit vor 1945 vgl. vor allem BÜRGER 1935). Man präsentiert die Land-
schaft als „Ausdruck eines verwickelten dynamischen Systems“ (LEHOVEC 1953, S. 63), 
als ein „dynamisches System von Raumstrukturen“ (BOBEK/SCHMITHÜSEN 1949, S. 
119). In der von Systemtheorie und Kybernetik beeinflußten jüngsten Methodologie 
wird dann die „vom konkreten Objekt abstrahierte Abbildungsform“ zum „Geosystem 
oder Landschaftssystem“: Hier „stellen die Komponenten der Landschaft die Elemente 
des Geosystems dar (…) Die Beziehungen zwischen den landschaftlichen Elementen 
sind die Relationen des Geosystems (…) Es gibt (…) Innen- und Außenrelationen (…) 
In diesem Zusammenhang definiert man die Landschaftsstruktur als die Menge der Re-
lationen, die die Elemente des Landschaftssystems mit einander verbindet“ (BARSCH 
1973, S. 93). Trotz dieses modernen Vokabulars bleibt aber das gedankliche Modell der 
herkömmlichen Landschaftskunde erhalten. So will z.B. NEUMEISTER wissen, „wie die 
einzelnen Elemente im System Landschaft sozusagen in der Ganzheit wirksam werden, 
und wie das Verhalten in dieser Ganzheit in der zeitlichen Folge (…) zu beurteilen ist“ 
(1971, S. 121), und H. RICHTER verlangt, 232//233 bei der modelltheoretischen Abbildung 
der Landschaft sei so vorzugehen, daß nicht „durch die für ein Modell erforderliche 
Vereinfachung der Naturerscheinungen das Wesen der als Ganzes wirkenden und sich 
entwickelnden Natur verloren geht“ (1968, S. 40).177 

 
(7.) Wie schon früher, so steht auch in den 50er/60er Jahren der ökologischen Version des 

Ganzheitskonzeptes noch ein anderer Ansatz zur Seite, der der Formel von der „Kultur-
landschaft als objektiviertem Geist“ (SCHWIND 1951) folgt. Die Landschaft ist hier „eine 
werthaltige Totalität“, d.h. „hervorragender Träger tiefster Bedeutungsgehalte“ (H. 
LEHMANN 1950, S. 188): Sie „tritt in unser Bewußtsein als werthaltiges Bild, als bedeut-
same Ganzheit“ (S. 185; Herv. v. mir). Die zentralen Termini dieser Betrachtungsweise 
(zur Herkunft vgl. HARD 1970c) sind „Sinn“ und „Ausdruck“; wer mit ihnen operiert, 
geht von der „Erkenntnis“ aus, daß „auch die Landschaft“ – „wie jedes vom Menschen 
geschaffene Gebilde“ – „ein Sinngefüge und einen Ausdruckswert“ besitzt: „Die Kultur-
landschaft ist sinngeladen (…) Sie ist die gewaltigste Objektivation des Geistes und of-
fenbart deshalb auch die geistige Form ihrer Schöpfer“ (SCHWIND 1950, S. 196). Aufga-
be des Geographen ist es, „aus den Objekten herauszuholen, was von den Schaffenden 
[an „Sinn“ und „Ausdruckswert“) hineingelegt wurde“ (SCHWIND 1951, S. 8). 

 
(8.) Nach wie vor bedient sich der ganzheitlich denkende Geograph auch organologischer 

Metaphern und Vergleiche: „In der landschaftlichen Wirklichkeit lassen sich Natur- und 
Kulturlandschaft nicht wieder trennen oder wie zwei Seiten ein und derselben Münze 
gegenüberstellen. Wie die Pflanze ihren Körper aus mineralischen Stoffen des Bodens 
und den Assimilaten der Luft aufbaut, so wächst der Kulturraum aus der organischen 
Assimilation natur- und kulturgeographischer Faktoren, nicht indem zwei Seiten ver-
schmelzen oder verwachsen, sondern wie (…) zwei Wurzeln zu einem wesenhaft neuen 
Gebilde auswachsen“ (BRÜNGER 1948, S. 126). „Die Kulturlandschaft kann mit einem 
Organismus verglichen werden. Seine wichtigsten Organe wären Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Verkehrsräume, und darin gäbe es als bedeutsame Organe z.B. jene der 

                                                 
177 Zur Kritik dieser Vorgehensweise vgl.: „Die geläufige Rede von ‚System’ (Geosystem, Teilsystem usf.) bei 
geographischen Methodologen spezifiziert gemeinhin nichts, sondern ‚koppelt’ entweder schlecht bestimmte 
Objektklassen, Seinsschichten und dergleichen, oder sie beschränkt sich auf die tautologische Versicherung, es 
handle sich eben um ein geographisches System (in älterer Redeweise: eine geographische Ganzheit)“ (HARD 
1973, S. 122; Herv. im Orig.; s. auch 1970a, S. 223ff.). 

 201



Siedlung: Wohn-, Geschäfts-, Industrie-, Erholungsgebiete“ (GUTERSOHN 1949, S. 13). 
„Die Landschaft oder der Erdraum ganz allgemein wird als etwas in steter Umbildung 
Begriffenes, beinahe Lebendiges, fast als Organismus aufzufassen gelehrt“ (PITTELKOW 
1949, S. 364). „Der Vergleich der Landschaft mit einem lebenden Organismus ist geo-
graphisch sehr fruchtbar, zumal er die gegenseitige kausale Abhängigkeit aller Erschei-
nungen und Vorgänge an der Erdoberfläche (…) voraussetzt (…) Außerdem erweist er 
sich als 233//234 sehr geeignet bei der Aufteilung der Erde in scharf charakterisierte Land-
schaften“ (LÜTGENS 1950, S. 216). „Die Geographie analysiert (…) die Elemente der 
Landschaft. Aber die Vollendung ihres Auftrages besteht in der lebensmäßigen Verbin-
dung der Organe zum landschaftskundlichen und (…) länderkundlichen Organismus, 
dessen Individualität der erdkundlichen Forschung Reiz vermittelt“ (EGLI 1961/1975, S. 
179). 

 
(9.) Daß beim Gebrauch von Bildern die Gefahr besteht, den Vergleich als direkte Rede über 

die Sache selbst aufzufassen, dafür mag beispielhaft OTREMBAs „Spiel der Räume“ ste-
hen: „Die raumwirksamen Kräfte und Elemente (…) spielen auf verschiedenen Ebenen 
(…) Auf einer (…) [letzten] Stufe treten die Räume selbst als Ganzes in ihrer Besonder-
heit auf dem Schachbrett der Erde in Funktion. Erst auf diesem Spielfeld wird es gelin-
gen, (…) den Schlüssel zum Verständnis für die volle Persönlichkeit [der Räume] in 
Händen [zu] haben“ (1961a, S. 133; Herv. v. mir). Nur „wenn man sich (…) endlich von 
dem hemmenden Gedanken frei machen könnte, daß die Geographie die Sachen im 
Raum zu erforschen habe“, werde der Weg zu „echter Raumwissenschaft“ frei: „Auf 
den Raum selbst kommt es an! (…) In der Beachtung des Wertes der Räume als Persön-
lichkeiten in der Gesellschaft der Räume liegt eine unendliche, sich stetig erneuernde 
Aufgabe“ (S. 135). „Sie reicht vom geplanten Zusammenspiel der Stadtteile bis in das 
unkontrollierbare säkulare Spiel und den Kampf der Kontinente“ (S. 135). OTREMBA 
will deshalb die „Enge der substantiell-gebundenen zweckbestimmten Beurteilungsmaß-
stäbe“ hinter sich lassen und fragt stattdessen nach „Raumeigenschaften allgemeingülti-
gen Charakters (…), die gleichsam die Verhaltensweisen des Raumes als Ganzes reprä-
sentieren“ (1961b, S. 47).178 

 
(10.) Die holistische Phraseologie ist vielfach universalistisch getönt: „Gegenstand der geo-

graphischen Forschung ist der litho-bio-atmosphärische Raum an der Erdoberfläche in 
seiner gesamten [!] Ausstattung und Gestaltung – sowohl in seinen einzelnen Teilräu-
men als auch als Ganzes“ (BOBEK/SCHMITHÜSEN 1949, S. 112). „Ob ‚Land’ oder ‚Land-
schaft’, stets handelt es sich aber um ein Stück Erdoberfläche in der ganzen [!] Kom-
plexheit seiner Erscheinungen“ (S. 114). „Alles [!], was in der Erdhülle vorhanden ist, 
(…) in seinem gesamten [!] Vorhandensein und seiner Interferenz macht die Landschaft 
aus“ (CAROL 1956, S. 114). „Die Geographie (…) hat (…) die Aufgabe der Synopsis, 
der Korrelation, der kombinatorischen Zusammenschau. Das legitime Objekt ihrer For-
schung: die Landschaft, zwingt sie dazu, denn in ihr ist alles [!] enthalten. Das ist das 
Verhängnis der Geographie, weil ihr Stoff uferlos[!] wird (…) Das ist aber auch ihre 
große pädagogische Chance, etwas Ähnliches zu leisten wie die Philosophie“ (GEIPEL 
1962, S. 489). 234//235 „Das methodisch Besondere der geographischen Wissenschaft ist, 
das sie darauf abzielt, die Gesamtheit [!] dessen, was in den einzelnen Geosphärenteilen 

                                                 
178 H. BOBEK kritisiert an diesem Ansatz: „Was OTREMBA hier programmatisch entrollt, ist, vermutlich (…) 
nichts anderes als eine neue Geopolitik, diesmal auf wirtschaftlicher Grundlage. Der Mythos des Wirtschafts-
raumes tritt an die Stelle des Mythos vom politisch geformten Raum (…) Wo steckt der Fehler? (…) Die Kultur- 
oder Wirtschaftslandschaft ist (…) nur eine sehr unvollkommene Ganzheit (…) In unvollkommenen Ganzheiten 
gibt es aber keine ‚Eigenschaften allgemeingültigen Charakters’, geschweige Verhaltensweisen, die der ‚Ganz-
heit’ in allen ihren Teilen zukämen“ (1962b, S. 126). 
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räumlich vereint ist, in seinem räumlichen Zusammensein zu begreifen und zu erklären 
(…) Denn keine andere Wissenschaft befaßt sich mit der Geosphäre und deren räumli-
chen Gliedern in ihrer Totalität [!]“ (SCHMITHÜSEN 1970b, S. 11) „In den geosphäri-
schen Räumen steht letzten Endes alles [!] mit allem [!] in Zusammenhang. Darin liegt 
die größte methodische Schwierigkeit der Geographie“ (S. 16).179 

 
(11.) Die „ungeheure Fülle des irdischen Daseins“ (CAROL 1956, S. 114) wird nach ontologi-

schen Formeln gegliedert, die auf die in Stufen, Schichten oder Sphären denkende alteu-
ropäische und mittelalterliche Kosmosschau verweisen (vgl. HARD 1970a, S. 216ff.): 
„In der Einteilung der Dinge nach ‚Schichten’ oder ‚Stufen’ verschiedener ‚Seinsberei-
che’ haben wir ein brauchbares Ordnungsprinzip“ (SCHMITHÜSEN 1976, S. 14).180 Als 
„Hauptschichten des Wirklichen“ werden die „anorganische Welt“, die „vitale, d.h. 
nicht geistbestimmte Welt“ und die „geistbestimmte Welt des Menschen und seiner 
Werke“ erkannt. Diese „wesensverschiedenen Wirklichkeitsstufen“ (S. 14) „verschrän-
ken“ und „integrieren“ sich „stufenweise zum Gesamtbau der Landschaft“ (BOBEK/ 
SCHMITHÜSEN 1949, S. 115), und zwar so, daß die jeweils „höhere Stufe“ auf „nicht 
umkehrbare“ (SCHMITHÜSEN 1976, S. 162) Weise auf das Material der tieferen angewie-
sen ist. Zusammen bilden die „Stufen“ bzw. „Sphären“ eine „große Einheit“: „Denn der 
Zusammenhang dieser verschiedenen Sphären ist nicht nur ein Nebeneinander oder ein 
räumliches Mit- und Ineinander, sondern sie bilden in der Geosphäre ein durch zahllose 
Wechselbeziehungen vielfältig verbundenes Wirkungssystem“ (S. 16; vgl. auch CAROL 
1956, S. 115).181 235//236 

 
(12.) In einem erneuten Anlauf (zum früheren vgl. Kap. 6.2.3) wird auch versucht, den „etwas 

fragwürdig gewordenen Begriff der Landschaftsharmonie“ (PAFFEN 1953, S. 27; Herv. 
im Orig.) „ganz von der (…) musikalischen Sinngebung loszulösen und ihn in dem ein-
fachen, ursprünglichen Sinn von ‚Übereinstimmung’ ganz auf das landschaftliche Ver-
hältnis von Mensch und Natur zu beschränken“ (S. 157): „Nur eine solche in möglichs-
ter Anpassung an die Natureinheiten und den Naturhaushalt entwickelte Landschaft 
möchte ich als eine ‚harmonische’ bezeichnen – dies im Gegensatz zu GRADMANN und 
CREUTZBURG. In einer solchen harmonischen Landschaft (…) ist trotz des außerordent-
lichen Landschaftswandels die natürliche Gliederung unverändert geblieben“ (PAFFEN 
1948, S. 173). Aus dieser Sprachregelung folgt, „daß von (…) Harmonie dort nicht die 
Rede sein kann, wo die Kultur die Natur landschaftlich überwältigt“ (SCHWIND 1950, S. 
198). Doch was von den Autoren selbst als ökologisches Sachurteil gedacht ist, ent-
springt in Wirklichkeit „sprachlich fixierten und tradierten Wertmaßstäben“ (HARD 

                                                 
179 Mit diesem Anspruch ist die Geographie „wohl die umfassendste von allen Wissenschaften“ (TROLL 1967, S. 
555). SCHMITHÜSEN erhebt ihn sogar zum entscheidenden Kriterium für ihre Daseinsberechtigung: „Nur darauf 
begründet sich ihre Existenz als selbständige wissenschaftliche Disziplin“ (1970b, S. 11; Herv. v. mir). Aller-
dings spricht der Geograph „nur in abstracto (…) davon, daß sein Gegenstand (und die Geographie) alle Er-
scheinungen der Geosphäre umfaßt; gemeint sind nur alle ‚landschaftlichen’ Erscheinungen“ (HARD 1970a, S. 
185; Herv. im Orig.) im Sinne der Gemeinsprache: „Berge, Ebenen, Meere, Seen, Luft, Pflanzen, Tiere, der 
Mensch (…), Felder, Gebäude, Verkehr“ (CAROL 1956, S. 114). 
180 Die unmittelbare Anregung zu dieser Übertragung kosmologischer Denkmotive auf die Landschaftsbetrach-
tung dürfte von den Arbeiten PAUL BOMMERSHEIMs ausgegangen sein (vgl. hierzu Kap. 10.4). 
181 Der „Stufenbau der Landschaft“ trägt unverkennbar die Züge des sog. länderkundlichen Schemas, dessen 
„Grundidee“ nach SCHMITHÜSEN auf der Annahme beruht, „daß die einzelnen Gegenstandskategorien der ver-
schiedenen Seinsbereiche in einer bestimmten Stufenfolge ursächlich verbunden und in verschiedenem Grade 
voneinander abhängig seien“ (1976, S. 49). Das Schema bleibe allerdings unbefriedigend, insofern es „die Sicht 
auf die ursächlichen Zusammenhänge (…) nur in eine Richtung“ (S. 51; Herv. im Orig.) lenke: „Das Wesen des 
Landes (…) wird dabei von der Methode her aufgelöst. Der Forschungsgegenstand bleibt kaum noch als Einheit 
erkennbar“ (S. 50; vgl. auch BOMMERSHEIM 1940, S. 14f. und s. u. Kap. 10.4). 
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1970a, S. 164), denen zufolge das Urteil der Harmonie nur auf jene Landschaften zu-
trifft, wo „der Anteil des Menschen (…) selbst wieder wie Natur erscheint“ (EGLI 
1954/1975, S. 89). Solche „harmonischen Landschaften“ sind vor allem auf dem Lande 
anzutreffen. Hier vermittelt – „kaum von Industrie berührt“ – „pastorales Lebensbild“ 
den Eindruck „landschaftlicher Ruhe“ (S. 103) und „ländlicher Geborgenheit“ (S. 107), 
und hier „erfüllt“ noch „der Geist der Väter (…) als sprechendes Erbe die Landschaft“, 
während anderenorts die „historisch gewachsene Wirklichkeit“ „rücksichtslos“ dem 
„Zeitgeist“ „zum Opfer fällt“ (SCHMITHÜSEN 1961, S. 72). Wo aber „die Harmonie der 
Landschaft (…) zur mißtönenden Disharmonie“ wird, da verlangt der Geograph, das 
Mensch/Natur-Verhältnis „wieder zu synchronisieren“, und „d.h. für den Menschen, 
sich den wichtigsten Gefügelinien der Natur anzupassen“ (OTREMBA 1950, S. 132). Auf 
diese Weise werden Wertvorstellungen zu Handlungsmaximen. 

 
(13.) Der Begriff des Rhythmus, wie er in den 20er/30er Jahren besonders von VOLZ propa-

giert wurde, lebt nach dem 2. Weltkrieg bei LAUTENSACH als „geographischer Formen-
wandel“ wieder auf. Hinsichtlich der inhaltlichen Nähe beider Konzepte wird von 
LAUTENSACH selbst festgestellt: Er [der Begriff des Rhythmus] ist dem Begriff For-
menwandel in seiner Grundidee verwandt“ (1952b, S. 14). Unter „Formenwandel“ ver-
steht LAUTENSACH „die regelhafte Veränderung der als Kontinuum ausgebildeten geo-
graphischen Substanz im Raum“ (S. 3). Als Gründe für die geringe Durchschlagskraft 
des VOLZschen Rhythmus-Begriffs führt er an: (1.) denke man bei dem Wort Rhythmus 
„unwillkürlich an eine periodische Wiederholung von Erscheinungen“, nicht dagegen an 
eine „Abwandlung der Formen“; (2.) habe VOLZ nur Einzelbeispiele vorgeführt, jedoch 
nicht die „erdweite Verbreitung seiner ‚rhythmischen Abwandlungen’ gezeigt“ und (3.) 
sei „der Begriff Rhythmus bei VOLZ nicht immer streng in gleichem Sinn gefaßt“, viel-
mehr werde er „mitunter mit der Harmonie GRADMANNs“ (S. 14f.) identifiziert. 

 
(14.) Kontinuität besteht schließlich auch in methodischer Hinsicht. Man setzt weiterhin auf 

die Kraft der Intuition: „Das Wesen einer Landschaft ist oft gefühlmäßig leichter zu er-
fassen als begrifflich“ (BOBEK/SCHMITHÜSEN 1949, S. 119). „Das Erlebnis charakteristi-
scher Landschaften als Ganzheit legt es nahe, in mehr intuitiver Weise vorzugehen“ 
(TROLL 1950, S. 174). 236//237 

 
Mit 1945 beginnt also (um das bisher Vorgetragene abschließend zu bewerten) kein intellek-
tueller Neustart. Im Gegenteil: Das in den 20er Jahren gegen den heftigen Widerstand HETT-
NERs nach dem Vorbild der Schulgeographie auf die Gesamtgeographie ausgedehnte ganz-
heitliche Landschaftskonzept hat auch in den 50er/60er Jahren weitgehend die wissenschaftli-
che Arbeit der Geographie als apriorische Metaebene determiniert. 

Für die Kontuitätsthese spricht nicht zuletzt die Selbstauslegung der Landschaftsge-
ographie. So grenzt z.B. J. SCHMITHÜSEN, ihr derzeit führender Methodologe, sein „System 
der geographischen Wissenschaft“ (1959) deutlich von den älteren Auffassungen eines 
RICHTHOFEN, PHILIPPSON und vor allem HETTNER ab: „ALFRED HETTNERs Gedankenmodell 
des Aufbaus unserer Wissenschaft deckt nicht mehr alle Begriffe und Arbeitsbereiche, mit 
denen wir heute unserer Aufgabe gerecht zu werden versuchen. Es versagt daher in dem Rich-
teramt, das dem System einer Wissenschaft bei Streitfragen über die Stellung und die logische 
Verkettung der Grundbegriffe zukommen sollte“ (S. 1).182 Die Ursprünge der neuen Auffas-
sung datiert SCHMITHÜSEN in die 20er/30er Jahre: „Der heftige Kampf um das sogenannte 
länderkundliche Schema in den zwanziger und dreißiger Jahren war nicht nur ein Methoden-
                                                 
182 Vgl. auch SCHMITHÜSEN 1976: „Das Gesamtgebäude der geographischen Wissenschaft, an dem wir heute 
bauen, sieht (…) in wesentlichen Teilen anders aus als jenes, das HETTNER geschaffen hat“ (S. IX). 
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streit, wie die Zeitgenossen zumeist annahmen. Es war, wie wir rückblickend sehen, die stür-
mische Gärung eines Erkenntnisprozesses, bei dem HANS SPETHMANN (…) nur die Rolle ei-
nes Fermentes gespielt hat (…) Unter Mitwirkung vieler Forscher ist so neben die Elementar-
analyse der Erdräume die ganzheitliche Betrachtung, es ist neben die Geofaktorenlehre die 
Landschaftslehre gestellt worden“ (S. 3; Herv. v. mir).183 
 
 
7.1.2 Die anthropogeographische Wende als Sozialgeographie 
 
Nicht nur das Ganzheitskonzept der Landschaftsgeographie, auch die Anthropozentrierung 
der 20er/30er Jahre findet nach 1945 unter dem Stichwort Sozialgeographie ihre Fortsetzung 
und Weiterentwicklung. Sie stieß auf erheblichen Widerstand, obwohl wirklich neu an ihr 
lediglich die Forderung ihrer Pioniere war, sie zu einer eigenständigen geographischen Teil-
disziplin auszubauen. PAFFEN kritisierte: „Die letzte Ursache für das außerordentliche Zu-
rückbleiben der Phys. A. [= Physischen Anthropogeographie] hinter der Entwicklung der So-
zialgeographie (…) scheint mir in einer gesamtwissenschaftlichen Umorientierung der Geo-
graphie zu liegen, die (…) sich in einer fast unverständlichen Vorherrschaft der geistes- und 
237//238 sozialwissenschaftlichen Orientierung und einem bisweilen empfindlichen Mangel 
einer ausreichenden naturwissenschaftlichen, insbesondere biologischen Fundierung äußert. 
Es ist das eine für die Gesamtgeographie höchst gefährliche Entwicklung“ (PAFFEN 1959, S. 
372).184 

Die ewigen Abgrenzungsversuche der Geographie gegenüber der Staatswissen-
schaft/Statistik und der „Geschichte im 19. Jahrhundert werden abgelöst durch solche gegen-
über der Soziologie.185 „Von dieser kaum beachtet, stehen zahlreiche Geographen unbegrün-
dete Ängste vor einem näheren Kontakt mit der Soziologie aus“ (H.J. NICKEL 1971, S. 28). So 
warnt man beispielsweise vor der „Gefahr“, „auch bei der Analyse von Siedlung, Verkehr, 
Handel und Wirtschaft soziologische Ordnungsprinzipien über Gebühr in den Vordergrund“ 
zu stellen: „Eine (…) auf die geistigen Wurzeln festgelegte Forschungsrichtung würde zwei-
fellos auf die Dauer gesehen Erkenntnismöglichkeiten verbauen“ (HAHN 1957, S. 40). H. 

                                                 
183 So auch VÖLKEL: „Die Geographie [hat] sowohl als Forschung als auch in der Schule seit den zwanziger 
Jahren eine revolutionäre Entwicklung durchlaufen, die sie gegenüber dem vorherigen Zustand völlig verwandelt 
hat. Es ist wohl nur auf den unglücklichen Hiatus der zwölf Jahre des Hitler-Regimes und seine Folgen zurück-
zuführen, daß die Ansätze der zwanziger Jahre sich nicht weiter entwickeln konnten. Erst im Laufe der fünfziger 
Jahre ist auch die Geographie wieder zu sich gekommen“ (1961, S. 9). Abgesehen davon, daß die Aussage über 
den methodologischen Rückschlag während der Hitler-Zeit falsch ist, vergißt VÖLKEL aber vor allem seinen 
eigenen Anteil an der Blut-und-Boden-Geographie (vgl. 1934/35, 1936, 1942). 
184 Vgl. auch: „Kulturgeographie ist das Modewort [!] unserer Tage (…) – überall geht es zunächst um die Be-
lange des Menschen. Der Erdkundler von heute sieht mehr die Kulturlandschaft, weniger die reine Landschaft 
der Morphologie; der Mensch ist Hauptgegenstand und Hauptdarsteller auf der Bühne der geographischen Wis-
senschaft. Öfters begegnet man dem etwas schillernden Begriff der sozialen Landschaft. In der Kulturlandschaft 
sieht man objektivierten Geist; schon an solchen Formulierungen verrät sich die Neigung zum geisteswissen-
schaftlichen Denken“ (RÜCKERT 1951, S. 92; Herv. im Orig.). 
185 Vgl. als Stimme aus der ersten Phase der Anthropozentrierung der Geographie R. BUSCH-ZANTNER: „Es ist 
nun aber nicht angängig, die Kulturgeographie allein von der Geographie einerseits und vom Historischen ande-
rerseits her zu betrachten, weil der letzten Endes gestaltende Faktor nicht etwa der Begriff der ‚Geschichte’ ist, 
sondern der handelnde Mensch. Dieser aber ist, gerade im Ablauf der zeitlichen Abfolge der Ereignisse in sei-
nem Handeln (…) von gleichbleibenden Gesetzmäßigkeiten gelenkt, die sich aus seiner erbmäßigen Veranla-
gung und Assoziierung und aus seiner Kooperation mit anderen Menschen ergeben: der Inhalt der kulturgeogra-
phischen Aussage wird damit hinsichtlich des anthropogenen Elements von der Einmaligkeit eines bestimmten 
Falles gelöst und zu einem letzten Endes soziologischen Umstand, der auch innerhalb der Zeitenfolge in sich 
stets gleich bleibt, so daß der Geschichte mithin grundsätzlich für die Kulturgeographie nur eine zeitlich ordnen-
de Rolle zufällt, während das unmittelbar ursächlich bestimmende Element unbedingt in den soziologischen 
Tatbeständen gesucht werden muß. Die Geschichte rückt so zu einem Faktor nur relativer Wichtigkeit ab, wäh-
rend die Soziologie zu einer absoluten Geltung gelangt“ (1938, S. 1). 
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BOBEK befürchtet, „über Nacht in der Soziologie zu sein und in unangenehme Auseinander-
setzungen mit den empirischen Soziologen zu kommen“ (1962c, S. 188f.). Für W. PANZER 
besteht „die Gefahr, daß von denen, die nicht fest in der Geographie als einer Raumwissen-
schaft stehen, die modernen Fragen der Soziologie zu sehr in den Vordergrund geholt wer-
den“ (1962, S. 181). E. OTREMBA ängstigt sich gar, die Geographie könne „Knecht und Lü-
ckenfüller der Soziologie“ (1969, S. 12) werden und RUPPERT/SCHAFFER bewegt die Frage: 
„Welche Erwartungen (…) darf man an diese junge Disziplin [der Sozialgeographie] stellen? 
(…) Wird sie das breite Feld der Anthropogeographie weiter aufspalten und dadurch den Auf-
lösungsprozeß innerhalb der Geographie beschleunigen? Oder wird sie gar die Geographie in 
die bereitwillig geöffneten Arme der Soziologie treiben?“ (1969, S. 206; vgl. auch BARTELS 
1968b, S. 166f.).186 238//239 

Entgehen zu können glaubte man der Gefahr eines Abgleitens in die Soziologie durch ent-
schiedenes Festhalten an der Landschaft als dem alleinigen Forschungsobjekt der Gesamtge-
ographie: „Der Geograph muß (…) den Menschen in seinen Verhaltensweisen studieren, aber 
es darf nicht (…) die gesellschaftliche Gruppe im Vordergrund stehen, sondern der Raum, die 
Landschaft, in der sie auftritt, sich bewegt und wirkt“ (PANZER 1962, S. 181). Die Sozialge-
ographie sollte daher – „wie alle anderen Teildisziplinen der Geographie“ – nur dem einen 
Ziel dienen: „Landschaften und Länder (…) zu erfassen“ (H. HAHN 1957, S. 39). 

Diese Berufung auf die Landschaft lag umso näher, als diese bereits von sich aus hinsicht-
lich des Verhältnisses der Geographie zur Soziologie klare Entscheidungen bereitzuhalten 
schien, weil sie „1. (…) ein ausgesprochenes ‚gesellschaftliches’ Gebilde, ja – insofern es die 
‚Vergesellschaftung’ der Gesteine, Luftmassen, Gewässer, Tiere, Pflanzen und Menschen 
umfaßt – die Assoziation aller erdoberflächlichen Assoziationen darstellt (womit die Geogra-
phie gewissermaßen Soziologie der Soziologien wäre) und 2. die menschliche Gesellschaft die 
Landschaft so tief und nachhaltig mitprägt, daß diese letztere ohne deren Kenntnis unver-
ständlich bliebe“ (E. WINKLER 1960b, S. 110; Herv. im Orig.). Für den Geographen stand 
damit fest, daß die Geographie bezüglich der Soziologie schon „vom Objekt her (…) tatsäch-
lich eine (…) ‚höhere’ Ordnung ist“ (E. WINKLER 1964, S. 199) „und daß in diesem Rahmen 
die Soziologie (…) nur einen relativ kleinen Teilaspekt ihres [= des geographischen] Objekts 
bearbeitet“ (S. 198); aus erkenntnistheoretischer Sicht müßte daher nicht die Geographie der 
Soziologie (bzw. den Sozialwissenschaften), sondern „umgekehrt“ die Soziologie „der Geo-
graphie eingegliedert werden“ (S. 199): „Die Tatsache, daß allein sie [= die Geographie] die 
vollkonkrete, nämlich landschaftsverhaftete Gemeinschaft der Menschen in ihrer landschaftli-
chen Gliedhaftigkeit zu erkennen trachtet und dadurch diese menschlichen Gemeinschaften 
oder Gesellschaften umfassender und vertiefter sieht als jede noch so spezialistische oder um-
fassende Soziologie, trägt es nichts ab, ob dagegen irgendwelche Argumente von ‚Fachwis-
senschaften’ ins Feld geführt werden“ (S. 199).187 

                                                 
186 Mittlerweile hat sich die Situation radikal verändert. Jetzt gilt die Soziologie als Prüfmaßstab für die Ange-
messenheit und Wissenschaftlichkeit der sozialgeographischen Fragestellungen. In einer Rezension der „Sozial-
geographie“ von MAIER, PAESLER, RUPPERT und SCHAFFER wirft WIRTH den Autoren vor, mit Begriffen zu 
arbeiten, „die irgendwie fast ein wenig selbstgebastelt erscheinen“ (1977, S. 176). Demgegenüber erscheint ihm 
„eine stärkere Berücksichtigung von Fragestellungen, Methoden, theoretischen Konzepten und Ergebnissen der 
modernen Soziologie unabdingbar“ (S. 174f.). 
187 Vgl. auch: „Der Vorwurf der Vernachlässigung von Kollektivproblemen in der Geographie mutet (…) auch 
deshalb verwunderlich an, weil deren Objekt, die Landschaft, oder die landschaftliche Erdhülle, ja selbst eine 
Sozietät ja, nicht nur irgendeine Sozietät sondern, als Korrelat aller terrestrischen Seinssphären (der Welten im 
Sinne BOBEKs), die Sozietät (der Inbegriff) der Sozietäten und damit die Geographie die ‚Soziologie der Sozio-
logien’ darstellt, insofern sie nicht nur Anthroposozietäten [umfaßt], sondern alle Biosozietäten und anorgani-
sche Assoziationen“ (E. WINKLER 1951a, S. 53). Schon BUSCH-ZANTNER erklärte: „Ein Kompromiß [zwischen 
Geographie und Soziologie] ist hier nicht möglich, sondern nur das alternative Überwiegen eines der beiden 
Teile. Der Sachlage nach kann aber die Führerrolle nur der Geographie zufallen“ (1938, S. 10). 
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Vor allem H. BOBEK, dessen Vorschlägen laut THOMALE „geschichtliche Priorität“ (1972, 
S. 194) zukommt, „konnte sich nicht entschließen, von der landschaftlichen Ausprägung und 
siedlungsmäßigen Gruppierung gesellschaftlicher Strukturen zu abstrahieren. Er machte den 
Schritt zur Aufgabe der Landschaft als Bezugsbasis und als spezifisches Forschungsobjekt der 
Geographie, auch der Geographie des Menschen, den die niederländischen ‚Soziographen’188 
(…) entschlossen getan haben, nicht mit“ (HARTKE 1963, S. 14). Vielmehr drängte es BOBEK, 
um nicht 239//240 als Soziologe zu gelten, „von der landschaftlichen Betrachtung nicht loszu-
lassen“ (1962c, S. 188): „Wie tritt nun die Geographie diesem sozialen Erscheinungs- und 
Kraftfeld gegenüber (…)? Die Antwort lautet, daß sie sich diesen Erscheinungen und Ge-
setzmäßigkeiten gegenüber nicht anders verhält als gegenüber denjenigen, die sie dem Ar-
beitsbereich der Geologie, der Meterologie, der Botanik usw. entnimmt. Sie trifft zunächst 
eine Auswahl, indem sie nur die landschaftsbildenden und die länderkundlich belangreichen 
herausgreift. Die anderen, die sich der geographisch-chorologischen Betrachtungsweise nicht 
fügen, werden vernachlässigt“ (BOBEK 1948/1969, S. 49). „Zur Aufstellung einer eigenen 
Sozialgeographie bedarf es allerdings einer eigenen Fragestellung. Es ist dies keine andere als 
die alte, heute immer klarer erkannte: die abzielt auf die Erfassung von Landschaften und 
Ländern, auf ihre Gliederung, auf die Erkenntnis der funktionellen oder historisch-
genetischen Zusammenhänge ihrer Einzelelemente. Zu diesen gehört die menschliche Gesell-
schaft. Sie muß in den landschaftlichen Zusammenhang gestellt werden“ (S. 61). 

Ausgangspunkt sozialgeographischen Denkens ist für BOBEK die Hinwendung des anthro-
pogeographischen Interesses auf den Menschen selbst: „Notwendig ist die Analyse des Fak-
tors Mensch“ (1948/1969, S. 46). Aber: „Man erkennt allmählich, daß dieser nicht ‚der 
Mensch’ schlechthin ist, gleichsam eine anonyme und ubiquitäre Kraftquelle, die überall 
gleichmäßig zu wirken bereitstünde, sondern daß es sich dabei um menschliche Gruppen han-
delt, die sich im Raum betätigen. Man erkennt ferner, daß diese Gruppen gleichartig handeln-
der Menschen nicht isoliert dastehen, sondern sich zu bestimmten, konkreten, historisch und 
regional begrenzten größeren Komplexen zusammenfügen, zu Gesellschaften“ (S. 47f.). Auf 
der Grundlage dieser Überlegungen entwickelt BOBEK dann u.a. folgende Problemstellungen, 
die allesamt ihre klare Einordnung in den traditionellen länder-/landschaftskundlichen Rah-
men deutlich werden lassen (vgl. hierzu besonders THOMALE 1972, S. 198ff.): 
 
- eine anthropogeographische Kräftelehre, um „die bisher wenig befriedigende Stoffanhäu-

fung der ‚Geographie des Menschen’ auf eine höhere Stufe der Wissenschaftlichkeit zu 
heben“: „Die Geographie des Menschen muß (…) von diesen [von der Soziologie erarbei-
teten] Grundprinzipien Kenntnis nehmen und sie in das Kräftespiel der Landschaft einfüh-
ren“ (BOBEK 1948/1969, S. 53f.). 

 
- eine Geographie der gesellschaftlich und [!] landschaftlich geprägten Kollektive, der sog. 

Lebensformgruppen, über die der „autonome Komplex der Gesellschaft (…) seine Veran-
kerung in der Landschaft“ (S. 54) findet: „Ganz überwiegend stellen (…) die Lebensfor-
men Gruppierungen dar, die sowohl von landschaftlichen als auch von sozialen Kräften 
gleichzeitig geprägt erscheinen und die ihrerseits durch ihr ‚Funktionieren’ sowohl in den 
natürlichen (Landschaft) wie in den sozialen Raum (Gesellschaft) hineinwirken. Beispiele 
sind: Hirt, Fischer, Bergmann, Bauer. Aber nicht Bauer schlechthin, sondern Fellach, Ko-

                                                 
188 Vgl. hierzu die Diskussionsbemerkung von DE VRIES REILINGH auf dem Kölner Geographentag 1961: „Nach 
niederländischer Auffassung ist von der Sozialgeographie aus gesehen die Kulturlandschaft im wesentlichen 
Nebensache. Die Geographie will die Welt kennenlernen. Diese Welt ist bewohnt und für die soziale Geogra-
phie, als das Studium der bewohnten Welt, ist die Bevölkerung im örtlichen Rahmen der zentrale Gegenstand. 
Wir Sozialgeographen in den Niederlanden studieren nicht die Landschaft, sondern Gebiete, wo es also etwas zu 
gebieten gibt“ (1962, S. 183). Vgl. im übrigen zur Utrechter und Amsterdamer Schule der Sozialgeographie E. 
THOMALE (1972, S. 108ff. u. S. 175ff.). 
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lone, Freibauer, Erbzinsbauer, Pächter, überdies Vollerbe, Köttner, Büdner usw. Auch 
nicht Arbeiter schlechthin, sondern Fabrikarbeiter, Heimarbeiter, Handwerksgeselle usw.“ 
(S. 52f.). 

 
- eine Geographie der „Gesellschaft als regionale Erscheinung“ (S. 55; Herv. im Orig.): 

Die „sozial und landschaftlich geprägten Lebensformgruppen setzen die Gesellschaften 
zusammen. Sie stellen die 240//241 Elemente der Gesellschaften im geographischen Sinne 
dar“ (S. 53). Als solche „räumlich gesehenen Gesellschaftskörper“ (BOBEK 1962a/1969, 
S. 89) werden mit zunehmender Größenordnung angeführt: „Siedlungen“ (S. 89ff.), „zent-
rierte Regionen“ (S. 93ff.), „unzentrierte Regionen“ (unterteilt in „gauhafte Siedlungsge-
biete“ und „Reviere“) (S. 95ff.), „Staaten (Länder) und Völker“ (S. 97ff.), „Kulturreiche 
(Zivilisationen) und Sozialsysteme“ (S. 99ff.). 

 
Mit diesem Programm hoffte BOBEK, nunmehr „die richtige Gegenüberstellung gewonnen“ zu 
haben: „hier der konkrete Naturraum, da die konkrete menschliche Gesellschaft, beide land-
schaftlich abgewandelt“ (1948/1969, S. 48). „Neben der Gliederung der Erde in ein Facetten-
werk naturbestimmter Gebiete besteht so auch ein Mosaik verschiedenster Gesellschaftstruk-
turen rings um den Erdball“ (BOBEK 1950, S. 35). Damit schien endlich das „entsprechende 
Gegenstück“ zur „Landesnatur“ und zur „naturräumlichen Gliederung“ gefunden worden zu 
sein, so daß SCHMITHÜSEN erleichtert feststellen konnte, der Sozialgeographie gehe es nicht 
darum, „eine neue isolierende Elementargeographie für das Soziale zu setzen, sondern die 
Projektion des ‚Menschlichen’ in der Landschaft in seiner Gesamtheit auf eine einheitliche 
Ebene vorzunehmen, nämlich die Ebene, in der wir das Menschliche als Komplex auf die 
Landesnatur (als Komplex) beziehen können“ (1962, S. 187). 

Daß der Mensch „nie für sich allein“, sondern „nur in Gemeinschaften existieren“ kann, in 
„kulturellen Lebensformen (…), die einen bestimmten Daseinskampf führen und teils in Fa-
milien, teils in größeren Gruppen und Organisationen auftreten“ (PASSARGE 1931c, S. 306; 
Herv. im Orig.), wußte man in der deutschen Geographie schon lange vor BOBEKs Akt einer 
disziplinären Neugründung. Folgerichtig betrachtete man die Kulturlandschaft nicht als das 
Ergebnis von Einzelhandlungen, sondern der Handlungen der „Lebensformen“ der Gemein-
schaft. „Siedlungen, Wege, Ackerfluren und alle anderen Wirtschaftsschöpfungen, die der 
Kulturlandschaft ihr Gepräge aufdrücken, sind durch menschliche Arbeit geschaffen worden 
und in dem gesellschaftlichen Zusammenschluß ist erst die schwache Kraft des Einzelmen-
schen zur Riesenkraft des Sozialmenschen gewachsen“ (HEIDERICH 1924, S. 219).189 

Vorläuferfunktion in Hinblick auf BOBEKs Sozialgeographie wird jedoch weniger diesen 
deutschen Beiträgen zugeschrieben, als vielmehr der französischen „Géographie hu- 241//242 
maine“, soweit sie sich auf VIDAL DE LA BLACHE und sein Konzept der „genres de vies“ be-
ruft, das dieser zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. BOBEK wird daher von 
THOMALE als „später Interpret“ (1972, S. 46) der Franzosen bezeichnet: „Mit großer zeitlicher 
Verschiebung hat sich der (…) Entwicklungsgang des Lebensformgruppen-Konzepts in der 
deutschen Sozialgeographie wiederholt. Zur selben Zeit, in der sich die französische Geogra-
                                                 
189 Beachtenswert erscheint in diesem Zusammenhang, daß schon 1930 von einem Schulgeographen die Forde-
rung nach „soziologischer Durchdringung des erdkundlichen Stoffes“ (KUNZE 1930, S. 33) aufgestellt wurde: 
„Naturschilderung muß ein Teil der Handlung sein, ohne zu überwiegen. Wichtiger sind die Menschen und sozi-
ale, also menschliche Verhältnisse, Menschen, die in der Landschaft leben, deren Verhältnisse durch die Umwelt 
(Landschaft usw.) bestimmt sind, die durch gemeinschaftliche Arbeit das Bild der Landschaft veränderten, Kul-
turformen schufen, die der Erdoberfläche ein neues Gesicht gaben. Alle diese Werke konnten nur durch gemein-
same Arbeit entstehen, sind nicht die Tat eines Einzelnen, sondern einer größeren oder kleineren Gruppe, die der 
Natur ihren Willen aufzwang. So findet das Problem der gemeinschaftlichen, der gesellschaftlichen Arbeit Ein-
gang in den erdkundlichen Unterricht, tritt in den Mittelpunkt, und die Schule wird soziale Fragen immer bewuß-
ter heranziehen und die Kinder erleben lassen (…) Erdkunde muß vom Gedanken der gesellschaftlichen Arbeit 
aus erlebt und durchdrungen werden“ (S. 30). 
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phie (…) bereits von ihm zu lösen begann, nahm H. BOBEK das Konzept in sein 1948 veröf-
fentlichtes Programm einer ‚Sozialgeographie’ auf“ (S. 45). 

An THOMALEs Interpretation ist zweierlei bemerkenswert: (1.) stellt sie ein gutes Beispiel 
für die Verleugnung der wirklichen Tradition dar und (2.) auch ein gutes Beispiel für eine 
konstruierte falsche. Vor allem die 30er Jahre, die im Zeichen der „völkischen Geographie“ 
(vgl. Kap. 6.3.4ff.) standen, werden von THOMALE aus der Tradition der Sozialgeographie 
getilgt. Gerade sie aber haben mit dem „Lebensraum“-Konzept einen starken Interessenschub 
zugunsten sozialgeographischer Fragestellungen gebracht; denn die „völkische Geographie“ 
konzentrierte sich ganz auf die Frage: „Wie setzen sich die völkischen Gemeinschaften [„jeg-
licher Art und Größenordnung“] durch Arbeit und Leistung, im Erlebnis und wehrhaft mit der 
natürlichen Landschaft auseinander?“ (CZAJKA 1938, S. 23), wobei sowohl das „soziale Er-
gebnis der Gemeinschaft in der Landschaft“ (MAULL 1938, S. 151), d.h. der „Anteil der ein-
zelnen Gemeinschaftsformen an der Gestaltung der Kulturlandschaft“ (SCHLENGER 1934, S. 
5), als auch die „Formen des Gemeinschaftslebens im Raum“ (MURIS 1934, S. 89), die 
„Raumgemeinschaften“ selbst als „sehr konkrete Synthesen zwischen einem Stück Mensch-
heit und einem Stück Boden, zwischen ‚Blut und Boden’“ (MAULL 1938, S. 153) interessier-
ten. Und für die Siedlungsgeographie entwarf z.B. CHRISTALLER als zukünftiges Forschungs-
programm: „Während bisher das Problem der Kulturlandschaft die siedlungsgeographische 
Forschung beherrschte, sollte künftig die Frage der Entstehung, Erhaltung und inneren Ord-
nung räumlicher Lebensgemeinschaften der Menschen im Vordergrund stehen! (…) Die Sied-
lungsgeographie ist also in ihrem wertvollsten Kerne die Geographie einer menschlichen Ge-
meinschaft (…) [Und daraus folgt eine] Umorientierung der Siedlungsgeographie vom Ding-
lichen zum Soziologisch-Biologischen hin“ (1938, S. 51). 
 
 
7.1.3 Noch einmal: „Landschaft“ und „Land“ als Gegensatz – die Wiederaufnahme der 

Probleme der 30er/40er Jahre 
 
Auch die Raumgliederungsproblematik der 30er Jahre taucht in den 50er Jahren wieder auf, 
z.T. unter anderen Termini, aber auffälligerweise ohne Bezug zur Diskussion der 30er Jahre 
und viel diffuser als damals. Fraglich war: Bezogen sich Landschaftskunde und Länderkunde 
auf ein und dasselbe Objekt, oder hatten sie es mit zwei deutlich verschiedenen Gegenständen 
zu tun? TROLL beklagt in diesem Zusammenhang: „Bis heute ist noch keine vollständige Üb-
reinstimmung über das Verhältnis der Landschaftskunde zur Länderkunde und ebenso über 
die Begriffe Landschaft und Land erzielt worden“ (1950, S. 164). Und BOBEK konstatierte: 
„So durchkreuzen sich derzeit noch recht verschiedene Sinngehalte in den Begriffen Land-
schaft und Land“ (1957, S. 125). 

Diese begriffliche Unsicherheit hatte vor allem für die „geographische Organisation [d.h. 
„Gliederung“] der Erdräume“ unerwünschte Folgen: „Von der Erdoberfläche als Ganzem 
führt eine mögliche Folge über Erdteile, Länder und Landschaften zu den 242//243 letzten noch 
als besondere Einheiten erfassenswerten Bausteinen des Gefüges der Erdoberfläche. Diese 
Reihe ist nur scheinbar klar und einfach. Zweimal wechselt der Gesichtspunkt der Gliederung: 
wenn die im wesentlichen physisch-geographisch (…) bestimmten Erdteile oder auch (…) die 
großen Glieder der Erdteile (…) in die vor allem nach historisch-anthropogeographischen Ge-
sichtspunkten abgegrenzten Länder, noch unvermittelter aber, wenn die Länder in Landschaf-
ten gegliedert werden“ (SPREITZER 1951, S. 253). 

Zur Behebung des Problems standen sich wiederum zwei Auffassungen gegenüber. Für die 
an KREBS (1927, 1941, 1948) und PENCK (1928c) anknüpfende Partei beziehen sich „Land“ 
und „Landschaft“ auf ein und dieselbe Erdraumeinheit: „Die Länderkunde betrachtet und 
würdigt das geographische Objekt ideographisch, d.h. als Einmaliges in Raum und Zeit. Das 
in solcher Art individuell, als einzelne Gestalt begriffene geographische Objekt bezeichnen 
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wir als ‚Land’ (…) Als Landschaftsforschung bezeichnen wir demgegenüber die normative 
Betrachtung, die auf der Grundlage des Vergleiches die Teile der Erdoberfläche in Gattungen 
bzw. Typen ordnet. Sie sieht also bewußt vom Einmaligen des betrachteten Objektes ab, um 
vielmehr das Gesetzliche (…) herauszuarbeiten. Eine so gefaßte räumliche Einheit nennen wir 
in der wissenschaftlichen Geographie ‚Landschaft’“ (BOBEK/SCHMITHÜSEN 1949, S. 113; zu-
stimmend LAUTENSACH 1953, S. 14). 

Diese Unterscheidung wirkte jedoch nach Aussage BOBEKs in ihrer „vereinfachten Form 
mißverständlich“ (1957, S. 125). Vor allem SCHMITHÜSEN bemühte sich deshalb um eine wei-
tere Klärung des Problems und befand: „Ganz abgesehen von Verständigungsschwierigkeiten 
infolge unterschiedlicher Auffassung der Begriffe Typus und Individuum, ist die Frage [„ob 
Landschaften ‚Individuen’ oder ‚Typen’ seien“] als Alternative falsch gestellt (…) Sie [= die 
Landschaft] ist ein ideographischer Begriff auf normativer Grundlage“ (1976, S. 149; vgl. 
auch 1959, S. 7). 
 

„Mit Landschaft als der Beschaffenheit gleichartiger Teile der Geosphäre begreifen 
wir das, was für Gegenden, die dieselbe Beschaffenheit haben, ‚typisch’ ist. Bezogen 
auf die Gegenden, aus deren Vergleich sie durch anschauliche Abstraktion erfaßt wird, 
ist die Landschaft somit ein empirischer Typus, der Gestalttypus einer Anzahl gleich-
artiger Gegenden. Von der Methode ihrer Konstituierung her ist sie demnach auf nor-
mativer Grundlage konzipiert. Nach seinem Inhalt jedoch meint der Begriff einer 
Landschaft den individuellen Charakter dieses bestimmten Teiles der Geosphäre. 
Denn schon allein infolge der Lagegebundenheit vieler geosphärischer Eigenschaften 
ist die für die Stichproben ‚typische’ Beschaffenheit, verglichen mit den übrigen Tei-
len der Geosphäre, etwas Einmaliges. Inhaltlich begreift demnach Landschaft die be-
sondere Qualität eines bestimmten Geosphärenteiles. In dieser Hinsicht ist sie dem-
nach ein individualisierter Begriff ideographischen Charakters“ (S. 149; Herv. v. mir). 
 

Mit anderen Worten: 
 

„Wandern wir etwa auf dem Hunsrück von einem bestimmten Ort zu einem benach-
barten, so bewegen wir uns in einer Landschaft (…) Diese erscheint uns primär in ei-
ner Fülle perspektivischer Einzelbilder. Das sind zunächst subjektive Sinneseindrücke 
von Hell und Dunkel, von Formen, Farben, Geräuschen und Gerüchen. Unsere Wahr-
nehmungsfähigkeit registriert diese Eindrücke zu einem großen Teil schon unbewußt 
als gegenständliche Vorstellungen, wie z.B. als Wege, Straßenbäume, Felder, Wiesen, 
Wälder, Häuser mit Viehställen usw. Sie vermittelt uns aus der Anschauung synopti-
sche Raumbilder (…) Die nacheinander von unterschiedlichen Standpunkten aufge-
nommenen Eindrücke vermögen wir sinnvoll aufeinander zu beziehen. Das Wahr-
nehmungsvermögen ‚synchronisiert’ sie zu einem einzigen, von den verschiedenen 
243//244 Blickpunkten unabhängigen räumlichen Gesamtbild (…) Diese Gegend ist da-
mit für uns zu einem ‚Gegenstand’ geworden, einem konkreten Begriff, mit dem sich 
eine bestimmte Vorstellung verbindet“ (S. 152; Herv. v. mir). 
 

Um zu verdeutlichen: SCHMITHÜSENs Typen sind als Empirisch-Gegenständliches voll und 
ganz im Realen (in der Wirklichkeit) zu Hause, sie werden in ihrem „Totalcharakter“ (d.h. 
ihrer „geosphärischen Gestaltqualität“) „als charakteristische Gebilde unmittelbar aus der An-
schauung“ (S. 152) gewonnen. Zwar erweist sich das von SCHMITHÜSEN als Typus bezeichne-
te Gegebene insofern auch als ein Allgemeines, als es Mehrmaliges im Sinne vielmals 
antreffbarer „gleichartiger Gegenden“ umfaßt, doch „nach seinem Inhalt“ (als „Inbegriff“ die-
ser Gegenden) ist der Typus als ein „Einmaliges“ aufzufassen, das im Rahmen der „geosphä-
rischen Struktur“ auch nur als Eines vorkommt. Daher zielt auch die Redeweise von den „ty-
pischen“ (= „charakteristischen“) Eigenschaften dieses Einen (der Landschaft) nicht auf das 
Eine als Vertreter eines Allgemeinen ab, sondern auf das Eine als solches: Typus steht hier 
für Individuum. 
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SCHMITHÜSENs Überlegungen finden sich schon bei BANSE, mit dem sich SCHMITHÜSEN 
aus Gründen der Geringschätzung „nicht näher (…) befassen“ (1976, S. 133) will. BANSE un-
terscheidet zwischen „typischer Landschaft“ (SCHMITHÜSENs Gesamtbild) und „Szenerie“ 
(SCHMITHÜSENs Einzelbild): Die „Szenerie“ ist „nichts als der äußere Anblick jeder beliebi-
gen Erdstelle, der von Punkt zu Punkt, von Minute zu Minute (also örtlich und zeitlich) stetig 
wechselt, nicht typisch ist (wenn auch zufällig es sein kann) (…) Die Szenerie hat geogra-
phisch wenig Wert, da sie nur ein sehr variables Momentbild ist. Erst viele von ihnen zusam-
mengenommen, von Nebensächlichkeiten geläutert, ergeben die typische Landschaft“ (1912), 
S. 2). Was SCHMITHÜSEN als „vergleichende Anschauung“ bzw. „anschauliche Abstraktion“ 
bezeichnet, beschreibt BANSE so: 
 

„Der Weg der geographischen Landschaftserkundung verläuft im allgemeinen etwa 
folgendermaßen. Der Forscher kommt in einen ihm neuen Raum. Er erblickt auf seiner 
Bereisung eine zeitliche Reihe wechselnder Landschaftsbilder, aus der ihm aber sehr 
bald gewisse immer wiederkehrende Gemeinsamkeiten entgegentreten. Diese Formen 
und Farben, Lichter und Bewegtheiten ordnen sich in seiner Vorstellung zu einem 
Mittel- oder Durchschnittbilde, zu einer Art Bildschema, zu einer Art Leitmotiv, das 
den Stil der Raumschaft verkörpert und den Weg zu jenen Erscheinungen weist, die in 
vorderster Linie die Landschaft des Raumes zusammensetzen und vor allen anderen 
untersucht werden müssen“ (1932b, S. 16).190 
 

Auch zu BANSEs im voranstehenden Zitat angeklungener Distinktion zwischen „Landschaft“ 
und „Raumschaft“ – letzteres „ein Ausdruck, der dem häufiger gebrauchten Worte 244//245 
Landschaft vorzuziehen ist, um Verwechselungen mit der sichtbaren Landschaft vorzubeu-
gen“ (1932a, S. 123) – existiert eine Parallele bei SCHMITHÜSEN: „Eine Landschaft kann be-
schrieben und unter den verschiedensten Gesichtspunkten erforscht werden, ohne daß ihre 
Ausdehnung und die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches bekannt sind“ (1953a, S. 4). Dage-
gen komme es im Rahmen der geographischen Gesamtaufgabe (der ideographischen Gliede-
rung der Erdoberfläche) gerade auf den räumlichen Bereich der Landschaften an. 
SCHMITHÜSEN nennt ihn „Landschaftsraum“: „Ein solcher umschließt diejenigen Erdgegen-
den, welche dieselbe Landschaft haben“ (1959, S. 7; Herv. v. mir). Zugleich glaubt er, mit 
dieser Bestimmung nunmehr das Verhältnis von „Landschaft“ und „Land“ eindeutig geklärt 
zu haben: „In der Begrenzung der Landschaftsraumeinheit stimmt der normative, d.h. auf an-
schauliche Abstraktion begründete Begriff der Landschaft mit dem ideographischen Begriff 
des Landes, mit dem wir ein abgegrenztes Stück der Erdoberfläche in seiner Einmaligkeit in 
Raum und Zeit begreifen, räumlich überein“ (1953a, S. 5): ein konkretes Land (ein Land-
schaftsraum) reicht so weit, wie seine „bestimmte konkrete Landschaft“ (1976, S. 149; vgl. 
auch S. 55).191 

Zu erwähnen ist noch, daß SCHMITHÜSEN den Ausdruck „Typus“ auch in einem völlig an-
deren (klassifikatorischen) Sinne gebraucht: „Dazu [d.h. zur Betrachtung von Landschaften 
als einmalige, individuelle Typen] kommt auf einer anderen Ebene die Möglichkeit, Land-
schaften gattungsbegrifflich zu klassifizieren. Dabei berücksichtigen wir nur einen sehr be-
schränkten Teil ihres Inhaltes und abstrahieren ganz von der individuellen räumlichen Lage 
                                                 
190 Vgl. als Beispiel aus der älteren schulgeographischen Literatur V. JONAS, der unter „Landschaft“ „denjenigen 
Teil der Erdoberfläche“ verstehen will, „welcher von irgend einem natürlichen Standpunkte überblickt wird. Das 
so wahrgenommene Landschaftsbild ist in jedem Falle ein vom Standpunkte des Beobachters abhängiges, ein 
perspektivisches. Da es nun in einer Landschaft unzählig viele natürliche Standpunkte giebt, so giebt es auch 
unzählig viele entsprechende Landschaftsbilder. Zur vollständigen begrifflichen Erfassung einer Landschaft ist 
demnach die Fähigkeit erforderlich, eine Landschaft so vorzustellen, wie sie von jedem einzelnen ihrer Punkte 
erblickt wird. Der Inbegriff [!] dieser unzählig vielen, perspektivischen Landschaftsbilder giebt das wahre Land-
schaftsbild“ (1892, S. 3; Herv. im Orig.). 
191 Bei BANSE bezeichnete „Raumschaft“ alle begrenzten Räume, d.h. sowohl natürliche, ethnographische als 
auch politisch-administrative. 
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der einzelnen Landschaften“ (1959, S. 7).192 Diesen Landschaftstypen stehen auf der räumli-
chen Seite „landschaftliche Räume höherer Ordnung (Landschaftsgürtel und Landschaftszo-
nen)“ gegenüber, „die nicht wie die Landschaftsraumeinheiten nach dem Gesamtcharakter, 
sondern nur nach einer mit zunehmender Größe der Räume sich verringernden Zahl dominie-
render Eigenschaften zusammengefaßt werden. Sie sind die Verbreitungsbereiche bestimmter 
Landschaftstypen“ (1953a, S. 5). 

Die andere Partei ging davon aus, daß „Land“ und „Landschaft“ „unabhängig von jeder 
Größenordnung Oberbegriffe zweier verschiedener Einteilungsprinzipien“ sind, „die sowohl 
die Möglichkeit individueller (ideographischer) wie typisierender (normativer) Betrachtungs-
weise in sich schließen“ (PAFFEN 1953, S. 38; Herv. v. mir). In diesem Sinne bestimmte 
TROLL: „Länder (…) sind politisch oder verwaltungsmäßig umgrenzte, zum Teil historische 
Territorien oder von bestimmten Völkern bewohnte Gebiete“ (1950, S. 165). Dagegen 
verstand er „unter einer Landschaft einen Teil der Erdoberfläche, (…) der an geographischen, 
natürlichen Grenzen in Landschaften von anderem Charakter übergeht“ (S. 61). Ähnlich un-
terschied auch SPREITZER:193 245//246 
 

„Das eigentliche Wesen der Länder liegt darin, daß sie letzten Endes die selbständigs-
ten und zugleich die eigentlich organisierten Lebensräume des Menschen sind und 
eben als solche auch eine im höchsten Maße länderkundlich wichtige Differenzierung 
ihres Raumes erfahren. Es muß demnach (…) untersucht werden, wie sich der Lebens-
raum des Landes in untergeordnete Lebensräume gliedert. Da erst leitet der gleiche 
Gesichtspunkt die Gliederung, der auch das Wesen des Landes bestimmt. Und diese 
(…) Untergliederung kann bis zum kleinsten erfaßbaren Lebensraum herabführen. Le-
bensräume höherer oder niederer Ordnung scheiden sich also grundsätzlich von Land-
schaften verschiedenen Ranges. Für diese gibt Gleichartigkeit und Ähnlichkeit der Na-
tur- und Kulturlandschaft das Bestimmungs-, Einreihungs- und Abgrenzungsprinzip 
ab; eben die Ungleichartigkeit sich ergänzender Landschaften führt dagegen im allge-
meinen zur Ausbildung von Lebensräumen; und deren Grenzen gehen meistens sogar 
quer durch einheitliche Landschaften“ (1951, S. 255; Herv. v. mir). 

 
UHLIG schloß sich an: „Es wird danach der mittels vorherrschender gleichartiger Funktion 
stark typenhaft geprägte, aber in seiner Realisierung nicht individueller Gegebenheiten ent-
behrende, Raum einheitlicher Struktur als Landschaft aufgefaßt. Ihm steht der Verband eines 
(…) Gebietes gegenüber, das durch ein (fern-) funktionelles Zusammenspiel verschiedener 
Landschaften (oder ihrer Teile) zum gemeinsamen, sich gegenseitig ergänzenden Lebensraum 
eines Landes wird“ (1956, S. 90; Her. im Orig.). Auf dem Hintergrund dieser Unterscheidung 
konnte UHLIG an BOBEK/SCHMITHÜSEN kritisieren: „Nach der strengen methodischen Gegen-
überstellung von ‚Landschaft’ als Typ und ‚Land’ als Individuum (…) bliebe [die Land-
schaftskunde] auf die theoretischen Fälle beschränkt, während umgekehrt geographische Ge-
biete als ‚Land’ bezeichnet würden, die nach ganz anderen Kriterien gebildet würden, als es 
dem Wesen eines Landes entspricht. Denn dieses stellt gewöhnlich nicht einen gleichartigen, 
mit typologisch faßbaren Elementen und übereinstimmenden Funktionen erfülltem Raum dar, 
sondern ist ein durch andere Kräfte umgrenztes Gebiet, das meist gerade auf funktionelle 
Verschiedenheit – d.h. auf der gegenseitigen Ergänzung unterschiedlicher Real-Landschaften 
– basiert“ (1956, S. 89; Herv. im Orig.).194 

                                                 
192 Auch V. JONAS kennt neben der „perspektivischen“ und der „wahren“ Landschaft noch die „typische Land-
schaft (Moor, Wüste, Savanne u.s.w.)“ (1892, S. 3). 
193 „Die Erweiterung des Begriffes ‚Land’ (…) auf auch ‚von bestimmten Völkern bewohnte Gebiete’“ (1951, S. 
254) lehnte SPREITZER jedoch ab. 
194 Vgl. auch: Es „zeichnen sich einerseits Raumbeziehungen fernfunktionaler Art, also Zirkulationsbereiche ab 
[die „kein landschaftliches Ganzes bilden können“ (S. 7)], denen die echten Landschaften als die Gebiete gegen-
überstehen, die durch bestimmte Funktionen (im Wechselspiel mit den naturräumlichen Gegebenheiten) eine 
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Im Widerspruch zur früheren eigenen Lösung liest man nunmehr auch bei BOBEK: Frage 
man, „was mit ‚Land’ (und weiteren sinngemäßen Bezeichnungen) eigentlich gemeint ist, so 
kommen wir darauf, daß es sich immer um Lebensräume handelt (…), Lebensräume des 
Menschen, versteht sich, während bei ‚Landschaft’ der Bezug auf den in der Physiognomie 
zum Ausdruck kommenden Charakter der gemeinten Gegend vom Standpunkt des Beschau-
ers vorliegt“ (1957, S. 141; Herv. im Orig.). BOBEK weiß überdies: „Schon öfter, vielleicht 
zuerst von SIEGER (1917) wurde darauf hingewiesen, daß zwei grundlegend verschiedene Ge-
bietsbildungen möglich sind, nämlich solche, die Örtlichkeiten gleichen Charakters vereinen, 
und andere, die 246//247 verschiedenartige Örtlichkeiten auf Grund funktioneller Zusammen-
hänge umschließen. VOGEL (1922) nannte die ersteren ‚Charakterlandschaften’, die letzteren 
‚Zwecklandschaften’“ (S. 131). Aber: „Leider wurden solche Einsichten durch die Lehre vom 
ganzheitlichen Charakter aller ‚Landschaftsindividuen’, der notwendig eine Deckung von 
Struktur und funktioneller Verflechtung voraussetzt, in den Hintergrund gedrängt“ (S. 131). 
Jedoch verschweigt BOBEK merkwürdigerweise, daß er selbst an dieser Entwicklung, d.h. der 
Verschüttung jener Einsichten führend beteiligt war (vgl. Kap. 6.3.7). Stattdessen konstatiert 
er lediglich (und zwar ohne von den Bestrebungen TROLLs, PAFFENs, SPREITZERs und UHLIGs 
Notiz zu nehmen): „Es ist kaum zu hoffen, daß eine Rückkehr zu dem alten präziseren, wenn 
auch eingeschränkteren Begriff Land = Lebensraum sich je wieder durchsetzen würde“ (S. 
142). So bleibt schließlich für BOBEK alles beim Alten: Land = Individuum (Länderkunde = 
ideographische Betrachtung eines Erdraums), Landschaft = Typ (Landschaftskunde = norma-
tive, d.h. nomothetische Betrachtung eines Erdraums) (vgl. S. 142). 

Beide Parteien hielten jedoch ganz entschieden an der Einheit der Geographie – garantiert 
durch die Landschaft – fest. „Warum trennt man nicht die physische Geographie von der 
Geographie des Menschen (…) Der tiefere Grund liegt darin, daß im Zusammenwirken dieser 
verschiedenen Elemente neue, integrierte Landschaftsbestandteile entstehen“ (BOBEK 1961, S. 
62). „Gerade in diesem übergreifenden Charakter der Landschaft und im besonderen dieser 
hochintegrierten Neubildungen und in ihrer verschränkten Gesetzlichkeit liegt (…) die logi-
sche Einheit der Geographie und ihre Magna Charta als Wissenschaft begründet“ (BOBEK 
1957, S. 130). „Erkennt man den Gedanken der Unteilbarkeit der geographischen Substanz an 
– und die Realität auf der Erde zwingt dazu – dann erscheint die in einigen Ländern stärker 
und stärker gewordene Arbeitsteilung in physische, historische und Sozialgeographie wenig 
geeignet, die wichtigste Aufgabe des Faches befriedigend zu erfüllen. Denn diese Aufgabe, 
die der Geographie im Kreise der Wissenschaften gestellt ist und die sie allein zu erfüllen 
vermag, ist die notwendige Synthese der natürlichen, historischen, wirtschaftlichen und sozia-
len Faktoren, die zusammen erst die Landschaften prägen!“ (UHLIG 1956, S. 38; Herv. im 
Orig.).195 

Zwar war wiederum (für die 20er/30er Jahre vgl. Kap. 6.3.7) allgemein die Diskrepanz 
zwischen physischen und anthropogenen Raumeinheiten bekannt, doch erblickte man darin 
keinerlei Bedrohung des Einheitspostulates. Da Landschaften vom Physiognomischen her 
abgegrenzt werden sollten, glaubte man zu Recht behaupten zu können: „Es handelt sich aber 
bei ihnen [= den „Kulturlandschaftseinheiten, die über die Grenzen des naturräumlichen Ge-
füges hinweggreifen“] genauso um echte Landschaften, wie im Falle der Deckung von Öko- 
und Soziochore“ (UHLIG 1956, S. 16f.). Wer – wie 247//248 HUTTENLOCHER – behauptete: 
„Kulturräumliche Einheiten, die verschiedene Naturräume erfassen, sind deshalb keine land-
                                                                                                                                                         
dominierende Gestaltung erfahren, deren räumliche Ausdehnung ihre Begrenzung vorzeichnet“ (UHLIG 1956, S. 
8). 
195 Vgl. auch: „Natur und Kultur [sind] schon in vielen elementaren geographischen Objekten, z.B. in jeder land- 
und forstwirtschaftlichen Nutzfläche, in jeder Siedlung untrennbar integriert (…) Belebte und unbelebte Natur 
und Geist sind also in der geographischen Substanz verschmolzen. Darin liegt die innere Einheit der Geographie 
begründet und die Tatsache, daß diese weder Natur- noch Geisteswissenschaft allein sein kann“ 
(BOBEK/SCHMITHÜSEN 1949, S. 113; Herv. im Orig.; ähnlich SCHMITHÜSEN 1970b, S. 16). 
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schaftlichen Einheiten“ (1949b, S. 45),196 dem hielt man entgegen, mit einer solchen These 
den „mühsam erarbeiteten ganzheitlichen Landschaftsbegriff“ (PAFFEN 1953, S. 27) zu zerstö-
ren. „Damit wird [zugleich] der Gedanke ausgeschlossen, etwa auf eine Alternativlösung hin-
steuern zu wollen, nach der der formale Gesichtspunkt nur für den physischen Bereich, der 
funktionale dagegen für das Gebiet der Anthropogeographie maßgeblich sei“ (UHLIG 1956, S. 
17). 

Dieser Verzicht bedeutet für einen Anhänger der Einheitsgeographie jedoch nicht, „daß es 
neben der von der Struktur ausgehenden Landschaftsformung nicht noch eine solche (…) ge-
ben sollte, die sich der typisierenden und nomothetischen Betrachtung von funktionalen 
Raumeinheiten widmet“ (BOBEK 1957, S. 142). Sie sei jedoch nur für die „horizontal-
übergreifenden funktionellen Beziehungsnetze“ zuständig: „Denn die wesentlich innenbürti-
gen Wirkungsgefüge werden ja schon von der formal-ökologisch-genetischen Landschaftsfor-
schung voll behandelt“ (S. 143). Und obendrein wird sie von BOBEK auch noch in die „ver-
schiedenen Disziplinen der Elementargeographie“ abgedrängt bzw. sollen „für komplexere 
Wirkungsfelder (…) entsprechende Spezialforschungszweige (…) noch entwickelt werden“, 
während nach wie vor „die volle Wirklichkeit in ihren mannigfaltigen Verzweigungen (…) 
der Länderkunde vorbehalten“ (S. 143; Herv. v. mir) bleibt. Die länderkundliche Synthese hat 
man sich daher so vorzustellen, daß die strukturellen Landschaftseinheiten (-räume) durch die 
„übergreifenden Wirkungsfelder“ zu Ländern verklammert werden: „Die Landschaftskunde 
[„stellt“] wichtige Bausteine zur Länderkunde, die diese gleichsam mit dem ‚Mörtel’ fern-
funktioneller Verflechtungen (…) zusammenfügt“ (UHLIG 1956, S. 98).197 

Besonderer Erwähnung bedarf noch die Auffassung CZAJKAs. CZAJKA stellt zwar fest: 
„Der Landschaftsbegriff ist für viele Geographen schlechthin eine Einheit sowohl nach der 
physischen wie der kulturellen Seite“, auch konzediert er: „Selbstverständlich ist die Kultur-
landschaft eine zum Kulturgut gestaltete Naturlandschaft. Physiognomisch treten sie uns da-
her simultan entgegen“, er lehnt aber für sich selbst den Gebrauch „eines nur einzigen Land-
schaftsbegriffes“ (1962/63, S. 291) entschieden ab und wiederholt die erstmals 1938 vorge-
tragene Einsicht, daß Natur- und Kulturlandschaft prinzipiell verschieden strukturiert seien: 
„Nicht einmal Teilinhalte der 248//249 Anthropogeographie, Kulturlandschaft genannt, [„kön-
nen“] als vom Menschen bewirkte ‚Fortsetzung’ oder ‚kulturelle Übersetzung’ der naturräum-
lichen Gliederung angesehen werden (…) Nach ihrem Wesensgehalt haben Natur- und Kul-
turlandschaft nicht viel mehr miteinander gemeinsam als das Wort ‚Landschaft’“ (S. 291). 
„Das physiognomische Erlebnis beider ist nur ein äußerer Berührungspunkt. Seinetwegen 
spricht man in beiden Fällen von ‚Landschaft’“ (S. 300).198 Wenn aber „Natur- und Kultur-
landschaft kategorial ganz verschieden liegen“ (S. 293), dann muß auch das Ziel „einer einzi-
gen Erdraumgliederung“, das Geographen immer wieder als Hauptaufgabe ihres Faches vor-
geschwebt hat, grundsätzlich „undurchführbar“ (S. 291) sein. „Im Physischgeographischen 

                                                 
196 „Zwischen naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Raumeinheiten besteht (…) ein grundlegender Unter-
schied in der Art der sie beherrschenden Lagebeziehungen. Bei den Naturräumen wirkt sich ihre Gunst oder 
Ungunst vor allem flächenhaft (…) aus; bei den Kulturlandschaften dagegen sind die Lagebeziehungen zu be-
stimmten Punkten, zu den zentralen Orten, entscheidend (…) Wo die Richtkräfte der Landesnatur (…) nicht 
stark genug sind, um sich gegen die zentralörtlichen Einflüsse durchzusetzen, gibt es keine Landschaften, son-
dern nur länderkundliche Einheiten“ (HUTTENLOCHER 1949b, S. 45). 
197 Vgl. auch: „Meist decken sich die rein funktionalen, regionalen Systeme nicht mit den Strukturräumen der 
Kulturlandschaft. Beide Arten der anthropogeographischen Raumbildung stehen aber in engen, gegenseitigen 
Verflechtungen. Nicht selten werden verschiedenartige (sich ergänzende) Kulturlandschaftsräume (oder Teile 
davon) über eine ‚funktionale Chorologie’ (W. MÜLLER-WILLE, 1952) zu den Organisationsfeldern der Lebens-
räume zusammengefügt“ (UHLIG 1970, S. 43f.). Vgl. hierzu auch G. HARD (1971a, S. 22f.). 
198 Vgl. auch: „Man muß die Unterschiede zwischen Natur- und Kulturgeographie sehen und nicht unkritisch 
auszugleichen versuchen, weil beispielsweise auf der Grundlage eines Physiognomieerlebnisses die analoge 
Wortbildung ‚Naturlandschaft – Kulturlandschaft’ eine scheinbare Brücke zwischen an sich differenten Erkennt-
nisbereichen vortäuscht“ (CZAJKA 1962/63, S. 294; siehe hierzu auch 1938, S. 22). 
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liegt (…) ein abgeschlossenes Raumgliederungssystem vor“ (S. 293). Anders im Falle der 
Anthropogeographie: Sie „entwickelt mehrere Erdraumgliederungen (…) Diese Raumeinhei-
ten sind konzeptuell frei, im Gegensatz zu physischen Landschaften und Teillandschaften“ (S. 
300).199 Dennoch glaubt CZAJKA an „ein besonderes ‚Allgemeines’ (…), das beide [„Haupt-
gebiete der Geographie“] zusammenfaßt und damit die Einheit der Geographie als Wissen-
schaft immer noch sichert“ (1963, S. 59): das „Konzept der allseitigen Länderkunde“ 
(1962/63, S. 294; Herv. v. mir). 

Am weitesten von der landschaftskundlichen Tradition hat sich in den 50er/60er Jahren 
wohl W. HARTKE und die Münchener sozialgeographische Schule distanziert. HARTKEs Pro-
gramm der Sozialgeographie geht auf seine Auseinandersetzungen mit jenen Regionalisie-
rungsvorhaben zurück, die davon ausgehen, man könne „dem gesamten Tatsachenbild des 
lebendigen Lebens“ eines Landes in nur einer Gliederung gerecht werden und habe „damit die 
‚wirklichen’, die ‚gerechten’, die ‚natürlichen’ Grenzen“ gefunden: 
 

„Bei den Gliederungsversuchen [dieser Art] wird, wie man so sagt, meist ‚synthetisch’ 
vorgegangen (…) Nach bestem Wissen und Gewissen, mit dem berühmten geographi-
schen Takt muß die Auswahl getroffen werden. Die einfacher zu erkundenden, die 
landschaftlichen, d.h. schlechthin die physischen Faktoren stehen dabei natürlicher-
weise Pate. Das Ergebnis ist, wenn es gut ist, ein länderkundliches Kunstwerk. Es 
wird aber in der Praxis nicht recht befriedigen. Warum? Vor allem weil man ständig 
den Blickpunkt, den Nenner wechseln muß von Ort zu Ort, um das Wesentliche bald 
mit jenem, bald mit diesem physischen, bald mit einem kulturlichen Index wieder-
zugeben. Damit aber fehlt diesen Gliederungen schon im Prinzip die Vergleichbarkeit 
(…) Gleichzeitig ist in dem ständigen Nennerwechsel einer der Hauptansatzpunkte für 
falsch verstandene ‚geopolitische’, vom Ideologischen oder gar Mystischen her be-
stimmte Grenzziehungen und Gliederungen gegeben“ (1948, S. 174). 249//250 

 
Hinzu kommt für HARTKE die offenkundige Diskrepanz zwischen den Grenzen der „täglichen 
Lebensräume“ und „manchen ideologischen, verwaltungsmäßigen oder wissenschaftlich teuer 
und lieb gewordenen Grenzen, insbesondere auch (…) den Landschaftsgrenzen“ (S. 177): 
„Das muß vorsichtig machen gegenüber Gliederungen, die als geographisch bezeichnet wer-
den, oft politisches Gewicht haben oder mit physischen Daten zu stützen sind, die auch das 
umgreifen, was als ‚Landschaft’ bezeichnet wird, die aber ganz primitiven täglichen Lebens-
beziehungen des Menschen Gewalt antun; oft so, daß man sich fragt, warum die Menschen 
sich eigentlich mit irgendwelchen Begründungen das Leben so schwer machen, indem sie 
Grenzen nicht da ziehen, wo sie liegen“ (S. 178f.). Daraus folgt für HARTKE der Abschied von 
der Landschaft als dem Zentralbegriff der Geographie: 
 

„Nehmen wir uns zunächst den Begriff der Landschaft einmal vor (…) Es wurde oft 
gesagt, daß der Begriff Landschaft vor allem die Existenz der Eigenständigkeit der 
Geographie (…) garantiere (…) Wir leugnen nicht die Existenz von dem, was wir 
Landschaft nennen, aber wir leugnen, daß dieser Begriff jene zentrale Bedeutung ha-
be, die man im 19. [und 20.] Jahrhundert der Landschaft in der Geographie zuschrieb 
(…) Früher, für viele Geographen noch heute, war der Raum eine Gegebenheit. Der 
Mensch stand ihm gegenüber (…) Gelegentlich wurde dem Raum unausgesprochen 
oder expressis verbis ein fast organisch vorzustellendes Eigenleben (…) zugeschrie-
ben. Der Raum selbst konnte reagieren (…) Ich habe dazu formuliert, daß die geogra-
phischen Raumeinheiten im großen und kleinen sich viel besser verstehen lassen als 
das Ergebnis gleichartigen Verhaltens des Menschen. Und da die menschlichen Akti-
vitäten von Gruppenordnungen bestimmt werden, muß man sagen: Die geographi-

                                                 
199 Vgl. auch: „Sie [= die „natürliche Landschaftsgliederung“] ist (…) dicht, d.h. sie läßt in der Landschaftsglie-
derung keine Lücke. Eine natürliche Landschaft reiht sich an die andere (…) Die Lebensräume (…) völkischer 
Gemeinschaften (…) sind nicht in dem Sinne ‚dicht’ wie die natürliche Landschaftsgliederung, sie können (…) 
ineinander übergreifen“ (CZAJKA 1938, S. 22f.). 
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schen Räume mit Strukturen und Grenzen usw. sind Ergebnisse gleichartigen Verhal-
tens der sozialen Gruppen. Nur ein Teil dieser Aktivitäten schlägt sich dabei auch 
formal im Landschaftsbild nieder. Dieser formale Niederschlag ist dazu häufig auch 
noch mehr- und doppeldeutig. Seine Formen können überdies erstarren, im Ablauf der 
Geschichte kann sich unter einem scheinbar gleichen Formenschatz eine völlig andere 
soziale Dynamik verbergen. Sie aber gilt es zu erkennen, denn aus ihr ergibt sich die 
Raumdifferenzierung und die geographische Entwicklung (…) Darüberhinaus sind 
[landschaftliche] Raumstrukturen gewiß u.U. interessant, aber wir müssen uns klar 
sein, daß sie lediglich Augenblicksquerschnitte sind. Diese Prozesse sind sozialer Na-
tur. Wir kommen auf diese Weise (…) zur Prozeß-Geographie. In diesem Sinne ist ei-
ne Stadt z.B. für uns kein Formgebilde sondern ein Prozeß“ (1970, S. 105ff.; Herv. v. 
mir). 

 
Wohlgemerkt: „Die Prozeßfelder geographischer Raumbildung sind nicht die Landschaften, 
sondern sind eben jene Gebiete gleichen Verhaltens“ (S. 109). Die älteren Arbeiten der Mün-
chener Sozialgeographie näherten sich ihnen vorwiegend über den sog. „indikatorischen An-
satz“ (vgl. hierzu THOMALE 1972, S. 216ff. u. G. HARD 1973, S. 170ff.), d.h. über die „Spu-
ren“ und „Manifestationen“ sozialökonomischer „Kräfte“ und „Prozesse“ im Bild der Land-
schaft: „Mit seiner Hilfe gelang es der jungen Disziplin wohl am meisten, dem auf ein physi-
ognomisch wahrnehmbares Aufgabengebiet wartenden Geographen die Zustimmung zu ihrer 
Existenzberechtigung abzuringen“ (THOMALE 1972, S. 217). Die jüngsten Arbeiten suchen 
dagegen den unmittelbaren Zugang zu den sozialen Sachverhalten. 250//251 
 
 
7.2 Die unbemerkte Selbstauflösung der Landschaftsgeographie 
 
Wie in den vergangenen Kapiteln gezeigt werden konnte, steht die Nachkriegsgeographie 
ganz im Zeichen einer Fortsetzung der Geographie der 20er/30er Jahre, es darf aber bei aller 
Kontinuität der Entwicklung nicht vergessen werden, daß durch die Sozialgeographie eine 
„methodische Wendung“ (PFEIFER 1965, S. 81) heraufzog, durch die „die Landschaft“ mehr 
und mehr aus der Position „einer besonderen Aufgabe oder eines spezifischen Gegenstandes“ 
in die Rolle eines „nur noch von der disziplinären Tradition“ her naheliegenden „Beobach-
tungsfeldes“ (HARD 1973a, S. 173) gedrängt wurde. THOMALE befürchtet in diesem Zusam-
menhang, daß die sozialgeographische Verhaltensforschung „sogar schon in naher Zukunft“ 
ihren „geographischen Bezug“ (1972, S. 236) verlieren könnte, und HARD kommt gar zu der 
Feststellung: „Es sieht (…) danach aus, daß die Geographie des Menschen sich an dieser 
(überfachlich gesehen einzig belangvollen) Wachstumsspitze in die Sozial- und Planungswis-
senschaften hinein auflösen wird. Es bedarf keiner Sehergabe, in diesem Vorgang das bevor-
stehende Ende der traditionellen, ‚kultur(landschafts)geographischen Geographie’ des Men-
schen zu erkennen“ (HARD 1973a, S. 193). 

Weit weniger bekannt als der innovative Vorgriff der Sozialgeographie auf eine für die 
Geographie völlig neue Sehweise dürfte jedoch der Vorgang sein, der im folgenden als 
Selbstauflösung der Landschaftsgeographie nachgezeichnet werden soll. Obwohl die 
50er/60er Jahre vom holistischen Landschaftsparadigma dominiert werden, machen sich in-
nerhalb der Landschaftsgeographie konkurrierende Ansätze breit, die unverkennbar aus dem 
holistischen Rahmen herausführen: neben das ganzheitliche, erdraumgebundene Denken tritt 
das universalistische Programm der geosphärischen Landschaft, das in seinen Konsequenzen 
die Landschaftsgeographie bis dicht an ihre Auflösung führt. Die Nachkriegsjahre stehen auf 
diese Weise nicht nur im Zeichen der Kontinuität, sie stehen auch im Zeichen des Abbaues: 
des Abbaues jener traditionsschweren, auf die „reine Geographie“ des 18./19. Jahrhunderts 
zurückgehenden und im 20. Jahrhundert durch Ganzheitsphilosophie, Ganzheitspsychologie 
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und Weltanschauungslehren erneut belebten Hoffnung, die Erdoberfläche auf eine einzige 
Weise in ihre ‚wahren’ (d.h. ‚natürlichen’) Länder und Landschaften gliedern zu können. 

Wie kann man nun die alte und die neue Landschaftsauffassung auseinanderhalten? 
WERNLI glaubt, „daß es ein zuverlässiges Kriterium für die Unterscheidung gibt, nämlich die 
jeweilige Einstellung des betreffenden Wissenschaftlers zu den Landschaftsgrenzen. Nur eine 
reale Ganzheit besitzt auch reale Grenzen oder, anders ausgedrückt: nur wer reale Grenzen zu 
sehen geneigt ist, denkt an wirkliche Landschaftsganzheiten“ (1958, S. 37). So z.B. J.H. 
SCHULTZE: „Nach unserer Auffassung ist die Landschaft eine Realität. Wenn zwei Wissen-
schaftler dieselbe Landschaft verschieden abgrenzen, so liegt das nicht an der Landschaft, 
sondern an Irrtümern, die bei ihrer Erfassung unterlaufen können (…) Die Größe der Land-
schaft bestimmt nicht der Autor, sondern die Natur (…) sowie die Kultur“ (1955b, S. 
294f.).200 Ähnlich 251//252 W. JAHN: „Ich stehe auf dem Standpunkt, daß der Versuch, die be-
lebte Erdoberfläche in geographische Raumganzheiten zu gliedern, keine ‚Forschungshypo-
these’ ist (…) und keine Fiktion. Dieser Standpunkt gründet auf Erfahrung, daß es derartige 
konkrete Ganzheiten, ich möchte sogar sagen ‚Raumpersönlichkeiten’, gibt“ (1957, S. 
21

e Befreiung von dieser Hypothese hin“ (1958, S. 44). Hierzu im folgenden einige Be-
ge: 

 

                                                

4).201 
Zwar behauptet die SCHREPFER-Schülerin A. SIEBERT, man erkenne immer deutlicher, daß 

die „Erfassung der Landschaft als ‚Ganzes’, als ‚Individuum’ der eigentliche Gegenstand der 
geographischen Wissenschaft ist“ (1955, S. 38), doch wird ihr von WERNLI entgegengehalten: 
„Nach meiner eigenen Untersuchung glaube ich nun aber sagen zu müssen, daß A. SIEBERT 
falsch beraten ist und den Entwicklungsgang eher in der verkehrten als in der effektiv abge-
laufenen Richtung beschreibt. Tatsache ist doch, daß die Ganzheitshypothese am Anfang und 
nicht am heutigen Ende steht; von der Ganzheitsauffassung ist die Landschaftskunde ausge-
gangen, und ohne Ganzheitsauffassung hätte die Landschaftsauffassung vermutlich gar nicht 
entstehen können. Die Idee von der Ganzheit war der zündende Funke zur Begründung der 
Landschaftskunde. In den letzten Jahren wurde jedoch die Ganzheitshypothese von einzelnen 
Forschern genauer durchleuchtet und die Resultate ihrer Arbeit weisen einigermaßen deutlich 
auf ein
le

„Seit langem will man natürliche Landschaften finden, besser wäre vielleicht zu sagen, 
schlechthin gegebene geographische Gebiete (…) Ich zweifle daran, ob schlechthin 
gegebene ‚natürliche’ Landschaften je gefunden werden können (…), ja, daß es über-
haupt einen Sinn hat, danach zu suchen. Die einzig gegebene Einheit ist eben nur die 
Erdoberfläche, die uns in ihrer wechselvollen Erfüllung entgegentritt“ 
(SCHMITTHENNER 1951b, S. 126). „Wenn OBST und andere von der Vorstellung aus-
gehen, daß sich die Erde in physiologische Organismen gliedern läßt, und dem Geo-
graphen die Aufgabe zuerteilen, diese Organismen zu finden und zu untersuchen, dann 
nehmen sie der Geographie ihren eigenen, unvoreingenommenen bestimmbaren Ge-
genstand und schieben ihr als Forschungsgegenstand etwas bestenfalls erst noch zu 
Beweisendes, tatsächlich aber Imaginäres unter. Die Geographie würde damit abhän-

 
200 Vgl. auch: „Fig. 4/5 stellt zwei Ausschnitte aus Thüringen nach der SCHMITHÜSENschen und der SCHULTZE-
schen Auffassung dar, so daß der Betrachter sich selbst ein Bild davon machen kann, wie weit diese beiden 
Gliederungen miteinander übereinstimmen und wie weit sie voneinander abweichen. J. SCHMITHÜSEN und ich 
sind uns darüber klar geworden, daß diese Unterschiede in der Konzeption so geringfügig sind, daß sie an sich 
zu dem gleichen Gliederungsergebnis führen müßten. Wenn die naturbedingten Landschaften [SCHULTZEs] an-
dere Begrenzungen erfahren als die naturräumlichen Einheiten [SCHMITHÜSENs], so begründet sich dies vor al-
lem durch die intensivere Durcharbeitung der genannten Landschaften seitens eines Stabes von Gebietskennern“ 
(SCHULTZE 1955b, S. 25). 
201 Vgl. auch BÜRGER (1935): „Innerlich selbständig ist die Geographie nur, wenn sie einen eigenen Erdraum-
begriff besitzt (…) Die in Frage kommende Erdraumeinheit darf nicht künstlich, sondern muß ‚gegeben’, gleich-
sam von der Natur vorgezeichnet sein“ (S. 27f.). BÜRGERs Auffassung wird von TROLL direkt übernommen (vgl. 
1950, S. 165). 
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gig von der Erkennbarkeit oder Unverweisbarkeit einer Forschungshypothese, die 
nicht viel für sicht hat“ (SCHMITTHENNER 1954a, S. 28). „Die Landflächen der Erde 
einerseits, die Meeresflächen andererseits bilden ein Kontinuum. Die geographischen 
Räume existieren also nicht als disjunkte Einzelwesen und sind nicht apriori mit un-
diskutablen Grenzen gegeben, müssen aus dem Kontinuum vielmehr erst herausgelöst 
werden (…) Bisher ist in der Länderkunde viel zu sehr die Vorstellung verbreitet, daß 
auf der Erdoberfläche ‚Einheitsgebiete’ (…) die Regel wären (…) Das ist aber in der 
geographischen Wirklichkeit die Ausnahme. Auch innerhalb dieser ‚Einheitsgebiete’ 
existieren Grenzen von geographischen Erscheinungen, und der Nachweis, daß diese 
Grenzen für die geographische Raumkunde wesentlich geringere Bedeutung haben als 
die zur Heraushebung der ‚Einheitsgebiete’ benutzten, ist bisher nicht versucht wor-
den, geschweige denn gelungen. Die ‚Einheitsgebiete’ werden viel zu stark apriori ge-
setzt. Sie sind oft keine Räume, sondern tatsächlich nur Gebiete [= Areale] (…), eine 
Beschränkung, die mit der Aufstellung des Begriffes aber nicht beabsichtigt war. Die 
geographischen Räume sind daher auch keine Ganzheiten im Sinne der Psychologie, 
sondern höchstens 252//253 starke Einheiten“ (LAUTENSACH 1953, S. 16f.). „Es gibt (…) 
keine objektiven Grenzen, die die gesamte geographische Substanz zerschneiden (…) 
Es muß daher die alte, vor allem auf RITTER zurückgehende Idee von der Existenz von 
geographischen ‚Raumindividuen’ aufgegeben werden, obwohl sie in jüngerer Zeit 
unter dem Einfluß der philosophischen Gestalt- und Ganzheitslehre eine neue Bele-
bung erfahren hat (…) Es ist daher nicht so, daß die geographische Forschung solche 
vorgegebenen Einheiten nur aufzufinden und dann ein für alle Male festzuhalten hätte, 
sondern sie muß sich darauf beschränken, die verschiedenen, nach besonderen Geset-
zen erwachsenen Teilstrukturen aufzufinden und deren Beziehung zueinander klarzu-
legen“ (BOBEK 1957, S. 124f.). „Die einzelnen Sphären [der Erdhülle] differenzieren 
sich ständig, aber nirgends entsteht eine Grenze, die durch alle Sphären reichte, deren 
trennende Wirkung eine eindeutige Teilung der Erdhülle zustandebrächte. Diese ist 
vielmehr ein reich gegliedertes Kontinuum, dem insgesamt ein ganzheitlicher Charak-
ter zukommt (…) Wenn es keine von Natur gegebene, alle Sphären der Erdhülle um-
fassende Gliederung gibt, kann es auch keine ‚Landschaften’ im Sinne von ‚Raumor-
ganismen’ als isolierte Forschungsobjekte der Geographie geben“ (CAROL 1956, S. 
114). „Nach einer immer noch verbreiteten Ansicht ist die Erdhülle in ein gegebenes 
Muster von ‚Regionen’, ‚Landschaften’ gegliedert, die es vom Geographen zu erken-
nen abzugrenzen und zu beschreiben gälte (…) Seit BUCHER (1827) ist diese Idee von 
‚geographischen Raumindividuen’, ‚total regions’ bekämpft worden, da der heteroge-
ne Charakter der Erdhülle die Unterteilung in einen einzigen Satz von ‚naturgegebe-
nen’ Raumeinheiten ausschließt“ (CAROL 1963, S. 26). „[Die Ganzheitsgeographie 
hat] stillschweigend mit der Richtigkeit der Hypothese gerechnet, daß innige Elemen-
ten-Bindung und landschaftliche Ganzheitsauffassung untrennbar zusammengehören. 
Zu dieser Annahme verleitet die (…) als selbstverständlich hingestellte [Aussage], daß 
die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Landschaftsbestandteile landschaftliche 
Ganzheiten hervorrufe. An dieser Voraussetzung läßt sich aber mit Recht zweifeln, 
und einen neuen Gesichtspunkt ergibt der Hinweis auf die Existenz eines geographi-
schen Raumkontinuums (…) Damit ist (…) gleichzeitig gesagt, daß in der Erdhülle 
nicht auch Raumganzheiten bestehen können, denn diese und das Raumkontinuum 
schließen sich gegenseitig aus“ (WERNLI 1958, S. 37f.). „Die geographische Realität 
läßt im geographischen Kontinuum keine solche Definition [die das „Merkmal Gren-
ze“ enthält] zu. Landschaft als von Natur aus abgegrenztes Objekt existiert nicht. Da-
her können Landschaftsgrenzen trotz aller Bemühungen ‚richtig’ nicht aufgefunden 
werden“ (NEEF 1967, S. 34). „Die laufenden Bemühungen um Landschaftsbegriff und 
Landschaftsgliederung haben zu keinem endgültigen und allgemein anerkannten Er-
gebnis geführt. Man muß sich ernstlich fragen, ob sie überhaupt zu dem gewünschten 

sene und inhaltlich genau bestimmte und überblickbare Raumobjekte“, als „abgerundete 

Ergebnis führen können“ (NEEF 1955, S. 25). 
 
Wie gegensätzlich im einzelnen auch die Auffassungen der zitierten Geographen sein mögen, 
sie alle setzen sich doch deutlich von der Vorstellung ab, Landschaften seien als „festumris-
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Raumganzheiten“ (WERNLI 1958, S. 31f.) zu betrachten.202 „Würden (…) ganzheitliche 
‚Raumindividuen’ existieren, so hätte man sie schon längst erfaßt, und sie wären allgemein 
anerkannt. Wo haben die Theoretiker der ‚Raumganzheiten’ ihre Objekte konkret dargestellt? 
Mir sind keine überzeugenden Resultate bekannt. Ist es nicht so, daß die auf Lebewesen zu-
treffende Ganzheitstheorie in unzulässiger Weise auf die Landschaft angewandt wird und die-
selbe 253//254 gröblich vergewaltigt?“ (CAROL 1956, S. 129).203 „Solange man sich bewußt ist, 
daß Ganzheiten nur behelfsmäßige Wunschgebilde sind und erst noch mit sachlichen Er-
kenntnissen belegt werden müßten, ist für eine nicht behinderte Weiterentwicklung [der Geo-
graphie] Gewähr geboten. Die Entwicklung wird aber gehemmt oder gar unmöglich gemacht, 
wenn die Landschaftsganzheit als Voraussetzung jeder wissenschaftlichen Beschäftigung an-
gesehen wird“ (WERNLI 1958, S. 36). Ist letzteres nicht der Fall, und wird das Ganzheitskon-
zept nicht als apriorisch gesetzte Problemlösung, sondern als eine die Hypothesenbildung an-
regende Problemstellung angesehen, dann „fällt“ natürlich aus der Sicht der Ganzheits-
Kritiker auch „die Sorge, eine ‚wirkliche Landschaft’ einen ‚wohl individualisierten Raumor-
ganismus’ durch sorgfältig gewählte Grenzziehung als ‚ganzheitliches Forschungsobjekt’ zu 
gewinnen, (…) als unnütz dahin“ (CAROL 1956, S. 126f.). 

Die geographischen Erdraumeinheiten sind also, „obwohl sie in ihren Elementen und deren 
Zusammenwirken in der Natur vorhanden sind“, „nicht gegeben“ (SCHMITTHENNER 1951b, S. 
130). „Gegeben ist nur die wechselvolle Vielfalt des Kontinuums der Erdoberfläche“ (1954a, 
S. 16).204 „Erdoberfläche“ ist hier als „Erdhülle“ zu übersetzen, verstanden als zusammen-
hängendes System ineinandergreifender „Sphären“ (CAROL 1956, S. 113). „Da unser Interesse 
aber nicht bloß der Erdhülle als Ganzes gilt, sondern weit häufiger kleineren Teilbereichen 
(…), so ist ihre Unterteilung aus praktischen Gründen nötig. Das Kontinuum kann nach ir-
gendwelchen Kriterien zerlegt werden“ (CAROL 1956, S. 114; Herv. v. mir). SCHMITTHENNER 
hat dieses Prinzip der willkürlichen Teilbarkeit, das an die Stelle des Ganzheitsprinzips tritt, 
anschaulich mit seinem Vasengleichnis umschrieben: „Es ist keine Zerlegung einer Gesamt-
heit in typische Einzelteile, die dem Ganzen notwendig angehören, sondern eine Gliederung 
in Länderbereiche, die dem Ganzen gegenüber nicht notwendig, sondern willentlich sind, den 
Scherben einer zerbrochenen Vase vergleichbar, wobei der Wille zu dieser Art beschreibender 
Zerlegung dem Schlag entspricht, der die Vase zertrümmert hat. Sie werden bei anderem An-
stoß andere Gestaltung zeigen“ (1954b, S. 39f.).205 CAROL kann deshalb feststellen: „Es hängt 

                                                 
202 Vgl. jedoch: „Schade ist (…), daß die für das Neue aufkommende Begeisterung gedämpft wird, denn er [= 
LAUTENSACH] benützt seine für die landschaftliche Kontinuität eingeführten Begriffe, um hinterher künstlich die 
Diskontinuität wieder zu schaffen. In der Tat besteht das Ergebnis der [LAUTENSACHschen] Formenwandellehre 
in den von ihm selbst überwundenen Landschaftsganzheiten“ (WERNLI 1958, S. 39). 
203 Vgl. auch: „Man hat sich – meines Erachtens mit Unrecht – daran gewöhnt, den Ganzheitsbegriff der Biolo-
gen (…) auf den Raum (…) zu übertragen“ (H. LEHMANN 1950, S. 184). 
204 „Die Wissenschaft“, sagt SCHMITTHENNER, „muß (…) die Landschaft (…) als geographische Gestalt setzen. 
An sich ist die Landschaft oder das geographische Gebiet nicht vorhanden“ (1954a, S. 16). Hiergegen erhebt 
WINKLER den berechtigten Einwand: „Die Tatsache, daß die Wissenschaft sie [=die Landschaften] ‚forschend 
…. reproduzieren muß’, spricht kaum schon gegen ihre Gegebenheit (es blieb mir in diesem Zusammenhang 
nicht klar, inwiefern die Vielfalt des Kontinuums (das sich übrigens auch als Diskontinuum auffassen läßt) Erd-
oberfläche ‚gegeben’ sein soll“ (1957b, S. 148). 
205 SCHMITTHENNER erläutert: „Eine Zerlegung in Teile eines Systems läge dann vor, wenn die Teile nicht nur 
das Ganze zusammensetzen, wie die Scherben einer zerbrochenen Vase, sondern wenn das Ganze aus Teilen 
bestehe, die für dieses Ganze so und nicht anders notwendig wären, ähnlich wie die Maschine sich aus Einzeltei-
len zusammensetzt, die notwendig aus dem Ganzen hervorgehen. Im Verhältnis zum Ganzen und den übrigen 
Teilen nehmen die Einzelteile die ihnen angemessene Stelle ein und haben notwendigen Anteil am wesenhaften 
Ganzen. Teile oder Glieder eines Systems sind niemals nur Stücke eines Ganzen, das von außen hier zufällig 
zerbrochen oder willentlich zerlegt ist. Nicht einfach durch Zerlegung in Raumstücke kann die Erdoberfläche zu 
einem Landschaftssystem werden. Sie wäre es nur dann, wenn die (…) Gebiete nicht lediglich durch Zusammen-
setzung zum Ganzen geordnet werden könnten, sondern wenn sie innere Beziehungen zum Ganzen (…) erken-
nen ließen“ (SCHMITTHENNER 1954b, S. 37). 
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nicht vom Objekt, sondern vom Interesse der Forschung ab, wie klein die Geomere [= Erdhül-
lenausschnitte] sind, die noch als untersuchungswürdig betrachtet werden“ (1956, S. 116; 
Herv. im Orig.). „Diese Unterteilung (…) kann man bis zum absoluten Extrem treiben, d.h. 
bis an jene Grenze, an der in jeder 254//255 Wissenschaft die Unterteilung zum Unsinn wird“ 
(SCHMITTHENNER 1954a, S. 17).206 

Dem interessenbedingten Sehen wird die „Idee der perspektivischen Realität“ (SZÁVA-
KOVÁTS 1960, S. 43) zur Seite gestellt, das Prinzip der „relativierenden Objektsbetrachtung“ 
(WERNLI 1958, S. 18; Herv. v. mir), das „die Möglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis in die 
Grenzen des immer wieder nur Vorläufigen verweist. Das Absolute ist uns verborgen, es wird 
zwar in Teilwahrheiten sichtbar, erscheint aber in wandelbarer Gestalt“ (S. 6). 
 

„Wir erfassen die Wirklichkeit als etwas, das uns als Gegenstand gegenübersteht, und 
alles, was uns gegenständlich entgegentritt, ist für das betrachtende Subjekt eine be-
stimmte Wirklichkeit, – nicht die eigentliche Wirklichkeit selbst, sondern die Weise, 
in der sie je und je erscheint. Das umfassende, absolute Sein bleibt unserem Bewußt-
sein verborgen (…) So wie sich unser Erkennen auf Erscheinungen, nicht unmittelbar 
auf das Wesen richtet, vollzieht es sich als Anschauung auch nur von je einem be-
stimmten Standpunkt aus. Jedem Standpunkt entspricht ein Aspekt, und jeder Aspekt 
vermag etwas Wesentliches zu erschließen; wenn wir ihn aber zum einzigen machen 
und alles durch eine Grundauffassung erklären wollen, wird die Wahrheit verfälscht. 
Uns entzieht sie sich, sofern wir sie forschend als Ganzes ergreifen wollen. Indem wir, 
was wir als Wirklichkeit erkennen, aussagen, fassen wir sie in der Umgrenzung einer 
bestimmten Bedeutung. Sprache interpretiert, nennt wißbaren Gehalt. Dieser stellt die 
Auslegung dar, auf deren Grund als nie aussprechbare Wesenheit das absolute Sein 
gegenwärtig ist“ (S. 17; Herv. im Orig.). 

 
WERNLI orientiert sich hier „an einer alten Denkfigur des philosophischen Idealismus“ (HARD 
1970a, S. 196): die „eigentliche Wirklichkeit“, das „absolute Sein“, das als Seinsgrund den 
Erscheinungen zugrunde liegt, entzieht sich als solches jedem rationalen Zugriff und kann nur 
als „ausgelegtes Sein“ „je und je“ (WERNLI 1958, S. 17f.) erscheinen. Und sinngemäß heißt es 
bei CAROL: „’Alles Seiende’ ist nur innerhalb einer bestimmten Welt zugänglich. ‚Welt’ be-
deutet nicht die Summe des Seienden überhaupt, sondern den Sinnzusammenhang, in dem es 
artikulierbar wird ... Dasselbe Seiende kann zu verschiedenen Welten gehören, Verschiedenes 
‚sein’“ (1956, S. 121).207 Dieser Ansatz ist aber „nicht sehr gehaltvoll“; denn „die Konstruk-
tion eines ‚Dinges an sich’, das, im Gegensatz zur ‚Welt der Erscheinungen’ ‚unserem Be-
wußtsein [notwendig] verborgen bleibt’, kann kaum mehr besagen als die triviale Feststel-
lung, daß, wo immer wir über etwas sprechen, wir über etwas sprechen müssen (und nicht 
über die ‚ganze substantielle Fülle’ 255//256 eines Phänomens oder Ereignisse sprechen kön-
nen); die Rede vom ‚absoluten Sein’ als ‚nie aussprechbare Wesenheit’ ist nur eine etwas 
verwirrende Formulierung für die tautologische Trivialität, daß wir nie über etwas sprechen, 
worüber man in keiner vorhanden oder denkbaren Sprache sprechen kann“ (HARD 1970a, S. 
196; Herv. im Orig.). 

                                                

Aber auch diese triviale Einsicht wird von CAROL wieder verspielt, indem er der Geogra-
phie keine bestimmte ‚Welt’ (= aspektspezialisierte Fragestellung) zuweist, sondern sie mit 
der „letzten Synthese“ (1956, S. 122) beauftragt und damit vom Geographen verlangt, „die 

 
206 Ähnlich äußerte sich auch LAUTENSACH: „Alle (…) Gliederungsgrenzen sind weder richtig noch falsch, son-
dern nur zweckmäßig oder unzweckmäßig“ (1953, S. 17). Gegen die mit einer solchen Auffassung verbundene 
(interessenbedingte) Beliebigkeit der Kriterienwahl wandte E. WINKLER ein: „Man wird sich (…) fragen, (…) 
welchen Sinn überhaupt Kriterien haben sollen, die gerade am ‚Wesentlichsten’: der ‚Persönlichkeit’ der Land-
schaft vorbeizielen“ (1953, S. 272). 
207 CAROL beruft sich auf HEIDEGGER. Vgl. hierzu: „Das ausdrücklich Verstandene hat die Struktur des Etwas 
als Etwas (…) Das ‚Als’ macht die Struktur der Ausdrücklichkeit eines Verstandenen aus; es konstituiert die 
Auslegung“ (HEIDEGGER 1927/1967, S. 149; Herv. im Orig.). 
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Landschaft als ganzes Sein zu erforschen“ (1946, S. 253): „Rein erkenntnistheoretisch ge-
sprochen, muß jede spezialisierte Betrachtung der Landschaft, welche aus einem ganz be-
stimmten Sinnzusammenhang, aus einer ganz bestimmten ‚Welt’ erfolgt, der wissenschaftli-
chen Erforschung der zuständigen ‚Welt’ überlassen bleiben. Was aber bleibt der Geographie 
übrig? Die Synthese! Die Zusammenschau aller ‚Welten’, welche maßgebenden Anteil am 
Aufbau der Landschaft haben (…) Theoretisch muß demnach die Aufgabe der Geographie 
darin erblickt werden, die Spezialuntersuchungen der zuständigen Fachleute zu verstehen 
(nicht erforschen!) und zur gesamtlandschaftlichen Betrachtung zu synthetisieren“ (S. 252; 
Herv. v. mir). 

Auch bei WERNLI stößt man auf einen „eigenartigen Bruch“ (HARD 1970a, S. 197) der Ar-
gumentation, wenn er entgegen der einzig sinnvollen Folgerung, die sich aus seinem Gedan-
kengang ergibt, den „Landschaftsbegriff“ und die Landschaft nicht in die Sphäre des „ausge-
legten Seins“ stellt, sondern in den Bereich „des absoluten Seins der Erdhülle in vollem Um-
fang“ (1958, S. 28): „Er [= der Landschaftsbegriff] hat alles zu umfassen, was letztlich mit-
hilft, die gesamte Erdhülle aufzubauen und zu formen“ (S. 18). Im Gegensatz zu CAROL bleibt 
WERNLI jedoch dabei, daß die „vollumfängliche landschaftliche Wirklichkeit“ (S. 31) nie als 
solche (= als Ganzes) er faßt werden kann. „Es braucht mehrere Geoptomata [= „standpunkt-
bedingte Einzeluntersuchungen“ (S. 20), „aspektweise“ (S. 22) = „einseitige ‚Beleuchtungen’ 
oder (…) Interpretationen“ (S. 20)], um dem Geomer [= dem „absoluten Sein“ eines Erdhül-
lenausschnittes] näher zu kommen, und unendlich viele, wenn vollständige Deckung erreicht 
werden sollte“ (S. 22) Aber: „Das Geomer läßt sich (…) nicht schlechthin geographisch un-
tersuchen“ (S. 20). „Damit ist freilich auch gesagt, daß wir mit dem umfassenden Begriff der 
Substanz [= dem Begriff der „Landschaft“ in neuem Sinne] über die Grenzen der Erfahrungs-
erkenntnis hinausgreifen“ (S. 18). WERNLI gesteht zwar zu, daß die Landschaft „in ihrer kom-
plexen Vielgestaltigkeit wohl erahnt und als eine aus gemeinsamen Grunde erwachsende Ein-
heit erlebt werden“ (S. 18; Herv. v. mir) kann, für den rationalen Weg der Erkenntnis bleibt 
sie jedoch eine „nie aussprechbare Wesenheit“ (S. 17): „Was der Wissenschaftler heute er-
kennt und in umfassender Definition festhält, ist wahr, wiewohl nicht endgültig wahr. Sie 
stellt eine in der Auffassung begründete und damit modifizierbare Wahrheit dar, auch wo sie 
einstweilen als unanfechtbare Erkenntnis erscheint. Für den Geographen der Gegenwart be-
deutet diese Feststellung, daß ihm die Landschaft immer nur in bedingter Form entgegentritt. 
Die Bedingung selbst ergibt sich durch die jeweilige Betrachtungsweise, die von unserem In-
teresse, unserem Standpunkt und letztlich auch von unseren technischen Möglichkeiten ab-
hängig ist“ (S. 6; Herv. v. mir). Folgerichtig heißt es auch von BÜRGERs Landschaftsauffas-
sung: 256//257 
 

„Daß die Landschaft die in der Auslegung BÜRGERs genannte Einheitlichkeit aufwei-
sen soll, ist eine nirgends begründete Tatsache; sie ist vielmehr eine zweckdienliche 
Forderung, und aus dieser Forderung werden die Auswahlprinzipien für alles Land-
schaftliche hergeleitet. Ausgewählt wird sehr wenig von allem, was nach heutigen 
Begriffen zur Landschaft zählen könnte, und der frühere Landschaftsbegriff muß dem-
entsprechend als ‚substanzarm’ bezeichnet werden. Wenn BÜRGER im Anschluß an 
seine Definition von einer ‚objektiv gegeben’ oder ‚natürlichen Landschaftseinheit’ 
spricht, so ist auch diese Feststellung nicht unbesehen hinzunehmen. Sie muß zum 
mindesten ergänzt werden in dem Sinn, daß auch die ‚Objektivität’ dem zeitbedingten 
Postulat der Einheitlichkeit untergeordnet bleibt. BÜRGERs Landschaftsbegriff deckt 
sich mit dem Einheitsbegriff. Was nicht einheitlich ist, ist für ihn und seine Zeit auch 
nicht landschaftlich; und ‚objektiv gegeben sein’ bedeutet in diesem Zusammenhang 
nichts anderes als: vorhanden und für die Einheitstheorie verwendbar sein!“ (S. 8; 
Herv. im Orig.). 

 
Ergänzend führt WERNLI aus: „Bezeichnend ist, daß die praktischen Arbeiten keineswegs mit 
der Theorie im Einklang stehen. Es zeigt sich schon zu jener Zeit, daß eine nur annähernd 
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befriedigende Einheitlichkeit schwer zu erreichen ist, es sei denn, daß man ihr zuliebe den 
Inhalt sehr stark reduzierte – im Grunde genommen bis auf ein einzelnes Element. Falls man 
dies nicht tut oder nicht tun kann, (…) treten die schon häufig und fruchtlos erörterten Grenz-
probleme auf“ (S. 8; Herv. im Orig.). Wenn daher ein Vertreter der Ganzheitstheorie behaup-
tet: „Bedeutsam ist nun, daß diese Einheit der Landschaft mit ihrer auch nur als Einheit zu 
verstehenden erdräumlichen Ordnung und Gliederung nicht durch wechselnden Standpunkt in 
der Analyse genetischer Betrachtung verloren geht, wozu die heterogene Ursächlichkeit ver-
schiedener Einzelfaktoren so außerordentlich leicht verleitet“ (BRÜNGER 1948, S. 126f.), so 
stößt er auf den grundsätzlichen Widerstand WERNLIs: „Es muß uns (…) klar werden, daß in 
die Landschaft gezogene Grenzlinien immer standpunktbedingt sind und das gleiche Einhei-
ten nur resultieren, wenn für ihre Begrenzung auch gleiche Standpunkte eingenommen wur-
den. Da zudem jeder Standpunkt nur einen Aspekt der Landschaft vermittelt, ist es auch nicht 
möglich, eine der umfassenden Gesamtlandschaft zugeordnete Grenze zu finden“ (S. 43). 

Einen ähnlichen Standpunkt wie CAROL und WERNLI vertritt auch E. NEEF: „Man kann 
Landschaftsgliederungen nach den verschiedensten Gesichtspunkten vornehmen, je nachdem, 
welche Elemente man für wesentlich hält. Aber immer wird für das Ergebnis der Aspekt 
maßgebend sein, unter dem der Bearbeiter an diese Arbeit geht. Es muß daher soviele Land-
schaftsgliederungen geben, wie Aspekte möglich sind. Darin kommt nicht eine Unvollkom-
menheit oder Unfertigkeit der geographischen Wissenschaft zum Ausdruck (höchstens in der 
Meinung, daß es eine allgemeine, rezepturfähige Lösung gäbe), sondern das Wesen des Geo-
graphischen selbst“ (1955, S. 25). 

Dieses „Wesen“ versucht NEEF „in axiomatischen Aussagen“ (1956, S. 87) festzulegen. 
An die Stelle des „Landschaftsbegriffs“ soll „das landschaftliche Axiom“ (S. 90) treten: „Ei-
ner begrifflichen Fassung entzieht sich die Vorstellung von der geographischen Landschaft 
immer wieder. ‚Landschaft’ bleibt letzten Endes daher nur ein allgemeiner Ausdruck (…) Die 
Vorstellung der geographischen Landschaft ist mehr, als ein Begriff sein kann. Landschaft ist 
der ‚Inbegriff’ der geographischen Realität, der geographischen Grundanschauung der Wirk-
lichkeit, 257//258 wie wir es zum Ausdruck bringen, wenn wir vom Landschaftszusammenhang 
sprechen“ (NEEF 1955, S. 26; Herv. im Orig.).208 Damit reduziert sich aber die Bedeutung des 
Begriffs auf „jenen angeborenen Grundgedanken aller Wissenschaftlichkeit, Dinge, die sich 
am gleichen Ort befinden, bis zum Nachweis des Gegenteils als wahrscheinlich in irgendeiner 
Beziehung befindlich anzusehen“ (BARTELS 1968b, S. 70). Wenn sich aber „die axiomatische 
Deutung des Begriffs“ lediglich „als Spezialisierung des Koinzidenzprinzips“ erweist, dann 
fragt es sich natürlich, „ob der Ausdruck ‚Landschaft’ noch beizubehalten ist. Denn zweifel-
los weist er aus der bisherigen Tradition heraus“ (S. 70). 

Hinzu kommt: Je mehr von Forschungsinteressen („Standpunkten“, „Aspekten“, „Betrach-
tungsweisen“, „relativierender Objektsbetrachtung“ usf.) die Rede ist, desto näher rückt die 
Erkenntnis, daß man sich „der ‚Domäne’ einer Disziplin (…) nicht vorweg versichern [kann]; 
man faßt sie vielmehr besser auf als relativ zu den jeweiligen Theorien und Forschungsper-
spektiven (Basistheorien)“ (HARD 1973, S. 38). Der eine Gegenstand der Geographie zerfällt 
dann in lauter Einzelaspekte, in „relative Modellkonstruktionen (…) als Ergebnis pragmati-
scher Entscheidungen“ (BARTELS 1968b, S. 69). Das universalistische Landschaftskonzept 
eröffnet dieserart „die Möglichkeit, daß der ‚persönliche Blickwinkel’ zu einer geduldeten 
Freiheit in der Landschaftsbetrachtung“ (WERNLI 1958, S. 43) wird.209 Dies bedeutet zugleich 
die endgültige Suspendierung der Realitätsfrage im alten Sinne: es gibt nur noch „den Ge-
sichtspunkt empirischer Bewährung und Fruchtbarkeit“ (BARTELS 1968b, S. 69). 
                                                 
208 Vgl. auch: „Wenn ‚Landschaft’ in diesem Sinne gewonnen wird, so bezeugt die Verwendung dieses Wortes 
immer, daß die die geographischen Existenzformen ausmachende Verknüpfung aller Erscheinungen an der geo-
graphischen Erdoberfläche ins Auge gefaßt wird. Damit wird landschaftlich und geographisch identisch (…) So 
besagt also die Landschaftsvorstellung (…), daß ein Stück der Erdoberfläche als ein materielles System mit der 
Verflechtung aller Komponenten im Wirkungsgefüge betrachtet werde“ (NEEF 1967, S. 35f.). 
209 Ein ‚Realist’ wie SZÁVA-KOVÁTS kritisiert dies als die „letzten Endes (…) prinzipielle Legalisierung der 
Landschaften konstruierenden Willkür der wissenschaftlichen Praxis“ (1960, S. 43). 
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So droht also in der Tat (wie eingangs behauptet) das traditionelle Selbstverständnis der 
Geographie durch das neue Landschaftskonzept210 von innen her ausgehöhlt und aufgeweicht 
zu werden. Zwar halten CAROL, WERNLI und NEEF trotz Ablehnung des Ganzheitsgedankens 
(und damit des RITTERschen Paradigmas) nach wie vor an der Landschaft als dem Objekt der 
Geographie fest.211 Indem sie aber ihr monistisches (absolutes) Weltbild mit der pluralisti-
schen Überzeugung koppeln, daß es keine neutrale Perspektive gibt, die die Wirklichkeit ins-
gesamt als ein einheitliches Ding erfassen könnte, machen sie (von ihnen selbst ungewollt und 
unbemerkt) den Weg frei für die Ausbildung antagonistischer Schulen; 258//259 denn die Beto-
nung der Vielfalt der Standpunkte impliziert Toleranz gegenüber andersartigen Forschungsan-
sätzen und Theorien und schafft damit zugleich die Voraussetzungen für eine neue Grundla-
genkrise der Geographie. Das universalistische (geosphärische) Landschaftskonzept muß als 
Übergangserscheinung im Vorfeld einer „wissenschaftlichen Revolution“ (KUHN) gewertet 
werden. 
 
 
7.3 Die „Krise“ der 60er/70er Jahre und die Reaktionen auf diese „Krise“ 
 
Die neue Grundlagenkrise der Geographie setzt gegen Ende der 50er Jahre ein. Zumindest 
mehren sich seit dieser Zeit die Stimmen, denen „die geographische Wissenschaft (…) in ih-
rer ganzheitlichen Schau nicht unbedenklich gefährdet erscheint“ (OVERBECK 1957, S. 233). 
Man ist „weder mit dem inneren Zustand“ der Geographie zufrieden „noch mit der ihr von 
außen gezollten Anerkennung“ (ROGLIĆ 1961, S. 426) und klagt: „Es geht eine Malaise in 
unserem Fach um, (…) ihr kühler Hauch macht auch den Fachvertreter frösteln. Man fragt 
[wieder] nach den Methoden, nach den Zielen, nach der Bedeutung [der Geographie] im täti-
gen, im geistigen Leben“ (PFEIFER 1965, S. 78). O. WERNLI hat die dabei auftauchenden 
Schwierigkeiten gut umschrieben: 
 

„Im wesentlichen äußert sich die heutige Unsicherheit darin, daß keine Klarheit über 
die eigentliche Aufgabe besteht. Wohl wird unentwegt beteuert, diese liege im Erfor-
schen und Darstellen der Landschaft, doch erfährt der Inhalt des Landschaftsbegriffes 
immer wieder grundverschiedene Auslegungen. Auch gibt es namhafte Forscher, die 
sich durch die genannte Aufgabe in keiner Weise binden lassen. Mit der nicht geklär-
ten Problemstellung hängt zudem das Fehlen einer geordneten Terminologie zusam-
men (…) Dazu kommt noch, daß es gegenwärtig schwierig ist, den tieferen wissen-
schaftlichen Sinn geographischer Betätigung und die Stellung der Geographie im 
Rahmen der Gesamtwissenschaft einigermaßen eindeutig anzugeben (…) [Vielmehr] 
trägt die Geographie [„nicht ohne eigene Schuld“] bis heute die zweifach belastende 
Hypothek, als simple Verbreitungslehre zu gelten und den naiven Vorzug großer An-
schaulichkeit zu besitzen, … denn räumliche Bezogenheit ist das einzige, was sie zu-
sammenzuhalten scheint (…). Eine letzte Eigenschaft schließlich ist (…) die Tendenz 
[„der bisherigen Geographie“], sich über die Einzelwissenschaften zu stellen und, auf 
höherer Ebene zusammenfassend, sich als Universalwissenschaft zu präsentieren. Nun 
heißt es jedoch überzeugend, daß die Klarheit wissenschaftlichen Denkens die Univer-
salwissenschaft ausschließe und Wissenschaft immer nur als Einzelwissenschaft in Er-
scheinung trete (…) Das besagt für die Geographie, daß sie auch in ihrer angestamm-
ten Universalität, einer [von Geographen] gerne lobend hervorgehobenen Besonder-
heit, fragwürdig geworden ist. Von denkenden Kritikern wird gerade diese unhaltbare 

                                                 
210 So neu ist dieses Konzept allerdings gar nicht, denn im Grunde lebt nur die alte Kontroverse des 19. Jahrhun-
derts zwischen RITTER und FRÖBEL bzw. BUCHER und der „reinen Geographie“ (vgl. Kap. 4.3) wieder auf. Man 
kann auch, wie dies CAROL schon selbst tut, von einer Rückkehr zu HETTNERs nominalistischem Standpunkt 
sprechen (vgl. Kap. 6.3.2): „Zur Ableitung unserer Grundvorstellung vom Objekt der Geographie knüpfen wir an 
HETTNERs Auffassung an“ (1956, S. 113; vgl. dagegen J. SCHMITHÜSEN 1959, S. 1). 
211 Vgl. auch: „Das Objekt Landschaft ist vorhanden. Es gilt es zu erfassen!“ (CAROL 1956, S. 118). „Die Reali-
tät der Landschaftsvorstellung [ist] nicht zu bezweifeln“ (NEEF 1967, S. 35). 
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Universalität getroffen, wenn sie die Geographie nicht als vollgültige Wissenschaft 
anerkennen können“ (1961, S. 25; Herv. im Orig.). 

 
Kritik am Landschaftsbegriff übte in den 60er Jahren vor allem auch der ungarische Geograph 
SZÁVA-KOVÁTS: „Seine Wichtigkeit beruht (…) nur auf einer großen Mehrheit von Meinun-
gen, die das Bestehen der Geographie auf ihm zu gründen suchten, ohne ihn je hinreichend 
definiert zu haben“ (1960, S. 38). Als ‚Realist’ gelangt er zu der Auffassung, daß die geogra-
phische Landschaft eine Fiktion sei: „Die geographische Landschaft ist als Erscheinung keine 
objektive Realität, ihr Begriff ist eine fiktive Konstruktion, deren theoretische Grundlage die 
unerwiesene irrige Ansicht von der Geosphäre als einer Integration darstellt“ (S. 46). Der 
Weg aus der „Krise der wissenschaftlichen Geographie“ kann daher nur über die Aufgabe des 
Landschaftskonzeptes führen; denn: „Die Landschaft kann (…) als Phänomen (…) nicht ob-
jektiv konkretisiert und als Begriff nicht konventionell 259//260 fixiert werden“ (S. 47). 
 

„Zurzeit kann die m.E. tragische Folge der Tatsache noch gar nicht ermessen werden, 
daß die Geographie unseres Jahrhunderts glaubte, in der sogenannten ‘geographischen 
Landschaft’ ihre Rechtfertigung als Wissenschaft und damit ihr Arbeitsfeld, die Basis 
der wissenschaftlichen geographischen Analyse und Synthese, zu finden. Vom ob-
jektwissenschaftlichen Gesichtspunkt betrachtet, wurde die landschaftswisschen-
schaftliche Geographie nach meiner Ansicht durch jenen unlösbaren Widerspruch un-
fruchtbar gemacht, der zwischen dem subjektiven Wesen des geographischen ‚Ob-
jekts’ und den objektwissenschaftlichen Ansprüchen der Geographie besteht. Die 
Geographie der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wollte wissenschaftliche Erdkunde 
und gleichzeitig Landschaftsgeographie sein; dies ist aber eine prinzipiell unmögliche 
Aufgabe, logisch-erkenntnistheoretisch der Quadratur des Kreises verwandt. Die Geo-
graphie unseres Jahrhunderts trachtete nach dem Rang einer objektiven Wissenschaft; 
inzwischen hat sie die geistige Form des räumlichen Weltbildschaffens immer weniger 
mit zeitgemäßem Inhalt gefüllt. Die geographische Synthese unseres Jahrhunderts, die 
Geographie als Synthese, befriedigte immer weniger die wissenschaftlichen und prak-
tischen Ansprüche der tätigen Menschheit, konnte immer weniger ihre Fragen beant-
worten (…) Und [so] (…) hatte die Landschaftsgeographie schließlich überhaupt 
nichts mehr zu sagen“ (SZÁVA-KOVÁTS 1966, S. 124; Herv. im Orig. vgl. auch 1976). 

 
An dem allgemeinen „Geltungsschwund des Faches“ hatte selbstverständlich auch die Schul-
geographie teil: „Niemand nimmt sie (…) ernst; sie selbst sich häufig auch nicht“ (NEWE 
1961, S. 5). Zwar hatte man unermüdlich getönt: „Die Erdkunde ist nicht als ein Fach unter 
Fächern oder gar als ein nebensächliches Fach in Randlage zu bewerten, sondern als Kernfach 
in zentraler Stellung“ (HINRICHS 1954, S. 178), in praxi mußte man aber gegenüber diesem 
vollmundigen Anspruch eine „ständige Abwertung“ beobachten. „Die Erdkunde [wird] als 
Schulfach mehr und mehr an den Rand verwiesen und ihrer Wirkungsmöglichkeiten im Auf-
bau der Person beraubt. Welches Gremium sich auch mit der Beseitigung der Stoffülle am 
deutschen Gymnasium befaßt – als erstes ‚Fach’, das leichten Herzens den neuen Bedürfnis-
sen geopfert wird, fällt die Geographie“ (VÖLKEL 1961, S. 7). Statt in gefestigter Stellung, 
befand man sich in folgender, als „paradox“ empfundenen Situation: „Während wir in einer 
Welt leben, in der (…) infolge der technischen Entwicklung des Verkehrs- und Nachrichten-
wesens auch die entferntesten Lebensräume naherücken (…), steht die Schulerdkunde, die für 
die geographische Bildung und Orientierung (…) verantwortlich ist, in einer lebensgefährli-
chen Krise. Diese Krise stellt einen chronisch gewordenen Schrumpfungsprozeß dar, der mit 
dem Rahmenplan und der Saarbrückener Vereinbarung der Kultusminister212 in ein erregend-
akutes Stadium getreten ist“ (NEWE 1961, S. 3). 

                                                 
212 Es handelt sich um den im Sept. 1960 gefaßten Beschluß, die Fächer Geschichte, Geographie und Sozialkun-
de zur Gemeinschaftskunde zusammenzufassen. Die Geographie sah sich damit zu einem „Fach unter Fächern“ 
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WERNLI beschreibt die Krise der Geographie als rein fachinterne Angelegenheit. Die 
Mehrheit der Geographen dürfte seinerzeit aber wohl eher davon überzeugt gewesen sein, daß 
der eigentliche Unruheherd außerhalb der Geographie gesucht werden muß: „Die Malaise 
liegt nicht in der Geographie selbst bedingt, weder in dem Fehlen bedeutsamer Aufgaben 
noch in dem Mangel hinreichender Methoden. Sie ist eine Begleiterscheinung in einer Zeit 
sich überstürzender Veränderungen und Neuformungen 260//261 auf der Erdoberfläche“ 
(PFEIFER 1965, S. 90). Und diese Entwicklung – „der Umbruch der Zeiten und das Abreißen, 
oft Abstoßen der Tradition“ – „flößt“ dem Geographen „nur Skepsis ein“ (S. 81). „Dazu ge-
sellt sich das Bewußtsein, in Theorie und Technik bereits über die Mittel zu verfügen, um aus 
der gewordenen Welt eine neue rationale Schöpfung zu gestalten (…) Sehen wir nicht um uns 
schon ganz neue funktionale Raumgebilde die Erde überdecken, von denen wir kaum noch als 
‚Landschaften’ zu sprechen wagen?“ (S. 86). 

In dieser schwierigen Situation zwischen „Untergang oder Werden“ (S. 81) stellten sich 
dem Geographen bedrückende Fragen: „Ist diese neu erfundene Erde noch die des Geogra-
phen? Vermag er auch gegenüber dieser Welt die Methoden seiner Wissenschaft zur Geltung 
zu bringen?“ (S. 86). „Eine Wissenschaft gewinnt Status in dem Maße, in dem sie deutlich zu 
machen versteht, wo sie die Grenzen des Bekannten gegenüber dem nie Geschauten und nicht 
Gewußten vortreibt (…) Wo treiben wir Geographen heute die Grenzen des Unbekannten zu-
rück?“ (S. 79f.). Bestand überhaupt noch eine Chance dazu? „Die großen Fortschritte unserer 
Zeit scheinen nur da zu gelingen, wo man mit hochspezialisierten und instrumentalisierten 
Methoden arbeitet, die (…) zu Ergebnissen führen, die zu ihrer Erfassung und Deutung ma-
thematische Abstraktion benötigen“ (S. 80) – Methoden also, die der Geographie nicht geläu-
fig waren. Hinzu kam: „Die Soziologie scheint allein die Prinzipien darzureichen, aus denen 
man Richtlinien für die keimenden Zukunftsgestaltungen ziehen kann“ (S. 82). 

Wie sollte man der „Malaise“ begegnen? PFEIFERs Antwort: mit den ‚klassischen’ Metho-
den und der Gewißheit, zwar stets verkannt, dafür aber „doch ewig und unentbehrlich“ zu-
bleiben und jener kleinen Minderheit angehören zu dürfen, „die sich mit der Erarbeitung und 
der Schau neuer Zusammenhänge im Bereich bekannter Fakten zufrieden gibt und daraus je-
nes Ruhen in sich, jene Steigerung des Existenzbewußtseins gewinnt, das die Philosophie zu 
spenden vermag“ (S. 80). Disziplinpolitisch gesprochen: „Kritik an der sogenannten ‚klassi-
schen’ Geographie kann nicht als ein Rezept angesehen werden, das allein zur Heilung bei-
trägt. Im Gegenteil, ihr Ausbau ist noch nicht vollendet und ihre Methoden und Ergebnisse 
besitzen nach wie vor Daseinsberechtigung in der Wissenschaft. Recht verstanden und ge-
nutzt liefert sie Erkenntnisse, die von allgemein menschlicher Tragweite sind“ (S. 90). 

Gern war man bereit zuzugestehen: „Die Geographie besitzt kein Monopol als Erdwissen-
schaft“ (PFEIFER 1969, S. 169). Auch versprach man, „mit Selbstkritik und Umsicht (…) 
[den] eigenen Zuständigkeitsbereich abzugrenzen. Der Geograph ist gezwungen, ständig me-
thodische Selbstdisziplin zu üben“ (S. 169). Im übrigen aber lautete die Parole: abwarten, 
durchhalten und wie bisher weitermachen; denn man glaubte Grund für die Annahme zu ha-
ben, „daß wir an der Schwelle einer neuen und besseren Zeit für die Geographie stehen (…), 
daß sich neue Möglichkeiten für die volle Entwicklung und eine Wiedergeburt der geographi-
schen Wissenschaft bieten; man muß nur verstehen, sie auszunützen“ (ROGLIĆ 1961, 261//262 S. 
428; Herv. v. mir).213 Und wurde nicht tatsächlich allenthalben der „Zerfall der Wissensein-

                                                                                                                                                         
(HINRICHS) degradiert und vor die „radikale Frage“ gestellt: „Ist die Erdkunde auf der Oberstufe der höheren 
Schule überhaupt existenzberechtigt?“ (NEWE 1960a, S. 196). 
213 Als weiteres Beispiel für eindrucksvolle Durchhalteparolen nebst Zukunftsillusionen: „In irgendwie absehba-
rer Zeit ist freilich zu erwarten, daß sich diese Geisteshaltung zum grundsätzlich Nur-Abstrakten und Formelhaf-
ten [die für den ‚Abschied von der Landschaft’ verantwortlich ist] so weit von allen Realitäten, d.h. der Lebens-
wirklichkeit, entfernt, daß nach Auftreten krisenhafter Erscheinungen im geistigen und im gesamten öffentlichen 
Leben eine Richtungsänderung aus der Natur der Dinge heraus erzwungen wird (…) Hauptsorge der wissen-
schaftlichen Geographie muß es nun sein, bis zu diesem Zeitpunkt unter Weiterführung ihrer gegebenen Aufga-
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heit“ (EGLI 1961/1975, S. 184) beklagt, wurde nicht erneut „der Ruf nach Überblick, nach 
Gesamtheit immer lauter“ (S. 188)? Die Geographie – schien es – konnte aufatmen: „Je weiter 
die Spezialisierung geht, umso dringender benötigen wir noch die Übersicht, die Gesamt-
schau“: „Jedes Fach sucht für sich nach Rundung (…) Aber zwischen den Forschungsgebie-
ten bleiben noch die Gräben offen (…) Es braucht dafür die Sonderdisziplin, welcher das 
Recht zugesprochen wird, aus den Teilresultaten (…) das Gewölbe der Ganzheit zu bauen. 
Die Philosophie (…) zieht den Bogen im Raume des Abstrakteren. Die Geographie baut ihre 
Brücke im realeren Raum“ (S. 184f.). 

Und ließ sich u.U. nicht auch „der Ruf nach Gemeinschaftskunde in der Schule“ zugunsten 
der Geographie umdeuten? „Man sucht einen Weg, der von den Einzelfakten zur Erfassung 
der Verflechtung der Dinge in der Gegenwart führt, von der Analyse zur Korrelation. Daß 
hier sich eine Affinität zur Arbeitsweise der Geographen abzeichnet, verrät nichts deutlicher 
als Brauch und Mißbrauch der Wörter Raum und Landschaft (…) von der Theologie bis zur 
Philologie! Was heißt das anderes als daß man einem synchronischen System komplexer auf-
einander einwirkender Phänomene Ausdruck geben will. Bedeutet dies [nicht] eine Chance 
für die Geographie, deren Domäne solche komplexe, korrelierende Analyse und Begriffsbil-
dung seit je gewesen ist? Wir müssen nur entdecken (…), daß die Geographie hier kein Mo-
nopol besitzt, mit dem sie etwa in der Schule ihren Raumanspruch durchsetzen könnte“ 
(PFEIFER 1965, S. 82). 

Die Hoffnung auf eine rasche Beilegung der Krise trog jedoch, sie verschärfte214 sich statt-
dessen und drohte nun die Geographie in ihrem Kernbereich aufzuweichen. Ende der 60er 
Jahre war „die Diskussion über Aufgaben und Inhalte des Faches in vollem Gange“ 
(BÄUERLE 1970, S. 21). Hatte PFEIFER 1968 (publiziert 1969) noch feststellen können: „Im 
historischen Entwicklungsgange des Faches hat sich als Konstante behauptet, daß die Erfor-
schung der räumlichen Erfüllung und Differenzierung nach Erdteilen, Landschaften, Regio-
nen und Örtlichkeiten das vornehmste Ziel der Geographie sei“ (S. 169), so stand schon ein 
Jahr später auf dem Kieler Geographentag 1969 eben dieses Ziel unter dem heftigen Beschuß 
der geographischen Fachschaften: „Landschafts- und Länderkunde als Inbegriffe der 262//263 
Geographie verfügen über keine Problemstellungen. Sie konstruieren Schemata oder soge-
nannte ‚logische Systeme’, in die Daten eingelesen werden können. Die konstatierten Zu-
sammenhänge (…) sind trivial und zudem nicht von der Landschaftskunde erforscht. Sie sind 
weit entfernt von dem behaupteten Gesamtzusammenhang, der als utopische Zielvorstellung 
postuliert wird. Sie sind in der Konstatierung von Trivialzusammenhängen Allgemeinplätze, 
in der Zielvorstellung Leerformel. Geographie als Landschaft- und Länderkunde ist Pseudo-
wissenschaft“ (GEOGRAFIKER 1969, H. 3, S. 13; Herv. v. mir). Gefordert wurde u.a.: 
 
- „Länder- und Landschaftskunde sind unwissenschaftlich, problemlos und verschleiern 

Konflikte; sie haben keinen aktuellen Bezug. Länder- und Landschaftskunde gehören des-
halb abgeschafft“ (S. 15).215 

                                                                                                                                                         
ben in ihrer Einheit bestehen zu bleiben (…) Ist es ihr so gelungen, sich bis zu der anzunehmenden Richtungsän-
derung des allgemeinen Denkens zu halten, so wird es ihr dann kaum mehr schwer fallen, in den ihr zukommen-
den Bereichen ihre Stellung als allgemeines Grundlagenfach in Wissenschaft, Schule und Praxis durchzusetzen 
und zu verbreitern“ (MATZNETTER 1967, S. 350). 
214 Vgl. hierzu SZÁVA-KOVÁTS: „Die Krise der landschafts-wissenschaftlichen Geographie (…) [hat] sich derzeit 
zur Krise der wissenschaftlichen Geographie vertieft“ (1966, S. 124; Herv. im Orig.). 
215 Vgl. auch: „Das zähe Festhalten am Landschaftskonzept, gedacht als (…) unlösbare Universalaufgabe, alle 
raumbezogenen Erscheinungen zu erfassen, gedacht als wohl immer weniger wirksame Zauberformel der Eigen-
ständigkeit unseres Faches, behindert die methodische Weiterentwicklung in Richtung quantitativ modellhafter 
Arbeitsweisen und aspektbezogener Spezialisierung. Damit wird auch die Integrationsfähigkeit des Faches in 
einer arbeitsteilig kooperierenden Wissenschaft unmöglich gemacht. Das Landschaftskonzept würde in seinem 
uneinlösbaren Anspruch auf Totalintegration viele andere Disziplinen überflüssig machen. Die interdisziplinäre 
Systemverknüpfung hingegen untergräbt das Landschaftskonzept der Geographen, da die theoretisch im Land-
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- „Das Fach Geographie überlebt nicht durch bloße Objektdefinition. An die Stelle traditio-

nell fixierter Forschungsgegenstände müssen problemorientierte Fragestellungen treten“ 
(S. 15). 

 
- „Derartige Fragestellungen machen Fachgrenzen überflüssig. Zukunftsträchtige Wissen-

schaften werden sich an den Nahtstellen bestehender Fächer ansiedeln“ (S. 15). 
 
- „Die Trennung von Physischer Geographie und Anthropogeographie muß vollzogen wer-

den. Die Gemeinsamkeit der Probleme ist nur künstlich aufrechtzuerhalten“ (S. 15; vgl. 
auch K. GANSER 1970, S. 189). 

 
Gestützt wurden die Argumente der Studenten durch die methodologischen und wissen-
schaftshistorischen Arbeiten von G. HARD und D. BARTELS. BARTELS kann sich für die „Zu-
kunft der Geographie“ (1968a) „nur die deutliche Trennung – nicht Isolierung – des naturwis-
senschaftlichen und des sozialwissenschaftlichen Ausgangspunktes“ (1968b, S. 182) vorstel-
len, während er eine Verquickung beider Bereiche für „in hohem Maße unratsam“ (1968a, S. 
140) hält. HARD, dessen Arbeiten zur Landschaftsgeographie von seinen Kritikern häufig als 
pauschale Ablehnung dieses Konzeptes mißverstanden werden216, konstatiert, daß „nach lan-
ger 263//264 Fruchtbarkeit (…) die primärsprachlich inspirierte und gestützte ‚Idee der Land-
schaft’ durchweg ein echtes ‚obstacle épistémologique’ geworden“ (1970a, S. 24) sei und 
empfiehlt, „die Frage nach der ‚geographischen Realität’ zu suspendieren und sich z.B. der 
forschungslogisch sinnvolleren Frage zuzuwenden: In welcher Sprache (d.h. mit welchem 
Begriffsgerüst und mit welchen Instrumenten der Theoriebildung) lassen sich Theorien über 
Phänomenbereiche, die wir jeweils bearbeiten wollen, so formulieren, daß wir solche Ergeb-
nisse erzielen, die wir jeweils für ‚bedeutsam’ halten?“ (S. 256). 

Wie reagieren nun die kritisierten Methodologen der Landschafts- und Länderkunde auf 
die vorgetragene Kritik? Das gewichtigste Argument, das von ihnen angeführt wird, ist zwei-
fellos die Behauptung, die Geographie konstituiere sich nicht durch die Art ihres Fragens, 
sondern sei in der Wirklichkeit selbst verankert. Der vorgegebene Gegenstand habe ihre „me-
thodische Ausrichtung“ zu bestimmen und nicht die „wechselnden Strömungen der wissen-
schaftlichen Theoriebildung“ (UHLIG 1970b, S. 23). Zwar ist man sich darüber „klar“, „daß 
Landschafts- und Länderkunde in einer tiefen Krise stecken“ (WÖHLKE 1969b, S. 211), und es 
ist auch nicht wegzuleugnen, daß „es (…) mittlerweile an allen Ecken und Enden“ „brennt“ 
(H. BECK 1973, S. 409), aber diese Krise entspringt aus der Sicht der Verteidiger der traditio-
nellen Geographie der Beschaffenheit des Objektes selbst, sie resultiert „daraus (…), daß die 
Systeme, die es zu erfassen gilt, so komplex, so kompliziert, ja vielleicht zu komplex und zu 
kompliziert sind“ (WEISCHET 1970, S. 216). Es ist also die „aus ihrem Gegenstand (…) her-
vorgehende Verflechtung ihrer Substanz“, die die „Konsolidierung“ der Geographie „er-
schwert“ (UHLIG 1970b, S. 20). Und demgemäß heißt es: „Die Geographie wird nur am ziel-
bewußt erklärten Forschungsobjekt zu neuer Anerkennung und Bedeutung kommen“ 
                                                                                                                                                         
schaftskonzept geforderte Synthese hier tatsächlich in einer wissenschaftlich fortgeschrittenen Stufe und in einer 
gesellschaftlichen Verwendungsfähigkeit geleistet wird“ (GANSER 1970, S. 187). 
216 Wie leicht zu zeigen ist, hat HARD das genaue Gegenteil getan, nämlich nachgewiesen, daß die Landschafts-
geographie „alle Merkmale einer respektablen Basistheorie besaß, ja eigentlich in der Geographie das Paradigma 
zur Entwicklung entsprechender metatheoretischer Einsichten darstellt. Sie waren mitnichten das Werk von Di-
lettanten und bloßen Schwärmern, sondern Äquivalent einer wissenschaftlichen Grunderfahrung, die sich min-
destens ebensogut in Transzendentalbegriffen fundiert erweist wie manche neueren Basistheorien etwa des Ge-
sellschaftsbereichs. Nur eben, daß ihre Plausibilität, der Erlebnishorizont des klassischen deutschen Idealismus 
verlorengegangen ist – was sich am Unverständnis der jüngeren Generationen hinreichend gezeigt hat“ 
(BARTELS 1970, S. 454). BOBEK folgert dagegen aus der Tatsache, daß die Landschaftsgeographie eine „beson-
dere Grundperspektive besitzt“, sie dürfe „ihre Identität nicht preisgeben“ (1970, S. 441). 
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(OTREMBA 1970, S. 68). „Es lassen sich auch wechselnde Forschungsansätze ertragen, wenn 
nur das Objekt feststeht“ (OTREMBA 1973, S. 34). 

Neben der Forderung nach Aufgabe der traditionellen Objektfragen stieß vor allem die 
Aufforderung zur Teilung der Geographie in eine naturwissenschaftliche und eine sozialwis-
senschaftliche Disziplin „auf starken Widerstand der Professoren, da sie gegen das historisch-
traditionelle Selbstverständnis der Geographie als ‚Klammer’ oder ‚Brücke zwischen Natur- 
und Geisteswissenschaften’ verstößt“ (BOBEK 1970, S. 439): „Länder- und Landschaftskunde 
greifen über das physische und das kulturelle Milieu hinweg (…) Aus dieser Brückenstellung 
ergibt sich die Problematik, vielleicht auch die Schizophrenie des Faches“ (WÖHLKE 1970, S. 
210).217 Auch hier werde im übrigen das Objekt selbst die Anhänger einer Aufspaltung eines 
Besseren belehren: „Die von BARTELS als Begründung seiner Forderung nach Aufspaltung 
der Geographie (…) angeführte Tatsache der Unüberbrückbarkeit der Gegensätze in den kate-
gorialen Grundsätzen natur- und sozialwissenschaftlicher Problemstellung mag sich nach dem 
derzeitigen Stand der Wissenschaftstheorie ergeben, der Beweis dieser These am Objekt 
selbst (…) steht jedenfalls noch aus, und es scheint nicht undenkbar, daß angesichts der real 
gegebenen Kulturlandschaft die ‚kategorialen Grundsätze’ revisionsbedürftig sind“ (FINKE 
1971, S. 177). 264//265 

Die Verteidiger der Landschafts- und Länderkunde kamen daher „zu dem Schluß, daß die 
Geographie (…) an ihrer traditionellen Grundperspektive festhalten und ihre Identität nicht 
preisgeben soll“ (BOBEK 1970, S. 441). Ihnen erschien „die Festlegung der geographischen 
Wissenschaft auf ein Forschungsobjekt, auf die Erforschung der irdischen Räume, der ‚irdi-
schen Wirkungsgefüge’“ als „der einzig mögliche Weg“ (OTREMBA 1973, S. 40) zu einer Sta-
bilisierung des Faches: „Hier auf der Erde (…) haben wir dieses wunderbare Zusammenspiel 
der physikalischen Erde mit Lithosphäre, Atmosphäre und Kultursphäre, der Lebewelt und 
des Menschengeschlechts mit seiner technischen und geistigen Kultur. Und dies alles in sei-
nen Zusammenhängen zu sehen und zu begreifen, Naturlandschaften und Kulturlandschaften 
in ihrem Wandel nach Raum und Zeit, das ist die Aufgabe der Geographie“ (TROLL 1970, S. 
232; Herv. im Orig.). 

Zwar konzedierte beispielsweise UHLIG: „Ich möchte beinahe so weit gehen, daß wir uns 
darauf einigen könnten, den Begriff – nur den Namen, wohlgemerkt! – ‚Landschaft’ zu erset-
zen (…) Es geht in der Landschaftskunde (…) um das Verständnis der Wirkungsgefüge (…), 
die den geographischen Gegenstand durchdringen. Wenn wir diesen Gegenstand nicht mehr 
Landschaft nennen wollen, dann helfen sie uns bitte, einen vernünftigen Begriff zu erfinden, 
der unvorbelastet ist und den wissenschaftlichen Inhalt klar zum Ausdruck bringt!“ (1970a, S. 
214; Herv. v. mir). Doch erwies sich verständlicherweise diese Konzession als völlig untaug-
lich zur Beilegung der Krise; denn angeboten wurde ja keine Suche nach neuen Inhalten, son-
dern lediglich die Suche nach einer neuen Lautgestalt für denselben Begriff: wechseln sollten 
lediglich die Zeichen, nicht aber die semantischen Regeln, die Zeichen und Bezeichnetes ein-
ander zuordnen.218 So bestätigt sich für die Kritiker „der (…) erhobene Vorwurf (…), daß die 
Landschaftskunde, wenn sie inhaltlich kritisiert wird, nicht inhaltlich antworten kann“ (H. 
BÖTTCHER 1970, S. 225). 
                                                 
217 Unfreiwillig deutet WÖHLKE damit die Unmöglichkeit der Einheitsgeographie an. Schizophrene Rollensyste-
me zeichnen sich durch Leugnung von Konflikten aus: Einigkeit wird vorgetäuscht, obwohl sie tatsächlich nicht 
besteht. 
218 Ist ein Terminus auf bestimmte Weise normiert, dann wird man unabhängig von seiner Lautgestalt. Sie kann 
durch jedes beliebige andere Zeichen ersetzt werden. Daß Revisionen der Lautgestalt keine inhaltlichen 
Folgelasten nach sich ziehen, wußte schon SCHMITHÜSEN, der deshalb bedenkenlos erklären konnte: „Wir [„ge-
ben“] von vorneherein jedem recht, der etwa sagt, daß dieser oder jener der Begriffe, die wir verwenden, eigent-
lich anders heißen müßte, sollte oder könnte. Für das angestrebte Ziel kommt es auf die Begriffe, nicht auf deren 
Namen an. Wir könnten die Begriffe ebensogut numerieren. Namen verwenden wir nur, weil wir uns damit be-
quemer und, wie wir glauben, besser verständlich machen. Es ist Sache der Sprachkonvention, die Namen anzu-
erkennen oder zu verwerfen. Für das System der Begriffe sind sie gleichgültig“ (1959, S. 4). 
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Wie das angeführte Beispiel belegt, redet man aneinander vorbei, wie einst HETTNER und 
seine Gegner (vgl. Kap. 6.3.1) aneinander vorbeiredeten. Und wie damals, so tauchen auch 
jetzt wieder Legitimationsformeln auf, die typisch für Grundlagenkrisen eines Faches sind: 
265//266 
 
(1.) Die Ewigkeitsbeteuerung: „Geographie ist so alt wie die menschliche Kultur, und sie 

kann nur mit dieser zusammen untergehen“ (BECK 1968, S. 40). „Der Forschungsge-
genstand steht außerhalb der zeitgebundenen Meinungen für sich neutral“ (OTREMBA 
1970, S. 60). „Geographie kann sich nicht allzu vordergründigen, zeitgebundenen Inte-
ressen (…) unterordnen“ (DÖRRENHAUS 1971a, S. 110, Anm. 15).  

 
(2.) Das Bekenntnis zur Kontinuität: „Es werden Fortschritte und Neuerungsbewegungen 

auch unsere Wissenschaft betreffen, aber eben diese Wissenschaft von den Ländern und 
Landschaften (…) Vom Wandel der Wertbeziehungen her ist der Landschaftsbegriff 
nicht zu untergraben“ (DÖRRENHAUS 1971a, S. 105f.). „Die Waffe ‚Die Geographie un-
serer Väter ist tot’ trifft uns ebensowenig, wie unsere Vorgänger, die seit etwa 2 500 
Jahren zu dem Gedankengebäude an dem auch wir arbeiten, beigetragen haben (…) Es 
gibt keinen einleuchtenden Grund, auf diese von vielen Forschergenerationen mühsam 
erarbeiteten methodischen Errungenschaften zu verzichten“ (SCHMITHÜSEN 1970, S. 
431f.). So baut man auf den „kontinuierlichen Fortschritt im Gleichmaß der Schritte“: 
„Ein solches Gleichmaß ist [aber] nur in der Anerkennung eines allgemeingültigen For-
schungsobjektes zu erreichen“ (OTREMBA 1970, S. 33). 

 
(3.) Die Untergangsangst oder der Fregesche Denkfehler (vgl. HARD 1973b, S. 106): „Wenn 

wir das vollziehen [gemeint ist die Teilung der Geographie in einen naturwissenschaftli-
chen und einen sozialwissenschaftlichen Bereich], zerstören wir die Geographie“ 
(UHLIG 1969, S. 214). „Die Forderung der ‚Geografiker’, Länderkunde sei, da unwis-
senschaftlich und problemlos, abzuschaffen, bedeutet einen glatten Verzicht auf Erd-
kunde überhaupt“ (HINRICHS 1970, S. 33). „Hier wird der Versuch gemacht, die Erd-
kunde nach vorhergegangener Verunsicherung mit soziologischen Methoden in eine Ge-
sellschaftswissenschaft umzufunktionieren“ (DÖRRENHAUS 1971a, S. 108; vgl. auch S. 
110). „Die Geographie ganz in die rechnende Wissenschaft einzubeziehen hieße, sie der 
Auszehrung auszuliefern (…) Die Umwandlung von Werten in Mengen würde die Geo-
graphie zu einer entwerteten Geographie, die ohne Zukunft wäre, entleeren“ 
(DÖRRENHAUS 1971b, S. 292f.). „Möge die Geographie ihren künftigen Forschungsweg 
richtig wählen! Sie hat sich zu entscheiden, ob sie Querschnittswissenschaft sein will 
oder objektgebundene empirische Erdwissenschaft. Im ersten Fall muß sie ihren Namen 
und ihre Tradition aufgeben. Sie hat dann unter einem neutralen Namen (…) zu fungie-
ren“ (OTREMBA 1973, S. 41).219 266//267 

 
(4.) Die Verstoßung: „Es hat keinen Sinn, die Geographie umzugestalten, nur weil von au-

ßen falsche Vorstellungen in dieses Fach hineingetragen werden. Vielmehr ist es richti-
ger, wenn man auf seiner Fragestellung nach der Gesellschaft besteht, das Studienfach 
zu wechseln“ (WÖHLKE 1969b, S. 211). „Wenn einem Teil der jüngeren Geographen 

                                                 
219 Von einem Denkfehler kann natürlich nur der sprechen, der nicht von der Vorstellung einer im Wesenskern 
ewigen Geographie ausgeht. Wer dagegen annimmt, daß die Wirklichkeit selbst den Forschungsgegenstand der 
Geographie bereits enthält, diese also „außer der Landschaft keine weiteren Entfaltungsgebiete mehr“ (WINKLER 
1966, S. 82) hat, für den ist es durchaus folgerichtig zu behaupten, die Geographie stehe oder falle mit ihrem 
Gegenstand. In diesem Sinne schreibt BIRKENHAUER: „Hält man (…) die Landschaft für den Zentralgegenstand 
der Geographie schlechthin, so muß die studentische Kritik katastophal wirken. Denn gibt man die ‚Landschaft’ 
auf, ist damit die Geographie als Fachwissenschaft erledigt“ (1970, S. 195; Herv. im Orig.). 
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wirklich die Länder- und Landschaftskunde die intellektuelle Neugier nicht zu wecken 
vermag, so liegt offenbar ein Fall von verfehlter Berufswahl vor“ (DÖRRENHAUS 1971a, 
S. 109, Anm. 15). 

 
(5.) Die Leistungsaufforderung und die Leistungsabwertung: „Wo sind die überzeugenden 

Leistungen in dieser Geographie ohne Neugier auf Länder und Landschaften? Wo sind 
die substantiellen Leistungen in solcher Erdkunde, die solche Vorstellungen von unserer 
Wissenschaft wie etwa ‚Landschaft ist der Inbegriff der geographischen Realität’, ‚Kern 
der Geographie’ auswischen könnte?“ (DÖRRENHAUS 1971a, S. 105). „Wir meinen, der 
Methodenstreit sollte endlich beendet werden, und ‚die Methodologie sollte endlich 
wieder dem Test der praktischen Bewährung unterworfen werden (…) Diejenigen Pro-
pheten überzeugen am ehesten, die sich selber auf den Weg machen’“ (OTREMBA 1973, 
S. 29). „HARD geht nur scheinbar wissenschaftlich vor“ (DÖRRENHAUS 1971a, S. 107). 
„’Methodische Ausführungen sind im Grunde persönliche Bekenntnisse’“ 
(SCHMITTHENNER, zit. v. E. MEYNEN u. E. PLEWE im Vorwort zu D. BARTELS 1968). 

 
(6.) Der Rückzug zu den (empirischen) Fundamenten (im Sinne eines naiven Induktionis-

mus): Der Methodenstreit zwischen Traditionalisten und Avantgardisten „ist deswegen 
so unfruchtbar, weil es in dem empirischen Wissenschaften keinen Fortschritt der For-
schung durch Meinungswechsel, sondern nur einen Fortschritt durch Intensivierung und 
Vertiefung der Beobachtung geben kann“ (OTREMBA 1970, S. 59; vgl. hierzu auch E. 
WIRTH 1970, S. 446 u. die Antwort v. G. HARD 1971, S. 15). 

 
(7.) Die Diskussionsverweigerung oder „rhetorische Widerlegung“ (HARD 1970a, S. 253): 

„Erkennt man diesen Grundsatz an [d.h. den Grundsatz, „daß die Beobachtung die 
Grundlage der Geographie ist“], so kann es eigentlich keine Diskussion mehr geben“ 
(OTREMBA 1970, S. 60). „Anfeindungen und Diskriminierungen, ob dies oder jenes 
noch Geographie (…) sei, (…) brauchen kaum zur Kenntnis genommen zu werden. Die 
Morphologie ist ein Zweig der Geographie, der in sich selbst ruht und seine Aufgaben 
erfüllt“ (OTREMBA 1973, S. 32). „Was die Studenten gegen die ‚Landschafts- und Län-
derkunde’ vorzubringen haben, sind im wesentlichen nur Argumente gegen den traditio-
nellen Landschaftsbegriff der Geographie (…) Wie schon H. UHLIG (1970) zeigt, geht 
diese Kritik am modernen Landschaftsbegriff (…) bereits vorbei“ (WIRTH 1970, S. 
446). „’Zukunftsträchtige Wissenschaften werden sich an den Nahtstellen bestehender 
Fächer ansiedeln’. In Wahrheit rennt die Fachschaft [mit dieser Forderung] offene Türen 
ein. Denn es gibt wohl kein ‚Fach’, das über so viel andere Fächer hinweggreift wie die 
Geographie – so weit, daß sie ständig neue Fächer gebiert und dabei Gefahr läuft, sich 
selbst aufzulösen“ (E. HINRICHS 1970, S. 33). 267//268 

 
(8.) Sprachschwierigkeiten: „In einer dunklen und verblasenen Sprache, ‚Fachchinesisch’, 

wird der Angriff auf das Leitbild unserer Wissenschaft unternommen“ (DÖRRENHAUS 
1971a, S. 104f.). „Die von HARD ‚gewählte’ Sprache mag manchem imponieren; aber 
sie macht des Kaisers neue Kleider nicht sichtbar“ (S. 107). „Unter dem Schleier einer 
schwer verständlichen, fachfremden Sprache (…) werden überkommene Werte, Ideen 
und wesentliche Erkenntnisse (…) einfach vom Tisch gefegt“ (PAFFEN 1973, S. X). 

 
(9.) Die pädagogische Belehrung: „Die echte, das Ganze weiterführende Diskussion ist nicht 

eine Sache scholastischer Lautstärke, sondern der Weisheit und wird in den entschei-
denden Fragen von wenigen geführt“ (SCHMITHÜSEN 1959, S. 4). „Die Erkenntnis [von 
der Einheit der Geographie] (…) setzt sich eben auch unter wissenschaftlich denkenden 
Menschen nur schwer durch. Dazu gehört wohl eine gewisse duldsame Reife und die 
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Fähigkeit, auch das gelten zu lassen, was andere tun“ (OTREMBA 1973, S. 29). „Die Stu-
denten werden dem einzelnen Dozenten nicht vorschreiben, was und wie er lehren soll. 
Sie können nur Wünsche äußern und von der Möglichkeit Gebrauch machen, bei dem 
Meister zu belegen, bei dem sie lernen wollen“ (HINRICHS 1970, S. 57; Herv. im Orig.). 
„Die Professoren wollen sich nicht abtrotzen lassen, was sie für falsch und verhängnis-
voll halten“ (S. 37). 

 
Es spricht also alles dafür, daß sich in den 60er/70er Jahren eine wachsende Verlagerung der 
Leitbild-Bindungen vollzieht: „Diese jüngsten Vorgänge bieten dem Disziplinhistoriker (…) 
die einzigartige Gelegenheit, eine rezente disziplinhistorische Innovation zu beobachten und 
den Werdegang eines neuen ‚Paradigmas’ (TH. S. KUHN) der Geographie in vivo zu studie-
ren“ (HARD 1969b, S. 262f.). „Würde man eine Umfrage veranstalten, dann dürfte wohl die 
Mehrzahl der Geographen die Ansicht teilen, daß sich das Fach gegenwärtig am Beginn einer 
neuen Entwicklungsphase befindet, der [die?] vielleicht einen ähnlich bedeutsamen disziplin-
politischen Einschnitt darstellt wie jener vor rund 100 Jahren“ (KULS 1970, S. 12). 

Die Geographie hat also den forschungsleitenden Kompaß der ‚Idee der Landschaft’ verlo-
ren. Sie steht ganz im Zeichen eines positivistisch-anarchistischen Interregnums, so daß sich 
G. BAHRENBERG auf der Tagung „Zehn Jahre nach Kiel“ „nicht in der Lage“ sah, „in den ver-
schiedenen Forschungsrichtungen (…) ein ihnen gemeinsames ‚Paradigma’ zu erkennen oder 
in sie ein solches ‚hineinzuinterpretieren’“ (1979a, S. 59). Während die Vertreter des Land-
schaftsparadigmas dieses durch ‚scholastische Orgien’ (z.B. in Gestalt einer „Allgemeinen 
Synergetik“) zu retten versuchen, tummeln sich die ‚Revolutionäre’ in den verschiedensten 
Bereichen, ohne sich einem übergeordneten und allgemeinverbindlichen Leitbild verpflichtet 
zu fühlen. Das ist auch nicht weiter bedenklich, ja ist sogar vernünftig, da keine Hoffnung 
besteht, die Paradigmenfrage auf der disziplinären Ebene direkt anzugehen. Wollte aber je-
mand diesen Anarchismus als Toleranzstrategie verewigen, dem müßte mit KUHN entgegen-
gehalten werden, daß Toleranzphasen aus der Rückschau nur Vorspiel zu neuen monistischen 
(intoleranten) Phasen sind. Doch wird es dazu, d.h. zu einer neuen monistischen Phase mögli-
cherweise gar nicht erst kommen, wenn BAHRENBERGs (ihm selbst „durchaus erstrebenswert“ 
erscheinende) Vermutung zutrifft, daß sich die Geographie auf lange Sicht in die „verschiede-
nen ‚Nachbardisziplinen’ (…) auflösen wird“ (1979a, S. 64). Allerdings kann ein Comeback 
des besiegten Paradigmas in veränderter Form nicht ausgeschlossen werden: „Es geht bereits 
das Wort von einer ‚Renaissance’ der 268//269 ‚Länderkunde’ um“ (BAHRENBERG 1979b, S. 
147; vgl. auch WIRTH 1978). 
 
 
8 Die Landschaftsgeographie und das zeittypische intellektuelle Milieu 
 
8.1 Problemstellung und Hypothese 
 
KUHNs Vorstellung vom Entwicklungsgang der Wissenschaft ist darwinistisch, insofern sie 
sich der formalen Struktur der Evolutionstheorie bedient und die Durchsetzung eines neuen 
Paradigmas als einen nicht auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Prozeß der Selektion be-
schreibt (vgl. 1967, S. 223ff.). KUHN wendet sich damit gegen all jene Konzepte, die mittels 
Falsifikation oder Verifikation zwischen alternativen Theorien entscheiden zu können be-
haupten. So schreibt er mit Blick auf die probabilistischen Verifikationstheorien: „Die Verifi-
kation gleicht der natürlichen Auslese: sie wählt in einer besonderen geschichtlichen Situation 
unter den gegebenen Möglichkeiten die lebensfähigste aus. Ob diese Wahl auch die beste ist, 
die hätte getroffen werden können, falls noch andere Alternativen vorhanden oder die Daten 
anders geartet gewesen wären, ist eine Frage, die nicht sinnvoll gestellt werden kann“ (1967, 
S. 193). 
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KUHN selbst denkt hinsichtlich der die Wahl bestimmenden Faktoren vor allem an die Inte-
ressen der scientific community. Sein Evolutionskonzept gestattet aber auch den Einbezug 
wissenschaftsfremder Faktoren, wie BÖHME, DAELE und KROHN gezeigt haben: „Die Lebens-
fähigkeit wissenschaftlicher Theorien bemißt sich daran, ob sie geeignet sind, die Lebensfä-
higkeit der scientific community als eines Sozialsystems innerhalb der Gesamtgesellschaft zu 
erhöhen. Das bedeutet also erstens, daß sich eine wissenschaftliche Alternative durchsetzt, 
wenn sie geeignet ist, ‚Schule’ zu machen, wenn sie also tradierbar ist und problemerzeugend. 
Sie versorgt dann die Wissenschaftler mit Handwerkszeug (Methode) und mit Arbeit. Es be-
deutet zweitens, daß eine wissenschaftliche Alternative sich dann durchsetzt, wenn sie den 
dominanten Interessen der Gesellschaft entspricht. Hier sind es also Bedürfnisse der Gesell-
schaft, nicht mehr die Bedürfnisse der scientific community, die die Randbedingungen für das 
Überleben von Theorien darstellen. Wenn eine wissenschaftliche Theorie oder eine wissen-
schaftliche Disziplin (…) den dominanten Interessen der Gesellschaft entspricht, dann wird 
sich eine spezielle scientific community bilden können, die diese Disziplin entfaltet“ (1972, S. 
314). 

Beides trifft auf die Landschaftsgeographie (um die es im folgenden gehen soll) zu. Sie er-
füllte nicht nur interne (fachliche), sondern auch externe (gesellschaftliche) Bedürfnisse: „Es 
ist unschwer zu erkennen, daß hinter dem landschaftlichen Konstrukt der Geographie eine 
Anti-Welt steht, die von weltanschaulichen Bewegungen getragen wird“ (FILIPP 1978a, S. 
12). 

Bislang wurde in dieser Arbeit der Einfluß fachfremder Faktoren nur an einigen markanten 
Einbruchstellen erwähnt. Faßbar werden die (an massive Realitäten gebundenen) dominanten 
Interessen der Gesellschaft zum einen unmittelbar als (An-) Forderungen fachfremder Perso-
nen, sozialer Gruppen und Institutionen (einschließlich der politischen), wie sie sich z.B. in 
Prüfungsordnungen, Rahmen- 269//270 richtlinien, Berufungen und Forschungsaufträgen nie-
derschlagen (auf diesen Bereich wird nicht weiter eingegangen), zum anderen mittelbar als 
‚intellektuelles Klima’, ‚intellektuelles Milieu’, weltanschaulich-philosophischer ‚Hinter-
grund’ oder kurz als ‚Zeitgeist’, d.h. als Komplex überfachlicher Weltbildannahmen (philoso-
phischer Kosmologien und Anthropologien) und überfachlicher Erkenntnisideale, die für ei-
nen bestimmten Zeitraum in der öffentlichen Wertschätzung dominieren. 

Die Annahme geht nun (mit HARD) dahin, daß die Entfaltung der Landschaftsgeographie 
mitbedingt wurde: (1.) durch ein „ganzes Feld von Ideen der deutschen geisteswissenschaftli-
chen Tradition“220 und (2.) durch ein allgemeines Interesse an ihr: „Die Landschaftsge-
ographie stellt in diesem Sinne die spezifisch geographische Ausformung eines für den deut-
schen Sprachbereich charakteristischen allgemeinen ‚kulturwissenschaftlichen’, literar-
ästhetischen und weltanschaulichen Interesse an der ‚Landschaft’ (und vor allem an der ‚deut-
schen Landschaft’) dar; es handelt sich um eine Diffusion eines allgemeinen ‚landschaftli-
chen’ Interesses in die Geographie hinein“ (1969b, S. 250). 

Darüber hinaus soll (mit HARD) angenommen werden, daß sowohl für die geographische 
wie für die außergeographische Landschaftsliteratur ein historisches Gefälle besteht, wonach 
ein ursprünglich überwiegend ästhetisch gefärbter Gedanke immer mehr in weltanschauliche 
Zusammenhänge eingebaut wird, so daß das Weltanschauliche gegen Ende der 20er Jahre 

                                                 
220 „Es handelt sich um Vokabeln wie organisch, organisches Ganzes und Ganzheit, (System-, Lebens-, Seelen-, 
Struktur- und Wirkungs-) Zusammenhang; (Lebens-) Einheit und Totalität, Gestalt und gestalten; Individualität, 
Physiognomie und physiognomisch(es Verständnis), (Kultur-)Morphologie und morphologisch, Stil, 
Typ(ologie), (Kultur-)Phänomenologie und Charakter, Ausdruck und Ausdruckswert, Sinn und Sinngehalt, Er-
lebnis und erleben, Schauen und Schau (Wesens-, Wert- und Zusammenschau), verstehen und deuten; Lebensto-
talität und Seelentum, Kultur, Wert und Gut, Harmonie und harmonisch und neben Dynamik (dynamisch) und 
Rhythmus (…) schließlich die variantenreich ausgebildete Kraft- und Kräfte-Metaphorik (…), etwa die Rede 
von der schöpferischen Formkraft und den lebendigen, gestaltenden, wirkenden, seelischen, inneren und ge-
schichtlichen Kräften“ (HARD 1970c, S. 174). 
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eindeutig über das Ästhetische dominiert (vgl. HARD 1969b, S. 157f.). Bestätigt findet man 
diesen Umschlag des Interesses an der Landschaft schon in einem landschaftspflegerischen 
Text der 30er Jahre: 
 

„Das Wort Landschaft ist über lange Zeiträume hinweg mit einem gemüthaft-
idyllischen Einschlag in einem ziemlich beschränkten Sinne gebraucht worden, was 
etwa in den Wortbildungen Landschaftsbild, Gebirgslandschaft, Landschaftsmalerei 
zum Ausdruck kommt, bei denen neben dem geographischen Element das ästhetische 
eine große Rolle spielt. Nach dem Kriege hat sich unter der Wirkung eines ganzheitli-
chen Denkens der Begriff der Landschaft mit neuen Inhalten gefüllt, das Wort kam 
stärker in Gebrauch und erwies sich als sehr brauchbar. Die Bedeutungssteigerung von 
Wort und Sache hängt auch mit der Abkehr von einer abstrahierenden Weise des Den-
kens und mit einem neuen, nicht romantischen, sondern zugleich sachlichen und reli-
giösen Naturgefühl zusammen, das in alle Bereiche umformend hineinwirkt. Wie wir 
uns der Zusammenhänge zwischen unserem Dasein und der Natur, der dinglichen 
Verhaftung stärker bewußt geworden sind, so hat alles, was mit dem Körper und Bo-
den zusammenhängt, 270//271 in unserem Denken ein anderes Gewicht und Gesicht be-
kommen. Man braucht nur an die Wissenschaft zu denken, wo der Gedanke des Erbes 
in biologischer und geschichtlicher Hinsicht eine große Rolle spielt. Diese Vorgänge 
verdeutlichen gerade auch der Gebrauch des Wortes Landschaft und die Zusammen-
hänge, in die der landschaftliche Bereich eingeordnet wurde“ (H. PFLUG 1935/36, S. 
590; Herv. v. mir). 
 
 

8.2 Zeitgeistbewußtsein in der Geographie 
 
Die Zusammenhangsbehauptung ist keinesfalls originell: Zu allen Zeiten hat es Geographen 
gegeben, die wußten, daß ihre Wissenschaft „im geistigen Zeitstrom eingebettet ist und von 
ihm gespeist wird“ (MURIS 1934, S. 9), daß ihre Auffassungen „jeweils ein Kind ihrer Zeit 
sind“ (SPETHMANN 1928, S. 107), daß „jede Zeit (…) ihre besonderen Aufgaben“ (P. H. 
SCHMIDT 1937, S. 2) hat, daß Reformbestrebungen immer als „Ausdruck des geistigen Seins 
und Verlangens einer Zeit“ (K. BLUME 1933, S. 144) zu verstehen sind, daß politische und 
soziale Umwälzungen nicht nur „eine neue geistige Verfassung (…), eine neue Geistigkeit“ 
verlangen, sondern auch „eine ganz andere Einstellung der Wissenschaft“ (LERCHE 1924), 
daß die Geographie, „wenn ein (…) ganz neuer Geist in eine Zeit fährt“, nicht abseits stehen 
kann: Dieser neue Geist „muß (…) eben bis in alles dringen, auch in die Wissenschaft“ 
(MECKING 1935, S. 161). „Immer sehen wir unsere Wissenschaft in engster Fühlung mit dem 
politischen Leben des Volkes sich ausbauen, immer fühlen wir den lebendigen Pulsschlag der 
Zeit und der Nation“ (GEISTBECK 1918, S. 40f.). „Die Entfaltung der einzelnen Wissensgebie-
te [ist] ein ganz natürlicher Vorgang, der den zeitlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen 
entspricht“ (CZAJKA 1963, S. 58). „Eine Wissenschaft [wie die Geographie] (…) wird immer 
wieder gezwungen sein, das an Erkenntniswert darzubieten, was die Zeit, in der sie steht, von 
ihr verlangt“ (KNOBELSDORFF 1953, S. 26). 

Und was für die Wissenschaft gilt, das gilt erst recht für die Schule. „Es gibt kein Bil-
dungsideal von Ewigkeitswert; jede Zeit schafft sich das ihre“ (P. WAGNER 1918, S. 9). Für 
die Unterrichtspraxis kann dies „nichts anderes bedeuten als: ‚Gestalte den Unterricht so, daß 
er den Bedürfnissen der Zeit diene!’ An ihrem Teile helfe die Schule mit, die Zeit und ihre 
Erscheinungen zu verstehen, und sie gebe (…) die Mittel an die Hand, der Zeit zu nützen. 
Von dieser Forderung wird jeder Lehrgegenstand betroffen, keiner aber in höherem Maße als 
Geschichte und Geographie“ (GEISTBECK 1897, S. 18). 

Es entspricht also durchaus dem Selbstverständnis von Vertretern der Geographie, wenn 
angenommen wird, daß der Entwicklungsgang einer Wissenschaft (einschließlich ihres Schul-
ablegers) von internen und externen Einflußfaktoren bestimmt wird. „Wissenschaften und 
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(…) Schuldisziplinen können“, so der Schulgeograph J. WAGNER, „nur bis zu einem gewissen 
Grade ihr Lehrgebäude aus facheigenen Prinzipien entwickeln, da jede Wissenschaft (…) in 
die zeitgeistige Gesamtsituation, in die rationale und auch irrationale Interessiertheit einer 
Zeit gebettet ist“ (1932b, S. 380). Besonders „in erregten Zeiten pflegt sich mit den Einzelhei-
ten des Lebens auch in der wissenschaftlichen Methodik viel zu 271//272 ändern“ (DRYGALSKI 
1934, S. 63). In diesem Zusammenhang erkannte schon PLEWE, daß es sich bei „allen grund-
stürzenden Reformen“ um eine „Verlagerung des weltanschaulichen Schwerpunktes“ (1932, 
S. 59) handelt.221 Und demgemäß muß TROLL in seinem Rechenschaftsbericht von 1947 fest-
stellen: „In ihrem universellen Charakter war sie [= die Geographie] (…) mit den Strömungen 
des abendländischen Geistes vielfältig verflochten. Ihre Irrwege sind Teilerscheinungen der 
allgemeinen Geistes- und Glaubenskrise, die als fürchterlichste Konsequenz der Geist des 
Despotismus Hitler-Deutschlands erzeugt hat“ (S. 4). 

Wird die Zeitgeistabhängigkeit allgemein anerkannt, so sehen doch die wenigsten Geogra-
phen darin einen Grund, den Gedanken von der ‚ewigen Geographie’, ihrem „natürlich vorge-
zeichneten Entwicklungsgang“ (TROLL 1947, S. 4) aufzugeben. Demzufolge geht trotz des 
zugestandenen Einflusses gesellschaftlicher Bedürfnisse letztlich alles seinen notwendigen 
‚natürlichen’ Gang (vgl. Kap. 2.1). Hier sei eine der raren anderslautenden Stimmen erwähnt. 
In einem knappen historischen Abriß versucht H. WITTE zu zeigen, „wie die Definition der 
Geographie keineswegs eine Angelegenheit von Geographen ist, sondern wie die allgemeine 
gesellschaftliche Situation der Geographie bestimmte Fragen vorlegt, die sie zu lösen hat“ 
(1947, S. 41). Für ihn folgt daraus: „So wird die Definition der Geographie sich stets wan-
deln; sie wird zwar stets gewisse Allgemeinheiten an sich tragen, zum Beispiel, daß sie sich 
mit der Erde beschäftigt. Aber was sagt das schon? Gar nichts (…) Wenn sich die Form, in 
der sich die menschliche Gesellschaft organisiert, verändert, so wird das auch für die Geogra-
phie nicht ohne Folgen sein. Wie man dann aber die Geographie definieren wird, läßt sich 
heute noch nicht sagen; nicht einmal, wie wir sie heute definieren könnten, denn das hängt 
davon ab, wer sie wo definiert. Sicher ist nur, daß es ‚die’ Geographie nicht gibt. Sie ist ein 
historischer Begriff mit einem jeweils bestimmten Inhalt“ (S. 41). 

Häufig belassen es Geographen bei einem allgemeinen Hinweis auf die Zeitgeistabhängig-
keit ihres Denkens. Nicht wenige (darunter zahlreiche unbekanntere) haben aber darüber hin-
aus auch inhaltlich Stellung bezogen und die überfachlichen Steuerungsfaktoren der Land-
schaftsgeographie (vor allem die philosophischen und weltanschaulichen) beim Namen ge-
nannt. Hierzu im folgenden einige Beispiele. 272//273 

ERICH SANDER stellt die Geographie mitten hinein in die aktuellen Unruhen des Geistesle-
bens seiner Zeit, von der er sagt, sie „lebt vom Giebel bis zum Grund“ (1921, Sp. 253). Die 
neuen Strömungen geben sich seinen Beobachtungen zufolge betont intuitionistisch: 
 

„Der gegenwärtige Aufruhr [im Geistesleben] ist (…) nichts als die neu aufbegehrende 
Reaktion des Gefühls gegen den Verstand. Diese beiden Lebensmächte verschlingen 
und gebären sich wechselseitig (…) Wer Fühlen und Denken ansieht als die beiden 
unser individuelles Bewußtsein nährenden Zweigströme des unendlichen Daseinwil-
lens, der den ganzen Kosmos organisch durchzieht, dem ist mit der periodischen 
(schicksalhaften ?) Suprematie des einen auch erklärlich das Kompensationsverlangen 
des andern (…) Gerade unsere Tage (…) sind wieder durchrauscht von der Unruhe des 
geistigen Maelstroms, den das Kompensationsbedürfnis des Gefühls auftrieb. Und be-
sonders an den Objekten, die sich dank ihrer komplexiven Eigenart sowohl dem 

                                                 
221 Vgl. auch: „Wissenschaft hat kein zeitloses Eigendasein frei und unabhängig von den großen weltanschauli-
chen Perioden eines Volkes, das sie schuf. Ihr Gesicht unterliegt den Wandlungen des Geistes, deren Teiläuße-
rung sie ist: Jede neue Geistesepoche eines Volkes schafft ihr neues Wissenschaftsideal“ (DÜRING 1935, S. 
1097). „Eine weltanschauliche Bindung aller Wissenschaften [ist] nicht nur eine Tatsache, (…) sondern sogar 
eine ebenso notwendige wie den Gang der Forschung im ganzen bestimmende Voraussetzung wirklich fördern-
den Schaffens“ (PLEWE 1938, S. 99). 
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denkmäßigen Erfassen wie auch der intuitiven Wesensschau darbieten, beweist sich 
die Eigenart jedes der beiden Zweigströme im Menschen. Beides harmonisch abzu-
schätzen, ist aber einem ‚tiefer langenden Sinne’ seit jeher Ziel und Pflicht. Ein aktu-
ell-interessantes nun unter solchen Objekten ist die Landschaft“ (SANDER 1921, Sp. 
253; Herv. z.T. v. mir, z.T. im Orig.). 

 
In der Geographie ist das „Problem des denkend-empfindenden Geistes“ (SANDER 1921, Sp. 
257) besonders an den Namen EWALD BANSEs geknüpft. Zu BANSEs „Erfolg“ bemerkt R. 
GRADMANN (der selbst dem neuen Zeitgeist gegenüber keineswegs immun ist), ihm komme 
„eine jetzt stark verbreitete Geistesrichtung entgegen, die der strengen Wissenschaft überdrüs-
sig, ihr Heil lieber in der Kunst, in spielerischer Phantasie, mystischer Kontemplation, inne-
rem Schauen, in Theosophie, Anthroposophie und ‚Geosophie’ sucht“ (1924, S. 142). Für 
ERICH OBST drückt sich in BANSEs Bemühungen und denen seiner Anhänger „irgend etwas 
noch nicht genau Erfaßbares“ aus, das „hier zum Licht“ „drängt“: „Handelt es sich hierbei um 
Launen und Schrullen einiger Außenseiter, die bald wieder verstummen werden?“ (1922/23, 
S. 10).222 Die meisten Geographen neigen dazu, BANSE als exotische Randfigur abzutun. Tat-
sächlich aber zog er nur ‚auf Flaschen’, was in der seriösen Geographie in sublimierterer 
Form nicht minder lebendig war. OBST deutet dies an, wenn er auf die selbstgestellte Frage 
antwortet: 
 

„Wir glauben, daß die Dinge viel tiefer liegen, als die meisten meinen; daß die Geo-
graphie gerüttelt und geschüttelt wird von jener Woge kulturellen Fortschritts, gegen 
die es ein Anstemmen auf die Dauer nicht gibt. Wir müssen ganz einfach, ob wir wol-
len oder nicht, mit unserer Zeit mitgehen, oder die Zeit geht über uns zur Tagesord-
nung über. Damit reden wir nicht im entferntesten dem Nachlaufen jeder Modetorheit 
das Wort. Aber es gibt Kulturströmungen, die viel tiefer und mächtiger sind als etwa 
bloßer Moderummel. Und diese machtvollen geistigen Bewegungen gilt es zur rechten 
Zeit zu erkennen. Hinter uns liegt das Zeitalter des krassen Materialismus. Mag er 
auch hier und da noch seine Orgien fei- 273//274 ern, die Stunde seiner Überwindung 
naht. Von der äußeren Form streben wir mehr zum inneren Kern der Dinge zurück, 
und kein Gebiet des Lebens bleibt davon unberührt. Der Materialismus der vergange-
nen Zeiten drückte (…) der Politik, der Wirtschaft, den Künsten und Wissenschaften 
den Stempel auf. ‚Exaktheit’ wurde Lebensziel, und über die berechtigte Wertschät-
zung von Maß und Zahl hinaus wurde uns die äußere Form alles. Zivilisation statt Kul-
tur. Nun erfolgt nach ehernen Gesetzen der Rückschlag, und mögen dabei auch viele 
anfangs über das Ziel hinausschießen: eine neue Zeit ist im Marsch, und sie wird eine 
neue Geographie gebären, wie sie in Dichtkunst, Malerei und Plastik, in Philosophie 
und Geschichte Neues bringt“ (S. 10f.; Herv. v. mir).223 
 

Ähnlich wie OBST führt auch O. MURIS die Spannungen innerhalb der Geographie, die sich 
gegen Ende der 20er Jahre vor allem an SPETHMANNs „Dynamischer Länderkunde“ (1928) 
entzünden,224 auf eine „Kulturkrise gewaltigsten Ausmaßes“ (1930c, S. 285) zurück. 
 

„Die seit der Wende des 19. Jahrhunderts bestehende latente Kulturkrise ist, durch den 
Weltkrieg beschleunigt, heute offenbar und nicht mehr zu bezweifeln. Weniger sicht-
bar – wenigstens nicht ohne weiteres für jedermann – ist die damit verbundene Um-

                                                 
222 BANSE selbst weiß sich „vom Flusse der Zeit“, ja von der „Gefühlsgewalt einer ganzen Zeitenwende“ (1924a, 
S. 8f.) getragen. 
223 Für A. PENCK ist dagegen die Forderung nach Pflege einer „gefühlsmäßigen Landschaftskunde“, wie sie 
BANSE vertritt, nur Ausdruck „müder Verzweiflung über unsere Not“ nach dem 1. Weltkrieg, der gegenüber man 
„Trost in der Schönheit der Landschaft“ (1933, S. 332) gesucht habe. 
224 Hinsichtlich der positiven Reaktionen der Schulgeographie auf SPETHMANNs Angriffe gegen das ‚länderkund-
liche Schema’ erklärt J. WAGNER: „In die Zustimmung (…) mischen sich in der Schulgeographie unverkennbar 
auch außerfachliche Einflüsse“ (1932a, S. 355). Namentlich erwähnt werden BERGSON und DRIESCH. MURIS 
weist in seiner Stellungnahme u.a. noch auf DILTHEY und dessen Schüler hin (vgl. 1930c, S. 286). 
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wertung aller Werte, die Umformung aller Denkrichtungen, die völlig andere Einstel-
lung dem Gewesenen gegenüber. Und doch ist es Tatsache, daß ähnlich wie alle Kul-
tur- und Wirtschaftsformen auch alle Wissenschaftsgebiete neue Sehweisen entwi-
ckeln. Die philosophischen Grundanschauungen mögen in der Umformung ihrer 
Denkrichtungen vielleicht am weitesten gelangt sein, die einzelnen Wissenschaftsge-
biete folgen der Philosophie in größerem oder kleinerem Abstande. Auch für die Geo-
graphie steht die Tatsache fest, daß in ihr neue Sehweisen zwar langsam aber jedem 
Einsichtigen heute längst kund, platzgreifen, ein Vorgang, der nicht von heute auf 
morgen seine Entwicklung genommen, sondern weit zurückgreifend, schon vor dem 
Kriege Ansatzpunkte gefunden hat. Es besteht kein Zweifel, daß diese neue Formung 
im engsten Zusammenhang mit der Umwandlung der philosophischen Geistesrichtun-
gen und Anschauungen zusammenhängt, was meines Erachtens dadurch zu erklären 
ist, daß der fast ein halbes Jahrhundert unumschränkt herrschende Positivismus heute 
überwunden ist, und wir im Stadium einer das Ganze der Ding- und Geisteswelt um-
fassenden phänomenologischen Wesensschau uns befinden“ (MURIS 1931, S. 610; 
Herv. v. mir). 
 

Hinsichtlich der Auswirkungen „jener liberal-positivistischen Zeitepoche“ (MURIS 1934, S. 9) 
auf die Wissenschaft ist zu erfahren: 
 

„Die geistige Situation des (…) liberal-materialistischen Zeitalters ist gekennzeichnet 
durch jenen um die Jahrhundertwende beginnenden anarchisch destruktiven Zustand 
einer unendlichen Zersplitterung auf allen Gebieten der Wissenschaft und Kunst, einer 
Fachisolierung und eines ausgesprochenen Fachegoismus, Absonderung und Speziali-
sierung, Techni- 274//275 sierung auf allen Lebensgebieten, ähnlich wie die politische 
Situation gekennzeichnet war durch gleiche destruktive Erscheinungen eines partei-
egoistischen Parlamentarismus. Die eigentliche Wissenschaftsidee der ganzheitlichen 
Lebensphilosophie225, wie sie am deutlichsten zum Ausdruck kam in dem Gedanken 
der Totalität des Einzel- und Weltgeschehens, war zurückgedrängt worden durch die 
naturwissenschaftlich-positivistische Richtung einer analysierenden und spezialisie-
renden Methode, die die Einheit und Ganzheit des empirischen und geistigen Weltbil-
des in Einzeltatsachen zerlegt, die wieder unter sich in keinerlei Zusammenhange, es 
sei denn auf der Grundlage eines mechanistischen Kausalprinzipes, standen. Das End-
ergebnis blieb eine enorme Anhäufung von Material, dem gegenüber der Mensch nicht 
mehr bedeutete als ein dieses Material mehr oder minder regulierendes Subjekt, wäh-
rend das Material selbst das Herrschende und Beherrschende war“ (MURIS 1934, S. 8; 
Herv. v. mir). 
 

SCHREPFER schloß sich dieser Liberalismus- und Positivismuskritik226 an: „Erst allmählich 
sehen wir klarer, wie sehr auch die bisherige Wissenschaft ein Kind ihrer Zeit, des Liberalis-
mus, gewesen ist, (…) wie überwuchernder, im Positivismus ausmündender Intellektualismus 
nicht nur die Seele ertötete, sondern auch die Synthese zerstörte und nur die Analyse gelten 
ließ. In dem gleichen Maße, in dem ein sich abkapselndes Spezialistentum hochgezüchtet 
wurde, dem die Idee der Universalität verloren ging, büßten die Wissenschaften und ihre Trä-
ger die führende Stellung im Geistesleben ein“ (1934a, S. 62). 

Die bisher angeführten Zitate weisen schon in die Richtung: Der neue (gegen Materialis-
mus, Intellektualismus, Positivismus, Liberalismus, Parlamentarismus und weitere Ismen ge-
richtete) Zeitgeist gibt sich holistisch. Er ist auf „das Ganze, auf die Synthese, auf das Ein-
                                                 
225 Gemeint ist das Weltbild der Romantik, wobei MURIS (vom ‚völkischen’ Zeitgeist beschwingt) hinzufügt: 
„Unter Romantik verstehen wir hier nicht irgendeinen gefühlsweichen Denkmarasmus, sondern das urdeutsche, 
sinnerfüllte, an Blut und Boden gebundene Denken, das im Gegensatz zum artfremden Denken des aufkläreri-
schen Positivismus steht“ (1934, S. 6). 
226 Die Kritik richtete sich vor allem gegen HETTNER und seine Schule. Für SCHREPFER ist HETTNER ein „Positi-
vist und damit (…) Exponent liberalistischer Wissenschaftsauffassung“ (1934, S. 70). MURIS tut HETTNERs Auf-
fassung von den Aufgaben der Länderkunde mit der Bemerkung ab, sie habe als „typische Formulierung der 
positivistischen Weltanschauung“ (1930c, S. 288) zu gelten. 
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dringen in das Wesen der Dinge“ (MURIS 1931, S. 612) gerichtet. Laut J. WAGNER kenn-
zeichnen ihn „Begriffe wie Struktur, Wesensschau, Ganzheit, Immanenz metaphysischer Ge-
danken“ (1932a, S. 356). OBST spricht in diesem Zusammenhang von einem „Zwiespalt der 
Zeitwende“, wie er in der Geographie besonders im Streit um die Länderkunde zum Ausdruck 
komme. Die sich befehdenden Parteien sieht er ganz „im Banne zeitgebundener Geistigkeit“ 
stehen: „hier prallt die Kausalitätsbegeisterung des 19. Jahrhunderts mit der Totalitätsbegeis-
terung des 20. Jahrhunderts zusammen“ (1935, S. 9f.). 

In den zeittypischen „Drang zur Synthese“ (LAUTENSACH 1933, S. 33), in „die Sehnsucht 
nach Zusammenschau“ (GEISLER 1933, S. 103) fügte sich die Landschaftsgeographie glück-
lich ein. Die Spezialisierung der Wissenschaft, so argumentierte man von geographischer Sei-
te, habe das Leben zerstückt. „Die Welt aber sehnt sich danach, das Zerschlagene wieder zu-
sammengesetzt und lebendig zu sehen. Sie hungert nach Synthesen, die Welt der Laien, eben-
so wie die der Wissenschaftler“ 275//276 (HASSINGER 1925, S. 2). Hier nun konnte die Land-
schaftsgeographie einspringen und auf die Einheit von Natur und Kultur im Bilde der Land-
schaft verweisen. WAIBEL hat diesen Zusammenhang zwischen zeittypischen Sehnsüchten 
und der Landschaftsgeographie klar gesehen: „Fragen wir (…), weshalb gerade in der heuti-
gen Zeit der Begriff der Landschaft in der Geographie eine so wichtige Rolle spielt, so liegt 
der Hauptgrund wohl in dem allgemeinen Drang unserer Zeit nach „Zusammenschau, nach 
ganzheitlicher Betrachtung. Dem kommt die Länderkunde und mit ihr die Landschaftskunde 
zweifellos in hohem Maße entgegen“ (1933, S. 207). Schon 1926 beobachtete TROLL: „In der 
Betonung der geschlossenen Landschaft schlechthin haben wir zweifellos eine außerordent-
lich wertvolle und keineswegs alleinstehende Strömung der Zeit zu erblicken (…), wieder 
einheitliche Gesamtgestalten herauszuschälen“ (S. 5). Später bestätigt er: „Es entspricht dem 
Geist der Zeit, daß seit etwa drei Jahrzehnten in der geographischen Wissenschaft ein starker 
Zug zur Synthese zu verspüren ist“, und erläuternd fügt er hinzu, „geographische Synthese“ 
bedeute, „daß das Schwergewicht von der Betrachtung der Einzelerscheinungen (…) auf ihren 
Zusammenklang (…) in der Landschaft verlegt wird“ (1950, S. 163; Herv. im Orig.).  

Der „Drang zur Synthese“, wie er in der Idee von der ‚Einheit’ und ‚Ganzheit’ der Land-
schaft zum Ausdruck kommt, ist eng verknüpft mit der Gemeinschaftsideologie der 20er/30er 
Jahre. „Gemeinschaft war eines der magischen Worte der Weimarer Zeit“ (SONTHEIMER 
1962/1968, S. 251) und der Zeit des Nationalsozialismus, und die Geographie sah sich dazu 
aufgerufen, ihren besonderen Beitrag zur Gemeinschaftserziehung zu leisten; denn die „Land-
schaft“ als „Verbindung von Natur und Kultur“ – „jenes Einheitsgebilde eines Erdraumes“ – 
„gibt einer Gruppe von Menschen Wohnung, und im gemeinsamen Erleben dieses Erdraumes, 
im gemeinsamen Erdulden wie im gemeinsamen Auswerten seiner Gegebenheiten formt sich 
etwas, was wir Gemeinschaft nennen, und erwächst in und mit der Gemeinschaft ihre Kultur 
(…) Gemeinschaft bildet sich, wie die Soziologie sagt, im Erleben des Raumes. Wenn wir 
also die Landschaft als Einheit eines Erdraumes betrachten, so nähern wir uns damit jenem 
natürlichen Urgrund, der Gemeinschaft und Gemeinschaftskultur erstlich ermöglicht, formt 
und gestaltet“ (GRAF 1930a, S. 266; Herv. z.T. im Orig., z.T. v. mir). 

Neben dem erfolgreichen Vordringen holistischen Gedankengutes (vgl. hierzu Kap. 6.3.2) 
zeichnet sich die Entwicklung der Geographie in den 20er/30er Jahren noch durch „ein Hin-
wenden zum Menschen, d.h. zum Leben überhaupt“ (MURIS 1934, S. 7) aus. Auch diese 
Strömung wird von Geographen in Zusammenhang mit außer fachlichen Vorgängen gebracht. 
OBST deutet die anthropogeographische Wende in der Geographie (vgl. Kap. 6.3.3) als unmit-
telbare Antwort auf sozio-ökonomische und politische Umwälzungen: 
 

„Dieses (…) Zeitalter des großartigen Aufschwungs von Naturwissenschaft und Tech-
nik zeitigte (…) von Jahrzehnt zu Jahrzehnt bedeutsamer werdende Probleme (…): 
Herausbildung der typischen Industrielandschaft und der Verstädterung, Rivalität der 
Großmächte in Weltwirtschaft und Weltverkehr, Kolonialfrage u.a.m. Bei allen hier-
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mit zusammenhängenden Problemen stand der Mensch im Mittelpunkt; mit bloß na-
turwissenschaftlicher Fragestellung und Methodik war hier wenig oder nichts auszu-
richten. So entstand in der jüngeren Generation eine Sehnsucht nach Menschenge-
ographie, die die führenden Geographen jener Zeit trotz RATZEL und trotz gelegentli-
cher anthropogeographischer Exkurse von HETTNER (…), RICHTHOFEN, SUPAN u.a. 
nicht wirklich befriedigten. Als dann schließlich der Weltkrieg ausbrach und in seinem 
Gefolge die große 276//277 Not unseres Volkes und Staates begann, als das politische 
Weltbild sich entscheidend änderte und farbige Rassen deutlicher und immer deutli-
cher auf eine Enteuropäisierung der Welt hinarbeiteten, da führte diese Weltwende na-
turgemäß zu einem Frontenwechsel in der Geographie. ‚Die Vergangenheit in allen 
Ehren’, so hörte man sagen, wir aber stehen im Banne unserer Zeit, wir spüren das 
Kommen einer neuen Menschheitsepoche, wir leiden unter der Not unserer Zeit, wir 
leiden mit unserem Volk und Staat so schwer, daß wir jetzt nur noch eine Pflicht ken-
nen: uns mit allen Mitteln, die unsere Wissenschaft bietet, in den Dienst des Staates 
und der Politik zu stellen’“ (1935, S. 5f.; Herv. v. mir).227 
 

Dem wachsenden Interesse der Geographie an anthropogeographischen Fragestellungen kam 
auch SPETHMANNs „Dynamische Länderkunde“ (1928) entgegen. Dabei spielten in der Aus-
einandersetzung um SPETHMANN zwei Begriffe eine bedeutende Rolle: der Begriff der Dyna-
mik und der Begriff der Finalität. Beide sieht J. WAGNER im intellektuellen Milieu der dama-
ligen Zeit verankert: „Das dynamische Moment [steht] rein begrifflich in enger Beziehung 
zum zeitgeistigen Aktivismus unserer Tage. Leben, Handlung, Wollen, Veränderung bestim-
men uns mehr als das Interesse am Beharrenden, am Schematischen und Statischen. Von For-
derungen der Gegenwart schaut der Geist auf Zukünftiges. So kommt auch der teleologische 
Einschlag, die finale Einstellung auf das Zukunftsbild der Landschaft, wie es aus den innen-
bürtigen Kräften der Landschaft gestaltet werden kann, einer bestimmten geistigen Haltung 
der Zeit entgegen“ (1932a, S. 350; Herv. im Orig.). 

Ferner ist durch J. WAGNER zu erfahren, daß der Trend zur Anthropogeographie von einer 
allgemeinen zeittypischen Interessiertheit an kulturwissenschaftlichen Problemen getragen 
wird: „Für die Gegenwart kommt dem Kulturproblem eine über viele Wissenschaften hin-
übergreifende, verbindende Funktion zu (…) Wenn wir heute beobachten, daß die Geographie 
sich stärker als um die Jahrhundertwende den kulturellen Landschaftsproblemen zuwendet, so 
folgt sie einer in vielen Wissenschaften wirksamen allgemeinen Zeitströmung, die fachwis-
senschaftliche Problematik durch geisteswissenschaftliche Kategorien zu erweitern und zu 
vertiefen; sie fügt sich damit einer allgemeinen Wissenschaftslage ein, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, daß sich kulturwissenschaftliche Neigungen auf Gebieten feststellen lassen, die 
von Haus aus andere Forschungsinteressen entwickelten“ (1932b, S. 380). Den „psychologi-
schen Grund“ hierfür erblickt WAGNER „in der Krise, die eine Kulturkrise auf vielen Gebieten 
unseres materiellen und geistigen Daseins ist“ (S. 380). 277//278  

Vollends im Mittelpunkt der geographischen Fragestellung steht der Mensch nach den po-
litischen Ereignissen von 1933. „Ein ganzes Volk ist an der Arbeit“ (SCHARLAU 1938, S. 66), 
der Arbeit an seiner Landschaft, und die „völkische Geographie“ (vgl. Kap. 10.3) hat es dabei 
wissenschaftlich zu begleiten, um das „jahrhundertelange Ringen des deutschen Menschen 
mit den Naturgewalten“ (PASSARGE 1933e, S. 991) für eine Erziehung zum „wehrhaften“ und 
„heldischen“ (KNIERIEM 1933b, S. 246) Menschen fruchtbar zu machen. Darüber hinaus läßt 
das „Wunder des Nationalsozialismus“ (PASSARGE 1933e, S. 986) die Zeitgeistberufungen 
sprunghaft ansteigen. Man glaubte, „in einer gewaltigen Zeitenwende“ zu stehen – „Die deut-
sche Nation ist im Werden, der deutsche Mensch im Umbruch und Aufbruch!“ (KNIERIEM 
                                                 
227 Vgl. hierzu H. OVERBECK, der den „starken Aufschwung“ dieser an den drängenden Gegenwartsproblemen 
orientierten Geographie als Symptom einer Zeit aufgefaßt wissen will, „die zwangsläufig zu geographischem 
Denken erzieht“: „Die Betonung geographischen Denkens allüberall, nennt man es nun Geopolitik, Geoökono-
mie, Landschaftskunde, Forschen nach der Seele der Landschaft, sie ist typisch für das Erleben der Gegenwart; 
sie ist Ausdruck unseres Zeitgeistes“ (1925, S. 5f.). 
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1933b, S. 245) – und beeilte sich, Lehre und Forschung „organisch in den lebendigen Strom 
unserer neuen Zeit“ (MECKING 1935, S. 162) einzubetten. „Freudig“ (und als Geograph sogar 
„mit ganz besonderer Freude“) bekannte man sich zur „nationalsozialistischen Wissenschaft“ 
und dem Dienst „an der Volksgemeinschaft“ (PANZER 1936, S. 241) und feierte den „von 
Gott gesandten, genialen Führer“, dessen Bewegung „reinigend“ und „erfrischend“ wie der 
„deutsche Föhn“ über das „deutsche Vaterland“ gekommen sei: „Es trocknen aus die marxis-
tischen Sümpfe, es fliehen die giftbeladenen Sowjet-Mücken, eingestürzt ist der jüdische Au-
giasstall, der die deutsche Luft verpestete“ (PASSARGE 1933e, S. 991).228 

Die „besondere Freude“ der Geographievertreter über die nationalsozialistische „Zeiten-
wende“ resultiert aus der Überzeugung, dem „Führer“ mit der Geographie „einen bestvorbe-
reiteten Resonanzboden“ (MECKING 1935, S. 161) für die neue Weltanschauung anbieten zu 
können; denn man glaubte sich zu dem Hinweis berechtigt, daß die Geographie schon immer 
eine „nationale Grundhaltung“ besessen habe, wie ihre Geringschätzung im „liberalmarxisti-
schen System“ (BURCHARD 1934, S. 531) der vornationalsozialistischen Zeit zur Genüge be-
lege. Mehr noch: Die Geographie biete sich geradezu als „Vorbild für eine allgemeine Neu-
ordnung“ der Wissenschaft an, „da sie bisher schon durch ihren Stoff und ihre Betrachtungs-
weise eine im Kern nationalsozialistische Wissenschaft war und sich im steten Widerspruch 
gegen die Vergewaltigung des Lebens durch den bisher üblichen Wissenschaftsaufbau be-
fand“ (SCHÄFER 1936, S. 534). So meinte man, „mit gutem Recht“ behaupten zu können, 
„daß in ihr mancher Gehalt steckt, der uns nicht nötigte, erst umzulernen“ (BURCHARD 1934, 
S. 531): „Im großen und ganzen hat es die geographische Wissenschaft nicht schwer, den Er-
fordernissen der neuen Zeit Rechnung zu tragen. Das liegt darin begründet, daß erdkundliches 
Denken weitgehend übereinstimmt mit dem, was gedanklich den Nationalsozialismus aus-
macht“ (BURCHARD 1935, S. 2). Auf dieser Linie liegt auch die von MECKING als Vorsitzen-
dem des Verbandes Deutscher Hochschullehrer der Geographie an die Unterrichtsbehörden 
gerichtete Denkschrift: 278//279 
 

„Es mag nicht viele Wissenschaften geben, bei deren Vertretern die neue Zeit mit ih-
ren hohen Zielen ein solches Echo wecken kann und muß wie bei uns Geographen. 
Seit Jahrzehnten ringen wir gegen alte Auffassungen um unseren Anteil an der natio-
nalen Bildungs- und Erziehungsarbeit, und nun klingen uns bei der völkischen Erneue-
rung Losungsworte, wie ‚Blut und Boden’, entgegen, die dem Inhalt und Ziel geogra-
phischer Forschung, der Synthese von Erde und Mensch, so nahe stehen. Nicht als ob 
wir damit das, was der Genius des deutschen Volkes sich durch HITLERs Lehre in die 
Seele zurückholte, in einer so engen verstandesmäßigen Deutung ausschöpfen wollten; 
die in die Kernworte ‚Blut und Boden’ gebannte Idee greift zu gewaltig und umfas-
send darüber hinaus an Gefühl und Instinkt, an Sehnen, Hoffen und Wollen. Aber so-
weit auf dem Felde des Denkens und der reinen Geistesbildung am Gestalten des neu-
erstandenen deutschen Ideals mitgearbeitet und indirekt auch von dieser Seite Willens- 
und Charakterbildung erstrebt werden kann, sind es einige Wissenschaften, die das be-

                                                 
228 Führerworte aus „Mein Kampf“ und Aussprüche anderer prominenter Nationalsozialisten (u.a. von ROSEN-
BERG u. FRICK) werden zu geographischen Lehrmeinungen erhoben, um die besondere Bedeutung der Geogra-
phie für den neuen Staat zu dokumentieren. Die methodologischen und schulmethodischen Aufsätze aus jener 
Zeit lesen sich streckenweise wie Schulungs- und Propagandamaterial der Partei. Beispielhaft sei EMIL HIN-
RICHS’ Beitrag „Nationalsozialismus, Erziehung und Geographie“ (1933) angeführt, der sich eng (z.T. wörtlich) 
an ERNST KRIECKs „Nationalpolitische Erziehung“ (1933/19344) anlehnt. Als Sünden der Vergangenheit (des 
‚Geistes von Weimar’) brandmarkt HINRICHS den „Liberalismus in der Wirtschaft“, den „Mechanismus der Le-
bensordnungen“, den „Subjektivismus in der Kultur“, den „Rationalismus in der Wissenschaft“, den „Pazifismus 
im Zusammenleben der Völker“ (S. 249). Zur neuen, aus „triebhaften Untergründen des Volkstums“ (S. 250) 
aufsteigenden Ordnung sagt HINRICHS u.a., sie gebe dem Ganzen Vorrang vor den Teilen und lasse „jedem das 
Seine zukommen“ (S. 249). Aus „Vielheit“ wolle sie „einheitlichen Willen, aus zerstörender Gegensätzlichkeit 
organische Ganzheit, aus Auflösung einen neuen Staat schaffen“, und hierzu gelte es zuallererst mit dem „Geist“ 
des „liberalen Bürgertums“ und der „marxistischen Arbeiterschaft“ aufzuräumen: „Beider Geist soll ausgerottet 
werden, damit das deutsche Volk wieder zu Einheit und Macht aufsteigen kann“ (S. 250). 
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sonders angeht. Mögen manche derselben, z.B. Geschichte und Volkskunde, sich noch 
mehr an die Blutsverbundenheit und ihre Auswirkungen wenden, so gibt es doch kei-
ne, die stärker alle ihre Fragestellungen auf den Boden, den Raum, die Heimat, die 
Länder konzentriert wie die Geographie, auch keine, die so sehr beides zusammen, 
Boden und Mensch, Land und Volk, in engster Verbundenheit als Endziel ihrer Arbeit 
ansieht“ (1934, S. 1; Herv. im Orig.). 
 

Mit der Hinwendung der Geographie zum „völkischen Realismus“ ändert sich auch das Wis-
senschaftsverständnis im allgemeinen. OBST führt hierzu aus: 
 

„Wir begreifen den geistigen Fortschritt der Menschheit nicht in dem Bilde eines stu-
fenförmigen Aufstiegs mit immer größerer Annäherung an die absolute Wahrheit, die 
reine Vernunft, sondern im Bilde einer Umkreisung mit bald größerer, bald geringerer 
Einsicht in diese absolute Wahrheit (…) Wir können von jener absoluten Wahrheit 
stets nur soviel erfassen und in rationaler Form zum Ausdruck bringen, als es unser 
jeweiliger Blick gestattet. Den für diesen Blick entscheidenden Standpunkt aber auf 
der großen Umkreisungsbahn bestimmen das Volkstum, seine zeitweilige Geistigkeit 
und seine Kultursphäre. Es gibt mithin auch in der Wissenschaft keine absolut festste-
hende Norm für den Gegenstand der Erkenntnis, für die Methode und den Inhalt der 
Wahrerkenntnis, sondern alle rationalen Grundformen und kategorialen Begriffe sind 
zeitlich und völkisch gebunden, sie unterliegen Schwankungen und Wandlungen ent-
sprechend den großen Wellen des völkischen, politischen und geistigen Schicksals des 
Kulturkreises. Die Geographie wird mithin wie jede andere Wissenschaft das lebendi-
ge Leben spüren und bejahen müssen; sie wird in ihren Wegen und Werken, Aufgaben 
und Zielen, bei all ihrem Streben nach Wahrheit und Erkenntnis die großen Schwin-
gungen unseres völkisch-politischen Lebensganzen als sinn- und richtungbestimmend 
empfinden müssen. Das bedeutet weder Konjunkturwissenschaft, (…) noch Rückkehr 
zu einer dogmatisch gebundenen Scholastik; aber es bedeutet allerdings bewußte Ab-
kehr von jenem schrankenlosen Rationalismus, der Wissenschaft um der Wissenschaft 
willen zu treiben begehrte und dabei vielfach die Verpflichtung übersah, die uns Wis-
senschaftler unauflöslich an Volk und Vaterland bindet und von dort her unsere jewei-
lige Hauptaufgabe bestimmt“ (1935, S. 4; Herv. v. mir). 

 
 
8.3 Das typische Ideenfeld der „Geisteswende“ um und nach 1900 
 
8.3.1 Vorbemerkung 
 
Im folgenden Kapitel wird zunächst ein Überblick über die ‚rechten’229 Weltan- 279//280 schau-
ungstendenzen und philosophischen Bemühungen der Jahre von 1900 bis etwa 1940 gegeben. 
Anschließend werden die wichtigsten Strömungen zu Motivkomplexen zusammengestellt, 
wobei im großen gesehen zwischen einer „lebensphilosophischen“, einer „konservativ-
revolutionären“ und einer „völkisch-realistischen“ Strömung unterschieden werden kann. 
Hinzu kommt eine Bewegung, die als „Abschied vom Organischen“ bezeichnet sei. Diese 
Typologisierung darf aber auf keinen Fall als etwas Absolutes genommen werden. Es handelt 
sich vielmehr um Schemata mit verfließenden Rändern. Über so manche Zuordnung eines 
Autors ließe sich streiten, und gerade die ‚großen’ Autoren des interessierenden Zeitraumes 
sind oft kategoriensprengend, da sich in ihren Werken sowohl Motive des einen wie des ande-

                                                 
229 Auf eine Darstellung der ‚linken’ Strömungen kann verzichtet werden, da sie nachweislich keinen Einfluß auf 
die Entwicklung der Geographie genommen haben. Die Begriffe ‚rechts’ und ‚links’ werden hier weder mit 
Klassen im MARXschen Sinne noch mit Parteien identifiziert. Sie sollen vielmehr auf lockere Weise Weltan-
schauungen zusammenfassen, d.h. „wenig institutionalisierte (…) menschliche Grundhaltungen“ (LEMBERG 
1971, S. 100), womit selbstverständlich nicht gesagt sein kann, daß diese nicht auch von politischer Bedeutung 
sind: „In jeder geistigen Haltung ist das Politische latent“ (TH. MANN 1929/1960, S. 267). Dieses Politische ist 
im vorliegenden Fall eindeutig antidemokratisch (vgl. SONTHEIMER 1962/1968). 
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ren Leitbildes finden. Doch bedeutet das Verschwimmen der Umrisse kein generelles Zu-
sammenfließen der Leitbilder zu einem undurchdringlichen Ideologiedickicht. Wenn auch ein 
Abgrenzen unmöglich erscheint, so bleibt doch die Möglichkeit eines Abhebens, wobei die 
Reihenfolge der behandelten Leitbilder dem Gang der Geschichte folgt. Dies erlaubt die Aus-
sage, daß auf eine deutliche „lebensphilosophische“ Abneigung gegenüber festen Formen eine 
wachsende Sehnsucht nach einem ‚Halt in der Form’ folgt. Dieser Formkult, der dem Prinzip 
des organischen Wachsenlassens gehorcht, muß seinerseits einer aktivistischen (‚tathaften’) 
Haltung weichen, die das Brechen mit alten Formen und das Neugestalten betont und auf die-
se Weise in einen „Abschied vom Organischen“ (der „geprägten Form, die lebend sich entwi-
ckelt“) übergeht. 
 
 
8.3.2 „Wendezeit“: Krisenstimmung und die Suche nach Lösungen 
 
Die Zeit um die Jahrhundertwende, mehr noch aber die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg 
zeichnen sich durch ein intensives Weltanschauungs- und Leitbildsuchen aus. Immer wieder 
(und vor allem Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre) stößt man in den zeitgenössischen Pub-
likationen auf die Vorstellung, in einer Interimszeit zu leben, „einer der größten Zeitwenden“ 
(GRAVE 1929, S. 908) der Geschichte: „Noch ohne klares Wissen wird immer entschiedener 
bewußt, in einem Augenblick der Weltwende zu stehen, die nicht an einer der partikularen 
geschichtlichen Epochen der vergangenen Jahrhunderte gemessen werden kann“ (JASPERS 
1931, S. 18). „Ein ganzes Geschichtszeitalter ist abgelaufen. Die europäische Neuzeit ist zu 
Ende“ (DINGRÄVE 1932/1933, S. 960). 

Eingeleitet und begleitet wird dieses Zeitwendenerlebnis durch ein Jahrzehnte anhaltendes 
Krisenbewußtsein, eine „geistige Not“, „die an keinem Punkte unseres Lebens halt macht“ 
(HUSSERL 1910/11, S. 336) und sich u.a. als „philosophische Krisis der Gegenwart“ (JOЁL 
1914) äußert. Weltkrieg und Revolution haben dieses Gefühl noch verstärkt: „War es (…) 
früher ein Nachdenken weniger Menschen, die die Bedrohung unserer geistigen Welt fühlten, 
so steht seit dem Kriege fast jedermann in diesen Fragen“ (JASPERS 1931, S. 5). SPENGLER 
prophezeit zwar nicht den Untergang des Lebens, aber doch den des Abendlandes. Eine um-
fangreiche Krisenliteratur malt das ‚Gesicht der Gegenwart’ in düsteren Farben. „Hamlet-
stimmungen, Zynismus, Ironie“ (SCHRÖTER 1924, S. 142) breiten sich aus. THEODOR LITT 
sieht die Wirklichkeit von „schmerzlichsten Dissonanzen und von schier unauflösbaren Anti-
nomien“ (21927, S. 73) durchzogen. Dem Theologen PAUL TILLICH tun sich „überall (…) Ab-
gründe auf“ (1926, S. 26). EUGEN DIESEL sucht den „Weg durch das Wirrsal“ (1926) und 
stößt dabei auf die „Krise der Leben- 280//281 digkeit“ (S. 89) und den „Verlust der Unmittel-
barkeit“ (S. 188). E.J. JUNG erblickt eine „Gesamtlebenskrise“ solchen Umfangs, „wie er zum 
mindesten seit der französischen Revolution nicht mehr gesehen ward“ (1931, S. 109). Für 
JASPERS ist die Krise „Ausdruck dessen, daß alles in Gefahr und nichts mehr radikal in Ord-
nung ist“ (1931, S. 41): „Alles versagt; es gibt nichts, das nicht fragwürdig wäre; nichts Ei-
gentliches bewährt sich; es ist ein endloser Wirbel, der in gegenseitigem Betrügen und Sich-
selbstbetrügen seinen Bestand hat“ (S. 14).230 

Einen anschaulichen Eindruck von der geistigen Unsicherheit der damaligen Zeit vermit-
teln die vielbeachteten „Neuen Wege der Philosophie“ (1929) des Frankfurter Philosophen 
FRITZ HEINEMANN. Gleich in der Einleitung werden „Chaos und Richtungslosigkeit“ als 

                                                 
230 Vgl. hierzu auch J.H. KNOLL (1961): „OSWALD SPENGLERs ‚Untergang des Abendlandes’, ORTEGA Y GAS-
SETs ‚Aufstand der Massen’ und WALTHER RATHENAUs ‚Kritik der Zeit’ standen in den 20er Jahren in den Bü-
cherschränken der gebildeten Deutschen. Das Geschäft mit der Gegenwartsdenunziation blühte, und der Blick 
zurück in das goldene Säkulum der Kaiserzeit hat die eigene Gegenwart interessenwütig, parteienfreudig, sittlich 
dekadent erscheinen lassen“ (S. 931). 
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„Signum der Zeit“ (S. 1) ausgemacht. „Wie ein Jahrmarktsgeschrei“ mische sich „der wüste 
Chor der Stimmen“: „Hie KANT, hie NIETZSCHE, hie MARX, hie HEGEL, Untergang der Wis-
senschaft, Lebensphilosophie, Mystik, Metaphysik, Phänomenologie – (…) niemand weiß, 
wohin er sich retten soll. Die Not ist groß“ (S. 1). Teilkrisen habe es zu allen Zeiten gegeben, 
die gegenwärtige „Krisis der Zeitwende“ gehe aber „durch alle Gebiete hindurch, weil sie 
eine Krisis nicht nur der bürgerlichen Kultur, sondern des Menschen ist“ (S. 6). 

Verantwortlich für die Krise werden die Ideen der gesamten Neuzeit gemacht, vor allem 
aber die des 19. Jahrhunderts. JOЁL sieht das 19. Jahrhundert im Zeichen von „Entpersönli-
chung und Entsubjektivierung“ (1934, S. 829), von „Mechanisierung und Intellektualisie-
rung“ (S. 831), von „Entwertung“ und „Entwesentlichung“ (S. 861). An die Stelle der Sub-
stanz sei die Funktion, an die Stelle der Qualität die Quantität getreten. Taub „gegen die 
Stimmen von innen“ (S. 887), habe der Positivismus alles in Masse und Massenbewegung 
verwandelt: „Wir leben aus dem Massentum durch das Massentum und für das Massentum, 
ganz im Massentum gebunden“ (S. 841). Als treibende Kraft dieser Entwicklung identifiziert 
man die Ratio: Auf der Anklagebank der Krisenliteratur sitzt der „Geist als Widersacher der 
Seele“ (L. KLAGES). F. HEINEMANN spricht von einem „Verfall an den Intellekt“ (1929, S. 
393) und einem „Verfall an den Teil“ als dem „Grund aller Dekadenz“ (S. 394). MÜLLER-
FREIENFELS findet „überall eine verzweifelte Auflehnung gegenüber der Tyrannei der Ratio“ 
(1922, S. 14) und will dem „irrationalen Erkennen“ „den Rücken stärken“ (S. 15). „Anklagen 
und Schimpfworte gegen den Geist [„schwirren“] nur so in der Luft umher und fallen gleich 
Peitschenhieben auf seinen ätherischen Rücken“ (HAERING 1935, S. 3). 281//282 

Besonders betroffen von diesem Geistüberdruß ist die Wissenschaft. Das Wort von der 
‚Krisis der Wissenschaft’ gehört mit zu den populärsten Formeln der Zeitgeistkritik der 20er 
Jahre231, wobei es bezeichnend für die Stellung der Wissenschaft im damaligen Gesamtleben 
ist, daß Kulturkritik und Wissenschaftskritik so gut wie zusammenfallen. H. DINGLER sieht 
die moderne Wissenschaft „als ein vollkommenes Chaos in ihren Prinzipien. Nichts ist fest, 
alles ist möglich“ (1926, S. 121). A. SALZ findet (in Verteidigung der Position MAX WEBERs 
gegen E. v. KAHLER), daß es „geradezu Mode“ geworden sei, dort, wo man nicht weiterkom-
me, „den ‚Verfall’, die ‚Dekadenz’ [des Geistes] als Erklärung heranzuziehen“ (1921, S. 17). 
Die Kritiker der ‚alten’ Wissenschaft werfen ihr vor allem vor, sie habe die Wirklichkeit ent-
zaubert, zerstückt, objektiviert, kausalisiert, spezialisiert, generalisiert, mechanisiert und neut-
ralisiert. Damit habe sie aber „aufgehört (…), ein anschauliches Weltbild zu bieten; das Sinn-
lich-Konkrete als individuelle Gestalt ist in ihr bedeutungslos, dafür reiht sie abstrakte Begrif-
fe und Formeln aneinander, mit denen der Laie nichts anzufangen weiß“, kurz: „Die Wissen-
schaft ist dem Leben fremd geworden: das ist der Kern aller gegen sie gerichteten Vorwürfe 
und Angriffe“ (HERRIEGEL 1927, S. 436).232 

Mit der Abkehr vom Geist geht eine Abkehr von der Stadt einher. Die Stadt symbolisiert 
den ‚rechten’ Leitbildsuchern die grelle Absichtlichkeit der Ratio, während das Land die 
dunklen, irrationalen Kräfte des Lebens birgt. Die Krise des Geistes wird demzufolge auch als 
Krise der Stadt angesehen: „Das Land weiß nichts von Krise, es kennt nur Saat und Ernte (…) 
                                                 
231 Vgl. hierzu auch: „Die unleugbare Krise der Geographie hängt (…) nicht nur mit der eigentümlichen Struktur 
und den besonders gelagerten Schwierigkeiten des Faches zusammen, sondern ist mindestens ebensosehr ein 
Ausfluß der allgemeinen ‚Krise der Wissenschaft’“ (SCHREPFER 1934d, S. 62). Zu dieser allgemeinen Krise 
bemerkte schon BANSE 1920: „Im letzten Jahrzehnt, namentlich aber neuerdings mehren sich die Anzeichen des 
Verfalls nicht allein in der abendländischen Zivilisation überhaupt, sondern vor allem in der europäischen Wis-
senschaft. Diese scheint den Zustand des Chaos, worauf alle Entwicklung bei uns hindrängt, schon erreicht zu 
haben /sie kann nicht weiter und sucht sich (…) durch immer neue Systeme und unfruchtbare Begriffsbildungen 
darüber hinwegzutäuschen“ (S. 3). 
232 Hier nun springt die Geographie ein: „Sie bewahrt vor Enge und Einseitigkeit“ (GRADMANN 1920, S. 628), 
indem sie „Natur und Kultur, Gesetz und Sinn“ zum „Bild der landschaftlichen Einheit“ (O. GRAF 1926/27, S. 
106) verknüpft und in „durchgeistigter Beschreibung“ (VOLZ 1923, S. 264) „das Leben der Landschaft (…) erle-
ben“ (S. 259, Anm. 1) läßt. Vgl. auch Kap. 10.2 (Punkt 4). 
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Die heutige Krise ist kein Naturgeschehen (…) Die Krise ist lediglich eine Krise des Denkens 
(…) Das Land denkt nicht, es leidet [am ‚Stadtgeist’]. Denken tut die Stadt (…) Das Land ist 
ewig, es kennt keine Krise. Hier aber in der Stadt ließen sich die Menschen in diesem Karten-
haus [„übersteigerten Denkens“] nieder (…), und sie fallen um in ein hoffnungsloses Nichts“ 
(E. RITTER 1931/32, S. 632f.).233 282//283 

Der Geist der (großen) Städte wird als Geldgeist identifiziert und die oft beschworene 
Geisteskrise mit der Krise des Kapitalismus: dem „Imperialismus des Warenbegriffs“ (DIESEL 
1926, S. 105) und der „Krise des Geldes“ (FRIED 1931, S. 38) in Zusammenhang gebracht. 
Das Geld erscheint als die „begrifflichste Abstraktion“, als der „wahre Gott“ (S. 33) der Zeit, 
unter dessen Herrschaft man dazu übergegangen sei, „von den mittelbaren, abstrakten, fiktio-
nalen Begriffen auszugehen, anstatt von unmittelbaren, konkreten, sachlichen und 
be‚greif’baren Zuständen“ (DIESEL 1926, S. 94). Als Folge dieser Entwicklung erkennt man 
das „Larvendasein“ (S. 145) der Menschen, ihre Selbstentfremdung: „Der kalte, sachliche und 
seelenlose Überbegriff des Geldes hat sich (…) wie eine Scheidewand in die Beziehungen der 
Menschen untereinander geschoben“ (FRIED 1931, S. 27). Der Kapitalismus habe die Men-
schen entwurzelt, entseelt, nivelliert, kollektiviert, innerlich verwüstet und in ihnen „ein 
Trümmerfeld hinterlassen“ (S. 46). Darüber hinaus habe er sie auch in eine politische Anar-
chie gestürzt; denn Liberalismus und Demokratie seien nichts anderes als der politische Aus-
druck des Geldgeistes: „Die politische Gleichheit ist die Gleichheit, die ein Pfennig dem an-
deren gegenüber hat, die politische Freiheit ist die Freizügigkeit des Geldes, die Auswechsel-
barkeit“ (S. 31). Der Sozialismus (bzw. Marxismus) erscheint im Zusammenhang dieser Ka-
pitalismuskritik nur als Erbe des Liberalismus, als sein Fortsetzer mit umgekehrtem Vorzei-
chen: „negativer Kapitalismus der Nichtbesitzenden“ (E.J. JUNG 1930, S. 6). 

Die Krisenerfahrung der 20er Jahre ist allerdings in einem doppelten Sinne normativ. Es 
wird nicht nur Altes und Bestehendes abgelehnt, sondern auch Neues angekündigt: „Während 
das Alte sich auflöst (…), kristallisiert sich schon das Neue“ (DINGRÄVE 1932/1933, S. 961). 
„Vergessen wir nicht“, mahnt DIESEL, „daß die Krise die entscheidende Wendung oder den 
Umschlag bedeutet, daß sie ein Heilsvorgang unter Erschütterungen ist“ (1926, S. 188). Für 
E.G. GRÜNDEL sind „die großen Krisen, die heute als Sterbegeläut einer zusammenbrechen-
den Zeit um den Erdball laufen, (…) zugleich die Geburtswehen einer neuen Epoche“ (1932, 
S. 306). Ja, man irre, behauptet JOЁL, „wenn man in der modernen Geisteskrisis nur Disso-
nanz und Zersetzung, nur Ohnmacht und Krankheit findet; es ist eine Entwicklungskrankheit, 
die zum Heile führt“ (1927, S. 514). „Unter den Trümmern der alten Todeswelt werden die 
ursprünglichen Lebenstendenzen unserer Kultur wieder leuchtend sichtbar“ (DEUBEL 1930a, 
S. 8). „So war es immer in der Geschichte. Die Vollendung des Alten, das Bis-zu-Ende-
Gehen war gleichzeitig Übersteigerung und enthielt die Keime des Neuen in sich“ (JORDAN 
1929, S. 97). 

Eine Befreiung aus der Krise erwartet man vom Leben selbst, „jenem Einzig Gewissen, das 
wir heute besitzen“ (KAHLER 1920, S. 32). „Ein wahrer Rausch abgöttischer Verehrung für 
das Leben ist in den letzten Jahrzehnten über das Abendland dahingebraust. Und ein Ende 
dieses Taumels, dieser Übertreibung ist noch nicht abzusehen. Leben, Leben und noch mehr 
Leben ist der Ruf der Zeit. Die Sucht nach Leben scheint alle Grenzen zu durchbrechen (…) 
Und die Lebensphilosophie hat diesem Spiel nicht nur keine Abwehr entgegengesetzt, son-
dern sie hat es sogar gefördert“ (A. LIEBERT 1938a, S. 92f.). „Die Lebensphilosophie“, bestä-
tigt auch JOЁL, „bleibt wohl die wirksamste seit der Jahrhundertwende“ (1934, S. 873). Sie 
wurde derart zur beherrschenden Philosophie, daß HEINRICH RICKERT schon 1920 schreiben 
konnte: „Heute ist alles Denken theoretisch so ‚lebendig’ und ‚beweglich’ und damit so er-

                                                 
233 MUCKERMANN spricht in diesem Zusammenhang von der „Krisis der Großstadt“, die zum „Symbol der deut-
schen Krise schlechthin“ geworden sei. Mehr noch: „Weil gleiche Ursachen auch in anderen Ländern zu glei-
chen Folgen führten, darf man von der gleichen Krisis in Europa und der ganzen Welt sprechen“ (1927, S. 12). 
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weicht, daß man logisch kaum mehr treten kann. Die Modephilosophie des Lebens wird bis-
weilen zum Lebenssumpf, und darin gibt es dann nur 283//284 Froschperspektiven“ (S. 155).234 

Getragen wird die lebensphilosophische Strömung „von einem Hunger nach Anschauung“ 
(RICKERT 1920, S. 42; Herv. v. mir), nach Gefühl, nach Seele: „Die neue Haltung mag (…) 
als ein Sichhingeben an den Anschauungsgehalt der Dinge, als die Bewegung eines tiefen 
Vertrauens in die Unumstößlichkeit alles schlicht und evident ‚Gegebenen’, als mutiges Sich-
selbstloslassen in der Anschauung und in der liebenden Bewegung zu der Welt in ihrer An-
schaulichkeit bezeichnet werden. Diese Philosophie hat zur Welt die Geste der offenen, auf-
weisenden Hand, des frei und groß sich aufschlagenden Auges (…) Nicht der Wille zu ‚Be-
herrschung’, ‚Organisation’, ‚eindeutiger Bestimmung’ und Fixierung, sondern die Bewegung 
der Sympathie, des Daseingönnens, des Grußes an das Steigen der Fülle, in dem einem erken-
nend hingegebenen Blick die Inhalte der Welt allem menschlichen Verstandeszugriff immer 
neu sich entwinden und die Grenzen der Begriffe überfließen, durchseelen hier jeden Gedan-
ken“ (SCHELER 1919, S. 164f.). 

Die lebensphilosophischen Strömungen der Vorkriegszeit erfahren jedoch durch den Aus-
gang des Krieges im Verlauf der 20er Jahre eine nicht zu übersehende Umformung; denn „die 
Welt ist nicht mehr eine große, abwechslungsreiche Bühne, auf der das Ich in stets neuer Ver-
kleidung (…) seine eigenen inneren Tragödien und Komödien spielen kann. Sie ist eine 
Trümmerstätte geworden“ (LUKACS 1974, Bd. 2, S. 195f.). Von einem Triumph des „rau-
schenden, rasenden“ Lebens „im Festesjubel“ (JOЁL 1914, S. 18 u. S. 20) konnte nun schwer-
lich mehr die Rede sein. „Wir brauchen“, fordert ERNST KRIECK, „eine feste Grundwahrheit 
als Felsen in dem Wirbel des Geschehens, damit wir unerschütterlich in uns selbst gegründet 
sind, unabhängig von dem Auf und Nieder der Ereignisse“ (1919/1920a, S. 290).235 284//285 

Die Leitvokabeln der ‚rechten’ Weltanschauungsbewegung heißen folgerichtig auch nicht 
Freiheit und Selbstbestimmung, sondern Bindung und Ganzheit, damit „der Geist Leben wird 
und Leben Geist“: „Alle Zweiteilungen, in die der Geist das Leben polarisiert hatte, sind im 
Geiste zu überwinden und in geistige Einheit überzuführen; alles im Äußeren Zerklüftete muß 
hineingerissen werden ins eigene Innere und dort in eines gedichtet werden, damit außen Ein-
heit werde, denn nur dem in sich Ganzen wird die Welt zur Einheit“ (HOFMANNSTHAL 
1927/1955, S. 411f.). In diesem Sinne postulierte E. v. KAHLER: „Unsere Aufgabe wird sein 
(…), unseren neuen Dauerhimmel um uns zu wölben“ (1920, S. 62). Und in der Tat ist es der 
„Wunsch der Zeit nach Schau von Ganzheiten“ (GRÜNEBERG 1929/30, S. 600), der „synthese-
suchende Geist“ (HOFMANNSTHAL 1927/1955, S. 412), der in den 20er/30er Jahren Wissen-
schaft, Philosophie und Weltanschauungsbewegungen beherrscht.236 Schon 1919 berichtet 

                                                 
234 Im methodischen Bereich heißt das entsprechende Modewort „Erlebnis“: „Das Wort [beginnt] nachgerade 
eine Gefahr zu werden (…), indem es (…) wie ein Zauberwort das echte Verständnis gewissermaßen zu garan-
tieren und alles, was noch erklärt werden müßte, bereits zu erschöpfen scheint“ (BÜHLER 1924, S. 195). Dies gilt 
auch für die Geographie, in der man sich darauf beruft, daß „nur aus Schau und Erlebnis (…) geographische 
Erkenntnis“ „quillt“ (LITTIG 1937, S. 446; vgl. Kap. 10.2, Punkt 4). S. BEHN spricht im Zusammenhang mit die-
sen zeittypischen Versuchen, sich dem ‚Wesen’ der Welt im Rückgriff auf das Erlebnis zu nähern, von einem 
„Erlebnishunger“ der Primaner, der „vor dreißig Jahren das reifere Studententum quälte“ und jetzt – zu Beginn 
der 30er Jahre – die höhere Schule erreicht habe, „die sich durch skeptische Kühle seiner zu erwehren sucht“ 
(1930/1931, S. 85): „Ansprechbarkeit, ja Überempfänglichkeit besteht für alles, was als schöpferischer Einfall, 
unmittelbares Erlebnis, unbefangen erschaute Wirklichkeit dargetan wird“ (S. 84). 
235 Ein solcher Fels ist für den Geographen der „heimatliche Boden“. Mögen auch „Kapital“ und „Arbeit“, die 
beiden „Säulen“ des alten Wohlstandes, durch Kriegs- und Nachkriegsgeschehen ins Wanken geraten sein: 
„Umso fester halten wir uns an die dritte: der heimatliche Boden hat uns die Treue bewahrt, er enthält die blei-
benden Werte (…), er gibt uns die Wurzeln der Kraft“ (KREBS 1923a, S. 2f.). „Je größer die Not, desto tiefer 
beugt sich der Mensch über den heimatlichen Boden, desto besser werkt er ihn aus, desto inniger werden die 
seelischen Beziehungen zu ihm und desto eindringlicher die Wechselbeziehungen von Erde und Geist“ 
(HEIDERICH 1924, S. 222). 
236 Diese Entwicklung wurde von der Geographie mit großem Interesse verfolgt. „In allen Wissenschaften“, be-
richtet G. BRAUN, „regt sich in der Gegenwart das Streben nach Synthese der Einzelergebnisse unter großen, 
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RATHENAU, „niemals“ habe man „das Wort Synthese so häufig vernommen wie in dieser Zeit 
(…) Hier liegt die tiefste Sehnsucht unserer Zeit“ (S. 147; Herv. v. mir). Und dieses syntheti-
sche (holistische) Denken greift dermaßen um sich, daß selbst ein so entschiedener Verfechter 
ganzheitsbezogenen Denkens wie HANS DRIESCH vor einer „schwärmerischen ‚Ganzheitsleh-
re’“ warnt: „Und Abwehr tut hier heute wirklich not!“ (1925/26b, S. 301). 

Im Zeichen dieses Rufes nach Einheit (bzw. Ganzheit) wird „LAVATERs physiognomisches 
Prophetenauge“ (HOFMANNSTHAL 1927/1955, S. 406) wieder wach. Die physiognomischen 
Wissenschaften werden zur Mode: „Ein Kultus der Oberfläche, des Sichtbar-Betastbaren, Ab-
bildbaren hebt an“ (BENZ 1933, S. 114). „So zwingt der Mensch die bisherige abstrakte Bil-
dung, ihm wirklich zum Bilde zu werden“ (S. 117; Herv. im Orig.). Im morphologischen 
Zugriff erschließt sich „Form um Form“ als „Organisch-Gestalthaftes“ (S. 116).237 Diese stei-
gende Wertschätzung der Form bezeugt auch JOЁL: „Der Sinn für ‚Gestalt’ drängt heute zur 
‚Morphologie’, die vom Geographischen durch das Biologische bis ins Psychologische und 
Historische hinein ausgearbeitet wird“ (1927, S. 490): „Statt der einheitlichen Subordinations-
folge tritt heute die qualitative Koordination vor, und statt der unbegrenzt ausschreitenden 
Weltkurve der Entwicklung meldet sich eine andere Weltfigur: die Wiederkehr (…) Und so 
sehen wir heute einen Zug zur Periodik und zumal zum Rhythmus (…) aufsteigen, zugleich 
als Sinn für Parallelismen und Synchronismen des Geschehens auf 285//286 allen Gebieten. 
Diese Koordination siegt heute am stärksten in der Typenbildung (…) Sie sucht nicht so sehr 
Uniformierung als Polyformierung. Ein Typus ist nie der einzige, sondern einer unter mehre-
ren“ (S. 491; Herv. v. mir).238 Man stößt daher u.a. auf Weltanschauungstypen, Lebensfor-
men, Seelentypen, Stile des Lebensgefühls, ethnologische Typen, Kulturtypen, Körperbauty-
pen, Stammestypen, Landschaftstypen und Landschaftsstile der Erde. 

Auch die Philosophie selbst zieht aus der veränderten Zeitlage ihre Konsequenzen: „Die 
ungeformte Lebensenergie (…) kann nur dann lebenserzeugend wirken, wenn sie sich des in 
ihr gelegenen Formgehaltes erinnert (…) Kurz, die Lebensphilosophie kann nichts besseres 
tun als sich selbst überwinden“ (HEINEMANN 1929, S. XVIII). „Alle (…) Einstellungen (…) 
auf das Leben als Urphänomen (…) vermögen das Rätsel der Form nicht zu lösen. Denn es ist 
einfach eine Umgehung der Schwierigkeiten, zu behaupten, das Leben schließe sich von sich 
aus zu Einheiten und Ordnungen, zu Individuen und Gestaltungen zusammen“ (LIEBERT 
1923a, S. 128). Das neue Prinzip heißt Existenz. Es wird von HEINEMANN als Kampfbegriff 
gegen die Irrtümer der Lebensphilosophie eingeführt. Mit seiner Hilfe versucht er zu zeigen, 
daß das Leben nicht ungeformt, irrational, chaotisch, sondern gestaltet ist.239 Existenz heißt 
für HEINEMANN: „geformtes und die Formprinzipe in sich enthaltendes, verstehendes, ver-
nehmendes Leben“ (S. XIX). Zu den Vertretern dieser Strömung rechnet er vor allem KARL 
JASPERS, HEIDEGGER, die DILTHEY-Schule und in allgemeinster Form auch die Gestalttheorie. 

                                                                                                                                                         
gemeinsamen Gesichtspunkten“ (1923, S. 7). Damit schien endlich die Stunde der Geographie gekommen zu 
sein, war sie doch ihrem Selbstverständnis zufolge „eine Wissenschaft, die schon von Haus aus synthetischen 
Grundzug aufweist“ (S. 7). 
237 Vgl.: „Ein Wort zu der Idee der Form, der Morphologie, die neuerdings als Bezugssystem gewählt wurde. 
Der Formbegriff vermittelt die Vorstellung eines Haltes, und taugt daher als Haltepunkt“ (DIESEL 1926, S. 228). 
238 Das Leben, erläutert R. v. DELIUS, „tritt nur hervor in typisch bestimmtem Umriß. Und das Leben schafft 
rastlos neue Typen“ (1918/19, S. 361). Darum gelte es vor allem, „die Einheitlichkeit eines jeden Typus zu ver-
stehen: eine Formseele [=“Sammelpunkt“ oder „Wesenspunkt“] lebt in dem ganzen Organismus, durchdringt 
und tönt jedes Glied und jeden Teil“ (S. 363; Herv. v. mir). Als „Typenlehre“ werde die Wissenschaft damit zur 
Lehre „vom Charakteristischen und Persönlichen“ (S. 363). 
239 Vgl.: „Die Kraft des Lebens liegt darin, daß es sich binden kann. Daß es fähig ist, ein Gesetz zu haben und zu 
halten (…) Leben heißt, Ordnung schaffen und halten. Wesen des Lebens ist Zucht. Leben heißt, an einer Gestalt 
schaffen, die dauert; an einem Werk schaffen, das durch lange Zeit geht. Zusammenhänge spinnen, die weiter-
laufen. Darin ein Augenblick Erbe wird des vorhergehenden; ein Tag den vorausgehenden fortführt und an den 
nächsten weitergibt (…) So sehen wir denn auch alles Leben von Regel erfüllt. Schon daß bleibende Struktur in 
ihm liegt, bringt Dauer und Voraussehbarkeit“ (GUARDINI 1927, S. 40). 
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JASPERS’ existenzphilosophische Sicht scheint sich jedoch eher dem Halt in der Form zu 
verweigern. „Die geistige Situation der Zeit“ (1931) diagnostiziert er als „unersetzlichen Sub-
stanzverlust“ (S. 68). Gegen diese Preisgabe des Seins empfiehlt JASPERS „Geduld auf lange 
Sicht bei verhaltener Entschlossenheit zu plötzlichem Zugreifen“ (S. 78). „Apolitie“ (S. 76) 
lehnt er ebenso ab wie „blindes politisches Wollen“ (S. 77). Stattdessen fordert er alle, die „in 
der Krise zum Ursprung“ finden wollen, auf, „durch das Verlorene“ zu gehen, „um aneignend 
zu erinnern“, „die Maskerade“ zu versuchen, „um das Echte zu spüren“ 286//287 (S. 69), „in den 
Machtkörpern mitzuleben, ohne von ihnen aufgesogen zu werden“ (S. 165). Darüberhinaus 
aber verweigert JASPERS jeden Vorschlag zur Lösung der Krise: „Existenzphilosophie kann 
keine Lösung finden (…) Existenzphilosophie würde sogleich verloren sein, wenn sie wieder 
zu wissen glaubt, was der Mensch ist (…) Ihr Sinn ist nur möglich, wenn sie in ihrer Gegen-
ständlichkeit bodenlos bleibt (…) Existenzerhellung führt zu keinem Ergebnis“ (S. 146f.). 

Anders die Metaphysik, „die ihren Standort über den [philosophischen] Parteien nimmt und 
sie in ihre Grenzen zurückweist“: Sie bietet „Wegweisung im Irrsal des Lebens, Sinndeutung, 
Weltanschauung“ (GRAVE 1929, S. 905). Metaphysik kennzeichnet aus der Sicht der Gegen-
wartskritiker der 20er Jahre „die neue Gestalt des Geistes“, die sich „mitten in dem Sturm des 
europäischen Weltgerichts aus den zurückgelassenen Ruinen (…) allmählich (…) erhebt“ 
(WUST 1920, S. 17). Noch 1914 glaubt JOЁL Anlaß zu haben, vor den Folgen eines Verzichts 
auf Metaphysik warnen zu müssen; sie werde „doch immer und ewig das letzte und höchste 
der Philosophie bleiben“ (S. 11). Mit der Publikation der „Auferstehung der Metaphysik“ 
(1920) von PETER WUST ist die Gefahr gebannt; „denn nun warf sich alles, was sich in 
Deutschland offiziell mit Philosophie beschäftigte, auf Metaphysik, und es ist beinahe ko-
misch zu sehen, wie selbst Positivisten und Erkenntnistheoretiker, die himmelweit von jeder 
Möglichkeit der Metaphysik entfernt sind, nun Metaphysik treiben. Und was für eine!“ 
(HEINEMANN 1929, S. 8). Ähnlich urteilt auch A. LIEBERT: „Daß wir in einem Zeitalter der 
entschiedenen Wiedergeburt der Metaphysik stehen, das pfeifen nachgerade die Spatzen von 
den Dächern“ (1923b, S. 461). So scheint kein Zweifel zu bestehen, der damalige Philosoph 
ist „wieder Metaphysiker“ (HUGO FISCHER 1929/30, S. 87). 

Der Metaphysik geht es um den Versuch einer „Rückkehr zu den alten Idealen eines sub-
stantialen Lebens“ (WUST 1920, S. 258). Zu diesem Zweck soll sich der Mensch (wie einst in 
den Tagen der Romantik) den Stimmen von innen öffnen, um „auf das Tiefste“ = „mit dem 
Gefühle [zu] wissen“ (E. v. KAHLER 1920, S. 39). Man fordert ein „intuitives Sichhineinver-
setzen in den metaphysischen Urgrund“, ergänzt die „Verhältnisfrage durch die Wesensfra-
ge“, folgt dem „Zug des Geistes zur Synthese“ und schreitet schließlich auf den Wegen einer 
„ontologischen Metaphysik (…) von der Vielheit zur Einheit alles Seins“ (WUST 1920, S. 
260f.). 

Diese Art des Vorgehens, wo „Fühlen selbst zu Denken wird“ (v. KAHLER 1920, S. 65), 
wird als typisch deutsch empfunden: „Das deutsche Denken geht von innen aus“ (M. WUNDT 
1920b, S. 24). „Der Franzose und der Engländer geben sich mehr als Herren der Außenwelt“ 
(H. SCHWARZ 1929/30, S. 387). Mag der Krieg rein äußerlich beendet sein, als Kampf zwi-
schen westlicher Aufklärungstradition und deutscher Geistigkeit sieht man ihn weitergehen 
und wähnt Deutschland „jetzt auf dem Wege zu seinem [!] Siege“ (PRELLWITZ 1918/19, S. 
733).240 Trotz militärischer Niederlage 287//288 ist man nicht an sich irre geworden. „Neu und 
tiefer“ als je zuvor will man die durch Fremdeinflüsse „verlorene Innerlichkeit“ aus den 
Trümmern der alten Welt „wieder heraufholen“ (PRELLWITZ 1919/20, S. 130). Die Hilfe einer 
politischen Partei wird abgelehnt. Allein der Geist soll retten, aber ein Geist, der „nicht vom 
Intellekt“ her kommt, sondern „aus viel tieferen Quellen“ (L. v. STRAUSS u. TORNEY 1919/20, 

                                                 
240 In diesem Sinne äußert von geographischer Seite FRIEDRICH METZ: „An die Stelle der Waffen aus Eisen und 
Stahl sind heute die des Geistes getreten. Mögen sie nicht untauglich befunden werden im Kampfe um die 
Wahrheit und um die Freiheit unseres Volkes“ (1925, S. 8). 
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S. 98), ein Geist, der „in quellender Tiefe“ (H. SCHWARZ 1929/30, S. 394) „das Insich-
selbstquillen der Dinge“ (S. 387) spürt.241 Diese „heroische Revolution“ des Geistes ruft nicht 
die proletarischen Massen, sondern „Menschen der Innerlichkeit und der Idee, Künder und 
Künstler (…), Franziskusnaturen, Gottsucher und Propheten“ (L. v. STRAUSS u. TORNEY 
1919/20, S. 98), Menschen, „bei denen die Saiten der Hintergrundstiefe gespannt sind“ (H. 
SCHWARZ 1929/30, S. 387).242 

Die Metaphysik der Innerlichkeit ist zugleich durchdrungen von einem religiösen Mythus, 
der sich als „Metaphysik des seeligen Lebens“ (H. SCHWARZ 1921, S. V) niederschlägt. Statt 
das Übersinnliche (das Göttliche, das Ewige) in absolutem Gegensatz zur Wissenschaft zu 
sehen, erhalten noch die abstraktesten Termini einen religiösen Klang. Dahinter verbirgt sich 
der Wunsch, den ‚Krisenknoten’ des Geistes „durch gläubige Hingabe an letzte Gewißheiten 
(…) zu durchhauen (…) Nicht bloße Lösung, sondern Erlösung ist das Ziel“ (O. EWALD 1929, 
S. 419). 

Der Mystiker neigt allerdings zu einer kontemplativen (selbstverlorenen) Haltung, die der 
Tugend des passiven Wachsenlassens gehorcht. Die realpolitischen Vorgänge gegen Ende der 
20er Jahre erzwingen jedoch eine „neue Verfassung des Denkens“, einen „Generationsum-
schlag der Begriffe“ (FREYER 1934, S. 70). „Der Sinn für das Tathafte in der Geschichte 
[wurde] wieder wach“ (FREYER 1936, S. 167). Das neue ‚Zauberwort’ heißt daher Entschei-
dung, umgeben von Begriffen wie Gegenwart, Augenblick, Verantwortung, Aufbruch, Ein-
satz, Wille, Vorstoß, Front, Wirklichkeit usw. Der Grundtenor dieses ‚aktivistischen’ Denk-
stils liegt in einer heroisch-nihilistischen Entschlossenheit, „durch jähen Ruck und blanken 
Entschluß zu ordnen, was zu ordnen ist“ (BOGNER 1933, S. 16). Die „Revolution von rechts“ 
kennt „keine Struktur, keine Ordnung, keinen Aufbau“, sie ist „reine Kraft, reiner Aufbruch, 
reiner Prozeß“: „Die Frage, zu welcher Form es (= das „revolutionäre Prinzip“] sich fügen 
wird, wenn es am Ziel seiner Bewegung ist, ist nicht nur falsch, sondern feige. Denn es 
kommt gerade darauf an, daß das neue Prinzip das aktive Nichts in der Dialektik der Gegen-
wart, also die reine Stoßkraft zu bleiben wagt; sonst ist es über Nacht eingebaut und kommt 
nie zu seiner Aktion“ (FREYER 1931, S. 53). 288//289 

Nicht die „wie Milch aufquellende Wachstumsgewalt des Alls“ (TH. LESSING 31924, S. 
155) fasziniert, sondern die Härte und Kälte der Wirklichkeit. Die Parole lautet nunmehr: ge-
fährlich leben! Sie richtet sich gegen das „bürgerliche“ Denken in abgesicherten Systemen: 
„System ist alles, was die Sicherheit sucht, was Sicherheit will, was sich der Gefahr des 
Starrwerdens nicht aktiv entgegenstemmt, sondern im Gegenteil den Prozeß der Erstarrung 
begrüßt und befördert, weil es keinen Mut hat, gefährlich zu leben. System wird geradezu der 
Gegenbegriff zum Leben – zum Leben mit seiner Gestaltenfülle und Wandelbarkeit, mit sei-
ner Kühnheit und seiner rhapsodischen Art, System ist jedes Leben, das sich an einen be-
stimmten Zustand seiner selbst endgültig verkauft“ (FREYER 1934, S. 71f.).243 

Paradoxerweise verzichtet aber auch der radikale Dezisionist nicht auf jede Sicherheit. Er 
greift vielmehr gerade „um dieser revolutionären Haltung willen (…) mit Bewußtsein zurück 
in die überdauernden Schichten des Lebens und in die unversiegten Quellen der Vergangen-
heit“ (FREYER 1934, S. 73). Er vertraut auf die ‚unterirdischen’ Kräfte des Volkes, die jenseits 
                                                 
241 Vgl. auch: „Wir brauchen eine Verinnerlichung unseres Wesens; wir müssen Gefühlswerte wecken und 
schaffen, die unseren Willen beseelen zum Wiederaufbau unseres zusammengebrochenen Vaterlandes. Religion 
und Kunst wird dabei große Beachtung geschenkt werden müssen, denn es gilt, die Seele zu erfassen“ (FEHRLE 
1920, S. 20). 
242 Hierzu einige geographische Parallelen: „Sie [die Geographie] braucht nicht allein Gelehrte, sondern Seher 
und Deuter“ (BANSE 1924a, S. 68). J. HANSEN fügt noch den „Propheten“ (1931, S. 7) hinzu. Ferner sei in die-
sem Zusammenhang an die unter Geographen stark verbreitete Überzeugung erinnert, „daß der echte Geograph 
etwas vom Künstler in sich zu haben pflegt“ (FRIEDRICHSEN 1921, S. 235). 
243 FREYER deutet auch den realpolitischen Bezug seiner „System“-Feindschaft an: „Das System – das war zu-
nächst einmal, ganz handgreiflich und konkret, das System des Weimarer Staats, mit seinen liberalen Prinzipien, 
mit seinen parlamentarischen Institutionen, mit seiner formalen Demokratie“ (1934, S. 71). 
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aller bekannten Interessenkonflikte zwischen rechts und links eine „Erneuerung des Ganzen“ 
(S. 66) ankündigen, und trifft sich hier mit den Vorstellungen des „organischen Sozialismus“: 
„Dieser organische Sozialismus (…) bekennt sich weder zur Freiheit der Menschenrechtler 
noch zu ihrer Gleichheit, sondern eben zur organischen Gliederung, deren Wesen die Harmo-
nie des Ungleichartigen, des qualitativ Verschiedenen, die Einheit der organischen Mannig-
faltigkeit ist. Der organische Sozialismus erkennt so nur die Artgleichheit an, die Gleichheit 
deutscher Wesensart, fordert, daß Führer und Geführte sind, organische Über- und Unterord-
nung in mannigfachsten Abstufungen“ (KRANNHALS 1928/34, S. 141; Herv. v. mir). Das Ziel 
der ‚wahren’ Revolution heißt daher: „Rückwandlung der Masse in Volk“ (E.J. JUNG 1930, S. 
4). 

Natürlich blieb die Wissenschaft von der Leitbildsuche der 20er/30er Jahre nicht ver-
schont. Mit unzähligen Rezepten und Reformvorschlägen versuchte man, der ‚Krisis der Wis-
senschaft’ Herr zu werden. „Die gemeinsame Überzeugung, auf der alle diese Vorschläge 
beruhten, war die, daß eine ‚voraussetzungslose’ auf sich selbst beruhende Wissenschaft kein 
lebensfähiges Gebilde ist, daß alle wissenschaftliche Betätigung einer leitenden Idee bedarf“ 
(LANDGREBE 1934, S. 371), und diese „leitende Idee“ suchte man (so wie die Dinge damals 
lagen) im Bereich der Weltanschauungslehren, die sich gegen den Rationalismus verschworen 
hatten. Hatte MAX WEBER, der „zu spät geborene Sohn der Aufklärung“ (WITTENBERG 1938, 
S. 252), noch 1919 die akademische Jugend im Namen schlichter intellektueller Rechtschaf-
fenheit vor den Gefahren weltanschaulicher und religiöser Heilslehren gewarnt und sich sei-
nen Münchener Studenten als „Führer“ verweigert – „Nur als Lehrer sind wir auf das Kathe-
der gestellt“ (hier zit. n. 1968, S. 605) – so hieß es 1933 in B. v. WIESEs und F. K. SCHEIDs 
„49 Thesen zur Neugestaltung deutscher Hochschulen“: 289//290 „Lehrertum ist Führertum“ (S. 
15). Damit schien man endlich am Ziel der jahrelangen Bemühungen zu sein, die Wissen-
schaft dem Leben wieder unmittelbar dienstbar zu machen und nicht erst über den Umweg 
eines autonomen Reiches der Sachlichkeit. Man verstand diese Wende als „radikale Besin-
nung auf die Voraussetzungen und auf den Standort des Fragenden selbst“, d.h. auf die 
„Volksgebundenheit“ der Wissenschaft und ihrer Vertreter: „Die alte Idee der Wissenschaft, 
gegründet auf den abstrakten Gedanken der Menschheit, ist [damit] zerfallen“ (LANDGREBE 
1934, S. 374f.). Die neue Wissenschaft gibt sich bewußt parteilich, und der neue Wissen-
schaftler ist kein theoretischer, sondern ein politischer Mensch: „Die Diskussion kann sich 
nicht darum drehen, ob gewollt oder gehandelt werden soll, sondern immer nur um den Inhalt 
des Wollens und Handelns; sie kann sich nicht darum drehen, ob Partei oder nicht, sondern 
nur darum, in welcher Richtung Partei genommen wird“ (BAEUMLER 1934/1943a, S. 109).244 
 
 
 
 
 
                                                 
244 „Wir wollen nicht den voraussetzungslosen Geist – wir wollen den Geist, der die richtigen Voraussetzungen 
hat“ (FREYER 1934, S. 75). Diese ‚richtigen’ Voraussetzungen sind für den ‚völkischen Realisten’ (vgl. Kap. 
8.3.5) rassischer Natur: „Es gibt keine Wahrheit, die für den Germanen, den Chinesen (…) oder den Indianer 
dieselbe wäre. Es gibt (…) [nur die] Wahrheit für Rassegenossen, für Menschen, die in gleicher völkischer Ge-
meinschaft und unter demselben geschichtlichen Schicksal leben. Die (…) Wahrheit verpflichtet Artgenossen 
und Gemeinschaft, weil sie aus ihrem eigenen, gemeinsamen Lebensgrund entspringt, und den gemeinsamen 
Sinn ihres Lebens ausspricht. Wahrheit ist gestaltende Lebensmacht, aus dem gemeinsamen, natürlichen Le-
bensgrund geboren“ (KRIECK 1938a, S. 127). „Rassische Strukturveränderungen“ führen daher laut KRIECK auch 
zu einem „Wandel der Wahrheit“ (S. 128). Und selbstverständlich ist im Rahmen dieser biologischen Wahrheits-
theorie die Wahrheit nicht jedem Menschen gleichermaßen zugänglich, vielmehr hat ein jeder lediglich „Anteil 
an der Wahrheit, der ihm nach Art und Charakter gebührt. Damit ist ein Rangprinzip unter Menschen gesetzt“ 
(S. 131) mit der Konsequenz, daß Führernaturen einen größeren Anteil an der ‚ewigen Wahrheit’ des Lebens 
haben als ihre zu Gehorsam verpflichtete Gefolgschaft. 
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8.3.3 Die „Lebensphilosophie“ 
 
8.3.3.1 Vorbemerkung 
 
Die Lebensphilosophie von anderen philosophischen Strömungen zu unterscheiden, ist nicht 
leicht. Es existieren keine scharfen Ränder, sondern nur verflachende und verschwimmende 
Übergänge; denn „Leben“ ist im 1. Drittel des 20. Jahrhunderts zu einem Zentralbegriff des 
philosophischen und philosophisch-weltanschaulichen Denkens überhaupt geworden. LERSCH 
(1932) unterscheidet „mindestens vier verschiedene Bedeutungen“: (1.) Lebensphilosophie als 
angewandte Philosophie, „als Philosophie für das Leben, als eine Anwendung philosophi-
schen Wissens auf das Leben des Alltags“ (S. 2; Herv. im Orig.); (2.) Lebensphilosophie als 
philosophische Anthropologie, die „nach dem Sinn des menschlichen Lebens, der Stellung des 
Menschen im Kosmos der Natur und der Geschichte“ (S. 2; Herv. im Orig.) fragt; (3.) Le-
bensphilosophie als Philosophie der biologischen Lebensvorgänge, als (neo-)vitalistische 
„Philosophie des Organischen“ (DRIESCH); (4.) Lebensphilosophie als „Philosophie des Erle-
bens“ (S. 3; Herv. v. mir), die in der Tradition der geisteswissenschaftlichen Philosophie 
290//291 konzipiert wird und sich „um das der psychischen Erfahrung des Erlebens analog ge-
meinte intime In-sich-Sein der Phänomene“ (S. 6) bemüht.245 

Es ist vor allem diese „Philosophie des Erlebens“, die als Lebensphilosophie Eingang in 
die Philosophiegeschichte gefunden hat, und zu deren Hauptvertretern NIETZSCHE, DILTHEY, 
BERGSON, SPENGLER, SIMMEL und KLAGES gezählt werden. Am besten läßt sich ihr Denken 
als gegenidentifikatorische Protestphilosophie verstehen; denn ihr Grundwort „Leben“ wird 
als „Kampfbegriff“ eingeführt, „der sich immer zugleich von einem bestimmten Gegner ab-
setzt“ (BOLLNOW 1958, S. 4). Die allgemeine Tendenz dieser von der Erfahrung des Erlebens 
ausgehenden Philosophie geht dahin, „’Leben’ an die Stelle von ‚Sein’ zu setzen, – im Termi-
nus Sein allein scheint schon die Verfälschung des Wirklichen zu liegen“ (HEIMSOETH 
1931/32, S. 395; vgl. auch MISCH 1926, S. 540 u. 1930/31967, S. 4). Das kategoriale Grund-
gerüst der Lebensphilosophie besteht daher aus einer Vielzahl von Gegensatzpaaren, „deren 
eine Seite jeweils das Abstrakte, Tote, bloß Seiende, Abkünftige, deren andere als das wahre 
Wirkliche, Lebendige und Ursprüngliche gedacht wird“ (BAUMGARTNER 1969, S. 293). Eini-
ge dieser Gegensatzpaare sollen im folgenden vorgeführt werden. 
 
 
8.3.3.2 Einzelmotive und Motivketten 
 
„Die ganze Lebensphilosophie durchzieht der Kampf gegen die statische Fassung des Seins“ 
(HEIMSOETH 1931/32, S. 395): „HERAKLIT wird ausgespielt gegen PLATO“ (S. 397). Lebens-
philosophisches Denken ist eine Philosophie des Werdens, der Bewegung, der unablässigen 

                                                 
245 Diese Varianten des Lebensbegriffs bzw. der Reflexion auf das Leben tauchen auch in der landschaftsgeogra-
phischen Literatur auf. Der mit dem Begriff des Lebens operierende Geograph versteht sein Fach: (1.) „als an-
gewandte Wissenschaft und als lebensnahes Unterrichtsfach“ (PETERSEN 1934a, S. 2; Herv. v. mir): Als Wissen-
schaft soll die Geographie „herabsteigen aus ihrer gelehrten Einsamkeit und sich um das Leben mehr kümmern“, 
d.h. „Aufgaben“ von „öffentlichem Interesse“ (VOLZ 1923, S. 264f.) lösen; als Unterrichtsfach wird von ihr „ein 
williges, aufgeschlossenes Mitgehen mit dem sie umflutenden Leben“ verlangt, um den Schüler durch „ge-
schicktes Berücksichtigen des Zeitgeschehens (…) fürs Leben“ (SCHNASS 1934a, S. 131) erziehen zu können: 
(2.) als anthropozentrisch ausgerichtete Disziplin, die nach der ‚Stellung des Menschen in der Landschaft’ als 
einem ‚Kosmos im Kleinen’ fragt: Hier rücken die „Lebensformen des Menschen“ (MAULL 1932, S. 132) und 
ihre „landschaftsformenden Leistungen in den Vordergrund der landschaftlichen Scenerie“ (J. WAGNER 1932a, 
S. 354; vgl. auch Kap. 6.3.4 u. Kap. 10.3); (3.) als ‚Geographie des Organischen’: Es geht um die „vitale Land-
schaft“ (MURIS 1934, S. 33) als „Raumorganismus“, der „in seiner Lebensganzheit“ (OBST 1935, S. 9) zu erfas-
sen ist; (4.) als ‚Geographie des Erlebens’: „Es ist Geographie, die nicht lernen, sondern erleben läßt, keine Rei-
sebeschreibung, sondern das leise Fühlen und Verstehen“ (VOLZ 41929b, S. 3) des „inneren Erlebens“ (S. 11). 
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Veränderung. Die Wirklichkeit ist ihr „ein reines Fließen“ (BERGSON 1912/1969, S. 356), 
„ewig erneuerte Schöpfung“ (S. 133): „Sie wird oder sie entwird; sie ist nie ein fertig Gewor-
denes“ (S. 275). So glaubt der Lebensphilosoph an „Allebendigkeit“ und „unablässige Wand-
lung“: „Alles bewegt 291//292 sich und wandert, kündet sich an, entfaltet sich und entschwebt, 
und so lebt es denn“ (KLAGES 1922/1974, S. 430). Er ist gegen einen Platonismus, „der erst 
die werdenden fließenden Dinge im Begriff festmacht und dann den Begriff des Fließens zur 
Ergänzung daneben setzt“ (DILTHEY Bd. 5, S. CXII). Das Sein ist ihm nur „leere Fiktion“ 
(NIETZSCHE Bd. 8, S. 77).246 

Diese Antithese von Sein-Werden taucht bei SIMMEL als Antithese von Form und Kontinu-
ität (= Leben) auf. „Zwischen der Kontinuität und der Form, als letzten weltgestaltenden 
Prinzipien, besteht ein tiefer Widerspruch“ (1918a, S. 16), „ein unversöhnlicher Gegensatz“ 
(S. 18). Das Leben ist für SIMMEL „absolute Kontinuität“, „stetiger Fluß“ (21919a, S. 2), 
„kontinuierliches und kontinuierlich form-wechselndes Strömen“ (S. 3) und somit „dem Prin-
zip der Form ganz heterogen“ (S. 67). Wäre dem nicht so, „würde das (…) Leben (…) ja nur 
in der Bewegtheit bestehen, die sich zwischen die eine und die nächste Form schiebt, würde 
nur während des Intervalls (…) existieren“ (S. 68). Tatsächlich bedeutet Form aber laut 
SIMMEL, „daß das Phänomen, das der Lebensprozeß von innen her an die Oberfläche oder als 
seine Oberfläche hervortreibt, von dem Prozeß selbst abgelöst wird“: „Die Form (…), zu ge-
sondertem So-Sein herausgelöst, ist fertig, eine irgendwie andere ist nicht die frühere, die sich 
‚geändert hätte’ (…), sondern steht zusammenhangslos neben ihr und nur in einem synthe-
tisch funktionierenden Geiste als eine etwa vergleichbare neben ihr“ (S. 68f.). „[Die] Strö-
mung [des Lebens] hat die jeweilige Form an das Ufer geworfen, zu schlechthin entwick-
lungsloser, ein für allemal seiender Phänomenalität, die der Beschauer abschöpft; die Strö-
mung selbst entwickelt sich in kontinuierlichen Kraftwirkungen weiter, gleichsam ohne sich 
um das Bild zu kümmern, das sie irgendwo dem von außen her aufnehmenden Blick bietet“ 
(S. 69). 

Die Schroffheit der Antithese Leben-Form wird von SIMMEL aber insofern wieder abge-
mildert, als er sie in das „Wesen“ des Lebens hineinnimmt: „Daß das Leben absatzloses Flie-
ßen ist und zugleich (…) um Mittelpunkte Geformtes, (…) das ist seine wesensbildende Kon-
stitution“ (1918a, S. 13). „Indem es Leben ist, braucht es die Form, und indem es Leben ist, 
braucht es mehr als die Form. Mit diesem Widerspruch ist das Leben behaftet, daß es nur in 
Formen unterkommen kann, eine jede also, die es gebildet hat, überlangt und zerbricht (…) 
Das unmittelbare Leben ist eben die Einheit von Geformtsein und Hinüberlangen, Hinüber-
fließen und Geformtheit überhaupt“ (S. 23) – „das ist eben seine Urtatsache, ist die Art, wie es 
selbst lebt“ (S. 35). „Damit hat das Leben zwei, einander ergänzende Definitionen: es ist 
Mehr-Leben und es ist Mehr-als-Leben“ (S. 20). 292//293 

Bei KLAGES läßt sich der Gegensatz von Sein und Werden als Antithese von Ding und Bild 
verfolgen: „Die Wirklichkeit ‚an sich’ [= die „ursprüngliche Wirklichkeit“ = das „Leben des 
Alls“] ist eine Welt beseelter Bilder oder erscheinender Seelen“ (1921/1974, S. 283f.). „Das 
Leben [liegt] außerhalb der Seinswelt der Dinge in der Geschehenswirklichkeit der Bilder“ (S. 
287). „Das Bild hat Gegenwärtigkeit nur im Augenblick seines Erlebtwerdens; das Ding ist 
ein für allemal ‚festgestellt’ – das Bild fließt mit dem immerfließenden Erleben; das Ding be-
harrt, dauert (…) – das Bild ist nur im Erlebnis der Erlebenden da; das Ding im beliebigen 
Wahrnehmungsakte eines jeden (…) – das Bild wird von der Seele empfangen; das Ding (…) 
                                                 
246 Vgl. hierzu den Neukantianer H. RICKERT: „Mit Recht tritt sie [die Lebensphilosophie] ein für die fortschrei-
tende Entwicklung des lebendigen Lebens gegenüber dem konservativen Prinzip der Stabilität (…), für das rast-
lose Werden und das schöpferische Aufblühen gegenüber dem starren Sein und dem unfruchtbaren Beharren, für 
die Einsicht, daß das Wesen der wirklichen Welt Bewegung und Anderswerden, nicht Ruhe und Gleichbleiben 
ist“ (1920, S. 183f.). Nicht weniger gewiß sei aber auch, daß es „daneben Unwandelbares, Unvergängliches, 
Ewiges gibt“ (S. 184). „Es kann nicht alles fließen, nicht alles in Bewegung sein. Bewegung ist ein Relations-
begriff und setzt Unbewegtes voraus, im Verhältnis zu dem etwas sich bewegt“ (S. 71f.). 
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durch die Urteilstat des Geistes geleistet – das Bild hat bewußtseinsunabhängige Wirklichkeit; 
das Ding ist in die Welt vom Bewußtsein hineingedacht“ (KLAGES 1922/1974, S. 416f.) „Bil-
der [sind] etwas unaufhörlich Strömendes, (…) auf sie [paßt] das ‚Existentialurteil’ überhaupt 
nur gleichnisweise. Bilder = Wandlungen; Wandlungen aber nicht = ‚Existenzen’. Die Wirk-
lichkeit der Bilder – die wirklichste oder vielmehr die einzige, die es gibt – ist ein „ewiges 
Kommen und Gehen, Wachsen und Welken, Aufleuchten und Wiedererlöschen“ (S. 469).247 

In einer solchen Welt des pausenlosen Werdens (des Fließens ohne Ende) wird verständli-
cherweise die Zeit „zu einem Ur- und Grundphänomen der Wirklichkeit“ (LERSCH 1932, S. 
11). Für alle lebensphilosophischen Richtungen ist „Wirklichkeit (…) immer ein zeitliches 
Geschehen, Zeit ist gleichsam der Atem und die konkrete Innerlichkeit der Welt“ (LERSCH 
1937, S. 32). „In dem Leben ist als erste kategoriale Grundbestimmung desselben, grundle-
gend für alle anderen, die Zeitlichkeit enthalten“ (DILTHEY Bd. 7, S. 192). „Wir selbst [sind], 
insofern wir leben, die Zeit“ (SPENGLER 1923/1972, S. 159). 

Als Kontrastfolie dient zahlreichen Vertretern der Lebensphilosophie (eine Ausnahme ist 
z.B. KLAGES) der Begriff des Raumes: „Die Zeit ist ein Gegenbegriff zum Raume“ 
(SPENGLER 1923/1972, S. 165). „Die Zeit gebiert den Raum, der Raum aber tötet die Zeit“ (S. 
224). „’Zeit’ (…) hat im Unterschied zum toten Raume (…) [einen] organischen Wesenszug“ 
(S. 159; Herv. im Orig.). Das lebensphilosophische Engagement gleicht daher „einer Befrei-
ung (…) aus dem Banne des Raumes (…) und wird zu einem Eintauchen in den Fluß der 
Zeit“ (LERSCH 1932, S. 11). 

„Der Raum ist ein Gesichtspunkt des Geistes“ (BERGSON 1912/1969, S. 177). Dem räumli-
chen Denken erscheint „die Gesamtheit der Materie (…) wie ein ungeheuerer Stoff (…), in 
den wir hineinschneiden können, was wir wollen, um ihn dann wieder beliebig zusammenzu-
nähen“ (S. 177). „Der Geist vertauscht dem Range nach das zeitliche Leben und das raumhaft 
Erlebte, und versetzt die Zeit als Strecke in ein räumliches Weltsystem (…) Dem Leben ist 
der Raum etwas, das als Funktion zum 293//294 Leben gehört, dem Geist ist Leben etwas im 
Raume“ (SPENGLER 1923/1972, S. 500). „Dieser Raum ist; er steht damit, daß er ist, außer-
halb der Zeit, von ihr und damit vom Leben abgelöst. In ihm herrscht Dauer, ein Stück abge-
storbener Zeit, als erkannte Eigenschaft von Dingen“ (S. 224; Herv. im Orig.). 

Der zeitlosen (außerzeitlichen) Dauer steht die „reine Dauer“ gegenüber: „eine Dauer, die 
in der ewig vorrückenden Vergangenheit unablässig um eine absolut neue Gegenwart an-
schwillt“ (BERGSON 1912/1969, S. 215). Sie ist „ununterbrochenes Hervorbringen von Neu-
em“ (S. 57), das Leben, „der Stoff der Wirklichkeit selbst“ (S. 275) und als „wirkliche Zeit“ 
(im Gegensatz zur „meßbaren Zeit“) dem Verstand völlig unzugänglich; „denn wie könnte 
wohl ein zeitlich unausgedehnter Akt jemals das zeitliche Fließen erhaschen“ (KLAGES 
1929/1969, S. 14). Mit anderen Worten: „Raum ist ein Begriff. Zeit ist ein Wort, um etwas 
Unbegreifliches anzudeuten, ein Klangsymbol“ (SPENGLER 1923/1972, S. 159), das sich nur 
im „Tiefenerlebnis“ (SPENGLER 1921, S. 7) offenbart. 

Angesichts der Betonung der Zeit als Fundamentalkategorie des Lebens ist es nur verständ-
lich, daß sich im Rahmen der Lebensphilosophie eine Wendung zur Geschichte vollzieht: 
„Der Zusammenhang der Geschichte ist der des Lebens selber (…) Was das Leben sei, soll 
die Geschichte lehren. Und diese ist auf das Leben angewiesen, dessen Verlauf sie doch ist, 
daher sie an diesem ihren Gehalt hat“ (DILTHEY Bd. 7, S. 262). Die Antithese von Sein und 
Werden wird nunmehr als Antithese von Natur und Geschichte vorgestellt: „Eine Wirklich-
keit ist Natur, insofern sie alles Werden dem Gewordenen, sie ist Geschichte, insofern sie al-

                                                 
247 Die zyklisch pulsierende Fließbewegung der Bilder nennt KLAGES auch Rhythmus. Rhythmus ist die sich 
ewig erneuernde „Wiederkehr eines Ähnlichen“ (1923/1974, S. 526). Zur Welt der Dinge gehört dagegen der 
Takt; er wiederholt „das Gleiche“ (S. 526). Diese Unterscheidung wird 1951/52 geographischerseits von W. 
VOLZ aufgegriffen, der seinen Rhythmusbegriff, den er in den 20er Jahren mit wenig Erfolg in die Geographie 
einzuführen versucht hatte (vgl. Kap. 6.2.3), nunmehr auch direkt philosophisch untermauern will. 
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les Gewordne dem Werden einordnet“ (SPENGLER 1923/1972, S. 127). „Die Geschichte ist 
ewiges Werden, ewige Zukunft also; die Natur ist geworden, also ewige Vergangenheit“ (S. 
499). 

Unverkennbar geht mit diesem Interesse an der Geschichte (und der Geisteswissenschaf-
ten) eine Tendenz zur Abwertung der Natur (und der Naturwissenschaften) einher. Nur in der 
‚inneren’ Erfahrung (dem Erleben) sei die „Wirklichkeit, ja die einzige volle Realität, die wir 
besitzen, gegeben“ (DILTHEY Bd. 5, S. 431). Dagegen bleibe die ‚äußere’ Erfahrung (das Er-
kennen) der Naturwissenschaften an der Oberfläche (der Außenseite) der Realität haften: „Die 
Geisteswissenschaften [haben] vor allem Naturerkennen voraus, daß ihr Gegenstand nicht in 
den Sinnen gegebene Erscheinung, bloßer Reflex eines Wirklichen in einem Bewußtsein, 
sondern unmittelbare innere Wirklichkeit selber ist“ (S. 317f.). Pointiert gesprochen: „Ge-
schichte und Natur stehen in uns einander gegenüber wie Leben und Tod, wie die ewig wer-
dende Zeit und der ewig gewordene Raum“ (SPENGLER 1923/1972, S. 207; Herv. im Orig.). 

Als eine Abwertung des Themas Natur und eine „Verkennung des Eigenseins der Welt“ 
(HEIMSOETH 1931/32, S. 390) empfinden Kritiker auch die Versuche seitens der Lebensphilo-
sophie, die anorganische Welt mit in den Lebensbegriff hineinzuziehen. BERGSON tut dies, 
indem er sie als Derivat (Ausfällung) des Lebens begreift. „Unser Bild der materiellen Welt 
ist das eines Gewichtes, das sinkt“ (1912/1969, S. 253). Leben ist dann folgerichtig die Um-
kehrungsbewegung: „Das Leben ist wie eine Anstrengung, das Gewicht zu heben, das fällt“ 
(S. 254). Materie ist „Schöpfergeste, die entwird“, Leben ist „werdende Realität in der ent-
werdenden“ (S. 255). „Materie (…) dauert nur – sie, die Wirklichkeit, die sinkt – durch 294//295 
den Zusammenhang mit dem, was steigt. Leben aber und Bewußtsein sind dieser Aufstieg 
selbst“ (S. 356). 

Auch KLAGES Lebensbegriff ist universal. Er kennt keine „lebenden und unlebenden Din-
ge“, sondern nur eine Welt „lebender Bilder“ und eine Welt „unlebender Dinge“: „Erschei-
nungen sind ausnahmslos lebendig, Dinge ausnahmslos unlebendig. Als erlebbare Bilder ge-
faßt, leben nicht nur Pflanzen, Tiere und Menschen, sondern auch Fels, Wolke, Wasser, Wind 
und Flamme; lebt der Sonnenstaub, der Backstein, der Schreibtisch, der Sternenhimmel, ja der 
Raum und die Zeit. Im Sinne der nur denkbaren Dinge gefaßt, ist dagegen sogar der Mensch 
gleich allen sonstigen Dingen bloß ein Verband mechanisch bewegter Atome“ (1921/1974, S. 
284). 

Wie läßt sich nun über diese Welt der Bilder etwas in Erfahrung bringen? Prototyp des 
adäquaten Vorgehens ist für die Lebensphilosophie das Erleben: „Die Frage nach dem Wesen 
des Lebens fällt zusammen mit der nach dem Wesen des Erlebens“ (KLAGES 1921/1974, S. 
257). „Der Wesensgehalt eines Bildes kann nie in Begriffen gewußt werden; denn er besteht 
in Qualitäten des Erlebens, in Lebensgestimmtheiten und Antrieben, die durch die Oberfläche 
der Erscheinungen hindurchleuchten und immer nur erfahren werden können in einer Reso-
nanz der eigenen Seele“ (LERSCH 1932, S. 43). „So tragen alle Philosophien des Erlebens ei-
nen ausgesprochen intuitionistischen Grundzug an sich. Er steht überall im Gegensatz zum 
dikursiven Denken, in dem Wirklichkeit immer nur in der Kategorie der Gegenständlichkeit 
(…). d.h. in seinem bloßen Außensein gewußt wird“ (S. 23; Herv. im Orig.). 

Bei BERGSON ist Intellekt – ein am Wege „abgelagertes“ (1912/1969, S. 43) Produkt des 
Lebens – die Fähigkeit, „Materie in ein Werkzeug des Handelns“ (S. 181) umzuformen. In-
dem aber der Intellekt an der Materie (dem Raum) klebt, entgleitet ihm „das Werden selbst“ 
(S. 183), die reine Dauer: „Der Intellekt charakterisiert sich durch eine natürliche Verständ-
nislosigkeit für das Leben“ (S. 185). „Er verwirft jede Schöpfung (…) Was auch sein Gegens-
tand sei, immer wird er abstrahieren, scheiden und eliminieren“ (S. 183). „Vom Leben (…) 
gibt er (…) nur eine Übersetzung in Begriffe des Leblosen (…) Er schreitet den Gegenstand 
ringsum ab (…), statt bei ihm einzukehren“ (S. 194). Gegen den in praktischem (handelnden) 
Kontakt mit der Realität stehenden Intellekt setzt BERGSON das „Erkennen von innen her“ (S. 
350), „die Intuition“, den „uninteressierten“ = „seiner selbst bewußt gewordenen Instinkt“ (S. 
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194), die „divinatorische Sympathie“ (S. 193). „Die Intuition geht im Sinne des Lebens sel-
ber, der Intellekt im umgekehrten Sinne“ (S. 271). Das Werden ohne Unterlaß „ist etwas, das 
wir in uns fühlen und sympathetisch außer uns ahnen, nichts aber, was wir in reinen Verstan-
desbegriffen ausdrücken und im strengen Sinne des Wortes denken können“ (S. 183f.). Es gilt 
daher laut BERGSON, um wieder „auf den Boden der wahren Dauer“ (S. 350) zu gelangen, 
zurückzutauchen in das eigene Innere bis zu dem Punkt, „wo wir uns unserem eigenen Leben 
innerlichst nahe fühlen“ (S. 215), auf daß das Leben den Intellekt aufsauge, „indem es ihn 
überschwillt“ (S. 215). 

„Innesein der Realität im Erlebnis“ (DILTHEY Bd. 7, S. 8) – in dieser Formel liegt DIL-
THEYs ganze Erkenntnistheorie beschlossen. Einzig das Erlebnis garantiert ihm den Zugriff 
zur ‚vollen’ Realität. Alle äußere Erfahrung lebt bloß ‚aus zweiter Hand’, das Erlebnis aber ist 
ursprünglich, unvermittelt, unmittelbar. An diesem 295//296 ‚tiefsten’ Punkt gibt es keine Ge-
gen-ständlichkeit, die Subjekt-Objekt-Relation wird im Erlebnis eingerissen: „Im Erlebnis ist 
Innesein und der Inhalt dessen ich inne bin, eines“ (Bd. 7, S. 27). „Sein ist für mich ununter-
schieden von dem, was in ihm für mich da ist“ (Bd. 7, S. 139). Dem Leben kann man sich nur 
erlebend nähern: „Die Beobachtung (…) zerstört das Erleben (…) Sie bringt das Fließende 
zum Stehen, sie macht das Werdende fest“ (Bd. 7, S. 194f.). Der Geist muß daher durch die 
Seele ersetzt werden, dem ursprünglichen Organ des Lebens (und der Geschichte): „Wir su-
chen Seele“ (Bd. 8, S. 282) mit der Seele – „Leben erfaßt hier Leben“ (Bd. 7, S. 136). „Das 
Denken kann nur die Energie des Bewußtwerdens steigern in bezug auf die Realitäten des 
Lebens. An das Erlebte und das Gegebene ist es durch innere Nötigung gebunden“ (Bd. 7, S. 
7). 

„Der Geist als Widersacher der Seele“ – dies ist die Grundformel der KLAGESschen Le-
bensphilosophie. Die Welt des Geistes ist für KLAGES die Welt des außerraumzeitlichen 
Seins, die Welt der Seele die des raumzeitlichen Lebens. Das Sein ist ein Produkt des Geistes, 
es wird gedacht, das Leben (die Wirklichkeit der Bilder) wird erlebt (vgl. 1929/1969, S. 68f.). 
Die Welt des Seins besteht aus „bloß gedachten“ Gegenständen, den „in die Wirklichkeit hi-
neingedachten“ (1921/1974, S. 328) Dingen. Sie sind das ‚Feld’ der Wissenschaft, „jener be-
sonderen Art von begrifflicher Vergewaltigung der Wirklichkeit, deren der Geist in uns be-
darf, um handelnd die Wirklichkeit zu beherrschen“ (S. 331). Der „bohrende Blick des Ver-
standes“ entreißt die Bilder dem ‚Strom des Lebens’ und „zerschlägt“ dabei „die erscheinende 
Seele“ (S. 294). ‚Vergegenständlicht’, ‚verdinglicht’, d.h. „beraubt ihres Nimbus, herausge-
schält aus ihrem ‚Schleier der Maja’, entkleidet der schützenden, weil ins Ganze verwebenden 
Hülle, nackt geworden, entzaubert“, sind sie fortan unfähig, „sich vernehmlich zu machen 
einer menschlichen Seele“ (S. 294). Damit, will man das Leben wiedergewinnen, ist die Not-
wendigkeit eines entgegengesetzten Prozesses gesetzt: der ‚Entgegenständlichung’ der Welt. 
Helfen soll hierbei die Metaphysik: „War Wissenschaft Tatsachenforschung, so ist Metaphy-
sik Wesensforschung. Wesen = Sinn = Leben = Seele. Also Metaphysik auch = Lebensfor-
schung = Seelenforschung“ (S. 331). Aber: „Die Erklärungsbegriffe der Metaphysik haben 
(…) eine bloß hinweisende Bedeutung und werden nur dem etwas erklären können, der sich 
an ihrer Hand zu den Quellen des erfüllenden Erlebens zurückfindet“ (S. 332). Die Wirklich-
keit (das Leben) selbst ‚widerfährt’ dem Menschen nur im „schauenden Erleben“ als dem „vi-
talen Korrelat der Wirklichkeit der Bilder“ (1917/1974, S. 80).248 296//297 

                                                 
248 Hierzu ein Beispiel: „Hundertmal kann ich den Wald vor meinem Fenster gesehen haben, ohne etwas anderes 
als eben nur das Ding zu erleben, jenes selbe Ding, das auch der Botaniker meint; aber einmal, während er 
flammt in den Gluten der Abensonne, vermag mich der Anblick meinem Ich zu entreißen; und da schaut meine 
Seele plötzlich, was ich nie zuvor gesehen, (…) vielleicht nur sekundenlang; indes, ob lang oder kurz, das jetzt 
Erschaute war das Urbild des Waldes, und dieses Bild kehrt weder für mich noch für irgend sonstwen jemals 
zurück“ (1922/1974, S. 422; Herv. im Orig.). – Was KLAGES hier beschreibt, ist keine ästhetische, sondern eine 
(natur-)mystische Schau. Das ästhetische Erleben ist genießende Intention, das mystische trägt dagegen nicht-
intentionalen Charakter: es ‚überkommt’, ‚überfällt’, ‚ergreift’ den Erlebenden, der sich in den Rhythmus der 
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SPENGLERs lebensphilosophisches Programm lautet: „Es gibt eine organische Logik, eine 
instinkthafte, traumsichere Logik allen Daseins im Gegensatz zu einer Logik des Anorgani-
schen (…) Es gibt eine Logik der Richtung [= „Logik der Zeit“] gegenüber einer Logik des 
Ausgedehnten [= „Logik des Raumes“]“ (1923/1972, S. 153; Herv. im Orig.). Für das Anor-
ganische und den Raum sind Denken und Erkennen zuständig, für das Organische und die 
Zeit Erleben und Gefühl: Am Gegensatz von Raumdenken und Zeitfühlen entwirft SPENGLER 
die „Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte“, wie sein Hauptwerk „Der Untergang 
des Abendlandes“ im Untertitel heißt. Dort erläutert er: „Es besteht ein selten gewürdigter 
Unterschied zwischen Erleben und Erkennen, zwischen der unmittelbaren Gewißheit, wie sie 
die Arten der Intuition (Erleuchtung, Eingebung, künstlerisches Schauen, Lebenserfahrung, 
der Blick des Menschenkenners, GOETHEs ‚exsakte sinnliche Phantasie’) gewähren, und den 
Ergebnissen verstandesmäßiger Erfahrung und experimenteller Technik (…) Gewordenes 
wird erkannt (…) Ein Werden kann nur erlebt, mit tiefem wortlosen Verstehen gefühlt wer-
den“ (S. 75; Herv. im Orig.). „Der Verstand, das System, der Begriff töten, indem sie ‚erken-
nen’. Sie machen das Erkannte zum starren Gegenstand, der sich messen und teilen läßt. Das 
Anschauen beseelt. Es verleibt das Einzelne einer lebendigen, innerlich gefühlten Einheit ein“ 
(S. 137). 

Eine magische Betrachtung der Welt, die „in der Natur die Seele schaut“ (21927, S. 9), 
wird von DAQUÉ vertreten, dessen naturphilosophische Schriften stark lebensphilosophisch 
durchtränkt sind. Wie alle Lebensphilosophen, so kontrastiert auch DAQUÉ eine Welt des In-
tellekts und eine Welt der Seele. Der Intellekt sei für die „konkrete, objektiv empfundene 
Welt“ da, und „nur für sie“; er könne „kein Maßstab für die ‚Innenwelt’“ sein, denn ihm blei-
be „alles ‚äußere’ Erkenntnis“ (S. 35f.). Er müsse zwangsläufig versagen, da „das Wesen der 
Sache kein Materielles ist, sondern ein Metaphysisches“; Seele könne aber „nur von Seele 
erfaßt und erlebt werden“: „Es ist eben doch wahr, daß wir ins Innere der Natur einzudringen 
vermögen; aber nicht von außen her, nicht durch die Sinne, sondern von innen her, durch die 
Seele, durch die Versenkung ins eigene Wesen, durch das intuitive Erleben“ (S. 35f.; Herv. v. 
mir). „In der magischen Weltsicht wird das Beseelende in den Erscheinungen der Natur im 
Augenblick des Geschehens wirklich geschaut und in diesen reinen Manifestationen wirklich 
erkannt“ (S. 22; Herv. v. mir). Zugleich, betont DAQUÉ, werde „aber auch erkannt und leben-
dig gefühlt, daß diese beseelte Natur in steter Wechselwirkung [= „Wesensverflochtenheit“] 
mit der Menschenseele steht“ (S. 22). Alles Wissen um das Geschehen im Kosmos sei anth-
ropozentrisches Wissen: „Wahrheit an sich im fiktiv naturwissenschaftlichen Sinn gibt es 
nicht; es gibt in der sinnenhaften wie in der inneren Erfahrung (…) nur anthropozentrische 
Wahrheit. Und darum ist auch die Seele des Menschen entscheidend für den Charakter und 
das Wesen seiner Welt“ (S. 27). 

Wie dieser Überblick über einige lebensphilosophische Positionen gezeigt hat, wäre es ein 
Mißverstehen, wollte man im Erleben etwas bloß Subjektives im Sinne purer ‚Gefühligkeit’ 
sehen. Vielmehr sind sich alle Lebensphilosophen darin einig, daß das rational-diskursive 
Denken nicht die einzige Form ‚objektiver’ Erkenntnis ist, mehr noch, daß an den ‚Kern’ der 
Wirklichkeit (an die Wirklichkeit selbst) nur das Erleben herankommt. Das Erleben ist ur-
sprüngliche Wirklichkeitserkenntnis. Ihm kommt (gegenüber dem begrifflichen Erkennen) ein 
eigenständiger objektiver Geltungswert zu und als Grund aller Erfahrung eine elementare 
kognitive Funktion: „Es wird kein geringerer Anspruch erhoben als der, 297//298 daß dem in der 
Begegnung mit der Welt sich vollziehenden Erleben ein Erkenntniswert, seinen Inhalten ‚ob-
jektive’ Realität zukommt. Das Erlebnis (…) ist eine selbständige Art, über die Welt etwas in 

                                                                                                                                                         
Wirklichkeit ‚einschwingt’ und schauend mit ihrem rastlos dahinfliehenden Wesen ‚verflutet’. „Im Rhythmus 
schwingen bedeutet (…), im Pulsschlag des Lebens schwingen“ (1923/1974, S. 549). 
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Erfahrung zu bringen; es erschließt sich ihm ein Sosein der erscheinenden Welt“ (LERSCH 
1937, S. 24; vgl. auch S. 27).249 

Indem der Lebensphilosoph glaubt, im Erleben das Wesen der Welt von innen her ergrei-
fen zu können, folgt er dem physiognomischen Weltbild, dessen Grundgedanke darin besteht, 
„die Welt zu sehen unter der Kategorie des Ausdrucks, in der das Außen gewußt wird als Pe-
ripherie und Ausfaltung eines Innen“ (LERSCH 1932, S. 25; Herv. im Orig.). Die folgenden 
Selbstzeugnisse der Lebensphilosophie verdeutlichen dies. „Erlebnis (…) ist derjenige Vor-
gang (…), in welchem ein Äußeres durch das Innere beseelt oder ein Inneres durch das Äuße-
re sichtbar und anschaulich gemacht wird“ (DILTHEY Bd. 6, S. 175). „Inneres, das im Äußeren 
sich manifestiert, ist immer die Form unseres Auffassens“ (Bd. 8, S. 17). „Alles, was über-
haupt geworden ist, alles, was erscheint, ist Symbol, ist Ausdruck einer Seele“ (SPENGLER 
1923/1972, S. 136). „Das Äußere [ist] nur verständlich (…) in einem gleichzeitigen Miterfüh-
len, Miterleben eines Innern: des Innern, von dem eben das Sichtbare die Außenseite, (…) 
Objektivation und damit zugleich lebendiges Symbol ist“ (DAQUÉ 21927, S. 133). „Ein wah-
res Symbol (…) ist Ausdruck der inneren, durchdringenden Wesenheit (…) Darum sind echte 
Symbole wie lebende und lebenspendende Wesen, die stets ihre Innenwelt in sich tragen“ 
(DAQUÉ 1929, S. 9). „Man beobachtet nicht sowohl die Dinge als vielmehr man blickt in das 
Antlitz der Dinge und fragt, welcher Pulsschlag des Lebens, welcher heimliche Bautrieb, wel-
che Evolution der Seele aus diesen Zügen zu sprechen scheine“ (KLAGES 1910/1976, S. 114). 
Die Formel für die lebensphilosophische Theorie der inneren Erfahrung lautet demgemäß: 
Erleben = Leben (Innen, Lebendigkeit, Wesen, Wirklichkeit) plus (!) Gestalt (Außen, Er-
scheinung, Oberfläche). Letztes Ziel der Lebensphilosophie ist eine „Physiognomik des Welt-
geschehens“ (SPENGLER 1923/1972, S. 209), eine „kosmische Physiognomik = Zeichenlehre 
des Alls“ (KLAGES 1921/1974, S. 331). 

Der intuitionistische Charakter der Lebensphilosophie impliziert auch in methodischer 
Hinsicht einige Besonderheiten. Der Ansatz der Lebensphilosophie lautet: Verstehen auf der 
Grundlage des Erlebens. „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“ (DILTHEY 
Bd. 5, S. 144). „Nachfühlen, Anschauen, Vergleichen, die unmittelbare Gewißheit, die exakte 
sinnliche Phantasie (…) sind die Mittel der Geschichtsforschung überhaupt“ (SPENGLER 
1923/1972, S. 35). Diese Mittel sind dem Leben immanent; denn der Lebensphilosoph „lebt 
in und mit den Dingen. Er braucht keine Beweise (…) Der physiognomische Takt (…) führt 
ihn weit tiefer hinein, als es irgendeine beweisende Methode vermöchte“ (SPENGLER 1921, S. 
4; Herv. im Orig.). Dabei geht es nicht darum zu ermitteln, „was eine Welt ‚ist’, sondern was 
sie (…) bedeutet“ (SPENGLER 1923/1972, 298//299 S. 211). Was jedoch bedeutsam ist, das wird 
vom Leben selbst festgelegt: „Die Bedeutsamkeit (…) ist ein Lebensbezug und kein intellek-
tuelles Verhältnis, kein Hineinlegen von Vernunft, von Gedanke in den Teil des Geschehnis-
ses. Die Bedeutsamkeit ist aus dem Leben selbst herausgeholt“ (DILTHEY Bd. 7, S. 240). 

In welcher Form läßt sich nun über das Verstandene (= das in seiner Bedeutung Herausge-
hobene) berichten? Die Problematik der lebensphilosophischen Begriffsbildung liegt in fol-
gendem: „Es ist, als sollten in einen beständig strömenden Fluß Linien gezogen werden, Figu-
ren gezeichnet, die standhielten. Zwischen dieser Wirklichkeit und dem Verstand scheint kein 

                                                 
249 Dagegen steht für RICKERT (dem entschiedenen Kritiker der Lebensphilosophie) fest, daß man zu Aussagen 
über die Welt nur dann gelangen kann, wenn man die Haltung des „theoretischen Menschen“ einnimmt, und 
dazu gehöre auch „Lebensferne“ (1920, S. 158): „Man sollte es endlich aufgeben, im Philosophieren über das 
Leben ein bloßes Wiederholen des Lebens zu sehen und dann den Wert des Philosophierens an seiner Lebendig-
keit zu messen. Philosophieren heißt Schaffen, und die Einsicht in den Abstand des Geschaffenen vom bloß 
gelebten Leben“ (S. 194). „Die Kluft zwischen Denken und Leben läßt sich nie überbrücken. Falls daher im 
Kampf des Lebens mit dem Denken das Leben siegt, unterliegt zugleich die Philosophie. Leben als bloßes Leben 
bleibt unter philosophischen Gesichtspunkten ein bloßes Chaos, Ja, je lebendiger, d.h. je vitaler es lebt, um so 
chaotischer muß es den Denker anmuten, falls er es wirklich in seiner Lebendigkeit erlebt. Wer das nicht ‚erlebt’ 
hat, steht dem Leben noch sehr fern“ (S. 181). 
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Verhältnis des Auffassens möglich, denn der Begriff trennt, was im Fluß des Lebens verbun-
den ist, repräsentiert etwas, das unabhängig von dem Kopf, der es ausspricht“ gilt, also allge-
mein und immer. Der Fluß des Lebens ist überall nur einmal, jede Welle in ihm entsteht und 
vergeht. Diese Schwierigkeit ist (…) das eigentliche Problem der geschichtlichen Methode“ 
(DILTHEY Bd. 7, S. 280). DILTHEY versucht sie zu lösen, indem er für die Geisteswissenschaf-
ten eine ‚lebendige’ Art von Begriffen verlangt: „Kategorien (…), die am Leben selbst aufge-
hen“ (S. 195), nicht „termini“ („’rein diskursive’ Feststellungen“), sondern „Worte“ („’evo-
zierende Aussagen’“) (MISCH 1930/31969, S. 94ff.). 

Für Erlebtes/Verstandenes und Erkanntes/Erklärtes werden demnach zwei unterschiedliche 
Mitteilungsformen angenommen, und dies gilt ganz allgemein für alle lebensphilosophischen 
Ansätze. „Der Mitteilung dienen dort der Vergleich, das Bild, das Symbol, hier die Formel, 
das Gesetz, das Schema“ (SPENGLER 1923/1972, S. 75). So stehen sich in der Lebensphiloso-
phie Begriffssprache und Symbolsprache gegenüber. Der Lebensphilosoph schreibt in einer 
Sprache, „welche die Gegenstände und die Beziehungen sinnlich nachzubilden sucht, statt sie 
durch Begriffsreihen zu ersetzen, und (…) wendet sich allein an Leser, welche die Wortklän-
ge und Bilder ebenso nachzuerleben verstehen“ (S. VIII). Er macht daher ausgiebigen 
Gebrauch von Worten, „die wie von einem tiefen Geheimnis umgeben sind: Geschick, Ver-
hängnis, Zufall, Fügung, Bestimmung, keine Wissenschaft kann je an das rühren, was man 
fühlt, wenn man sich in den Sinn und Klang dieser Worte versenkt. Es sind Symbole, nicht 
Begriffe“ (S. 153). „Sinnworte“ nennt sie DAQUÉ: „Das Sinnwort ist ewig frisch und bedeu-
tungsvoll, ist der eigentlich magische Kern der Sprache, enthält Lebenskraft“ (21927, S. 90). 
„Es wirkt, weil es geflossen ist aus einer inneren Erlebnisschau, die stets auch ein inneres, 
magisches Vereinigtsein des Schauenden mit dem Geschauten ist“ (S. 91). 

Die Lebensphilosophie will also das Lebensgeschehen nicht kausalbegrifflich erklären, 
sondern symbolisch nachzeichnen und deuten.250 Das Aufsuchen von Kausal- 299//300 gesetzen 
gilt ihr als ‚tötendes’ Verfahren, das den Fluß des Lebens in Zwangsläufigkeiten und Wieder-
holungen preßt. Aber auch sie kann auf eine Tendenz zum Regelmäßigen und Gleichförmigen 
nicht verzichten. Neben der Auffassung vom Leben als unentwegter Unruhe (unendlichem 
Strömen und Überströmen) existiert auch die Vorstellung von der „geprägten Form, die le-
bend sich entwickelt“ (GOETHE, Urworte). Als Morphologie des Organischen markiert dieses 
Denken den Übergang von der lebensphilosophischen (Bilder-) Schau zum ‚konservativen’ 
Formdenken (zur platonischen Ideenschau). 

Für die morphologische Schau ist charakteristisch, daß sie die Vielfalt der Gestalten und 
Gestaltzüge (ihre Metamorphosen) zu Gestaltreihen ordnet. Dabei zielt sie auf die typischen 
Wachstums- und Bildungsgesetze, die sich bei allem Wandel der Gestalten als identisch 
durchhalten. Es soll getreu dem morphologischen Programm GOETHEs „die Formensprache 
der menschlichen Geschichte, ihre organische Logik aus der Fülle aller sinnfälligen Einzelhei-
ten entwickelt werden“ (SPENGLER 1923/1972, S. 35; Herv. im Orig.). „Unzählige Gestalten, 
in endloser Fülle auftauchend, sich abhebend, wieder verfließend, ein in tausend Farben und 
Lichtern blinkendes Gewirr von anscheinend freiester Zufälligkeit – das ist zunächst das Bild 
der Weltgeschichte (…) Der tiefer ins Wesenhafte dringende Blick aber sondert aus dieser 

                                                 
250 Für RICKERT hat dieses symbolische Denken nichts mehr mit Wissenschaft zu tun: „Es gibt keine Wissen-
schaft ohne begriffliches Denken, und das gerade ist der ‚Sinn’ jedes Begriffes, daß er die Dinge in einen Ab-
stand vom unmittelbar wirklichen Leben bringt (…) Der Dualismus von Wirklichkeit und Begriff ist niemals 
aufzuheben. Seine Überwindung würde zugleich die Wissenschaft überwinden“ (1920, S. 110). MORITZ 
SCHLICK erblickt in dem Bestreben, über das Eins-Sein mit dem Gegenstand im Erlebnis in Worten zu berichten, 
den Versuch, „das prinzipiell nicht Mitteilbare mitzuteilen, das nicht Ausdrückbare auszudrücken“ (1926, S. 
147), wo doch eigentlich „nichts als – Schweigen“ (S. 157) bleibe. Er ordnet daher die vom Erleben ausgehen-
den philosophischen Strömungen den „Begriffs – Dichtungen“ (S. 158; Herv. im Orig.) zu: „Sie spielen im Kul-
turleben in der Tat eine ähnliche Rolle wie die Dichtung, sie dienen der Bereicherung des Lebens, nicht der Er-
kenntnis. Sie sind als Kunstwerke, nicht als Wahrheiten zu werten“ (S. 158). 
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Willkür reine Formen ab, die (…) allem menschlichen Werden zugrunde liegen“ (S. 139). Sie 
sind es, die der „flüchtigen Formenwelt Sinn und Gehalt“ geben: „Erst nachdem diese Urfor-
men in ihrer physiognomischen Bedeutung erschaut, gefühlt, herausgearbeitet worden sind, 
kann das Wesen und die innere Form der menschlichen Geschichte (…) für uns als verstanden 
gelten“ (S 140; Herv. v. mir). „So wird gerade in diesem fluktuierenden Formenwandel der 
(…) Typus der feste Punkt in der Erscheinungen Flucht, und (…) Hinweis auf eine den 
Wechsel durchdauernde innere lebendige Formbestimmtheit, woran sich die äußerlich stets 
veränderten Formen abwandeln (…) Es bekommt das Aufsuchen eines Formtypus auf einmal 
(…) einen tieferen Sinn, damit daß wir nicht das konkret Dastehende schlechthin, sondern 
etwas von ihm Bedeutendes, etwas bindend Durchdauerndes erkennen“ (DAQUÉ 1929, S. 
118). 

Dieser der idealistisch-romantischen Tradition der Deutschen Bewegung (GOETHE, 
HERDER, HUMBOLDT etc.) entsprungene organisch-morphologische-Ansatz besagt zunächst 
nicht mehr, als daß eine Vorliebe für das Typisieren besteht. Eine Bindung an biologische 
Vorstellungen ist damit nicht von vornherein gesetzt, doch liegt eine biologistisch-
naturalistische Tönung sehr nahe und wird, wie vor allem das Beispiel SPENGLERs zeigt, auch 
vollzogen. Für SPENGLER sind Kulturen „Organismen“ (1923/1972, S. 140), „Lebewesen 
höchsten Ranges“: Sie „wachsen in einer erhabenen Zwecklosigkeit auf wie Blumen auf dem 
Felde“ (S. 29). Ihr ‚Leben’ vollzieht sich nach den Kategorien: „Jugend, Aufstieg, Blütezeit, 
Verfall“ – für SPENGLER alles „objektive Bezeichnungen organischer Zustände“ (S. 36). 

Neben dem organisch-morphologischen existiert noch (ausgebildet vor allem bei DILTHEY) 
der historisch-hermeneutische Ansatz des Verstehens. Auch hier spielt das typologische Se-
hen eine wichtige Rolle, ihm kommt aber nur eine heuristische Funktion zu, um „tiefer in die 
Geschichte zu sehen und zwar vom Leben aus“ (DILTHEY Bd. 8, S. 100). „Die ‚aufwärts lie-
gende immanente Zweck- 300//301 mäßigkeit’ [des Lebensgeschehens läßt sich] (…) nicht auf-
lösen in ein organisches Bilden aus triebhafter Mitte, wie GOETHE es ansah“ (MISCH 
1930/31967, S. 162), kann nicht als „sozusagen ‚organische’ (…) Artikulation der in ihm lie-
genden Möglichkeiten“ (S. 164) gedeutet werden: „Nicht geprägte Form, die lebend sich ent-
wickelt, (…) sondern Erblicken der Genesis, die auch Epigenesis sein kann: Zusammenhang 
des Heterogenen, der in der Entwicklung sich bildet“ (MISCH, in DILTHEY Bd. 5, S. CXVII). 
 
 
8.3.4 Die „Konservative Revolution“ 
 
8.3.4.1 Vorbemerkung 
 
„Der Konservatismus [ist] eine Seinshaltung (…), die auf einer existentiellen Substanz beruht 
und nicht primär auf einem intellektuellen Raisonnement (…) Er ist nicht an den wechselnden 
Idealen der ratio, sondern an den dauernden Ordnungen des Herzens orientiert“ (STEINBÖMER 
1931, S. 583). Dieses Bekenntnis eines Konservativen macht deutlich, daß der Konservatis-
mus – beim Wort genommen – vor der Dauergefahr steht, durch den Aufbau einer konservati-
ven Theorie (eines geschlossenen Denksystems) den Kern seines Denkens selbst zu zerstören 
– einer Gefahr, die er im übrigen mit der Lebensphilosophie teilt. Und wie der Lebensphilo-
soph, so versucht auch der Konservative ihr zu entgehen, indem er sich einer gegenidentifika-
torischen Bildersprache bedient. Einige dieser (Leit-)Bilder sollen im folgenden vorgestellt 
werden. Widersprüche sind dabei unvermeidbar, sie liegen (wie schon im Falle der Lebens-
philosophie) im Material begründet, denn das konservative Weltbild existiert nur als Konglo-
merat brüchiger Synthesen. Dem Konservativen selbst scheint dies allerdings eher ein Vorzug 
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zu sein: „Wie jede große Wahrheit hat der Konservatismus seine konstitutiven Paradoxien“ 
(STEINBÖMER 1932, S. 28).251 

Einschränkend ist noch festzustellen, daß in dieser Arbeit das konservative Denken mit 
dem Denken der Vertreter der sog. „Konservativen Revolution“ identifiziert wird, jener rech-
ten Weltanschauungs- und Erneuerungsbewegung, die vor allem während der Weimarer Re-
publik (also zwischen 1918 und 1932) im Zentrum des „antidemokratischen Denkens“ (vgl. 
SONTHEIMER 1962/1968) gestanden hat. Die lebensphilosophischen Akzente dieser Strömung 
sind unverkennbar. Der Begriff des Lebens bildet auch die Achse der „Konservativen Revolu-
tion“. So wird z.B. von P. KRANNHALS das Wiedererstarken des konservativen Denkens als 
„Sieg des Lebens“ interpretiert, „das die Fesseln erstarrter Begriffssysteme durchbricht, um 
die entwürdigende Rolle des Dieners eines mechanisierten Zeitgeistes wieder mit der aner-
kannten Würde des Beherrschers unseres Daseins zu vertauschen“ (KRANNHALS 1928/1934, 
S. 1).252 Dennoch wäre es falsch, in der „Konservativen Revolution“ nur die politisierte, 
gleichsam vulgäre Variante der Lebensphilosophie zu sehen, wie dies nicht selten geschieht. 
Lebensphilosophie und „Konservative Revolution“ gehen in ihren vor-politischen Weltbild-
annahmen und Wertungen grundsätzlich verschiedene Wege. 301//302 

 
 
8.3.4.2 Einzelmotive und Motivketten 
 
Für den Konservativen ist „das Verhältnis von Geschehen und Geschichte (…) ein sehr auf-
schlußreiches Kriterium für das Verhältnis eines Denkens zu konservativer Haltung über-
haupt“ (STEINBÖMER 1931, S. 583). Das konservative Zeitverständnis orientiert sich an den 
Symbolen von Kreis und Kugel im Gegensatz zu den Vorstellungen des Rationalismus, der 
einer linearen Zeitphilosophie huldigt. Der Konservative ist davon überzeugt, „eingeordnet zu 
sein in den Ring des Seins, der ewig glänzt, weil er sich (…) auch ewig dreht“ (FRANCÉ 
1920a, S. 332). Für ihn gibt es „keine Gerade: alles rundet sich im All, im Leben (…) zum 
Bogen der Rückkehr“ (TAMBORNINO 1934, S. 662). „Dies ist der Sinn aller Erneuerung, daß 
sie sich nicht in dem beziehungslosen, reihenförmigen Fortgehen von Begebenheit zu Bege-
benheit und von Gestalt zu Gestalt erschöpft, sondern daß sie in dem ewigen Ringgang der 
Rückbeziehung auf die wesenhaften Urgestalten und Sinnsprüche des Lebens sich in Wahr-
heit und Gediegenheit entfaltet. Das Leben ist keine endlose Reihe von Erscheinungen, die in 
eine bodenlose Zukunft hinauslaufen, sondern es ist ein ewiger Ring des Sich-auf-sich-
Beziehens, ein gehaltenes Verweilen in der guten Mitte des Sichgestaltens und Sichbildens“ 
(H. FRANZ 1934, S. 39f.; Herv. im Orig.). 

Wichtigste Quelle für dieses Zeitverständnis ist NIETZSCHEs Bild von der „ewigen Wieder-
kehr“.253 Der Konservative legt jedoch Wert darauf, daß dieses Bild nicht mechanistisch als 
pure Wiederholung mißverstanden wird: „Der schlechte Sinn der geschichtlichen Bildung ist 
ausgedrückt durch den Begriff der Wiederholung. In der Wiederholung vollzieht sich eine 
kraftlose, unschöpferische Wiederkehr des Gleichen (…) Der gute Sinn der geschichtlichen 
Bewegung ist ausgedrückt durch den Begriff der Wiedergeburt. Wiedergeburt ist die sinnvolle 
Einheit aus Erneuerung und Wiederholung; sie ist zugleich ein schöpferischer Umbruch des 

                                                 
251 Vgl. auch: „Der rhythmische, der organische Mensch (…) erstrebt, allem Konstruktiven abhold, nicht den 
Beweis einer objektiv gültigen Wahrheit als System, sondern ihn beseelt eine stets und heiße Wahrhaftigkeit. 
Deshalb vermag er heterogene Werte zu fassen: nur das System ist widerspruchslos“ (R. RIEDEL 1928/29, S. 
617). 
252 Vgl.: „Der Sieg des Lebens ist der Sinn der Welt“ (KRANNHALS 1928/1934, S. 3). 
253 „Alles geht, alles kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins; alles stirbt, alles blüht wieder auf; ewig läuft 
das Jahr des Seins. Alles bricht, alles wird neu gefügt; ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. Alles scheidet, 
alles grüßt sich wieder; ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. In jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier 
rollt sich die Kugel Dort. Die Mitte ist überall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit“ (NIETZSCHE Bd. 6, S. 317). 
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Bestehenden und ein schöpferischer Rückanschluß an die ewigen Urgestalten und Grundbe-
ziehungen, die jegliches Leben in seinen Urgründen bestimmen (…) Wiedergeburt ist Wech-
sel-Dauer im GOETHEschen Sinn“ (H. FRANZ 1934, S. 40; Herv. im Orig.). Die Wiederkehr 
(als Wiedergeburt) soll lediglich zum Ausdruck bringen, „daß Einzelnes wieder in das Ganze, 
dem es entsprungen ist, eingeht und aus dem Ganzen wieder neues Einzelnes hervorgeht. Das 
Einzelne also verändert sich, das Ganze bleibt sich gleich“ (MOHLER 21972, S. 113). 

Aus dem zyklischen Zeitverständnis folgt, daß der Konservative sein Denken nicht als ein 
Denken im Zeitlichen, „sondern im Überzeitlichen“ begreift: „Das Prinzip, das diesem über-
zeitlichen Verhältnis des Konservatismus zu Geschehen und Geschichte zugrunde liegt, ist 
das Prinzip der Dauer“ (STEINBÖMER 1931, S. 583; Herv. v. mir). An dieser Stelle wird der 
Gegensatz des konservativen Denkens zur Lebens- 302//303 philosophie (als „Philosophie des 
Erlebens“) besonders deutlich. Die Lebensphilosophie ist eine Philosophie des Dauerlosen. 
Sie geht davon aus, daß „die Wirklichkeit zeitlich fließt, unablässig sich wandelt, weder be-
harrt noch wiederkehrt, mithin ein pausenloses Kommen und Gehen ewig ursprünglicher und 
überhaupt nicht zu identifizierender Welten ist“ (KLAGES 1917/1974, S. 66). „Alles Gesche-
hen ist einmalig und nie sich wiederholend. Es trägt das Merkmal der Richtung (der ‚Zeit’), 
der Nichtumkehrbarkeit“ (SPENGLER 1923/1972, S. 127; Herv. im Orig.). Dauer hat im le-
bensphilosophischen Denken nur die Welt der Dinge, die Welt des Seins (vgl. KLAGES 
1929/1969, S. 24), und diese wird als abkünftig und unlebendig brüskiert. Das konservative 
Weltbild kann daher geradezu als Umkehrung des lebensphilosophischen Weltbildes interpre-
tiert werden. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Auch der Konservative leugnet nicht das Werden. 
„Sein“, heißt es bei O. SPANN, „ist kein ruhendes, in sich verharrendes, sondern ein stetes 
Vergehen und Neugeschaffenwerden (…) Alles Sein ist Werden“ (21939, S. 364). So faßt der 
Konservative „die Wirklichkeit nicht als ein totes, ewig fertiges Ganzes, sondern als ein ewig 
Lebendiges, Bewegtes, Werdendes auf“ (M. WUNDT 1926, S. 103). Die Welt ist ihm „niemals 
das ruhende Sein, sondern die Geburt, in der alles wird“, „nicht Feierabend und Sabbatstille, 
sondern ewig neuer Morgen“ (H. SCHWARZ 1929/30, S. 393). „Nicht das Ufer“ interessiert 
ihn, „sondern der Strom, der sich das Ufer gräbt“ (S. 393). Doch verläuft dieser Strom aus 
konservativer Sicht „nicht (…) von der Zeit in die Zeit, sondern von der Ewigkeit in die Zeit 
und von der Zeit in die Ewigkeit“ (S. 392). Er biegt zurück, und seinen Äußerungen (Formen 
und Gestalten) wird stets von der Dauer her das ihnen zukommende Gewicht verliehen: „Je 
mehr wir uns der Bewegung widmen, desto inniger müssen wir davon überzeugt sein, daß ein 
ruhendes Sein sich unter ihr verbirgt und das jede Steigerung der Geschwindigkeit nur die 
Übersetzung einer unvergänglichen Ursprache ist“ (E. JÜNGER 1932, 34). 

Konservatives Denken ist demnach, folgt man dem Selbstverständnis seiner Vertreter, sta-
tisch und dynamisch zugleich: „Der Konservative hat ein Weltbild, das nach außen unver-
gleichliche Bewegtheit zeigt, nach innen aber tiefste Stille“ (GRABOWSKY 1931a, S. 775). 
„Die Geschichte lößt sich ihm auf in eine ununterbrochene Bewegtheit (…) In dieser Viel-
förmigkeit aber waltet wieder dergestalt die Einförmigkeit, daß, je mehr sich die Dinge än-
dern, doch umso mehr der innerste Kern der gleiche bleibt (…) Die Einförmigkeit des konser-
vativen Menschen bezieht sich auf den Kern (…), die Vielförmigkeit (…) auf die Schale“ (S. 
775). So werden im konservativen Denken „Vordergrundanschauung und Hintergrundan-
schauung (…) scharf getrennt. Der Kampf [als Ausdruck einer „äußerlichen Dynamik“] ist 
der Vater aller Dinge, die Mutter aber aller Dinge ist der Frieden. Das mütterliche Prinzip ist 
die göttliche Harmonie, das väterliche die Unruhe des Streites. Im friedvollen Hintergrund des 
Lebens aber ruht auch das strenge Gesetz eherner Gewalten, ruhen die ewigen Ordnungen, die 
objektiven Gewalten der Geschichte, und so sehr sie auch die letzten Beweger aller Unruhe 
des Lebens sind, so strömt doch ihre heilige Unerschütterlichkeit nichts so sehr aus wie gebie-
tende Ruhe“ (S. 776). 
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Besonders nachdrücklich wird das Prinzip der Dauer von MOELLER VAN DEN BRUCK ver-
treten, und zwar in Gestalt eines metaphysischen Naturalismus „Der Konservatismus hat die 
Ewigkeit für sich. Der Kosmos selbst ist in der Art, wie er auf den Achsen der Gesetzmäßig-
keiten beruht, kein revolutionäres Phänomen, sondern von konservativer Statik. Die Natur ist 
konservativ, weil sie 303//304 auf einer nicht zu erschütternden Konstanz der Erscheinungen 
beruht, die sich auch dann, wenn sie vorübergehend gestört wird, immer wieder herstellt. Die 
gewaltsamsten Zerstörungserscheinungen zählen gering vor der Macht der Zeugung, die im-
mer wieder einsetzt und so Jahr für Jahr, wie Jahrtausend für Jahrtausend die gleichen Le-
benserscheinungen hervorbringt“ (31931, S. 274). Und ganz analog zur kosmischen Ordnung 
verhalte es sich auch mit der Politik: „Diese konservative Statik kehrt im politischen Leben 
wieder. Auch hier ist die Stetigkeit im Ablaufe der Geschehnisse, das Überdauernde von Ein-
richtungen, Gewohnheiten, Sitten, das Unabänderliche im Charakter einer Rasse oder eines 
Volkes, aber auch das Typische eines bestimmten Menschlichen sehr viel mächtiger, als die 
wechselnden Parolen sein können, die von den Zeitläufen jeweils ausgegeben werden – und 
die vergehen, wie diese“ (S. 274). So sieht also konservatives Denken auch „in allen mensch-
lichen Verhältnissen ein Ewiges wiederkehren, nicht im Sinne einer Wiederkehr des Gleichen, 
sondern im Sinne dessen, was dauernd da ist, bald vortritt, bald zurücktritt, doch immer wie-
der durchbricht, weil es von Natur ist und im Menschen liegt“ (S. 269).254 

Für den Konservativen ist „Dauer ein Sieg über die Zeit“, und „so bedeutet das Vergessen 
der Dauer die Unterwerfung unter die Zeit“ (STEINBÖMER 1931, S. 585). Stellt sich der Le-
bensphilosoph auf die Seite des Werdens (der Zeit) und gegen die Dauer (den Raum), so ver-
fährt der Konservative genau umgekehrt. Sein Denken, behauptet er, sei nur aus der Dauer = 
„nur aus dem Raume zu verstehen“: „Der Raum ist übergeordnet. Die Zeit setzt den Raum 
voraus. Im Raume begibt sich erst die Zeit. Und ganz unvorstellbar wäre, daß sich etwa um-
gekehrt in der Zeit der Raum ‚begeben’ sollte. Der Raum ist selbstherrlich. Er ist göttlich. Die 
Zeit dagegen ist abhängig. Sie ist irdisch, sie ist menschlich (…) Wir können immer nur er-
halten, was räumlich ist, niemals, was zeitlich ist. Im Raume entstehen die Dinge – anfänglich 
und immer wieder. In der Zeit entwickeln sich die Dinge – vorübergehend und jeweilig ein-
mal. Der Raum ‚bleibt’, die Zeit ‚entflieht’ (…) In diesem Raume, und aus ihm wachsen die 
Dinge. In der Zeit vermodern sie“ (MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 234; Herv. v. mir). 

Dem Rationalismus ist die Vorstellung einer ‚linearen Zeit’ immanent. Zukunft gilt ihm als 
Dimension der Freiheit. Wird dagegen die Zeit in den Raum hineingenommen, so setzt dies 
aus der Sicht des Konservativen „der Vorstellung von der Zukunft als Reich der Freiheit ein 
Ende“ (COUDENHOVE-KALERGI 1931, S. 63). Ohne selbständige Zeit ist alles zugleich: „Der 
vierdimensionale Raum kann sich nicht verändern, weil er nicht in der Zeit ist, sondern die 
Zeit in ihm. Alles Nacheinander wird zu einem Nebeneinander. Alle Phasen einer Bewegung 
werden zu zeitlichen Nachbarn (…) In dieser vierten Dimension erstarrt alle Bewegung. Der 
vierdimensionale Raum ruht, zu einem unwandelbaren Kosmos gestaltet, in der Unendlichkeit 
(…) Im vierdimensionalen Raum ist alles unver- 304//305 gänglich. Hier steht alles ewig und 
unverrückbar. Nichts entsteht. Nichts vergeht (…) Alle Zukunft ist ebenso fixiert wie die 
Vergangenheit. Nichts verschwindet, was war – alles, was kommen wird, ist schon da (…) Im 
vierdimensionalen Raum herrscht ewige Gegenwart“ (S. 64f.). 

Nicht immer genießt im konservativen Denken der Raum Priorität vor der Zeit. Gelegent-
lich – so z.B. bei OTHMAR SPANN – stößt man auch auf den umgekehrten Fall: „Zeit ist vor 
Raum, die Zeit hat den Vorrang vor dem Raum“ (1928a, S. 427). Doch auch hier bleibt das 
zeitliche Geschehen in der Dauer aufgehoben: „Zeit ist nur möglich durch Zeitloses“ (21939, 
S. 212). „Alles Zeitliche ist zugleich überzeitlich“ (S. 214). Diese Überzeitlichkeit heißt bei 
SPANN Ewigkeit: „Es ist keine Sage, die Ewigkeit ist schon hienieden zu finden, sie waltet 
                                                 
254 Auf diese ewige ‚Natur der Dinge’ verläßt sich auch der Geograph, der sich gegen alle ‚revolutionären’ Neue-
rungen mit dem Hinweis stemmt, in ihrem Kern bleibe die Geographie stets gleich (vgl. Kap. 2.1). 
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mitten in der Zeit und ist die sprießende Wurzel der Zeit“ (1928a, S. 382). Damit ist für 
SPANN „die Grundlage für den Begriff einer organischen Zeit gegeben, die im Überzeitlichen, 
im Zeitlosen als in ihrer Einheit ruht und keine sinnlose, mechanische Veränderung ist“ 
(21939, S. 214; Herv. im Orig.): „Die Zukunft ist als Aufgabe immer schon da, die Vergan-
genheit als Grundlage unvergänglich“ (S. 214). Die Zukunft liegt hinter uns: „Reife ist vor 
Jugend“ (S. 228). 

Zu Dauer und Raum gesellt sich bei konservativen Denkern das Volk als „Volk im Raum“ 
(BOEHM 1932, S. 77; Herv. v. mir).255 Schlüsselwort ist in diesem Zusammenhang „Volksbo-
den“256: „Volksboden entsteht, wo zwischen Volk und Erde eine Bindung eintritt, die auf 
Überdauerung abgestellt ist (…) Volksboden ist bedroht und zerfällt, wo diese Überdauerung 
in Frage gestellt ist“ (S. 82). „Der Volksbodenbegriff geht vom Vegetativen aus. Er sieht das 
Volk in seiner Verwurzelung an der Scholle haftend und diese gleichsam mit einer ethnischen 
Flora überziehend (…) So finden wir im Umkreis des Volkssiedelbodens die Kräfte der Ste-
tigkeit und Beharrung, das Urhafte, das durch Herkunft gebundene, das Element der stillen 
Erneuerung wirksam. Der Volkssiedelboden verkörpert in diesem Sinn das konservative Prin-
zip der Räumlichkeit eines Volkes“ (S. 79). 

Diese „Beziehung zwischen Volk und Boden“ (S. 77) darf aber laut BOEHM nicht geode-
terministisch ausgelegt werden: „Von seltenen Fällen abgesehen, wo die Natur wirklich ein 
Machtwort spricht, formt der Raum sich nicht selber, sondern ist ein Erzeugnis menschlichen 
Willens“ (S. 116). „Ein solches Raumbild kann nur in Verwirrung geraten, wenn die Geogra-
phie oder die sogenannte Geopolitik ihrerseits dazu übergeht, gewisse natürliche Räume zu 
konstruieren und diese (….) bestimmten Völkern als ‚ihren’ Lebensraum zuzuordnen. 
Prophezeihungen etwa derart, 305//306 daß diese Völker nur innerhalb dieses Raumes gedeihen 
könnten und außerhalb derselben zum Verkümmern verurteilt seien, gehören in den Bereich 
dessen, was ein witziger Zeitgenosse Geosophie genannt hat. Das Volk ist primär ein ge-
schichtliches Gebilde. Sein Schicksal und nicht die Erdverwerfungen urhafter Zeitalter ste-
cken seinen Lebensraum ab“ (S. 82).257 

BOEHMs Raumdenken ist ethnopolitischer Art. Dagegen denkt MOELLER VAN DEN BRUCK 
„geopolitisch“ (1920/1932, S. 23).258 Aus geopolitischer Sicht muß die Geschichte der Völ-

                                                 
255 Vgl. auch: „Es [= das konservative Denken] ist ein Denken nicht im Zeitgenossentum, sondern (…) ein Den-
ken im Raumgenossentum, d.h. in der Sicht auf die Generationen vor uns und nach uns, die mit uns den gleichen 
Raum dieser Erde verwaltet haben und verwalten werden“ (STEINBÖMER 1931, S. 583). 
256 Es sei daran erinnert, daß der Begriff „Volksboden“ schon früher in der (auch von BOEHM zitierten) geogra-
phischen Literatur geprägt wurde. So bestimmt z.B. W. VOLZ in der Einführung zu dem von ihm herausgegebe-
nen Sammelband „Der westdeutsche Volksboden“ (1925b): „Volksboden ist der Boden, den ein Volk einnimmt, 
der ihm eignet und zukommt, auf dem es erwachsen und mit dem es verwachsen ist“ (S. 5). Außerdem gehört A. 
PENCKs Aufsatz „Deutscher Volks- und Kulturboden“ (1925) erwähnt, der in dem von K.C. v. LOESCH heraus-
gegebenen Sammelband „Volk unter Völkern“ erschien. LOESCH und BOEHM gehörten zu den Jungkonservati-
ven um MOELLER VAN DEN BRUCK (vgl. hierzu MOELLER 21972 S. 406f. u. 409). 
257 Es ist also, wie BOEHM in einer Anmerkung betont, die „Verhaltensgemeinschaft“, die sich „den gemeinsa-
men Raum vielfach erst schafft“ (S. 332, Anm. 10). BOEHM beruft sich dabei u.a. auch auf RATZEL und A. 
PENCK, wobei er letzteren mit dem Satz zitiert: „Der deutsche Kulturboden ist nicht das Ergebnis besonderer 
geographischer oder klimatischer Verhältnisse ... ist das Werk bestimmt veranlagter Menschen, die die Natur 
nach ihrem Willen verändern“ (A. PENCK 1925, S. 70, hier zit. n. BOEHM 1932, S. 332). Vgl. jedoch PENCKs 
Aufsatz „Deutschland als geographische Gestalt“ (1928c), wo PENCK eindeutig vom Erdrelief her argumentiert 
und Deutschland nicht als „Volksland“, sondern als „natürliche Einheit“ (S. 1) bezeichnet. So übrigens auch W. 
VOLZ in seinem Vortrag „Lebensraum und Lebensrecht des deutschen Volkes“ (1925a; vgl. Kap. 10.3). 
258 MOHLER (21972) zählt „Raumordnungsideen und Geopolitik“ zur „Jungkonservativen Bewegung“ (S. 237ff.). 
Von geographischer Seite hat sich in dieser Hinsicht am eindeutigsten der Hamburger Schulgeograph MAX 
BAUMANN festgelegt: „Geopolitische Gedanken und konservative Haltung sind in den Grundlagen eng verwandt. 
Wer in der geopolitischen Fragestellung lebt, dessen Aufmerksamkeit ist auf die dauernden Kräfte gerichtet, die 
im Raum wirksam sind. Und das Leben im Gefühl für die Dauerformen ist es auch, was die konservative Hal-
tung bestimmt“ (1932, S. 577). Zu erwähnen ist ferner, daß sich einzelne Schulgeographen auf MOELLER VAN 
DEN BRUCK und dessen Einsatz für „die Bedeutung des Räumlichen im Gegensatz zum Zeitlichen“ (MURIS 
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ker, die „so zeitlich zu sein scheint und doch vor allem räumlich ist, aus Raumgesetzen“ beg-
riffen werden, „die unerschütterlich sind und sich, wenn sie einmal revolutionär erschüttert 
werden, immer wieder raumpolitisch herstellen“ (MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 235). 
Bei K.E. v. BAER stößt MOELLER auf die Idee eines Zusammenhanges „zwischen der Erd-
oberfläche und der Schicksalsgestaltung des Menschengeschlechtes (…), der von der Achsen-
neigung der Erde abhing“ (1920/1932, S. 23). Diesen Gedanken will MOELLER „zu Ende den-
ken“ und gelangt zu Schlußfolgerungen, „die tellurisch und kosmisch zugleich sind und vom 
Biologischen bis ins Astrologische hinausreichen“ (S. 23). Er nennt das gefundene Prinzip 
„Rotation“: „Rotation ist der Erreger der Geschichte“ (S. 23). Sie wirkt, indem sie z.B. „die 
Kraft von den Menschen des Südens (…) in die Menschen des Nordens verlegt“ (S. 23). Sol-
che Momente der Verlagerung der Geschichte treten „regelmäßig ein, sobald die Erde in ur-
sprünglichen Völkern die ungeheure Umdrehungskraft aufbringt, ein neues Schicksal zu 
schaffen“ (S. 34). 

Angesichts des Raumes „als des Herren der Welt“ (MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 
235) verblaßt die Bedeutung der Rasse. Hierzu Belege aus MOELLERs „Die italienische 
Schönheit“ (1913): „Die Erde machte ihr Recht geltend und bildete so, wie sie einst aus Et-
ruskern Italiker formte, aus Germanen Italiener. In dieser Weise bildet die Erde immer die 
Menschen, die sie trägt, bildet sie in allen Ländern anders, doch in jedem Lande ewig (…) 
Sogar dann, wenn die neue Rasse bereits in dem Besitz einer eigenen Kultur auftritt, werden 
die fremden Formen, die sie in das Land trägt, in die eingesessenen Formen, die sie in dem 
Land bereits vorfindet, in langsamer Umbildung übertreten, und am Ende wird stets die Rasse 
in dem Lande, aber niemals wird das Land in der Rasse aufgegangen sein“ 306//307 (S. 130). 
Zwar sei Italien jahrhundertelang „widerstandslos einer barbarischen Formenwelt ausgesetzt“ 
gewesen, doch habe in diesen Jahrhunderten die Natur getan, „was die neuen Bewohner Ita-
liens von sich aus weder wollten noch konnten: es ging die ungebrochene und fortzeugende 
Erdkraft des Landes in die Menschen des Landes über und bereitete diese in langsamem 
Wachstum auf den Augenblick vor, indem sie in der Kultur des Landes selbst wieder da ein-
setzen, wo sie diese Kultur einst durchbrochen hatten (…) Es war ein Sieg (…) des Geistes 
der Erde über das Blut ihrer Menschen“ (S. 131f.).259 Verallgemeinert heißt dies: „Nur im 
Raume, wo Entstehung möglich ist, ist auch Wiederanknüpfung möglich, die den Zusammen-
hang alles Geschehens verbürgt“ (MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 235). 

Das Bild, das sich der Konservative von der Welt als einem Ganzen macht, liegt in „der 
Richtung vom Mechanischen zum Organischen (…) Das Grundprinzip des organischen Welt-
bildes ist die Form als Ausdruck der Qualität, das Grundprinzip des mechanischen Weltbildes 
ist der Stoff als Ausdruck der Quantität“ (KRANNHALS 1928/1934, S. IX; Herv. v. mir). „Zah-
len sind Abstraktionen, Formen sind Wirklichkeiten“ (COUDENHOVE-KALERGI 1931, S. 36). 
„Die Mechanik rechnet mit Mengen. Die organische Welt mit Formen“ (S. 37). Sieht der Le-
bensphilosoph in der Form eher etwas Negatives, das vom Lebensstrom formdurchbrechend 
überspült wird, so geht der Konservative davon aus, „daß der neuzeitliche Gegensatz von 
Form und Leben nicht mehr als ein letztgültiger, im Wesen der Dinge selbst begründeter an-
gesehen werden kann“ (LANDSBERG 1923, S. 113). Vielmehr gilt die Sympathie des Konser-
vativen dem mittelalterlichen Weltbild mit seiner „Einheit von Form und Leben in der Ord-
nung“ (S. 114): „Ohne Form kein Leben, ohne Leben keine Form. Das Ungestaltete ist 

                                                                                                                                                         
1934, S. 42; vgl. auch THOM 1935a, S. 201) berufen, um dergestalt die Bedeutung der Geographie als Raumwis-
senschaft herauszustreichen. 
259 Vgl. hierzu auch C.G. JUNG: „’Plurimi pertransibunt’, wer aber bei seiner Erde bleibt, hat Dauer. Entfernung 
vom Unbewußtsein und damit von historischer Bedingtheit bedeutet Wurzellosigkeit. Das ist die Gefahr für den 
Eroberer fremden Bodens; das ist aber auch die Gefahr für den Einzelnen, wenn er durch Einseitigkeit in irgend 
einem -ismus den Zusammenhang mit dem dunklen mütterlichen Urgrund seines Wesens verliert“ (1927/1974, 
S. 65; Herv. im Orig.). 
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zugleich das Tote. Je mehr etwas bestimmt und geformt ist, desto lebendiger ist es auch“ (S. 
113).260 

Hinter der geformten Welt stehen Kräfte: „Kräfte regieren die Welt, Formen gestalten sie. 
An die Stelle des materialistischen Dualismus Kraft-Stoff ist der idealistische Dualismus 
Kraft-Form getreten (…) ‚Was ist die Welt?’ ‚Ein System von Kräften und Formen’“ 
(COUDENHOVE-KALERGI 1931, S. 33).261 307//308 

Kräfte sind der ‚zeugende’ Sinn der Formen. „Immer ist es die Einheit des Sinns, die eine 
Welt der Formen zusammenhält“ (FREYER 1925, S. 189). Die Form ist aber „nicht wie ein 
Mantel, der, dem Sinngehalt übergeworfen, (…) weggenommen werden könnte, ohne daß der 
Sinn verschwände“ (S. 188). „Jede Form enthält ihren Sinn eindeutig, vollständig und selbst-
genügsam in sich“ (S. 188). „Der Sinn ruht nicht in der Form wie ein Raum in seiner Um-
grenzung, sondern er treibt in ihr wie der Samen im Schoß. Er wirft seine ganze bildnerische 
Kraft in jede einzelne Form ganz hinein, damit sie ihn austrage. Sie trägt ihn auch aus, und im 
fertigen Ding vermagst du den männlich zugenden Sinn und die mütterlich vollendete Form 
nicht mehr zu scheiden: sie sind zur Einheit der sinnerfüllten Form, des formgewordenen 
Sinns geworden“ (S. 189). 

Die sinngeladenen Formen können sich „zum immanenten Zusammenhang von Form zu 
Form“ ergänzen: „es gibt einen einheitlichen, reich in sich gegliederten Klang (…) Und wenn 
eins zum andern tritt, rundet sich, durch seine eigene Spannung getragen, der gediegene Ring“ 
(FREYER 1925, S. 68) – der „Ring“ des Stils. „Im Sinne des Stils wird sie [= „die gegenständ-
liche Welt“] geformt zu einer Kette von absoluten Dingen im gewagtesten Sinne des Worts; 
zu einer Kette überkonkreter, überwirklicher Objekte, die, ganz schwer von Bedeutung, aus 
der Sphäre des Wirklichen in die Sphäre des ästhetischen Scheins hinabsinken; die sich aus 
allen Beziehungen lösen; die für keinen Menschen da sind, sondern nur für sich selbst; die 
rund sind wie die Kugel und einen unendlichen Gehalt in eine endliche Gestalt bannen wie 
der Kosmos der Griechen. Solch eine Welt voller Welten schafft den Stil“ (S. 73).262 

Als „Gegenpol“ zur Welt als Form und Stil fungiert im konservativen wie im mittelalterli-
chen Weltbild (der Sehnsuchtswelt zahlreicher Konservativer) das „Chaos: die Unform“: „Die 
Fülle aller Formen ist der Kosmos: die gestaltete Welt. Der Gegensatz zum Chaos (…) Die 
ganze Welt ist ein Schlachtfeld von Kosmos und Chaos, von Form und Unform (…) In allen 
Wesen tobt dieser ewige Kampf: der Kampf um die Form“ (COUDENHOVE-KALERGI 1931, S. 
111f.; Herv. v. mir). „Darum ist der Zusammenbruch der Form der Zusammenbruch der Welt. 
Es bleibt das Chaos“ (S. 223). Der Konservative aber begibt sich auf „den Weg zum Kos-
mos“, „den Weg zur Form“, um „das Abendland“ (S. 235) vor dem von SPENGLER prophezei-
ten Untergang zu bewahren. 

In dem formlosen Chaos erblickt der Konservative ein Produkt der Aufklärung, der er „un-
versöhnliche Zerspaltung des Wirklichen“ (TAMBORNINO 1934, S. 663; Herv. v. mir) vor-
wirft. Ihr „Wille zu rücksichtsloser Erkenntnis“ habe „das Ganze des Lebensgewebes“ (S. 
661) zerstückt: „Das Einzelne und das Allge- 308//309 meine sind die beiden Enden dieser (…) 
strengwissenschaftlichen Schau. Oder mit anderen Worten: Die nackten Sachen, Teile, der 

                                                 
260 Vgl. auch: „Der Sinn des Lebens ist nicht das Leben, nicht das Dasein und Weiterwuchern der Lebensmasse 
(…), sondern der Sinn des Lebens, das Wesentliche der Welt ist die Gestalt“ (W. HOFMANN 1932, S. 662). 
261 Dieses physiognomische Weltbild des Konservatismus ist das Weltbild der Landschaftsgeographie. Für die 
Geopolitik hat wiederum MAX BAUMANN die Parallele gezogen: „Beide“, d.h. das konservative und das geopoli-
tische Denken „suchen hinter der Fülle der Erscheinungen gestaltende Kräfte zu erkennen. Für beide sind die 
Einzelheiten von einer merkwürdigen Transparenz. Durch das Oberflächenbild des Geschehens leuchten die 
Gesetze des organischen Wachstums hindurch“ (1932, S. 577). BAUMANN nennt auch den „großen Gegenspie-
ler“ dieses Wachstumsdenkens: das Entwicklungsdenken des Marxismus als einer „im Vorzeichen abweichen-
den Spielart des Liberalismus“ (S. 577). 
262 In der Geographie wird Stil-Forschung zur wissenschaftlichen Mode im Zusammenhang mit der morpholo-
gisch-physiognomischen Welle um 1930. 
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Stoff und der gewichtslose, entkörnte, sogenannte absolute Geist. Die Welt ist damit zerdacht; 
und aus dieser ersten Aufklaffung ergeben sich alle weiteren“ (S. 662f.; Herv. im Orig.). 

Gegenüber der Aufklärung (und im Namen der Form) erhebt nun der Konservative den 
Anspruch, diesem „unfruchtbaren Gegensatz: Geist-Stoff“ (S. 663) entgehen zu können: „Der 
organischen Schau ist die Welt kein Schüttelspiel zwischen den zwei getrennten selbstherrli-
chen Kräftegegnern starrer Dies- und Jenseitigkeit, sondern sie lebt und ist in und durch ge-
genseitiges Befruchten und Ineinsschwingen von beiden eingehörigen Polen her; sie ist eine 
Einheit (…) Beide Seiten sind gleichzeitig da oder nicht da, keine ist für sich allein gesetzt zu 
denken; denn sie gebären sich ja aus dem einen Urgrund (…) Aber aus dem Heimweh nach 
dem Einen schwingen sie nach der Spannung ihres Getrenntseins wieder zu schöpferischer 
Vereinigung zusammen“ (S. 663f.; Herv. v. mir). 

Die konservative Weltformel lautet also: „Polare Entzweiung und Vereinigung der Polari-
täten in der Form“ (KRANNHALS 1928/1934, S. 412). Der konservative Gedanke der Einheit 
schließt demnach den des Gegensatzes keineswegs aus. Jedoch: „Die Gegensätze des Lebens 
sind nicht kontradiktorisch: es bedarf keines Leimes, um sie kläglich aneinanderzukitten (…) 
Sie gehen ineinander über und schwingen aus der Mitte des Seins heraus in befriedetem 
Rhythmus; Spruch und Widerspruch ergeben erst ein Ganzes, die gleiche Ebene ihrer Her-
kunft und Bezogenheit vorausgesetzt. Auf den gleichen Sinn kommt es an; wo er gemeinsam 
ist, stimmt alles; da schwingt der Rhythmus, beglückende Vielgestalt erzeugend; die Einheit 
ist selbstverständlich, Freiheit keine Frage mehr, Eigenart erwünscht und die Fülle des Be-
sonderen und ihrer Widersprüche nur der Wechselruf des Gemeinsamen, das sich ja nur in 
Befruchten und Ergänzen erhalten und ausdrücken kann“ (S. 666; Herv. im Orig.). 

So steht auf dem Grunde des konservativen Weltbildes die Einsicht, „daß es gar nicht mög-
lich ist, die Waagebalken des Lebens auseinanderzureißen“ (TAMBORNINO 1934, S. 664). Die 
einzig mögliche Scheidung, die der Konservative kennt, ist die Scheidung des Ganzen nach 
seinen Teilen, wobei dem Ganzen der Vorrang zukommt; denn „nur das lebendige Ganze gibt 
erst den Teilen, den Gliedern ihren Sinn“ (KRANNHALS 1934a, S. 302). Das konservative 
Denken wird getragen von der „erhabenen Pest des ganzheitlichen Anspruches“ (SALOMON 
1951, S. 215). „Das Leben, indem es konservativ erfaßt wird, [wird] als Ganzes erfaßt (…) 
Das Ganze ist zureichend. Der Teil ist unzureichend“ (MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 
292). „Der Satz der aufgehenden Welt lautet: das Ganze ist früher als der Teil, das Allgemei-
ne von höherem metaphysischen Rang als das Besondere. Der Satz der untergehenden Welt 
lautet: Der Teil ist früher als das Ganze, welches durch Zusammensetzung der Teile erst zu-
stande kommt; und das Einzelne ist das eigentlich Wirkliche, das Allgemeine ist bloße Abs-
traktion“ (EIBL 1934, S. 114). Der Konservative bemüht sich, „nicht ein Allgemeines zu er-
klügeln, sondern ein Ganzes zu fassen, das nicht in Einzelnes, Fürsichstehendes zerfällt, son-
dern in das Besondere, Einmalige und doch Zugeordnete sich auseinanderfaltet“ 
(TAMBORNINO 1934, S. 663; Herv; im Orig.).263 309//310 

Geradezu „zu einer Manie“ (SALOMON 1951, S. 207) entwickelt findet man das Ganzheits-
denken bei O. SPANN – „etwa zwischen 1925 und 1935 mit seinem ‚Universalismus’ einer der 
wirksamsten Autoren und vor allem auch Lehrer und Redner der Kons. Rev.“ (MOHLER 
21972, S. 414).264 Gegenbegriff zum Begriff der Ganzheit ist bei SPANN (wie auch sonst bei 

                                                 
263 Vgl. zum politischen Aspekt des Ganzheitsdenkens: „Der Liberale kann nicht im Ganzen leben; die höhere 
Würde der Ganzheit, das Leben aus dem Volk ist ihm unbekannt (…) Er steht nie in der Gemeinschaft, sondern 
tritt ihr immer als ‚höherer’ Einzelner gegenüber. Die anderen sind ihm nur Sachen (…) Das Subjekt ist ganz 
Subjekt geworden, und ein solches fühlt sich nur im Singular“ (BOGNER 1933, S. 14). 
264 Vgl. zur Wirkung SPANNs und zur Bedeutung des Ganzheitsdenkens für die damalige Zeit den Bericht von E. 
v. SALOMON aus seiner Studentenzeit: „Ich erlebte [in SPANNs Kolleg] zum ersten Male als Lernender das berau-
schende Gefühl, von mir aus den Dingen hinzutun zu können, teilzuhaben am lebendigen Fluß, am organischen 
Aufbau einer Lehre, die, wenn sie richtig war, alles, was ich tat und dachte, mit einem vollen und gültigen Sinn 
erfüllte. Und ich erlebte es nicht allein. SPANNs Auditorium war immer überfüllt (…) Jeder einzelne von SPANNs 
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Konservativen) der Begriff der Summe: „Ganzes ist nicht die Summe der Teile, sondern mehr 
als diese Summe, ja etwas grundsätzlich Anderes, was sie jeweils zum Ganzen macht gegen-
über einer bloßen Anzahl, Zusammenstellung, Gehäuftheit“ (SPANN 21939, S. 91). Zur Be-
stimmung des „Wesens der Ganzheit“ stellt SPANN folgende „Lehrsätze“ auf: „1. Das Ganze 
hat als solches kein Dasein. 2. Es wird in den Gliedern geboren. 3. Darum ist es vor den Glie-
dern. 4. Und es geht in den Gliedern nicht unter. 5. Darum ist es am Grunde der Glieder. 6. So 
ist das Ganze Alles in Allem. Alles ist in ihm und es ist in Allem“ (S. 60). 

Für SPANN (und generell für das konservative Denken) ist die Kategorie der Ganzheit die 
durchgehende (beherrschende) Grundbestimmung allen Seins: „Aus dem großen Antlitz der 
Welt leuchtet uns allezeit ein Blick entgegen, der uns sagt: daß kein Ding für sich ist, noch 
sein kann, sondern gehalten wird und Dasein empfängt von einem Größeren, es Umfassenden, 
derart, daß es sofort ins Nichts versänke, wenn es aus seinem Umfassenden herausfiele und 
für sich zu sein sich unterfinge. Der Mensch müßte geistig absterben ohne jegliche Gemein-
schaft; kein Tier ist ohne Genossen, kein Halm ohne Rasen; und wäre selbst ein Stein außer 
dem Elementarreich, die Erde außer dem Himmelsgewölbe denkbar? Alles was ist, besteht als 
Glied eines Ganzen“ (21939, S. 3). „Wenn Ganzheit besteht, ist dann überhaupt noch Unganz-
heit, Haufenartigkeit möglich? Diese Frage muß notwendig jeder verneinen, der den Begriff 
und das Dasein echter Ganzheit anerkennt. Soll Ganzheit überhaupt sein, dann muß alles 
Ganzheit sein! Denn Ganzheit kann nirgends Halt machen. Jede Ganzheit muß einer höheren 
Ganzheit eingegliedert sein, bis zu einer höchsten. Gibt es aber eine höchste Ganzheit, dann 
kann nichts sein, was ihr nicht angehörte“ (S. 343f.). 

SPANNs Ganzheitslehre zielt auf ein hierarchisches System und damit auf eine bei Konser-
vativen ganz allgemein beliebte Ordnungsvorstellung: Die nach dem Verhältnis von „Mitte 
und Umkreis“ (21939, S. 264; vgl. auch S. 365f.) rückverbundenen (vgl. 232ff.) „Teilganzen“ 
bilden zusammen einen „Stufen-“ oder „Stockwerkbau“ (S. 130), dergestalt daß die „Glieder“ 
– nach „Rängen“ „vor-“ und „nach- 310//311 geordnet“ (S. 161ff.) – „arteigenen Anteil am Le-
ben der Ganzheit“ (S. 180) haben = artspezifische „Leistungen“ (S. 173ff.) erbringen. Sie alle 
gründen zuletzt in der „Ur-Mitte“, dem „Fünklein“ (S. 249) = Gott. Diesem Ganzheitsmonis-
mus sind unverkennbar die Züge einer universellen Harmonie immanent: In der zur Ganzheit 
gerundeten Welt gibt es „keine sachliche Fehlausgliederung“, sondern nur „die beiden Grund-
fälle des ungebührlichen Heraustretens (Hypertrophie, Überwucherung, Üppigkeit) oder das 
Zurückbleiben des Gliedes hinter Maß und Ziel (Mangel, Schwächlichkeit, Atrophie)“ (S. 
115). Alles Unvollkommene befindet sich (laut SPANN) von vornherein „auf dem Weg des 
Nichtseins“ (S. 149). Das Ganze stellt sich von sich aus in seiner Vollkommenheit wieder her: 
„Die Welt reinigt sich immer wieder von selbst“ (S. 148). „Das Überwuchernde ist zuletzt nur 
Schein-Wirkliches, Schein-Autarkes, denn es erschüttert die Grundfesten, auf denen es selber 
ruht. Jede solche Rebellion ist darum Sterbengehen, sowohl im Einzelnen wie im Ganzen (…) 
In der Geschichte erfüllt sich nur das Urgesetz des Seins, das alles, was aus seinen Schranken 
tritt, aufhört zu sein“ (S. 147). 

Ermöglicht wird dieses harmonische Weltbild durch die Aufhebung des Gegensatzes von 
Sein und Sollen. Ist „ganzheitliches Sein (…) kein leeres, sondern sinnerfülltes Sein (…); 
dann kann es auch nur auf Grund von Vollkommenheit Sein und dessen Weisen geben“ 
(SPANN 21939, S. 376). Daraus folgert SPANN, daß das Sollen keine subjektive Angelegenheit 
sein kann, daß es vielmehr eine „aus dem Gegenstand selbst erfließende Vollkommenheits-
forderung“ darstellt: „’Vollkommenheit’, ‚Sollen’, ‚objektives Ideal’ fließt (…) grundsätzlich 

                                                                                                                                                         
Schülern mußte das Bewußtsein haben, an etwas selber mitzuarbeiten, was mit seiner Wahrheit mächtig genug 
war, die Welt zu erfüllen, jedes Vakuum auszugleichen, an einem System, so rund, so glatt, so kristallinisch in 
seinem inneren Aufbau, daß jedermann hoffen durfte, in gar nicht allzulanger Zeit den fertigen Stein der Weisen 
in der Hand zu haben“ (1951, S. 207). Ganz so dürfte auch die Wirkung der holistischen Landschaftsgeographie 
und ihrer Wunschwelten ‚aus einem Guß’ gewesen sein. 
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nicht aus zufälligem Wollen, sondern hat den objektiven Maßstab des Sachgehaltes der Ganz-
heit (…) Es gibt nur gesolltes Sein. Alle Seinsweisen sind gesollte Weisen (…) Das Gelten ist 
früher als die Realisierung (…) Die Wirklichkeit leitet sich vom Ideal ab, nicht dagegen das 
Ideal von der Wirklichkeit“ (S. 377f.). So sind Ontologie und Ethik eins. 

SPANNs Ganzheiten beruhen (getreu der Abneigung des Konservativen gegenüber dem Ur-
sache/Wirkungs-Schema) nicht auf Wechselwirkung, sondern auf Wechselseitigkeit: „Es gibt 
keine unmittelbare ‚Beziehung’, unmittelbare ‚Wechselwirkung’ zwischen Gliedern und einer 
Ganzheit und darum zuletzt überhaupt nicht zwischen Dingen, welcher Art immer; es gibt nur 
ein gemeinsames Gründen der Glieder in der gleichen Mitte“ (21939, S. 283). Die Struktur der 
Ganzheit ist bestimmt „durch das aufeinander Hingeordnet-Sein der Glieder (…), durch die 
Setzung von Gliedern in gegenseitiger Begründung, das, was man ihre ‚Wechselseitigkeit’, 
‚Abgestimmtheit’ nennt“ (S. 98). Aber: „Nicht die schon ausgegliederten (…) Glieder (…) 
‚begründen’ einander, d.h. nicht sie unmittelbar (je einzeln). Vielmehr ist ihre wechselseitige 
Begründung gleichsam vermittelt durch die Mitausgegliedertheit, durch den Plan der Ganz-
heit“ (S. 100). „Es ist ein Mit-dabei-sein der Ganzheit in jedem Gliede“ (S. 232). Indem der-
gestalt SPANN „nur ‚Mitte-Verkehr’, (…) nicht Wechselwirkung“ (S. 289) zuläßt, wird auch 
verständlich, daß ihm Kausalität lediglich „als verfahrensmäßig unterstellte Annahme, als 
Supposition, nicht als wesenhafte Kategorie“ (S. 290) erscheint: „’Ursächlichkeit’ ist eine 
Unterstellung“ (S. 344), „nur das Gegenteil von ganzheitlicher (auch teleologischer, dialekti-
scher) Ordnung der Dinge, d.h. von Gliedlichkeit (…) Alles was nicht Gliedlichkeit (…) ist, 
ist nicht sinnvolle Verknüpftheit“ (S. 341; Herv. im Orig.). 

Dynamisch wird SPANNs Ganzheitsgebäude durch die Kategorie der Umgliede- 311//312 
rung. „Umgliederung“ ist von SPANN als Protestbegriff gedacht, als „Gegenbegriff gegen den 
Begriff einer mechanischen ‚Entwicklung’ (…) geradeaus, immerzu, ohne Ende! (…) ‚Um-
gliederung’ ist ferner auch die Gegenkategorie gegen den Begriff des mechanischen ‚Ablau-
fens’ oder ‚Prozesses’, der mechanischen ‚Veränderung’ überhaupt“ (S. 200). Stattdessen ar-
beitet SPANN mit dem Begriffspaar „Gründung und Entfaltung“ (S. 200; Herv. im Orig.). Le-
gitimiert sieht er sich hierzu, weil dem linearen Fortschrittsdenken „der Begriff der Ganzheit 
entgegensteht. Die Ganzheit ist etwas Geschlossenes, nicht ohne Gestalt, nicht ohne Ende 
veränderlich und zu steigern“ (S. 208). „Keine Ganzheit kann in der Umgliederung über sich 
selbst hinausschreiten, sie kann sich immer nur selbst darstellen“ (S. 201). „Keim, Ei, Steck-
ling, Sproß (bei Knospung und Teilung) sind daher (…) kategorial notwendig bedingte Wei-
sen der Geburt (…) alles Ganzheitlichen“ (S. 223). „Keime verhalten sich (…) als ‚Gründung’ 
zur ‚Entfaltung’, als Anlage zur Ausgestaltung, als Potenzen zur Aktuiertheit, sind (…) die 
Möglichkeit dessen, was später verwirklicht wird. ‚Entfaltung’ heißt daher nichts anderes als 
der Aktuierungsprozeß der Ausgliederung eines gegründeten Ganzen in der Zeit“ (S. 202).265 
Er vollzieht sich in typisch wiederkehrenden „natürlichen Zeitstufen“: „Beginn der Selbstdar-
stellung, Kindheit (Morgen); Volldarstellung, Vollgenüge oder Reife, Zeit der Mitte und Hö-
he (Mittag); Alter, Vertiefung, die (…) zugleich innere Erneuerung sein kann“ (S. 222). In-
dem nun SPANN Umgliederung = Entfaltung = „einerlei mit Geschichte“ (S. 197) setzt, wird 
wiederum das Grundanliegen konservativen Denkens überhaupt deutlich: der Geschichte ei-
nen statischen, d.h. in sich selbst zurücklaufenden Sinn zu geben. 

Trotz vegetativer (organologischer) Deutung der Geschichte als Entfaltung ‚von innen her’ 
huldigt der Konservative (seinem Selbstverständnis zufolge) jedoch keinem Quietismus. Ganz 
                                                 
265 Vgl. hierzu auch aus einem älteren Text: „Die (…) conservative [„Weltanschauung“] (…) will keineswegs ein 
starres Beharren; im Gegenteil, sie will Leben und Entwickelung. Ein Organismus wächst und entwickelt sich, 
treibt neue Gebilde wie der Baum, der auch ein Organismus ist. Hier ist Leben und Bewegen, aber von innen 
heraus. Geistige Mächte sind es, die hier treibend und schaffend wirken. Neue Gestaltungen treten hervor; aber 
sie wachsen aus dem Wesen des Organismus heraus und werden nicht willkürlich gebildet. Bewegung ist da und 
Leben, Entwicklung und Gestaltung, aber immer im Zusammenhang mit dem gegebenen Grunde, nicht gewalt-
sam und in Sprüngen; ein stilles Wachsen und Entfalten“ (KREUZZEITUNG 1881, Nr. 116). 
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im Gegenteil: Er fühlt sich als Tat- und Willensmensch und kündigt „entschiedene Feind-
schaft gegen jede (…) versumpfende Ruhe“ (TAMBORNINO 1934, S. 660) an. „Der konserva-
tive Mensch (…) ist gewohnt, Hand anzulegen“ (MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 273). 
Doch hat es mit dieser Tatphilosophie des Konservativen eine besondere Bewandnis. Der 
Konservative unterscheidet streng zwischen Willkür-Akt und Schöpfungs-Akt. Die Tat als 
Schöpfungs-Akt „kommt von weiter her als aus dem Augenblicksfunken persönlicher Geist- 
und Kraftentladung“ (TAMBORNINO 1934, S. 667). Sie ist Ausdruck des „echten Willens, der, 
vom Sinn getragen, Diener bleibt, dessen Taten durchscheinend geblieben sind für das Größe-
re hinter ihm, dem sie entquollen“ (S. 666): dem „Wurzelgrund“ (S. 660), dem „Urgrund“ (S. 
661), der „Ureinheit“ (S. 662), dem „Muttergrund“ (S. 667), dem „dunklen Drang des Le-
bens“ (KRANNHALS 1934a, S. 304). Deshalb ist die konservative Tathandlung als „Ausschöp-
fung, nicht Neuschöpfung“ (A.E. GÜNTHER 1933, S. 20; Herv. im 312//313 Orig.) zu verstehen; 
denn jede „Neuschöpfung“ käme einem Verrat an den Urgründen gleich. Für den Konservati-
ven gilt: „Urlebensgesetze brechen auf und werden gewußt und befolgt und drängen zu schöp-
ferischen Lösungen der Zeitfragen: alles geschieht also ganz von unten her; nichts in Tat und 
Erkenntnis darf bodenlos bleiben“ (TAMBORNINO 1934, S. 660). 

„Bodenlos ist ein Leben, das von seinem Standort und von seinen Wurzeln, insbesondere 
von den urwüchsigen Schichten des Volkstums abgeschnitten ist. Bodenlos ist ein Wille, der 
keinen konkreten Standpunkt in einer geschichtlichen Existenz hat. Bodenlos ist eine Er-
kenntnis, die dem abstrakten Ideal der absoluten Voraussetzungslosigkeit nachjagd und die 
deswegen nur zu blassen Evidenzen, nie zu lebensgültigen, wirklichkeitsbezogenen Aussagen 
kommt“ (FREYER 1934, S. 74).266 Das Geschichts- (Welt-) Bild des Konservativen ist dage-
gen bodenständig, es „weist außer sich, weist unter sich: es weist auf seinsmäßige Grundlagen 
hin, die es als seine Voraussetzungen weiß und anerkennt“ (S. 74f.). Bodenständig ist „dasje-
nige, was nicht Gesellschaft, nicht Klasse, nicht Interesse, also nicht ausgleichbar, sondern 
abgründig revolutionär ist: das Volk“ (FREYER 1931, S. 37; Herv. v. mir): „Seine Revolution 
bricht von unten her in die Ebene der industriellen Gesellschaft ein, quer durch alle ihre Inte-
ressengegensätze hindurch“ (S. 54). Auf der Ebene des Volkes anerkannte der Konservative 
auch das Recht der Rasse. Gegen den Einwand, dies sei „reine Biologie“, argumentiert er: 
„Was hier unter Rasse verstanden wird, das ist nicht ‚bloß’ Biologie, sondern es bedeutet das 
organische Drinstehen des gegenwärtigen Menschen in der konkreten Wirklichkeit seines 
Volkes, das Jahrtausende zurückreicht, das aber in dieser tausendjährigen Tiefe gegenwärtig 
ist“ (FREYER 1934, S. 75). 

So geht der Konservative also davon aus, daß „alles menschliche Wesen mitsamt dem 
Sinn, den es in sich finden und ergreifen kann, durchgegeben ist auf Naturhaftes, Undeutba-
res, nur Hinzunehmendes und existentiell zu Verantwortendes“ (FREYER 1936, S. 171). 
Zugleich aber entdeckt er für sich auch den politischen Charakter der Geschichte und „den 
Entscheidungscharakter der geschichtlichen Vorgänge“ (S. 171). Doch warnt er vor einer Iso-
lierung der beiden Richtungen und ihren Folgen: „auf der einen Seite ein extremer Aktivis-
mus, auf der andern Seite die Versenkung in die Nacht der Vorgeschichte und der Naturbe-
stimmungen“ (S. 171). Mit der Forderung, beide Richtungen „wie Pole“ zusammenzuhalten, 
glaubt sich der Konservative frei von solchen Kurzschlüssen. In der „Spannung“ der Gegen-
sätze bleibe die Einheit stets erhalten: „Denn deren letztes Geheimnis ist es doch, dass die 
freie, selbstverantwortliche Tat des Staatsmannes in die Tiefenschichten des Volks (…) hin-
einwirkt und eine neue Gestalt aus ihnen herausschlägt; diese Gestalt aber ist, wenn sie echt 
ist, nicht frei erfunden und machtmässig bewirkt, sondern sie hat in der Substanz des Volkes 
schlummernd bereit gelegen wie das Gebilde im gewachsenen Marmorblock und wird aus 
ihm erweckt durch die Meisselschläge der geschichtlichen Tat“ (S. 171). 313//314 
                                                 
266 Vgl. hierzu H. ZEHRER zur „eigentlichen Not unserer Zeit“: „Der heutige Mensch hat keinen Boden mehr, auf 
dem er leben und sich erhalten kann. Er hängt rein existenzmäßig in der Luft“ (1933, S. 920). 
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Jetzt wird auch verständlich, was die Worte „revolutionär“ und „konservativ“ in der Ver-
bindung „Konservative Revolution“ bedeuten. Auf keinen Fall darf dieser Ausdruck – hält 
man sich an seine Befürworter – „im Sinne von Erhalten und Bewahren irgend eines Zustan-
des oder von Rückgreifen auf irgendwelche geschichtlich abgelegten Tatsachen“ 
(TAMBORNINO 1934, S. 649) verstanden werden. Der Konservative will „nicht die Wiederher-
stellung“ (MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 227). Er kämpft „nicht (…) um Unwieder-
bringliches“ (KEYSERLING 1922, S. 21). Er bezeichnet es als „blöde Vorstellung, daß konser-
vativ sei, wer sich an den augenblicklichen Besitzstand klammere und das Rad der Zeit ge-
waltsam aufhalten wolle“ (E.J. JUNG 1933, S. 20). Er wehrt sich gegen den Vorwurf, „Ro-
mantiker“ zu sein, der „gegen die Gesetze einer Zeit geschichtliche Vorbilder aufrichtet“ (E.J. 
JUNG 1932, S. 383). Denn ihm bedeutet die Verbindung „Konservative Revolution“ „Bewe-
gen aus dem Ewigen und Wurzelhaften heraus, dem Urtümlichen, und bezieht sich nicht auf 
eine Lebensform, deren jede ja dem Wandel unterliegt, vielmehr auf den Lebenskern selbst“ 
(TAMBORNINO 1934, S. 659). „Der revolutionäre Konservative opfert zeitliche Werte, um 
ewige zu retten. In dieser Formel wird der scheinbare Widerspruch zwischen revolutionär und 
konservativ (…) gelöst“ (E.J. JUNG 1933, S. 20). „Es ist nicht konservativ, ein notwendiges 
Geschehen aufhalten zu wollen. Konservativ ist nur die Erhaltung ewiger, nie die zeitlicher 
Werte. Ist aber eine Revolution ihrem Wesen nach konservativ, so darf der Konservative nicht 
hemmen, sondern muß treiben“ (S. 59f.). Gemeint ist das Wegräumen dessen, was sich über-
lebt hat, um Platz zu schaffen für das, „was immer in der Welt ist“ (MOELLER VAN DEN 
BRUCK 31931, S. 218) und sich immer wieder in neuen Formen und Gestaltungen äußern 
kann. 

Als „Revolution des Ewigen“ (LANDSBERG 1923, S. 112) lebt die „Konservative Revoluti-
on“ von der Erfahrung der Unordnung, des Formlosen, des Chaos, der Anarchie = der „Ent-
fremdung vom Urgrund“ (TAMBORNINO 1934, S. 661), des Verlustes der Ursprünge. Konser-
vatives Denken formiert sich an der Erfahrung des Verlustes; „denn der Konservatismus ist 
keine re-aktionäre und re-aktive, sondern eine ursprüngliche Haltung, die erst durch die 
désordre du coeur re-aktionär, re-aktiv, d.h. revolutionär wird“ (STEINBÖMER 1932, S. 26f.). 
Revolutionär wird der Konservative erst durch den Erfolg des Gegners (des Rationalismus, 
Liberalismus, Sozialismus usf.); er selbst will gar keine Revolution, sondern ihr genaues Ge-
genteil: „Die Erhaltung“, „Dauer und Bindung“ (MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 235). 
Ist die Revolution aber erst einmal da, dann „rechnet das konservative Denken mit ihr und 
sucht sie politisch einzubeziehen“ (S. 286). 

Der Konservative scheut nicht vor Zerstörung zurück, aber er zerstört nur (wie er empha-
tisch versichert) im Dienste der „re-ligio“, der „Wiederbindung“, der „Rückverbindung“, der 
„Immerwiederanknüpfung der menschlichen Lebensordnungen an die ewigen Ordnungen“ 
(STEINBÖMER 1932, S. 27). „Er muß immer wieder ursprünglich konservativ sein, sobald Ge-
schichte entstehen soll“ (S. 26). So lautet der Tenor der „Konservativen Revolution“: Ab-
bruch einengender, bodenlos gewordener, ‚verjährter’ Formen, Rückbettung der Dinge in die 
Dauer des ewigen Raumes (der Überzeitlichkeit), Wiedereinwurzelung der historischen Be-
wegung in das Unbewegte (den ruhenden Kern). „Es handelt sich (…) um ein Wiederverflüs-
sigen des Erstarrten, um ein Zurückschnellen der mit Schrecken als trost- und aussichtslos 
empfundenen Geraden [!] der bindungslosen Vernunft und ungehemmten Freiheit zum Bogen 
[!] gerundeter Heimkehr und in sich quellender, aus Tiefenkräften gespeister Lebensfülle“ 
(TAMBORNINO 1934, S. 660f.). „Konservative Revolution nennen wir die Wiederinachtset-
zung all jener elementaren Gesetze und Werte, ohne 314//315 welche der Mensch den Zusam-
menhang mit der Natur und mit Gott verliert und keine wahre Ordnung aufbauen kann“ (E.J. 
JUNG 1932, S. 380). „Ihre Grundforderung ist überall die Wiederverlebendigung des Entseel-
ten, die Wiederverwurzelung des Entwurzelten, die Wiedereinsetzung der Erlebniskraft der 
Seele in ihr Erstgeburtsrecht“ (KRANNHALS 1934a, S. 303). 
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Man kann die „Konservative Revolution“ auch als ziellose Revolution bezeichnen, ziellos, 
weil sie keinen Fortschritt kennt, sondern nur „das Spiel des Lebens über der innersten Ruhe“ 
(GRABOWSKY 1931, S. 786). Von dort her erscheint das Weltgeschehen als ewiges Auf und 
Ab von „Annäherungen und Entfernungen“, „Hinwendung und Abfall“, „Erhebung und Zu-
sammenbruch“: „Der irdische Ablauf der Welt strebt nicht irgendeinem chiliastischen Ziele 
zu, sondern er ist eine ‚Teleologie ohne Telos’“ (STEINBÖMER 1932, S. 27). Revolutionäre 
Bewegungen, die den radikalen Bruch mit der Vergangenheit wollen und „nur nach vorwärts“ 
(MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 282) = auf ein Ziel hin leben, haben aus konservativer 
Sicht „die Ewigkeit gegen sich“ (S. 274); denn „die Welt ist erhaltend gedacht. Und wenn sie 
sich verwirrt hat, dann renkt sie sich alsbald aus eigener Kraft wieder ein: Sie kehrt in ihr 
Gleichgewicht zurück. Alles Revolutionärtum kann nur in dieser Richtung wirken“ (S. 273). 
„Alles Revolutionäre unterliegt und dient dem Gesetz, daß es dem bekämpften Dauernden in 
seinem besten Wesen gerade zu weiterer Dauer verhelfen muß. Revolution (…) ist das Jung-
bad des Dauernden (…) Das wahrhaft Revolutionäre, echt Neueste (…) ist immer zugleich 
das irgendwie am tiefsten ahnenhaft im Alten Verwurzelte“ (E. BERTRAM 51921, S. 11). 

Ausgehend von der Ziellosigkeit der Geschichte gelangt nun der Konservative zu der 
Überzeugung, daß der „Ablauf der Welt (…) seinem immanenten Wesen nach tragisch“ 
(STEINBÖMER 1932, S. 27) ist. „Die tragisch-heroische Weltanschauung des Konservatismus 
ist seine Gewißheit, daß die Weltgeschichte (…) nicht der Boden des Glücks ist“ 
(GRABOWSKY 1931a, S. 784). Man hat diese Haltung auch als “heroischen Realismus“ be-
zeichnet, „realistisch“, weil sie „jede Tat, jeden Gedanken und jedes Gefühl als das Symbol 
eines einheitlichen und unveränderlichen Seins“ begreift, „heroisch“, weil sie diese „Schicht 
einer unbedingten Wirklichkeit“ nur durch Anerkennen gewinnen kann: „In diesem Blickfel-
de schließen sich Freiheit und Notwendigkeit nicht aus, sondern sie decken sich“ (E. JÜNGER 
1930, S. 3; Herv. v. mir). „Indem der Held die Schale erschüttert, bedroht er den Kern, und 
diese Bedrohung muß enden mit seinem Untergang. Indem er untergeht, rechtfertigt er 
zugleich sich und das Leben (…) Die glücklosen Helden sind die Wegweiser der Geschichte, 
ja insofern die Geschichte selber, als ihr Widerspiel, die glücklosen Epochen, die eigentlich 
fruchtbaren sind“ (GRABOWSKY 1931a, S. 784f.). 

Revolutionäre und tragische Helden mögen die Welt noch so sehr erschüttern, der Konser-
vative „weiß (…), daß die Welt immer wieder wird, was sie von Natur ist: konservativ“ 
(MOELLER VAN DEN BRUCK 31931, S. 297). Dieses Wissen ist (wie der Konservative selbst 
bezeugt) ein irrationales Wissen; denn zum irrationalen ‚Kern’ = dem ‚innersten’ Wesen der 
Welt könne man nur durch emotionale Anteilnahme vorstoßen. „Die Überzeugung, daß das 
Ganze notwendig früher da ist als die Teile, (…) berührt in ihrer ganzen Tiefe letzte metaphy-
sische Wesenheiten, die immer nur gefühlt, nicht aber mehr vom Verstand begriffen werden“ 
(KRANNHALS 1928/1934, S. 193). Darum gipfelt der erfahrungstheoretische Standpunkt des 
Konservativen (ebenso wie der des Lebensphilosophen) in einem 315//316 transrationalen Apri-
orismus: als Motor (‚Urquell’) des Welterschließens gelten dem Konservativen das unmittel-
bare (uninterpretierte, unreflektierte) Erleben, die einfühlende (instinktive) Intuition, das le-
bendige (verstehende) Gefühl, die organische (ganzheitliche, intuitive) Wesensschau. „Die 
Zentralbegriffe des konservativen Menschen sind in Wirklichkeit Zentralerlebnisse (…): sie 
sitzen (…) so tief (…), daß sie schon beinahe (…) instinktive Selbstverständlichkeiten ge-
worden sind“ (GRABOWSKY 1931a, S. 785). 

Das Denken vom Gefühl her hat „charakterologische Konsequenzen“: „Der dunkle Strom 
des Innern verleiht (…) eine Schwere, die im Leben oft als Sturheit, als seelische Dumpfheit 
erscheint. Der Verstand arbeitet nicht leicht und gewandt. Solche Menschen denken oft nicht 
aktiv, sie regieren nicht nüchtern die Windungen ihres Gehirns, sondern es denkt in ihnen, es 
reift, es will seine Zeit. Der Rationalist ist nicht durch unterirdische Ströme gehemmt, er bril-
liert – der organische Mensch (…) muß die Gedanken reifen lassen, sie wachsen lassen, er 
muß die Kräfte aus den Wurzeln aufsteigen lassen, damit Früchte werden. Solche Naturen 
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stimmt die Vernunft immer mehr und mehr mit der Natur überein, ja sie wird mit der Natur 
identisch“ (R. RIEDEL 1928/29, S. 618f.). Organisches Denken ist demgemäß ein Denken, 
„das das Denken der lebendigen Natur fortsetzt und so Natur und Kultur in einen lebendigen 
Zusammenhang bringt“ (KRANNHALS 1928/1924, S. 182). 

Ein solches Denken gerät notwendigerweise in einen scharfen Gegensatz zum rationalbe-
grifflichen Denken. Der Konservative wirft dem Intellektuellen vor, die Wirklichkeit über-
mächtigt, zergliedert, zerstört: „nicht erschaut, sondern belauert, nicht geliebt, sondern verge-
waltigt“ (TAMBORNINO 1934, S. 662) zu haben. „Der abstrakte Verstand (…) verfestigt in 
seinen Begriffen den ewigen Fluß des Wirklichen und er glaubt das Wirkliche erkannt, wenn 
er es in solchen festen Begriffen gebannt hat. Aber dieser Bann ist tödlich. Die Befestigung 
(…) ist ja nicht anders möglich als dadurch, daß zuvor das eigentliche Leben ausgetrieben 
wird. Das Wirkliche wird auf lauter feste, durch dauerhafte Wände voneinander getrennte 
Fächer verteilt und in diesen begraben“ (M. WUNDT 1926, S. 102). Dieser „Welt der abgezo-
genen Begriffe“ hält der Konservative seine „Wunderwelt der Anschauung“ (S. 113) entge-
gen: „Die Anschauung stellt (…) alle Wirklichkeit in ihrem lebendigen Zusammenhang dar 
und erfaßt jedes Einzelne in seiner besonderen Gestalt. Der Verstand trennt (…) Dagegen 
nimmt die Anschauung alles Einzelne in seinem lebendigen Flusse wahr“ (S. 111). 

Der entscheidende Gewinn dieser Hinwendung zur Anschauung (zum Erlebnis) liegt in der 
Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung: „Der Gegenstand bleibt (…) nicht mehr ein Bro-
cken und Bruchstück der Um- und Außenwelt, die in tausend Erscheinungen an uns heran-
rollt, (…) sondern er weitet sich selbst zu einer Welt, einer eigenen Welt, einer Innenwelt, die 
sich mit der Innenwelt in uns austauscht (…) Dann hört das ‚Gegen’ des Gegenstandes auf 
(…) Seine Erscheinung weicht zurück, und sein Wesen öffnet sich (…) Das teilt sich unserer 
Seele mit, vielmehr es ist, als ob Seele und Gegenstand beide gliedhaft werden in einer allum-
fassenden Wesenhaftigkeit“ (H. SCHWARZ 1929/30, S. 384; Herv. im Orig.). „Ja, im Erleben 
sind wir auch das, was wir erleben, ist dieser Besitz kein äußerliches Anhaften, sondern integ-
rierter Bestandteil unseres Wesens; die wissenschaftliche, klar bewußte Spaltung zwischen 
Subjekt und Objekt hat noch nicht stattgefunden“ (KRANNHALS 1928/1934, S. 307; Herv. im 
Orig.). 316//317 

Was der Konservative im Erleben erkennt, ist die Form (s.o. S. 261). „Wir haben keinen 
anderen Weg zu den Dingen als durch die Form, Formen sind die einzige Sprache der Dinge“ 
(COUDENHOVE-KALERGI 1931, S. 223). „Der Glaube herrscht, daß Form und Wesen, daß 
Form und Inhalt Gegensätze sind. Daß die Form den Weg ins Innerste der Dinge versperrt. 
Formen gelten als Äußerlichkeiten; Oberflächlichkeiten; Belanglosigkeiten“ (S. 222). Für den 
Konservativen steht dagegen fest: „In Wahrheit ist Form Wesen und Wesen Form“ (S. 222). 
„Alle irrationale Erkenntnis ist Formerkenntnis, geht auf die Einheit der Form. Alle rationale 
Erkenntnis ist Stofferkenntnis, geht auf die Mannigfaltigkeit der Stoffe“ (KRANNHALS 
1928/1934, S. 325). Lautet das lebensphilosophische Erkenntnisprogramm: „Leben erfaßt hier 
Leben“ (DILTHEY Bd. 7, S. 136), so wandelt der Konservative ab in: „Form spricht die Form 
an“ (KRANNHALS 1928/1934, S. 331). „Unsere eigene Lebensgesetzlichkeit ist Form und er-
möglicht uns so das Erfassen der Formen“ (S. 331). 

Das konservative Form-Denken gehorcht einer morphologischen Logik.267 Der Morpholo-
ge setzt an bei der Fülle (= der Außenseite) der Gestalten und tastet sich zur Mitte hin durch, 

                                                 
267 Als Beleg für die Zusammenhangsbehauptung von konservativen und morphologischem Denken vgl. auch: 
„Das vage Schweifen der Idee über die Felder der Geschichte [wird bei SPENGLER] durch einen neuen Willen zu 
substantieller Erfassung abgelöst (…) Dies hat der Liberalismus [!] als feindlich empfunden, und mit Recht, 
denn überall, wo die morphologische Betrachtung siegt, hat er ausgespielt. Wo die Gestalt gesehen wird, da sind 
nicht mehr die Abstraktionen entscheidend, mit deren Hilfe der Liberalismus Gottes Erdboden zu nivellieren sich 
bemühte, sondern der tiefe Unterschied, das Besondere, die Grenzen, innerhalb deren allein das Leben seine 
höchsten und wertvollsten Erscheinungen zu entfalten vermag“ (E. JÜNGER 1929, S. 247f.; Herv. im Orig.). 

270 



 

aus der ihr gemeinsames Gesetz (= ihr Wesen, ihre Struktur, ihr Typus, ihr Stil) quillt.268 „Es 
handelt sich um ein ganz naives Hineinfühlen in den Grundton – wie man eine Melodie ertas-
tet“ (v. TROTT zu SOLZ 1925, S. 197). Aber: „Stile erfaßt nur, wer hellhörig ist für die Innen-
sprache der Formen und Dinge und ihre Zusammengehörigkeiten genau erfühlt“ 
(CHRISTIANSEN 1929, S. 11). Während aus konservativer Sicht der Verstandesmensch gleich-
sam nur die Konturen der Dinge abläuft, dringt der Blick des Morphologen (des Vernunft-
menschen) von Form zu Form (und ohne die Form zu zerreißen) in das Zentrum der Dinger-
scheinungen. Natürlich ist auch dieses Formdenken (die organische bzw. intuitive Wesens-
schau) auf Begriffe angewiesen. Der Morphologe sucht jedoch nicht nach abstrakten (zeitlo-
sen) Schemata, sondern nach konkreten Begriffen, von denen er sich eine plastische Ordnung 
(Gliederung, Abgrenzung) der Wirklichkeit verspricht. Morphologisches Denken ist ‚fließen-
des’ Denken (Formwandelschau), ein Denken, dessen Begriffe (gleich Gewächsen) dem Le-
ben selbst entspringen, die den Anschauungsgehalt der Wirklichkeit nicht auseinanderreißen 
und „in tote Fächer trennen, sondern sich seinem lebendigen Flusse anschmiegen“ (M. 
WUNDT 1926, S. 113): „Begriffe, die nicht Klassenbegriffe sind: die also die unübersehbare 
Mannigfaltigkeit der wirklichen Fülle nicht durch Abstraktion einer endlichen Anzahl ge-
meinsamer Merkmale überwinden; sondern die individuellen und typischen Strukturen zu 
ihrem Inhalt haben: die also das Konkret-Wirkliche auf die immanente Notwendigkeit seines 
Gefüges zurückführen und zum Begriff gelangen, ohne den Umweg über die Generalisation 
zu nehmen“ (FREYER 21928, S. 136; Herv. im Orig.).317//318 

 
 
8.3.5 Der „völkisch-heroische Realismus“ 
 
8.3.5.1 Vorbemerkung 
 
Die Darstellung der nationalsozialistischen Weltanschauung stößt auf eine erhebliche Schwie-
rigkeit: es hat sie als ein einheitliches ideologisches System nicht gegeben. So stellt auch M. 
BROSZAT zwar einerseits das „Völkische“ als „Einheitsaspekt“ (1958, S. 56) heraus, betont 
aber zugleich, „daß gerade im Bereich der ihrem Wesen nach konglomerathaften Weltan-
schauungsliteratur des Dritten Reiches eine sinnvolle Unterscheidung zwischen völkisch und 
nationalsozialistisch überhaupt nicht mehr möglich ist. Beides floß konturlos ineinander über, 
und dieses Ineinanderüberfließen begann schon in der Weimarer Zeit, als völkische Begriffe 
bereits weit verbreitet waren, aber die NSDAP erst eine unscheinbare Bewegung darstellte“ 
(S. 58). BROSZAT rechnet zur „völkischen Ideologie“ daher auch die „erlauchtesten Vertreter 
der ‚Konservativen Revolution’“ (S. 56). 

In der vorliegenden Arbeit wird eine andere Vorgehensweise gewählt. Hier wird eine ge-
wisse Einheitlichkeit der Darstellung zu erreichen versucht, indem vor allem an das Spätwerk 
ERNST KRIECKs angeknüpft wird. Es ist daher auch nicht von nationalsozialistischer Weltan-
schauung die Rede, sondern – mit KRIECK – von „völkisch-heroischem Realismus“ (1933/34, 
S. 305). Gerechtfertigt erscheint dieses Vorgehen insofern, als KRIECK einer der führenden 
NS-Ideologen war. Seine „Völkisch-politische Anthropologie“ (1936a-1938a) gilt als der 
„systematischste aller (…) Versuche“, eine „Gesamtphilosophie für das Dritte Reich“ 
(MOHLER 21972, S. 482) zu entwerfen.269 
                                                 
268 Diese „Morphologik“ (ROTHACKER 1927/1970, S. 90) ist die Logik der Landschaftsgeographie (vgl. Kap. 
10.2). 
269 E. KRIECK wird ab 1933 von Geographen eifrig zitiert (vgl. HINRICHS 1933; KNIERIEM 1933a u. 1935; MURIS 
1934; SCHNASS 1934a; SCHREPFER 1934a; TH. MÜLLER 1935; BEIER 1935; HECK 1935; OBST 1935). An erster 
Stelle steht dabei seine „Nationalpolitische Erziehung“ (1932/1934), von der es bei KNIERIEM heißt: „ein Werk, 
dessen Studium jedem national eingestellten und vorwärts drängenden Lehrer und Erzieher nur dringend emp-
fohlen werden kann“ (1933a, S. 177). 
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8.3.5.2 Einzelmotive und Motivketten 
 
Der „völkisch-heroische Realismus“ – im folgenden in Übereinstimmung mit KRIECK kurz 
„völkischer Realismus“ genannt – „strebt zum universalen, ganzheitlichen und totalen Begriff 
‚Leben’“ (KRIECK 1936a, S. 7; Herv. v. mir): „Hat (…) die nationalsozialistische Weltan-
schauung ein einheitliches Prinzip? (…) Läßt sich ein Generalnenner auffinden? (…) Es kann 
darauf nur eine einzige Antwort geben: die gesuchte Einheit heißt ‚Leben’“ (KRIECK 1938b, 
S. 8). Dieses Leben ist für den „völkischen Realismus“ (analog zu den Annahmen der Le-
bensphilosophie) eine letzte, ‚tiefste’ Wirklichkeit, die nicht weiter hintergehbar ist: „Man soll 
(…) nicht mehr versuchen, ‚hinter’ das Problem des Lebens zu kommen. Es gibt nichts ‚vor’ 
oder ‚über’ ihm, aus dem es ableitbar wäre (…) Das Prinzip ist urgegeben, Anfang, Mitte und 
318//319 Ende: das eigentliche und einzige Urphänomen, das allen Phänomenen einwohnt und 
zugrunde liegt, das in aller einmaligen Gestalt und allem unwiederholbaren Geschehen ‚er-
scheint’, das sich in aller Besonderung und Besonderheit offenbart“ (KRIECK 1936a, S. 19). 

Zur These von der Urgegebenheit und Letztinstanzlichkeit des Lebens gesellt sich die Pa-
role: „Das Ganze vor dem Teil!“ (KRIECK 1936a, S. 16). Sie wird ebenso all-umfassend aus-
gelegt wie der Lebensbegriff: „Das Prinzip der Ganzheit ist zuletzt nur erfüllt im Weltall. Alle 
Wirklichkeit ist teilhaft am Weltganzen, ist Ausgliederung aus dem Universum“ (S. 44; Herv. 
v. mir). Aber: „Jede Wirklichkeit (…) trägt wiederum das Ganzheitsprinzip in sich: darum ist 
sie Glied am höheren Ganzen und verkörpert in ihrer gliedhaften Eigengesetzlichkeit das Ge-
setz jeder übergeordneten Ganzheit: sie bildet unter ihrem Eigengesetz das Ganze in sich ab 
(Mikrokosmos)“ (S. 44). 

„Das Ganze in seiner Vielgliedrigkeit (in Stufen und Eigengesetzlichkeiten der Glieder) ist 
urgegeben, uranfänglich“ (KRIECK 1936a, S. 44). Kraft dieser Urgegebenheit stellt das Ganze 
für den „völkischen Realismus“ einen letzten (unableitbaren) Wert dar: „Nach dem Sinn kann 
nicht gefragt werden“ (S. 44; Herv. v. mir). Diese Suspendierung der Sinnfrage erstreckt sich 
auch auf die Glieder: „Da (…) jedes Glied mit seiner Eigengesetzlichkeit das Ganzheitsprin-
zip abbildet (…), so kann auch nicht nach dem ‚Sinn’ der Eigengesetzlichkeit mit ‚Warum’ 
und ‚Wozu’ gefragt werden. Der ‚Sinn’ ist (…) niemals (…) erklärbar“, sondern nur „ver-
stehbar“ (S. 45). Daher braucht sich eine Ganzheit nicht weiter vor den Gliedern zu legitimie-
ren; denn „Sinn und Sinnerfüllung einzelnen Lebens kommt jedem aus Ort und Art, wie er 
seinem höheren Lebensganzen eingeordnet ist, wie er an übergeordneten Lebenszusammen-
hängen und ihren Aufgaben Anteil hat und Anteil nimmt: Sinn und Sinnerfüllung liegen im 
Werden der Ganzheit durch die Teilhabe und Dienstleistung eigengesetzlicher Gliedschaft“ 
(S. 36). Indem die Ganzheit auf diese Weise allem Teilgeschehen vorausgeht, bleibt sie jeder 
Kritik ‚von unten’ (seitens der Glieder) entzogen: „Ein Mensch kann sich über das Ganze, 
dem er eingegliedert ist, so wenig erheben wie über das Eigengesetz und das geschichtsbil-
dende Schicksal. Aber er kann zum Verstehen des Sinns und der Sinnzusammenhänge sich 
erheben“ (S. 45). 

Die Anleihen des „völkischen Realismus“ beim SPANNschen „Universalismus“ sind offen-
kundig. Doch besteht der „völkische Realismus“ nicht ganz zu Unrecht darauf, daß sein eige-
ner Ganzheitsbegriff „einen völlig anderen Sinn“ (KRIECK 1935, S. 185) hat als der SPANNs. 
SPANNs „Ausgliederungsordnung der Ganzheiten“ im Bereich der menschlichen Gesellschaft 
kennt die „Stufen“: Menschheit, Kulturkreis, Völkerkreis, Volkstum usf., wobei diese Abfol-
ge zugleich ein Wert- und „Vorrangverhältnis“ zum Ausdruck bringen soll (vgl. 1928b, S. 
106ff.). Dagegen kreist das Denken des „völkischen Realismus“ allein um das Volk. Volk 
steht gegen Volk, eine dem Volk übergeordnete Ganzheit „Menschheit“ wird als realitätsfer-
nes Abstraktum entschieden abgelehnt (vgl. ROSENBERG 1938b, S. 6f.). Für den „völkischen 
Realismus“ ist das Volk „die höchste, die letzte, ja die einzige ‚Ganzheit’“ (KRIECK 1935, S. 
185) im Bereich der menschlichen Welt: „Die Ganzheit völkischen Lebens trägt alles in sich 
und erzeugt alles aus sich, was dem eingegliederten Einzelmenschen für sein Entstehen und 
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Wachsen, für sein Reifen und seine Sinnerfüllung lebensnotwendig ist; es gibt weder inner-
halb noch oberhalb des völkischen Lebensganzen irgendeine gemeinschaftliche Lebensganz-
heit, die denselben Höchstgrad an Selbstverständlichkeit, 319//320 an Vollständigkeit und 
Selbstgenügsamkeit in sich trüge (…) Volk allein ist allseitig und ganzheitlich. Volk ist tra-
gende Existenzgrundlage für alle Gemeinschaftsordnungen und Sozialgebilde“ (KRIECK 
1936a, S. 54f.). 

Vor dem Hintergrund dieser holistischen Lebensmetaphysik verschwinden alle dualisti-
schen Zerspaltungen der Wirklichkeit: „Leben als Ganzheit besagt zunächst die wurzelhafte 
Einheit und die organische Zusammengehörigkeit von Leib, Seele und Geist. Nicht treffen im 
Menschen verschiedene Welten, verschiedene metaphysische Positionen (…) zusammen, 
sondern Leib, Seele und Geist sind verschiedene Seiten, verschiedene Entfaltungsweisen der 
ursprünglichen Einheit ‚menschliches Leben’, in dessen Einheit sie auch in der Auseinander-
faltung polar verharren“ (KRIECK 1936a, S. 7f.; Herv. v. mir). „Es gibt (…) keine zwei Wel-
ten, eine obere und eine untere, sondern nur die Einheit des Lebendigen in Welt und Mensch“ 
(KRIECK 1938b, S. 9). „Unser ganzes [bisheriges] Wissenschaftssystem ruht (…) auf einer 
dualistischen Metaphysik, die wir jetzt mit einer neuen Weltanschauung, deren Einheitsprin-
zip ‚Leben’ heißt, und die den Dualismus von Natur und Geist, von Leib und Seele aus-
schließt, überwinden“ (S. 10).270 „Nicht steht Mechanismus gegen Organismus, sondern über 
beiden steht das Leben“ (S. 138). „Der Zweck, das Zweckdenken, der Verstand, die Vernunft, 
der Geist. Sie allesamt (…) wurzeln in einem Höheren und Weiteren, im menschlichen Leben: 
sie sind ein Ausdruck des bewußten und tätigen Lebens, eine Instanz, eine Teilwirklichkeit in 
ihm und behalten in diesem Bereich auch ihr Recht, ihre notwendige Geltung“ (KRIECK 
1936a, S. 15).271 

Die These von der Einheit: Leib, Seele, Geist richtet sich gegen die KLAGESsche Formel 
vom „Geist als Widersacher der Seele“. Zwar anerkennt man KLAGES’ Kampf gegen die 
„Entseelung der Welt“ und die Verwüstungen einer „entarteten Technik“ (ROSENBERG 1938b, 
S. 9), doch wirft man ihm und seiner Schule vor, in der Gefahr zu stehen, „auf unmittelbar 
naturwissenschaftlichem Gebiete Unheil anzurichten“ (S. 24). Denn dort gehe es nicht um 
Bilderschau, sondern um die Erforschung der „Gesetze des Lebens“: „Die beiden Methoden 
(…), das Leben durch das Leben – innere und äußere Erfahrung – zu begreifen und den Kos-
mos auf Mechanistik und Mathematik zu bringen, sie machen eben das Wesen des germani-
schen Forschertums aus (…) Der ‚Geist’ ist eben nicht, wie KLAGES sagt, als außer-raum-
zeitliche kosmische Macht in ein paradiesisches Idyll hereingebrochen, sondern ist ein ent-
scheidender Bestandteil unseres (…) Gesamtlebens (…) Ein abstrakter, zerstörender Geist tritt 
nur dort auf, wo eine bereits rassisch zerspaltene Bevölkerung ihr Urteilsvermögen nicht mehr 
in vollem Maße besitzt, d.h. wo eine gesunde Funktion des Leibes und der Seele nicht mehr 
vorhanden ist“ (S. 24f.; vgl. auch H. HÄRTLE 1942). 320//321 

Was vom Geist gilt, gilt im „völkischen Realismus“ auch vom Bewußtsein: „Bewußtsein 
ist nicht ein dem Leben Fremdes und Entgegengesetztes, sondern ist ein Ausdruck des Le-
bens“ (KRIECK 1936a, S. 30). Es tritt in Polen auseinander: „am einen Pol die Ichheit“, das 
„Subjekt“, „am andern die Gegenständlichkeit, die Sache, das Objekt des Tuns und Erken-
nens“ (S. 30). Ohne diese Distanz, das ‚Gegen’ der Sache erscheint dem „völkischen Realis-
mus“ ein Erkennen ganz unmöglich. Mehr noch: „Es ist dem Menschen als Menschen not-

                                                 
270 Zu den Folgen der dualistischen Metaphysik in der traditionellen Wissenschaftsauffassung schreibt KRIECK: 
„Psychologie und Geographie [!] irrten irgendwo zwischen Natur- und Geisteswissenschaften hin und her, ohne 
rechten Anschluß zu finden, ohne recht zu wissen, wo sie eigentlich hingehören“ (1938b, S. 11). „Leben“ als 
Einheitsprinzip beendet aus KRIECKs Sicht diese Unsicherheit. 
271 Vgl. auch: „Für nationalsozialistisches Denken ist es kennzeichnend, daß es von der Trennung von Positivis-
mus und Idealismus nichts weiß, was seinen letzten Grund darin hat, daß ihm die Zweiweltenlehre fremd ist, aus 
der jene Teilung hervorging. Für dieses Denken gibt es nur eine Wirklichkeit, und alles, was geschieht, steigt aus 
der einen unerschöpflichen Wirklichkeitstiefe hervor“ (BAEUMLER 1940/1942, S. 91). 
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wendig, aus der Unmittelbarkeit des Lebenszusammenhangs herauszutreten: auf der Ichheit 
(…), auf Abstand und Gegenständlichkeit ruht das Menschsein, die Menschenwürde, die Ver-
nunft“ (S. 31). Folglich ist „Die Situation, in der Erkennen möglich ist, (…) zerstört, wenn der 
Erkennende mit Preisgabe seiner selbst in den Gegenstand der Erkenntnis hineinspringen 
wollte. Das wäre wissenschaftliches Schwärmertum“ (R. WINKLER 1936, S. 21). Damit wen-
det man sich gegen die (von Konservativen und Lebensphilosophen vertretene) Vorstellung, 
daß das Erleben eine besondere Art des Erkennens von (Lebens-) Wirklichkeit sei: ein Haben 
von innen her. „Was er [hier = der Lebensphilosoph] tut, ist nichts anderes als ein Erkennen 
im gewöhnlichen und auch allein möglichen Sinn, in dem Sinn nämlich, daß die Distanz zwi-
schen Subjekt und Objekt besteht und daß eine bis dahin vorliegende Unwissenheit überwun-
den wird“ (GREBE 1940, S. 186). Doch trotz unvermeidlicher „Kluft“ bleiben Subjekt und 
Objekt für den „völkischen Realismus“ zugleich „ideell (…) überbrückt“, da sie „Pole eines 
gemeinsamen Lebensprozesses sind und somit aneinander und am Ganzen teilhaben“ 
(KRIECK 1936a, S. 33). 

Zwar scheidet im „völkischen Realismus“ das Erleben als Erkenntnismittel aus, doch die 
mit dem Erleben zusammenhängende Anschauung bleibt. Was versteht der „völkische Rea-
lismus“ unter Anschauung? KRIECK sagt hierzu: „Die wahre Wirklichkeit fällt zusammen mit 
der in der ganzheitlichen Anschauung ergriffenen Erscheinung: was angeblich ‚dahinter’, 
‚darunter’ oder ‚darüber’ ist, das offenbart sich in ihr selbst, ist manifest (…) Am Beispiel: 
Der Tisch, an dem ich schreibe, ist in ‚Wahrheit’ nicht ein hinter und unter der Erscheinung 
stehendes Sein, nicht ein Komplex von Molekülen, Atomen, Elektronen, Photonen, Wellen, 
Quanten, sondern er ist in ‚Wahrheit’ genau so, wie ich ihn in ganzheitlicher Anschauung um-
fasse“ (1936a, S. 40). Der Anschauende umfaßt demnach nur die erscheinende Außenseite der 
Dinge. Er dringt nicht in das Innere des Gegenstandes ein, um ihn von dorther ‚aufzuschlie-
ßen’, er umfaßt aber dennoch in der Anschauung die ganze Wirklichkeit, denn laut KRIECK 
geht das Innere restlos im Äußeren auf: „In der Anschauung erfasse ich zwar Form und Er-
scheinung, aber nirgends anders offenbart sich die Wesenheit, das Innen: Denn was drinnen 
ist, ist draußen (…) Anschauung überwindet jenen abstrakten Gegensatz des Innen und Au-
ßen“ (S. 28). Die Subjekt-Objekt-Polarität bleibt davon aber unberührt. 

Die Anschauung unterliegt dem ‚dreieinheitlichen’ Formgesetz der Ganzheit, dargestellt 
„im Teilgesetz der Kontinuität, im Teilgesetz der Polarität oder Gliederung und im Teilgesetz 
der Koinzidenz aller Gegensätze (in Polen und Gliedern)“ (KRIECK 1938a, S. 70; Herv. v. 
mir). Es dreht sich hierbei um „die ineinanderfließende Vielheit einer Einheit, das grenzenlose 
Gleiten und Übergehen (…) auf dem Wege des Mehr oder Minder, der abnehmenden und zu-
nehmenden Quantität der Qualität (…), wobei (…) das ‚Was’ vom ‚Wieviel’ gar nicht zu 
trennen ist“ (S. 70f.), außerdem um die „Gegensätzlichkeit im Bereich einer Ganzheit oder 
eines Organismus, deren Glieder sich gegenseitig fordern und notwendig ergänzen, deren kei-
nes ohne das andere ist, deren Gegensätzlichkeit nicht durch eine Kluft getrennt, sondern 
durch ein Kontinuum ausgeglichen ist, eine 321//322 Gegensätzlichkeit also, die in einer höhe-
ren Einheit koinzidiert“ (S. 73). Für die Beschreibung (Umschreibung) einer Ganzheit bedeu-
tet dies: „Die Empfindungen selbst sind nur im zusammenhängenden Nebeneinander oder im 
kontinuierlichen Fluß gegeben, die zusammen den kaleidoskopischen Wechsel ausmachen. 
Die Setzung von Polaritäten in diesem Fluß wirkt schon als Analyse, die Fixpunkte und ein-
zelne Schemata liefert, nach denen das chaotisch Fließende geordnet wird, und die Koinzi-
denz wird ihnen gegenüber zur zusammenfügenden Synthese, die Gebilde höherer, ganzheit-
licher Art konstruiert oder rekonstruiert (integriert)“ (S. 77). 

„Damit“, behauptet KRIECK, sei „die Brücke geschlagen zwischen dem Anschauungsbe-
reich und dem Begriffsbereich“ (KRIECK 1938a, S. 77). Auch „das Schauen“ kann auf Begrif-
fe nicht verzichten, wenn es das Ganze „auf dem Wege des Logos“ (KRIECK 1936a, S. 46) 
darstellen will. Doch wehrt sich der „völkische Realismus“ gegen die „Begriffsmagie“ und 
die „leerlaufenden Denkmühlen“ der „Logisten“ (KRIECK 1938a, S. 11) und fordert statt prä-
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ziser, trennscharfer Begriffe ‚weiche’, ‚fließende’ Begriffe: „Eine von der Anschauung her 
bestimmte und zur Anschauung hinleitende Methode des Denkens und Darstellung kennt 
nicht den Begriff als feststehendes, abgeschlossenes und in sich ruhendes Gebilde, sondern 
eben nur als Mittelglied im Hinweisen und Hinleiten, im Heraufrufen der Anschauung, und 
derjenige Begriff ist dafür am besten, der keine Ansprüche auf eigene Existenz erhebt, son-
dern der das Angeschaute und Gemeinte in Form des Gleitens an einem geschauten Konti-
nuum vermittelt. Ein solcher Begriff besitzt im Gedankenlauf (als Wort im Satz) nicht Starre, 
sondern Beweglichkeit, Dehnbarkeit, Anpassungsfähigkeit an den jeweiligen Sinn: sein 
Schwerpunkt ist nach der jeweiligen Aussagetendenz und Satzstruktur verschiebbar innerhalb 
des Raumes, wie er durch die Gesetze der Polarität, der Kontinuität und der Koinzidenz gege-
ben ist“ (S. 12). 

Begriffe sind also im „völkischen Realismus“ nur vermittelnde Instanzen zwischen An-
schauung und Anschauung: „Der Weg ganzheitlicher Erkenntnis (…) geht aus von der An-
schauung, in der ich die ganze Wirklichkeit ergreife, und endet wieder in ihr, bringt als Ge-
winn die begriffene, durchgeformte, bewußte, erkannte Anschauung von seinem Weg heim“ 
(KRIECK 1936a, S. 40). „Sie muß dabei den Weg von oben nach unten und den Weg von un-
ten nach oben vollenden“ (S. 46). Es ist ein Weg mit „Wendepunkt“: „das logische Denken ist 
linear, das ganzheitliche Anschauen ist zyklisch“ (S. 46; Herv. v. mir).  

Zyklisch stellt sich der „völkische Realismus“ auch die Lebensgesetze des Alls vor: „Es 
gibt kein geradliniges Ablaufen, keine Kausalkette in der Geraden, die nicht doch im unendli-
chen Lauf zur Kreislinie wieder einböge: Was hier Verlust ist, ist dort Gewinn. Was hier 
stirbt, lebt in anderer Gestalt wieder auf. Das Leben kehrt in sich selbst zurück und ist darum 
der ewige Quell aller Zeugung, aller Gestaltung, aller Bewegung (…) Der Kreislauf im Le-
bendigen ist nichts anderes als der Ausdruck der Ewigkeit im Lebendigen: durch die Polarität, 
die ständige Entzweiung erfolgt auch das ständige Wiederfinden in der Einheit. Wenn ein 
Waagebalken hoch geht, so geht der andere nieder: beides ist Form, Gestalt eines einheitli-
chen Sinnes und Geschehens“ (KRIECK 1938b, S. 136f.; Herv. v. mir). „Natur ist jenes umfas-
sende Leben, das in sich ruht, an sich wächst, aus sich selbst durch Zeugung und Fortpflan-
zung hervorgeht, durch Tod wieder in sich zurückkehrt und die, indem sie Zeugung, Geburt, 
Wachstum und Tod miteinander verknüpft, immer neue Gestalt in ihren Kreisläufen aus sich 
herausstellt und wieder in sich zurückschlingt. Zeugung, Geburt, Wachstum, Entwicklung, 
Reife, Gestaltung, Tod 322//323 sind ihre Grunderscheinungen und zugleich die Kategorien der 
Wissenschaft vom allheitlichen Leben“ (KRIECK 1936a, S. 20). 

Aber: Das Bild vom Kreislauf darf nicht dahingehend mißverstanden werden, als würde 
tatsächlich alles wiederkehren. Das Einzelne kehrt nie als Dasselbe wieder. Nur das Gesetz, 
dem es folgt, bleibt gleich. „In keinem Fall laufen Tag, Woche, Monat, Jahr in sich selbst zu-
rück. Nie ist das Morgen gleich dem Gestern und dem Heute. Die Buche grünt und blüht jedes 
Frühjahr, Blatt und Frucht fallen jeden Herbst ab, niemals aber kehrt dasselbe Blatt, dieselbe 
Frucht wieder. Und in jedem Jahr ist dieselbe Buche eine andere geworden. Und wenn die 
Geschlechter der Buchen im Wald wechseln wie die Geschlechter der Menschen im Volk, so 
kehrt doch nie dasselbe Individuum, derselbe Lebenslauf im Ganzen und im Einzelnen wie-
der. Keiner kann zweimal in denselben Fluß steigen, schon weil er selbst das zweitemal eben-
so anders geworden ist wie der Fluß“ (KRIECK 1936a, S. 83f.). 

Der „völkische Realismus“ anerkennt also den beständigen Wandel, aber (wie die Vertreter 
der „Konservativen Revolution“) nur zusammen mit einer dem Wandel einwohnenden Dauer: 
„Eine Grundpolarität des Lebens ist die Stetigkeit und Dieselbigkeit im Wandel und der Wan-
del in der Stetigkeit“ (KRIECK 1938b, S. 163; vgl. auch 1938a, S. 44ff.). Als reale Repräsen-
tanten der Dauer fungieren Rasse (bzw. Blut) und Boden: „Rasse ist jene innere Stetigkeits-
komponente im Leben des Volksganzen, die sie zur Gemeinschaft, zur Einheit des Ziels, des 
Lebenswillens und der Sinnrichtung fügt und ordnet. Die entsprechende äußere Stetigkeits-
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komponente ist gegeben mit dem Boden (Heimat, Landschaft, Klima, dem zugeteilten Le-
bensraum, der Mutter Erde, dem Wurzelgrund menschlichen Lebens)“ (KRIECK 1936a, S. 76). 

„Rasse schafft und gründet Ganzheit“ (KRIECK 1936a, S. 74). Der Begriff der Rasse meint 
im „völkischen Realismus“ jedoch mehr als Erbbiologisches: „Die Rasse ist nicht Ding, nicht 
materieller Art, sondern Richtungs- und Bildungsgesetz, Entelechie, Formprinzip. ‚Blut’ ist 
dafür ein bildhaft-symbolischer Ausdruck“ (S. 74). „Das Blut ist am Menschen das Dunkle, 
das Untergründige, der Inbegriff des strömenden Lebens, aus dem der Mensch erst in die Re-
gion des Hellen, des Geistigen, des Bewußten hinaufwachsen kann“ (KRIECK 1933/1934, S. 
306). „Unsere Gegner heißen uns darum Materialisten, weil wir an seinen Mythus glauben. 
Denn sie sehen in ihm nur den Stoff. Für uns aber ist das Blut Symbol, und Symbol heißt er-
höhte Wirklichkeit, heißt Idee und Realität in einem (…): aus Stoff geschaffen und doch Trä-
ger eines Göttlichen, mehr als erdferne Idee, weil zugleich erschaubare Wirklichkeit und 
wirksam im Irdischen (…) Blut ist der Urstrom des Lebens“ (RÖDEL 1939, S. 41). 

Analog zum Begriff der Rasse meint auch der des Bodens mehr als bloß Materielles. „Aus 
der mütterlichen Erde sprießt alles Leben auf, in der Erde bleibt es mit seinen Wurzeln haften, 
aus ihr empfängt es seine Säfte und Kräfte. Der Mythus aller Völker weiß, daß der Mensch, 
wie alles andere Leben, aus der Mutter Erde geboren wird, zur Entfaltung heraufwächst, um 
im Tode wieder in den mütterlichen Schoß einzukehren“ (KRIECK 1933/34, S. 305; Herv. v. 
mir). 

Zusammen bilden „Blut und Boden“ den „Urgrund für die Verbundenheit alles menschli-
chen Einzellebens in der Gemeinschaft und Ganzheit der größeren Lebenszusammenhänge, 
also in Rasse und Volkstum. Durch die Erde ist der Mensch gebunden in den räumlichen 
Kosmos, mit dem strömenden Blut ist er hineingestellt in den Zeitenlauf, in die Geschlechter-
folge, in die Ahnenreihe und in die großen Kreisläufe, in denen sich Leben entfaltet zwischen 
Geburt und Tod“ (KRIECK 1933/34, 323//324 S. 306; Herv. v. mir). 

Die beiden Bestandteile der „Blut-und-Boden“-Formel sind jedoch nicht als gleichwertig 
anzusehen: der Akzent liegt auf „Blut“ (Rasse). Mit dem ‚Blutsgedanken’ (dem Rassekon-
zept) wandte sich der „völkische Realismus“ gegen jene Lebensphilosophen, „die zwar vom 
Leben und nur vom Leben sprechen, aber am konkreten Leben, d.h. an der Eigenart und Wir-
kungskraft der Rassen und Völker (…) vorbeigegangen sind“ (ROSENBERG 1938b, S. 10). Auf 
LUDWIG KLAGES bezogen meint dies: „Das Leben ist für uns nicht zerfließendes Erleben so-
genannter Urbilder der Welt in erschauender, erleidender, selbstauflösender Ekstase, sondern 
die Verteidigung der inneren Gestalt gegen jeglichen Versuch, diese Gestalt zu verflüchtigen“ 
(S. 27). 

Ferner diente der ‚Blutsgedanke’ aber auch als Kampfbegriff gegen die „Feudalphiloso-
phen“ (SEDDIN 1936b, S. 273) der „Konservativen Revolution“, gegen ihren „Tellurismus“ 
(S. 274), der „die Volksgemeinschaft vom ‚Raume’ her auflösen will“ (S. 273). Der Angriff 
galt jener Tendenz der Geopolitik, „aus Bergen, Flüssen, Seen, Tälern (…) geheimnisvolle 
Wesen“ zu machen, „die zauberhafte Kräfte ausstrahlen“ (SEDDIN 1936a, S. 59): „jener von 
mystischem Schimmer umwebten Dynamik des Raumes (…), die von geopolitischen Natur-
gesetzen spricht und dem Raume Kräfte zuschreibt, die den Menschen zwingen und leiten“ 
(BEMMANN 1937, S. 950). Dem hielt man entgegen: „Der Raum hat kein Eigenleben, nur die 
in ihm lebenden Menschen können durch Erkenntnis seiner Eignung ihn wirken lassen. Der 
Staat entwickelt sich nicht nach einer immanenten Raumgesetzlichkeit, sondern nach der 
Kraft und dem Willen des Volkes (…) Nicht durch Räume (…) wird ein Volk bedroht, son-
dern nur durch die Bewohner dieses Erdabschnittes. Die verschiedene geographische Bedeu-
tung einzelner Gegenden und Punkte kommt erst zur Geltung, wenn ein Volk sich dieser be-
wußt wird und sie in den Bereich seines Handelns einbezieht“ (Bauernpolitik und Geopolitik 
1936, S. 851). Allerdings glaubte man aus mancherlei Anzeichen ersehen zu können, „daß die 
Geopolitik in ihrer einseitigen Form ihren Höhepunkt erreicht und überschritten hat“ 
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(BEMMANN 1937, S. 948): „Unser Zeitalter befindet sich im Übergang von der Geopolitik zur 
Volkspolitik. Das Zeitalter des Raumes beginnt dem des Blutes zu weichen“ (S. 952).272 

Hier liegt also bei aller sonstigen Verwandtschaft der Denkmotive der „Konservativen Re-
volution“ und des „völkischen Realismus“ ein bedeutsamer Unterschied: Konservatives Den-
ken ist primär Raum-Denken, z.T. geopolitisches Denken, völkisches Denken ist dagegen 
Rasse-Denken.273 Ausgangspunkt der raumpolitischen Vorstellungen des „völkischen Rea-
lismus“ ist „die raumformende Kraft der Rasse“ (Bauerntum und Geopolitik 1936, S. 850). 
„Volkspolitik“ ist „räumlich gesehen Lebensraumpolitik“ (BEMMANN 1937, S. 952). Damit 
wird „Rasse (…) der Prüfstein für alle ‚Auch’-Nationalsozialisten. Denn an der Anerkennung 
der Lebenswirklichkeit der Rasse scheiden 324//325 sich die Geister“ (RÖDEL 1939, S. 41). 
„Das über alle Völker und Kulturen entscheidende Schicksal liegt in der Rasse“ (S. 69). „Die 
Rassenfrage ist der Schlüssel, der die letzten Zusammenhänge ihrer Geschichte für uns be-
greifbar macht“ (S. 77). Zwar soll dieser Vorrang der Rasse nicht bedeuten, „daß wir deshalb 
den Raum als volks- und geschichtsbestimmenden Faktor vollkommen leugnen wollten“ (S. 
69). Unter Umständen könne der Einfluß des Klimas und der Beschaffenheit eines Landes 
sogar „außerordentlich groß sein. Nie aber wird er die rassische Substanz als solche betreffen, 
sondern höchstens auf die natürliche Auslese innerhalb der betreffenden Rasse in bestimmter 
Weise einwirken können“: „Eine Rasse ist in ihrem innersten Kern immun“ (S. 69f.). Der 
Konservative aber entferne sich von diesen „Tatsachen des Lebens“ „gerade durch seine 
Raumideologie immer mehr“ (S. 73). 

„Rasse sichert die Ewigkeit des Volkes im Irdischen“ (ROEDEL 1939, S. 41). Indessen: 
„Als Prinzip der Einung im Werden des deutschen Volkes reicht (…) das Rassetum ebenso-
wenig zu wie das stille Wachsen, das die Romantik gelehrt hat. Rasse (…) lieferte die Mög-
lichkeit, die Naturgrundlage, die Bereitschaft zu neuer Einung (…) Mehr nicht. Das ‚Mehr’, 
nämlich die Gestaltung des ‚Volkes im Werden’, die tatsächliche Einung (…) ist nicht, wie 
die Romantik lehrte, Ergebnis stillen und naturhaften Wachsens, sondern politische Schöp-
fung“ (KRIECK 1936a, S. 93; Herv. v. mir).274 „Was im menschlichen Bereich geschieht, ist 
nicht von vornherein kausal determiniert; aber es ist auch nicht den Einfällen und der Willkür 
einzelner überlassen. Vielmehr bewegt es sich innerhalb eines Kreises von Möglichkeiten, 
innerhalb eines Spielraums, und das Wort Rasse ist der Hinweis auf den bestimmten Charak-
ter eines solchen Umkreises von Möglichkeiten“ (BAEUMLER 1940/1942, S. 62f.; Herv. im 
Orig.). Mit anderen Worten und bezogen auf die Frage nach der Erziehungsbedürftigkeit des 
Menschen: „Da es sich [im Falle des rassisch bestimmten Charakters] (…) nicht um eine star-
re, unbewegliche Einheit handelt, sondern um eine relativ unbestimmte Einheit der Richtung, 
so entspringt hier die große Aufgabe der Erziehung: das, was fließend drängt, zu seiner eige-
nen höchsten Form zu bringen. Nicht von selbst gelangt in der menschlichen Sphäre das Le-
bendige zur vollkommenen Gestalt. Es bedarf der Erziehung in der Gemeinschaft“ 
(BAEUMLER 1939, S. 255). 

Die Annahme einer relativen Plastizität des menschlichen Wesens hat für den „völkischen 
Realismus“ erhebliche Konsequenzen. Um zu verdeutlichen, worum es geht: Vertraut der 
Konservative darauf, daß das Dauernde sich immer wieder von sich aus herstellt, wenn es 
gestört wird (säubernde Eingriffe sollen diesen Vorgang lediglich unterstützen, gleichsam die 

                                                 
272 Die Kritik am Geodeterminismus wurde z.T. auch von Vertretern der „Konservativen Revolution“ geteilt, 
z.B. von M.H. BOEHM (1932, S. 82), allerdings – und das ist das Entscheidende – ohne Bezugnahme auf den 
Rassegedanken. 
273 Dagegen heißt es aus konservativer Sicht: „Es scheint um so notwendiger, auf die geschichtlich formende 
Wirkung des Bodens hinzuweisen, je einseitiger sich der Rassenglaube unserer Tage gehabt. Dieser Einseitigkeit 
entgegentreten heißt nicht, die Bedeutung des Blutes leugnen“ (KUTZLEB 1933, S. 183). 
274 Vgl. auch: „Völker (…) werden weder gegründet (…), noch gemacht wie Maschinen (…) Sie wachsen aber 
auch nicht wie der Organismus. Sie gehen hervor im spezifischen geschichtlichen Werden“ (KRIECK 1937, S. 
24). 
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Umstände beiseite räumen, die das Wachsen verhindern), so nimmt der „völkische Realis-
mus“ im Gegensatz hierzu an, daß das Wachsen von Anfang an durch ein aktives Lenken be-
gleitet werden muß: „Ohne das leitende Handeln verfiele jede Gemeinschaft der ihr einwoh-
nenden Tendenz zum Verfließen in die Breite, zur Auflösung, zur Atomisierung des Lebens 
und Tuns“ (KRIECK 1937, S. 58). Der Theoretiker des „völkischen Realismus“ sieht sich da-
her 325//326 vor die Schwierigkeit gestellt, „zwei weltanschauliche Richtungen, die (…) schroff 
und unpersönlich gegeneinander stehen“, zu einer Einheit zu verknüpfen: „das organische 
oder ganzheitliche Weltbild“ mit dem Weltbild der „heroischen Haltung“ (KRIECK 1933b, S. 
5).275 Es geht demnach um nichts weniger als die ‚Aufhebung’ des Gegensatzes von Wachsen 
und Machen, von dem die konservative Organologie lebt.276 

Die Lösungsformel für dieses Problem lautet: „Der Mensch ist (…) ein ursprünglich han-
delndes Wesen“ (BAEUMLER 1934/1943, S. 94; Herv. im Orig.). In diesem Sinne versucht 
sich KRIECK an einer allgemeinen „Theorie des Handelns“, die zum „Herzstück“ seiner „völ-
kisch-politischen Anthropologie“ (1937, S. 7) ausgebaut werden soll. Mit der Bestimmung 
des Menschen als handelndes Wesen glaubt er den bislang fehlenden Baustein gefunden zu 
haben, der „zwischen Grund und Ziel, zwischen Trieb und Zweck, zwischen Gegebenem und 
Aufgegebenem“ (S. 19) überbrücken kann.277 Wie dies zu verstehen ist, geht aus folgendem 
Zitat hervor: „Im geschichtlichen Handeln, das sich gegen eine verbrauchte Ordnung und 
Form wendet, offenbart sich ein doppeltes: das neue Ziel und die erneuerte Stetigkeit der na-
türlichen Grundwerte (…) Indem es Haltung, Blick und Tun der Glieder umstellt auf das mit 
ihm neu 326//327 in Sicht tretende artgemäß geschichtsbildende Ziel, holt es zugleich die ver-
schütteten Naturgrundlagen (Blut und Boden) neu herauf und gewinnt aus den rassischen 
Werten die innere Stetigkeit und Festigkeit, die Sinnrichtung in der Vielheit einzelner Zweck-
handlungen (…) Diese Doppelpolarität der (konservativen) Naturwerte und der Gewinnung 
eines neuen artgemäßen Ziels kennzeichnet gerade die nationalsozialistische Revolution“ (S. 
59f.). „Das schöpferische Handeln wird getragen und getrieben von der Spontaneität (dem 
inneren Wachsen und Werden) der Lebensgemeinschaft, bringt deren wachstumsmäßigen 
                                                 
275 Vgl. hierzu: „Das idealistisch-organische Weltbild vertraut dem bloßen Wachsen, dem stillen Werden, dem 
Geschehen aus der Spontaneität der Triebkräfte allein. Es kennt und anerkennt nicht die heldische Tat, das 
schöpferische Handeln, die Empörung des Einzelnen gegen eine geschichtlich gewordene Lage oder Richtung. 
Mit anderen Worten: im organischen Weltbild gibt es keinen Raum für die politische Revolution, und damit fehlt 
ihm der eigentliche Ansatz für eine geschichtliche Dynamik. Nun kann aber auf der anderen Seite auch das he-
roische Weltbild nicht bestehen ohne eine Sinngebung über die heroische Tat hinaus“ (KRIECK 1933b, S. 5). 
276 Vgl. auch: „Die Wendung vom mechanischen zum organischen Denken gilt für radikal. Aber das organische 
Denken kann die menschliche Wirklichkeit ebensowenig erfassen wie das mechanische. Man stelle nur einmal 
die Frage: Ist das Volk naturnotwendig eine Ganzheit oder soll es erst dazu werden? Ist es eine Ganzheit, dann 
braucht man sich darum nicht weiter zu bemühen, sondern kann den Dingen ihren Lauf lassen. Soll es aber erst 
eine Ganzheit werden, ist die Ganzheit also ein Ideal, dann ist das Bild des natürlichen Organismus unzutreffend, 
denn es ist kein Baum denkbar, der zunächst und zumeist kein Organismus ist, sondern erst unter besonderen 
Bedingungen dazu wird“ (K. BEYER 1933, S. 54). 
277 Die Entdeckung des Menschen als handelndes Wesen ist eine verbreitete Erscheinung (eine Art Modethema) 
der philosophischen und weltanschaulichen Literatur der 20er, vor allem aber der 30er Jahre. Schon 1934/35 ist 
von einer „anthropologischen Wende in der Philosophie“ (F. SEIFERT) die Rede. Das herausragende Werk in 
diesem Zusammenhang ist zweifellos A. GEHLENs „Der Mensch“ (1940). Hier löst GEHLEN ein, was er in „Der 
Idealismus und die Lehre vom menschlichen Handeln“ (1935) angekündigt hat: „Ich glaube, nur die konkrete 
Situation mit dem Brennpunkt der Handlung enthält das System aller speziellen [philosophischen] Fragen“ (S. 
281). Diese anthropozentrische Einstellung der Philosophie ist keineswegs zufällig. Sie ist (wie auch das Selbst-
verständnis ihrer Vertreter belegt) der theoretische Reflex „zu dem durch den Nationalsozialismus heraufge-
kommenen Lebensstil der Tat“ (GREBE 1940, S. 192). Als „Philosophie des Handelns“ fällt ihr „die bedeutsame 
Aufgabe zu, die Philosophie zurückzuführen in das Leben, sie zurückzuholen aus ihrer (…) Daseinsferne“ 
(GREBE 1937, S. 49). Die in dieser Aufgabenstellung enthaltene Kritik richtet sich gegen die Lebensphilosophie 
(und besonders gegen ihre existenzphilosophischen Varianten): „Darin besteht die eigentliche Krise heutiger 
Philosophie, daß sie in ihrer vorherrschenden Gestalt, nämlich als Lebensphilosophie, sich abgelöst hat vom 
Leben, sich ausgeschaltet hat aus dem Vollzug aktiven Menschentums und sich so im strengen und absoluten 
Sinn zur Bedeutungslosigkeit verurteilt hat“ (S. 49). 
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Trieb ans Licht, zum Bewußtsein, zum bewußten Tun, hilft ihm zum Wort, zur Wirklichkeits-
gestalt, zu Ordnung, Norm und Form – zu Existenz. Das Rückgrat des Handelns aber ist die 
rassische Wertordnung oder Lebensrichtung“ (S. 24f.).278 

Trotz Bindung des Handelns an die biologischen Ursprünge anerkennt der „völkische Rea-
lismus“ aber die Sonderstellung des Menschen im Tierreich: „Das Tier ist am Ende seiner 
Entwicklung dasselbe Wesen, das es am Anfang war. In seinem Anfang ist das Ende schon 
enthalten (…) Der Endzustand des Menschen ist in seinem Anfangszustand nicht enthalten 
(…) Das Tier ist, der Mensch wird; sein Leben ist ein Geschehen, nicht bloß eine Auswirkung 
des gegebenen Anfangs“ (BAEUMLER 1940/1942, S. 61; Herv. im Orig.). Demgemäß be-
stimmt der „völkische Realismus“ den Menschen als geschichtliches Wesen: „Was der 
Mensch hat und hervorbringt, was Tiere nicht haben und hervorbringen, das ist die Geschichte 
(…) als Inbegriff der bewußten, tätigen Wirklichkeit in der Gemeinschaft und an der Gemein-
schaft: ein fortwährendes Neusetzen von Aufgaben und ein entsprechender Wandel der Ges-
taltung einzelmenschlichen und gemeinschaftlichen Lebens im Zeitenlauf trotz der Konstanz 
der Art“ (KRIECK 1938a, S. 198; Herv. v. mir). 

Insofern der Mensch geschichtliches Wesen ist, gilt er im „völkischen Realismus“ zugleich 
als frei: „Freiheit ist die Fähigkeit zu eruptivem Bruch der vorhandenen Lebenswirklichkeit 
und zum Hervorbringen neuer Wirklichkeit“ (S. 198). Doch darf diese Freiheit, von der hier 
die Rede ist, nicht als Vermögen des Menschen zu einer biologisch nicht festgelegten Selbst-
gestaltung interpretiert werden. Freiheit in diesem Sinne ist für den „völkischen Realismus“ 
identisch mit Abfall von der eigenen Art: „Es kann vom Menschen nichts ausgehen, was nicht 
in ihm ist, und es kann in einen Menschen nichts als Dauerbesitz und Dauerbestand eingehen, 
was nicht seiner Art und Anlage gemäß ist, es sei denn, er werde in seiner Art vergewaltigt, 
verbogen und mit der Entwurzelung zum Werkzeug fremder Zwecke herabgewürdigt“ (S. 
204). Vor solcher Formentartung soll das schöpferische Handeln bewahren. 327//328 

Das schöpferische Handeln entspringt irrationalen Quellen, ist nicht die Folge einer ratio-
nalen Diskussion konkurrierender Meinungen, die es nur auf der Stufe der freien Selbstbe-
stimmung geben könnte, sondern Produkt eines dunklen inneren Dranges: „Den handelnden 
Menschen bestimmt sein Charakter, seine innere Notwendigkeit, seine Mission, sein Schick-
sal (…) Der handelnde Mensch ergreift und ist ergriffen vom Kairos: er weiß um die erfüllte 
und reife Stunde, die das ‚Glück’ bringt, wenn sie ergriffen, die nie wiederkehrt, wenn sie 
versäumt wird. Sein Handeln (…) kommt nicht aus rationaler Planung, erfolgt nicht nach Re-
gel und Norm, hat keine technische Wissenschaft mit Vorschrift und Anweisung zur Seite, 
untersteht nicht der Berechenbarkeit, ist in letzter Instanz nicht lehr- und lernbar. Es kann nur 
allenfalls nach Vorbildern und Präzedenzfällen aus der Geschichte Ausschau halten“ (KRIECK 
1937, S. 60f.). 

Der handelnde Mensch lebt in der ‚Atmosphäre’ der „Ungewißheit und Ungedecktheit“: 
„Handeln ist (…) kein Realisieren erkannter Werte. So leicht ist es dem Menschen nicht ge-
macht. Der wahrhaft Handelnde steht immer im Ungewissen, er ist ‚wissenlos’ (…) Das 
macht gerade das Handeln zum Handeln, daß es nicht gedeckt ist durch einen Wert. Der Han-
delnde exponiert sich, sein Teil ist niemals die securitas, sondern die certitudo“ (BAEUMLER 
1934/1943, S. 95f.). „Handeln heißt nicht: sich entscheiden für …, denn das setzt voraus, daß 
man wisse, wofür man sich entscheidet, sondern Handeln heißt: eine Richtung einschlagen, 
Partei nehmen, kraft eines schicksalhaften Auftrags, kraft ‚eigenen Rechts’, ohne die Mög-
lichkeit einer Deckung. Handeln heißt: sich einsetzen ohne Sicherheit, nur mit Gewißheit (…) 

                                                 
278 Vgl. hierzu auch E. ROTHACKERs „pulsierendes Wechselspiel von Tatkräften und Wachstumskräften“ 
(1943/44, S. 61): „Die Taten können Wachstumskräfte befreiend entbinden und dadurch schöpferisch machen. 
Oder aber sie können diese Wachstumskräfte ersticken. Die zuständlichen Wachstumskräfte dagegen geben den 
Taten ihre Kraft, ihr Niveau, ihren Stil“ (S. 60). 
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Die Entscheidung für etwas, das ich erkannt habe, ist schon sekundär“ (S. 108; Herv. im 
Orig.).279 

Das geschichtsbildende Handeln bricht „aus dem Glauben und Heil des Berufenen“ 
(KRIECK 1940, S. 242) hervor, gespeist „aus dem quellenden Lebensuntergrund“ (KRIECK 
1937, S. 14). Die Arbeit als ‚Gegenpol’ zum Handeln gehört dagegen jenem „Zwischenbe-
reich zwischen der vorgegebenen Grundmacht der Natur und dem geschichtsbildenden 
Schicksal“ an: dem „Reich der Vernunft“, der „den Bereich menschlicher Zwecktätigkeit oder 
Technik (im weitesten Sinn des Wortes)“ (KRIECK 1940, S. 241) umfaßt. „Handeln ist regeln-
des Tun (…) Handeln steht über dem Gesetz“ (KRIECK 1937, S. 56). „Es steht (…) außer 
Norm und Regel: das Handeln hat es mit Fällen, mit Gegebenenheit und Gelegenheit einmali-
ger Art zu tun“ (S. 57). Seine „einzelnen Akte“ tragen „den Charakter des Einmaligen, Un-
wiederholbaren und Ungenormten an sich“ (S. 56). Für das Arbeiten gilt dies alles nicht: „Ar-
beit ist geregeltes Tun (…) Arbeit steht unter dem Gesetz“ (S. 56). „Arbeit untersteht der rati-
onalen Regelung, der leichten Umstellbarkeit auf die verschiedenartigsten Zwecke, darum in 
hohem Grade der Lehrbarkeit und Erlernbarkeit, wie alles, was nach rationaler Regel und 
Norm geschieht. Daher gibt es für sie auch die rationale Technologie: wissenschaftliche 
Sammlung und Ausarbeitung von Regeln, Vorschriften, Anweisungen, Plangestaltungen“ (S. 
60). 328//329 

KRIECKs Charakterisierung des Handelns als einmalige, schicksalhafte Akte bleibt nicht 
folgenlos für das Geschichtsbild des „völkischen Realismus“ als ganzem: Geschichte wird 
durch Handeln „zur großen, stetigen Sinnlinie [!] nach dem Fernziel hin“ (1937, S. 58). „Die 
einzelnen Zweckhandlungen reihen [!] sich zur stetigen Stromlinie“ (S. 36). Die Wahl dieser 
linearen Bilder ist keineswegs zufällig; denn im Gegensatz zum konservativen Denken geht 
der „völkische Realismus“ davon aus, daß die geschichtliche Bewegung (anders als die me-
chanische und die organische) nicht wieder zum Kreis zurückbiegt: „Die wirkliche [= die ge-
schichtliche] Zeit (…) macht die Abläufe schicksalhaft, nicht umkehrbar, unwiederholbar, 
einmalig, sinngerichtet, den Kairos in sich tragend. In der geschichtlichen Zeit gibt es keine 
ewige Wiederkehr, die ja dem Kreislauf zugeordnet ist, gibt es überhaupt keine Ewigkeit – 
weder im Sinn der Zeitlosigkeit noch auch im Sinne gleichförmiger Dauer und Unveränder-
lichkeit“ (KRIECK 1936a, S. 82). Denn: „Geschichte wächst nicht, ist darum nicht organisch“ 
(KRIECK 1938b, S. 142, Anm. 1). 
 
 
8.3.6 „Abschied vom Organischen“ 
 
Die Distanzierung vom Organischen, wie sie KRIECK vollzieht, tritt als gemeinsamer Zug 
auch bei anderen Vertretern der ‚rechten’ Weltanschauungsbewegung und Geistesphilosophie 
auf. 

Schon SPENGLER, der im „Untergang“ keine Gelegenheit ausläßt, das Organisch-
Lebendige dem Mechanisch-Toten gegenüberzustellen (die Abneigung gegen das Anorgani-
sche ist allenthalben spürbar), bewundert doch andererseits den harten Stil der Zivilisation, 
wie er von modernen Cäsarennaturen verkörpert wird: „Wer das Großartige nicht empfindet, 
das auch in dieser Wirksamkeit gewaltiger Intelligenzen, dieser Energie und Disziplin metall-
harter Naturen, diesem Kampf mit den kältesten, abstraktesten Mitteln liegt, wer mit dem Ide-
alismus eines Provinziellen herumgeht, der muß es aufgeben, Geschichte verstehen, Ge-
schichte durchleben, Geschichte machen [!] zu wollen“ (1923/1972, S. 53). Mehr noch, die in 
ihrer Härte begriffene Zivilisation gewinnt bei SPENGLER die Züge einer positiven Überwin-
dung der organisch gewachsenen Kultur: „Wenn unter dem Eindruck dieses Buches sich 
                                                 
279 Dieses Entscheiden ‚an sich’ (frei von allen materialen Gehalten und aus dem Nichts heraus) wird in der ein-
schlägigen Fachliteratur als Dezisionismus bezeichnet. Vgl. hierzu v. KROCKOW (1958). 
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Menschen der neuen Generation der Technik statt der Lyrik, der Marine statt der Malerei, der 
Politik statt der Erkenntniskritik zuwenden, so tun sie, was ich wünsche, und man kann ihnen 
nichts Besseres wünschen“ (S. 57). 

Ein klarer Bruch mit dem organischen Weltbild liegt bei HANS FREYER vor, wenn er 
schreibt: „Geschichte entwickelt sich nicht, sie wird getan. Geschichte besteht nicht darin, 
dass eine Form die andre organisch aus sich hervorbringt, dass eine Tatsache logisch aus der 
andern folgt, sondern darin, dass aus Situationen Entscheidungen auftauchen und dass Wil-
lenskräfte da sind (…), die diese Entscheidungen fällen“ (1936, S. 167). 

Die Abkehr vom Organischen impliziert eine Abkehr vom Holismus, wie ihn O. SPANN 
vertritt. Dies hat O.F. BOLLNOW in seiner SPANN-Kritik beispielhaft herausgearbeitet. SPANNs 
Ganzheitsbegriff impliziere ein harmonisches Weltbild, das „die eigentliche Härte der Wirk-
lichkeit verdeckt“ (1939, S. 303; Herv. im Orig.). Er widerstreite zudem dem „politischen 
Charakter der Wirklichkeit“, 329//330 wonach die „Situation des Kampfes, in der sich das Leben 
gegen einen bestimmten Gegner zu verteidigen hat, mit dem Wesen des Lebens überhaupt 
gegeben und darum wesensmäßig unbehebbar ist“ (S. 305; Herv. im Orig.). Für diese Mängel 
macht BOLLNOW letztlich das Modell des „passiven Wachsen-lassens“ (S. 308) verantwort-
lich, das er dem SPANNschen Ganzheitskonzept zugrunde liegen sieht: 
 

„Es zeigt sich leicht, daß in einer solchen Welt für ein aktives menschliches Handeln 
und für eine gestaltende Tat kein Raum bleibt und daß diese grundsätzlich nicht beg-
riffen werden können, wenn man die Ganzheit zur alleinigen Form des Denkens 
macht. Es zeigt sich nämlich, daß die wirklich aktive Tat notwendig in anderer Weise 
verläuft, die sich nicht mit den Kategorien einer organischen Entwicklung begreifen 
läßt: Wenn ich einen Entschluß fasse und ihn in einer überlegten Weise verwirkliche, 
dann stelle ich mich damit außerhalb der Gesetze einer inneren organischen Entfal-
tung. Ich habe ein Ziel, das dem Handeln selbst transzendent ist, und von ihm her ist 
dann nach den Begriffen von Zweck und Mittel ein Zusammenhang hergestellt, wie er 
durch den Begriff der organischen Entwicklung grade verworfen wurde, der hier aber 
zu Recht besteht. Dies gilt im ganzen Bereich des bewußten Herstellens, das Planens 
und Entwerfens, des Gestaltens und Verwirklichens. Erst sie erlaubt, diesen Bereich 
im Gegensatz zu dem des Sich-entfaltens als den des Machens zu bezeichnen. Ein sol-
ches Machen ist immer ‚unorganisch’, es ist ein bewußtes äußeres Eingreifen in den 
Gang der Entwicklung. Aber dieses Eingreifen wird notwendig, weil die Wirklichkeit 
selbst sich vom Zustand sinnvoller Ganzheit entfernt hat (…) Und nur weil es so ist, 
gibt es im menschlichen Leben Verantwortung, Leistung und Tat. Die Wirklichkeit 
gerät stets schon von sich aus in Unordnung und erfordert darum ein aktives und kon-
struktives Eingreifen des Menschen (…) ‚Sich-entfalten’ und ‚Machen’ sind also die 
beiden Grundformen menschlichen Verhaltens, die nebeneinander stehen und nicht 
aufeinander zurückführbar sind (…) Die erste, für sich allein gesehen, führt politisch 
zur konservativen Haltung, die das Bestehende als solches heiligt (…) Die zweite da-
gegen, ebenfalls für sich allein genommen, führt zur revolutionären Haltung, die alles 
beliebig zu machen und beliebig von vorn anzufangen glaubt (…) Das Entscheidende 
aber ist, (…) zu erkennen, wie in Wirklichkeit beide Formen nebeneinanderstehen und 
in verwickelter Weise ineinandergreifen“ (S. 308ff.; Herv. v. mir). 
 

Die wohl eigenwilligste Version eines Abschieds vom Organischen liegt bei ERNST JÜNGER 
und seinem Mythos von der technologischen Enddiktatur des „Arbeiters“ (1932) vor. JÜNGER 
folgt in diesem Werk „der geheimnisvollen und verführerischen Logik“ (S. 159) der Technik. 
In ihr erkennt er „das wirksamste, das unbestreitbarste Mittel der totalen Revolution“ (S. 162), 
einer „seinsmäßigen Revolution“ (S. 104) gegen die ‚museale’ Gemütlichkeit des Bürgertums 
(vgl. S. 46ff.). Sie hinterlasse „eine breite Spur von zerstörten Symbolen“ (S. 160), doch sei 
diese „Phase der Zerstörung“ und der „Anarchie“ nur eine unvermeidliche Übergangserschei-
nung, die „durch eine wirkliche und sichtbare Ordnung“ (S. 162) von ungeahnter Dichtigkeit 
und Perfektion abgelöst werde. Als den Träger dieser Vorgänge präsentiert JÜNGER die „Ges-
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talt des Arbeiters“; unter ihrer Herrschaft und „nach dem Gesetz von Stempel und Prägung“ 
(S. 31) erfolge zum einen die „Mobilmachung des Menschen“ zur „Totalität des Typus“, zum 
anderen die „Mobilmachung der Materie“ zur „Totalität des technischen Raumes“ (S. 169). 
Von beiden Prozessen behauptet JÜNGER eine Tendenz zur Einheit: „Die Annäherung an diese 
Einheit drückt sich aus in der Verschmelzung des Unterschiedes zwischen organischer und 
mechanischer Welt; ihr Symbol ist die organische Konstruktion“ (S. 169; Herv. v. mir). 

Mit seiner Technik-Euphorie läßt JÜNGER alle konservativen Rücksichten fallen. Seine 
„organischen Konstruktionen“ liegen eindeutig jenseits der Welt der organischen Gestalten-
fülle. Es sind „typische Bildungen“ mit der „Eindeutigkeit von Bildungen kristallischer Art“ 
(S. 230). Die „schöpferische Kraft“ (S. 220), die sie zustande bringt, trägt nicht mehr die wei-
chen Züge des pflanzenhaft Wachsenden, sondern die harten Tugenden des soldatischen Le-
bens: strenge Zucht und kompromißlose Härte. Am 330//331 „Typus“ schätzt JÜNGER u.a. „die 
metallische Bildung seiner Physiognomie, seine Vorliebe für mathematische Strukturen, sei-
nen Mangel an seelischer Differenzierung“ (S. 218f.). Diese Verhärtung findet ihre methodi-
sche Konsequenz im Verzicht auf die übliche morphologische Betrachtungsweise: „Die ver-
gleichende Morphologie, wie sie heute betrieben wird, (…) ist (…) eine museale Angelegen-
heit, eine Beschäftigung für Sammler, Romantiker, Genießer im großen Stil. Die Mannigfal-
tigkeit vergangener Zeiten und entfernter Räume drängt sich als ein buntes und verführeri-
sches Orchester auf, mit dem ein geschwächtes Leben nichts als die eigene Schwäche zu in-
strumentieren vermag“ (S. 80).280 

JÜNGERs harte Fassung des Organischen als „organische Konstruktion“ hat unter Konser-
vativen Bestürzung ausgelöst: „Für die konservativen Menschen bedeutet es eine außerordent-
liche Erschütterung, den Weg JÜNGERs mitzugehen“ (A.E. GÜNTHER 1932, S. 781). Bemän-
gelt wird u.a., daß JÜNGER „nirgends das Unversehrbare“ anerkenne, „das auch dem mäch-
tigsten Willen, der gewaltigsten Kräfteballung unzugänglich bleibt. Das Elementare erscheint 
bei ihm stets als gefährliche, jede Sicherheit durchbrechende Gewalt, nirgends als bewahrende 
Macht. Seinem Lebensbilde fehlt der fruchtbare Mutterboden, der Keimschlummer, dessen 
jedes Geschöpf bedarf, das Geheimnis jungfräulicher Stille und mütterlicher Brutwärme (…), 
kurz die ganze wogende Daseinsfülle dessen, was nicht erzwingbar ist“ (A.E. GÜNTHER 1933, 
S. 17; Herv. im Orig.). 

Als Zustandsbeschreibung wird JÜNGERs Darstellung dagegen akzeptiert: „Den Vorgang 
selbst, den JÜNGER beschreibt, vermag niemand zu leugnen“ (A.E. GÜNTHER 1933, S. 16). 
Und in diesem Zusammenhang kommt es dann zu folgender erstaunlichen Aussage: 
 

„Daß wir auch, wenn die Rückstände des verwesenden Liberalismus weggewaschen 
sein werden, vor einer verwandelten und in revolutionärer Umwandlung begriffenen 
Welt stehen, in der alles Konservative ein ‚Noch’ bedeutet, wissen wir. Wenn es hier 
verteidigt wird, ist es dort umgangen, hier behauptet, dort unterhöhlt. Es vermag sich 
zwar der liberalen Illusion zu entschlagen, aber inmitten einer dauerlosen, von ständi-
gen Umwälzungen betroffenen Welt kann es sich so wenig erneuern, wie der Pflan-
zenwuchs, der seine unabdingbaren Fristen, der Keimung, Reife und Ruhe, bedarf, 
sich auf den Trichterfeldern zu erneuern vermochte, wo glühende Pflugscharen in un-
ablässigem Umbruch den Wachstumsboden zerrissen und ihn wie Dünensand ver-
streuten. Um so weniger, als menschliche Versuche, die Verwurzelung zu beschleuni-
gen, ebenso die Lebenskraft schwächen, wie der Versuch, sie zu hegen. Wir brauchen 
uns nur vorzustellen (…), daß die Beherrschung der Atomkräfte unser nationales, kul-
turelles, soziales Leben abermals einer Erschütterung unterzöge, die zumindest der 
Umwälzung des 19. Jahrhunderts ebenbürtig wäre, um zu der Frage Anlaß zu haben, 
was dann an Tradition, an ‚gewachsenem’ Boden übrigbleibe, über wie vielem, was 

                                                 
280 Noch 1929 heißt es: „Daher ist es für den Nationalismus bedeutsam, (…) jeden Ansatz eines Willens zu mor-
phologischem Zugriff zu begrüßen, wo immer er sich auch vollzieht“ (S. 248). 
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wir heute sind, angesichts dieser Perspektive ein lähmendes ‚Noch’ erschiene“ (S. 16; 
Herv. im Orig.). 
 

Der Abschied vom Organischen ist das Ende der „Konservativen Revolution“. 331//332 
 
 
9 Die „Landschaft“ des Zeitgeistes um und nach 1900 
 
9.1 Vorbemerkung 
 
Es wäre geradezu ein Wunder, wenn in dem dichten Netz der intuitionistischen Bildersprache 
der vorgestellten philosophisch-weltanschaulichen Leitbilder nicht auch die Landschaft einen 
würdigen Platz gefunden hätte. Diesem Thema sei das folgende Kapitel gewidmet. Die Vor-
gehensweise entspricht in allem derjenigen in dem vorangegangenen Weltanschauungskapitel. 
Auf einen ersten Überblick über das „Landschafts-Werden der Welt“ um und nach 1900 folgt 
wiederum eine Zusammenstellung von Motivkomplexen, wobei in Parallelisierung zu den 
philosophisch-weltanschaulichen Strömungen zwischen einer „Erlebnislandschaft“, einer 
(konservativen und völkisch-realistischen) „Weltanschauungslandschaft“ und einem „Ab-
schied von der Landschaft“ unterschieden wird. Es schließt sich ein Abschnitt über die päda-
gogische Ausbeutung der Landschaft an. 

In der „Erlebnislandschaft“ steht der sinnliche (z.T. erotisch und religiös gefärbte) Stim-
mungsreiz im Vordergrund des Interesses; er reicht von zurückhaltenden geistig-
philosophischen und ästhetisch-formalen Genüssen bis zu grell gefärbten Mensch-Natur-
Vermählungen und pantheistischen Rauschzuständen. Das Weltanschaulich-Ideologische 
kommt nur als Motivationshintergrund in Frage. In der „Weltanschauungslandschaft“ erfolgt 
dann die Umkehrung. Das Poetisch-Stimmungsvolle wird zum grundierenden Hintergrunds-
gefühl und macht Erdverbunden-Schollenhaftem und Volkhaft-Nationalem Platz. Auch bei 
dieser Unterscheidung handelt es sich um Schemata mit ‚offenen’ Rändern. Die Reihenfolge 
ihrer Behandlung ist zugleich als historischer Ablauf zu verstehen. Auf diese Weise läßt sich 
ein Entwicklungsgefälle feststellen, wonach (grob gesehen) ein ursprünglich ästhetisch-
emotionales Erlebnis in steigendem Maße verjenseitigt, verwesentlicht und politisiert wird, so 
daß am Ende Ästhetisches, Mystisches und Deutsch-Wesenhaftes sich auf rational undurch-
dringbare Weise vermischen. Demgegenüber macht sich im „völkischen Realismus“ eine 
nüchternere Haltung gegenüber der Landschaft bemerkbar, die ihren Höhepunkt im „Ab-
schied von der Landschaft“ findet (d.h. der Hinwendung zu einem neuen Landschaftsreiz). 
 
 
9.2 Das „Landschafts-Werden der Welt“ (RILKE) 
 
Wo der Mensch als ein von der Kultur erzeugter „Trümmerhaufen“ (A. HORNEFFER 1909/10, 
S. 23) erlebt wird, unfähig, „als ein Ganzer zu leben“ (S. 23), da liegt der Versuch nahe, die 
„verlorene Einheit“ (S. 22) durch eine „Rückkehr zur Natur“ (S. 21) wiederzugewinnen. So 
entwickelte sich seit der Jahrhundertwende zusammen mit der ‚rechten’ Weltanschauungsbe-
wegung und Zeitgeistkritik (und als Antwort auf die wachsende Naturentfremdung des Men-
schen) ein neues Natur- und Landschaftsgefühl, das dem städtischen Geist als Insel der Inner-
lichkeit entgegengehalten wird. Das soziale Niemandsland der ‚Mutter Erde’ wird zum Zu-
fluchtsort aller sich von der industriellen Gegenwart geistig und materiell bedroht Fühlenden 
einschließlich der im „Wandervogel“ gegen die Autorität von Elternhaus und Schule (und für 
eine innere Erneuerung) kämpfenden Jugend. Hinzu kommt die Bewegung der Natur- und 
Landschaftsschützer, die „Das Ende unseres deutschen Landschaftsbildes“ (SCHULTZE-
NAUMBURG 1902) befürchten: die Zerstörung „des Malerischen und Poetischen der Land-

 283



schaft“ (RUDORFF 1880, S. 264) durch den „schonungslosen Realismus“ (S. 263) des kapita-
listischen Zeitgeistes und „das Ausbeutungs- und Abnutzungssystem des Touristenwesens“ 
(S. 264). 332//333 

Parallel zu den erwähnten Strömungen setzt nach 1900 eine neue Welle der Landschafts-
kunst ein, und wie auf Verabredung erscheinen zahlreiche Schriften zur Geschichte des Natur- 
und Landschaftsgefühls. (A. BIESE 1882 u.ö.; F. LEITSCHUH 1898; M. HAUSHOFER 1903; F. 
ROSEN 1903; F. KAMMERER 1909; J. GRAMM 1912 u.a.), auch Beiträge zum Aufbau einer 
„Allgemeinen Ästhetik der Landschaft und der Natur“ (H. MARCUS 1912) und einer „Philo-
sophie der Landschaft“ (G. SIMMEL 1913).281 

Schon 1902 (zuerst publiziert 1932) hatte RILKE den Gedanken vom „langsamen Land-
schafts-Werden der Welt“ im Bereich der gesamten modernen Kunst, durch das der Mensch 
als ‚Ding unter Dingen’ wieder zurückkehre „in die gemeinsame Tiefe, aus der die Wurzeln 
alles Wachsenden trinken“ (S. 45). Tatsächlich begann man wieder (wie einst die Romanti-
ker) „auf den Herzschlag der Erde“ (H. HESSE 1904/1952, S. 121) zu hören und „in der brü-
derlichen Liebe zur Natur Quellen der Freude und Ströme des Lebens zu finden“ (S. 122). 
Man sehnte sich danach, die „dunkle, urschöne Sprache“ (S. 100) der landschaftlichen Natur 
zu verstehen und „wollte die Kunst des Schauens, des Wanderns und Genießens“ (S. 122) 
lehren. Es war das Gefühl, „am Leben des Ganzen teilzunehmen“ (S. 121), was an der land-
schaftlichen Natur so sehr faszinierte. „Denn soviel steht fest, daß Gelände, Wolkenspiel, 
Gewässer, Pflanzenhülle und Geschäftigkeit der Tiere aus jeder Landschaft ein tieferregendes 
Ganze wirken, welches das Einzellebendige wie in einer Arche umfängt, es einverwebend 
dem großen Geschehen des Alls“ (L. KLAGES 1913/1920, S. 25; Herv. im Orig.). 

Von diesem ‚Archengefühl’ ist es nur ein kurzer Schritt zum Provinzialismus. Fast gleich-
zeitig mit den ästhetisch-idealistischen Strömungen entwickelte sich seit der Jahrhundertwen-
de eine wachsende Vorliebe für das Dörflich-Idyllische und Kleinstädtische. Die Rückbesin-
nung auf Wolken, Wiesen, Wälder usw. glitt aus der Sphäre des Stimmungsvollen und Poeti-
schen in die des heimatlich Vertrauten ab und vermischte sich mit dem Gefühl regionaler 
‚Brutwärme’: „Von der Situation, vom Boden, von der Beschaffenheit der Gegend, des 
Volksschlages muß die Dichtung ausgehen, statt von einer ausgetüftelten Fragestellung. Sie 
muß das provinzielle Leben ausschöpfen und anschaulich gestalten“ (LIENHARDT 1900/21913, 
S. 161). Gefordert wurde „neben der großstädtischen Literatur und Kunst als rechten Gegen-
satz (…) eine landschaftliche“ (S. 159), ein Schaffen „aus heimischer Art heraus, anknüpfend 
an Gebräuche, Sitten, Stammesart, gesättigt mit Landschaftsluft“ (S. 165). Der „Zauber des 
Zeitgeistes“ sollte „in seiner Einseitigkeit ausgeglichen werden durch den Zauber des Orts-
geistes“ (S. 165; Herv. v. mir). 

Wie rasch sich diese landschaftliche Heimatkunst verbreitete, belegen die Worte eines Li-
teraturkritikers, der schon 1914 feststellen konnte: „Die neue Zeit und der moderne Roman 
haben sich auf ein Gebiet geworfen: auf das der Spezialität. Jede Landschaft hat ihre Bewun-
derer und Ausbeuter gefunden“ (GEIGER, S. 1166). Wer in diesen Romanen nach dem Men-
schen suche, der suche vergeblich: „Die Landschaft schlägt ihn tot“ (S. 1167). Für GEIGER 
sind die Landschaftsromane „Roman-Zerrgebilde“: „Molluskenromane ohne greifbares Rück-
grat (…) Wenn der Autor in der Handlung nicht vorwärts kommt, so schildert er die Natur“ 
(S. 1167). 333//334 

Eine erhebliche Forcierung erfuhr der „Kult der Landschaft“ (H. SCHUBERT 1917, S. 348) 
durch Ausgang und Folgeereignisse des Weltkrieges. „In diesen Zeiten, da der Deutsche (…) 
auf sich selbst zurückgeworfen wird (…), wirbt die Landschaft wie nie zuvor um seine Seele“ 
(H. SCHUBERT 1919, S. 21). Die „stets wahre Natur“ soll „nach dem wahnsinnigen Sinnes-
taumel der Revolutionszeit“ das „erschöpfte, verhetzte und verbitterte“ Volk „wieder emp-
                                                 
281 Vgl. hierzu die gleichzeitigen Bemühungen in der Geographie u.a. von E. RICHTER 1897, SCHÖNE 1901, 
SEYFERT 1903, RATZEL 1904/1911 (vgl. Kap. 5.3). 
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fänglich machen für reine selbstlose Freuden, die (…) vom Gemüt und vom inneren Wert des 
Menschen abhängig sind“ (FLOERICKE 1922, S. 27). „Überall ertönt jetzt in dem furchtbaren 
sozialen Elend und in seelischer Not der Verzweiflungsruf ‚Zurück zur Natur!’“ (BIESE 1920, 
S. 122).282 Zur landschaftlichen Natur „als dem Inbegriff aller Ordnung, Schönheit und Wahr-
heit!“ (BIESE 1926, Vorwort). Von ihr „geht eine regenerative Kraft (…) aus“, sie „kann auch 
unserm nationalen Gedanken eine wärmere und tiefere Farbe wieder geben“; denn „das Deut-
scheste in unsrer Kunst und Dichtung ist ja nichts anderes als der Widerschein unsrer Land-
schaft im Auge des Künstlers“ (MEINECKE 1919, S. 91). Und aus diesem landschaftsgebunde-
nen Nationalgefühl heraus hofft man auf jenen Tag, „der alle Landschaften der Deutschen 
wieder unter deutscher Hoheit vereint“ (H. SCHUBERT 1919, S. 21).283 

An die Forderung nach Rückkehr zur Natur knüpfte sich der gleichzeitige Wunsch nach 
kultureller Rückgliederung der Seele in die Geborgenheit der Heimat- und Volkstumskunst. 
Mit Volksmärchen, Bräuchen und Trachten wollte man der ‚Charakterlosigkeit’ der internati-
onalen Kultur eine ‚substanzhafte’ Ordnung entgegensetzen und erkannte als deren wichtigste 
Voraussetzung die Abkehr von den großen Städten: „Die alte Idee [= die Idee des 19. Jahr-
hunderts] hieß Stadt. Es lebe die neue, die Generalidee des 20. Jahrhunderts: ‚Land’!“ (Das 
grüne Manifest 1919, S. 913).284 334//335 

Mit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus glaubt man sich endlich am Ziel 
aller Wünsche. Jetzt schien „die drohende kulturelle Entleerung der Stämme und Landschaf-
ten zugunsten einer Zentralisierung alles geistigen Lebens in einigen Großstädten“ (WENIGER 
1926, S. 211) gestoppt. „Eine herrliche neue Losung ist im heutigen Deutschland gegeben: 
Die Provinz ist überwunden, die Landschaft steht auf (…) Es gibt im neuen Deutschland kei-
ne ‚Provinz’ mehr, es gibt nur noch lebensvolle, vom warmen Reichsblut ernährte ‚Land-
schaft’. Die Landschaft ist nicht mehr das Mindere, das Verdünnte und Abgeleitete gegenüber 
der Hauptstadt, sie ist auch nicht mehr (…) das abgegrenzte Winkel-Dasein, der sich ab-
schließende Stammes-Individualismus. Sondern sie fügt sich gliedhaft zum Ganzen, sie ist 
dem Reichskörper zugeordnet wie Glied und Organ dem lebendigen Leib (…) – so löst sich 
im Neuen Reich die chaotische Mißgestalt zur gefügten Gestalt, die Teile gewinnen ein klares 
Verhältnis zum Ganzen, die (…) ‚Welt des Irrtums’ schlichtet sich zum organischen Gebild, 
in dem freiwillig die Lebensglieder, die Stämme, sich zum wunderbaren Zusammenhang 
‚Volk’ schicken, im glühenden Stolz einer neuen Reichsunmittelbarkeit“ (W. MICHEL 
18.1.1934; Herv. im Orig.). 

                                                 
282 Varianten dieses Rufes sind: „Kehre heim zur Mutter Erde“ (KRIECK 1919, S. 721). „Zurück zum ‚Boden’, zu 
allem, was bodenständig und wurzelstark ist“ (HÖRDT 1921, S. 886). „Zurück zu Scholle und Pflug!“ (BIESE 
1926, Vorwort). 
283 „Im Kult der Landschaft reinigte sich stets deutsches Wesen“ (BUSSE 1934, S. 6). Auch die Landschaftsge-
ographie trug hierzu ihren Teil bei. „Was uns auch zusammengebrochen ist: noch ragen die Gebirge in ihren 
mannigfaltigen Formen gen Himmel, noch rauschen die Bäche zwischen den Bergen dahin, noch ziehen die 
Ströme in majestätischer Ruhe zum Meer (…), kurz: nach wie vor lockt uns das wunderbare Erdrelief mit der 
Fülle seiner Erscheinungsformen“ (HARMS 1919, S. 66). Darum gebühre der „Landschaftskunde“ ein „Ehren-
platz“ im Geographieunterricht; denn sie habe sein „Bestes“ zu bieten: „die Begeisterung, (…) das Freudeschaf-
fende, das Seelenfüllende. Und das ist heute so bitter not. Je ärmer wir äußerlich geworden sind, um so größere 
Reichtümer müssen wir innerlich sammeln“ (S. 66). Zu solchen ‚inneren’ Reichtümern, die durch die Landschaft 
gestützt werden, zählt der Geograph auch das Heimat- und Nationalgefühl: „Vaterländisches Gefühl und Hei-
matgefühl beruhen zunächst auf der Liebe zum Lande selbst, seinen Gebirgen und Tälern, seinen Wäldern und 
Feldern, seinen Flüssen, Seen und Küsten, seinen Dörfern, Städten und Burgen“ (HETTNER 1923b, S. 19), kurz-
um auf all dem, was die ‚Landschaft der Sprache’ an ‚Requisit’ bereithält. 
284 Um den politischen Hintergrund des „grünen Manifestes“ kurz anzudeuten: der anonyme Beitrag (eines Gar-
tenfachmanns, wie die Redaktion der „Tat“ versichert) ist unterzeichnet mit: „Spartakus in Grün, an dem der rote 
sterben soll“ (S. 912). Generell glaubt F. KLATT für die ‚grüne’ Literatur der damaligen Zeit feststellen zu kön-
nen, daß sie „in einem gewissen lockeren Sinn der (…) Rechtsorientierung unseres politischen Lebens“ (1930, S. 
57) entspricht. 
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Selbstverständlich blieb auch die Wissenschaft vom „Landschaft-Werden der Welt“ 
(RILKE) nicht verschont. Den größten Sieg erringt die Landschaftswelle zweifellos in der 
Geographie, wo die landschaftliche Sehweise zur einzig respektablen Sehweise des Faches 
wird. Doch auch andere Disziplinen sind betroffen. So erhebt die geschichtliche Landeskunde 
die „historische Landschaft“ bzw. die „Geschichtslandschaft“ zu ihrem Forschungsgegens-
tand, um „das Bild der historischen Landschaft als organischen Unterbau einer Geschichte des 
deutschen Volkes [zu] gewinnen“ (AUBIN 1925, S. 45; vgl. auch G. FABER 1968). In der Lite-
raturgeschichte wird versucht, die Dichtung aus Stamm und Landschaft zu erklären, Land-
schaft hier verstanden „als Nährboden, als Materielles, als Trägerin eines ganz bestimmten 
Menschenschlages, von der aus beidem, aus Blut und Erde, des Feinste, das Geistige, wie in 
goldenen Dämpfen aufsteigt“ (NADLER 1912, Vorwort). Und selbst die Volkswirtschaftslehre 
soll auf „konkrete Theorie“ umgestellt werden, soll lernen, „Landschaftsgestalten zu erleben“: 
„Man muß ein Land oder einen Landesteil in der Einheit von Natur und Kultur, Landschaft 
und Stamm, Wirtschaft und Geistesleben, Eigenleben und Außenbeziehungen beobachten 
lernen (…) Wenn man wandert und (…) außerdem auch etwas (…) liest (…) Dann (…) ge-
winnt [man] die Fähigkeit, sich in Räume und Menschen, in Betriebe und Wirtschaftsvorgän-
ge hineinzufühlen“ (v. d. GABLENTZ 1935, S. 516ff.; Herv. im Orig.). 
 
 
9.3 Die „Erlebnislandschaft“ 
 
Das Schlüsselwort im Bereich der „Erlebnislandschaft“ heißt Stimmung: „Das Erlebnis der 
Landschaft ist die Stimmung, in die sie uns versetzt“ (E. SCHMIDT 1934, S. 73). „Die Stim-
mung [ist] (…) das wesentliche Moment (…), das die Teilstücke zu der Landschaft als einer 
empfundenen Einheit zusammenbringt“ (SIMMEL 1913, S. 642). Stimmungen sind „der flie-
ßende Geist der Natur“ (LEIXNER 1888, S. 73). „Sie [d.h. die landschaftliche Natur] ist nie-
mals die gleiche, ewig ist sie von wechselnden Stimmungen belebt“ (G. KLATT 1922, S. 31). 

Aus „Stimmungslandschaften“ werden „Charakterlandschaften“ (PUTTKAMER 1907/08), 
wenn auf das Allgemeine und Typische der Stimmungen (auf das Melancholische, das Lyri-
sche, das Heroische usw.) abgehoben wird. Nicht überall in Italien ist Italien 335//336 und nicht 
an allen Tagen ist Neapel Neapel: „So soll auch der Landschaftsmaler die Stimmungen der 
Natur belauschen, bis er die bleibenden Züge entdeckt hat. Es gibt Augenblicke, wo man z.B. 
Neapel und den Golf (…) kaum sieht; der Vesuv und das Meer sind verhüllt, der Himmel, 
grau und trüb, hängt tief nieder. Diese an sich schon sehr seltene Stimmung entspricht dem 
Wesen der Landschaft gar nicht. Gäbe der Maler sie wieder, so schaffte er das Bild einer 
Wirklichkeit, welche zugleich vollkommene Unwahrheit darstellt. Zum Bildnis des Golfes 
gehört eben der Vesuv mit seinen bestimmten Linien, gehört das tiefe Blau des Meeres und 
des Himmels“ (LEIXNER 1888, S. 50). 

Die entscheidende Frage bezüglich der Stimmungen lautet: „Was ist es, das hier so eigen 
seelenvoll zu unseren Herzen spricht?“ (R. VISCHER 1893, S. 206). VISCHER hält eine über-
zeugende Antwort für „kaum möglich“ (S. 198). Seine eigene lautet: „Der Inhalt einer Land-
schaft ist unser eigenes Wesen, aber getaucht in das unbekannte Wesen der Natur“ (S. 207). 
VISCHERs Position ist ästhetisch, da er die Art und Weise, wie die Natur als Landschaft erlebt 
wird, in das Subjekt verlegt. Für den Ästhetiker sind „die Dinge an sich (…) weder schön 
noch häßlich, sondern nur wirklich. Ein Wert (und das ist das Schöne) kann aber nicht vor-
handen sein ohne einen, der wertet. Freilich setzt diese Wertung bestimmte Eigenschaften in 
den bewerteten Dingen voraus, aber diese sind nicht selbst schön, sondern nur die Ursache, 
weshalb uns das Ding als schön erscheint (…) Die Welt ist nicht auf Schönheit angelegt, son-
dern man kann sie nur nebenbei zum Schönheitsgenusse benutzen“ (THOENE 1924, S. 19f.; 
Herv. im Orig.). Das Subjektive steckt eben nicht in der Landschaft, sondern in der Art des 
Sehens. „Die Natur wird (…) nur schön durch das, was wir in sie hineinlegen (…) Unser 
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Geist muß die Landschaft erst erwecken“ (SUHLE 1897, S. 91). Der Ästhetiker legt also „die 
Bedeutung der Landschaft“ dahingehend fest, „daß sie die Metapher (…), die Hyostase eines 
bestimmten Lebensgefühls ist“ (KRIEGELSTEIN 1914, S. 20; vgl. auch S. 6). 

Existiert für den ästhetisch Schauenden die Landschaft „nur durch die Vereinheitlichungs-
kraft der Seele“ (SIMMEL 1913, S. 543), so geht der (anthropomorphisierende) Naturmystiker 
davon aus, daß auch die Landschaft (die landschaftliche Natur) eine ‚Psyche’ hat: „Es ist kein 
leeres Geheimnis, wenn wir (…) von dem Antlitz oder von der Seele einer Landschaft reden“ 
(BIESE 1926, S. 2).285 
 

„Seele der Landschaft? Sobald man es wagt, von einer solchen zu sprechen, fällt un-
fehlbar das überlegene Wort ‚hineintragen’. Jawohl, wir tragen uns in die Dinge hin-
ein, aber nur weil wir schon in ihnen vorhanden sind. Ohne geheimnisvolle Analogien 
gäbe es keine seelische Verbindungsmöglichkeit. Man glaube doch ja nicht, es hänge 
von der Willkür der Sinne ab, was die Natur 336//337 an landschaftlichen Eindrücken zu 
bieten hat (…) Daß wir diese Ansprachen in unsere menschliche Gleichniszone über-
setzen, nimmt nicht das geringste von der Grundvoraussetzung einer das ganze Uni-
versum durchziehenden Verwandtschaft. Freilich, die Anknüpfungsformen dieser 
Verwandtschaft lassen sich nicht erklügeln; man muß sie sehen, und zwar in immer 
reicherem Maße bis zur vollen Enthüllung der Landschaftsseele. Die Landschaftsseele 
ist nichts Unsichtbares, keine bloße Formel; sie ist greifbare Wirklichkeit, sinnfällige 
Tatsache. Und deshalb ist sie vor allem ein Gegenstand der Kunst und des Künstlers 
und kein Gebietsfeld des Verstandes (…) Für den, der gegenständlich denkt, gibt es 
kein lebloses Draußen. Wer mit wesenhaften Sinnen Wesentliches zu sehen vermag, 
sieht mehr als bloße Wissenschaft (…) Auch eine Gegend besitzt ihre Meinung und 
Erfahrung, und offenbart das alles in bezwingender Sprache, in der Sprache der 
Schönheit. In ihr schließt sich das ganze Firmament mit Berg und Tal, Wasser, Luft 
und Licht über uns zusammen. Die gewaltige Seele des Alls umkreist uns und wir, die 
Ringe im Ring werden zum Gleichnis aller Dinge, zum Munde des Lebens, (…) zur 
Auslegung im Auslegen. Die Dinge warten auf uns, sie wollen in uns sich selber erle-
ben, ihre innere Verwandtschaft mit uns“ (H. SCHÄFF 1911/12, S. 89f.). 
 

Während der Ästhetiker auf bildhaftes (!) Sehen eingestellt ist und sich im Schauen an ein 
Bild verliert (die Natur bleibt ihm dabei das ganz Andere), ‚verschmilzt’ der Mystiker in 
Sympathie und Andacht mit der (All-) Natur. Das ‚Beredte’ des Landschaftsbildes wird nicht 
als Produkt der eigenen Phantasie (als Sinnverleihung durch den Menschen) empfunden, son-
dern als ‚Haltung’ der Natur selbst. Im ‚Sicheinsfühlen’ offenbart sich diese Haltung als ‚We-
senseinklang’ mit dem Schauenden, als ‚geheime’ Harmonie allen seins.286 
 

„Sympathie ist die Seele unseres modernen Naturempfindens. Sie muß das zeichneri-
sche Sehen, das scharfe Beobachten, das künstlerische Schauen durchleuchten. Dann 
fügen sich der Fluß der Linien und die Mannigfaltigkeit von Berg und Wald und Tal 
zu einem einheitlichen Bilde voll (…) Stimmung zusammen, dann verraten uns die 
Berge und Täler, die Meere und Ebenen ihre eigene Seele – wie wir sie beim Künstler 
Stil nennen (…) Wir fühlen in ihr [= der landschaftlichen Natur] etwas unserer Seele 
Verwandtes (…) kraft jenes Mitfühlens und Mitlebens, das die Scheidewand zwischen 

                                                 
285 Vgl. als Beispiel aus der Geographie: „Ein jedes Land hat mehr als Gebirge und Flüsse, hat mehr als Völker 
und Städte: jedes Land besitzt eine Seele und ein Herz, und beide schweben, beide klopfen nur in ihm allein und 
nirgends sonst. Sie zu erkennen muß der moderne Geograph als seine eigentliche, als seine letzte Aufgabe anse-
hen. Dem Erdgeist, dem Landgeist nahezukommen, das ist’s“ (BANSE 1915, S. 107). 
286 Vgl. auch: „Ist, was in unserem Herzen schlägt und was da draußen im All lebt und webt, nicht im letzten 
Grunde ein und dasselbe? Es ist mir wohl bewußt, daß das keine ästhetische Betrachtungsweise ist. Wir enden 
hier in einer Anschauung, die nichts anderes als eine Art Mystik ist, aber können wir anders, wo wir den letzten 
großen Geheimnissen gegenüberstehen?“ (G. KLATT 1922, S. 34). Die Landschaft des Mystikers – zur „meta-
physischen Tatsache“ (SCHÄFF 1911/12, S. 90) geworden – ist ein ‚Ding an sich’, die des Ästhetikers eine bloße 
Form menschlicher Weltauffassung. 
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dem Menschen und der Natur hinweghebt und die Erscheinungswelt und das Men-
schenherz auf einen Ton stimmt. Ein Geist durchweht das All; alle Wesen sind seine 
Kinder und untereinander Brüder. Werden aber Mensch und Natur als wurzel- und 
wesenseins erkannt und empfunden, dann schließt sich auch der Riß zwischen Kunst 
und Natur, dann ist jene nur die höchste Blüte dieser, weil der getreueste Widerhall 
des Zusammenklingens der Menschenseele und der Naturseele. Je reicher jene, desto 
reicher und feiner wird auch diese erstehen. Denn der echte Künstler, der mit voller 
Hingabe sich in die Welt der Erscheinungen versenkt, verschmilzt mit ihr, in seligem 
Geben und Nehmen; er entdeckt Ungeahntes, neue Welten; er weiß nicht, ob er den 
Geist in die Natur hineinsenkt oder ob er ihren Geist heraushebt. Und schließlich hält 
er dies Fragen und Zweifeln für einen nichtigen Wortstreit“ (BIESE 1905, S. 273; 
Herv. im Orig.). 337//338 

 
In BIESEs Naturmystik ‚verschmelzen’ Natur und Mensch gleichsam zu einer weltlichen Unio 
mystica.287 Der Wortschatz ist derselbe, den einst der Pietismus für das religiöse Erlebnis ge-
schaffen und bereitgestellt hat. Was in der Landschaftsmystik der Zeit nach 1900 vor sich 
geht, hat sein Vorbild im „Sturm und Drang“: „Mensch und Natur stehen sich jetzt als gleich-
berechtigte Partner gegenüber, so wie früher auf der religiösen Stufe Menschenseele und Gott 
oder wie in dem gleichzeitigen weltlichen Erlebnis der Freundschaft und Liebe Mensch und 
Mensch“ (LANGEN 31974, S. 220). In OTTO HEUSCHELEs „Im Wandel der Landschaft“ (1927) 
wird dies ganz unmittelbar deutlich. HEUSCHELE steigert das Eintauchen und Aufgehen des 
mystisch Schauenden in der (landschaftlichen) Natur zum „Liebesglück mit der Landschaft“: 
„Sie war ein Teil von dir, und du ein Teil von ihr, so wie bei Liebenden eines im andern lebt 
und webt“ (S. 12). Die pietistische Atmosphäre, in der dieser Liebesakt stattfindet, ist nicht zu 
übersehen: 
 

„Spürst du das unheimliche Wehen, das dir aus deinem Innern entgegenzieht? Spürst 
du, wie Landschaft der Seele und Landschaft des kreatürlichen Lebens sich plötzlich 
brennend suchen, nach einander verlangend, daß sie sich umfassen wie Liebende? Ist 
es nicht wunderbar, dieses Liebesglück der Landschaft? Dann begreifst du auch das 
namenlose Heimweh der Seele nach der Landschaft (…) Immer, wenn du lebst, ist die 
Landschaft bei dir, es gibt kein menschliches Leben ohne sie, wo sie nicht mehr ist, da 
ist der Tod, dunkler, unheimlicher Tod schon im wachen Dasein. Darum, was ist 
Landschaft? Ist sie die Oberfläche, jenes, was immer wechselt, was kommt und geht, 
gleich den ewig ziehenden Wolken, den wandelnden Sternen? Niemals, niemals! 
Gleichnis ist die Oberfläche, nur aus unerschöpflicher Tiefe der Seele kommt das 
Wunder, dieses zieht dich an und gibt dir deine Richtung, das eines gehe zum andern. 
Undenkbar, daß eine Seele sich nur an ein Sinnliches schmiege, es wollen immer die 
Sinne zum Sinnlichen, die Seele aber zur Seele. So bestimmt dich die Landschaft mit 
ihrem Wandel … unheimlich und dämonisch, unbestimmbar (…) so steht sie immer 
um dich, über keines Herzschlags Spanne wendet sie sich von dir. Dein Schicksal ist 
sie, so wie Liebende sich Schicksal sind, Tag und Nacht ihr Leben erfüllen eines durch 
das andere … ineinander sind ohne Grenzen. Wo ist die Grenze … ? Wo ist die Gott-
heit nahe, wenn sie nicht hier nahe wäre … unaussprechliches Geheimnis! (…) Land-
schaften der Erde (…), sie sind ein Lebendiges, und eine liebende Seele ist in ihnen al-

                                                 
287 Dieses mystische Erleben spielt auch in der landschaftsgeographischen Diskussion der 20er/30er Jahre eine 
erhebliche Rolle. So fordert z.B. EWALD BANSE vom Geographen „außer Sachkenntnis und Ordnungssinn“ auch 
„Einswerden mit dem Gegenstand durch inneres Erleben“ (1924a, S. 75): „Die Geographie (…) muß Erlebnis 
werden, von innen heraus quellen, aus Herz und Seele sprießen“ (S. 74). Von sich selbst berichtet er: „Ich war 
kaum noch Betrachter des Morgenlandes, nein, ich ward Morgenland selber, ward unlösbarer Teil von ihm, ward 
es gar ganz (…) Ich wurde, es läßt sich nicht anders nennen, zum zweitenmal geboren!“ (S. 45). Von dem „köst-
lichen Wunder des Sich-eins-Fühlens“ (VÖLKEL 1934/35, S. 695) schwärmen aber nicht nur BANSE und die zahl-
reichen Kleinmeister unter den Schulgeographen (vgl. etwa J. HANSEN Kap. 6.2.4 u. F. GRÄNTZ Kap. 9.6.1), 
auch bei ‚integren’ Geographen klingen mystisch-emotionale Bezüge an, so z.B. in den Termini, mit denen R. 
GRADMANN sein „Erlebnis“ des „harmonischen Landschaftsbildes“ (1924, S. 131ff.; vgl. auch HARD 1964b, S. 
33f.) beschreibt. 
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len, einmal nur, ein einziges Mal wollen sie sich offenbaren, hinschenken einem offe-
nen Herzen, so wie jede Frau sich einmal hingeben will, einmal eingehen will in ein 
aufgeschlossenes erschüttertes Herz, sich in ihm zu verspenden, Leben in ihm zu zeu-
gen und Seele … aber nur in Liebe, ewiger Liebe“ (S. 12ff.). 338//339 

 
HEUSCHELEs „Hochzeit“ mit der Landschaft, „wo sich Seele in Seele ergießt“ (S. 69), findet 
in der schwäbischen Landschaft statt. Tatsächlich spielt das Topographische bei dieser Hoch-
zeitsfeier aber so gut wie keine Rolle. Die All-Gewalt der Stimmung verurteilt das Regionale 
zu völliger Unscheinbarkeit. Das Heimatlich-Gegenständliche ‚zerschmilzt’ gleichsam unter 
der Empfindungsgewalt der Seele und ertrinkt in den „Wogen des Genießens“ (S. 17). Übrig 
bleibt das Stereotyp der idyllischen Landschaft, der ‚wahren Lebenslandschaft’ des Deut-
schen288, wo „Berge und Hügel (…) sich zu sanften, bewaldeten Höhenzügen“ „verketten“ (S. 
17) und von lieblichen Tälern durchzogen werden. 
 

„Sie ist eine zarte und wundersam versponnene Landschaft“ (S. 17). Sie liegt „wie ein 
Teppich“ (S. 37) im „Zauber der Farben“ (S. 55), der „Atem der Vergangenheit“ (S. 
26) liegt über ihr, das „Singen und Klingen“ (S. 73) einer „seltenen Musik“ (S. 48) – 
die „unendliche Musik der Sphären“ (S. 32) – geht durch den Raum. „Überall lebt 
Herzlichkeit, Innigkeit, Unschuld, Keuschheit, Friede“ (S. 68). Alles „Heftige“, „Ge-
waltsame“, „Aufdringliche“ ist dieser Landschaft fremd (S. 18). Eine „Seligkeit“ (S. 
37) überzieht diese Landschaft, eine „keusche und unberührte Heiligkeit“ (S. 37). Sie 
ist „jenem Arkadien vergleichbar, Landschaft allerreinster Träume“ (S. 44), „behag-
lich und zur Einkehr ladend“ (S. 18). Hier (und nur hier) „flammt das Glück des Le-
bens auf, das Glück, das du Liebe und Leben nennst“ (S. 78). Hier empfängt der ‚deut-
sche Geist’ „Innerlichkeit und schöne Tiefe des Gemüts“ (S. 20). Hier kann er sich 
ausruhen „von der hastenden und jagenden Welt des zwanzigsten Jahrhunderts“ (S. 
31), dem „hastenden, nervösen Rhythmus“ (S. 21) der Großstadt: „Das Leben ist dort 
wie verloren und aufgelöst, wie aller Form und allem Gesetz entglitten“ (S. 21). Wie 
anders dagegen die kleinen Städte! „Da liegen sie (…) hineingeflochten in den bunt-
farbenen Teppich der Landschaft“ (S. 21). Sie „dulden kein Lautes, Ausgelassenes 
und Wildes“; „Gemütlichkeit und Frohmut, an dem die Seele teil hat, erfüllen sie“ (S. 
25). Sie „trösten uns mit ihrer Stille und Ruhe, mit ihrer wachen und warmen Hingabe 
an das Leben ihrer Bewohner“ (S. 25). In einer solchen Landschaft „bist du versöhnt 
mit Erde, Mensch und Gott“ (S. 78). „Hier fließt Trost aus der Erde. Keine Sorge 
drückt dich, keine Hast treibt dich“ (S. 81). „Hier geht alles nach einem großen, ruhi-
gen, erhabenen Rhythmus der Stille … hier aus diesem köstlichen Quell können wir 
Kraft nehmen für unser Leben …“ (S. 59). „Seele und Leib baden sich (…) neu. Es 
trinkt das Auge die Landschaft aus, um (…) alles Häßliche, das es je gesehen, auszu-
löschen“ (S. 44). 
 

Gegen Ende der 20er Jahre bekommt die idyllische Landschaft Konkurrenz. Es taucht (wohl 
im Zuge der sog. ‚neuen Sachlichkeit’) das Leitbild der unromantischen Landschaft auf. Die 
neuen Erlebniswerte (die Erlebniswerte der jungen Generation) sind (elementare) Größe und 
(epische) Weite: „Für uns ist die Landschaft (…) die weite, weite Welt (…) Weite und Größe 
ist unser Erlebnis“ (MATZKE 1931, S. 190f.). „Weil wir alles lieben, was groß und frei ist, 
weit und episch, stehen wir allem fern, was sie klein macht, kleinlich und lyrisch“ (S. 195). 
Im Wandel des Landschaftsgeschmacks wird nunmehr die Ebene zur neuen ‚Modeland-
schaft’: „Die Landschaften der Vergangenheit (…) waren recht eigentlich die mitteldeut-
schen: die Mittelgebirge mit den lauschigen Wäldern, den innigen Tälchen, in denen verstreu-
te Häuschen auf Wiesen liegen, die mit kleinen Fenstern lyrisch in die Welt sehen, über deren 
Dächern abends der bläuliche Rauch zieht – eine enge Welt voll Geborgenheit und Gefühl 
(…) Uns sind jene mitteldeutschen Landschaften ferngerückt. Wir lieben die weithin gedehn-

                                                 
288 Vgl. „Der Grundzug der deutschen Landschaft – wie der deutschen Seele (…) – ist idyllisch“ (BIESE 1920, S. 
112; ähnlich v. SCHOLZ 1916, S. 14). 
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ten Ebenen Nord- 339//340 deutschlands oder die in großen epischen Wellen ziehende bayrische 
Hochebene; Länder (…), die nichts Weichliches haben“ (S. 196f.; vgl. auch W. SCHÖNBRUNN 
Kap. 9.6.2). 

Dieses neue Natur- und Landschaftsgefühl ist wieder ästhetisch. Das „Sicheinsfühlen“ 
(MATZKE 1931, S. 191) und das ‚Gottfühlen’ (vgl. S. 194) der mystischen Naturpoesie wird 
abgelöst durch das Gefühl der Fremdheit und Andersartigkeit der Natur. Die Natur tritt mit 
keinerlei Aufforderungen und Ansprüchen an den Menschen heran: „Die Natur ist das große 
Reich (…) jener Dinge, die von uns nichts wollen, die sich weder aufdrängen noch seelische 
Einstellung fordern, die uns stumm gegenüberstehen als ewig fremde Welt für sich“ (S. 188). 
„Darin liegt ja gerade das Glück (…), daß da eine neue Welt steht ganz außerhalb unseres 
Zugriffs, aber auch ganz teilnahmslos unseren Wünschen“ (S. 191). 

Ästhetische Schau und ästhetische Reflexion sind zweierlei. Letzterer geht es um das Auf-
finden von Gesetzen des Schönen. Als „allgemeinste Formel“ für die „Schönheit der Land-
schaft“ bestimmt H. MARCUS die „Einheit, wahrnehmbar an einer Vielheit“ (1912, S. 6). Sei-
nen „primitivsten Ausdruck“ finde dieses „Grundprinzip der Ein-Vielheit“ in der „’Wiederho-
lung’ eines Merkmals zu einer Vielheit von Malen“ (S. 5; Herv. v. mir). Gemeint ist „also die 
Wiederkehr der Einheit in der Vielheit“ als „Wiederholungs- und Versammlungsschönheit“ 
(S. 5). Dies kann (laut MARCUS) auf doppelte Weise geschehen: „hier tritt eine Gleichheit an 
verschiedenen Dingen immer wieder zutage, – dort stehen viele gleiche Erscheinungen in ei-
nem Bilde zusammen“ (S. 8).289 

Die „Wiederkehr gleicher Elemente“ wird von MARCUS als „Rhythmus“ (S. 8; Herv. v. 
mir) bezeichnet.290 Andere greifen diesen Gedanken auf und weisen dergestalt MARCUS als 
repräsentativ für seine Zeit aus. So z.B. MARTINITZ: „Wiederholung ist (…) eine Regelmä-
ßigkeit. Ästhetisch heißt eine solche Regelmäßigkeit durch Wiederholung Rhythmus. Nun 
denken wir einmal an die Landschaft. In der Landschaft tauchen die Dinge sehr selten einzeln 
auf, sondern immer begegnen uns viele Gegenstände von der gleichen Art zusammen. Sechs 
Weiden stehen am Bache, zwölf Häuser hocken zusammen und bilden ein Dorf. Feld reiht 
sich ohne Unterlaß an Feld; eine Bergpyramide gruppiert sich im Hochgebirge neben der an-
deren. So ist es immer ein und dieselbe Grundform – der Weidenbaum oder das Häuserdach 
oder das Feldviereck oder die Bergpyramide –, es ist (…) ein und dieselbe Grundform, die 
sich in derselben Landschaft wiederholt und ihr das Gepräge der Regelmäßigkeit bei aller 
Freiheit aufdrückt“ (1928a, S. 157). 

Hier noch ein Beispiel für den Fall, daß verschiedene Dinge auf einen Einheitston abge-
stimmt sind: „Denken wir uns (…) eine der alten kleinen Städte im Fränkischen. Aus den 
Waldhügeln im Hintergrund schimmert der rote Fels und das Rot der Steinbrüche. Von dem-
selben Rot ist die Krume des Ackerlandes, sind die Quellen, Teiche, 340//341 Gewässer der 
Landschaft. Dieses Rot tragen nun auch die Wege, die zur Stadt hinführen, und die Häuser 
und Kirchen der Stadt bestehen aus roten Quadern. Zwischen allen Farben der Landschaft 
also immer von neuem ein und dasselbe Rot, ein umspannendes Netz von Rot. Es eint und 
verbindet all die ihrem Begriffe nach so zusammenhanglosen Dinge wie Ackerland, Wasser, 
Wegesläufe, Baumaterial zu einer Versammlung in Rot. Diese durchaus ursprungs- und 
zweckverschiedenen Dinge gleichen sich eben dem Grundelement der Landschaft, dem roten 
Jurakalk an, d.h. sie ergreifen dieses Element tätig, lösen es in sich auf und sprechen es immer 
wieder aus“ (MARCUS 1912, S. 13). 

Von Bedeutung ist nun, daß MARCUS zwar die Schönheit der Landschaft (ihren ästheti-
schen Wert) als auf „Anpassung“ (1912, S. 13) beruhend hinstellt: auf Anpassung in der Na-

                                                 
289 MARCUS’ „Die ornamentale Schönheit der Landschaft“ (1912) wird seitens der Geographie weidlich von 
EWALD BANSE ausgeschlachtet (vgl. 1932b, S. 124ff. u. 1937, S. 391ff.), von diesem jedoch lediglich im Litera-
turverzeichnis erwähnt. 
290 „Rhythmus“ gehört zu den Modeworten der 20er Jahre. Zum „Rhythmus“ in der Geographie vgl. Kap. 6.2.3. 
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tur und Anpassung des Menschen an die (landschaftlich gesehene) Natur, daß er darin aber 
„keine objektive Berechtigung“ für die Annahme sieht, „irgend etwas, also etwa die Kausali-
tät und Allgesetzlichkeit (…) ‚verursache’ die Schönheit“: „Schönheit und Gesetzlichkeit sind 
(…) zugleich, sind einander nebengeordnet und repräsentieren nur zwei verschiedene Be-
trachtungen derselben Sache; niemals aber kann eine durch die andere verursacht werden.291 
Wohl dagegen können beide Betrachtungsweisen, die ästhetische und die nomothetische, ein-
ander in unserem Bewußtsein abwechseln, ja herbeiziehen und stützen“ (S. 11). 

Einen klaren Trennungsstrich zwischen „naturwissenschaftlichem Sehen“ und „künstleri-
schem Schauen“ zieht aus kunsttheoretischer Sicht W. KURTH: „Beobachtung reiht sich an 
Beobachtung, so nehmen wir auf: Feld und Wiese, Baum und Pflanze, Gewässer und Gestein. 
Aus der Fülle des einzelnen aber ziehen wir die Summe. Wir nennen sie Landschaft. Indem 
wir diesen Schluß ziehen, sind wir nicht [!] zu der Erkenntnis vorgedrungen, daß alle Beo-
bachtungen miteinander verkettet sind, daß die Gesamtheit eine elementare ist.292 Nicht wis-
senschaftliches Begreifen, sondern künstlerisches Anschauen bildet die Grundlage unseres 
Verfahrens, und in der ‚Landschaft’ erfassen wir die Einheit als ‚Bild’, tritt die Gestalt an 
Stelle des Gesetzes. Hierin liegt der Unterschied des naturwissenschaftlichen Sehens und des 
künstlerischen Schauens, wurzeln zugleich alle jene Mißverständnisse und schiefen Urteile, 
was Kunst sein soll, in Wahrheit aber niemals sein kann“ (21929, S. 6; Herv. v. mir).293 Zur 
bildhaften Schau der Kunst führt W. KURTH dann u.a. aus: 
 

„Anschauen (…) ist das Gefühl für die Notwendigkeit aller Formen als einer Einheit. 
Nur als Bild offenbart sie sich dem Auge, schafft sie das Erlebnis, dem wir unterlie-
gen. Ohne ‚Bild’ bleiben alle Beobachtungen ‚stumm’, alle Erkenntnisse leer, und die 
Augen gehen wie blind über die Landschaft hinweg. Dem Künstler ist die Fähigkeit 
gegeben, die Gestalt in der Natur, die Landschaft zu schauen. Die Funktion seines Au-
ges heißt Phantasie (…) Selbst wenn der Künstler glaubt, genau die Natur wieder-
zugeben – und moralisch ist das Schaffen der Großen immer so geleitet – und der 
Meinung ist, das zu machen, was er vor sich sieht, so ist doch immer die konstruktive 
Kraft der Phantasie das innere Prinzip, die Dinge in die höhere Einheit des Bildes 
341//342 zusammenzuführen. Das Bild der Landschaft ist wie eine Melodie, auch die 
Landschaft hat ihren Klang. Nicht Addition der Teile, sondern Multiplikation bringt 
ihn zuwege. Wie die Melodie vor den Tönen, so ist auch die Landschaft in der Vor-
stellung des Künstlers vor den Dingen, aus denen er sie aufbaut“ (S. 6). „So wandeln 
sich die vielen in Form und Inhalt getrennten Dinge der Natur im Bilde zu jener ganz 
erfüllten Einheit, die keine andere ist, als die des Künstlers. Der aber befindet sich 
stets in Übereinstimmung mit reinem Gegenstand und deutet in der Form das Wesen 
der Landschaft“ (S. 8).294 
 

Vom ästhetisch und naturmystisch Schauenden ist der philosophisch Schauende abzusetzen: 
„Die Erfahrungen, die unser ganzes Leben beherrschen, kommen in der Landschaft und in der 
                                                 
291 Vgl.: „Darum ist die naturwissenschaftliche Erklärung der Landschaft von ihrer ästhetischen durchaus zu 
trennen“ (THOENE 1924, S. 20). 
292 Der dem physiognomischen Weltbild verpflichtete Landschaftsgeograph schließt dagegen vom bildhaften 
Beisammen der Dinge (von der Gestalt) auf ein kausalgesetzliches Zusammen (auf ein Ökosystem). Noch 1970b 
schreibt SCHMITHÜSEN: „Das Zusammenbestehende im Raum [ist] immer auch ein Zusammenbewirktes und 
Zusammenwirkendes“ (S. 19). 
293 Die Mißverständnisse ergeben sich nicht nur hinsichtlich der Kunst, sondern auch in Hinblick auf das, was 
Wissenschaft sein soll. Vgl. hierzu das Kapitel 6.2.2: „Geographie – Wissenschaft oder Kunst?“ 
294 Das holistische Vokabular ist hier noch ganz ästhetisch gemeint, während der Landschaftsgeograph daraus 
‚wissenschaftliche Qualitäten’ macht (vgl. HARD 1970a, S. 148ff.). Vor allem in der älteren landschaftsgeogra-
phischen Literatur (d.h. der vor 1945) ist aber die ästhetische Qualität von ‚Einheit’, ‚Gestalt’, ‚Ganzheit’ usf. 
noch voll erhalten. So legt z.B. SCHNASS hinsichtlich der Aussage, „Landschaft“ sei „mehr als bloße Summe 
ihrer Teile“, dieses „Mehr“ als „die im Raume webende Stimmung“ (1934a, S. 136) fest, die er an anderer Stelle 
auch als das „Letzte, Ganze“ der Landschaft, als „ihren Grundton, ihre Seele, ihr Gesicht, ihren durchgehenden 
Rhythmus, ihr Naturwappen“ (1930, S. 469) umschreibt. 
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Wanderschaft am stärksten zum Ausdruck, wie denn überhaupt die Landschaft und das Wan-
dern in der Landschaft ungemein viel Lebenssymbolisches hat und uns nicht nur ästhetisch, 
sondern auch philosophisch ergreift“ (MARTINITZ 1928b, S. 251). Dem philosophisch Ge-
stimmten „versinnbildlicht die Landschaft eine Anzahl höchster geistiger Erlebnisse, die sonst 
nur im Abstraktesten liegen, konkret und gegenständlich“ (MARCUS 1922, S. 201). Es sind 
vor allem Motive der Lebensphilosophie, die hier zur Sprache kommen. 

BERGSONs „elan vital“ erscheint in der Landschaft wieder: „Was wir (…) Landschaft nen-
nen, ist ja gleichfalls ein ununterbrochener, durch keinen Rahmen, durch keine Grenze zäsu-
rierter Fluß der Bilder, die sich ineinander schieben und auseinanderrollen, die sich bei jedem 
Schritt wandeln, Altes mit Neuem, Neues mit Altem durchwachsen, ohne daß man zu be-
zeichnen vermag, wo und wie der Übergang stattfindet, das Eine beginnt, das Andere aufhört. 
Dem elan vital der Seele entspräche mithin sozusagen ein elan du lieu der Landschaft. Die 
Landschaft wird zum räumlichen Analogen des zeitlich-historischen Ablaufs, hingleitend mit 
ganz derselben Ununterbrechbarkeit“ (MARCUS 1922, S. 201; Herv. im Orig.).295 

Als „dominierendes Gefühl“ (1922, S. 201) des Landschaftserlebnisses bezeichnet 
MARCUS die Sehnsucht. Er versteht darunter „ewige Aktivität“, „einen Drang, der ewig und 
beständig weiter will“ (S. 202). Zur Veranschaulichung dieser „unendlichen Weiterbewe-
gung“ bietet sich ihm das geläufige Mystikersymbol von der Unendlichkeit als Kreis oder 
Kugel an, deren Mitte überall und deren Grenze nirgends ist. „Der Kreis (…) birgt als seinen 
letzten Sinn und Tiefsinn die Tatsache, daß er, beständig in sich zurückkehrend, eine Unend-
lichkeit in der Endlichkeit darbietet“ (S. 202). „Und nun ist das Eigentümliche der Land-
schaft, daß sie im Kranz um die runde Erde herumgewunden ist (…) Daß die Erde Kugel ist, 
daß die Landschaft kreisförmig und deshalb unendlich um die Erde herumgreift, entspricht 
also mit prästabilierter Harmonie dem stärksten Landschaftsgefühl, ja dem 342//343 stärksten 
Gefühl der Menschenbrust überhaupt, das Sehnsucht ist, Sehnsucht, die gleichfalls das Un-
endlichkeitsmoment in sich hat und in die Endlichkeit einbringt. Durch die Landschaft hängt 
die Sehnsucht und letzterdings die Seele mit der Kugelgestalt der Erde zusammen“ (S. 202). 

Lebensphilosophisch gesehen ist das Leben pausenloses Fließen, ewig flutende Bewegt-
heit, unaufhörliche Relativität. Dieser philosophische Relativismus wird für MARCUS unmit-
telbar in der Landschaft sichtbar: „Was aber bewegt uns in der Landschaft beständig mit 
Staunen und Überraschung? Es ist das Erlebnis dessen, wie verschieden ein und derselbe 
landschaftliche Gegenstand aussehen kann. Denn je nach unserem Standpunkt kehrt uns der-
selbe Gegenstand jeweils eine andere Stelle zu (…) Die Landschaft mit ihren tausend Gesich-
tern ist auf diese Weise augenmäßig und sinnfällig erlebter Relativismus. Die Frage: wie sieht 
sie nun wirklich aus?, wird nie beantwortet werden. Denn was wir erblicken, sind immer nur 
tausend Gesichter, während wir gekommen waren, uns das eine und eindeutige Gesicht zu 
holen, das sie uns schuldig bleibt“ (S. 202f.). 

Als besonders raffiniertes Relativismuserlebnis präsentiert MARCUS die Parallelität zwi-
schen Gipfelsteigen und Begriffsbildung: „Je höher ich hinaufdenke, umso weniger weiß ich 
von umso mehr Dingen. Je höher ich gipfelan steige, umso weniger sehe ich von umso mehr 
Dingen. Beidemal dasselbe Erlebnis hier in der Gedankenwelt, dort in der Landschaft“ (S. 
207). 
 

„Je weiter ich mich von den konkreten Dingen ins Begriffliche erhebe, je höher hinauf 
ich zu oberen und obersten Begriffen klimme, desto weiter entferne ich mich von der 

                                                 
295 MARCUS’ Worte finden sich (ohne Hinweis auf ihre Herkunft) fast wörtlich bei HANS STURM wieder. Hier 
dienen sie der Beschreibung des Landschaftserlebnisses vom Flugzeug aus: „Von oben erlebt man die Land-
schaft in ihrer symphonischen Vielheit synthetisch als eine Schau, die sich auseinanderrollt und die ineinander 
überfließt ohne Rahmen und Grenze, in der Altes mit Neuem, Neues mit Altem durchwächst ohne Übergang. Sie 
ist das räumliche Analogon zum zeitlich-historischen Ablauf des Weltgeschehens, gleich in Vielheit und Unun-
terbrochenheit und ohne hemmende Cäsur“ (14.5.1929). 
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konkreten Dingwelt mit ihren Einzelheiten ins Abstrakte und Allgemeine. Desto grö-
ßer wird jedoch mein Gesichtskreis, desto mehr Welt umfaßt mein Vorstellen (…) In 
der Landschaft aber erleben wir ganz analoge Dinge. Wenn wir in der Landschaft auf 
dem Boden haften, so sehen wir nur wenige, aber sehr konkrete, nahe Dinge mit allen 
ihren Details. Unser Blickfeld ist eng umstellt, aber deutlich für alle Einzelheiten. Er-
heben wir uns dagegen ansteigend auf Hügel, Höhen, Gipfel immer höher und höher, 
so geschieht, während wir nur aufwärts zu klimmen meinen, auf einmal das Zauber-
hafte, gar nicht Selbstverständliche, daß sich zugleich automatisch unser Umblick er-
weitert und immer mehr erweitert. Die einzelnen Dinge werden dabei klein, ihre De-
tails verschwinden, nur noch die großen Züge bleiben. Und eben durch das Kleinwer-
den der Einzelheiten wird Platz in unserem Sehfeld für eine zunehmende Zahl von 
Gegenständen. D.h. wir erleben rein optisch, mit den Augen das Denkgesetz: Je klei-
ner der Inhalt eines Begriffes, desto größer sein Umfang. Hier enthüllt sich, daß unser 
okulares Sehen und unser abstrahierendes Denken auf völlig analoge Weise reagieren, 
demselben Gesetz folgen. Der Denkprozeß ist ein geistiger Höhenstieg, der Höhen-
stieg ein optischer Vergeistigungsprozeß. Im Geistigen heißt die Regel: je mehr De-
tails man fortläßt, desto höher steigt man empor. Im Optischen: je höher man empor-
steigt, desto mehr Details fallen fort“ (S. 206; Herv. im Orig.).296  343//344 
 

Das Erlebnis des Relativismus steigert sich zum „Tantaluserlebnis“, und „auch dieser wich-
tigste Vorgang in der Seele (…): daß sich uns innerlich entzieht, was wir äußerlich ergreifen, 
– es spiegelt sich in der Landschaft (…) Der Relativismus nimmt uns das konkrete Ziel und 
gibt uns die Unendlichkeit der Zielbewegung: sowohl in der Landschaft als im inneren Le-
ben“ (MARCUS 1922, S. 209). Das Landschaftserlebnis, auf das MARCUS hier anspielt, ist das 
Erlebnis der Ferne, das Erlebnis einer Täuschung: 
 

„In der Landschaft schwebt um die fernen Dinge (…) ein verklärender Duft, der uns 
nicht ruhen läßt, bis wir diesen Dingen nahe sind. Aber je näher wir den Dingen 
kommen, desto mehr hören sie auf, ferne Dinge für uns zu sein. Und beim letzten 
Schritt halten wir die Dinge zwar in der Hand, aber die Ferne und ihr Duft ist ihnen 
genommen. Ferne und Duft, sie liegen nun auf anderen Dingen, die in einer neuen 
Distanz dahinter aufgehen. Mithin: nicht die Dinge in der Ferne locken uns, sondern 
die Ferne an den Dingen lockt uns. Und wir irren uns, wenn wir den Dingen nachlau-
fen, während wir die Ferne meinen, jene Ferne, die sich nie erlaufen läßt, sondern mit 
unserem Horizont mitläuft (…) Durch diesen Irrtum aber (…) entsteht uns der Anlaß 
zu ewiger Bewegung (…) Indem uns ferne Dinge locken, die als Dinge erreichbar er-
scheinen, als Ferne aber unerreichbar sind, werden wir, wir mögen den Trug selbst 
durchschauen, in ewiger Bewegung gehalten“ (S. 208f.). 
 

Hier bekommt das tragische Bewußtsein des Lebensphilosophen optische Gestalt. Land-
schaftliche Lockung folgt auf landschaftlicher Lockung und erweist sich am Ende stets als 
Illusion: „So wird Landschafts- und Lebenswanderung zu einer fortlaufenden Kette von er-
reichten und im Erreichen überholten Zielen usque ad infinitum – einer Kette von ungeheurer 

                                                 
296 Zweifellos stellen Erlebnisse dieser Art auch eine wesentliche Stütze der Landschaftsgeographie dar. „Wir 
alle“ so leitet der TROLL-Schüler K. ENSTE einen Aufsatz im „Sauerländischen Gebirgsboten“ (1954) ein, „ken-
nen und lieben den Fernblick von einem hohen Gipfel her, wenn wir weit in das Land sehen, das wir durchwan-
derten, wenn wir alles das, was wir während unserer Wanderschaft kennenlernten, noch einmal in einem Ge-
samtblick überschauen können“ (S. 12). Das Beglückende an dieser Schau scheint dem Geographen eben das zu 
sein, was auch der Ästhetiker H. MARCUS als beglückend herausstellt: „Der Fern- und Höhenblick idealisiert die 
Welt“; er „tilgt“ die Details der Dinge und hebt „das Wesentliche heraus“ (1922, S. 207). Solche „Wesenszüge“ 
sind für den Geographen „die Siedlungen, die Felder, Wiesen und Weiden, die Wälder, die Bach- und Flußläufe, 
die Gebirgszüge und Hochflächen, die Täler und Senken“ (ENSTE 1954, S. 12). Es ist die Landschaft der Ge-
meinsprache, die hier als Lockung am Anfang steht, und dem Geographen „drängt sich (…) unwillkürlich die 
Frage auf: ‚Wie kommt es gerade zu einem solchen Landschaftsbild?’“ (S. 12). Am Ende mag dann, wenn die 
Frage beantwortet ist, das „Aufleuchten des harmonischen Landschaftsbildes“ stehen, dessen intellektuellen 
Genuß GRADMANN (1924, S. 131ff.) in begeisterten Worten beschrieben hat. 
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Hochspannung. Daß dieser Zielkette ein letztes Ende fehlt, ist ihre und unsere Tragik“ 
(MARTINITZ 1928b, S. 252). 

Erlösung vom Relativismus des Lebens und der Landschaft gibt es „nur in der Zeitlosigkeit 
der Firnlandschaft“ (SIMMEL 21919b, S. 139; Herv. v. mir): „Soweit man von einer Land-
schaft sagen kann, daß sie transzendent wäre, gilt es von der Firnlandschaft – freilich nur dort, 
wo nur noch Eis und Schnee, aber keine Grünes, kein Tal, kein Pulsschlag des Lebens mehr 
besteht. Und weil das Transzendente, das Absolute, in dessen Stimmung uns diese Landschaft 
verwebt, über alle Worte hinaus ist, so liegt es auch, wenn es nicht kindlich vermenschlicht 
wird, über aller Form (…) Gestalt ist Schranke, und so kann das Absolute nicht gestaltet sein 
(…) Das Zustandekommen der Form durch Schneefall, Abschmelzen, Gletscherbildung ist an 
der zustandegekommenen nicht mehr zu empfinden. Indem hier keinerlei Kraftwirkungen 
innerlich nachgefühlt werden, keinerlei latent gewordene Bewegtheit sich in der Seele, wie 
dunkel auch immer, wieder verlebendigt, gewinnen diese Formen das Zeitlose, dem Fließen 
der Dinge Entrückte“ (S. 137f.).297 344//345 
 
 
9.4 Die „Weltanschauungslandschaft“ 
 
Wer die Landschaft als „Weltanschauungslandschaft“ „kündet, redet nicht nur von Baum und 
Berg, von Wäldern und Meer. Er spricht von der ewigen Heimat gewachsener Werte. Er 
spricht von den Wurzeln und der ersehnten Reife des Gedeihens. Er spricht vom inneren 
Schicksal des deutschen Volkes“ (ZERZER 1934, S. 258). Die „Erlebnislandschaft“, „das ist 
ein Ganzes aus Erdform, Pflanzen und Atmosphäre, aus Raum, Licht und Farbe, aus Ton und 
Wärme“ (MATZKE 1931, S. 201). Das Bekenntnis zur „Weltanschauungslandschaft“ bedeutet 
dagegen: „Die Landschaft wird als in sich geschlossener, ein ganz besonderes Eigenleben be-
sitzender, blut-, boden- und schicksalhaft verbundener Raum bejaht“ (ZEHRER 1931/32a, S. 
557). 

Gemeinsam ist beiden, der „Weltanschauungslandschaft“ wie der „Erlebnislandschaft“, die 
These, daß zwischen Landschaft und Volk eine eigentümliche Übereinstimmung besteht. 
„Der Charakter des Landes spiegelt sich im Charakter des Volkes wider“ (BIESE 1899, S. 
480). „Die Seele der Landschaft (…) klingt zusammen mit der Seele des Volkes“ (M. 
HAUSHOFER 1903, S. 25). „Das Gesicht eines Volkes ist das Gesicht seiner Landschaft“ 
(ROEDEMEYER 1934, S. 9). Als Stimmungs-Einfluß-Modell kann diese These auf eine lange 
Tradition zurückblicken. Sie gehört im 18./19. Jahrhundert zu den geläufigen Denkmustern 
des landschaftsästhetisch-kunsttheoretischen Schrifttums (und auch der sog. ästhetischen 
Geographie), entfernt sich aber im Gefolge der um 1900 einsetzenden ‚Verwesentlichung’ des 
Natur- und Landschaftsgefühls immer mehr aus diesem Kontext, um in den 20er/30er Jahren 
zum Leitfaden der „Weltanschauungslandschaft“ zu werden. 

                                                 
297 Symbolisiert hier die Schneeregion des Hochgebirges „Entferntheit vom Leben“ (SIMMEL 21919b, S. 137), so 
gilt umgekehrt das Meer „als das Symbol des Lebens (…): seine ewig formwandelnde Bewegung, die Uner-
gründlichkeit seiner Tiefen, der Wechsel zwischen Glätte und Aufgewühltheit, sein Sichverlieren am Horizont 
und das ziellose Spiel seines Rhythmus – alles dies gestattet der Seele, ihr eigenes Lebensgefühl in das Meer zu 
transponieren“ (S. 137). 
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Begleitet wird der Umschwung von einer Teutonisierung der Landschaftsauffassung.298 
Man begnügt sich nicht mehr damit, der Landschaft eine Seele zuzuschreiben, als „deutsche 
Landschaft“ muß sie auch eine „deutsche Seele“ (HARDER 1903, S. 1684) haben. Wer das 
Deutsche des deutschen Volkes erfassen will, der braucht sich offensichtlich nur im Lande 
umzusehen; denn „ein ‚deutscher’ Glanz schimmert in unserem Land über Antlitz und Wolke, 
Blume und Acker, Gespann und Maschine, Gasse und Fenster, Stadt und Dorf“ (DIESEL 1929, 
S. VII). „Wir wissen“, schreibt der Mystiker LOTHAR SCHREYER, „die deutschen Berge, den 
deutschen Wald, die deutschen Ströme, die deutsche Heide, das deutsche Meer und den 
Himmel darüber als ein Ganzes“ (1932, S. 26). Bei ERNST KRIECK liest man: „So gehört zum 
deutschen Menschen der deutsche Wald, Raum, Charakter und Seele der deutschen Land-
schaft“ (1936a, S. 77). Ja, selbst von den Vögeln, „die uns umgeben“, heißt es, sie „gehören 
zwar zur ‚Vogelwelt Mitteleuropas’, aber das Volk sieht in ihnen mit Recht deutsche Vögel“ 
(K. GÜNTHER 1929, S. 53): „Naturempfinden und Deutschempfinden werden eins“ (S. 21). 
345//346 

„Was ist nun deutsche Landschaft als eine Landschaft, die sofort als deutlich und aus-
schließlich deutsche zu erkennen ist?“ (PONTEN 1923, S. 414f.).299 Für PONTEN ist die Ant-
wort klar: „Hier wird Volkscharakter Landschaftscharakter – und das ist das Wesentliche!“ 
(S. 415). Ähnlich betont auch W. v. SCHOLZ, „daß das, was wir im besonderen als ‚deutsche 
Landschaft’ empfinden, vor allem ein Ausdruck des deutschen Lebenscharakters ist“ (1916a, 
S. 19). Ihm wird daher die „deutsche Landschaft“ zum „großen Symbol des Lebensganzen“, 
zur „Lebenslandschaft“ (S. 18). Dagegen ist es für CZECH „insbesondere die deutsche Land-
schaft, die (…) den deutschen Menschen schafft“ (1924, S. 89). Seine Grundüberzeugung 
lautet: „Als tiefstes und letztes Müssen steht über uns das Gesetz der Landschaft, in die wir 
hineingestellt sind“ (S. 87f.). „Der allerletzte Grund jeder Kultur liegt verborgen im Geheim-

                                                 
298 Ein ganz ähnlicher Prozeß ist in der Geographie zu beobachten. Aus dem Interesse des Geographen an der 
Landschaft wird im Verlauf der 20er Jahre immer mehr ein Interesse an der „deutschen Landschaft“ und der 
„Wechselwirkung“ zwischen ihr und dem „deutschen Menschen“ bzw. dem „deutschen Volk“: „Auf dieser 
Wechselwirkung beruht es, wenn der Boden, auf dem das deutsche Volk lebt, zum deutschen Volksboden, zum 
deutschen Land wird. Und dieses deutsche Land umfaßt als Allgemeinbegriff die Reihe von Besonderheiten, wie 
die deutsche Stadt, das deutsche Dorf, den deutschen Wald, deutsche Kunst und deutsche Sitte, d.h. räumliche 
und geistige Werte. Wie will man die deutsche Kultur ohne die deutsche Landschaft verstehen!“ (MURIS 1926a, 
S. 74). Diese teutonisierte Landschaft wird zum Mittelpunkt eines Geographieunterrichts, der als „deutscher 
Gesinnungsunterricht“ die „so tief materialistisch verseuchte“ Gegenwart „seelisch“ überwinden will, um die 
deutsche Jugend bereit zu machen, „für deutsche Ziele ihr Leben einzusetzen“ (H. FISCHER 1924, S. 8). Was hier 
zur Zeit der Republik als Beitrag der Geographie zur staatsbürgerlichen Bildung gedacht ist, kann im Dritten 
Reich als „nationalpolitische Erziehung“ zum „deutschen Menschen“ fortgesetzt werden. Durch Kenntnis und 
Verständnis „deutscher Landschaften mit allem, was dazu gehört, deutschen Dörfern und Städten, deutschen 
Wäldern und Wiesen, deutschen Menschen bei verschiedenen Arbeiten“ (KNIERIEM 1933b, S. 248), sollen die 
„werdenden Volksgenossen“ auf der Basis der „ewigen Werte“ von „Blut und Boden, Volk und Raum, Rasse 
und Scholle“ zu einer „erdverbundenen Vaterlandsgesinnung“ erzogen werden, die „den deutschen Menschen 
auf deutschem Boden und im deutschen Raum wachsen [läßt]“ (KNIERIEM 1935, S. 9). 
299 Dies fragt sich auch der Geograph: „Ob wir an der Küste (…) stehen, oder im Gebirge, in der Talaue oder auf 
der Hochfläche, immer wieder empfinden wir diese Teillandschaft als die deutsche Landschaft. Worin liegt das 
begründet?“ (MURIS 1926/27, S. 115). „Die bunte Vielgestaltigkeit der deutschen Landschaft hindert nicht, daß 
es nur eine deutsche Landschaft auf der ganzen Erde gibt, und darum gilt es nun zu fragen, was denn eigentlich 
das Wesen dieser Landschaft ist, das sie zur Einheit macht“ (PANZER 1936, S. 243). „Was ist eigentlich deutsche 
Landschaft? Worin besteht ihre Eigenart und worin unterscheidet sie sich von englischer, von französischer, von 
italienischer und sonstwelcher Landschaft?“ (BANSE 1934a, S. 174). Für PANZER ist es der Mensch, der die 
„deutsche Landschaft“ schuf; denn „die deutsche Landschaft ist Kulturlandschaft“ (S. 247). Auch MURIS denkt 
in erster Linie an den Menschen, der „ihr seine Seele, die deutsche Seele, eingehaucht hat“ (S. 115), doch relati-
viert er: „Auch die Landschaft wirkt auf ihn ein und formt ihn zum deutschen Menschen“ (S. 115). BANSE 
schließlich konstatiert: „Inwieweit die (…) Landschaft ihren Bewohner zum deutschen Menschen hat werden 
lassen, inwiefern der letztere sie zur deutschen Landschaft gestaltet hat, das ist ein mehrtausendjähriger Werde-
gang, in dem schwer zu unterscheiden bleibt, wer von beiden mehr gegeben oder mehr empfangen hat“ (S. 182; 
vgl. auch Kap. 9.6.1 u. 10.3). 
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nis der Landschaft“ (S. 97). Dies nimmt auch K. GÜNTHER an. Bei ihm „wurzelt“ die 
„Deutschheit“ in der (landschaftlich gesehenen) Natur, bevor der (‚deutsche’) Mensch über-
haupt in ihr auftritt: „Ehe eine Rasse, ehe ein Volk ist, ist die Natur (…) Dem deutschen Volk 
ging die deutsche Natur voraus, seine Eigenart entwickelte sich unter dem Einfluß dieser Mut-
ter“ (1929, S. 13). 

Die Auffassungsdifferenzen sind von grundsätzlicher Art. Wer ‚vom Milieu her’ denkt, für 
den ist es die Landschaft (bzw. die landschaftliche Natur), die sich das ihr gemäße Volk prägt. 
Da geraten dann „alle rassischen Fragen (…) zu landschaftlichen Fragen, die zu Bedingungen 
für die äußere und innere Gestaltung des Einzelnen werden“ (CZECH 1924, S. 82). „Für die 
Dauer siegt immer und überall der Landschaftsgeist“ (KEYERSLING 1927, S. 16). Wer dage-
gen ‚vom Volk her’ denkt, für den sind es Volkscharakter und Rasse, die sich die ihnen ge-
mäße Landschaft schaffen. Zumindest den Deutschen sagt man nach, ihre „seelischen Kräfte“ 
seien „so stark (…), daß sie niemals von der Umgebung nachhaltig beeinflußt werden können 
(…) Sie werden die Landschaft nach ihrem Willen formen, aber sich nicht durch die Land-
schaft umbilden lassen“ (GLOGER 1942, S. 136). Die erste Position paßt in das Weltbild der 
„Konservativen Revolution“, die zweite in das Weltbild des „völkischen Realismus“. 
Daneben existieren noch zahlreiche ‚Zwischenpositionen’ und Sondergebilde. 346//347 
 
 
9.4.1 Einige grundsätzliche Positionen 
 
Im Mittelpunkt der Landschaftsauffassung des Rassenforschers L.F. CLAUSS steht der Begriff 
der (Rassen-) Seele. Gemeint ist damit eine Art ‚Gestalt-Plan’, nach dem der Einzelne ge-
schaffen ist und den er in unterschiedlichen Vollkommenheitsgraden zum Ausdruck bringt. 
Aber nicht nur der Leib, „sondern auch ‚fremder Stoff’“ kann „dem Zugriff der Seele noch 
einmal zum Stoffe“ (1923, S. 72) werden: „Die innere Gebärde der Seele drückt sich (…) aus 
in der gesamten Umwelt der Seele und wirkt so das Gepräge der Umwelt zur Landschaft“ (S. 
90). „Umwelt“ ist demnach nicht schon von sich aus „Landschaft“, die Seele muß den „Stoff“ 
erst „umschaffen“, „indem sie Seelenfremdes in Seelenhaftes (nämlich Ausdruck) verwan-
delt“ (S. 73). „Diese Durchgestaltung mit schauender Gebärde ist es, was das Gelände zur 
‚Landschaft’ macht“ (S. 76). Aber: „Man stelle zwei verschieden geartete Menschen in das 
‚selbe’ Gelände, so erwächst um beide eine andere Landschaft“ (S. 75). Für CLAUSS folgt 
daraus: „Was also für eine Landschaft erwächst aus der Umwelt einer Seele, das hängt davon 
ab, wie geartet diese Seele sei, und das bedeutet, mit welcher Gebärde sie wirke. In dieser 
artlichen Gebärde ist vorgezeichnet, was der gearteten Seele jeweils zur Landschaft werden 
kann: all das, was geeignet ist, der Gebärde dieser Seele gleichsam zu einem tragenden Gleise 
zu werden (…) Jeder seelischen Artung, als einer [„platonischen“] Dinggestalt (…), sind so-
mit mögliche Gestalten der Landschaft zugeordnet, die wir als die ‚innere Landschaft’ dieser 
Seele bezeichnen wollen. Alle äußere Landschaft einer Seele ist (…) bestimmt durch diese 
innere; die äußere Landschaft verhält sich zur inneren, wie sich die Wirklichkeit zu ihrer 
Möglichkeit verhält“ (S. 83; Herv. z.T. v. mir, z.T. im Orig.).300 

DARRÉ (im Dritten Reich Landwirtschaftsminister) führt zum Thema ‚Mensch und Land-
schaft’ u.a. aus: „Die Arbeit auf dem Boden der Väter, der Kampf mit den Naturgewalten, das 
Hegen und Pflegen von Pflanze und Tier in den verschiedenerlei Jahreszeiten erzeugt eine 
ganz bestimmte Seelenkraft, eben jenen ‚inneren Sinn’ (…), der wie ein Teil der Natur selbst 
ist, in ihr wurzelt, aus ihr herausgewachsen ist. So wirkt die Landschaft auf die Seele, um 
doch auch wieder ihrerseits von der Schöpferkraft des Menschen, welche rassisch bedingt ist, 

                                                 
300 Vgl. auch den Hinweis: „Den Geltungsbereich des Begriffes ‚Landschaft’ haben wir, gegenüber dem alltägli-
chen Sprachgebrauche, erheblich erweitert: ‚Landschaft’ heißt uns jedes Stück Umwelt, sofern sein Gepräge 
durchwirkt ist von einer Artgebärde“ (CLAUSS 1923, S. 87). 
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Einflüsse zu empfangen. Es entsteht ein Verwachsensein mit der Scholle, die alles Tun und 
alle Haltung bestimmt, woraus dann wieder die natürliche Eingliederung in den Volkskörper 
erlebt wird“ (1930, S. 90; Herv. v. mir). In diesem Sinne heißt es von der „deutschen Seele“, 
sie sei „mit ihrer warmen Tönung (…) in ihrer Heimatlandschaft verwurzelt und im guten 
Sinne immer aus ihr herausgewachsen“ (S. 66). DARRÉ tritt aber „mit allem Nachruck der 
Auffassung“ entgegen, „die Landschaft präge die Rasse oder ein Volk körperlich“ (S. 67). 
Allenfalls komme ihr im Rahmen der Auslesevorgänge ein sich über lange Zeiträume hin 
erstreckender mittelbarer Einfluß zu. 347//348 

ERNST KRIECK (der Theoretiker des „völkischen Realismus“) konstatiert zwischen „Land-
schaft und Volk“ (im gleichen Atemzug nennt er auch „Blut und Boden“) „ein Gegenseitig-
keitsverhältnis“: „Landschaft (Heimat) und Volk prägen einander: es kann, wo ein Volk wur-
zelhaft ist, nicht das eine ohne das andere gedacht werden (…) Seele des Volkes und Seele 
der Landschaft (…) stehen in unlöslichem Zusammenhang“ (1936a, S. 77). Doch können bei-
de nur ihre Erscheinungsseite wechselseitig prägen, da ihr ‚Kern’ konstant bleibe: „Der Ras-
secharakter prägt die Lebensführung, diese die technischen Daseinsformen (…), diese wie-
derum das Erscheinungsbild der Landschaft. Der Wirkungsverlauf geht aber im Kreis zurück: 
der stetige, in allem Wechsel des Erscheinungsbildes feste Grundcharakter der Landschaft 
gehört zusammen mit dem rassischen Grundcharakter. Landschaft und Boden stellen die äu-
ßeren Lebensbedingungen, prägen damit ihrerseits Lebensführung und Lebensart der völki-
schen Gemeinschaft und damit zuletzt auch das Erscheinungsbild der Rasse“ (S. 80). Bei aller 
Betonung der Gegenseitigkeit im Verhältnis von „Landschaft und Volk“ kommt der Rasse 
aber ein Primat zu: „Gewiß ist Lebensart und Lebensführung eines Volkes (…) zuletzt Aus-
druck rassischer Art und völkischer Lebensrichtung. Kein ackerbaufähiger Boden zwingt ein 
Volk zum Ackerbau, wenn sein Wille auf eine andere Lebensart gestellt ist“ (S. 77). 

Dem (durch historische Romane bekanntgewordenen) Schriftsteller OTTO GMELIN wird 
„ein Land (…) zur Landschaft, sobald und insofern es ein in sich geschlossenes, charakterfes-
tes Ganzes wird. Dies kann nur geschehen, indem es Erlebnis einer Seele wird, wenn nämlich 
diese den Rhythmus des Landes als eine Möglichkeit ihres eigenen Rhythmus empfindet“ 
(1925/26, S. 32; Herv. v. mir). Zwar könne „auch ein Land überhaupt mehr ‚allgemein 
menschlichen’ Rhythmus haben, d.h. dem Menschen überhaupt entgegenkommen“ (S. 32). 
Darüber hinaus aber werde „jedem Volk und jeder Rasse, da sie Träger einer Seele von ei-
genbegrenztem Rhythmus ist, ein besonderes Land zu seiner ‚eigenen’ Landschaft werden“ 
(S. 32), zu seiner „’Blut-Landschaft’“ (S. 34). Dieser Prozeß setzt laut GMELIN als „unbewuß-
te Synthese“ ein: Die optisch/sinnlichen „Wirkungen des Landes (…) werden ‚zusammenge-
schaut’ d.h. sie werden zu einem Ganzen, zu einer als natürlich empfundenen Harmonie, die 
sich – nicht als ästhetisches Phänomen! – allmählich der Seele einprägt“ (S. 33; Herv. v. mir). 
„Landschaft wird daher aus einem Äußeren, mit Sinnen wahrnehmbaren, zu einem Inneren, 
zu einem rhythmischen Teile der Volksseele und Einzelseele. ‚An diesen Klang von Jugend 
auf gewöhnt’ – und nicht nur von Jugend auf – von Ahnen her, wird ein bestimmter Land-
schaftstypus zur ‚Heimat’. Sie ist angeboren und dann angelebt, eingelebt und sie ist eine der 
Verbindungen, die aus vielen Einzelindividuen ein Volk machen“ (S. 34; Herv. v. mir). 

GMELIN beruft sich z.T. auf SPENGLER. Bei SPENGLER heißt es: „In der frühesten Zeit be-
herrscht das Landschaftsbild das menschliche Auge allein. Es formt die Seele des Menschen, 
es schwingt mit ihm. Ein gleicher Takt geht durch sein Fühlen und das Rauschen der Wälder. 
Seine Gestalt, sein Gang, seine Tracht sogar schmiegen sich den Wiesen und Gebüschen an“ 
(1923/1972, S. 666). Im Gegensatz zum „völkischen Realismus“ sind bei SPENGLER Rassen 
„ein echtes Produkt der Landschaft“ (S. 711). Die Menschen unterliegen wie alle Lebewesen 
„derselben geheimnisvollen Kraft des Boden“ (S. 711). „Eine Rasse hat ihre Wurzeln. Rasse 
und Landschaft gehören zusammen (…) Eine Rasse wandert nicht. Die Menschen wandern. 
Ihre Geschlechterfolgen werden dann in immer wechselnden Landschaften geboren; die 
Land- 348//349 schaft erhält eine geheime Gewalt über das Pflanzenhafte in ihnen und endlich 
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ist der Rasseausdruck von Grund aus verändert, der alte erloschen und ein neuer aufgetaucht“ 
(S. 696).301 

Auf einen Landschaftsdeterminismus im SPENGLERschen Sinne stößt man auch bei OTTO 
MUCK. MUCK geht davon aus, „daß die ‚Substanz’ einer Rasse landschaftsgebunden ist durch 
eine körperlich-seelisch-geistige ‚Kopplung’ mit einer ganz bestimmten nur ihr allein zu-
kommenden und ‚gemäßen’ Landschaft. So lange die Typik dieser Zeugerlandschaft unver-
ändert bleibt, ist auch die Rassensubstanz ungefährdet“ (1934, S. 99; Herv. v. mir). Ein even-
tueller „Einschuß fremden Blutes“, d.h. „Blutes aus fremder Landschaft“ werde mehr oder 
weniger rasch „verschluckt, aufgesogen, umgeschmolzen und als bereicherndes Neuelement 
dem Ur-Rassetypus miteinverleibt“ (S. 99). Nie werde es möglich sein, „daß eine landschafts-
fremde, zugewanderte Rasse auf die Dauer blutmäßig obsiegt, nicht einmal dann, wenn sie die 
Ureinwohner radikal ausrottet. Denn dann wird (…) wie in geheimnisvoller Transmutation 
wieder der Rassetyp der ausgerotteten Urheimischen neu auferstehen. In diesem Sinne sind 
wahre Rassen unsterblich, sie wuchern aus dem rassegebärenden Boden ihrer Landschaften 
durch alle ‚Fremddecken’ hervor wie die Köpfe aus den Hälsen der lernäischen Hydra“ (S. 
99). Es ist daher nur folgerichtig, wenn MUCK mit dem Begriff der „’Konstanz der Land-
schaft’“ operiert und zu „landschaftsgebundenen ‚Grundrassen’“ gelangt: „Es ist so, als ob 
wir mit einem Baukasten spielten, in dem nur eine beschränkte und definierte Zahl unverän-
derlicher, definierter Bausteine vorhanden ist. Das Mosaik aus diesen Bausteinen ergibt dann 
die Verteilung der Rassen, je nach den Landschaften, die ihnen innerlich entsprechen, in de-
nen sie daher ‚heimisch’ sind (Rasse und Seele!)“ (S. 99). 

Nicht streng landschaftsdeterministisch, sondern nach dem Modell der Wahlverwandt-
schaft verfährt ROEDEMEYER in seiner „Sprache deutscher Landschaft“ (1934): „Wie (…) 
nicht ein beliebiger Samen auf beliebigen Boden verstreut werden kann, nahmen nicht belie-
bige Räume beliebige Menschen auf, sondern Natur und Mensch schlossen sich auf Bin-
dungsgesetze hin an, schlossen sich auf und erschlossen einander“ (S. 9).302 

Ähnlich geht HANS FREYER in seinen philosophischen Schriften vor. Für FREYER sind 
„Landschaft“ und „Erde“ synonyme Sammelnamen für ‚Materie’ des formschaffenden ‚Geis-
tes’. Der „Erde“ (der „Landschaft“) steht das „Menschentum“ gegenüber, aber nicht in dualis-
tischer Feindschaft, sondern polarer, „gleichsam geschlechtlicher Spannung“ (1925, S. 44). Es 
sind zwei „aufeinander abgestimmte Mächte“, die sich „durch den metaphysischen Vorgang 
der freien Wahl (…) gefunden und verbunden haben“ (S. 16). „Was hier ausgetragen wird, ist 
nicht ein Gegensatz zwischen zwei 349//350 Fronten, die einander bald hier bald da treffen, 
sondern ist die Einswerdung zweier Sinngehalte, die in einen höheren Sinn zusammenzuflie-
ßen bestimmt sind“ (S. 17; Herv. v. mir): „Suchen wir dieses Urphänomen des Geistes in der 
Geschichte, so finden wir’s überall da, wo ein Menschentum seine Landschaft wählt und in 
ihm zu dem wird, was es ist; finden es überall, wo eine Landschaft auf ihr Menschentum an-
spricht wie eine Saite auf ihren Ton. Dann wirft sich die bereite Erde dem bereiten Menschen-
tum entgegen, und dieses zögert nicht, sie in Besitz zu nehmen. Was in der wandernden Schar 
an Kräften wogt, wird gesammelt und zu schöpferischem Tun erregt. Was in der gestalteten 
Erde an Sinn schlummert, wird ans Licht gehoben und zur wachen Form erweckt. Es ist (…) 
der Zusammenklang zweier zueinander hinwollender Gestalten in einem Harmoniegebilde, 
das mehr ist als die beiden Teile, und das die beiden unlösbar in sich einverleibt“ (S. 15). 

                                                 
301 Zu SPENGLERs Bedeutung für die allgemeine Ausbreitung der Landschaftsidee heißt es bei STRITZL: „Den 
Begriff der Landschaft hat OSWALD SPENGLER in unseren Alltag eingeführt, und zwar als einen in sich und ge-
gen die Umgebung irgendwie abgeschlossenen Entwicklungsraum“ (1936, S. 31). 
302 ROEDEMEYERs Bedeutung für die Geographie faßt STARKE 1952 in der Geographischen Rundschau folgen-
dermaßen zusammen: „In seinem Buche ‚Sprache Deutscher Landschaft’ hat uns ROEDEMEYER das klassische 
Beispiel einer Landschaftssynthese gegeben, die eine Zusammenschau von Landschaft, Volk und Sprache dar-
stellt. Seine Ausführungen bieten hervorragendes Material für eine Landschaftsbetrachtung der Oberstufe“ (S. 
349). 
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9.4.2 Die konservativen Bausteine der „Weltanschauungslandschaft“ 
 
„Gewisse Landschaften haben für (…) die Geschichte eines Volkes eine ähnliche Bedeutung 
wie Charaktereigenschaften für das Schicksal des einzelnen Menschen“ (H. SCHUBERT 1971, 
S. 347). „Die Entwicklung ganzer Völkerschaften ist bedingt durch die Landschaft, die sie 
umgibt“ (CZECH 1924, S. 89). „Die Landschaft bestimmt teilweise die (…) Geschichte“ 
(KRANNHALS 1928/1934, S. 76). „Die Geschichte eines Volkes ist die Geschichte seiner 
Landschaft“ (ROEDEMEYER 1934, S. 9).303 Diese Zitate könnten beliebig vermehrt werden; 
denn spätestens seit SPENGLERs „Untergang des Abendlandes“ gehört das Thema ‚Landschaft 
und Geschichte’ zu den großen Themen der ‚rechten’ Weltanschauungsliteratur. SPENGLER 
sieht in der Weltgeschichte „das Schauspiel einer Vielzahl mächtiger Kulturen“ (1923/1972, 
S. 29), die – aus einem „urseelenhaften Zustande“ (S. 143) erwachend – „mit urweltlicher 
Kraft aus dem Schoße einer mütterlichen Landschaft (…) aufblühen“ (S. 29). Sie bleiben an 
ihre „genau abgrenzbare Landschaft (…) pflanzenhaft gebunden“ (S. 143), bis sie nach dem 
Durchlaufen aller Alterstufen von der „Kindheit“ bis zum „Greisentum“ (S. 144) wieder in 
das „Urseelentum“ zurückkehren. 

Der Grundgedanke des Themas ‚Landschaft und Geschichte’ ist der, daß alle (oder doch 
zumindest die wichtigsten) menschlichen Entscheidungen landschaftlich vorentschieden sind. 
Die Landschaft ist hier mehr als nur ‚Schauplatz’, sie ist die ‚tiefere’ Begründung der Ge-
schichte: Nichts kann geschehen, was nicht ‚bodenständig’ und ‚bodenbürtig’ ist. Die ‚wah-
ren’ Helden der Geschichte haben stets so ge- 350//351 handelt, wie es die Landschaft von ihnen 
verlangte: „Was sie auch taten, es mündete in die Landschaft ihrer Heimat, wie auch der Quell 
ihres Handelns dem Boden entsprang“ (BEUMELBURG 1938, S. 6).304 „Siegreiche Heere und 
Schachzüge der Diplomatie müssen die Grenze setzen. Vorgezeichnet aber ist sie im Relief 
der Erde (…) und der politische Wille erweckt sie nur, indem er sie erobert (…) Schöpferi-
sches Tun muß in vielen Anläufen das hohe Gebilde des Reichs wölben. Aber wo sein Zent-
rum, wo seine Spitzen, wo seine Pfeiler und wo seine Stützen liegen, ist nicht die Wahl des 
Willens, sondern der Erde. Der Wille wählt überhaupt nicht: er verwirklicht einen bereitlie-
genden und drängenden Sinn“ (FREYER 1925, S. 196). Und so gibt es „keinen gültigeren Zeu-
gen für die Idee des ewigen heiligen deutschen Reiches als die deutsche Landschaft“: „Deut-
sche Landschaft, deutsche Geschichte und deutsche Seele sind so innig und unlösbar mitein-
ander verbunden, daß das eine des andern Spiegel bedeutet. Aus dem deutschen Raum wuchs 
das deutsche Reich, ergriff die Menschen und versenkte sich in ihr Wesen, also daß aus dem 
Wesen dieser Menschen heraus wieder das Reich seine stärkste Gestaltung empfing. Idee und 
Gestalt sind durch die Jahrhunderte hindurch zu einer vollkommenen Einheit verschmolzen“ 
(BEUMELBURG 1938, S. 5f.). 

In einer geologischen Variante des Landschaftsdeterminismus verdichtet sich „die alte 
Weisheit, daß Geographie Geschichte ist, zur These (…): Geologie ist Geschichte“ (STRITZL 
1936, S. 59). An Beweisen für „die Prägekraft der Landschaft“ (S. 89) führt STRITZL u.a. an: 
(1.) „Über die Grenzen Italiens fluten jahrhundertelang germanische Stämme (…): der Erfolg 
ist gleich Null (…) Das ältere Gesetz, das stärkere Gesetz, die Landschaft schuf sich überall 
rasch den Typus zurecht, der ihr einzig entspricht“ (S. 41f.). (2.) „Man sieht, nach Osten zu, 
über den Njemen und Polen hinaus, noch ein weites ‚deutsches’ Land. Der wiedererstandene, 
vom Nationalsozialismus instinktmäßig wiedererfühlte Drang nach Osten ist nichts als die 
                                                 
303 Vgl. hierzu auch: „Es kann nicht gleichgültig sein, ob ein Volk im nordischen Wildland (…) aufwächst (…) 
oder ob es (…) in die traumhaft-reiche Landschaft Indiens gekommen ist. Mit all dem hängen Urerlebnisse zu-
sammen, die den Charakter und das Weltbild formen, und da Charakter die potentielle Ballung der Geschichte 
ist, muß sich in der Geschichte auch die Wirkung des Lebensraums im Seelischen zusammenfügen mit der (…) 
militärischen Eignung und Bedeutung des Raumes“ (BREPOHL 1924/1925, S. 45). 
304 Vgl. hierzu: „Geschrieben und gesprochen hat er französisch, der Preußenkönig [Friedr. d. Gr.], gehandelt hat 
er preußisch und nur preußisch, wie es die Landschaft von ihm forderte“ (SCHAFFNER 1934, S. 201). 
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Witterung einer Landschaft dort, wo Deutsche deutsch bleiben könnten“ (S. 58). (3.) „Frank-
reich besitzt in der Bretagne und der Normandie einen ‚skandinavisch’ gefärbten Zipfel. Son-
derbares Zusammentreffen mit den geschichtlichen Ereignissen aus der Wikingerzeit“ (S. 58). 
(4.) „Wie verhält es sich nun mit Rom? Dieser Stadt war wohl schon bei der Geburt der Erd-
kruste das Wiegenlied gesungen. Sind doch die paar Quadratmeilen zwischen Orvieto und der 
Campagna Roms (…) die einzige Stelle in Europa, wo jungvulkanisches Gestein als basischer 
Basalt-Tuff zu Tage tritt. Basalt ist (…) radioaktiv (…) Damit war von Haus aus die Stelle 
bezeichnet, von welcher immer wieder die Taten und Träume der Weltherrschaft ausgingen“ 
(S. 59).305 306 351//352 

Selbst den Gedanken der ‚ewigen Wiederkehr’ legt STRITZL geologisch aus: „Auf vorge-
schriebenen Bahnen wälzen sie sich heran, diese glühenden Erdströme. Was oben war, taucht 
unter oder wird beiseite geschoben und neue (…) Massen treten auf den Plan (…) Die ewige 
Wiederkunft [des Historikers und Philosophen], das ist der Kreis des Glutflusses (…) Rhyth-
mus und Verlauf des Erdflusses mag die Antwort enthalten, wenn der endlose Winterschlaf 
mancher Kulturkreise erklärt werden soll oder der Grund, warum unerwartet in der oder jener 
Landschaft der Stern eines neuen aufgeht“ (1936, S. 83). Dieser „Glutfluß“ sei „seinerseits 
kosmisch bewegt“ (S. 89). 

Mit der kosmischen Bedingtheit der „Formkraft der Landschaft“ (1934) hat sich auf origi-
nelle Weise O. MUCK beschäftigt. Ihm zufolge stehen Auf- und Niedergang der großen Kultu-
ren ganz im Zeichen kosmischer Veränderungen. MUCK unterteilt die Erde in „zwölf (…) 
‚wahre Landschaften’“ (S. 100) und ordnet ihnen die bekannten Tierkreiszeichen zu. Das so-
eben zu Ende gehende Fischzeitalter werde vom Zeichen des Wassermanns abgelöst. England 
– „zwischen den Landschaften der Fische und des Wassermanns“ (S. 103) liegend – markiere 
mit seiner Weltherrschaft den Übergang. Landschaftlicher Träger des neuen „Schicksales“ sei 
„das ‚Samenland der Arktis’, die Muttererde der nordisch-arischen Rasse“ (S. 103). Hinter 
diesen „im Metalogischen, Überrationalen“ (S. 101) liegenden Vorstellungen verbirgt sich der 
Gedanke der Wendezeit, wie er in der „Konservativen Revolution“ eine zentrale Rolle ge-
spielt hat (vgl. MOHLER 21972, S. 90). MUCK macht den Zusammenhang seines Denkens mit 
dem der „Konservativen Revolution“ selbst deutlich, wenn er auf den „revolutionären Ura-
nos“ als dem „planetarischen Herrn“ des Wassermanns verweist und hierzu ausführt: „Revo-
lutionär im direkten Wortsinne, denn ihm ist die re-volutio, der zeugende Wirbel des den 
Stoff weckenden und befruchtenden Umlaufes, die Kraft der Neuschöpfung zugeordnet: das 
Ausgießen des alten ‚gebrochenen’ Weines aus den urewigen Formgefäßen der Dinge, um 
Platz zu schaffen für neue Sinngebung, neues Leben, neuen Geist“ (S. 103). 

Von praktisch-politischer Relevanz wird die landschaftliche Sicht der Geschichte als Regi-
onalismus. Der Konservative kann sich eine Neugliederung des Reiches „nur landschaftlich“ 
(GRÜNEBERG 1931/32, S. 802) vorstellen. „Deutschland wird landschaftlich sein, oder es wird 
nicht sein“ (WEBER-KROHSE 1933, S. 73). „Eine gesunde Gliederung von unten her ist (…) 
nur von der Landschaft aus möglich“ (S. 76). Denn: „Echte Volksverbundenheit ist nun ein-
mal bei uns Deutschen gewissermaßen an eine zweifache Teilhaberschaft geknüpft. Einmal ist 
es die Teilhaberschaft am geistigen Gemeinbesitz der Nation (…) Und zweitens ist es die 
Teilhabe am Hineinverwobensein in all jene Kräfte aus Natur, Geschichte und Volkstum, die 

                                                 
305 Vgl. auch: „auf Gleichem wächst offenbar Gleiches, auf verschiedenem Verschiedenes. Die Beschaffenheit 
der Erdkruste ist also maßgebend dafür, was auf ihr wächst“ (STRITZL 1936, S. 89). „Unser eigener Lebensraum 
schützt uns auch vor dem Untergang, vor der Entrassung durch Eroberervölker“ (S. 47). „Die Tatsache der Ras-
senverschiedenheit hat geradezu Anlaß zur Bildung des Landschaftsbegriffes gegeben“ (S. 42). 
306 STRITZL hinterließ auch Spuren in der geographischen Literatur. Gerade das Rom-Beispiel wird von P.H. 
SCHMIDT zu folgendem Kommentar genutzt: „Der Geograph wird Gedankengängen dieser Art nicht ohne weite-
res folgen (…) Die meisten Geographen haben allerdings gegenüber diesen Fragestellungen eher eine zu große 
Zurückhaltung geübt, als zu großen Freiheiten sich hingegeben“ (1937, S. 75). 
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den einzelnen aus dem ihn seelisch, geistig und körperlich prägenden Landschaftskreis heraus 
erst zum umfassenden Wesen der deutschen Volkheit führen“ (GRÜNEBERG 1933, S. 14f.). 

Bei der Durchführung der Gliederung sollen wechselnde Kriterien angelegt werden. „Es 
gibt (…) hier (…) kein Einheitsschema, unter dem man die Frage der landschaftlichen Neu-
gliederung Deutschlands betreiben könnte“ (GRÜNEBERG 1933, S. 15). „Wir begreifen also 
die Landschaft als eine Einheit, die von den verschiedensten Ausgangspunkten her sich bildet, 
und in der bald der Raum, bald der Stamm, die Siedlungsform, die geistige Entwicklung, das 
Gemeinschaftsbewußtsein, eine gewisse historische Tradition oder wirtschaftliche Zusam-
menhänge die ausschlaggeben- 352//353 de Rolle bei der einheitlichen Formgebung spielen“ (S. 
15). Eine solche Begriffsbestimmung habe mit sentimentalen Heimatvorstellungen nichts zu 
tun. Vielmehr sei der „Begriff der Landschaft“ von „geistespolitischer Bedeutung“ (S. 14), 
d.h. ein „strategischer Begriff“, der dem „Gegenbegriff zur Landschaft“, dem Begriff des 
„Zentralismus“ (S. 15) kontrastiere.307 

Der von der „Konservativen Revolution“ geforderte „deutsche“ oder „organische“ Sozia-
lismus trägt demnach nicht nur (religiös-) ständischen, sondern auch einen „landschaftlichen“ 
(WEBER-KROHSE 1933, S. 42) Charakter: „Sozialismus, wie wir ihn sehen, ist eine Bindung 
von Menschen und Landschaften“ (S. 122). Zwar werde oft behauptet, „das Rassische sei das 
entscheidende Kennzeichen, die Grundlage der konservativen Kultur“ (S. 115). Doch dies sei 
eine Täuschung: „Das deutsche Kulturerlebnis beruht auf der Erlebnisfülle der landschaftli-
chen Kulturkreise“ (S. 115). „Es gibt einen deutschen Reichgedanken, aber es gibt ihn nicht 
rassisch, sondern landschaftlich“ (S. 69). Solche Thesen sind als Appell an den Nationalsozia-
lismus gedacht: „Der Nationalsozialismus hat sich bisher stark an das Rasseprinzip angelehnt“ 
(S. 149). Der Konservative begrüßt diese Anlehnung, solange sie im Dienste „der gesunden 
Abwehr eines volksfremden, artfremden Händlertums und Intellektualismus erfolgt“ (S. 149). 
Im übrigen aber müsse „auch für den neuen deutschen Nationalismus das landschaftliche Ge-
setz der deutschen Kulturkreise“ (S. 150) maßgebend sein. „Denn der deutsche Nationalsozia-
lismus ist nur mit dem Konservatismus zusammen, (…) also nur von der Landschaft her zu 
fundieren“ (S. 152).308 

Das gegen ein einseitiges Rassedenken ausgespielte „landschaftliche Gesetz“ formt aus 
konservativer Sicht auch den Charakter der Menschen und Menschengruppen, der Völker und 
Stämme, und zwar nicht nur phänotypisch: „Landschaft prägt den Menschen, schafft Rasse, 
so vor allem die großen Landschaften, Steppe, Gebirge, Wald“ (DÜNNINGER 1937, S. 127). 
Hierzu einige Beispiele: 353//354 
 

„Die flächenhafte Weite endloser Steppen schafft den nomadenhaften, ruhelos umher-
ziehenden Menschen, der große Gemeinschaften flieht“ (CZECH 1924, S. 89). „Das 
Herrentum und die Zügellosigkeit der Magyaren ist in der Pustasteppe begründet, der 
Schönheitssinn und die Leidenschaft des Italieners entspringen dem sonnendurchglüh-

                                                 
307 Erwähnt sei im Zusammenhang mit der Frage der territorialen Neugliederung des Reiches noch ein Beitrag 
aus den „Sozialistischen Monatsheften“. Darin heißt es, daß der von der Verwaltungsorganisation her „künftige 
Einheitsstaat nicht zentralistisch sein darf, sondern weitgehend in Regionen dezentralisiert werden muß“, Regio-
nen verstanden als „Landschaften (…), die, durch Produktion und Verkehr bedingt, ein gemeinsames geistig-
naturhaftes Gesicht tragen“ (W. KOCH 1926, S. 650). Zwar werde es häufig so sein, daß „diese neuen Kultur-
landschaften (…) auch mit älteren Kulturtraditionen in einem gewissen Zusammenhang stehen, der durch die 
partikularistische [d.h. dynastische] Entwicklung nur unterbrochen worden ist“, doch „den Ausschlag“ bei der 
Neugliederung dürfen aus KOCHs Sicht „nur heutige Gesichtspunkte moderner Verkehrs- und Kulturentwicklung 
geben“ (S. 650). KOCH untermauert sein Regionalisierungskonzept mit der These: „Je weiter und reicher sich 
eine Kultur in den Luftraum hinein verzweigt, um so tiefer müssen ihre Wurzeln in den heimatlichen Mutterbo-
den hineingesenkt sein“ (S. 651). 
308 Vgl. auch: „Sie geben einen so tiefen Zusammenklang, die alte Religion der Erde und der Räume und die 
junge Religion des konservativen und nationalen Sozialismus, daß der Nationalsozialismus nur dann scheitern 
könnte, wenn er die Landschaft und die Summe ihrer Gegebenheiten im weiteren Verlauf seiner Entwicklungen 
verkennen sollte, und das ist wohl ausgeschlossen“ (WEBER-KROHSE 1933, S. 156). 
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ten Heimatboden und seiner edlen Gestaltung, das kühle, harte und zielbewußte We-
sen des Engländers entspricht der Natur seiner nebligen, wogenumspülten Inselheimat, 
die Melancholie des Isländers der Herbheit seines Landes. Die Völker sind Kinder ih-
res Bodens“ (FRIEDRICH LANGE 1924, S. 293f.). „Seelenweite setzt typischerweise 
Landschaftsweite voraus. So ist der Russe weit, der Europäer eng, der taleingepferchte 
Schweizer als Volkstypus borniert“ (KEYSERLING 1927, S. 16). „Die einförmige, 
schweigsame, wolkenverhangene nordwestdeutsche Tiefebene gibt (…) der Phantasie 
ihrer Bewohner keine äußere Anregung, wie die Vielgestaltigkeit und buntbewegte 
Heiterkeit der mitteldeutschen Landschaft. So wird der Blick auf die Innenwelt gerich-
tet (…) Und diese von der Landschaft nahegelegte Insichgekehrtheit und Abgeschlos-
senheit mußte (…) gerade die Verstandeskräfte (…) und (…) das Freiheitsbewußtsein 
(…) ausbilden. So können wir den typischen Charakter des Niedersachsen im Charak-
ter seiner Heimatlandschaft gleichsam vorgeprägt sehen“ (KRANNHALS 1928/1934, S. 
493f.). „Preußentum ist eine Frage der Haltung und eine Frage des Raumes, (…) Ein-
ordnung und Unterordnung, Entsagung und Verhärtung, (…) diese ‚Philosophie’ ist 
naturnotwendig auf einer Landschaft gewachsen, deren Flächen der karge Sandboden 
deckte und der dürre Wald“ (WEBER-KROHSE 1933, S. 26f.). „Der Schwarzwälder 
verschließt sein Inneres wie es die Tannenwälder tun, und mißtrauisch ist er gegenüber 
dem Fremden. Sind das nun alles Eigenschaften, die der Wald nur in das Leben des 
Einzelnen hineinbringt, oder hat er hier wirklich einen Volkscharakter geschaffen? 
Ohne Zweifel das Letztere!“ (K. GÜNTHER 1929, S. 12). „Die Landschaft (…) hat (…) 
den Gesichtern ihrer Menschen etwas von ihrem Eigenen aufgeprägt. Der Westfale hat 
etwas von der Knorrigkeit seiner Wallheckenstümpfe, der Heidjer etwas von dem 
Wuchse seiner Wacholder, und so ist in allen deutschen Gauen das, was unabhängig 
von dem eigentlich Rassemäßigen das Stammestümliche ausmacht, von der Land-
schaft mitgeformt und mitbestimmt worden. Haben aber Geschichte und Landschaft 
ein volles Jahrtausend und mehr aufeinander eingewirkt, so wird (…) schon etwas 
vom Landschaftsbedingten in die Erbmasse übergegangen sein“ (PLASSMANN 1938, S. 
129f.). „Wir kennen den Typ eines friesischen Fischers, eines Heidebauern, des 
Schwarzwäldlers oder etwa des bayerischen Gebirglers und fühlen, daß in diesen Ges-
talten (…) gleichzeitig die Charaktergeschichte einer Landschaft sichtbarsten Aus-
druck findet“ (SCHÜMMER 1938, S. 141).309 
 

Sind Menschen (wie der Konservative dies sieht) „Gewächse“ (BOCKEMÜHL 1938, S. 263) 
ihrer Landschaft, dann wird auch die ‚Formensprache’ ihrer Kultur immer „etwas vom land-
schaftlichen Rhythmus in sich tragen“ (GMELIN 1925/26, S. 33). Die Kultur wird gleichsam 
durch die Landschaft bestätigt und legitimiert. So finden die Wohn- 354//355 stätten des Men-
schen ihren „vollen Sinn“ und ihre „wesentliche Erfüllung“ erst, wenn sie dem „Gesetz von 
der Harmonie und dem organischen Zusammenhang aller Teile in sich, im Verhältnis, zuein-
ander und zum Ganzen“ gehorchen, „wie es in der Natur selbst am klarsten und reinsten zum 
Ausdruck kommt“ (SCHÜMMER 1938, S. 141): „Jede Landschaft hat ihren eigenen Charakter, 
ihren geistigen Inhalt (…) Alles, was die Natur in eine Landschaft hineinstellt, ist notwendig 
organisch aus ihr herausgewachsen, trägt in sich die Vollendung dieses Geistigen, ist dessen 

                                                 
309 Annahmen dieser Art sind in der landschaftsgeographischen Literatur weit verbreitet: „Ein dauernder Lebens- 
und Kraftstrom fließt vom Boden in das Volk und umgekehrt. Kein Wunder, wenn der Boden charakterbildend 
auf das Volk einwirkt“ (MURIS 1926a, S. 74). VÖLKEL bedauert im Zusammenhang hiermit, „daß wir diese 
Kraftströme, die aus ihr [der Landschaft] in das deutsche Volk strömen, nicht ähnlich exakt messen können, wie 
den elektrischen Strom“ (1942, S. 648). Um noch empirische Beispiele zu nennen: „Das Land schuf den Nieder-
sachsen wie er aussieht, wie er denkt, spricht, handelt, wie er lebt und wohnt, schuf Stammesart und Volkstum 
(…) Er ist unergründlich und verhalten wie die Landschaft, unbegrenzt wie sie, und doch hegt jeder seine kleine 
Welt für sich – wie sie“ (HINRICHS 1935, S. 9 u. S. 11f.). „Der kontinentale Flachlandsraum des russischen Rei-
ches erzeugte (…) eine unverkennbare Hinneigung zum Kollektivismus, Zarismus und Bolschewismus (…) Die 
endlose Waldwildnis und die öde der Steppenflächen haben diese seelische Grundstimmung schicksalhaft ge-
formt, auch die Züge der Geschichte vorgezeichnet“ (HINRICHS 1936b, S. 162). 
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reinster Ausdruck.310 Jeder einzelne Teil dieser Landschaft, für sich betrachtet, stellt so wieder 
ein bis ins letzte erfülltes Abbild des ganzen Landschaftscharakters und seines Inhaltes dar. 
Das Wesentliche, die Idee, im kleinsten Teil, ist auch das Wesentliche, die Idee im Ganzen“ 
(S. 141; Herv. v. mir). Demzufolge empfindet der Konservative ein Haus erst dann als schön, 
wenn es „Ausdruck und Träger des Wesentlichen einer Landschaft“ ist und „neben seiner 
Zweckmäßigkeit alle jene Voraussetzungen erfüllt, die gleichzeitig den Inhalt bzw. die Idee 
der betreffenden Landschaft ausmachen“ (S. 141). 

Am Beispiel des Themas „Landschaft als Kulturraum“ (ZERZER 1934; Herv. im Orig.) läßt 
sich der ganze ‚Kosmos’ konservativer Welt- und Wertvorstellungen auffahren: „Kultur ist 
Wachstum, Wachstum will Stille, will Vertrauen in die von innen wirkenden Kräfte (…) Kul-
tur ist Qualität, ist das Ausschöpfen aller Möglichkeiten (…) Ein Organismus, ein Wachstum 
verlangt den Boden, in den es seine Wurzeln hinab senken kann. Nur so hat es eine Vergan-
genheit und eine Zukunft, eine Tradition. Denn dies ist wesentlich: Das Wurzeln im Raum ist 
zugleich ein Heimischwerden in der Zeit. Landschaft, als Kulturraum gesehen, ist auch Raum 
in der Zeit (…) Erst im zweifachen Raum des Bodens und der Geschlechterfolge vollzieht 
sich das kulturelle Werden (…) Der Boden gibt ihm Kraft, die Zeit gibt ihm Fülle (…) So 
geht aus dem Erleben und Fruchtbarmachen des Bodens erst das sinnvolle Weiterschreiten 
durch die Zeit: das Schicksal, hervor (…) Dieses Schicksal ist (…) sinnvoll, ist hervorgegan-
gen aus seinem Daseinsgesetz. Und das Erleben dieses Gesetzes ist (…) die Bestätigung einer 
inneren Notwendigkeit (…), die an sich schon eine Bejahung bedeutet. Kultur ist sinnvolles 
Dasein (…) Sie ist heimisch im Mutterboden der Zeit. Sie drückt endlich auch der Landschaft, 
aus der sie hervorgegangen ist, ihr Gepräge auf. Sie hat sich wohnlich niedergelassen. Sie ist 
nun selbst zur Scholle und zur Aussaat geworden“ (S. 256ff.). 355//356 

Wenn die „objektiven Formen“ der Kultur „sich (…) zum geschlossenen Zusammenhang 
verklammern“ (FREYER 1925, S. 68), dann wird „der Erde ein neuer Stil geschenkt“ (S. 65; 
Herv. v. mir), „getragen“ „weniger vom Menschentum, das in seinen Formen lebt, als von der 
Landschaft (…), der seine Formen eingeschrieben sind“: „Die Formen des Stils (…) sind (…) 
Eigentum der Erde“ (S. 69). Wohl (meint FREYER) sei es das Menschentum, das „den Keim“ 
dazu lege, doch „die Erde trägt ihn aus“ (S. 19). „Das Land und sein Wuchs, der gegründete 
Fels und das heimische Wasser, die Luft und das Licht ließen den Stil wachsen“ (S. 69). 
„Trennt sie [die Formen des Stils] aber einer ab und verpflanzt sie wo anders hin, so gehen sie 
entweder ein, oder sie werden unter dem andern Strich aufs tiefste verwandelt und gleichsam 
noch einmal geschaffen“ (S. 69). Allerdings eigne sich nicht jede Landschaft dazu, einen Stil 
zu beherbergen „wie der Stein die Schrift“ (S. 69). Nur „in erlesenen Landschaften“ könne 
sein „kunstvolles Gebilde“ (S. 65) auch wirklich gedeihen: „Es sind immer kleine, auserwähl-
te, gesegnete Landschaften, in denen ein Stil wirklich zu Hause ist (…); goldne Auen im ei-
gentlichsten Sinn, nämlich landschaftliche Gefüge, die bei aller inneren Vielfalt von gediege-
ner Einheit und bei allem Reichtum von echtester Substanz sind“ (S. 69f.). 

Für FREYER sind „Kulturen in der Epoche des Stils“ so etwas wie „geistige Organismen“: 
„von einem inneren Bildungsgesetz durchwaltet und in ihrer Landschaft geheimnisvoll Wur-
zeln schlagend“ (1925, S. 93). Ihr „natürliches Ende“ gleiche einem „organischen Altwerden 
und Absterben“ (S. 93): „und der Rest sind Ruinen“ (S. 95). Daneben kennt FREYER aber 
auch noch den „geistigen Tod“ des Stils, d.h. seine Überführung „in das Gefüge des Staats“ 
(S. 95; Herv. v. mir). Auch auf dieser politischen Stufe bleibe der Geist auf das Material der 
                                                 
310 Hier wird am Beispiel der Landschaft das physiognomische Weltbild des Konservativen sichtbar, das 
SCHÜMMER selbst mit folgenden Worten umschreibt: „Jedes sichtbare Ding ist der körperliche Ausdruck eines 
Inhaltes, einer Idee – oder: jedem Sichtbaren liegt ein rein Geistiges, eine Idee zugrunde. In jeder sinnlichen 
Wahrnehmung offenbart sich uns daher nicht nur das Gegenständliche, Konkrete an sich – das es ja losgelöst gar 
nicht gibt –, sondern gleichzeitig ein Inhalt, die Idee, die in dem betreffenden Gegenständlichen wirkt und in ihm 
seinen Ausdruck findet. Ein Gegenstand wirkt daher um so vollkommener und harmonischer, je reiner und klarer 
die Idee in ihm – bewußt oder unbewußt – fühlbar wird“ (1938, S. 141). 
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Erde angewiesen, er gebe sich aber nicht mit ihrer „natürlichen Geographie“ (FREYER 1935, 
S. 83) zufrieden und statuiere stattdessen durch Grenzziehung „ein Entweder-Oder“ (S. 83). 
Wenn zuvor der Name eines Landes ein „geographischer Begriff“ gewesen sei, „abstrakt über 
Flüsse und Berge gespannt“, so stehe er jetzt für eine „Einheit, die unzerreißbar ist“ (S. 107): 
„Es gehen nicht mehr zwei Landschaften ineinander über, mit der köstlichen Stufigkeit, mit 
der die Natur solche Übergänge zugleich zu markieren und zu verschleiern versteht“ (S. 83). 
Dergestalt erlebt aus FREYERs Sicht die Landschaft im Staat eine Art „Wiedergeburt“ (1925, 
S. 152), und mit ihr das Volk: „Ohne ihre natürliche Bindekraft hielte kein Staat“ (S. 151). 
„Beide Naturen werden von der Formkraft des politischen Prinzips zwar vergeistigt, aber 
nicht ausgelöscht. Sie sind nicht amorphes Material, aus dem sich alles Beliebige bilden ließe, 
sondern selbst schon Gestalt. Und ihr herrlich unpolitischer Gehalt tönt im Ganzen des Staates 
mit“ (S. 151). 

Stil und Staat als Stufen der „Einswerdung eines Menschentums und seiner Erde“ (FREYER 
1925, S. 17) werden nur dort geboren, wo ein „Wille zur Form“ (S. 215) existiert, der sich 
„nicht einmal vor dem Gespenst der Zivilisation“ (S. 214) 356//357 fürchtet.311 Von Zivilisation 
spricht der Konservative, wenn es ihm um die „Kräfte“ geht, „die gleichsam aus dem Zeit-
geist kommen“, Kultur nennt er dagegen die „Kräfte der Volkheit“ (SCHREYER 1932, S. 11). 
Allenthalben sieht er die zivilisatorischen Kräfte am Werk, „die Landschaft“ „mit dem Firnis 
der Gewerblichkeit“ (L. KLAGES 1913/1920, S. 29) zu überziehen. Unter ihrem Zugriff werde 
„der Zusammenhang zwischen Menschenschöpfung und Erde“ zerstört und „das Urbild der 
Landschaft“ (S. 27) vernichtet. Der Zivilisationsmensch gilt als „intellektueller Nomade“, 
dessen „wurzelloser Geist“ „durch alle landschaftlichen und gedanklichen Möglichkeiten“ 
(SPENGLER 1923/1972, S. 661) schweife, ohne den ‚Rhythmus’ einer bestimmten Landschaft 
in sich aufzunehmen. Seine Formensprache wird als boden- und wesenlos bezeichnet, bar jeg-
lichen Kontaktes mit Erde und Kosmos. „Daher hat Zivilisationsland auch internationales und 
kein volkhaftes Gepräge“ (SCHREYER 1932, S. 19). Bewiesen sieht man dies durch die überall 
gleich aussehenden Schienenstränge, Telegraphendrähte und Starkstromleitungen. 

Zu den besonders abschreckenden Beispielen zählt in der konservativen Landschaftslitera-
tur der sog. Amerikanismus:312 „Der Amerikanismus (…) ist bis heute in kein Verhältnis zur 
Landschaft gelangt. Er hat sie besiegt, unterworfen und verstümmelt. Er ist nicht mit und aus 
ihr, sondern gegen sie gewachsen (…) Dieser jugendlich-greisenhaften Zivilisation (…) war 
es schon in ihrer Geburtsstunde versagt, etwas von jenen kosmischen Kindheitsjahren zu erle-
ben, die im Bewußtsein der Völker fortwirken und ihre Verwachsenheit mit der Landschaft 
bedingen (…) Der amerikanische Mensch steht in keinem gefühlsbedingten Verhältnis zur 
Natur, auch sie wurde eingereiht in den Erfolgsgedanken dieser Zivilisation und bloße Nutz-
quelle (…) Dabei konnte weder Liebe zur Scholle emporkeimen noch ein Stil, der geruhsam 
im Gewordenen verwurzelt ist und gelegentlichen Modeströmungen jene bodenständige Kraft 

                                                 
311 In den 20er/30er Jahren geht FREYER noch davon aus, daß es der „Formkraft des politischen Prinzips“ (1925, 
S. 175) gelingen wird, „das riesenhafte, selbstwüchsig emporschießende System der Technik unter seine Gesetze 
zu zwingen“ (S. 174). Nach dem Scheitern der „Revolution von rechts“ (1931) sieht er diese Hoffnung zerstört 
und schwenkt in den 50er/60er Jahren ganz auf die Linie der konservativen Technik- und Industriekritik ein. Das 
„Industriesystem“ erscheint ihm nur noch als „Fremdkörper“ in der Landschaft, „der nun seine eigene Logik 
entfaltet“: „Der industrielle Produktionsprozeß löst sich von der Landschaft ab (…) bis zu dem Grenzwert hin, 
daß die Landschaft zu der bloßen Standfläche wird, die nach rein industriellen Erwägungen frei gewählt werden 
kann“ (1966, S. 59). „Wo die Industrie ihre Reviere auftut und sie konsequent nach ihren Prinzipien durchorga-
nisiert, scheint die Natur nicht mehr durch, sondern sie wird restlos aufgesogen oder zurückgestaut. Der natürli-
che Boden wird mit einer sekundären Kruste abgedichtet (…) Solche Reviere sind nicht mehr Landschaft“ 
(1965, S. 93). Die weltanschaulich-philosophischen Grundlagen dieser Kritik findet man in FREYERs „Theorie 
des gegenwärtigen Zeitalters“ (1955), ein Werk, das in schulgeographischen Kreisen starken Anklang fand (vgl. 
z.B. VÖLKEL 1961; L. BAUER 1963). 
312 Vgl.: „Das Wort von der Amerikanisierung des Lebens und der Landschaft ist kein bloßes Gerede“ (F. 
GRÄNTZ 1925, S. 222). 
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entgegenzusetzen vermag, die sich nicht aus dem Zufall des Augenblicks herleitet. Land und 
Landschaft wurden so zum Spielball maßloser, durch nichts zu über- 357//358 bietender Speku-
lationssucht und Ausbeutung“ (HALFELD 1928, S. 121f.).313 

Wo die Zivilisation Oberhand gewinnt, da endet für den Konservativen „das Dasein im 
Stillstand des Lebens, d.h. in einem Lebensende ohne Frucht des Segens“ (SCHREYER 1932, 
S. 19). Und ohne Heimat, denn die zivilisatorische Technik führe das Volk „buchstäblich (…) 
von der Heimat“ (S. 12) fort. Heimatverlust314 ist immer auch Landschaftsverlust. Beide Mo-
tive gehen in der ‚rechten’ Weltanschauungsliteratur eine enge Verbindung ein. „Natürliche 
Heimat ist die Natur, (…) ist das Wiesental, der Berghang, das Stromufer“ (S. 25). In der „na-
türlichen Heimat“ „lebt das Volk und lebt der Mensch im Volk sein natürliches Leben“ (S. 
26). Durch die „Arbeit“ (S. 279) des Volkes „entsteht (…) in der Natur die in sich geschlos-
sene Einheit der Heimat“: die „menschliche Heimat“ (S. 26). „Menschliche Heimat bildet sich 
zur Landschaft. Heimat der Deutschen ist die deutsche Landschaft“ (S. 26). Die Heimat 
„schafft“ ihrerseits „aus ihrem Zusammenleben mit den Menschenseelen die Volksgemein-
schaft“ (S. 9). Und so steigert sich das Erlebnis der Einheit der Landschaft zum Erlebnis der 
Einheit des Volkes: „Im Erleben und Ergreifen der deutschen Landschaft dienen wir unserem 
Volk und bewegen die strömenden Kräfte, die sich zur Volksgemeinschaft zusammenschlie-
ßen“ (S. 9). „Ein Blutstrom strömt durch die Heimat. In ihm strömen auch wir“ (S. 7). 

Die Geborgenheit, die der Konservative in der Heimat findet, ist eine auf heimat-
lich/landschaftliche Dimension reduzierte kosmische Geborgenheit.315 Exemplarisch vorge-
führt hat dies PAUL KRANNHALS mit seinem Versuch einer „Organisation des Wissens im 
Heimaterlebnis“ (1928/1934, S. 381ff.). Ausgangspunkt ist bei KRANNHALS „das Erlebnis des 
ganzen Kosmos“ (S. 381), doch schrumpft dieses Erlebnis sofort zur „Einheitsschau“ (S. 405) 
der Heimat; „denn die Heimat werden wir (…) immer leichter als Organismus zu erleben 
vermögen als den ganzen Kosmos. Eben weil wir in der Heimat wurzeln“ (S. 394). 
KRANNHALS rechtfertigt dieses „’naive’ Weltbild der unmittelbaren Anschauung“ (S. 407) als 
„tiefste Lebenswahrheit“ des „ptolomäischen Weltbildes“, die durch „keine kopernikanische 
Tat“ (S. 405) aufgehoben werden könne. In dieser vor-kopernikanischen Welt (die von 
KRANNHALS real als „Land- 358//359 schaft“ präsentiert wird) erfüllt sich die Sehnsucht des 
Konservativen nach einem „geschlossenen Weltbild“ (nach einer ‚geschlossenen Welt’): 
„Zum Bewußtsein des Daseins erwacht, sieht sich ein jeder von uns als Mittelpunkt einer 
kreisförmigen [!] Landschaft, er sieht sich als Mittelpunkt eines Lebenskreises, über dessen 
Peripherie (Horizont) sich die Himmelskugel wölbt“ (S. 405).316 Hier im „Gehäuse“ (S. 405) 

                                                 
313 Als ähnlich landschaftsfeindlich wie der Amerikanismus gilt auch der Bolschewismus: „Die Herrscher im 
Kreml (…) waren stolz darauf, wenn sie (…) wie mit einem Fräshobel Straßen in die Landschaft schneiden 
konnten. Sie haben sich damit ein Denkmal gesetzt, das ihre Weltanschauung wiederspiegelt; die landwirtschaft-
liche Fabrik an Stelle des von Obstbäumen und Gärten eingefaßten Bauernhofes. Die Maschinensteppe an Stelle 
des bunten Teppichs von Feld, Wald und Wiese sind ebenso Zeugnisse geistiger Verödung wie die Heranzüch-
tung des bolschewistischen Einheitsmenschen, der keine Bindung mehr hat zur heimatlichen Scholle, der das 
Gefühl verliert für die Schönheit der Landschaft, der ein Maschinenmensch wird wie der Dreschochse, der mit 
stumpfen Blick sich müde im Kreis bewegt“ (FALKNER 1942, S. 5). 
314 Konservative Werte und Forderungen werden in Verlustsituationen geboren. Dieses „Gesetz konservativer 
Erkenntnis“ (GREIFFENHAGEN 1971, S. 156) gilt auch für den Heimatbegriff und die Forderung nach verstärkter 
Pflege der Heimatkunde an den Schulen. Klar formuliert findet man diesen Zusammenhang bei A. MAYER: „Die 
notwendige Geburt [!] einer bewußten [!] Heimatkunde oder Volkskunde ist (…) die Konsequenz [!] (…) des 
Verlustes [!] der naiven Ursprünglichkeit und Ganzheit unseres Volkes“ (1924, S. 19). 
315 Für den Konservativen ist die Landschaft „das All-Gleichnis“ (PANNWITZ 1927, S. 339). 
316 Als Parallele aus der geographischen Literatur sei EWALD BANSE zitiert (den übrigens auch KRANNHALS ne-
ben zahlreichen anderen Geographen des öfteren erwähnt): „Auf der Grenze der sichtbaren und unsichtbaren 
Landschaft verläuft der Gesichtskreis, dessen Mittelpunkt unser Auge ist. Sein Reif trägt den Himmelsdom (…) 
Er ist das Feste und Bleibende in der Landschaft, worauf wir alles beziehen (…) Der Blickkreis ist das große 
Kreis-Sinnbild, das im Leben des Menschen eine so gewaltige Rolle spielt. Er ist der Kreis des Lebens, innerhalb 
dessen alles Menschliche sich bewegt, aus dessen Bann es niemals herauskann. Diesseitiges und Jenseitiges 
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der heimatlichen Landschaft, die in allem dem alteuropäischen Kosmos gleicht, kann sich der 
Mensch als „Sinn der Erde“ und als „Mittelpunkt der Welt“ (S. 407) fühlen, geborgen in der 
„Melodie des Ganzen“ (S. 404), wie sie das „Erleben der Heimattotalität“ (S. 381) offenbart. 

Wer im „Heimaterlebnis“ die „Dreieinigkeit der Heimatnatur, der Natur des Volkes und 
seiner Kultur“ erfahren will, der muß aufs Land gehen, dorthin, wo sich der internationale 
‚Stadtgeist’ noch nicht „auf Kosten des natürlichen Charakters der mütterlichen Landschaft“ 
(KRANNHALS 1928/1934, S. 467) breitgemacht hat. Ist das Land dem Konservativen ein Hort 
der Kultur, so ist ihm „Zivilisation der Sieg der Stadt, mit dem sie sich vom Boden befreit und 
an dem sie“ – „wurzellos, dem Kosmischen abgestorben und ohne Wiederruf dem Stein und 
dem Geiste verfallen“ – „selbst zugrunde geht“ (SPENGLER 1923/1972, S. 684). „Die Stadt 
wird immer zum Bereich des Gemachten, Ausgedachten, Angeordneten gehören, das Land 
zum Bereiche des Gewachsenen, Gewordenen und Werdenden“ (H.F.K. GÜNTHER 21941, S. 
222). Gemeint ist mit dieser Stadtkritik immer die Groß- bzw. Weltstadt, „die Stadt des Reiß-
bretts und der spekulierenden Mächte“; denn „auch die Stadt kann Landschaft sein, nur wäre 
sie es nimmer, wenn sie ihre Kräfte nicht aus der Landschaft genommen hätte, die ihre Mau-
ern werden ließ und trägt. Sie ist um so mehr Landschaft, als sie den lebendigen Kraftstrom 
mit der Landschaft unterhält“ (ROEDEMEYER 1934, S. 34).317 318 359//360 

Gegeben sieht man den Fall dieser „echten Städte“ für „alle gesunden Geschichtsepochen 
der deutschen Kultur“: „Die Stadt war kein notwendiges Übel, sondern war ebenso wie das 
Dorf Ausdruck eines Kultur- und Rassegefühles. Auch Städte sind wie Pflanzen und Bäume. 
Das Land liegt da in mächtiger schweigender Ruhe, ein Urgrund des Lebens, bis sich seine 
Kräfte an bestimmten Orten stauen und sammeln, um eine neue Existenzform des menschli-
chen Daseins zu schaffen: die Stadt. Ein Dorf, genährt vom Blut der Erde, wird solchermaßen 
und ganz allmählich zur Stadt, und diese Stadt wächst mit den Zeiten, die an ihr vorüberzie-
hen; entsprungen dem mütterlichen Schoß der Landschaft, nimmt die Stadt die Seele der 
Landschaft in sich auf und bringt sie kraft des geschichtlichen Willens ihrer Bewohner zu be-
wußter volk- und welthafter Gestaltung. Je tiefere Urkräfte in der Landschaft leben, desto 
stärker wird die Formensprache des städtischen Geistes sein, der die unbewußten Kraftströme 
des Landes zu bewußter klarer, geschichtstragender Form bringt, Natur in Kultur verwan-
delnd“ (G. MANN 1935, S. 258). 

Dem Kampf gegen den ‚Stadtgeist’ liegt das Bewußtsein zugrunde, „daß ein Verrat began-
gen worden ist, ein Verrat an Anfangsmächten des Daseins“ (LANGENBUCHER 1933, S. 662; 
Herv. v. mir). Dagegen glaubt man zu wissen, „daß nur der innige Kontakt mit Erde und 

                                                                                                                                                         
berühren sich in ihm (…) Dieser zauberhafte Kreis ist unentrinnbar (…) Andererseits aber gibt der Gesichtskreis 
dem Menschen das Recht, sich als Mittelpunkt alles Irdischen zu fühlen, alles Geschehen von seinem Blickort 
und unter seinem Blickwinkel zu betrachten“ (1925a, S. 42; Herv. v. mir). 
317 Vgl. hierzu: „Auch die Stadt ist historische Landschaft; die Kleinstadt, namentlich die alte Stadt (…) Die 
Großstadt aber, namentlich wenn ihr Maß sich zum Weltstadtmammut auswächst, erdrückt die Landschaft, 
schiebt sie an die Wand des Himmels. Die moderne Groß- und Weltstadt hat (…) auf der ganzen Erde ein inter-
nationales und vorläufig nur ein Zivilisationsgesicht, so daß man sagen kann: die Grenze der deutschen Land-
schaft liegt nicht sichtbar da an den Landespfählen im Westen und Osten, sondern vor den ersten Häusern ihrer 
eigenen Großstädte“ (PONTEN 1923, S. 419). 
318 Besonders stadtfeindlich gibt sich von geographischer Seite S. PASSARGE. In der „Maschinenkulturzeit“ seien 
„Städter und städtische Arbeiter so über das Land verbreitet, daß das ganze Land gleichsam eine große Stadt-
landschaft wird“ (1924b, S. 208). Durch die Verstädterung werde der Mensch „dem Kampf ums Dasein“ entzo-
gen mit der Folge „degenerativer Domestikationserscheinungen“, wie man sie bei den Haustieren beobachten 
könne: „das heißt, er wird Pazifist“ (1927b, S. 29f.). Ferner beklagt PASSARGE neben dem „sozialen“, „morali-
schen“ und „körperlichen“ Verfall den „Internationalismus“ (S. 41) der Städter, die Vorherrschaft des „Verstan-
deslebens“ – gemeint sind „Schlauheit, Gerissenheit, Geistesgegenwart“ und die „Visionskraft“ (S. 34f.) begriff-
lichen Denkens – und die „Willenskrüppelei der Gebildeten“ (S. 44). So werde sich „mit Riesenschritten das 
(…) europäische Kulturherz in einen Herd schlimmster Demoralisation und tiefsten Verfalls“ verwandeln, „wie 
einst das römische Weltreich“ – dies sei wohl, vermutet PASSARGE, der größte „geschichtslandschaftliche Vor-
gang“ (1924b, S. 208), den es jemals gegeben habe. 
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Landschaft, mit Wald und Wasser und Wind und Wolken und Sternen in der reifenden Men-
schenseele alle jene Tiefen erschließt, die eigentlich erst den ‚Menschen’ aus uns machen“ 
(GRÜNDEL 1932, S. 312f.). Deshalb auch die Forderung: „Abkehr von den Städten und Hin-
wendung zur Landschaft“ (H. SCHWARZ 1933, S. 18).319 Man ‚fühlt’, „daß es notwendig ist, 
ganz in die Gestaltungskräfte der Landschaft, der Erde einzutauchen, um daraus zu einer Ue-
berwindung der Lebenslähmung durch Zivilisation und Fortschritt zu kommen“ 
(LANGENBUCHER 1933, S. 662). Der Mensch, ein „Asphaltnomade“: „im Herzen heimatlos 
geworden“ und „der stofflich und seelisch nährenden Scholle und Landschaft“ entfremdet, 
soll „wieder (…) aufwachsen (…) in Harmonie mit den nährenden Quellen der Erde“ 
(GRÜNDEL 1932, S. 312f.). Nur von „Erde“ und „Landschaft“ her könne der Mensch noch 
hoffen, eine „die Ganzheit seines Seins umfassende Erfüllung (…) zu finden“: „Hier fordert 
der aus aller wirtschaftlichen, geistigen und seelischen Not emporgetriebene Drang des Men-
schen von heute Gestalt: sich wieder der Erde heimzugeben, sich als ihr Geschöpf zu fühlen, 
den Reichtum des Lebens aus ihren Händen zu empfangen, in der fraglosen Daseinsgläubig-
keit ihrer Räume wieder geborgen, wieder Volk zu sein“ (MARAUN 1.10.1933). 

Vorbild für die neue ‚Erdgläubigkeit’ und „richtunggebend für die deutsche Zukunft“ ist 
die „ländlich-wuchshafte Welt des Bauern“ (H.F.K. GÜNTHER 1934, S. 47).320 In der „Gestalt 
des Bauern“ erblickt man das stärkste Bollwerk gegen die Flut des 360//361 städtischen Geistes, 
„das Unvergängliche (…), das einzig Unanzweifelbare, das im Zusammenbruch aller Werte, 
aller geistigen Dogmen und zivilisatorischen Zielsetzungen geblieben ist“ (MARAUN 
1.10.1933). So geht mit dem ‚Landschaftskult’ ein ‚Bauernkult’ parallel, wie man unschwer 
an der Landschaftsdichtung jener Zeit erkennen kann.321 Hier liegt aber (wie der Literaturkri-
tiker versichert) „etwas vollkommen anderes“ vor „als eine Bauerndichtung alten Schlages“; 
die ‚Erde’ tritt nicht „nur als Acker und Besitztum, also als soziale (…) Größe“ auf, sondern 
als „unbedingte Größe“, und ebenso der ‚Bauer’ nicht „nur im Rahmen des ‚Milieus’“, son-
dern „als ewige Gestalt“: „Aus den neuen Werken spricht nicht mehr das Dorf und das 
Schicksal des einzelnen, sondern durch sie hindurch mit überwältigender Unmittelbarkeit die 
Landschaft, die das Schicksal aller ist, die sie trägt und nährt und formend durchwaltet“ 
(MARAUN; vgl. auch H. LANGENBUCHER 1933; R. LIST 1936; I. ORTH 1941). „Aus dem Acker 
erneuern sich die Rassen, wachsen in die Städte und sorgen dafür, daß das Blut nicht fault und 
das Bäuerische nicht ausstirbt“ (HEINZ 1929, S. 433). 

Diese Rückkehr zum Bauerntum will der Konservative zwar nicht als neue Maschinen-
stürmerei ausgelegt wissen, er beklagt aber zugleich die Industrie als Ausdruck „einer Unzu-
länglichkeit, ja einer Verirrung“ (BACKHAUS 1938, S. 251) mit der Folge einer „Verarmung 
der irrationalen, von den Sinnen her unmittelbar in die seelischen Räume unter dem Bewußt-
sein einströmenden seelischen Kräfte, die dieses tragen und vor allem mit ihrem Rhythmus 

                                                 
319 Vgl. auch: „Wie die Frage der deutschen Entartung wesentlich eine Frage der deutschen Großstadt gewesen 
ist, so wird auch die Frage der deutschen Haltung wesentlich eine Frage der deutschen Landschaft werden“ 
(WEBER-KROHSE 1933, S. 78). 
320 Vgl. hierzu auch G. BENN, der durch „Erziehung zu einem neuen Ackergefühl (…) dem leidenden Volk den 
Segen der Erde (…) erneuern“ (1933/1959, S. 231) will. 
321 Der Geograph bewundert am Bauern, daß er den „Boden von vornherein und jenseits aller verstandesmäßigen 
Überlegung“ als „Urquell alles Lebens“ und „Urgrund seines Lebens“ „erlebt“ (VÖLKEL 1934/35, S. 693). An-
ders der Städter: „Ihm fehlt das Entscheidende: das Erlebnis. Darum gründet sein Verhältnis zum Boden sich 
häufig und grundsätzlich auf die Reflexion“ (S. 693). Dem Städter „das Erlebnis der Landschaft“ „in seiner gan-
zen Ursprünglichkeit“ (S. 694) zu erschließen, „jene Bindung an den Boden zu erzeugen, die zu den reichsten 
Schätzen des Lebens gehört und für den Städter allein die Grundlage sein kann für echte Vaterlandsliebe: Dies 
kann (…) allein die Erdkunde“ (S. 695; Herv. im Orig.): „Aus diesem Erlebnis der Landschaft erwächst (…) die 
auf die Erfassung von Ganzheiten gerichtete Erdkunde MAULLs, LAUTENSACHs, SPETHMANNs, SCHREPFERs“ (S. 
694). Für die Hochschule folgert W. BRÜNGER aus der Vorbildfunktion des Bauern: auch wenn sie „mitten im 
Leben der Industrielandschaft steht, (…) muß der Grundzug der Erziehung ganz schlicht und sinngemäß bäuer-
lich sein“ (1936, S. 213). 
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das Leben in Einklang mit dem Rhythmus der Natur bringen“ (S. 249). Beispielhaft breitet 
BACKHAUS den anti-industriellen Affekt konservativen Denkens322 aus, wenn er schreibt: „Es 
ist sehr bedeutungsvoll, daß die Industrielandschaft kaum Lebensraum, im natürlichen, ur-
sprünglichen Sinn eines schicksalsgebenden Raumes für das ganze unendlich vielfältige Le-
ben ist (…), wie es aus der lebendigen Landschaft wächst. Solch natürlichem Rhythmus und 
natürlicher Entfaltung widerspricht hier der Charakter einer Zwecklandschaft, einer großen 
Werkstatt (…) Dieser Landschaft (…) der dauernd sich drehenden Räder und vom Verkehr 
brausenden Großstädte fehlt damit alle Schönheit des im Einklang mit der Schöpfung in sich 
ruhenden Seins und der Harmonie von Sinn und Form, wie die Wesen der Natur, wie Baum, 
Tier, Wald und Berg sie besitzen. Sie kennt nur Dinge, in denen die Gestalt dem Gehalt, die 
Form dem Sinn, die Materie dem Geist unbedingt unterworfen ist“ (S. 247). 361//362 

Eine ‚glückliche’ Landschaft ist also vor allem eine Landschaft ohne (oder doch mit nur 
wenig) Industrie: eine ‚Kulturlandschaft’, die die ‚Ewigkeit’ für sich hat und die dem in ihr 
lebenden Menschen das Bewußtsein gibt, daß auch er „seine Ewigkeit hat“ (ZERZER 1934, S. 
257). „So ist denn Landschaft auch Religion (…) und der Weg zum Göttlichen [muß] auch 
wohl durch die Landschaft gehen“ (ROEDEMEYER 1934, S. 37; Herv. v. mir). „Der Weg durch 
die Landschaft des Volkes führt in die Gemeinschaft der Seligen“ (SCHREYER 1932, S. 14). 
„Die Deutschen wären nicht, was sie sind, wenn sie in ihrer Landschaft (…) nicht den Aus-
druck der Allmacht empfänden – Gott wohnt in den Kronen uralter Eichen nicht weniger als 
in den Gewölben der Dome (…) Gott lebt im Wechsel der Jahreszeiten, in Tag und Nacht, in 
Wetter und Sonne – und wie wäre die Gottgefühltheit der deutschen Seele anders denkbar als 
durch die Gottgefühltheit der deutschen Landschaft?“ (BEUMELBURG 1938, S. 9).323 

Diese Landschaftsreligiösität steigert SCHREYER zu einem (mit Reichsmystik vermengten) 
theologischen Determinismus: „Aus übernatürlicher Kraft gestalten wir unser Leben und das 
Leben unserer Heimat und das Leben unseres Volkes (…) Die Gestalt, die wir empfangen, ist 
der deutsche christliche Mensch. Die Gestalt, die unsere Heimat empfängt, ist die deutsche 
Landschaft. Die Gestalt, die unser Volk empfängt, ist die deutsche christliche Volksgemein-
schaft (…) Die deutsche Landschaft ist das natürliche Reich, das St. Michael nach seinen 
Eingebungen vom deutschen Volk und dem deutschen Menschen errichten läßt, ein natürli-
ches Reich, dessen Gebilde in ihrem Wesen und in ihrer Ordnung hinweisen auf die Überna-
tur und die gnadenvolle Bestimmung des Menschen und des Volkes. Die deutsche Landschaft 
mit dem deutschen Volk und seinen Menschen, in solcher Ordnung geführt und lebend, sind 
das Reich. Es ist ein Erdenreich, ein christliches Reich deutscher Nation“ (1932, S. 278f.). 

Ein gewisses Fazit dieser konservativen Bemühungen um die Landschaft zieht J. v. 
HELMERSEN mit seiner Forderung nach einer „neuen Einheit der Landschaftsschau“, einer 
„Landschaftsmetaphysik“ (1936, S. 21; Herv. v. mir). Fällig geworden sei sie aufgrund „der 
Vertiefung und Befruchtung des Landschaftserlebnisses durch das politische Erlebnis des ge-
schlossenen Volksraums“ (S. 21). Gemeint ist die Erscheinung „des großen Rückbindungs-
vorgangs der Völker und Nationalgeister in das jeweils Wesenseigene schlechthin“: „Wo die 
Nation zum Schicksal schlechthin wird, da gewinnt auch ihr irdischer Lebensraum als Ganzes 
sowohl wie in 362//363 seinen Untergliederungen, eine übersinnliche Bedeutung, wie sie zuvor 
                                                 
322 Vgl. dagegen den noch ganz ästhetisch gemeinten anti-industriellen Affekt bei M. HAUSHOFER: „Spuren ge-
werblicher Arbeit verschönen nur selten die Landschaft. Diese wirkt um so freier und anmutiger, je weniger sie 
durch den menschlichen Nützlichkeitstrieb verändert und beherrscht erscheint“ (1903, S. 110). 
323 Zum „religiösen Bildungswert“ der Geographie führt AUGST aus: „Wenn der junge Mensch im Anblick der 
Schönheit einer Landschaft erschauert oder bei der Schilderung der gewaltigen Majestät der Meere innerlich 
gepackt wird, dann geht etwas von religiösem Ahnen durch seine Seele. Bei dem sinnlich-geistigen Zusammen-
schauen der Erdräume mit ihren Dingen offenbart sich dem Kinde die große Harmonie in der Schöpfung. Er 
sieht die Erde als wohlgeordnetes Ganzes und ahnt den Geist des großen unsichtbaren Gesetzgebers (…) Wer 
diesen [religiösen Bildungs-] Wert in feinsinniger Weise in seinem Unterricht lebendig zu machen weiß, ohne 
daß er ihn mit Namen nennt, der bringt schon die formende Seele des jungen Menschen mit den letzten Dingen 
des Daseins und Lebens in Berührung“, dem „Urgrunde alles Seins“(1926, S. 101). 
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in solcher Dringlichkeit kaum fühlbar werden konnte. Die höchsten Werte und Geisteskräfte 
werden gleichsam in die urtümlich-ewige Burg zurückgerufen; die Landesgrenzen werden 
(…) zu Geistesgrenzen; das Land wird wieder, was es in der keimhaften Frühzeit vor der gro-
ßen geistlichen Alldurchdringung und ihrem Nachfolgebild, der weltlichen Allangleichung, 
war: selbständiger Geistesraum“ (S. 21; Herv. v. mir). 

Die erwünschte „Landschaftsmetaphysik“ soll total sein, soll „das gesamte Neben-, Mit- 
und Ineinander von Mensch und Natur“, „alle Schwingungen der Wechselbeziehung zwi-
schen der Landschaft und dem menschlich-geschichtlichen Schicksal“ (HELMERSEN 1936, S. 
21; Herv. im Orig.) wiedergeben. „Es muß (…) ein Etwas geben, eine Zusammenschau auf 
höchster Ebene, in welchem sich das allgütig-vormenschliche Erdgeheimnis mit dem höchs-
ten aus der jeweiligen Landschaft gewachsenen menschlichen Geistwunder, die geschichtslos 
in sich ruhende Heimatliebe mit der lebhaftesten Empfindung staatlich-geschichtlichen 
Schicksals, die freischwebende Schönheitsentzückung mit der bäuerlich-nüchternen Boden-
gebundenheit durchdringt und zu einer höheren Einheit und unverwechselbaren Wertewelt 
vermählt“ (S. 21; Herv. v. mir). „So vermählt sich erst in der Landschaftsmetaphysik die Erde 
endgültig nicht nur mit dem Menschen als solchem, sondern mit den besonderen Möglichkei-
ten des besonderen Volkstums und Menschentums zur höheren, mythisch an- und abrufbaren 
Einheit“ (S. 22; Herv. v. mir). 

Mit der Verwandlung in eine absolute Wirklichkeit (ein Ding und Wert ‚an sich’), an die 
appelliert werden kann wie einst in der Frühzeit des Menschen an die archaischen Götter, 
wird „die Landschaft (…) zu einer unmittelbaren Geschichtskraft (…) – und zwar auf einer 
unendlich viel wirksameren Ebene, als es die der dinglichen Macht je auf die Dauer sein 
kann“ (S. 22). So zeigt sich die Landschaft für HELMERSEN „in höchstem Maße“ als „ein 
schöpferischer Wert; Schöpferisch insofern (…) als das Land das vom Schicksal immer wie-
der über seine Fluren hingewehte Saatgut menschlichen Lebens in sich aufnimmt, aus seinen 
verborgensten Kräften keimen, wachsen und in den vollen Kornstand des geschichtlichen 
Seins hineinreifen läßt; ein Sein, in welchem Erde und Saat (…) auf wahrhaft übersinnliche 
Weise ein Ganzes höherer Ordnung hervorbringen“ (S. 22). „Aber erst wo diese Einheit als 
erlebte Selbstverständlichkeit, mehr: als teures Gut in den Herzen aller gegenwärtig ist, ist sie 
wahrhaft unauflösbar und alsdann einer der wichtigsten Bürgen für die Unverletzlichkeit des 
‚geschlossenen Raumes’, wie er (…) die nächstfällige Lebensform der abendländischen Völ-
ker werden zu sollen scheint“ (S. 22). 

Diese „Sinndeutung der Landschaft“ ist verständlicherweise „von ganz überverstandesmä-
ßiger Prüfung“ (v. HELMERSEN 1936, S. 21), wie überhaupt das Wissen des Konservativen um 
die Beziehungen von ‚Mensch und Landschaft’ ein nicht-rationales Wesenswissen, das Wis-
sen einer „im Erlebnis wurzelnden Wesensschau“ (KRANNHALS 1928/1934, S. 384) ist. Wo 
„das innere Auge“ ‚schaut’, da steht der Verstand „still“ (SCHREYER 1932, S. 28). Der ‚Land-
schaftskundige’ und ‚Landschaftskünder’ ist nicht „ein bloßer Beschauer“, sondern „Erschau-
er“, der zum „sichtbaren“ „Vordergrund“ auch „Herkunft und Hintergrund“ (ROEDEMEYER 
1934, S. 13) erschließt, der (wie der Dichter) „das in Geheimniszustand erhobene Innere der 
Landschaft“ (S. 35) aufsucht. SCHREYER nennt dies die „harmonikale Methode“ (1932, S. 29). 
Wer nach dieser Methode verfährt, der „schaut in der Natur die Einheit des Lebens, die Har-
monie der Natur“ (S. 29), der „erkennt anschauend im Einzelnen die Einheit“ (S. 31) 363//364 
und in der „Stufenfolge der Einheiten“ „das Ganze“ (S. 34): auch „die Einheit und Ganzheit 
der deutschen Landschaft“ (S. 35). 

Läßt sich nun ein gemeinsamer Nenner (ein ‚Schlüsselwort’) für die Einzelmotive der kon-
servativen „Weitanschauungslandschaft“ finden? Der Konservative sieht das Verhältnis 
‚Mensch und Landschaft’ vorrangig unter dem Gesichtspunkt der ‚Erdgebundenheit’ und 
‚Erdbürtigkeit’ aller wesentlichen Werte des Lebens. Die „Heimat“, die „Scholle“, die „müt-
terliche Erde“, sie ist „Born der Freiheit“, „Quelle der Kraft“, „Jungbrunnen des Blutes“, „Ur-
sprung des Volkes und aller Kultur des Volkes“ (HEINZ 1929, S. 433). So scheint Mutter-
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schoß oder Muttergrund das eigentliche Schlüsselwort zu sein: „Landschaft ist der Mutter-
grund, aus dem jedes Volk seinen Ursprung nimmt. Sie ist ihm Gebärerin und Erzieherin, sie 
formt ihm seine lebendige, sinnvolle Eigenart und bringt seine tiefsten Werte und Fähigkeiten 
zum Reifen. Neben der Gabe seiner gesamten körperlichen Bildung dankt ein Volk seiner 
Landschaft vor allem auch geistig-seelische Triebe: Denkfähigkeit, Formkraft und sittliches 
Vermögen. Dies heimatliche Erbteil, wodurch Menschen überhaupt erst zu Geschöpfen inne-
rer Wesenheit und Eigengestalt geschaffen werden, verbindet Volk und Landschaft zur dau-
ernden, erfüllten Schicksalsgemeinschaft“ (SPRENGEL 1935, S. 434).324 
 
 
9.4.3 Die „Weltanschauungslandschaft“ im „völkischen Realismus“ 
 
Wenn ERNST KRIECK sagt: „Wie der Mensch seine lebendige Umwelt prägt, so wird er wie-
derum von ihr geprägt (…), wodurch die Kräfte des inneren und äußeren Lebens sich gegen-
seitig prägen: Geprägte Form, die lebend sich entwickelt (…) Die (…) deutsche Landschaft 
ist Ergebnis der Auseinandersetzung zwischen deutschem Volk und deutscher Heimat, eine 
(…) Prägung auf Gegenseitigkeit“ (1936a, S. 79), so scheint es auf den ersten Blick zwischen 
der „Weltanschauungslandschaft“ des Konservativen und derjenigen des völkischen Realisten 
keinerlei Unterschiede zu geben. Tatsächlich werden aber bei aller Gemeinsamkeit der Denk-
figuren in bestimmten Bereichen die Akzente vom „völkischen Realismus“ eindeutig anders 
gesetzt. 

Unterschiede ergeben sich in folgender Hinsicht: Erstens lehnt der „völkische Realismus“ 
den Landschaftsförderalismus der „Konservativen Revolution“ als 364//365 Separatismus, Par-
tikularismus und landschaftsgebundenes Kastenwesen ab: „Alle Missionen bestimmter Land-
schaften und Stämme in Deutschland haben ein für alle Mal ausgespielt“ (SEDDIN 1935b, S. 5; 
vgl. auch 1935a). Zweitens schließt sich der „völkische Realismus“ nicht dem ROUSSEAU-Ruf: 
„Zurück zur Natur!“ an. Er wendet sich vielmehr gegen jede „romantische Verteufelung der 
Technik“ (KRIECK 1940, S. 242), mehr noch, er rechtfertigt sie sogar als konstitutiv für das 
Menschsein überhaupt: „Ohne Ratio und zugehörige Technik wäre der Mensch nicht Mensch, 
sondern bloß vegetatives Wesen ohne Kultur und Geschichte“ (S. 243). Für den „völkischen 
Realismus“ gibt es kein Zurück in die geschlossene, in sich ruhende Welt der ländlichen Uto-
pie. Stattdessen plädiert er für die ‚artgerechte’ ‚Zwecklandschaft’, für den gestaltenden Ein-
griff in die landschaftliche Natur (vgl. KRIECK 1936a, S. 77; 1940, S. 252ff.).325 Eine Denatu-
rierung des Zwecktuns befürchtet er nur, wenn dieses nicht mehr der „völkischen Gesamtauf-
gabe“ (KRIECK 1940, S. 79) eingeordnet bleibt, wenn die Technik zum „Selbstzweck“ (S. 
243) wird wie „im Ruhrgebiet und in der Ohiolandschaft“ (1936a, S. 80). Drittens wird im 
„völkischen Realismus“ das Mensch/Landschafts-Verhältnis letzten Endes vom Primat der 
Rasse bestimmt. Damit wendet er sich gegen die konservative These, daß Landschaft Rasse 
schaffen könne bzw. in die Erbmasse eingehe. 

Dem Verhältnis von Landschaft und Rasse hat von den eher weltanschaulich als wissen-
schaftlich arbeitenden Rassetheoretikern vor allem L.F. CLAUSS mit seiner „Rassenseelen-
kunde“ größere Aufmerksamkeit gewidmet. CLAUSS zufolge birgt die Seele jedes Menschen 

                                                 
324 Ein paradigmatisches ‚Mutterschoßerlebnis’ ist das Kriegserlebnis des Ersten Weltkrieges. Hierzu als Stimme 
aus der Schulgeographie: „Ganz stark ist dieses Erderlebnis (die Erde als Mutterschoß und Heimat alles Lebens) 
für den Frontsoldaten gewesen. Ihm war die Erde bergende Hülle, ihm war sie das sichtbar gewordene Stück 
Heimat, in das er sich einkrallte und das er hielt einer Welt von Feinden gegenüber, ihm war sie ewig trächtiger 
Keimboden (…) Und kein Frontsoldat wird dieses Urerlebnis je vergessen“ (VÖLKEL 1934/35, S. 695). 
325 Vgl. hierzu: „Im Zeitalter eines Vierjahresplanes mit seiner Technisierung und Rationalisierung erschreckt 
uns der Vorwurf der Rationalität schon gar nicht mehr“ (W. ARP 1939, S. 566). ARP macht diese Äußerung inte-
ressanterweise im Zusammenhang mit einer Kritik an KRIECKs Erziehungstheorie, die ihm als noch zu roman-
tisch-verschwommen erscheint. 
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eine bestimmte Anzahl von „Keimen“ oder „Zielgestalten“ (1923, S. 92), die von einem „art-
lichen Gestaltgesetze“ „durchgriffen“ und „umgriffen“ (S. 95) werden. Dieses „Gestalt-“ bzw. 
„Stilgesetz“ (1926/1929, S. 91) sei zwar das „tiefste“ „Schicksal“ einer Seele, aber „nicht (…) 
ihr einziges“ (1923, S. 91). Zum „inneren Schicksal“, das „Keime“ und „Artung“ umfaßt, ge-
sellt sich bei CLAUSS ein „äußeres“, das als „bedingender Anlaß (…) die Keime zur Entfal-
tung ruft. Der gerufene Keim gibt Antwort, indem er sich entfaltet“ (S. 94). Werden nun Men-
schen „mit gleichem Keimbestande“ von jeweils „anderem Anlaß gerufen“, so werden sie 
sich auch „anders entfalten“ (S. 92), allerdings (betont CLAUSS) nie über das hinaus, was in 
ihnen „keimhaft bereitliegt“ (S. 94). Daß diese verschiedenen Menschen dennoch als Angehö-
rige ein und derselben „Rasse“ identifiziert werden können, schreibt CLAUSS allein dem „Ge-
setz“ zu, das all ihrem Handeln und Erleben „artliche Gestalt verleiht“ (S. 92). In diesem 
„Spiele von Ruf und Antwort“ (S. 94) steht die Landschaft auf der Seite des „äußeren Schick-
sals“: 365//366 
 

„Es ist nicht belanglos für die Seele, ob sie in dieser oder in jener Landschaft lebt, ge-
nauer: ob ihr dieses Gelände zum Stoff ihrer Landschaftsbildung gegeben ist oder ein 
andres; denn nicht ein jedes Gelände ist für sie ein gleichgeeigneter Stoff, nicht jedes 
bietet ihr ein gleichgeeignetes Gleis für ihre Gebärde. Die selbe Seele entfaltet sich 
anders in dieser Landschaft und anders in einer andern (…) Verschiedene Landschaft 
ruft auch verschiedene Keime aus der gearteten Seele hervor und weckt verschiedene 
Antwort aus dem gleichen innern Schicksal. Die Landschaft ist ein Werk der Seele 
und die Seele ein Werk der Landschaft: die Landschaft ist gewirkt nach dem Gesetz 
des innern Schicksals, das in der gearteten Seele gilt; die Seele aber entfaltet sich im 
Antwortgeben auf die Rufe des äußeren Schicksals, deren lautester vielleicht aus ihrer 
Landschaft klingt“ (1923, S. 103). 
 

Wie laut aber auch der Ruf einer Landschaft sein mag, sie ist nach CLAUSS nicht in der Lage, 
der Seele neue Keime oder Gesetze einzupflanzen. CLAUSS räumt ihr allerdings ein, „Keime 
zerstören und Gesetze verwirren“ zu können. Gerate z.B. eine Seele in eine Landschaft, die 
ihr nicht artgemäß ist, so werde ihre „Gebärde gleichsam immerfort aus ihrem innern Gleis 
gedrängt“ (1923, S. 103). In diesem Zusammenhang nimmt CLAUSS an, daß der „Stil“ einer 
Seele in einer „artfremden“ Umwelt allmählich modifiziert wird: 
 

„Wenn (…) Menschen, deren innere Landschaft der Norden ist, der Lockung des Sü-
dens folgen und dort verbleiben und siedeln, (…) dann werden die ersten Geschlechter 
in einem, wenn auch unbewußten, Gegensatz zu der artfremden Landschaft leben; 
allmählich wandelt sich dann der Stil der Seelen ab. Sie werden dadurch nicht ihre 
Rasse wechseln, sie werden nicht zu mittelländischen Menschen dadurch (…); aber ihr 
nordischer Stil wird, innerhalb der Grenzen der Nordheit, eine Wandlung erfahren, die 
sie schließlich zu einer südlichen Spielart des nordischen Menschen macht. Die südli-
che Landschaft wird in ihren Augen nicht die gleiche sein wie in den Augen derer, 
welche die Kinder dieser Landschaft sind: die Landschaft gewinnt in ihrem nordischen 
Schauen eine neue, nordeigene Gestalt. Die Landschaft bildet an der Seele, aber auch 
die Seele an der Landschaft. Und wenn dann beide, der Mittelländer und der südgesie-
delte Norde, in das selbe Gelände schauen, dann steht vor jedem eine andere Land-
schaft da. Bis schließlich die Blutsvermischung die Schranken einreißt und denen den 
Sieg, d.h. die Dauer, gibt, die diesem Boden entstammen“ (1933, S. 24f.). 
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9.5 „Abschied von der Landschaft“ 
 
Was bei der Darstellung der Strömungen der ‚rechten’ Weltanschauungsbewegung als „Ab-
schied vom Organischen“ erkannt wurde (Kap. 8.3.6), das findet im Bereich der „Weltan-
schauungslandschaft“ eine genaue Parallele. Das Stichwort hat hier P. FECHTER mit seinem 
Aufsatz „Abschied von der Landschaft“ (1939) geliefert. Der Abschied, von dem FECHTER 
spricht, ist ein „Abschied von der Landschaft überhaupt [!] (…) – von der des Draußen wie 
von der des Drinnen, von der realen wie von ihrem Widerschein“ (S. 192). 

FECHTER bemerkt die schwindende Bedeutung der Landschaft in der Kunst: „Es scheint so, 
als ob trotz der vielen Landschaften, die auch heute noch gemalt werden, ihre Zeit zum we-
nigsten vorübergehend im Absinken ist. Sie wurde in unserm Sinn entdeckt vom 18. Jahrhun-
dert, von der Zeit der Sentimentalität (…) Sie begleitete das 19. Jahrhundert (…), kam im Im-
pressionismus und bei HANS THOMA auf strahlende Gipfel – und nahm leise und unbemerkt 
Abschied“ (S. 196). Aus doppeltem Grund! 

Zum einen, „weil die Veränderungen der [realen] Welt sie [= die Seele] aus ihrer Land-
schaft vertreiben, weil die Landschaft im alten Sinne (…) im Aussterben ist 366//367 – zum we-
nigsten in den Bereichen der Städte“ (S. 194). Zum anderen, weil zur veränderten Welt, in der 
die ‚alte’ Landschaft immer seltener zu finden ist, „Wandlungen der Seele“ (S. 194) hinzu-
kommen. Als Beleg für die „Depaysation der Seelen“ (S. 195) führt FECHTER u.a. an: „Wenn 
man im Urlauberzug von Osten über die alte russisch-deutsche Grenze fuhr, rollte der Zug aus 
einer noch völlig natürlichen Landschaft ohne grade Linien in eine von Menschenhand geord-
nete, begradete Kulturlandschaft der parallelen Feldraine und der rechten Winkel. Das litaui-
sche Land mit seinen krummen Wegen und krummen Häusern, seinen jeder Unebenheit des 
Bodens folgenden, schwingenden Feldergrenzen war viel mehr Natur als das preußische Ge-
biet: die Männer aber im Zug (…) atmeten erlöst auf, wenn sie den Osten und mit seiner 
Grenze auch die Natur, die natürliche Landschaft hinter sich hatten. Für sie gehörte die Ord-
nung, das Gradlinige, Rechtwinklige bereits als wesentliches Ingredienz zur Natur: das Natür-
liche empfanden sie bereits (…) als unnatürlich. Dem Ursprünglichen gegenüber fühlten sie 
sich bereits dépaysés: ihre Landschaft war von anderer Art“ (S. 195). 

Das 20. Jahrhundert (wie FECHTER es sieht) ist nichts für ‚zarte’ Seelen: „Die Kontempla-
tion des 19. Jahrhunderts (…) wich einem härteren Leben: das 20. Jahrhundert hat für die 
Ordnung der Wirklichkeit selber, nicht für die ihres Abbildes zu sorgen (…) Es schafft eine 
neue Natur aus der Natur selbst, reguliert, entwässert, baut, planiert (…) Es schafft ebenfalls 
neue Landschaften; es schafft sie im Draußen, in der Realität selber, der es seine neuen, härte-
ren, kräftigeren Züge aufprägt. Es hat von der Landschaft von einst, von der Paysage intime 
wie von allen [!] Landschaften zunächst einmal Abschied genommen (…) Es steht dem Drau-
ßen wieder sachlich gegenüber wie die Zeit vor ROUSSEAU, mit dem Blick des Architekten, 
dem das Land Bauplatz ist, des Ingenieurs, dem es Raum für seine Straßen und Kanäle, des 
Politikers, dem es Möglichkeit neuer innerer Lebensordnungen bietet. Es entzieht die Natur 
und damit die Landschaft ihrer Willkür und unterstellt sie seinem Willen (…) Vor dem Primat 
des Lebens muß jeder andere Anspruch zurücktreten – der Anspruch der Kunst ebenso wie 
der der Natur, der Landschaft“ (S. 196f.). 

FECHTERs Ausführungen sind eigentümlich widersprüchlich. Einerseits deutet er das 
„Dépaysé“ als Abschied von der Landschaft überhaupt, andererseits nennt er das, worauf sich 
das neue, härtere, die Natur nur noch „teilnahmlos wie Rohstoff“ (S. 196) behandelnde Be-
wußtsein richtet, auch wieder eine Landschaft: „Der Mensch formt (…) mit seinen techni-
schen Mitteln und Fähigkeiten (…) neue Welten, neue Landschaften“ (S. 197). Hiernach ist 
FECHTERs Abschied von der Landschaft gar kein Verlust aller Landschaften, sondern eher ein 
Wandel des Landschaftsgeschmacks, ein Abschiednehmen von der „Eichendorffwelt jenseits 
aller Ordnung“ (S. 297) und ein Hinwenden zu einer neuen, geordneten Landschaft: „Das Or-
ganische weicht (…) dem Organisierten“ (S. 194). 
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Diese Zuwendung zu neuen Landschaftsbildern und die Abkehr von der Landschaft „von 
einst“ beruht natürlich auf einer wachsenden Bewußtheit des Auseinanderfallens von herr-
schendem Landschaftsgeschmack und den sichtbaren Realitäten der Erdoberfläche. „Wo das 
äußere Landschaftsbild geändert wird, entsteht (…) die Kluft zwischen seelischem Rhythmus 
und äußerer Gegebenheit“ (GMELIN 1925/26, S. 34). Für GMELIN ist daher schon die Entde-
ckung der Landschaft als ästhetisches Phänomen zugleich Symptom für den beginnenden Ab-
schied von der Landschaft (den alten Landschaftsbildern): „Das rein ästhetische Schauen ei-
nes Dinges ist die Wiedergewinnung 367//368 des Dinges für die Seele – Wiedergewinnung, 
Rückeroberung, Wiedereinverleibung, weil zuvor die Einheit verloren war, die ursprünglich 
Seele und Ding darstellt (…) Jede Kunst erobert etwas und wirkt deshalb befreiend, weil sie 
das Ich weitet auf Dinge, die ihm entglitten sind. Jede ästhetische Betrachtung lebt diese 
Rückgewinnung nach (…) Es ist ein nicht mißzuverstehendes Symptom, daß die Land-
schaftsmalerei in unserer Kultur eigentlich in dem Maß beginnt wichtig zu werden, als die 
großen Städte sich entwickeln (…) Mit dem Wachsen der Städte und mit der Zunahme der 
Industrie geht (…) die Landschaft verloren. Es geht damit ein Stück Seele verloren, das 
Gleichgewicht wird gestört“ (S. 36f.). 

Den Verlust der Landschaft (des alten Landschaftsbildes) hält GMELIN für endgültig: „Es 
gibt kein Zurück. Jede Bewegung, die durch Flucht aus der Großstadt und dem materiellen 
Leben, durch Schmähung des Amerikanismus und durch grundsätzliche Verdammung des 
Großstadtlebens (…) ein neues Leben gewinnen will, wird wieder verebben, denn Rückkehr 
zu altem ist Romantik, aber keine Zukunftsmöglichkeit“ (S. 42). Denkbar erscheint GMELIN 
jedoch, „daß diese neue werdende Welt im Laufe von Generationen Landschaft würde (…), 
daß der Wolkenkratzer und die Untergrundbahn, die Eisenkonstruktion und das blinkende 
Schwungrad des Dynamo der Seele vertraut würden (…), daß sich eine Stabilität zwischen 
äußerem Leben und innerem Rhythmus wiederherstellte, nur freilich müßten sich noch gewal-
tige seelische Metamorphosen vollziehen“ (S. 42). 

Vorstellungen wie die GMELINs und FECHTERs gemahnen an ERNST JÜNGER. JÜNGER hat 
die Ungleichzeitigkeit von ‚landschaftlichem Auge’ und Realität exakt getroffen, wenn er 
schreibt: „Es gibt (…) in unserer Landschaft Ausschnitte, die dem Auge über hundert Jahre 
hindurch fremdartig geblieben sind. Dazu gehört (…) der Anblick der Eisenbahn“ (1932, S. 
179). Dieses Mißverhältnis nimmt JÜNGER als Symbol: „Wir leben in einer Welt, die auf der 
einen Seite durchaus einer Werkstätte, auf der anderen durchaus einem Museum gleicht. Der 
Unterschied zwischen den Ansprüchen, die diese beiden Landschaften stellen, ist der, daß 
niemand gezwungen ist, in einer Werkstätte mehr als eben eine Werkstätte zu sehen, während 
in der musealen Landschaft eine Erbauungsstimmung herrscht, die groteske Formen ange-
nommen hat“ (S. 197). 

Mit „Werkstättenlandschaft“ bezeichnet JÜNGER das, was gemeinhin „Industrielandschaft“ 
genannt werde. Es könne kein Zweifel darüber bestehen, daß sie „zerstörerischen Charakter 
besitzt, daß sie die Eigenart der Natur- und Kulturlandschaften sprengt und mit Fremdkörpern 
durchsetzt“: „Wir finden hier im Landschaftsbilde dieselbe Auflösung wieder, die in Bezug 
auf die menschliche Gemeinschaft an den Ständen und später an den Formen der bürgerlichen 
Gesellschaft zu beobachten ist“ (S. 212f.). Doch seien diese Vorgänge „zu tief und zu begrün-
det (…), als daß man ihnen Einhalt gebieten könnte“ (S. 213). Sie erscheinen JÜNGER auch 
schon weit genug gediehen, um die Umrisse einer künftigen Ordnung ahnen zu lassen. „Je-
denfalls ist zu erwarten, daß das Bild der individuellen und sozialen Anarchie, wie es die 
Werkstättenlandschaft in ihrer ersten Phase darbietet, jenes Bild, in dem Konkurrenz, Profit 
um jeden Preis und regellose Massensiedlung die Erde mit ihrem Aussatz bedecken, sehr bald 
der Geschichte angehören wird“ (S. 215). 

Die neue Phase sieht JÜNGER schon ganz im Zeichen der „Gestalt des Arbeiters“ stehen, 
dieses „geborenen Pioniers einer neuen Landschaft“ (S. 116). Zwar werde auch sie noch 
„Werkstättencharakter“ besitzen: „Was man aber von ihr erwarten darf, 368//369 das ist eine 
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kühne und sichere Beherrschung des konstruktiven Elements. In der Tat ist bereits heute zu 
beobachten, daß (…) ein neuer und andersartiger Wille seine Linien in die Landschaft einzu-
zeichnen beginnt. Ein höheres Maß an Kälte, an Mathematik, an Bestimmung ist hier nicht zu 
übersehen“ (S. 215). „Die Landschaft wird konstruktiver und gefährlicher, kälter und glühen-
der; es schwinden aus ihr die letzten Reste der Gemütlichkeit dahin“ (S. 166). Diese neue 
Landschaft ist Symbol einer neuen, nachbürgerlichen Welt, in der das Individuum unterge-
gangen sein wird. In dieser Landschaft, in der der Einzelne nur sehr schwer zu entdecken ist, 
hat das Feuer alles ausgeglüht, was nicht gegenständlichen Charakter besitzt (…) Jeder Ver-
such, sie noch mit einer individuellen, etwa romantisch oder idealistisch gefärbten Sphäre in 
Einklang zu bringen, mündet unmittelbar in das Sinnlose aus“ (S. 106). 

Was JÜNGER mit den Vertretern der konservativen „Weltanschauungslandschaft“ verbin-
det, das ist seine Aversion gegen den „wirren unaufgeräumten Zustand“ (S. 165) der „Über-
gangslandschaft“ (S. 231) = der „Industrielandschaft“ des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Ihr 
und ihren Werkstätten fehle es noch an „Form“ und „Stil“ (S. 165). JÜNGER ist sich aber si-
cher, „daß man zu neuen Harmonien nicht vordringen kann, ohne durch diese Zerstörungen 
hindurchgegangen zu sein“ (S. 213). Während der Konservative die Landschaft der Zukunft 
im Lichte der wuchshaft-geschlossenen Welt des Bauern sieht,326 schwebt JÜNGER als Endzu-
stand die Abgeschlossenheit des totalen Arbeitsraumes, die „organische Konstruktion der 
Planlandschaft“ (S. 290; Herv. v. mir) vor: eine „Welt von der geschlossenen Dichte eines 
Zauberringes“ (S. 224). Analogien sollen eine gewisse Vorstellung von der Art dieser totalen 
Zukunftslandschaft vermitteln: „Es gibt (…) nichts Selbstverständlicheres, Gleichmäßigeres 
und – vom individuellen Standpunkt – Gleichförmigeres als Gräber- oder Tempellandschaf-
ten, in denen sich einfache und konstante Maßverhältnisse, Monumente, Säulenordnungen, 
Ornamente und Symbole in feierlicher Monotonie wiederholen, und durch die sich das Leben 
mit bestimmten und eindeutigen Bildern umstellt“ (S. 223). 

Angesichts des totalen Arbeitscharakters der zukünftigen Planlandschaft wird für JÜNGER 
selbstverständlich auch „der berühmte Unterschied zwischen Stadt und Land“ 369//370 hinfäl-
lig; „er ist ebenso ungültig wie der Unterschied zwischen organischer und mechanischer 
Welt“ (1932, S. 160). Diesen Gedanken hat der Nationalbolschewist und JÜNGER-Bewunderer 
ERNST NIEKISCH aufgegriffen und auszubauen versucht: „Es gibt weder Stadt noch Land 
mehr in der früheren Bedeutung, Produktionsbezirk reiht sich an Produktionsbezirk, Produk-
tionsbecken an Produktionsbecken (…) Der von anarchischem Marktlärm durchtobte kapita-
listische Weltwirtschaftsraum verwandelt sich (…) in einen planvoll gelenkten, nach Maßga-
be produktionstechnischer Rationalität durchorganisierten Arbeitsraum von Erdballgröße“ 
(1934, S. 303). „Die Landschaft wird unter dem rationalen Gesichtspunkt ihres höchstgestei-
gerten Produktionseinsatzes einbezogen (…); sie steht nicht mehr als rückständiges Über-
bleibsel ‚außerhalb’: sie nimmt den Charakter des technisch-industriellen Gesamtdaseins an. 
Sie führt kein abseitiges Eigenleben mehr, sondern gehört (…) in vollem Umfange dazu (…) 
Die organische Landschaft ruht in dem technischen Arbeitsraum wie der blutwarme Mensch 
in der Spitze des (…) Torpedos (…) Insoweit das ursprünglich irrationale Gesetz der Land-
                                                 
326 Vgl. auch: „Richtunggebend für die deutsche Zukunft kann allein die Gestalt des Bauern sein, und eine Ziel-
gestalt wie die des ‚Arbeiters’, die ERNST JÜNGER aufstellen wollte, ist gegenüber dem wuchhaften (organischen) 
Geiste eines zu erneuernden Deutschland schon von gestern“ (H.F.K. GÜNTHER 1934, S. 47). Dagegen heißt es 
bei JÜNGER: „Der Acker, der mit Maschinen bewirtschaftet (…) wird, ist nicht derselbe Acker mehr. Daher ist es 
auch nicht wahr, daß die Existenz des Bauern zeitlos ist, und daß die großen Veränderungen wie Wind und Wol-
ken über seine Scholle ziehen“ (1932, S. 159). Schon 1926 hatte JÜNGER geschrieben: „Der Glaube an das Land 
[als geistigem Zukunftsraum] ist der Glaube eines untergehenden Bestandes, der, ohne es zu wissen, auf die 
Macht innerlich verzichtet hat, er ist ein Symbol der nationalen Krisis der Gegenwart (…) Wir müssen eindrin-
gen in die Kräfte der Großstadt, in die Kräfte unserer Zeit, die Maschine, die Masse, den Arbeiter. Denn hier 
liegt die potentielle Energie, die für die nationale Erscheinung von morgen in Frage kommt (…) Das ist ein bes-
serer Dienst an der Nation als jene Romantik eines entlegenen Raumes und einer verflossenen Zeit, die den gro-
ßen Aufgaben, die uns bevorstehen, nicht gewachsen sind“ (S. 578ff.). 
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schaft noch zur Geltung kommt, ist dies nur noch ein Sonder- und Grenzfall des rationalord-
nenden Gesamtstils“ (S. 303f.). 

Hiermit wird deutlich: Die Entdeckung der Arbeits- und Planlandschaft (bzw. eines neuen 
Landschaftsreizes) durch FECHTER, GMELIN, JÜNGER und NIEKISCH ist zugleich ein Abschied 
von der konservativen „Weltanschauungslandschaft“ und der konservativen Land-Ideologie. 
Dies haben nicht zuletzt JÜNGERs konservative Kritiker selbst so empfunden: „Über JÜNGERs 
spürbaren Mangel an Naturgefühl sind wir enttäuscht. Für die Bedeutung der Landschaft hat 
JÜNGER wenig Sinn und damit im Zusammenhang wenig Sinn für Tradition, daß heißt für die 
geschichtliche Stellung des deutschen Menschen in der Landschaft (…) In der Planlandschaft 
ERNST JÜNGERs verschwinden alle gewachsenen Formen des Volkstums“ (BIE 1932, S. 16). 
 
 
9.6 Die pädagogische Ausbeutung der „Landschaft“ 
 
Der Ausgang des Ersten Weltkrieges (nebst Folgeerscheinungen) hat nicht nur die Weltan-
schauungsdiskussion intensiviert, er hat verständlicherweise auch die pädagogische Diskussi-
on belebt. Es ging dabei (grob gesprochen) um zweierlei: (1.) um die Gewinnung eines ein-
heitlichen Bildungsideals, (2.) um die Sicherung des gemeinsamen Bildungsgutes des Volkes. 
In dieser Situation war es vor allem der Heimatgedanke, der eine enorme Bedeutungssteige-
rung erfuhr und auch in der wissenschaftlichen Pädagogik rasche Anerkennung erzielte; denn 
er schien gegenüber den methodisch orientierten Reformansätzen den Vorteil der Inhaltlich-
keit zu bieten. Paradigmatisch nahm SPRANGER schon 1923 zum „Bildungswert der Heimat-
kunde“ Stellung: „Sie ist (…) das bisher eindrucksvollste Beispiel einer Überwindung der 
abstrakten Fächertrennung. Die schroffe Absonderung der Wissenschaften voneinander (…), 
die leblose Systematik des Wissens wird hier aufgehoben“ (1923/1952, S. 22). „Die Heimat-
kunde liefert uns das reinste Beispiel einer totalisierenden Wissenschaft“ (S. 32). Hier fällt 
das entscheidende Stichwort: Heimaterziehung ist Totalitätserziehung, „die wir brauchen, um 
aus der geistigen Zerrissenheit der Gegenwart herauszukommen“ (S. 41). 

Die Heimatkunde – „aus den Nöten der Zeit geboren“ – „möchte einen Weg zeigen, der 
zur Einheit des Volkes und zur geistigen Einheit in uns selbst, also in doppeltem Sinne zu un-
serer eigentlichen Heimat führt“ (SPRANGER 1923/1952, Vorbemerkung). 370//371  

„Heimat“ wird dergestalt zum sozialtherapeutischen Trostprinzip, um die als krisenhaft 
empfundene Gegenwart auf Distanz zu halten. Hier, wo Natur und Menschenwerk zur Einheit 
‚verschmelzen’, läßt sich die „geistige Zerrissenheit“ der Nachkriegszeit vergessen. Die ‚heile 
Welt’ der Heimat – „ewig jung und unverloren“ – bietet den nach Geborgenheit suchenden 
Menschen die „Meere von Glück und Kraft“ (G. ROTHE 1927, S. 594) und den „festen Halt“ 
(FEHRLE 1920, S. 1), den das ‚System’ von Weimar mit seinen politischen und sozialen Kon-
flikten verweigert. 
 

„Quellen strömen aus der Heimat, deren Wasser unsere Seelen speisen. Je mehr wir 
ihren Segnungen teilhaftig werden, desto reifer, zufriedener und in uns selbst ausge-
glichener werden wir. Die Quellen fließen und rauschen aber nur dem, der seine Wur-
zel ganz tief in den heiligen Mutterboden der Heimat senkt. Wurzellosigkeit ist das 
größte Unglück, das den Menschen treffen kann (…) Wer aber in der Heimat und mit 
der Heimat lebt, dem wird sie zum Herzen der Welt, in dem alle Wurzeln seines Seins 
münden und aus dem ihm wiederum sein eigen Wesen geklärt und vertieft zurück-
strahlt. Natur und Mensch, die sonst so unvereinbar erscheinen, verschwistern sich 
dem heimatverwurzelten Menschen in dem Stück Erde, das er liebt und zu dem es ihn 
immer wieder zieht. Aus dieser Verschwisterung von Natur und Geist strömen dem 
Menschen allein die Kräfte zu, deren er bedarf, wenn er eine klare und gefestigte Per-
sönlichkeit werden will. Wir müssen die Verbindung von Natur und Geist finden; wir 
kommen nicht ohne sie aus, wenn wir in uns selbst zur Ruhe gelangen wollen. So er-
zieht die Heimat uns zu harmonischer Lebensanschauung und Lebensgestaltung. In 

 315



der Heimat und in dem Wissen und Ringen um sie vollzieht sich das Wunder, das wir 
alle suchen und doch nicht immer finden: Durchgeistigung der Natur und doch innigs-
tes Verbunden- und Vertrautsein mit den Urquellen alles Lebens, dem Mutterschoße 
der ewig jungen Erde. Nie fühlten wir alle die geistige Zerrissenheit des Menschen so 
stark wie heute in unsrer Zeit. Ein Weg führt aus dieser Zerrissenheit und Dunkelheit 
ins Helle, den wir alle gehen können, wenn wir nur wollen: Einkehr bei der Heimat 
und Arbeit für sie und damit auch für uns selbst“ (BANSMER 1926, S. 644; Herv. z.T. 
v. mir, z.T. im Orig.). 
 

Der Heimatgedanke ist keine Neuentdeckung der Nachkriegszeit. Es gab ihn (auch in seiner 
pädagogisierten Form) schon vor dem Ersten Weltkrieg und sogar schon im 19. Jahrhundert. 
Er blieb aber „vor dem Kriege doch ein wenig sekundär“ (WENIGER 1926, S. 211). „Nach 
Krieg und Revolution ist das nun anders geworden, die Heimat hat eine zentrale Stellung er-
halten und ist jetzt ganz pädagogisiert“ (S. 211)327 – und mit ihr „die heimatliche Landschaft 
als Erlebniswelt“ (ZYLMANN 1931, S. 332); denn die „Verbindung“ und „Verschwisterung“ 
von „Natur und Geist“ (BANSMER 1926, S. 644), wo ließ sie sich besser ‚schauen’ und ‚füh-
len’, als in der „Einheit des 371//372 Erlebens (…) deutscher Landschaft“ (G. ROTHE 1927, S. 
593).328 

Ziel dieser Landschaftserziehung ist es, „den Menschen für seine Landschaft willig und 
zugänglich zu machen, und umgekehrt ihm seine Landschaft als unlösbar aus seinen Wesens-
beziehungen zu erschließen“ (ZYLMANN 1931, S. 334). Das Kind soll entdeckungsfähig ge-
macht werden für „das Ganze, Unendliche, Irrationale“ (S. 332), das sich in der Endlichkeit 
seiner Heimatlandschaft spiegelt. Hiervon verspricht man sich Charakter- und „Wurzelfestig-
keit“ (S. 334), ein einheitliches (geschlossenes) Weltbild sowie „die Sicherheit und das Glück 
des Ganzheitsgefühls“ (S. 335). Vom Erzieher werden dabei eher irrationale als methodische 
Fähigkeiten verlangt: Er „muß einen Instinkt haben für den genius loci, für die Seele der 
Landschaft, der man weniger mit dem Kopfe als mit dem Herzen nahekommt“ (S. 333).329 

Zur knappen Orientierung für die Einordnung der nachfolgenden Beispiele in die pädago-
gische Bewegung der 20er Jahre: 

Unser 1. Beispiel (FRITZ GRÄNTZ) gehört in den Kontext der Deutschkundebewegung, zu 
deren bedeutendsten Wortführern HANS RICHERT (Ministerialrat im preußischen Kultusminis-
terium) zählt. Im Rahmen dieser Bildungsbewegung sollen die „Triebkräfte der Deutschheit“ 
(RICHERT 1920, S. 140) mobilisiert werden, um in einem idealistischen Hochflug des Geistes 

                                                 
327 Vgl. hierzu auch den Vortrag von A. MAYER zum Thema „Prinzipien der Heimatkunde an den höheren Schu-
len“ (1924): „Unter den Schauern des Krieges und in der Not seiner Folgen (…) ist der Heimatgedanke (…) zu 
einer vorher nie geschauten Größe gewachsen, zu einer nie so gefühlten Sehnsucht geworden (…) Jetzt wissen 
und fühlen wir es deutlicher als je, daß uns Industrie und Großwirtschaft und Großverkehr materiell weiter ge-
bracht, aber seelisch ärmer gemacht haben; daß mit jedem Stück Heimat, das diese Titanenmächte zerstörten, ein 
Stück Seele uns verloren ging und damit ein Stück Nahrung für unser Volk“ (S. 18). Einst (d.h. vor dem Krieg) 
sei die Heimatkunde – „im edelsten Sinne natürlich“ – „mehr dekorativ“ gewesen, die Heimatkunde, die heute so 
„übermächtig an die Pforten der Schule“ poche, wolle dagegen „unbedingt konstruktiv sein“ (S. 19), um als „Le-
benshoffnung“ in großer „Sterbensnot“ (S. 31) der „zunehmenden Entwurzelung unseres Wesens aus der schol-
lenhaften Tradition“ (S. 21) entgegenzuarbeiten. 
328 Die Formel von der Einheit von „Natur und Geist“ in der Heimat (- Landschaft), die hier gegen die realen 
„Nöte der Zeit“ als Integrationsprinzip eingesetzt wird, dient noch nach dem 2. Weltkrieg als Legitimationsfor-
mel für die Existenzberechtigung der Geographie (vgl. BOBEK/SCHMITHÜSEN 1949, S. 113). Ein in nationaleu-
genischer Absicht aufgebautes pädagogisches Prinzip wird zum weltanschaulichen Hintergrund einer wissen-
schaftlichen Disziplin. Die pädagogische Leitbildfunktion bleibt dabei voll erhalten (vgl. SCHMITHÜSEN 1961). 
329 Die pädagogische Heimatbewegung der 20er Jahre kam auch der Geographie und der geographieinternen 
Heimatbewegung zugute, indem gefordert wurde: „Neben dem Geschichtsunterricht muß unbedingt die Geogra-
phie stehen. Es ist ein großer Nachteil, daß der Geographieunterricht an höheren Lehranstalten zu früh aufhört 
oder wenigstens in den Oberklassen nur ganz nebensächlich behandelt wird. Gerade hier könnte man viel an 
Heimisches anknüpfen, wobei naturwissenschaftliche und geschichtliche Betrachtungen zusammengingen“ 
(FEHRLE 1920, S. 7). 
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den politischen Machtverlust kompensieren zu helfen: „Deutsche Nationalität, deutsche 
Staatsgesinnung, deutsche Kultureinheit im deutschen Idealismus (…): Staat, Volk und Ge-
sellschaft erhoben zur Idee des deutschen Geistes, in dem wir alle eins sein können, das und 
das allein ist die Rettung aus der Not des deutschen Lebens“ (S. 70). Unter Deutschkunde ist 
allerdings kein neues Fach zu verstehen, sondern eine „Unterrichtsmethode“: Es handelt sich 
um „Gesichtspunkte, die allen Fächern Richtung und Inhalt geben“ (S. 139). „Die deutsche 
Schule des neuen Deutschland hat ein gemeinsames Bildungsideal (…): das Ideal heißt 
Deutschheit“ (S. 219).330 In diesem Sinne werden in den preußischen Lehrplanrichtlinien von 
1925 Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Kunst und Religion zu den Kernfächern einer national-
deutschen Bildung erhoben. 372//373 

Unser 2. Beispiel (WALTER SCHÖNBRUNN) gehört in das Umfeld der „Entschiedenen 
Schulreformer“ um PAUL OESTREICH u.a., deren pädagogische Ziele hier schlagwortartig an-
gedeutet seien: Lebens- und Erlebnisschule (statt bloßer Lern- und Unterrichtsschule), elasti-
sche Einheitsschule (statt starrem Zwangssystem), Gemeinschaftsschule (statt autoritärer 
Amtsschule) Die „Entschiedenen Schulreformer“ sind z.T. politisch links orientiert. 
SCHÖNBRUNN versteht sich als Republikaner und Demokrat, der sich auf die Tradition des 
„deutschen Individualismus und Idealismus“ (1930, S. 547) beruft. Demzufolge soll die Schu-
le zu „republikanischer Freiheit“ erziehen, der „Freiheit der Selbstverantwortung, die den 
schroffsten Gegensatz bildet zu dem Geist der bloßen Unterordnung, zu dem Geist von Pots-
dam“ (1927a, S. 523). 

Unser 3. Beispiel (MARTIN LUSERKE) gehört in den Kreis der bündischen Schulreformer, 
die „ihre Zielsetzungen größtenteils dem Völkischen, dem Jungkonservativen und dem Natio-
nalrevolutionären entlehnen“ (MOHLER 21972, S. 158). Im vorliegenden Fall sind es völkische 
Ideen in Gestalt des sog. „Nordischen Gedankens“. LUSERKE, der jahrelang in WYNEKENs 
„Freier Schulgemeinde Wickersdorf“ tätig war, gründete 1925 seine „Schule am Meer“ in 
ausdrücklicher Absetzung von WYNEKENs „Geist-Heroismus“ als „eine Zurückgründung auf 
(…) naturhaftere und darum (…) tiefere Fundamente“ (LUSERKE 1925, S. 127f.). 
 
 
9.6.1 „Der Geist der deutschen Landschaft“ (F. GRÄNTZ) 
 
„Die beste Erzieherin zum Sehen und Schauen der Landschaft ist die Landschaft selbst“ 
(GRÄNTZ 1921a, S. 225).331 Doch nicht davon (d.h. vom freien und schulmäßigen Wandern) 
will GRÄNTZ handeln, sondern „vom Anteil des Unterrichts (…), dem die Aufgabe zufällt, 
(…) eine verstandes- und gefühlsmäßige Beziehung zur deutschen Heimatlandschaft zu schaf-
fen“ (S. 225). GRÄNTZ denkt in diesem Zusammenhang an eine „deutsche Landschaftskunde“ 
(S. 226), aber nicht „als besonderes Fach“, sondern im Sinne der Deutschkundebewegung als 
Gemeinschaftsziel einer ganzen Reihe von Fächern, die dergestalt „zu Deutschstunden wer-
den“ (S. 226) sollen. 

Die Grundlagen „zu einem landschaftlichen Verständnis hat die Erdkunde zu legen, indem 
sie, von der engsten zur weiteren Heimat und darüber hinaus fortschreitend, den Blick für 
                                                 
330 Mit der Deutschkunde sollen die Schüler „zu einer Gesamtschau des deutschen Wesens“ geführt werden: „Da 
bekommen die Schülerreisen auf einmal eine neue Aufgabe (…) Es gilt, die verschiedenen Formen deutscher 
Arbeit, die Stätten deutscher Geschichte, die Bauwerke deutscher Kunst, die Gebilde deutscher Landschaft in 
sorgsam vorbereiteten Wanderfahrten kennen zu lernen“ (ROSENTHAL 1925, S. 293f.). In „Schülerwanderungen“ 
(MURIS 1923) erblickt der Geograph die Chance zu einer „lebenswarmen“ (S. 28) Gestaltung seines Unterrichts. 
Draußen im Freien will er dem Schüler eine „geläuterte und vertiefte Erkenntnis des eigenen Volkstums“ (S. 30) 
vermitteln, will er ihm „deutsche Landesart und deutsche Volksart, deutsche Kraft und Arbeit“ und „deutsche 
Treue“ (S. 29) nahebringen und ihm die Augen für die „Schönheit der deutschen Heimat“ (S. 30) öffnen. 
331 Als RATZEL-Schüler ist der Frankfurter Studienrat FRITZ GRÄNTZ für uns besonders wertvoll. Er wird an die-
ser Stelle und nicht im geographischen Teil der Arbeit erwähnt, weil sein Landschaftskonzept primär der Sicht 
des Deutschlehrers verpflichtet ist. 
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landschaftliche Einzelheiten und ihre einfacheren gesetzlichen Zusammenhänge öffnet und 
schärft und zur selbständigen Naturbeobachtung anleitet“ (S. 226). Behandelt werden sollen 
geologische Fragen ebenso wie Fragen nach dem „Zusammenhang zwischen 373//374 Land-
schaft und Volksstamm, Landschaft und Siedelung, Landschaft und Kunst“ (S. 227). Aus-
drücklich fordert GRÄNTZ dazu auf, im erdkundlichen Unterricht auch Landschaftsschilderung 
und Dichtung heranzuziehen. 

Vom naturkundlichen Unterricht verlangt GRÄNTZ, die „lebendigen Naturdinge (…) als 
Glieder einer großen natürlichen Einheit zu zeigen“ (S. 227). Von Wert sei auch „für den spä-
teren landschaftlichen Blick“ „jedes Wesen, das betrachtet wird, über das Beschreiben und 
‚Erklären’ hinaus als geheimnisvolle Form und Meisterwerk der Natur erscheinen“ (S. 227) 
zu lassen. 

Der Deutsch- oder Geschichtsunterricht soll die Brücke schlagen „von den Mythen- und 
Sagenlandschaften der deutschen Vorzeit“ (S. 227) „zu den sagenhaft gebliebenen Teilen der 
Heimatlandschaft“ (S. 228) mit ihren vorgeschichtlichen Hochstraßen, ihren Hünengräbern 
und Resten des germanischen Urwalds. „Allmählich wächst dann aus Wald und Moor und 
Heide die deutsche Kulturlandschaft heraus, die geschichtliche Landschaft“ (S. 228). Da dürfe 
es die Geschichtsstunde nicht versäumen, „auf die Beziehungen zwischen Volk, Staat, Ge-
schichte und Boden hinzuweisen, sie wird zeigen, daß der in der Landschaft sichtbar werden-
de Boden mehr ist als ein bloßer Schauplatz des Geschehens, und wird so mit dem erdkundli-
chen Unterricht der höheren Stufe Hand in Hand gehen“ (S. 228). 

Vom Gesangsunterricht verspricht sich GRÄNTZ eine Stärkung „des Landschaftsgefühls“ 
durch die „Pflege des deutschen Volksliedes“ (S. 228). Vom Zeichenunterricht erwartet er die 
Befähigung, „aus scharf erfaßtem Einzelnen die geschlossene Einheit des Ganzen nachzubil-
den“ (S. 228). Dies sei „einer der besten Wege, zu einem inneren Verhältnis zur Landschaft 
zu gelangen, dem Weg der naturkundlichen und erdkundlichen Beobachtung durchaus ver-
gleichbar, ja ganz nahe“ (S. 228). 

Krönender Abschluß der „deutschen Landschaftskunde“ sind für GRÄNTZ die Deutsch-
stunden: Ihnen (und nicht den Erdkundestunden) „bleibt (…) vorbehalten, die über die Fächer 
verstreute landschaftliche Unterweisung zu krönen, indem sie, vom Unbewußten zum Bewuß-
teren, zugleich vom Einzelnen zum Allgemeinen fortschreitend, in der Landschaftsdichtung, 
sei sie Gedicht oder Schilderung, den immerhellen Zauberspiegel deutschen Gefühlslebens 
durch alle Zeiten hindurch erkennen und, das Verstreute verschmelzend, die tiefe Sinnbild-
lichkeit alles Landschaftlichen, die Vermählung des deutschen Gemütes mit seiner Landschaft 
ahnen lassen“ (S. 228f.). 

In mehreren Aufsätzen (1918, 1921b, 1925) hat GRÄNTZ versucht, dieser „Sinnbildlichkeit 
der Landschaft“ (1921b, S. 211) nachzuspüren. Gemeint ist von ihm damit „die Erfahrung 
einer tiefen, rätselhaften Übereinstimmung oder eines Gleichlaufens der äußeren Gestaltungen 
und Bildgeschehnisse mit dem menschlichen Leben des Einzelnen und des Volkes, mit den 
Zuständen und Bewegungen seines inneren Menschentums“ (S. 211). „Das deutsche Land hat 
eine mit dem deutschen Volke altverwachsene Landschaft. Keins von beiden läßt sich mehr 
ohne das andere vorstellen und verstehen. Es ist eine Lebensgemeinschaft“ (S. 207).332 Hier 
wird eine rational nicht nachvoll- 374//375 ziehbare Einheit von deutschem Volk(stum) und 
deutscher Landschaft beschworen, wie sie vor allem zwischen 1920 und 1940 als total deut-
sche Landschaft die ‚rechte’ Weltanschauungsliteratur beherrscht hat. Den Vorgang des 
Deutschwerdens der Landschaft stellt sich GRÄNTZ folgendermaßen vor: 
 

„Natur und Menschenwerk üben eine Wechselwirkung aufeinander aus, vom schlich-
testen, dem Boden und dem Bedürfnis des Tages ganz verhafteten Nutzbau bis zu 

                                                 
332 Ähnlich BANSE: „Es ist klar, daß keiner von beiden ohne den andern das geworden wäre, was er jetzt ist: 
deutsche Landschaft und deutscher Mensch“ (1934a, S. 182). 

318 



 

geistigsten, vom Boden sich lösenden Gebilden. An dieser Wechselwirkung nimmt der 
Strom der Geschlechter teil, der unaufhörlich diese Formen durchfließt und sie, bald 
vernichtend, bald absetzend, immer umgestaltend, sich angleicht, so wie er selber sich 
ihnen angleichen muß. Wird die Wirkung als rein, echt und tief empfunden, so ent-
steht jenes Einheitsgefühl, das für landschaftliche Schönheit unerläßlich ist. Dieses 
Einheitsgefühl strahlt dann von den alten Siedlungen selbst, als den Brennpunkten des 
Lebens, über Wege, Brücken und Fähren auf die Kulturlandschaft weiteren Sinnes 
aus, auf Wald und Weinberg, Fluß und Feld, Obstgelände und Wiese, deren Bewirt-
schaftung als volkstümlich deutsch erkannt wird, mit vielfältigen Stammesabwand-
lungen. Das Gefühl des Deutschen überträgt sich schließlich auch auf die vom Men-
schen zunächst unabhängigen Erscheinungsformen der Landschaft, auf Berggestalten 
und Ebenen, auf Taldurchbrüche und wolkenverhangene Gebirgswälder, auch wenn 
diese, so verwandt sie anderen deutschen Landschaften sind, sich in volksfremden 
Ländern so oder ähnlich wiederholen“ (1925, S. 221f.). 
 

Wo (laut GRÄNTZ) „für manche Nurverstandesmenschen die Außenwelt in Dunst sich auf-
löst“, da sieht der künstlerisch Begabte „das geheimste Gesetz, das tiefste Leben, eine ebenso 
rätselhafte wie vollkommene Übereinstimmung alles aus der einen Natur Hervorgegangenen“ 
(1921b, S. 213f.). Solche ‚geheimsten’ Zusammenhänge ‚offenbaren’ sich ihm z.B. in der 
Verbindung von Landschaft und Siedlung. Denn: „Siedlungen wachsen auch, wie Strauch und 
Baum, aus dem Boden heraus, ergänzen, betonen, steigern oder vergeistigen seine Grundfor-
men“ (1925, S. 221). „Wir lieben die Landschaft (…) da am tiefsten, wo wir die menschlichen 
Siedlungen (…) ganz als Teile der Natur empfinden, die sich ihr einfügen und anschmiegen 
(…), das Schwarzwaldhaus in seinem Tannental (…), den westfälischen Hof unter seinen al-
ten Eichen, das niedere strohgedeckte Haus der Inselfriesen (…) unter die (…) Kronen seiner 
Schutzbäume geduckt (…) Wir fühlen: dieser äußeren landschaftlichen Verbindung entspricht 
eine innere“ (1921b, S. 208). Und was für die Siedlungen gilt, das gilt auch für die Menschen: 
„Die eine vielteilige und doch ungeteilte Landschaft nimmt den arbeitenden und den feiern-
den, den fröhlichen und den ernsten deutschen Menschen selber in sich auf, weil er ihr zuge-
hört: den Fährmann und den Flößer, den Schäfer mit seiner Stechschaufel am schiefen Karren, 
den Hirtenbuben der Rhön, der seine klingenden Kühe des Abends heimtreibt, den Sämann 
und den pflügenden Bauern, die junge Odenwälderin mit der hängenden Sichel, das Heubün-
del auf erhobenem Kopf (…), den Erntewagen und das Moorschiff. So oft wir solcherlei Ges-
talten erblicken, immer spüren wir mit einem Glücksgefühl der Bereicherung ihr Verwach-
sensein mit der Landschaft“ (S. 208f.). 

Zahlreiche romantische Motive tauchen auf: die „Allsymbolik“ (1921b, S. 213) der Land-
schaft, „der Kampf von Licht und Dunkelheit“, das „unendliche, heimlich-unheimliche Sinn-
bild der Zeit und der Vergänglichkeit“: „das Fließen unserer Gewässer“ (S. 212), die „zu ei-
nem umfassenden Lebenssymbol“ werdende „Wanderschaft“ (S. 213), die „Symbolik der 
landschaftlichen Ferne, des verschwimmenden, sich verlierenden Horizontes, der in die Un-
endlichkeit lockt und führt“, „diese sinnbildliche Ferne, die Räumliches, Zeitliches, Geistiges 
und Seelisches verschmilzt“ (S. 212), der „mythische Geist“ (S. 214) und „das Phantastische“ 
(S. 215) in der 375//376 Landschaft, die (All-) „Ganzheit“ selbst der „kleinsten Landschaft“: 
jeder Teil „kann für das Ganze eintreten“ (S. 216), die „religiöse Sehnsuchtsstimmung der 
Landschaft“ als „Erscheinungsform des Göttlichen“ (S. 217): diese „großen Ursymbole“ der 
Landschaft sind mehr als poetische Sinnbilder, sie sind „deutsche Ursymbole“ (S. 212). Denn 
Romantik ist bei GRÄNTZ das „Bleibende und Immerwiederkehrende im deutschen Wesen“: 
„Das gilt für die Landschaft wie für die Kunst“ (S. 215). „Was gut und wahr ist am sogenann-
ten Romantischen, das stirbt eben nicht. Es ist deutsch“ (1918, S. 398): „deutsch und nicht 
umzubringen“ (1925, S. 227). 

Wie sehr sich GRÄNTZ’ „deutsche Landschaft“ von der „Stimmungslandschaft“ um 1900 
unterscheidet, wird (als Beispiel für viele andere) am unterschiedlichen ‚Ruinengefühl’ deut-
lich. Für R. VISCHER liegt der „malerische Reiz“ von Ruinen im „abrupten Wechsel von Au-
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ßen- und Innenansicht, plastischem Vollgefühl und perspektivischen Einblicken und Durch-
blicken“ (1893, S. 200). Auch RATZEL liegt in seinem Aufsatz „Die deutsche Landschaft“ 
(1896) ganz auf der Linie des ästhetischen Bildgenusses: „Gerade die kleineren deutschen 
Mittelgebirge und Hügelländer werden durch die Ruinen verschönt, ohne die manchmal ihre 
landschaftliche Bedeutung klein wäre“ (S. 364). Dagegen ist bei RATZELs Schüler GRÄNTZ 
das ‚Ruinengefühl’ völlig teutonisiert: „Das Ruinengefühl ist echt, weil es tief im Wesen der 
deutschen Landschaft wurzelt“ (1921b, S. 215). 

Hier spürt ein naturreligiöses und deutschgläubiges Gefühl hinter ästhetischen Werten und 
künstlerischen Normen reale Verhältnisse. Folgerichtig nimmt GRÄNTZ auch das künstleri-
sche Schaffen mit in die hypostasierte Landschaft hinein. Nicht MÖRIKE hat die phantasti-
schen Schiffer- und Nixenmärchen geschaffen, sondern „Landschaft und Volkstum dichteten 
in ihm“ (1918, S. 398). Sagen und Mythen „quellen immer neulebendig aus dem Boden der 
Landschaft wie das Bergwasser. Oder sie wachsen (…) wie grünes Moos auf den alten Ge-
steinen“ (S. 297f.): sie sind mehr als kulturelle Schöpfungen. Der lyrisch besungene Neckar 
„ist [!] ein lyrischer Fluß, und seine Rebhügel und Ufergebüsche, seine niedrigen Felsen und 
stillen Wälder sind [!] noch heute reinlyrische Landschaften“ (S. 385). Und selbstverständlich 
ist dieses „Grundverhältnis (…) zwischen Landschaft und Dichtung (…) deutsch“ (S. 401). 

Diese Landschaft kann unmöglich mehr als Produkt eines eigentümlichen seelischen Pro-
zesses, als Form des in der Anschauung und im Gefühl pulsierenden Lebens verstanden wer-
den, wie es noch G. SIMMEL (1913) vorgeschwebt hat. Um ja keinen Verdacht in dieser Rich-
tung aufkommen zu lassen, wehrt sich GRÄNTZ gegen die „Verkehrtheit“ einer subjektiven 
Ästhetik mit dem Argument: „Das ist ganz undeutsch gedacht“ (1921b, S. 213). Wer davon 
spreche, daß die Natur erst der Beseelung bedürfe, „um ‚gleichsam’ lebendig zu werden“, der 
habe eine ganz „falsche“ oder doch „unfertige“ Vorstellung vom „Wesen der außermenschli-
chen Natur“ (S. 213). 
 

„Eine landläufige, außenstehende Ästhetik spricht von einer Beseelung der Natur, ei-
ner Beseelung der Landschaft durch Wort und Phantasie des Dichters, ohne welche die 
Landschaft für sie starr und tot ist. Sie spricht damit eine Halbwahrheit aus, an der nur 
einer sein Genüge finden kann, dem die Dichtung eine schöne, wohltätige Täuschung 
ist (…) Der lyrische Dichter sieht sich in der Landschaft selbst. Warum tut er das? 
Nicht, weil er sich einer schönen, in seiner Anlage begründeten Täuschung hingibt, 
sondern weil ihm die Gefühlsgewißheit gegeben ist: jene Landschaften sind lebensvol-
le Abbilder meines eigenen Seins; ich mache sie nicht erst dazu, indem ich sie ‚bele-
be’, indem ich sie ‚beseele’, sie sind [!] belebt, sie sind [!] beseelt gleich mir, denn 
376//377 sie sind ja Ausschnitte einer allebendigen Natur, die in meinem Innersten 
wohnt wie im Äußersten der Welt (…) So weisen wir denn den Irrtum einer einseiti-
gen Seelenkunde ab, daß der Mensch nur in die Landschaft hineinlege, hineinsehe und 
hineinfühle“ (1918, S. 401f.). 
 

So wird die mitvolkhaft-nationaler Gesinnung ‚durchgeistigte’ Landschaft zu einem Ding an 
sich,333 dem rational nicht mehr beizukommen ist: „Die Wortwahrheit sagt (…), die Glei-
chung Mensch-Natur sei falsch, der See lächle nicht und der Wald traure nicht. Die höhere 
Wahrheit sagt, daß es in der Natur eine geheime Harmonie gibt, in der Seelisches und Er-
scheinendes einander entsprechen, daß auch Wald und See von dem großen Schicksale nicht 
ausgeschlossen sind. Der deutsche Künstler schafft nicht die Natur, er offenbart ihr Wesen 
(…); seine Kunst ist ihm das Gegenteil eines ‚Als ob’, sie ist ihm tiefste Wirklichkeit (…) Ge-
rade so lebt aber die Landschaft im deutschen Gemüt. So wirkt immer auch dasjenige Werk 
am deutschesten auf uns, das diesem Grundgefühl am reinsten entspricht und wie ein Blitz 
oder wie ein milder Schein in die Urverwandtschaft der Dinge hineinleuchtet“ (1921b, S. 
                                                 
333 Vgl. auch PONTEN: „Ist nun deutsche Landschaft noch ein Ding an sich? Ja! Sie ist es kaum aus geographi-
schen Gründen (…), sie ist es aus Gründen von Volksmoral und -charakter“ (1923, S. 417). 
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213f.; Herv. v. mir). F. GRÄNTZ, auf der Suche nach dem „Geist der deutschen Landschaft“, 
ist in direktem mythischen Vokabular fündig geworden (und Gefühl ist hier Erkenntnis): 
 

„Der Geist der deutschen Landschaft ist (…) das den deutschen Sinnen und Seelen in 
seiner Schönheitshülle erscheinende Naturgeheimnis, in dessen verborgenem Gesetz 
eine Urverwandtschaft des auf gleichem Boden, im gleichen Raume Seienden und 
miteinander Lebenden beschlossen ist. Es ist ein Geist, der, vom deutschen Wesen 
nicht zu trennen, zwischen Lieblichkeit und dämonischer Größe alle Züge annehmen 
kann. Die deutsche Natur antwortet der Natur des Deutschen, das Wort im Doppelsin-
ne und doch schließlich in einem Sinne gebraucht. Denn die Tiefen und Fernen der 
Natur sind die Tiefen und Fernen der Seele; ihre Abgründe sind unsere Abgründe. 
Nicht der künstlerisch Schaffende allein darf sie schauen; jedem reinen, mitlebenden 
Landschaftsgefühl liegen sie geheimnisvoll offen“ (1921b, S. 218; Herv. im Orig.).334 
 
 

9.6.2 „Schulung des Blickes für die Landschaft“ (W. SCHÖNBRUNN) 
 
„Wir brauchen eine neue zeitgemäßere Landschaftsauffassung. Wir müssen uns frei machen 
von dem Landschaftsblick der jüngst vergangenen Generation“ (SCHÖNBRUNN 1929, S. 
240).335 Diese Forderung richtet sich gegen die „kleinliche, süßliche Lieb- 377//378 lichkeit“ (S. 
240) und „kitschige bloße Schönheit“ (S. 243) der „kleinbürgerlichen“ „Gartenlauben-“ (S. 
240) und „Mondscheinromantik“ (S. 245) in der Nachfolge eines EICHENDORFF, SCHWIND 
und LÖNS, die nicht mehr in die „unromantische, differenzierte“ (S. 237) Gegenwart passen 
wollte. Ihr stellt SCHÖNBRUNN (unter Berufung auf NOVALIS, F. SCHLEGEL und GOETHE) „die 
kosmische Romantik“ (S. 242; Herv. v. mir) gegenüber, „jene herbe Schönheit“ der Land-
schaft,“ deren Urgrund der Kosmos selbst ist“: „Über die kann man reden, weil sie an sich 
nichts Weichliches an sich hat“ (S. 243). Für sie müsse aber „das Auge erst aufgeschlossen 
werden“ (S. 243). Deshalb die Aufforderung: „Schulung des Blickes für die Landschaft“ (S. 
237).336 

Ziel der von SCHÖNBRUNN angestrebten „Umwertung“ (1929, S. 244) des landschaftlichen 
Blickes ist es, „Sinn“ zu schaffen „für die unverfälschte Landschaft“, „für alles bodenecht aus 
der Landschaft Herausgewachsene“, „für die schöpferischen Kräfte in Gegenwart und Zu-
kunft“ (S. 237). Das Programm hierzu lautet: „So gilt es erst mal den Blick nicht bloß für 
Schönheit oder Erhabenheit der Landschaft zu bilden, sondern für ihren Rhythmus und zwar 
gerade an den scheinbar alltäglichen und nüchternen Stellen. Dann gilt es die Landschaft nicht 
als etwas Ruhendes zu erfassen, sondern als Ausdruck von Kräften, die ewig am Werke sind, 
die kosmischer Natur sind. Und drittens gilt es sie zu erfassen als die Urmutter kulturschöpfe-
rischer Kräfte“ (S. 237f.; Herv. v. mir). 

Mit dem Begriff des „Rhythmus’“ greift SCHÖNBRUNN eines der großen Schlagworte der 
pädagogischen Reformbestrebungen der 20er Jahre auf. Ziel der „rhythmischen Erziehung“ ist 
es, „das Leben (…) zum Schwingen“ (1927b, S. 28) zu bringen. Wo geht dies besser als „auf 
der Wanderung durch die Natur“ (S. 22)? Hier hat man es gleich mit einem doppelten 
„Rhythmus“ zu tun, einmal mit dem „Rhythmus der Landschaft“ (S. 27): dem Heben und 
                                                 
334 Das Motiv der sich gegenüberstehenden und wechselseitig rufenden Abgründe (‚abyssus abyssum invocat’) 
ist mystisch-pietistischer Herkunft und bezieht sich ursprünglich auf das Mensch(Seele)-Gott-Verhältnis. In der 
säkularisierten Form geht es zunächst um das Verhältnis Mensch-Mensch, dann aber auch mit der vollen Subjek-
tivierung des Naturgefühls im Sturm und Drang um die Beziehung Mensch-Natur: „Wie einst die Seele und der 
Gott, so stehen sich nun Mensch und Landschaft einander gegenüber wie geöffnete Spiegel, wie einander rufen-
de und antwortende Abgründe, ja, in einer neuen Unio mystica verschmelzen Mensch und Natur ineinander“ (A. 
LANGEN 1948/49, hier zit. n. 1975, S. 119). 
335 SCHÖNBRUNN (Direktor eines Berliner Gymnasiums) studierte Philosophie, klassische und deutsche Philolo-
gie. Eine direkte Beziehung zur Geographie ist im Gegensatz zu GRÄNTZ nicht nachweisbar. 
336 Diese Schulung ist zugleich eine Umschulung des Landschaftsgeschmacks. 
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Senken des Bodens, dem ‚Schwingen’ der Kammlinien, der Flußläufe, Wege, Buchten, Wald-
einschnitte usf., zum anderen mit dem „Wanderrhythmus“ (S. 24): dem Auf und Ab des Ge-
hens als einer „der Urharmonien der Menschheit“ (S. 22). Beide ‚Rhythmen’ greifen auf der 
Wanderung ineinander. Im „Rhythmus des Gehens“ (S. 23) ‚schwingen’ die großen Linien 
der Natur mit. Das Bild der Landschaft wird „von den Schwankungen“ der Marschbewegung 
„in immer neue Perspektiven gerückt“ (1929, S. 239). „Gerade die Wanderung erschließt die 
Landschaft als ein fließendes Bild“ (S. 238). 

Unter „Kräften“ der Landschaft versteht SCHÖNBRUNN „ihre geologischen Grundbedin-
gungen“ (1929, S. 240). Doch soll hier nicht etwa die Fachwissenschaft Geologie einspringen. 
Das Geologische „muß unmittelbar im Blick liegen“: „Die äußere Form der Landschaft 
schließt schon die Grundtatsachen in sich ein“ (S. 241). Wozu aber diese Bereicherung des 
Ästhetischen Form- bzw. Bildgenusses durch eine intuitive ‚Kräfteschau’? 378//379  

SCHÖNBRUNN rechtfertigt sein Konzept mit dem Argument: „Schönheit und Erhabenheit 
ist ja niemals etwas von den Dingen Losgelöstes, sondern innigst mit dem Stoff der Dinge 
und mit den sie gestaltenden Kräften verwachsen“ (S. 241). Allein das Mitsehen der „Kräfte“ 
könne jene wünschenswerte „Sachlichkeit“ garantieren, „in der sich wissenschaftliches Sehen 
und ästhetische Schau unmittelbar vereinen“ (S. 241). Erst in der „geologisch-ästhetischen 
Sicht“ (S. 245) lasse sich das „schwärmerische Ästhetentum“ durch das ‚nüchterne’ Gefühl 
für kosmische Größe und Ruhelosigkeit verdrängen: Es „kommt in das Bild etwas Bewegtes, 
etwas vom Werden der Welt, etwas Kosmisches hinein. Die tote Ruhe schwindet. Alle Klein-
lichkeit wird überwunden“ (S. 241). 

Um zu verdeutlichen, was SCHÖNBRUNN mit seiner ‚kopernikanischen’ Umstellung (vgl. 
1929, S. 241) des ‚landschaftlichen Auges’ meint: (1.) Das Beispiel der deutschen Mittelge-
birge: „Sie zeigen sanfte, liebliche, trauliche Formen. – Man kann sie aber auch mit ganz an-
deren Blicken betrachten (…) Man muß sie nur als das immer ansehen, was sie wirklich sind: 
gewaltige Reste von ungeheuer hohen Massiven (…) Nun geben uns die langsam hinstrei-
chenden Rhythmen der Kammlinie jenen schweren und kosmischen Eindruck, der seelenbil-
dend sich auswirken kann“ (S. 242). (2.) Das Beispiel der „grotesken Felsbildungen“ des Rie-
sengebirges: „Früher glaubte man (…) allerlei amüsante Figuren zu entdecken (…) Jetzt muß 
man endlich sich bemühen, gerade diese Felshaufen als trotzige Trümmerhaufen schwer zer-
störter Urmaterie zu sehen und damit jenes Ruhelose in der Welt anschaulich zu erblicken, 
das uns mit kosmischen Kräften dann verbindet“ (S. 243). (3.) Das Beispiel der Urstromtäler: 
„Man muß nur fühlen lernen, mit welch ungeheurer Wucht sie sich hinwälzen, wenn ihre un-
geheure, völlig flache Breite sich zwischen sanft gewelltem Hügellande hinzieht (…) Wenn 
man das Gefühl des ausgetrockneten Stromes in sich trägt, dann bekommt unser schlichtes 
Land monumentale Größe. Mit einer vorhistorischen Großartigkeit rollen auch jetzt noch die 
weiten Uferlinien dahin“ (S. 244f.). 

„Aus all den Schwingungen und Rhythmen, die wir aus der Landschaft entnehmen, baut 
sich das große ureinfache Grunderlebnis der Wanderung zusammen: das Erlebnis des Rau-
mes“ (1927b, S. 33; Herv. im Orig.). Es kommt jedoch (so SCHÖNBRUNN) nicht zustande, 
„wenn man wahllos in einem Lande herumfährt“, und auch dann nicht, „wenn man den Kreis 
der Wanderung nicht nach Landschaftsräumen beschränkt, sondern durch die verschiedenen 
Landstriche hindurchzieht und die natürlichen Grenzen gewissermaßen zerreißt“ (S. 42). 

Im „Erlebnis des Raumes“ sollen „die Einzelheiten des Erdenbildes (…) in ihrer unlösba-
ren Einheit erfaßt werden“ (1927b, S. 38; Herv. v. mir). Das Einheitserlebnis bleibt aber un-
vollständig, wenn nicht auch das Bild der Kultur, die baulichen Erscheinungen mit herange-
zogen werden: „Erdenraum erleben, das heißt: ein Stück Landschaft als Seiendes und als Ge-
wordenes begreifen, in dem Naturbilde das Geschichtsbild als in seiner Wurzel identisch zu 
erfassen. Hier liegt der Verbindungspunkt von Naturwissenschaft und Naturästhetik und His-
torie. Es gilt die Einheit zu finden von den Eindrücken des Naturschönen und Gewaltigen mit 
dem menschlich und geschichtlich Bedeutsamen und seinen sichtbaren Spuren im Land-
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schaftsbilde. 379//380 Naturwerk und Menschenwerk verschlingen sich wechselseitig. Die le-
bendige Wechselwirkung und den geheimnisvollen Zusammenhang von Land und Volk su-
chen wir in diesem Blickpunkt zu erfassen“ (S. 38).337 

Diese „lebendige Wechselwirkung“ sieht SCHÖNBRUNN allerdings nur dort gegeben, wo 
die Bauten aus der „Wesensart des Bodens herausgewachsen sind und nun den Sinn der Land-
schaft noch einmal von sich aus betonen“ (1929, S. 245). „Die Städte und Dörfer, die Kirchen 
und Kunstbauten aller schöpferischen Zeiten sehen wie aus dem Boden gewachsen aus“ 
(1927b, S. 44). Die „modernen Städte“ seien dagegen (darin könne man SPENGLER zustim-
men) „formlos, charakterlos, blutlos“ (S. 41). Wo nun zwischen Landschaft und Volk noch 
kein „Bruch“ (S. 60) aufgetreten ist, da ist das Landschaftsbild für SCHÖNBRUNN zugleich 
‚deutsch’: „Überall fällt das echt deutsche mit dem ursprünglich, organisch Gewachsenen zu-
sammen (…) Deutsch ist die bewegte Linie, die den Gegebenheiten sich organisch anschmie-
gende Form; fremd, ausländisch ist die starre Regelmäßigkeit, die geometrisch tote Form“ (S. 
75f.). 

SCHÖNBRUNNs Liebe für das ‚Echte’, ‚Deutsche’, ‚Erdgebundene’ und ‚Erdgeborene’ 
macht auch vor Technik und Industrie nicht halt, wenn diese ‚im Zug’ der Landschaft liegen. 
Hierzu als Beispiel: „Wir haben oft auf Wanderungen durch die Mark eines unserer großar-
tigsten Erlebnisse gehabt: eine Linie, die den Unendlichkeitsschimmer märkischer Landschaft 
würdig unterstrich, das waren die Großkraftlinien der Überlandzentrale, die mit riesigen, 
wuchtigen Trägern schwere, lastende Seile über das Land hinführen, von dem einen Horizont 
auftauchend, über Wiesen und Felder, über Niederungen und Höhen unbeirrt und unermüdlich 
geradeaus hinwegschreitend, die Wälder mit mächtigen Lichtungen durchschneidend, durch 
nichts aufzuhalten, bis sie am anderen Horizont in endloser Ferne sich verlieren. Das waren 
für uns wahre Ausrufe zu unermüdlichem Weiterwandern in eine sehnsuchtserfüllte Fremde“ 
(1927b, S. 70f.). 

Gegenüber dem Text von 1927, wo Rechtwinkliges noch ein ‚ausländisches’ „Kältegefühl“ 
(S. 76) hervorruft, bezeugt der um zwei Jahre jüngere Text (bei sonst gleicher Grundauffas-
sung) insofern eine Weiterentwicklung des Landschaftsgeschmacks, als SCHÖNBRUNN jetzt 
auch die Schönheit „kubischer Verhältnisse und Formen“ (1929, S. 248) entdeckt. Dem Vor-
wurf, daß es sich hierbei um eine „landfremde, internationale Formensprache handele“, ver-
sucht er mit dem Hinweis zu begegnen: Bei aller großen Kunst ist das immer erst mal so ge-
wesen, und ganz von selbst ist der besondere landschaftliche Einschlag naturnotwendig hin-
zugekommen“ (S. 248). Als Beleg führt er u.a. an: „Wenn wir die Spree abwärts auf Berlin zu 
wandern, dann verläppert sich erst mal die Landschaft durch die kleinlich hingesetzten Indust-
riegebäude der vorigen Generation. Aber wenn mit einem Male die Herrlichkeit von Klingen-
berg, 380//381 von dem Großkraftwerk, sich auftut, dann kehrt gerade die Seele märkischer 
Landschaft hier wieder sichtbar hervor. Die einfache mächtige Gliederung wiederholt die star-
re ruhige Schlichtheit märkischer Erde. Gleichzeitig bekommt auch hier die eintönige Flach-
heit des Landes einen mächtigen Sammelpunkt und sichere Ergänzung. Wieder mehrt sich 
Größe ohne Aufdringlichkeit. Die Schornsteine des Leunawerkes zeigen uns die selben Wir-
kungen in ähnlicher Landschaft. Ihr vertikaler Rhythmus birgt eine Schwere in sich, daß sie 
die horizontale Gliederung des Landes nur wohltuend unterbrechen“ (S. 249). 

Die zuletzt angeführten Beispiele führen unmittelbar an den Unterschied heran, der 
SCHÖNBRUNNs und GRÄNTZ’ Landschaftsauffassung voneinander trennt. Zwar strebt auch 
SCHÖNBRUNN nach einer „neuen Erdverbundenheit“ (1929, S. 237), aber sie ist ihm nichts 
Überzeitliches, an das man bei eventueller Verirrung wieder anknüpfen kann, keine ‚ewige 
Romantik’ im Sinne von GRÄNTZ, sondern etwas Relatives, abhängig von zeitbedingten Um-

                                                 
337 Vgl. hierzu auch: „Bildung (…) bedeutet, jede Einzelheit als Glied eines Ganzen empfinden können, sie mit 
jeder anderen durch eine übergreifende Einheit verbunden fühlen. Die Summe der Sehenswürdigkeiten macht 
nicht die Landschaft und nicht das Naturerlebnis aus“ (SCHÖNBRUNN 1929, S. 238). 
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ständen. Man erkenne, verlangt er, „wie der Begriff des Erdverwachsenen ergänzt werden 
muß durch das Verständnis, daß (…) Erdverwachsenheit ein Produkt aus den jeweiligen Kräf-
ten ist, in denen der Mensch diesem Erdboden und dessen Kräften entgegentritt. Also ist sie 
nichts Absolutes, sondern ein immer dem jeweiligen Stande der Beherrschung der Welt durch 
den Menschen sich anpassender Begriff“ (S. 249). Konkret heißt dies für SCHÖNBRUNN, daß 
das Schönheitsideal der Gegenwart hinsichtlich der Übereinstimmung von Kunst und Land-
schaft nicht in den „alten Bauernhäusern“ gesucht werden darf. Das „lebendigste Symbol“ 
einer zeitgemäßen landschaftsnahen Architektur sei vielmehr das Flachdach, wie es von der 
„auf kosmische Elemente eingestellten“ „modernsten Baukunst“ (S. 248) propagiert werde. 
Man nehme etwa ein dachloses Haus am Meer: „Das Gegeneinander-Branden der Rhythmen 
der Küste und des gebundenen Rhythmus des Hauses findet eine Vereinigung, weil beide Li-
niensysteme in den Grundformen kosmischen Werdens und Wachsens wurzeln“ (S. 248).338 

In SCHÖNBRUNNs „kosmischer Romantik“ (die sich politisch republikanisch-demokratisch 
gibt) kann ALFRED BIESE, der Nestor einer deutsch-kundlichen Natur- und Landschaftserzie-
hung, nur „eine ganz einseitige Denkrichtung“ (1930, S. 540) erblicken. Für BIESE ist 
SCHÖNBRUNN der „nüchterne, ‚sachliche’ Rationalist“: typisch „für unsere vielfach geistig so 
tief stehende Zeit“ (S. 539). Um wieviel „tiefer“ (S. 540) habe da doch ein RATZEL und sein 
Schüler FRITZ GRÄNTZ die Probleme gefaßt. SCHÖNBRUNN kann dagegen für sich die Jugend 
ins Feld führen, die mit der lieblichen Romantik vergangener Zeiten nichts mehr anzufangen 
weiß: „Unsere Jugend ist nicht mehr sentimental. Sie wehrt sich gegen das Zur-Schau-stellen 
von Gefühlsregungen. Sie lacht und spottet. Und mit Recht“ (1929, S. 243).339 381//382  
 
 
9.6.3 „Die nordische Landschaft als Erzieher“ (LUSERKE) 
 
MARTIN LUSERKEs Bildungsprogramm verlangt im Kern: „Bodenständigkeit bis zum direkten 
Verwachsen mit einer bestimmten Landschaft (…) als Untergrund eines eigenen Lebens der 
Jugend“ (1925, S. 41; Herv. im Orig.). Denn: „Der gebärende Mutterschoß jeder Bewußtheit 
[eines Volkes] (…) ist ein lebendiges ‚draußen’, ist ein ‚Wesen’ von Landschaft, ein fremdes 
Du zum Ich. (Wobei unter (…) Landschaft die Umwelt in ihrer Ganzheit und nicht etwa nur 
im Maler-Sinne verstanden wird)“ (S. 30), Wie findet man nun aber die „Ursprungs-
Landschaft“ (S. 66) eines Volkes heraus? LUSERKE empfiehlt hierzu die „Wesensschau“, 
worunter er „den uralten Zauber der Sprache“ versteht: „Die Worte, welche Namen sind, ru-
fen das Wesen herbei – darauf beruhte alle alte Beschwörungstechnik“ (S. 20). Also gilt: 
„Was für eine Natur es nun für jedes Volkstum sei, braucht gar nicht empfindsam kombiniert 
zu werden. Die Wuchsart der Sprache wird immer einen sicheren Aufschluß geben“ (S. 30). 

Für die deutsche Sprache ‚erschaut’ LUSERKE Meeresküstencharakter (vgl. 1925, S. 31), 
und demgemäß ermittelt er für die „Ursprungs-Landschaft“ des deutschen Volkes nordische 
Züge. Die „gewaltige Erziehungswirkung dieser Landschaft“ (S. 68) läßt sich aber verständli-
cherweise nur fruchtbar machen, wenn die „Formkräfte der nordischen Landschaft“ (1933, S. 
51) auch in der Gegenwart noch existieren. LUSERKE trägt hier keine Bedenken: Man könne 
„heute noch praktisch greifbar die nordische Landschaft im Sinne einer Urheimat des gesamt-
deutschen Wesens (…) in Skandinavien leibhaftig antreffen“ (S. 52). Glücklicherweise müsse 
man, um auf „nordische Landschaft“ zu stoßen, aber gar nicht erst nach Skandinavien reisen: 
                                                 
338 Vgl. hierzu aus der Sicht der „völkischen Geographie“: „Gefühlsmäßig hat der deutsche Mensch empfunden, 
was der Landschaft stilgerecht ist; er hat das in der Nachkriegszeit eingeführte orientalische Flachdach als zur 
deutschen Landschaft ungehörig abgelehnt“ (SCHREPFER 1936a, S. 152; ähnlich SCHARLAU 1938, S. 66). 
339 Vgl. hierzu F. MATZKEs „Jugend bekennt: so sind wir!“ (1931). Dort heißt es u. a.: „Unser Naturgefühl (…) 
ist (…) minder schwärmerisch geworden, ruhiger, nüchterner“ (S. 188). „Mondscheinlandschaften bedrücken 
uns wie ungelüftete Stuben, wie Treibhäuser – wie vorgeschriebenes Gefühl. Desgleichen Sonnenuntergänge“ 
(S. 195). 
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„Alle (…) Wesenszüge der nordischen Landschaft finden sich auf unseren Nordseeinseln“ (S. 
54). Es sind u.a. die Gleichzeitigkeit von „Geschlossenheit und Weite“, „das Geheimnis des 
großen Wassers“, „die starke Wandelbarkeit aller Vorgänge in Witterung und Klima“, das 
Erlebnis von Pflanzen, Tieren, Wasser, Wind und Eis „als mitbewohnende Völker“ (S. 54). 
Schulpraktisch wünscht sich LUSERKE deshalb zu seiner „Schule am Meer“ (die 1934 wieder 
aufgelöst wird) weitere Versuchsschulen auf den Nordseeinseln. Denn: „Wollen wir die nor-
disch-germanische Komponente verstärken, so muß es ja wohl in ihrem eigenen Rhythmus 
geschehen“ (S. 55). 
 
 
10 Die Landschaftsmethodologie der Geographie als Weltanschauung 
 
10.1 Vorbemerkung 
 
Wie gezeigt werden konnte, werden alle wesentlichen Motive der Landschaftsgeographie 
auch von den philosophisch-weltanschaulichen Denkströmungen der damaligen Zeit ange-
schlagen. Die Landschaftsmethodologie der Geographie fügte sich glänzend in die zeittypi-
schen Denkbahnen ein, so daß mit gutem Grund in ihr eine parallellaufende Variante dieser 
Strömungen gesehen werden darf. 

Lebensphilosophisch gibt sich die Landschaftsgeographie insofern, als sie die Eigenbe-
deutsamkeit des Erlebens und des Gefühls anerkennt und den Absolutheitsanspruch des dis-
kursiven Denkens zurückweist. Im übrigen aber ist sie weniger mit der Lebensphilosophie, als 
vielmehr mit dem Weltbild der „Konservativen Revolution“ 382//383 verwandt; denn während 
die Lebensphilosophie dem heraklitischen Prinzip des ‚ewig Fließenden’ folgt und den festen 
Formen skeptisch bis ablehnend gegenübersteht, sind Landschaftsgeographie und „Konserva-
tive Revolution“ dem platonischen Prinzip des ‚ewig Seienden’ verpflichtet: Beide schätzen 
das unerschütterliche Reich der Dauerformen. 

Der „völkische Realismus“ verstärkt dann vor allem die schon vorher in der Geographie zu 
beobachtende Tendenz der Anthropozentrierung der Fragestellung. „Die neue deutsche 
Grundanschauung geht vom Menschen aus“ (DÖRRIES 1937, S. 46) – und mit ihr die Geogra-
phie, die sich nunmehr auf eine „anthropogeographisch gerichtete Landschaftskunde“ 
(SCHNASS 1934a, S. 4) konzentriert und die Landschaft zum „’leistungsmenschlichen’ (…) 
Taterlebnis“ (VÖLKEL 1936, S. 311; Herv. im Orig.) erhebt, das dem „Ideale eines kämpferi-
schen Lebens“ (BANSE 1934a; Herv. im Orig.) entspringt. Der Mensch wird nicht mehr vom 
Raum her gesehen, d.h. in seiner Beziehung zu den „Erdräumen an sich“ (L. NEUMANN 1917, 
S. 86), sondern umgekehrt ist „der geographische Raum“ „das Ergebnis“ (SCHEU 1936, S. 
736) des aktiv gestaltenden Menschen, wobei dieser Mensch als Glied der „Volksgemein-
schaft“ und ihrer „Lebenseinheiten“ (HINRICHS 1933, S. 255) ein Produkt seiner Erbanlagen 
ist (vgl. hierzu Kap. 6.3.3 bis 6.3.6). Nach dem 2. Weltkrieg werden die spezifisch völkischen 
Elemente (z.B. die Formeln von „Blut und Boden“ und „Rasse und Raum“) wieder getilgt. 
Zurück bleibt das ganzheitliche Weltbild des Konservativen, das sich in herkömmlicher Wei-
se an der ‚untrennbaren Wechselwirkung’ von „Mensch und Landschaft“ orientiert. 

Der „Abschied von der Landschaft“ beginnt auch in der Geographie schon vor Ende des 2. 
Weltkrieges, doch setzt er im Gefolge wachsender Wertschätzung systemtheoretisch-
funktionalistischen und modell-theoretischen Denkens recht eigentlich erst in den 60er/70er 
Jahren ein. Verantwortlich machen die Vertreter der Landschaftsgeographie dafür den 
„ahistorischen und ageographischen abstrakten Rationalismus und Instrumentalismus unserer 
Tage“ (MATZNETTER 1967, S. 348), den sie als „Verlust ganzheitlichen Denkens“ (S. 343), als 
Vordringen eines „abstrakten Raumbegriffes“ (S. 344), als „Abbau des Qualitativen“ zuguns-
ten „wirklichkeitsfremder Theorien und Formeln“ (S. 348) und als Preisgabe „aller Fragen 
nach dem Wesen der Dinge und dem Sinn des Wirklichen“ (S. 342) erleben. Es handelt sich 
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hier um den Entzug der weltanschaulichen Basis, die der „Idee der Landschaft“ 
(SCHMITHÜSEN 1964, S. 21) für ein halbes Jahrhundert entgegenkam und sie stützte. Der „Ab-
schied von der Landschaft“ ist also zugleich ein Abschied vom herkömmlichen konservativen 
Weltbild. 

Es ist ferner festzuhalten, daß auch zur Teutonisierung des allgemeinen Interesses an der 
Landschaft eine genaue geographische Parallele existiert. Zwar vermischt sich in der Geogra-
phie (wie in der außergeographischen Landschaftsbewegung) das neu erwachte ästhetisch-
emotionale Interesse an der Landschaft schon vor dem 1. Weltkrieg mit Weltanschauungs-
elementen und dem „Ruf“ nach „Gestaltung eines nationalen Bildungsideals“ (GEISTBECK 
1907, S. 210) – so entrollt z.B. KIRCHHOFF in seiner Abhandlung „Die deutschen Landschaf-
ten und Stämme“ (1898/31923) nicht nur ein „herrliches Landschaftsgemälde“ (S. 91), son-
dern auch die Werte der Deutschheit wie den „deutschen Arbeitsfleiß, deutsche Treue, deut-
sche Kunst und Wissenschaft“ (S. 224) und den „deutschen Familiensinn“ (S. 122) – zu ei-
nem bestimmenden Moment im geographischen und außergeographischen Landschaftsdenken 
wird die Deutschtumsideolo- 383//384 gie aber erst nach dem Krieg und dann vor allem in den 
30er Jahren.340 Die „Not“ der Nachkriegsjahre hat, wie O. MURIS berichtet, auch in der Geo-
graphie „zur Selbstbesinnung geführt und die klare Erkenntnis wachsen lassen, daß Bildung 
in erster Linie eine im Mutter- also im Heimatboden tief eingewurzelte deutsche Bildung sein 
müsse“ (1926b, S. 231). In diesem Sinne geht man daran, den „deutschen Kulturboden“ als 
„das Werk deutscher Intelligenz, deutschen Fleißes und deutscher Arbeit“ (A. PENCK 1925, S. 
72) darzustellen: als „die größte Leistung des deutschen Volkes“ (S. 69), und schwärmt von 
der „deutschen Landschaft“, diesem „gewaltigsten deutschen Lebensbuche, in dem alle Wun-
der und Nöte des deutschen Lebens eingezeichnet vor uns liegen“, als dem „Abbild eines 
ewigen deutschen Lebens“ (VÖLKEL 1934/35, S. 695). 

Im nun folgenden Kapitel wird (1.) eine Zusammenstellung der höchstrangigen Entspre-
chungen zwischen den philosophisch-weltanschaulichen Strömungen und der Landschaftsge-
ographie geboten, (2.) am Beispiel der „deutschen Landschaft“ der Umschlag des Denkens 
‚vom Raum her’ in ein Denken ‚vom Volk her’ gezeigt, (3.) die Entdeckung der Philosophie-
haltigkeit der Landschaftsgeographie durch einen der ‚kleineren’ Philosophen vorgeführt, der 
sich zugleich als Vorläufer der Landschaftsmethodologie der 50er/60er Jahre entpuppt, und 
(4.) anhand der Arbeiten eines stark belletristisch arbeitenden Geographen, dessen Hauptwerk 
in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg fällt, die Konservativität des geographischen Landschafts-
denkens nachgewiesen. 
 
 
10.2 Die höchstrangigen Entsprechungen zwischen der Landschaftsmethodologie und 

dem zeittypischen intellektuellen Milieu 
 
Die höchstrangigen Entsprechungen zwischen der Landschaftsmethodologie und den Strö-
mungen des zeittypischen intellektuellen Milieus sind: 
 
(1.) der Anspruch, im Namen des Lebens zu argumentieren: Der Landschaftsgeograph sieht 

sich „mitten im lebendigen Leben“ (SCHMALER 1921, S. 341) stehen. Er „hält sich an 
die Regeln des Lebens, das da wogt und flutet“ (BANSE 1920, S. 21). „Als ein Ganzes 
rauscht der breite Strom des Lebens dahin“ (HASSINGER 1925, S. 2; Herv. im Orig.). 

                                                 
340 Man vergleiche dagegen RATZELs Aufsatz „Die deutsche Landschaft“ von 1896. Hier dominiert noch der 
ästhetisch gestimmte Naturgenuß: Im Vordergrund des Interesses steht der landschaftliche Eindruck, den Berge, 
Hügel, Wälder, Wiesen, Ebenen und Flüsse, Hütten und Burgen, Dörfer und Städte in ihren Form- und Farbwir-
kungen auf Schönheitssinn und Gemüt des Beschauers machen. Auch die klassifizierenden Beiwörter (vielge-
staltig, wechselvoll, farbenreich, malerisch, freundlich, lieblich, poetisch, phantastisch, düster, ernst, großartig, 
erhaben, ergreifend, theatermäßig usf.) halten sich überwiegend in diesem Rahmen. 
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Dieses Ganze, heißt es in Übereinstimmung mit der Wissenschaftskritik der 20er Jahre, 
sei durch die „unvermeidliche und fortschreitende“ wissenschaftliche Arbeitsteilung 
„atomisiert“ und „zerschlagen“ worden. Das Interesse der Menschheit gehe aber dahin, 
der aus 384//385 der Arbeitsteilung „entspringenden Gefahr einer wachsenden geistigen 
Entfremdung (…) zu begegnen“ (S. 2). Hier nun sieht der Geograph die große Chance 
gekommen, „die oft verkannte Geographie“ als von höchster Bedeutung für das Geistes-
leben empfehlen zu können: Indem sie „das untrennbare räumliche Verhältnis“ von Na-
tur- und Kulturerscheinungen verfolge, füge sie „die atomisierte Natur wieder zu Land-
schaftsbildern zusammen“ (S. 3). Damit wird aber klar, daß der Geograph von Anfang 
an mit der Atomisierung des Lebens die Atomisierung des Landschaftsbildes gemeint 
hat. 

 
(2.) das physiognomische Weltbild, wonach im Äußeren ein Inneres transparent wird: Die 

Landschaft tritt dem Geographen „zunächst in ihrer Physiognomie“ (TROLL 1947, S. 24) 
entgegen. Es ist die Landschaft der Gemeinsprache, „die Landschaft (…) in ihrem bun-
ten, vielfältigen Wechsel von Feld, Wald, Wiese, Fruchtgarten, Weg, Straße, Dorf, 
Stadt“ (CREUTZBURG 1930a, S. V). Ihr Bild entspringt den „Wirkungen der formgestal-
tenden Kräfte“ (CREUTZBURG 1928, S. 412) und ist (bezogen auf den Menschen) „phy-
siognomischer Ausdruck“, „sichtbarer Niederschlag einer Kultur“ (S. 415). 

 
(3.) die holistisch- (organizistische) Terminologie: In das ‚fließende’ Bild der „blickweiten 

Landschaft“ (MURIS 1930b, S. 649) legt der Geograph Grenzen. Auf diese Weise ent-
steht die geographische Landschaft als geschlossene „Gestalt“, als „Ganzheit“, „Orga-
nismus“ oder „Lebewesen“. Im folgenden SCHREPFER-Text sind alle wichtigen Voka-
beln des Holismus in dichter Folge aneinandergereiht: „Länder und Landschaften sind 
mehr als die Summe ihrer Teile: sie sind Ganzheiten [!] und damit Gestalten [!] (…) Je-
des Land (…) besteht aus mannigfachen Stoffen [!], die Natur und Mensch geformt [!] 
haben. Aus der Art des Beisammenseins der Stoffe (…) ergibt sich ein für jede Land-
schaft charakteristisches Formen- und Farbengefüge [!]; wir nennen es die Struktur [!] 
der Landschaft oder des Landes (…) Die Gestalt eines Landes (…) ist nicht leblose 
Form (…), sondern belebte [!] Gestalt. Unzählige Kräfte [!] sind in ihr tätig und wirk-
sam. Sie (…) bilden zusammen einen Haushalt [!] (…) Für das landschaftliche Kräfte-
spiel [!] gelten so recht die Worte aus GOETHEs Faust: ‚Wie alles sich zum Ganzen 
webt, eines in dem andern wirkt und lebt;’ Die Kräfte (…) streben einen Gleichge-
wichtszustand [!] an (…) Durch die Wirksamkeit der in ihm waltenden Kräfte wird ein 
Land gleichsam ein Lebewesen [!]. Es ist daher (…) mit einem biologischen Organis-
mus [!] durchaus vergleichbar“ (1942, S. 286). 

 
(4.) die Theorie der inneren Erfahrung, wonach dem Gefühl eine kognitive Funktion zuzu-

schreiben ist: „Nur wer die Landschaft erlebt, kann sie verstehen“ (DRYGALSKI 1934, S. 
66); denn das „Gesetz“ der „lebenden Landschaft“ entzieht sich (meint VOLZ) jedem 
Messen und Berechnen: man kann es nur „fühlen“ (1923, S. 257f.). Will also der Geo-
graph bis zum ‚Letzten’ einer Landschaft vordringen, dann muß er „Herz und Sinne (…) 
öffnen“ (S. 264), „sich mit voller Seele in den Stoff versenken“, „ihn innerlich ‚erle-
ben’“ (S. 270). Nur wenn zur Arbeit des Verstandes (dem „Sezieren“, „Zergliedern und 
Wiederzusammensetzen“) „noch ein liebevolles Sichversenken und Einfühlen dazu“ (S. 
264) kommt, kann (laut VOLZ) die „Eigenart eines Erdraums“ aus dem „Zusammen-
klang aller Zusammenhänge“ (S. 263f.) voll verstanden werden. Im „Sicheinfühlen“ und 
Erleben löst sich die Spannung zwischen Ich und Außen- 385//386 welt: „da sind wir nicht 
mehr aktiv forschend, sondern passiv empfangend, in uns aufnehmend, lauschend“ (S. 
264). Und dann ist es soweit, daß der „Rhythmus der Landschaft (…) die Seele des Er-
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kennenden in gleichklingenden Akkorden mitschwingen läßt, so daß sie ihm nicht leblos 
starr als System gegenübersteht, sondern beseelt und mit Leben erfüllt als Lebensform“ 
(MURIS 1926/27, S. 114). Erlebnisse dieser Art bilden zweifellos eine wichtige Stütze 
für die Vorstellung von der Landschaft als einem Individuum, als einer Persönlichkeit. 
Sie sind aber nicht jedem möglich, sondern nach verbreiteter Überzeugung nur demjeni-
gen Geographen, der „zugleich auch Künstler“ (MURIS 1921) ist. 

 
(5.) die morphologische Arbeitsweise, die den formbildenden Kräften von der Anschauung 

aus nachspürt und bei einer begrifflich durchgeformten (‚durchgeistigten’) Anschauung 
endet: „Der Weg zu ihrer Erkenntnis [der Erkenntnis der Landschaft] geht aus von der 
Anschauung, (…) führt weiter zur Beschreibung und Erklärung und endet schließlich in 
der gestaltenden Synthese“ (SCHREPFER 1942, S. 286). Dabei gilt es dreierlei Aspekte zu 
unterscheiden: 

 
- die ideographische ‚Schau’ eines Landschaftsindividuums, bei der es um das ‚Charak-
teristische’ des Individuums als solchem geht: Es handelt sich darum, „das Organische, 
die Anlage, das Wesen, den Sinn (…) zu erkennen“ (SCHMALER 1921, S. 342): den 
„Rhythmus“ (VOLZ 1923 u.ö.), das „Milieu“ bzw. die „Seele“ (BANSE 1912 u.ö.), den 
„einen [!] Ton“ (GRADMANN 1924), den „Stil“ (CREUTZBURG 1928 u.ö.; BANSE 1932b 
u.ö.; SCHREPFER 1936a u.ö.; BÜDEL 1934; MEYNEN 1939; SCHMITHÜSEN 1939 u.ö.; 
SCHWIND 1948 u.ö.; u.a.), den „Kontrapunkt“ (BANSE 1932b u.ö.), die „Lebenslinie“ 
(KAPPE 1938) u.ä. 
 
- die nomothetische ‚Schau’ der Landschaftsindividuen (aber auch der Einzelerschei-
nungen), die im komparativen Fortschreiten von der „Überfülle“ (LAMPE 1929, S. 98) 
des Individuellen zu immer einfacheren Mustern vordringt „etwa in der Weise, wie die 
idealistische Morphologie (…) Urbilder von Pflanzen und Tieren geschaut hat“ (TROLL 
1926, S. 5). „Durch diesen Drang zum Typischen kommt ein platonischer Zug in die 
Geographie“ (SCHNASS 1919, S. 155; Herv. im Orig.). Als entscheidender Vorteil der 
Typen-Begriffe gilt ihre Gradabstufbarkeit. Typen-Begriffe sind „nicht (…) von der 
Schärfe der Umgrenzung, wie es logische Begriffsfestsetzungen sind. Das diskursive 
Denken bevorzugt es, sauber getrennte Begriffe gewissermaßen schubfachweise zu 
verstauen und (…) sich fester Schemata zu bedienen“ (LAMPE 1929, S. 98). Begriffe 
dieser Art können aber (meint der Geograph) den fließenden Übergängen in der Natur 
nicht gerecht werden. 
 
- die genetische ‚Schau’, die nach (organischen) Abwandlungsgesetzen der Landschafts-
individuen (der Metamorphose der Bilder) sucht: Die Landschaftsgeographie will „nicht 
bloß das Seiende an sich, sondern auch seinen Werdegang und die Ursachen der Gestal-
tungswandlungen (…) enthüllen“ (SAPPER 1917/21922, S. 2f.); denn Landschaften sind 
„nicht (…) etwas fertig Gegebenes, sondern (…) etwas allmählich Gewordenes“ 
(CREUTZBURG 1928, S. 425). Die Landschaftsgeographie ist also Gestaltwandelschau, 
die sich „der gesetzmäßigen zeitlichen Abwandlung“ (S. 414) der Landschaften widmet. 
Sie fragt nach „Entwicklungsphasen“ (S. 417), „Entwicklungsstadien“, „Ent- 386//387 
wicklungsreihen“, „Entwicklungsabläufen“ (S. 420) und kommt dabei (in Analogie zum 
„Wachstumsvorgang eines Organismus“) zu Unterscheidungen wie: „Aufstiegsstadium, 
Gleichgewichtsstadium und Verfallsstadium“ (S. 420). 
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10.3 Von der „natürlichen Landschaft“ zur „völkischen Landschaft“, dargestellt am 
Beispiel der „deutschen Landschaft“ 

 
Wir haben als eines der zentralen Motive konservativen Denkens das Motiv des Raumes als 
dem Garanten der Dauer gegenüber dem Wandel in der Zeit herausgestellt und dabei zwi-
schen einer geopolitischen und einer ethnopolitischen Variante unterschieden. Im ersten Fall 
geht das Raumdenken von der Erde aus, im zweiten Fall dagegen vom Volk. 

In der Geographie gibt es den ganz analogen Fall, wobei zunächst (und bis in die zweite 
Hälfte der 20er Jahre) das traditionelle Denken in Erdräumen bzw. „natürlichen Landschaf-
ten“ dominierte, dem zufolge die Abgrenzung der geographischen Raumeinheiten „in erster 
Linie nach physischen Gesichtspunkten“ (TROLL 1926, S. 7) vorzunehmen war. Dabei ließ 
sich der Geograph von der Vorstellung leiten, „ein Haus ohne Grund“ zu bauen, „wollte man 
Anthropogeographie ohne die natürliche Grundlage betreiben oder geographische Landschaf-
ten nur nach Erscheinungen menschlicher Zivilisation charakterisieren“ (S. 7). Eine Frage, 
mit der sich dieses „erdhafte Denken“ (S. 6) immer wieder (und besonders nach dem Ausgang 
des 1. Weltkrieges) beschäftigt hat, ist die Frage nach dem Verhältnis von Raum und Ge-
schichte. 

Wer die Geschichte geozentrisch sieht, für den „liegen die Linien des Schicksals der Völ-
ker“ „im Erdantlitz (…) verborgen“ (KERP 1917, S. 398): „Aus dem Schoße der Landschaft, 
dem Raum, entstehen die sich in der Geschichte auswirkenden Kräfte, die fälschlicherweise 
nur mit den Persönlichkeiten, durch die sie sich auswirken, gleichgesetzt werden konnten. 
Aus dem Boden der Landschaft erwächst den Völkern Kraft und Macht (…) Damit ist auch 
der geschichtlichen Betrachtungsweise in der raumpolitischen Methode eine sichere Grundla-
ge geboten. Denn die Landschaft ist das statische Moment in der Geschichte; der Raum ist der 
ruhende Pol. Die aus ihr sich entwickelnden dynamischen Kräfte sind die treibenden Faktoren 
in der Weltgeschichte“ (H. OVERBECK 1929a, S. 13; Herv. v. mir).341 Bezogen auf den Welt-
krieg heißt dies, nicht die wilhelminische Imperialpolitik, sondern die „grausame Mitgift“ der 
„Landesnatur“ habe das „Schicksal“ des 387//388 Deutschen Reiches verursacht: „Wir sind 
wieder einmal, wie so oft schon in der Geschichte, die Opfer unserer Lage in der Mitte Euro-
pas und auch der Vielgestaltigkeit und Zerstückelung unseres Bodens geworden. Unsere Mit-
tellage hat uns in Widerstreit nach allen Seiten geführt und hat die furchtbare Einkreisung 
über uns heraufbeschworen, der wir (…) schließlich erlegen sind“ (HETTNER 1919b, S. 234). 

Immerhin kann Deutschland durchaus Hoffnung schöpfen, heißt es doch von der gleichen 
Landesnatur, die eben noch das deutsche Unglück verursacht haben soll, sie werde auch die 
„nationale Wiedergeburt“ (HETTNER 1919b, S. 235) ermöglichen. Zwar habe „der Versailler 
Gewaltfrieden (…) naturgewollte Einheiten (…) zerrissen“, aber „die Natur“ dränge „nach 
Gerechtigkeit. Sollte diese auch durch Jahrzehnte und Jahrhunderte der Gewalt weichen müs-
sen, zuletzt dringt sie doch sieghaft durch“ (GEISTBECK 1925, S. 196). So korrigiert (aus der 
Sicht des Geographen) „das ewig Wahre und Unveränderliche von Raum und Lage“ (KREBS 
1934, S. 12) „mit der Wucht eines Naturgesetzes“ (GEISTBECK 1925, S. 196) immer wieder 
die Verirrungen der Realgeschichte. Wo (laut HETTNER) der Historiker nur „Zufall und Will-
kür“ (1919b, S. 233) erkennt, da erblickt der Geograph eine „fortschreitende Anpassung an 
das aus geographischen Gründen Zweckmäßige, an die innere Logik der Dinge“ (S. 233). 
Demgemäß will er nur dann von einem Fortschritt in der Staatenentwicklung sprechen, wenn 
„eine vernünftige Anpassung an die Naturbedingungen“ (S. 234) vorliegt. Sind aber die Staa-
ten „in gut abgegrenzte [„natürliche“] Gebiete hineingewachsen“ (S. 233), dann hat die politi-
sche Geschichte (aus geographischer Sicht) ihren „natürlichen Abschluß“ (S. 234) gefunden. 

                                                 
341 Vgl. als Beispiel aus der RITTER-Zeit: „Unaufhaltsam rollt die Zeit fort, die Gegenwart entspinnt sich aus der 
Vergangenheit, die Zukunft zu gebähren; die Begebenheiten drängen sich aneinander und bilden Geschichte. 
Immerbleibend aber ist der Raum mit den in ihm angeordneten Dingen“ (HOMMEYER 1811, S. 2). 
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Demgegenüber gelten dem Geographen Grenzen, die die natürlichen Verhältnisse nicht oder 
nur ungenügend berücksichtigen, als „ein zufälliger und vergänglicher Zustand“ (S. 234); 
denn „erst dann wird die innere Ruhe eines Staates erreicht sein, wenn Natur und Volk zur 
Einheit gelangt sind“ (GEISTBECK 1925, S. 196). In diesem Sinne erfährt man auch von VOLZ 
anläßlich eines Vortrages zur Reichsgründungsfeier (1925a): 
 

„Die Natur hat Europa in eine Anzahl von Wohnräumen eingeteilt, deren jeder eine 
natürliche einheitliche wohlabgegrenzte Landschaft bildet. Auch das deutsche Land ist 
solch ein Wohnraum, fest umrissen in seiner Eigenart, die es von den Nachbarräumen 
unterscheidet, wohlumgrenzt – auf allen Seiten. Es ist kein beliebig herausgeschnitte-
nes Stück Europa, man kann ihm nicht beliebig ein Stück zusetzen oder fortnehmen, 
ohne die Eigenart des Ganzen zu schädigen. Auch für die anderen Wohnräume gilt 
dasselbe (…) Dem deutschen Volke ist der deutsche Raum zu eigen – seit Urbeginn. 
In ihm ist es aus einem Naturvolk zum führenden Kulturvolk erwachsen und am Bo-
den ist diese Entwicklung nicht spurlos vorübergegangen (…) Jeder Raum hat sein 
Volk (…) Kein Volk kommt hoch, das seinen natürlichen Raum nicht erfüllen kann; 
aber auch kein Volk kann auf die Dauer über seinen ihm eigenen Raum hinauswach-
sen. Als ob die Natur sich selbst hülfe! Wir sehen es an der eigenen Geschichte; unser 
Übergreifen auf französischen Raum, auf italienischen, auf pannonischen Raum – es 
blieben Episoden. Frankreichs Übergreifen auf englischen Raum (…), Englands Über-
greifen auf französischen Raum – der Raum korrigierte es. Das Volk macht sich den 
Raum zu eigen, aber auch der Raum schafft sich sein Volk. So ist’s im altgeschichtli-
chen Europa seit je gewesen (…) Seien wir froh, daß wir das Gefühl haben dürfen, daß 
unveräußerliche Kräfte im deutschen Raum und seinem Volk gegeben sind. Aber die 
Kräfte sind latent, in uns ist’s, sie zu wirkendem Leben zu erwecken“ (S. 173f.). 
388//389  
 

Diese geozentrische Einstellung der Kulturgeographie wird seit Mitte der 20er Jahre allmäh-
lich von einer ethnozentrischen Betrachtungsweise zurückgedrängt, die – begünstigt durch die 
anthropologische Wende im zeittypischen intellektuellen Milieu – nach 1930 die methodolo-
gische Grundhaltung der Kulturlandschaftskunde beherrscht, zunächst unter volksdeutscher 
Fragestellung operiert, nach der nationalsozialistischen Machtergreifung aber völkisch (d.h. 
auf Rasse und Art bezogen) uminterpretiert wird: „Der Volksgedanke wandelte sich zum völ-
kischen Gedanken“ (THOM 1935b, S. 439). 

In der Ausgangsposition – dem „Urerlebnis“ (MEYNEN 1938, S. 3) – stimmen Geozentriker 
und Ethnozentriker überein: Deutschland ist größer als das Deutsche Reich in den Grenzen 
des Versailler Vertrages. Während aber der geozentrisch denkende Kulturgeograph zur Be-
gründung auf die Erdnatur verweist, beruft sich der ethnozentrisch denkende Kulturgeograph 
auf „die elementare Wirklichkeit unseres Volkes“ (S. 3): „Deutschland ist das von der deut-
schen Blutsgemeinschaft gestaltete Volksland“, ist die „vom deutschen Menschen (…) 
deutsch gestaltete Landschaft“ (S. 32f.). Also sind die Grenzen des „wahren Deutschland“ 
(GRADMANN 1932, S. 7) nicht die „zeitbedingten und zufälligen Staatsgrenzen“ (MEYNEN 
1938, S. 29), sondern die Grenzen des Volkstums, Grenzen „von großer Dauer (…), weil die 
Völker ewig sind“ (METZ 1935a, S. 130; Herv. v. mir). Und demgemäß lehnt der Ethnozentri-
ker auch jene „nach unvölkischen Gesichtspunkten entwickelte kulturgeographische Betrach-
tungsweise“ ab, nach der „nur die Ausschnitte aus der Erdoberfläche als geographische Indi-
viduen gelten (…), die sich durch ihren physisch-geographischen Aufbau (…) als natürliche 
Landschaften zusammenschließen“ (SCHARLAU 1938, S. 57); denn „Volksland ist kein von 
Natur gegebener, erdkundlich fest umrissener Raum“ (MEYNEN 1938, S. 31).342 

                                                 
342 A. PENCK, der mit seiner Unterscheidung zwischen Reichsgebiet und „deutschem Volksboden“ bzw. „deut-
schem Kulturboden“ (1925, S. 62f.) entscheidende Stichworte für das enthnozentrische Denken geliefert hat, ist 
selbst allerdings, bezogen auf die Frage nach dem ‚wahren’ Deutschland, Anhänger der geozentrischen Rich-
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„Man hat auch eine deutsche Naturlandschaft feststellen wollen, eine Landschaft, die 
durch gewisse gleichbleibende Eigenschaften in allen ihren Teilen zusammenge-
schlossen sei, an die sich das deutsche Volk angepaßt habe und die daher sein unver-
äußerlicher Besitz für alle Zeiten bleiben müsse. Gewiß ein verlockender Gedanke! 
Aber er hat sich als unbegründet und verfehlt erwiesen (…) Eine deutsche Naturland-
schaft gibt es nicht, wohl aber eine deutsche Kulturlandschaft“ (GRADMANN 1932, S. 
9). „Deutschland ist kein Begriff der physischen Geographie, da unserem Lande so-
wohl natürliche Abgrenzung wie gleichartige Naturausstattung fehlen. Deutschland ist 
das durch deutsche Arbeit einheitlich geprägte Stück Erde“ (SCHREPFER 1936a, S. 
150). „Die idealste natürliche Landschaft mit eindeutigen natürlichen Grenzen wird 
niemals zu einer kulturlandschaftlichen Einheit, wenn ihr ein einheitliches Volkstum 
als Träger einer einheitlichen Lebens- und Kulturauffassung fehlt. Andererseits schafft 
ein festgefügtes Volkstum in einem von der Natur weniger deutlich abgeschiedenen 
Raum eine feste kulturlandschaftliche Grenze, die stärker trennt als unwegsame Ge-
birge und schwierig zu überschreitende Flüsse. Die deutsche Kulturlandschaft ist hier-
für der sprechendste Beweis“ (SCHARLAU 1938, S. 57). „Deutsche Kulturlandschaft ist 
nicht begrenzt durch Wärmegrade, Niederschlagsmengen, durch klimatische Faktoren. 
Deutschland umschließt Landschaften verschiedenster Naturgestaltung; sie sind be-
deutsame Schattierungen des Bodens und Himmels im Bilde der deutschen Land-
schaft. Sie bedingen oft weitgehend das einzelne Kulturgut; aber sie heben die Einheit 
des deutschen Landes nicht auf. Der deutsche Kulturboden ist das Ergebnis einer tau-
sendjährigen Volksgemeinschaft; es ist die große Landschaftsformung, die alle Deut-
schen – den Bewohnern der Ebene, der Küste und des Berg- und Gebirgslandes – mit-
einander verbindet, das Trennende aufhebt, ohne die lebendige Eigenart des Örtlich-
gebundenen zu vernichten“ (MEYNEN 1938, S. 33). 389//390 

 
Das „Wesen“ des deutschen „Volkslandes“ läßt sich aus der Sicht der Landschaftsgeographie 
unmittelbar vom Landschaftsbild ablesen. Der Blick genügt, um entscheiden zu können, „ob 
hier deutsches oder nichtdeutsches Kulturgebiet ist“ (BEHRMANN 1934, S. 31); denn das Bild 
ist „der sichtbar gewordene Niederschlag der Seele des Volkes“ (SCHREPFER 1936a, S. 151), 
es „ist daher mehr als Äußerlichkeit und Physiognomie“: „hier reproduziert das Volk einen 
Teil von sich selbst in die Außenwelt“ (S. 150). Völkisch gesehen heißt dies: die deutsche 
Kulturlandschaft trägt „artgemäße und arteigene Züge“ (S. 150; Herv. v. mir). 

„Besonders einleuchtend“, erläutert SCHULTZE, „wird die völkische Leistung in der Land-
schaft dort sichtbar, wo sich aus gleichen Räumen heraus verschiedene Kulturlandschaften 
nebeneinander entwickelt haben. Man findet sie, wo breit entwickelte physisch-geographische 
Einheiten von der Verbreitungsgrenze zweier Rassen oder Völker durchschnitten werden; 
dann entstehen beiderseits der Grenze andersartige Kulturlandschaften“ (1936, S. 108). Aller-
dings heben sich diese, wie SCHARLAU betont, nur dann eindeutig voneinander ab, wenn sie 
die Leistung „blutsfremder Volksgruppen“ spiegeln. Dagegen sei z.B. die „im Antlitz der 
Kulturlandschaft zum Ausdruck kommende innere Wesensart“ des deutschen Volkes „weni-
ger faßbar in den Grenzgebieten gegen blutsverwandtes Volkstum“: „Der gesamte nordger-
manische Kulturlandschaftsraum zeigt daher keine wesentlichen Unterschiede“ (1938, S. 60f.; 
vgl. auch BÜDEL 1934). 

Paradebeispiel für einen klar faßbaren Gegensatz ist in der geographischen wie in der welt-
anschaulichen Literatur die alte deutsch-russische Grenze: „Hier war die große Kulturgrenze, 
die die deutschen Soldaten nur zu deutlich fühlten, als sie nach Osten marschierten. Sie ist so 
eindringlich, daß man sie selbst von der Eisenbahn sehen kann. Es hören die schmucken 
Steinhäuser in den Ortschaften auf. Der Anbau wird weniger sorgfältig, der Wald sichtbar 
schlecht bewirtschaftet“ (PENCK 1925, S. 65). Dagegen auf der deutschen Seite: „der Boden 

                                                                                                                                                         
tung: „Deutschland ist für uns eine natürliche Einheit (…), ist ein bestimmter Teil der Erdoberfläche mit charak-
teristischen Eigenheiten, von eigener Gestalt“ (1928c, S. 1). 
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auf das sorgfältigste bearbeitet, die Steine aus den Feldern gelesen, gut gepflegte Straßen, or-
dentliche Dörfer“ (S. 65f.). Aber nicht nur im Osten, auch im Süden stößt der Geograph auf 
eine „scharfe Kulturgrenze“, hier zwischen „Germanentum und Romanentum“: „Man sehe 
sich nur die Friedhöfe an, die bei uns Blumengärten unter ernsten Bäumen sind, jenseits der 
Grenze aber nur einfache Aufbewahrungsorte der Leichen, die allerdings mit protzigen Stein-
denkmälern geziert sind (…) Nach unserem Gefühl ist die romanische Steinkultur kalt und 
abweisend. Die Dörfer sind nicht so ‚gemütlich’, um ein echtes deutsches Wort zu gebrau-
chen“ (BEHRMANN 1934, S. 32). 

Die Geschmacksurteile, die hier von berühmten Geographen abgegeben werden, stützen 
sich zweifellos auf jene „weltanschaulichen Rieselfelder“, die H. GLASER als „Spießer-
Ideologie“ (21974, S. 25) zusammengestellt hat. Wie in anderen Fällen, so beweist auch hier 
wieder EWALD BANSE seine Fähigkeit, Denkmotive auf ihren massiven, nicht rationalisierten 
Kern zu bringen: 
 

„Wer über die Grenzen Deutschlands – des größeren Deutschlands natürlich, welches 
Schweiz und Holland, Österreich und Flandern einbeschließt – wer über sie hinaus-
geht, der trifft plötzlich auf ärmliche Hütten, von denen eine genau der andern gleicht, 
auf Gesichter, deren jedes aus dem andern geschnitten ist, auf einförmigere Landschaft 
– ja, und es fehlt dort noch etwas (…), es fehlt die deutsche Innigkeit, jene herzliche 
und gemütvolle Hingabe an die Sache, an den Gedanken, die auch der Ärmste, auch 
der Verworfenste bei uns irgendwie hat und irgendwo (…) zur Tat bringt. 390//391 Die 
deutsche Landschaft und die deutsche Menschheit sagt und singt, sie ist lebendig wie 
keine sonst, sie bleibt ständig schöpferisch, sie verzichtet auf die leere Pose der südli-
chen, es fehlt ihr die düstre Rauheit der nördlichen Landschaft. Feld und Siedlung zei-
gen peinlichste Ordnung, am Brunnen lachen die Mädchen, durch die altertümlichen 
Gassen schreiten seltsame Gestalten von knorriger Eigenart. Der Wald grünt, und es 
jubelt in seinen Kronen von Vogelstimmen, die Wolken (…) wälzen sich über das 
Land hin. In warm geheizten Stuben sitzen sie eng beieinander – Vater, Mutter und 
Kinder. Irgendwo leuchtet eine Lampe in die Nacht hinaus, und in ihrem Schein wer-
den neue Gedanken aus einsamen Sinnen geboren. Anderswo dröhnt und hämmert das 
rauschende Leben. Und über allem liegt ausgebreitet (…) der alte Zauber von Mond-
schein und Giebeldächern, und aus allen heimlichen Winkeln lugt tausendfach die alte 
deutsche Zweiheit des Geistes von Weimar und Potsdam. Wo in aller Welt hat ein 
Land – ich frage: auch nur ein einziges Land – diese Fülle der Gesichte aufzuweisen?“ 
(1926/27, S. 242). 
 

Der erste systematische Versuch, das Bild der deutschen Kulturlandschaft als „Spiegel“ der 
„Seele“ des deutschen Volkes auszuwerten, stammt von HANS SCHREPFER (1936a). 
SCHREPFER versteht seine Fragestellung als Beitrag „zu einer Stilkunde der völkischen Land-
schaft“ (S. 151; Herv. v. mir), Stilkunde deshalb, weil „das arteigene Gepräge der deutschen 
Kulturlandschaft (…) weniger durch die Formen an sich als vielmehr durch deren Stil be-
stimmt“ (S. 150; Herv. im Orig.) werde. Er greift damit (nach eigener Auskunft) auf, was „in 
analoger Weise auf dem Gebiet der Rassenkunde von L.F. CLAUSS angestrebt wird“ (S. 150; 
vgl. auch Kap. 9.4.3). SCHREPFER ermittelte an „arteigenen Wesenszügen der deutschen Kul-
turlandschaft“ (S. 150): 
 

(1.) eine „unausschöpfbare Mannigfaltigkeit“ und „unerhörte Buntheit in der Einheit“; 
(2.) einen „kämpferischen Ausdruck“, der seinen Grund im „Aktivismus und Leis-
tungstrieb des nordischen Menschen“ (S. 151) hat; (3.) ein „wehrhaftes Gepräge“, 
„bedingt durch die soldatische Grundhaltung des deutschen Menschen“: „Die deutsche 
Landschaft ist förmlich gespickt mit Wehrbauten aller Art“; (4.) die „Kontinuität und 
die damit verbundene Schollentreue“: „Wichtigstes Dokument der Traditionstreue der 
deutschen Kulturlandschaft ist der seit Urzeiten bestellte Acker“; (5.) der „harmoni-
sche und als sinnvoll empfundene Zusammenklang von Natur und Menschenwerk“, 
bedingt durch das mittlerweile „weitgehend abhanden“ gekommene Stilgefühl des 
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„deutschen Menschen“: „Siedlungen und Wege fügen sich stilgerecht und ohne Stö-
rung in das natürliche Landschaftsbild ein“ (S. 152); (6.) die „Intensität der Land-
schaftsgestaltung“ als „notwendiges Ergebnis der Raumbeengtheit“ und „des deut-
schen Volkscharakters (…), der gründliche Arbeit liebt“ und den Naturgewalten „ak-
tiv“ begegnet: „Der deutsche Mensch bändigt die Natur, der slawische Mensch erlei-
det und duldet sie“ (S. 152f.); (7.) der „Sinn für Naturliebe und Naturschutz“; (8.) der 
„Zug zur Geschlossenheit und systematischen Ordnung“ besonders im Siedlungsbild: 
„Darin bekundet sich die Entwicklung von germanischer zu deutscher Art, von Indivi-
dualismus zum Gemeinschaftsgedanken“; (9.) der „Sinn für Sauberkeit und Pflege“ als 
„gemeingermanischer Wesenszug“: „Die Grenzen der deutschen Kulturlandschaft sind 
häufig keine Grenzen der Formen an sich, sondern Sauberkeitsgrenzen“ (S. 154).343 
391//392 

 
Deutscher „Volksboden“ kann auch außerhalb Europas liegen: überall dort, wo Deutsche sie-
deln. So hat z.B. EMIL MEYNEN „die pennsylvaniendeutsche Kulturlandschaft“ untersucht mit 
dem Ergebnis: „Die Eigenart der Landschaftsgestaltung Deutschpennsylvaniens (…) ist die 
Leistung deutschen Bauerntums; in der blutsmäßig gegebenen Kulturhaltung deutschen Bau-
erntums liegt denn auch die Sondergestaltung begründet (…) Es handelt sich [aber] in der 
festgestellten Sonderung des pennsylvaniendeutschen Landes nicht um Dinge an sich, son-
dern um die Art, wie das Stoffliche gemeistert ist, nicht um die zeitbedingte Form, sondern 
um den Stil, das innere Gesetz der Formung. Die landschaftliche Sonderprägung Deutsch-
pennsylvaniens ist nicht so sehr in einer starren Bewahrung äußerer Form deutschländischer 
Erbgüter gegeben; sondern das Entscheidende ist, wie sich der pennsylvaniendeutsche 
Mensch bei Erwerb, Auswahl und Entwicklung amerikanischer Formen verhalten hat“ (1939, 
S. 280f.; Herv. v. mir).344 

Spezifikum dieser „Ausdrucks-„ und „Stilkunde“ ist die Identifizierung von Wert und 
Wirklichkeit, wie sie als Grundtendenz der Tradition des „objektiven Idealismus“ 
(ROTHACKER 1927/1970) entspricht. Die Stimmigkeit von Landschaft, Volk und Kultur (ihr 
harmonischer Synergismus) beruht nicht auf rationalen Erwägungen, sondern auf Wertpostu-
laten, die mit großer Selbstverständlichkeit als Tatsachenbehauptungen vorgetragen werden. 
Die deutsche Kulturlandschaft ist nicht nur „Ausdruck“ der „Seele“ des deutschen Volkes, sie 
ist auch ein Wert, der „uns teuer und heilig geworden“ ist, der „über jede materielle Begrün-
dung erhaben ist und sich jeder logischen Beweisführung entzieht“ (SCHREPFER 1936a, S. 
145). Die deutsche Kulturlandschaft ist eben mehr als nur Ergebnis einer sachlichen Bezie-
hung von ‚Mensch und Raum’, sie repräsentiert eine „organische Verbundenheit“ beider, „die 
wir (…) als unzerreißbar, notwendig und sittlich empfinden“ (S. 155).345 

                                                 
343 Bei den „arteigenen Wesenszügen“ Nr. 2, 3 und 6 handelt es sich um in die Landschaft projizierte Wertset-
zungen einer „kämpferischen Ethik“, die (nach den Worten des Generals und Wehrwissenschaftlers H. v. 
METZSCH) in „wehrerzieherischer“ Absicht „auf den Daseinskampf unseres Volkes Bezug“ nimmt, „wo immer 
sich eine Gelegenheit dazu bietet“ (1935, S. 143). Gemäß dieser Ethik, die „gesunder soldatischer Überzeugung“ 
(S. 138) entspringt und „nach Scholle riechen“ „muß“ (S. 142), bedeutet „Stoff nie mehr (…), denn soviel, als 
der kämpferische Mensch aus ihm macht (…) Überall bestimmt die Art des Blutes die Bearbeitung des Bodens, 
nicht umgekehrt, weil der ihm entwachsene kämpferische Mensch, also soldatische Mensch nicht Pflanze bleibt, 
sondern irgendwie zum Pflanzer wird. Der unkämpferische Mensch freilich bleibt Stoff vom Stoff“ (S. 138f.) – 
ein Urteil, das sich SCHREPFER (der sich unmittelbar auf v. METZSCH bezieht) „ganz (…) zu eigen“ (1936a, S. 
153) macht. 
344 Die „Ausdrucksforschung“ der „kulturgeographischen Stilkunde“ (SCHREPFER 1936a, S. 150) findet in der 
Landschaftsgeographie nach 1945 u.a. durch MARTIN SCHWIND (z.B. 1950 u. 1951a) ihre Fortsetzung, allerdings 
unter Verzicht auf den völkischen Ansatz. Dies drückt sich nicht zuletzt darin aus, daß SCHWIND sich nicht (wie 
SCHREPFER) auf L.F. CLAUSS, sondern auf HANS FREYER beruft. 
345 „Unerschöpflich fast sind die Werte, die aus der Überschau der Landschaft erquellen“ (ZEPP 1937, S. 11). Der 
Geographielehrer hat dies pädagogisch fruchtbar zu machen, er hat beim Schüler die „auf die Landschaft bezo-
gene Werterlebnisfähigkeit“ zu wecken, damit „die großen erzieherischen Kräfte der deutschen Landschaft ins 
Herz unserer Jugend einströmen können“ (VÖLKEL 1942, S. 649). 
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Ein Wert ist die „von deutscher Seele erfüllte und durch deutsches Blut gestaltete“ 
(FOCHLER-HAUKE o.J., S. 120) deutsche Landschaft vor allem als das „Land unserer Väter“ 
(PANZER 1936, S. 247), als „stetig gemehrte Hinterlassenschaft verflossener Geschlechterfol-
gen“ (SCHARLAU 1938, S. 61), als „eine Arbeit ungezählter Vorfahren in langer Ahnenreihe“ 
(THOM 1935a, S. 213), „als Ausdruck der Jahrtausende währenden Kulturarbeit einer blutmä-
ßig mit dem gegenwärtigen Geschlecht verbundenen Generationenreihe des deutschen Vol-
kes“ (TH. OTTO 1934, S. 90). Wer die Landschaft mit dem Hochgefühl dieses „inneren Wis-
sens um das tiefe Verbundensein von Land und Volk“ (PETERSEN 1936b, S. 682) erlebt, der 
„fühlt, wie hier deutsche Menschen durch die Jahrtausende hindurch arbeiteten, den Boden 
mit ihrem Schweiße und Blute um- 392//393 hegten und so das erhabene Bild vielgestaltiger 
deutscher Kulturlandschaft schufen, das seinesgleichen eben nur auf deutschem Volksboden 
hat“ (J. ZEPP 1937, S. 9). 

Der Mythus von dem seit Jahrtausenden an seiner Landschaft arbeitenden Volk signalisiert 
zum einen ein gegen „die klassenkämpferischen Bestrebungen des Marxismus“ (JANTZEN 
1935b, S. 17) gerichtetes Gemeinschaftsideal: „Als Ganzheit ist die deutsche Kulturlandschaft 
Gemeinschaftswerk des ganzen deutschen Volkes und (…) aller deutschen Stämme“ 
(SCHREPFER 1936a, S. 155),346 zum anderen ist diesem am „Spiegel der Kulturlandschaft“ 
erlebten Leistungsgefühl (trotz guter Vorsätze; vgl. z.B. METZ 1935a) eine aristokratische 
Tendenz immanent, nach der das deutsche Volk (verglichen mit anderen Völkern) als beson-
ders leistungsfähig zu gelten hat. Die deutsche Kulturlandschaft ist nicht nur „das lebendigste, 
gewaltigste und größte Denkmal des deutschen Volkes“ (SCHREPFER 1936a, S. 155), sein 
„unerhöhter Gestaltungswille“ zeugt zugleich von einer „besonderen rassischen Fähigkeit“ 
(HURTIG 1939, S. 295), die andere Völker nicht haben. Es wird zwar eingeräumt, daß auch 
deren „Lebensräume“ „typisch völkisch-rassische Züge“ tragen, aber: „Wir sagen (…) nicht 
zuviel, wenn wir behaupten, daß das deutsche Volk den größten Schöpfungswillen in seiner 
Landschaft zum Ausdruck bringt“ (S. 295). „Kein Volk auf der Erde hat sich Stück für Stück 
Boden derartig schwer erarbeiten müssen wie das deutsche“ (F. LANGE 1934, S. 76). Und so 
weiß der Geograph, der die Leistungen der Völker und Rassen miteinander vergleicht, „daß 
wir stolz sein können wie kein anderes Volk auf die Leistungen, die aus unserm Blut und aus 
unserer geistigen Art entsprossen sind. Das lehrt uns gerade die Erdkunde“ (DEPDOLLA 1934, 
S. 91).347 393//394 
                                                 
346 Vgl. auch als Beitrag der Geographie zur staatsbürgerlichen Erziehung in der Weimarer Republik: „Jedes 
Volk hat sich auf dem ihm zugefallenen Boden eingerichtet (…) und versucht, ihn seinen Interessen und seinem 
Geschmack gemäß zu gestalten (…) Es ist das Volk, der Stamm, die Gemeinde gewesen, nicht diese oder jene 
Einzelpersönlichkeit, diese oder jene Berufsklasse, diese oder jene Partei. So lehrt eine aufmerksame Betrach-
tung der Landschaft, Ehrfurcht empfinden vor dem Volksganzen und zieht den Blick ab von jeder Gruppenein-
stellung. Solche Erfahrungen aber (…) sind geeignet, versöhnend zwischen den einzelnen Gesellschaftsklassen 
zu wirken“ (SCHEER 1924, S. 427). Erwartet wird dabei vor allem, daß durch sie die „entwurzelte Arbeiterbevöl-
kerung“, die sich als „volklose Klasse“ fühle, wieder „Anschluß an das eigene Volk“ (H. FISCHER 1922, S. 20) 
findet. Mit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus sieht man auch dieses Gemeinschaftsideal end-
lich in Erfüllung gehen. Die „Gefahr“ einer „Individualisierung des Staatsbürgers“ gilt als gebannt; denn im 
neuen Staat wird „jedes Staatsglied (…) so erzogen (…), daß es nicht nur in der Richtung des Staatswillens han-
deln muß, sondern daß es dem Gesamtwohl dienen will“ (HUTTENLOCHER 1934, S. 82; Herv. im Orig.). Enthu-
siastisch tönt VOLZ: „Der Grundgedanke des neuen Reiches, ein einig Volk von Brüdern zu schaffen, ist ein 
echter deutscher Gedanke, ein Gedanke, einem deutschen Gemüt und einem deutschen Herzen entsprossen; nicht 
Intelligenz oder Bürgertum oder Bauer oder Proletariat – nein, das deutsche Volk, ein unverbrüchliches Ganzes, 
dem jeder einzelne als Glied eingeordnet ist (…) Keine Klassenunterschiede – nur Deutsche – ein einziges 
Volk!“ (1934, S. 1). „Das Schiff Deutschland (…) trägt alle Volksgenossen wie eine einzige Schiffsmannschaft 
auf Gedeih und Verderb“ (LITTIG 1937, S. 449). 
347 Hierzu als Ergänzung: „Es gilt [im Geographieunterricht] nicht nur Heimatliebe und Heimatbewußtsein zu 
wecken, sondern auch Heimatstolz. Die eindringlichste Wirkung wird erzielt, wenn die erdkundliche Betrach-
tung der deutschen Kulturlandschaft diese als Ergebnis deutschen Schaffens zeigt und im Vergleich mit fremden 
Lebensräumen die Maßstäbe für die schöpferische Kraft unseres Volkes liefert. Deutsche Leistung wird dabei in 
Nationalstolz umgegossen“ (F. GROSCH 1935b, S. 31). 
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Das „hohe Lied der deutschen Arbeit“, das die deutsche Kulturlandschaft „erklingen“ läßt 
und deren „ewiger Melodie“ (SCHARLAU 1938, S. 60) der Geograph nachzuspüren versucht, 
ist aus ethnopolitischer Sicht „der größte Rechtstitel für alle deutschen Volksgruppen, die 
vom Reiche getrennt den Kampf um ihren Bestand führen müssen“ (METZ 1935a, S. 136): 
„Das geschichtliche Recht der Deutschen auf seinen Lebensraum stützt sich auf vielhundert-
jährige Tradition der räumlichen Verbundenheit von Land und Volk und gründet sich auf die 
erweisbare Tatsache, daß der von uns besetzte Boden von unseren Vorfahren erst in hartem 
Kampfe mit der Natur siedelbar und wohnlich gemacht werden konnte“ (SCHREPFER 1936a, 
S. 145). „Es gibt wohl kein reineres und stärkeres Recht auf den deutschen Heimatboden als 
das Zeugnis der von unseren Vorfahren geschaffenen, uns (…) vererbten deutschen Kultur-
landschaft“ (HASSINGER 1933/34, S. 286). In diesem Sinne will die Volkstums-Geographie 
„bewußt (…) das wissenschaftliche Rüstzeug bereitstellen für die Verteidigung der Rechte 
des deutschen Volkstums“ (S. 286). Die politische Brisanz dieser Hilfe wird deutlich, wenn 
der Geograph die „untrennbare Einheit“ (METZ 1935a, S. 134) des deutschen Volkstums unter 
Einschluß der „Grenzlande und Außenposten“348 beschwört und den in „fremdvölkischer 
Umwelt“ lebenden „Volksgenossen“ (S. 133) zuruft: „Großdeutschland erwache!“ (MEYNEN 
1938, S. 3). 

Großdeutschland ‚erwacht’ tatsächlich, und der Geograph sieht nun endlich die Zeit ge-
kommen, wo die „uralte Sehnsucht“ des deutschen Volkes „nach dem einzigen, großen Reich, 
das wirklich Deutschland heißen darf“ in Erfüllung geht: „Das wurde Wirklichkeit: ‚Ein Volk, 
ein Reich, ein Führer!’ Bis 1938 war es notwendig, Deutschland und das Deutsche Reich zu 
unterscheiden. Seitdem aber sind beide, im großen gesehen, eines geworden (…) Die in der 
Mitte Europas geschlossen siedelnden Deutschen, deren Vorfahren seit mehr als tausend Jah-
ren den Boden besitzen und durch ihrer Hände Arbeit das Bild der Landschaft geprägt haben, 
sind zum größten Teil durch die Tat des Führers zu einer einzigen volklichen und staatlichen 
Schicksalsgemeinschaft zusammengeführt worden“ (GROTELÜSCHEN 1939, S. 1f.). Die Unter-
scheidung zwischen Deutschland und Deutschem Reich erweist sich dergestalt als Beitrag der 
Geographie zur Heim-ins-Reich-Bewegung.349 

Zu den Rechten gesellen sich Pflichten. Das ‚Erbe der Väter’ ist aus der Sicht der Volks-
tums-Geographie ein „kostbares Erbe“ (VÖLKEL 1936, S. 310) „zu treuen Händen“ 
(HASSINGER 1933/34, S. 286): dieses „große Vermächtnis unserer Ahnen“ (METZ 1935b, S. 
400) schließt „eine Verpflichtung zum Raume“ (SCHREPFER 1936a, S. 145) ein. Des- 394//395 
halb soll „aus dem stolzen Gefühl und der klaren Erkenntnis, welche Kulturarbeit unsere Ah-
nen geleistet, (…) der Wille emporwachsen, das gewaltige Werk unserer Vorfahren weiterzu-
führen“ (THOM 1935a, S. 203). Die „geheimnisvolle Kraft“ der Kulturlandschaft hilft selbst 
mit, indem sie „uns erfüllt und immer wieder zu neuer Tat aufruft“ (METZ 1940/1961, S. 
136). In diesem Sinne „schafft der deutsche Arbeitsdienst weiter an der unvergleichlichen 
Kulturlandschaft der alten Germanen“ (THOM 1935a, S. 213).350 

                                                 
348 Vgl. hierzu auch das der Schweiz gewidmete Sonderheft der „Zeitschrift für Erdkunde“ (1939, H. 1). In sei-
nem Beitrag „Das Schweizervolk“ will EMIL EGLI zeigen, wie die „ethnische Eigenart“ und „Einheit“ der 
Schweiz „die Vielheit unserer völkischen Herkunft zusammenfaßt“ (S. 40). Dies hat SCHREPFER, den Mitheraus-
geber der Zeitschrift, zu einem Nachwort veranlaßt, worin er die Gemeinsamkeiten von Reichs- und Schweizer-
Deutschen betont. Er verweist dabei zum einen auf „die Gemeinsamkeit unserer Herkunft aus germanischer 
Wurzel“, dann aber auch auf „das verknüpfende Band“, das „im Stile der deutschschweizerischen Kulturland-
schaft“ liege, „die uns Reichsdeutschen heimelig und vertraut und gar nicht fremdartig anmutet“ (S. 45). 
349 Während HITLER politisch Vollzugsmeldung erstattet, ergänzt der Geograph auf seine Weise: „Ein Dreiklang 
kennzeichnet Deutschland in landschaftlicher Hinsicht: Von Norden nach Süden folgen Flachland, Mittelgebirge 
und Hochgebirge (…) Bis 1938 hatte das Deutsche Reich nur einen sehr geringen Anteil an dem Hochgebirge 
der Alpen (…) Der Dreiklang war nicht vollständig. Nun aber ist Deutschland auch als greifbare, räumliche Ges-
talt erstanden, als volkliche und geographische Einheit im Herzen Europas“ (GROTELÜSCHEN 1939, S. 2). 
350 Vgl. auch aus „Spaten und Ähre“, dem „Handbuch der deutschen Jugend im Reichsarbeitsdienst“ (Ausgabe 
1939): „Für die gesamte deutsche Jugend ermöglicht der Reichsarbeitsdienst die innere Bindung an die deutsche 
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Damit rundet sich das Bild. Die deutsche Kulturlandschaft ist für die Volkstums-
Geographie ein Hort der wichtigsten konservativen Werte des Lebens: der Dauer und der 
Tradition. „Sie trägt uns und läßt uns nicht los“ (METZ 1935b, S. 400), sie gibt den Menschen 
‚Halt in der Form’, und zwar auf doppelte Weise. Zum einen „reiht“ sie die Leistung „des 
Einzelnen und seiner Generation (…) am laufenden Bande ein in die Arbeit der Vorfahren 
und Nachkommen“, zum anderen „verwurzelt“ sie das deutsche Volk, das – „einem Baum 
vergleichbar“ – „seine Wurzeln tief und weitverzweigt in das Erdreich gesenkt hat“ 
(SCHREPFER 1936a, S. 155) und mit seinen „Vorzeitwurzeln“ bis in die „nordisch-
germanische Urzeit“ (THOM 1937, S. 146) hinabreicht. So garantiert die deutsche Kulturland-
schaft durch Verwurzelung und als Spiegel der Geschlechtertradition dem deutschen Volk 
Dauer in der Zeit; denn als verpflichtende Vergangenheit ist sie zugleich auch Grundlage der 
Gegenwart und „Quell der Zukunft“ (PETERSEN 1936, S. 682). Hiermit schließt sich der Ring 
zur Ewigkeit: „So ist die deutsche Kulturlandschaft das sichtbar gewordene ewige Reich der 
Deutschen“ (SCHREPFER 1936a, S. 155) – „ein Verräter, wer sie im Stiche läßt“ (METZ 1935b, 
S. 400). 

In diesen Komplex konservativer Motive fügte sich die völkische Fragestellung problemlos 
ein. Fragwürdig ist dabei nicht die Behandlung des Rassenthemas an sich, sondern allein die 
Art der Behandlung: (1.) die Neigung, den Menschen zum Rassewesen zu ontologisieren mit 
der Folge, daß alle kulturellen Leistungen als im wesentlichen rassisch bedingt interpretiert 
werden; (2.) die Tendenz, das eigene Volk gegenüber anderen Völkern als besonders rasse-
tauglich zu idealisieren und diesen Rassenaristokratismus351 mit der Forderung zu verknüp-
fen: „Die Erkenntnis von der Bedeutung der Rassefrage muß sich steigern zum Bekenntnis 
zur eigenen Rasse“ (VÖLKEL 1942, S. 644); (3.) die Verwendung eines statischen Rassenbeg-
riffs, wonach Rassen nur die Alternative haben: Leben (Behauptung) oder Tod (Untergang), 
während Neubildungen als ausgeschlossen gelten: „Durch die technische Überwindung des 
Raumes sind alle Teile der Welt aneinandergerückt. Dadurch wird eine allseitige Vermi-
schung aller Rassen begünstigt und 395//396 die Verwischung der Rasseeigenschaften vollen-
det. Neue Rassen können sich daraus aber nicht entwickeln, sondern nur Niedergang der be-
stehenden, womit das Ende der Menschheit sich anbahnen würde“ (J. PETERSEN 1936a, S. 
350).352 
 
 
10.4 „Von der Einheit der Wirklichkeit in der Heimat“ (BOMMERSHEIM): die Ursprünge 

der „Allgemeinen Synergetik“ (SCHMITHÜSEN) in der Heimatphilosophie der 30er 
Jahre 

 
Zu Beginn der 20er Jahre bestand nach Auskunft von O. SCHLÜTER „kaum irgendwo“ so we-
nig „Neigung zu philosophischem Denken (…) wie unter Geographen“, und er fügt hinzu, 
dies sei bei einer Wissenschaft, die sich „ganz dem Tatsächlichen“ zugewendet habe und „in-
                                                                                                                                                         
Landschaft und an den Boden“ (S. 144), und zwar auf doppelte Weise: (1.) durch das Erlebnis der „Größe und 
Schönheit der Natur“, d.h. der „freien Landschaft“ mit ihrem „Sonnenschein, Regen, Schnee und Sturm im 
Wechsel der Tage“ und „dem Wachsen in der Natur, dem Blühen und Fruchttragen in der Folge der Jahreszei-
ten“ (S. 145); (2.) durch das Erlebnis des „Uranfangs bäuerlicher Arbeit“ am Boden, d.h. des „Kampfes gegen 
die ungebändigte Naturlandschaft (…), um sie zur fruchtbaren, dem Menschen nützlichen Kulturlandschaft um-
zuwandeln“ (S. 145). 
351 Wertungen dieser Art werden von der wissenschaftlichen Anthropologie für „grundsätzlich falsch“ (KURTH 
1959, S. 181) gehalten. 
352 Hierzu wiederum aus der Sicht der wissenschaftlichen Anthropologie: „Rassen sind (…) kein bleibender Zu-
stand, sondern dynamisch. Sie stellen (…) eine sich ständig (…) ändernde Fortpflanzungsgemeinschaft dar. Die-
se Bewegung als Zustand ist am treffendsten durch den amerikanischen Genetiker DOBZHANSKY formuliert wor-
den: ‚Rasse ist ein Prozeß’“ (KURTH 1959, S. 166). Daraus folgt, daß Neubildung von Gruppen erbähnlicher 
Menschen ständig stattfindet, während Reinrassigkeit unter natürlichen Bedingungen unmöglich ist. 
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sofern ein Gegenpol der Philosophie genannt werden“ (1920b, S. 73) könne, auch durchaus 
verständlich und nicht weiter tadelnswert. Im Verlauf der 20er Jahre nimmt das Interesse an 
philosophischen Fragen jedoch deutlich zu, und zwar unter führender Beteiligung der Schul-
geographie. Einer der Wortführer dieses Trends war O. GRAF. Überzeugt von der „Notwen-
digkeit enger Fühlungnahme mit der Philosophie“ (1925, S. 8), forderte er eine „philosophi-
sche Vertiefung (…) des geographischen Unterrichts, die sich erweitert zu einer philosophi-
schen Vertiefung der Geographie selbst“ (1928, S. 490; vgl. auch 1927a, S. 228). 

Institutionell gestützt und gefördert wurde das neu erwachte Interesse am Philosophieren 
durch die preußische Schulreform von 1925, die der Philosophie eine wichtige Stellung im 
Unterrichtsgeschehen einräumte: philosophisches Denken sollte als Unterrichtsprinzip alle 
Fächer durchdringen, um den Schüler zu einer begründeten „Weltanschauungs-Entscheidung“ 
(H. RICHERT 1929, S. 348) zu befähigen.353 Bei den Initiativen, die sich im Anschluß an die-
sen pädagogischen Auftrag bildeten, sah sich die Geographie jedoch ins Abseits gedrängt. 
Verärgert registrierte O. GRAF, „daß man in der Bewegung zur philosophischen Gestaltung 
des Unterrichts, in der man die ‚Krönung wissenschaftlicher Schulbildung’ sieht, an der Geo-
graphie vorübergegangen ist“, und dies, obwohl „doch gerade sie in der Vielgestaltigkeit ihrer 
Objekte, in der Mannigfaltigkeit ihrer Fragestellungen und vor allem in der 396//397 von ihr 
vollzogenen Synthese natur- und kulturkundlichen Wissens einen unerschöpflichen Born von 
Anregungen für die philosophische Vertiefung“ (1930b, S. 21) zu bieten habe. 

GRAFs Hinweis auf die Philosophiehaltigkeit der Geographie wird in der Zeitschriften-
Umschau der Zeitschrift „Philosophie und Schule“ mit „freudiger Zustimmung“ (1929/30, S. 
188) registriert, seiner Klage über die mangelnde Berücksichtigung der Geographie hält man 
jedoch entgegen, daß die Geographie daran selbst schuld sei, denn sie zähle „zu den Fächern, 
die dem Problem philosophischer Vertiefung noch etwas spröde gegenüberstehen“ (S. 188). 
Deshalb erfolgt die Aufforderung: „Mögen die Fachgeographen (…) sich hören lassen!“ (S. 
188). Allerdings wird konzediert: „Auch das spekulative Denken könnte zur gegenseitigen 
Verständigung manches beitragen, wenn es sich dem Erdhaften wieder ein wenig nähern 
wollte, von dem es als mythisches Bewußtsein seinen Ausgang genommen“ (S. 188). Als 
Vorbild gilt die Romantik, die sich trotz ihrer „Sehnsucht über die Erde hinaus (…) so erdge-
bunden“ gefühlt habe, „daß sie (…) jede Entfaltung geistigen Lebens aus dem Wesen und der 
Entwicklung der Erde zu erfassen suchte“ (S. 188). 

Hören ließ sich von geographischer Seite P.H. SCHMIDT mit seiner „Philosophischen Erd-
kunde“ (1937). Darin heißt es u.a.: „Die Philosophie steht am Anfang und am Schluß alles 
geographischen Wissens; sie läßt sich in Wahrheit bei keiner geographischen Betrachtung 
ausschließen. Wenn der Geograph über die Grundlagen wie die Aufgaben seines Faches sich 
Rechenschaft gibt, wenn er seine Arbeitsweisen und seine Lehrwege bestimmt, wenn er über 
die Beziehungen zum Nachbarwissen Klarheit sucht, immer wird er zu den Erkenntnismitteln 
der Philosophie greifen; ohne sie ist er gegenüber diesen Aufgaben hilflos. Wenn er dann gar 
eine höhere Wertung des geographischen Wissens anstrebt, (…) wenn er nicht nur das Bild 
der Erde darstellen, sondern auch ihr Sein und ihren Sinn erfassen will, wird er selbst zum 
Philosophen werden“ (S. 3f.). 

                                                 
353 Zur „Stellung der Philosophie in der preußischen Schulreform“ führt RICHERT u.a. aus, der Philosophieunter-
richt sei nicht als neues Fach „in Randstellung“ gedacht, vielmehr stelle er „ein ganz wesentliches Unterrichts-
prinzip“ dar, „das auf die Schularbeit aller Fächer einen bestimmenden Einfluß fordert“ (1929, S. 345). „Es gibt 
kein Fach, das nicht bewußt oder unbewußt Philosophie in irgendeiner Form triebe und stets getrieben hat (…) 
Jedes Unterrichtsfach erhebt sich, wenn es richtig gelehrt wird, zu einer Philosophie“ (S. 350). Schon 1920 
schrieb RICHERT im Rahmen der von ihm forcierten Deutschkundebewegung, daß „alle jene Erlebnisgebiete der 
Natur und der Heimat, der Stände und der sich gegenseitig bedingenden Beziehungen von Landschaften, Klas-
sen, Geschlechtern“ nicht nur „nach Stoff und Methode“ erforscht und vertieft, sondern darüber hinaus „zur 
Philosophie erhoben werden“ (S. 137) sollen. 
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Von philosophischer Seite nahm sich zu Beginn der 40er Jahre PAUL BOMMERSHEIM der 
Geographie an. Er lehrte als Philosophiedozent an der Technischen Hochschule Darmstadt, 
war aber von Hause aus Studienrat und brachte von dorther schon einige Erfahrungen in der 
philosophischen Ausdeutung des Fachunterrichts mit.354 „Es ist merkwürdig“, wundert er 
sich, „wie wenig sich die Philosophie bisher um die Geographie gekümmert hat“, wo doch 
„gerade zwischen diesen beiden Wissenschaften eine innere Verwandtschaft besteht, die eine 
fruchtbare Zusammenarbeit auf gemeinsamem Grenzgebiet fordert und möglich macht“ 
(1941, S. 56). Denn neben der Geschichte sei die Geographie die „philosophischste aller Ein-
zelwissenschaften“ (1940, S. 7). 397//398 

BOMMERSHEIM versteht seine Bemühungen um die Geographie als Grundlagenforschung, 
wie sie immer dann erforderlich werde, wenn eine Wissenschaft in der „Krise“ (1942b, S. 
465) stecke. Dieser Fall liege für die Geographie vor. Als Länderkunde habe sie „einen be-
sonderen Anlaß zur Krise und damit auch Antrieb zur Grundlagenforschung. Denn sie begeg-
net auf ihrem ureigensten Gebiet überall anderen Wissenschaften (…) So trifft sie auch not-
wendig immer wieder auf die Frage, was denn nun ihr eigener Gegenstand sei“ (S. 465). Die 
Antwort, die BOMMERSHEIM im Einklang mit dem Selbstverständnis der Geographie gibt, 
lautet: „Es ist die Ganzheit, die Ganzheit der Landschaft, welche den eigentümlichen Gegens-
tand der Länderkunde ausmacht“ (S. 466; Herv. im Orig.). 

Bei den Reflexionen, die BOMMERSHEIM in bezug auf die „Ganzheit der Landschaft“ an-
stellt, geht es um Aussagen „über letzte Gründe“, d.h. um die Artikulierung von ontologi-
schen Grundüberzeugungen; denn „sollen (…) unsere Begriffe tauglich sein zum Erfassen der 
Gegenstände, so muß ihnen in den Gegenständen selber etwas entsprechen. In diesem sind sie 
erst gerechtfertigt. Die Frage nach unseren Grundbegriffen führt deshalb weiter zu den 
Grundtatsachen, die es aufzuweisen gilt. Die Grundlagenforschung ist demnach nicht allein 
Angelegenheit der Erkenntnistheorie, sondern auch der Ontologie“ (1942b, S. 465; Herv. im 
Orig.). 

Der „Verbindungsweg“ (1941, S. 56) zwischen Philosophie und Geographie führt bei 
BOMMERSHEIM über die „Heimat“ als dem Mittelglied der Trias „Weltall“, „Heimat“, „Land-
schaft“. „Die Philosophie ist auf das universale Ganze gerichtet“ (1936, S. 5). Ihre beiden 
Grundfragen seien die „nach dem All und die nach der Stellung des Menschen im All“ (1940, 
S. 5). Zugang zum All gewinne man jedoch nur von der Heimat aus; denn „dem All (…) bin 
ich eingeboren und ursprünglich eingegliedert in meiner Heimat. Die Philosophie kann also 
von der Stellung des Menschen im All gar nicht sprechen, ohne von seiner Heraufkunft in 
seine Heimat zu sprechen“ (1941, S. 56). „So wird die Philosophie von ihren Grundfragen aus 
notwendige Philosophie der Heimat, wenn sie auch das nicht allein sein kann“ (1940, S. 5). 
Die „Philosophie der Heimat“ gehe wiederum „notwendig in Philosophie der Länderkunde 
über“; denn „beheimatet“ sei der Mensch „jeweils in einer Landschaft, in einer länderkundli-
chen Einheit also. Und jede Landschaft, soweit sie überhaupt bewohnbar ist, stellt eine mögli-
che Heimat dar“ (S. 5; Herv. im Orig.).355 

Ist das Verständnis der „Heimat“ der Angelpunkt für die Grundlegung einer „Philosophie 
der Länderkunde“, so stellt sich laut BOMMERSHEIM zunächst die Frage „nach dem Aufbau 
der Heimat selbst“ (1941, S. 56). Bei ihrer „philosophischen Erhellung“ (1936, S. 5), der sich 
BOMMERSHEIM vor allem in den 30er Jahren gewidmet hat (vgl. 1936 u. 1938), folgt er ganz 
den Bahnen des alteuropäischen Kosmosdenkens: 398//399 „Auch die Heimat ist ein universales 
Ganzes. Wohl ist sie nicht der ‚Makrokosmos’. Aber sie ist ein ‚Mikrokosmos’, in dem sich 

                                                 
354 Vermutlich unterrichtete BOMMERSHEIM Biologie, Mathematik und Erdkunde. Zumindest sind seine Beiträge 
in der Zeitschrift „Philosophie und Schule“ (vgl. 1929/30 u. 1931/32) diesen Fächern gewidmet, und die Art 
ihrer Behandlung läßt den Schluß zu, daß hier aus der eigenen Unterrichtspraxis berichtet wird. 
355 Vgl. hierzu auch die ganz ähnlichen Bestrebungen von P. KRANNHALS (1928/1934). 
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der ‚Makrokosmos’ darstellt“ (1936, S. 5; Herv. im Orig.).356 „Zwar ist kein Seinsbereich 
ganz in der Heimat, aber die Heimat ist ein Ganzes aller Seinsbereiche“ (S. 24; Herv. v. mir). 
„Im Sinnenfälligen sind hier alle Bereiche des Seins für die Einheit der Überschau aufge-
schlossen. Vom Menschen als Mittelpunkt seiner Heimat können hier alle Bereiche des Seins 
gesamtmenschlich durchlebt werden. Damit ist auch gesagt, daß sich hier alle Stufen der 
Wirklichkeit vereint finden und als Stufenbau erfaßbar werden“ (S. 14; Herv. v. mir). Es han-
delt sich um „die drei Stufen des Unbelebten, Anorganischen, des Lebendigen, Organischen 
und des Menschlichen“ (S. 14). 

Mit dem Motiv des Stufenbaus ist bei BOMMERSHEIM ein anderes traditionelles Motiv 
kosmologischen Denkens verknüpft, das Motiv des Allzusammenhangs: „Bislang bedeutet 
diese Ganzheit [der Seinsbereiche] nur, daß alle Gebiete des Seins in der Heimat vorkommen. 
Es könnte scheinen, als ob die Ganzheit in solcher Allheit erschöpft sei. Aber die Seinsberei-
che laufen in der Heimat nicht einfach nebeneinander her. Sie verknüpfen und verflechten sich 
vielmehr zu einem eigentümlichen Ganzen. Und wenn die Heimat auch in jedem Seinsgebiet 
durchkreuzt wird von makroskopischen Bezügen, so verschlingen sich doch in ihr diese Be-
züge zu einem besonderen Gewebe. Insofern ist die Heimat ein eigentümliches Ganzes aller 
in ihr sich verwebenden Seinsbereiche. Ein Ganzes ist also die Heimat nicht nur durch das 
Dasein aller Seinsbereiche, sondern auch durch das gegenseitige Verhältnis dieser Seinsberei-
che zueinander“ (1936, S. 24; Herv. z.T. v. mir, z.T. im Orig.): „Hier in der Heimat (…) ist 
alles auf alles bezogen, durchdringen und verschlingen sich alle Seinsbereiche, durchwirkt 
ihre Ganzheit das sinnliche Erleben, das schicksalhafte Erfahren, das in die Welt ausgreifende 
Tun und wird von ihnen durchwirkt“ (S. 12). 

Die Denkmotive der Kosmosschau, die BOMMERSHEIM in den 30er Jahren auf die Heimat-
schau übertragen hat, überträgt er in den 40er Jahren auf die „Landschaft“ als dem Gegens-
tand der Länderkunde357: „Die Landschaft ist jeweils ein Weltall im Kleinen: in dieser ent-
scheidenden Tatsache hat alles grundsätzliche Nachsinnen über die Landschaft einzusetzen, in 
welcher Richtung es sich dann auch bewege“ (1942b, S. 466; Herv. im Orig.). „Was uns über 
den Aufbau der Heimat zur Einsicht kam, das gilt entsprechend auch von der länderkundli-
chen Einheit, sofern 399//400 sie (…) vom Menschen bewohnt ist. Unter dieser einschränkenden 
Bedingung ist auch die länderkundliche Einheit jeweils ein Weltall im Kleinen (…) Heimat 
und länderkundliche Einheit sind jeweils ein Ganzes aller Seinsgebiete. Als solche können wir 
sie jeweils als ein allhaftes Ganzes bezeichnen. Dieser Ausdruck besagt (…) Vollständigkeit 
aller großen Bereiche, die zum umfassenden Weltall gehören, auch im Weltall im Kleinen“ 
(1941, S. 57; Herv. im Orig.). Daraus folgt für BOMMERSHEIM, daß nur „physische Geogra-
phie“ und „Kulturgeographie“ zusammen „den Sinn einer länderkundlichen Ganzheit (…) 
erreichen“: „Denn ein Weglassen von Hauptgebieten verstößt wider die Ganzheit der länder-
kundlichen Einheit als eines Weltalls im Kleinen“ (S. 58). 

                                                 
356 BOMMERSHEIMs Bemühungen um den „eigentümlichen philosophischen Gehalt“ (1936, S. 7) der Heimat 
stehen im Dienste der „philosophischen Unterweisung der Lehrer“ (S. 12, Anm. 1). Der künftige Lehrer soll 
während seiner Ausbildung auch über „Philosophie der Heimat“ gehört haben, um später „das Heimat-Gebiet, in 
dem er einmal tätig sein wird, als ein Ganzes, als Mikrokosmos zu erfassen“: „Wenn der Studierende beginnt, 
das Gehörte anzuwenden, wenn ihm dort [in seinem „Heimat-Gebiet“] Landschaft und Mensch und Menschen-
werk und Übermenschliches sich als Ganzes aufzugliedern und zusammenzuschließen beginnen, dann haben die 
heimatphilosophischen Vorlesungen und Übungen angefangen, ihre Wirkung zu tun“ (S. 12f.). Was hier als 
philosophisches Ausbildungsziel vorgestellt wird, hätte ebensogut in einem landschaftsgeographischen Text 
stehen können. 
357 Diese Übertragung war zwanglos möglich, weil schon die Heimat landschaftlich gesehen wurde. Der Unter-
schied zwischen der heimatphilosophischen Einheit „Landschaft“ und der länderkundlichen Einheit „Land-
schaft“ besteht nach BOMMERSHEIM allein darin, daß die Heimat „jeweils ‚meine’“ sei – „Sie ist mir, was mir 
sonst keine andere Landschaft ist. Aus allen anderen Landschaften wird sie als einzige hervorgehoben“ – wäh-
rend für den Länderkundler eine Landschaft „notsachlich“ nur „eine neben anderen“ (1941, S. 57) sein könne. 
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Die „Hauptarten des Seienden“ (1940, S. 7), d.h. die „Wirklichkeitsstufen“ des „Vorleben-
digen“ und des „Lebendigen“, letztere wiederum „gegliedert in die Lebensstufen der Pflanze, 
des Tiers und des Menschen“ (S. 6), „liegen (…) aber nicht einfach nebeneinander, sondern 
sind tausendfach ineinander verwoben und verschlungen“ (1941, S. 58; Herv. v. mir). Damit 
tauchen für BOMMERSHEIM „Fragen des Wirkens auf. Denn diese Verwebung und Verschlin-
gung bedeutet ja, daß die Bestände der einzelnen Hauptgebiete wechselweise aufeinander 
wirken“ (S. 58). Auf diese Weise wird das „allhafte Ganze“ der Landschaft „zugleich zum 
alldurchwirkten Ganzen“ (S. 58; Herv. im Orig.). 

Der Begriff des Wirkens garantiert nach BOMMERSHEIM, daß die Wirklichkeit trotz Stufung 
als „Einheit“ aufgefaßt werden kann: „Der Begriff des Wirkens ist ein Grundbegriff [des 
Wirklichen überhaupt], der alle Bereiche des Wirklichen durchherrscht (…) so gründet im 
Begriff des Wirkens Einheit der Wirklichkeit als eines ungeheuren Wirkungszusammenhan-
ges. Durch Abermillionen von Geschehensverläufen eilt das Wirken, abermillionenfach seine 
Wege überkreuzend und verschlingend und so ein nimmerruhendes Getriebe schaffend, das 
die Wirklichkeit ist“ (1940, S. 8f.). Doch das Wirken sei auf den verschiedenen „Wirklich-
keitsstufen“ nicht immer dasselbe, sondern jeweils ein anderes: „Angesichts dieses vielfälti-
gen Getriebes von Wirkungen ist freilich nicht zu übersehen, daß jedes dieser Hauptgebiete, 
jeder dieser Seinsbereiche, jede dieser Wirklichkeitsstufen durch Eigenart von allen anderen 
unterschieden und in sich zu einem eigentümlichen Zusammenhang verknüpft ist“ (1941, S. 
58). So stellt sich für BOMMERSHEIM, „vom Stufengedanken ausgehend“, die Frage: „Wie 
kommt es aus den stufeneigentümlichen Wirkungsweisen zu einem Zusammenwirken der 
verschiedenen Stufen in der Einheit der Wirklichkeit?“ (1940, S. 9f.). 

Die Beantwortung dieser Frage geschieht vor dem Hintergrund einer „umfassenden Wirk-
lichkeitslehre“ (1940, S. 10). „Alles Wirken ist eine in der Zeit verlaufende Beziehung zwi-
schen einem vorangehenden Wirkenden und einer daran sich anschließenden Wirkung (…) 
Von hier aus gesehen zeigt sich zunächst eine Wirkungseinheit, die in Wellen von Stufe zu 
Stufe weiterschlägt“ (S. 11). So stellt sich für BOMMERSHEIM „die Wirkungseinheit der Stufen 
dar als eine Wirkungsreihe, die in einer Richtung von Stufe zu Stufe weitergeht (…) Und in 
dieser Wirkungsreihe bestimmt sich die Eigenart einer Stufe darin, wo sie steht, von welchen 
Gliedern sie als solche abhängig, sie als solche unabhängig ist. So hat das Pflanzenreich da-
durch seinen eindeutigen Ort, daß es nicht ohne das Vorlebendige, wohl aber ohne Menschen 
und Tiere bestehen kann. Die Wirkungsreihe stellt sich demnach dar als Reihe stufenweiser 
Abhängigkeit“ (S. 12; Herv. im Orig.). 400//401 

Diese „Wirkungsreihe erweitert sich (…) zum Wirkungsbündel“ (1940, S. 13; Herv. im 
Orig.): „Indem (…) eine erste Stufe auf eine zweite einwirkt, die zweite aber auf eine dritte, 
übt auch die erste auf die dritte Einflüsse aus (…) Aber nicht nur mittelbar knüpfen sich sol-
che Verpflechtungen vom Früheren zum Ferneren. Auch unmittelbar greift eine Stufe in über-
nächste Stufen ein. Die Sonne ist nicht nur unmittelbar Bedingung des Graswuchses auf der 
Weide und dadurch mittelbar der weidenden Rinder und dadurch noch mittelbarer der Wirt-
schaft des Bauern. Sie wirkt auch unmittelbar auf Tiere und Menschen“ (S. 12). Die „stufen-
weise Abhängigkeit“ der „Seinsbereiche“ wird aber, wie BOMMERSHEIM ausdrücklich hervor-
hebt, durch die Existenz des „Wirkungsbündels“ nicht angetastet: „Eine Stufe ist nicht nur auf 
die nächst vorangehende angewiesen, sie vermöchte ohne alle vorangehenden nicht zu sein, 
während sie ohne alle folgenden bestehen könnte“ (S. 13). 

Das Wirken verläuft laut BOMMERSHEIM jedoch nicht nur in einer Richtung, sondern auch 
in der „entgegengesetzten“ (1940, S. 13). Daher gesellt sich zur „Wirkungsreihe“ eine 
„Rückwirkungsreihe“ und zum „Wirkungsbündel“ ein „Rückwirkungsbündel“ (S. 14; Herv. 
im Orig.): 
 

„Ist der Mensch nur abhängig von den Tieren? Sind nicht durch (…) seine Macht Bär 
und Ur aus unseren Wäldern verschwunden (…)! Und sind die Tiere nur abhängig von 
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den Pflanzen? Wirken sie nicht auch umgekehrt auf die Pflanzen, wenn die Insekten 
bestäubend von Blüte zu Blüte schwirren (…)? Und wirken nicht auch die Pflanzen 
auf das Vorlebendige ein? Bringen sie nicht die wandernde Düne zum Stehen, wirken 
sie nicht mit beim Verlanden des Sees? (…) Der Mensch wirkt nicht nur auf die Tiere 
zurück. Er hat auch als Bauer und überhaupt als Gestalter der Landschaft den Pflan-
zenwuchs der Erde in gewaltigen Massen umgewandelt. Und zugleich hat er auf das 
Vorlebendige seine Macht ausgedehnt, z.B. indem er den Boden bearbeitete oder den 
Lauf der Flüsse regelte. Und auch das Tier wirkt ins Vorlebendige zurück; besteht 
doch zum Beispiel der Untergrund Deutschlands auf weite Strecken aus einem Kalk, 
in dem Reste einstigen tierischen Lebens zu Stein geworden und ins Vorlebendige zu-
rückgekehrt sind“ (S. 13f.). 
 

Sprengt nicht aber das „Rückwirkungsbündel“ den „Sinn der Stufenreihe“, die in der Geogra-
phie als „länderkundliches Schema“ bekannt sei? Ist nicht der Kritik an diesem Schema „vom 
Rückwirkungsbündel aus“ zuzustimmen? „Weshalb soll (…) das eine die erste Stufe, das an-
dere die zweite Stufe sein? Ist hier nicht einfach Wirkendem nebengeordnet?“ (S. 14). BOM-
MERSHEIMs Antwort fällt erwartungsgemäß negativ aus. Wer sich „gegen den Gedanken jener 
festen Stufenordnung“ wende, der vergesse, „daß in bezug auf das Bestehen der einzelnen 
Bereiche das Wirkungsbündel und das Rückwirkungsbündel keineswegs gleichwertig sind. 
Die spätere Stufe kann nicht bestehen ohne die Wirkung der vorangehenden, aber die frühere 
Stufe kann bestehen ohne die Rückwirkung der folgenden“ (S. 14f.). „So bleibt also der Stu-
fengedanke gerechtfertigt“ (S. 15), ohne daß der Einheitsgedanke aufgegeben werden müßte: 
 

„In all diesen Erwägungen über Wirkung und Rückwirkung hat sich der Gedanke bes-
tätigt, daß der Begriff des Wirkens ein Einheitsgrund der Wirklichkeit sei. Er hat sich 
in den beiden Richtungen bestätigt (…) Denn Wirken erwies sich als einheitlich wie-
derkehrende Bestimmung aller Schichten. Ob eine Schicht im engeren Sinne wirkte 
oder ob sie rückwirkte, immer übte sie Wirkungen aus. Und zweitens erwies sich das 
Wirken als Grund für die einheitliche Verknüpfung der Schichten. Ob das Wirken von 
Stufe zu Stufe ging oder ob das Rückwirken von Stufe zu Stufe wiederkehrte, immer 
wurde durch das Wirken die Wirklichkeit der Heimat, der Landschaft zur Einheit ver-
flochten“ (S. 15). 401//402 
 

Angesichts „dieser Bestätigung des Einheitsgedankens“ erhebt sich für BOMMERSHEIM die 
Frage nach „einem stufeneigentümlichen Wirken“ „um so bestimmter“ (1940, S. 15). Bei ih-
rer Beantwortung geht er einfachheitshalber von einer Zweistufigkeit der Wirklichkeit aus, 
von den Stufen des „Lebendigen“ und des „Vorlebendigen“. Ihn interessiert, „ob es etwa eine 
Art des Wirkens gebe, die das Lebendige als Lebendiges auszeichne“, und: „Wie ist das Le-
bendige durch die ihm eigentümliche Weise des Wirkens mit dem Vorlebendigen verfloch-
ten?“ (S. 17). Als „Grundbegriff (…) des Lebens überhaupt“ ermittelt BOMMERSHEIM dabei 
das „Sich-Antun“: „Überall in der Heimat und in der Landschaft (…), wo wir Lebendigem 
begegnen, dort begegnen wir auch dem Sich-Antun (…) Lebendiges wirkt, indem es sich an-
tut. Und darin unterscheidet sich innerhalb des alldurchdringenden Wirkens lebendiges von 
vorlebendigem Wirken“ (S. 18). 

Das „Sich-Antun“ präzisiert BOMMERSHEIM „durch den Begriff der Gestaltung“: „Das le-
bendige Sich-Antun (…) ist demnach Sich-Gestalten“ (S. 19f.; Herv. im Orig.). Zum „Sich-
Gestalten“ bedürfe es jedoch eines „Etwas (…) als Stoff der Gestaltung“ (S. 20). Daraus 
schließt BOMMERSHEIM auf die „Stoffbedürftigkeit alles Lebendigen“ (S. 20), die „ihre Erfül-
lung“ in der „Umweltetheit alles Wirklichen“ (S. 21; Herv. im Orig.) finde. Mit der „Umwel-
tetheit“ sei nun „zugleich die Weltgewirktheit alles Wirklichen gesetzt“: „Alles Wirkliche 
steht im Wirken der Welt, von der es umweltet wird (…) Die Stoffbedürftigkeit [des Lebendi-
gen] wird damit zur Weltbedürftigkeit“ (S. 21f.). Doch habe man sich die „Bindung“ des 
„Sich-Gestaltens“ des Lebendigen an „Umweltetheit und Weltgewirktheit“ nicht als ein einfa-
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ches ‚Sich-öffnen’ gegenüber der Welt vorzustellen: „Es ist nicht so, als läge Lebendiges ein-
fach da und würde, wenn ihm Stoff zuströmt, diesen gestalten, wenn ihm aber keiner zu-
kommt, einfach liegenbleiben und seinem Ende entgegenharren“ (S. 22). Vielmehr sei die 
Gestaltung ein aktives und „eigenregsames“ „Sich-Beziehen auf die Welt“ (S. 22; Herv. im 
Orig.). Damit glaubt BOMMERSHEIM „auf ein eigentümliches Grundgesetz im Stufenbau des 
Wirklichen gestoßen“ (S. 22) zu sein: 
 

„Es besagt: Jede höhere Stufe des Wirklichen bringt zugleich erhöhte Freiheit und dar-
in erhöhte Bindung mit sich. Das Vorlebendige ist seiner Umweltetheit und Weltge-
wirktheit ausgeliefert. Aber das Lebendige vermag sich von sich aus mit der Umwelt 
in Verbindung zu setzen. Und für sich vermag es das zu tun. Insofern verfügt es über 
eine Freiheit, wie sie das Vorlebendige in seiner einfachen Auslieferung an die Um-
welt nicht kennt. Ja, es verfügt nicht nur über diese Freiheit. Es ist auf die Dauer nicht 
anders als in dieser Freiheit; es ist auf die Dauer nur, indem es sich auf die Welt be-
zieht und sich dabei Stoff seiner Gestaltung dabei zuführt. Gerade in dieser Freiheit 
seines lebendigen Seins ist es also angewiesen auf Weltstoff. Gerade in ihr hat es also 
eine Abhängigkeit und Bindung von seinem ganzen Wesen her, wie sie die vorleben-
dige Stufe (…) noch nicht kannte“ (S. 23). 
 

BOMMERSHEIM schlußfolgert: „Indem das Lebendige sich gestaltet und sich dabei stoffbedürf-
tig auf die Welt bezieht, stellt es [einen] Wirkungszusammenhang mit dem Vorlebendigen 
her“ (1940, S. 23) und wird „zur gestaltenden Stufe“ gegenüber der „stofflichen Stufe“ des 
„Vorlebendigen“ (S. 24). Wie kommt es aber überhaupt zu einer ‚Begegnung’ der beiden Stu-
fen, zu ihrer „Wirkungsverwebung“ (S. 30)? Die Antwort lautet: „Die obere muß wirklich 
oder gleichsam ‚merken’, daß da gestaltbarer Stoff ist. Und das ist nur dadurch möglich, daß 
die untere Stufe auf die obere wirkt. Dies Wirken muß der höheren Stufe vorgegeben sein, 
dann erst kann sie auf Grund dieses Vorgegebenen auf die untere Stufe rückwirken. Demnach 
ist die gestaltende Stufe an 402//403 das vorgegebene Wirken der stofflichen gebunden“ (S. 30). 

Ermöglicht wird solches Wirken laut BOMMERSHEIM durch die „Allgegenwart des Vorle-
bendigen in den lebendigen Körpern“: „Es ist das Mütterliche, von dessen Nahrung das Le-
bendige ganz durchdrungen ist, auch wenn dies seiner Mutter gegenüber selbständig ist“ (S. 
31). Doch trotz seiner Funktion als „Muttergrund“ (S. 31) könne das Vorlebendige auf das 
Lebendige nur wirken, weil das Lebendige dafür „schon so eingerichtet“ (S. 32) sei: „Dem 
vorgegebenen Wirken der unteren Stufe geht ein vorgreifendes Sich-Ausbilden der höheren 
Stufe voran“ (S. 32; Herv. im Orig.). Hier zeige sich, was sich „wieder und wieder“ zeigen 
werde: „daß Wirkung und Rückwirkung sich innig verweben“ (S. 33; Herv. im Orig.). Es sei 
jedoch falsch, vom „vorgegebenen Wirken“ auf eine „Richtungsbestimmtheit der stofflichen 
Stufe“ (S. 33) zu schließen: 
 

„Das Geschehen der natürlichen Landschaft ist nicht darauf gerichtet, dem Menschen 
etwa Häuser oder Brücken zu bauen. Wohl kann ‚zufällig’ eine Höhle entstehen, die 
Menschen Unterschlupf bietet, und ‚zufällig’ kann ein Baumstamm über einen Bach 
fallen und Menschen als Brücke dienen. Doch das geschieht eben ‚zufällig’: Es ge-
schieht wohl nach strenger naturgesetzlicher Notwendigkeit. Aber gerade das ist ‚zu-
fällig’, daß diese Notwendigkeit zu einem für Menschen unmittelbar brauchbaren Er-
gebnis führt. Denn diese Notwendigkeit bringt Änderungen in der Tiefe und an der 
Oberfläche der Erde hervor ganz ohne Rücksicht auf menschliche Wohnungssorgen. 
Und Bäume stürzen im Urwald ganz ohne Rücksicht auf menschliche Erfordernisse. 
So fehlt im ganzen Wirkungszusammenhang des Vorlebendigen die Richtungsbe-
stimmtheit auf die Gestaltung, die erst mit dem Lebendigen anhebt“ (S. 33f.). 
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Trotz fehlender „Richtungsbestimmtheit“ ist aber, wie BOMMERSHEIM ausführt, der stoffliche 
Bereich nicht völlig ohne Beziehung zur Gestaltung: „Die Möglichkeit des Sich-Antuns hängt 
demnach auch von der Welt ab. Wäre diese überall schon im Sinne lebendigen Sich-
Gestaltens geformt, so bliebe dem Sich-Antun nichts mehr übrig, und es müßte erlöschen. 
Wäre sie aber nicht geeignet für die Gestaltung, so vermöchte das Sich-Antun nichts und wäre 
deshalb selber nichts“ (1940, S. 35). „Ist sie also einerseits nicht richtungsbestimmt auf die 
Gestaltung, so muß sie doch eignungsbestimmt für diese sein“ (S. 34; Herv. im Orig.). 

Die „Eignungsbestimmtheit“ der Welt äußert sich laut BOMMERSHEIM als „Fügsamkeit“ 
und „Dienlichkeit“ des Stoffes. Unter „Fügsamkeit“ versteht er „Bewirkbarkeit in Richtung 
des Sich-Gestaltens“ (S. 38) und zugleich die „Möglichkeit der Aussonderung“ (S. 39), da 
Geeignetes gewöhnlich in wahlloser Vermengung mit Ungeeignetem vorliege und erst von 
diesem getrennt werden müsse. In der Gestaltung komme es dann „zu einer Neuverknüpfung“ 
(S. 41; Herv. im Orig.) der Stoffe. Auf diese Weise werde aus „Fügsamkeit“ „Dienlichkeit“: 
Der vorlebendige Stoff „erfüllt die Gestalt und dient in ihr“ (S. 44). Er bleibe aber auch „in 
der Gestalt, was er ist“: „Wirkliches und damit Wirkendes“; doch wirke er „jetzt nicht nur auf 
die Gestalt, sondern in der Gestalt“, „nicht nur auf den Zusammenhang der höheren Stufe, 
sondern in diesem Zusammenhang“ (S. 44). BOMMERSHEIM spricht daher von einer „Vermäh-
lung der Stufen“ (S. 42; Herv. im Orig.), einem „Einswerden“ von Lebendigem und Vorle-
bendigem „in der Vermählung“ (S. 43). Das „Gleichnis der Vermählung“ hält er insofern für 
passend, als es ausdrücke, „daß beide innig vereint werden und doch Verschiedene bleiben“ 
(S. 42f.). 

Bei aller „Dienlichkeit“ „in der Gestalt“ bleibt aber nach BOMMERSHEIM die „schreckliche 
und erhabene Gleichgültigkeit“ des Stoffes, seine „Unbekümmertheit“ 403//404 (1940, S. 50) 
und „Sorglosigkeit (…) um das Dasein des Lebendigen“ (S. 46) voll erhalten: „In seinem Ei-
gengeschehen ist er nicht auf diese Formung und dieses Dienen angelegt. Deshalb ist die Ges-
talt immerdar bedroht durch die Eigengewalt des Stoffes, in dem sie doch notwendig verleibt 
sein muß. So kommt es zur Anfälligkeit der Gestalt“ (S. 51; Herv. im Orig.). Wohl bestehe 
die Möglichkeit der „Abwehr“, doch seien ihr „Grenzen“ (S. 54) gesetzt. BOMMERSHEIM lehnt 
deshalb jenen „religiösen ‚Optimismus’“ ab, „der an eine vorgegebene gefahrlose Harmonie 
der Welt glaubt“ (S. 50): „Lehren, die jedes einzelne in einem Allorganismus geborgen sein 
lassen, übersehen leicht, wie schwer es das Leben hat, sich im Ringen um seine stofflichen 
Bedingungen und im Kampf mit den vorlebendigen Mächten durchzusetzen“ (S. 46). Sobald 
das Leben die Gewalt „über die eigenmächtigen vorlebendigen Kräfte“ verliere, falle der ges-
taltete Stoff „wieder ins Gestaltlose zurück“ (S. 55). 

In diesem Zusammenhang wendet sich BOMMERSHEIM auch gegen die Vorstellung von der 
Landschaft als einem „glückhaften Ganzen“, einem Ganzen also, „daß (…) zum Glück der 
Lebewesen eingerichtet sei“, während der Mensch in diesem Ganzen „als Störenfried“ auftre-
te und das von Natur aus „friedliche, harmonische Leben“ (1941, S. 59) der Lebensgemein-
schaften zu ihrem Schaden beeinträchtige. Eine solche Auffassung werde eindeutig durch die 
Tatsachen widerlegt: „Überall ist lebendiges Dasein bedrohtes Dasein. Die anorganische Na-
tur ist gegen das Leben nicht bloß freundlich, wenn auch nicht bloß feindlich, sondern gleich-
gültig (…) Und ebenso spricht gegen jene Meinung einer glückhaften Ganzheit die Tatsache, 
daß das Übermaß an Nachkommen (…) auch zwischen Lebendigem und Lebendigem zum 
Kampf ums Dasein führt (…) In der Härte des wirklichen Daseins findet sich also keineswegs 
jenes glückhafte Ganze. Lebendiges muß kämpfen um seine Entfaltung mit Vorlebendigem 
und Lebendigem“ (S. 59f.; Herv. v. mir). 

Die (mit dem „völkischen Realismus“ übereinstimmende) kämpferische Sicht des Le-
bens358 führt BOMMERSHEIM zu der Bestimmung, daß „das landschaftliche Weltall im Klei-
                                                 
358 Vgl. aus BOMMERSHEIMs heimatphilosophischen Beiträgen: „Das Verhältnis [zwischen Anorganischem und 
Organischem, Natur und Kultur] ist hier kein harmonisches, sondern ein heroisches“ (1936, S. 8). 
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nen“ nicht nur „ein alldurchwirktes Ganzes“ darstelle, sondern „darin auch ein kampfgespann-
tes Ganzes“ (1941, S. 60; Herv. im Orig.). Als solches sei es zugleich ‚hergestelltes’ Ganzes: 
„Der Mensch gestaltet sich das heimatliche Weltall im Kleinen in der Richtung auf ein be-
stimmungsgliedriges Ganzes. Er findet also nicht einfach ein solches Ganzes vor. Er muß sich 
vielmehr erst um die Herstellung eines solchen bemühen. Er muß in seiner Weltoffenheit 
Möglichkeiten in der Landschaft entdecken und aus seiner Erfindungskraft diese zusammen-
fügen. Man kommt so zu einer ‚aktivistischen’ Auffassung vom Menschen und seiner Stel-
lung in der Welt. Und gerade dieses tathafte Wesen des Menschen wird in jenem Irrglauben 
an eine glückhafte Ganzheit übersehen, die dem Menschen schon vorgegeben sein läßt, was in 
Wahrheit erst sein Werk sein kann“ (S. 60; Herv. z.T. im Orig., z.T. v. mir).359 404//405 

„Ganzheit der Landschaft“ bedeutet für BOMMERSHEIM also: „Die Heimat, die länderkund-
liche Einheit (sofern diese von Menschen bewohnt ist) ist jeweils als Weltall im Kleinen ein 
allhaftes Ganzes, das teil hat an allen Bereichen des Seins, ein alldurchwirktes Ganzes, inso-
fern hier alle Hauptstufen des Wirklichen wechselweise einander beeinflussen, darin zugleich 
ein kampfgespanntes Ganzes, dem erst durch die Tätigkeit des Lebendigen beziehungsgliede-
rige Ganzheit abgerungen werden kann“ (1941, S. 61; Herv. v. mir). Als letzte Bestimmung 
fügt BOMMERSHEIM noch die „Aufgeschlossenheit“ hinzu: „Mit dem Begriff der Ganzheit 
verknüpft sich leicht die Vorstellung des Abschlusses. Man meint dann, ein Ganzes würde 
selbstgenügsam in sich ruhen, verschlossen gegen alles, was außerhalb seiner ist. Es ist leicht 
einzusehen, daß das von der Heimat wie der länderkundlichen Einheit nicht gelten kann. Die-
se sind vielmehr jeweils als Weltall im Kleinen aufgeschlossen dem Großen Weltall, als Mik-
rokosmos Glied des Makrokosmos“ (S. 61; Herv. im Orig.). 

Zugrunde liegt dem bisher geschilderten ontologischen Gebäude mit seinen „Arten von 
Ganzheiten“ (1942a, S. 81, Anm. 2) die „anschauliche Landschaft“, wie sie sich dem unbe-
waffneten Auge darbietet. Alles Wissen von Ländern und alle Länderkunde beginnt nach 
BOMMERSHEIM „in der Anschauung“: „Denn die Landschaften mit ihren Bergen und Tälern 
und Ebenen und Wasserläufen, mit der Klarheit oder dem Dunst ihrer Luft, mit ihren Wäldern 
und Steppen und Tieren, ‚mit ihren Menschen-Bauten und mit ihren Menschen sind Glieder 
der anschaulichen Welt“ (S. 81). Zwar gehöre auch Unanschauliches zum „allhaften Ganzen“ 
der Landschaft, sonst wäre dieses Ganze ja nicht mehr „allhaft“, doch „auch die übersinnliche 
Geistigkeit ist durch ihr Leben im Menschen geortet im Raum und damit in der anschaulichen 
Welt, geortet deshalb auch im anschaulichen Gefüge der Landschaft (…) Die Aufmerksam-
keit der Länderkunde gilt also auch solchem, was nicht unmittelbar anschaulich ist. Aber es 
gilt ihm vermöge seiner Ortung in der anschaulichen Welt“ (S. 81; Herv. im Orig.). 

Allerdings, so BOMMERSHEIM, sei Anschauung allein „noch keine Wissenschaft“ (S. 81). 
Vielmehr komme es darauf an, „dessen begrifflich bewußt zu werden, was in der Anschauung 
vorliegt“ (S. 81), und das bedeute vor allem ein „Erklären“ des Angeschauten: „ein Ableiten 
von Gegenständen aus ihren Ursachen“ (S. 82), wie dies auch schon von der Geographie 
selbst gefordert werde. Alles ursächliche Erklären bleibe aber in der Länderkunde stets auf die 
anschauliche Welt bezogen: 
 

„In der Anschauung bietet sich uns der Gegenstand selbst dar, den wir zu begreifen 
trachten. Deshalb müssen wir ja von der Anschauung ausgehen. Deshalb bleibt sie 
aber auch ein Prüfmaß des Begreifens. Am anschaulichen Gegenstand, an seiner ‚Er-
fahrung’ muß es sich rechtfertigen. Weil in der Anschauung sich uns der Gegenstand 
selbst darbietet, deshalb ‚meint’ auch unser Begreifen den anschaulichen Gegenstand. 
Es will von ihm gelten, auf ihn zutreffen, ihn erkennen. Es entsteht hier ein Verhältnis, 
das sich gegensätzlich abhebt und verdeutlicht gegen bestimmte mathematische Ge-

                                                 
359 Was für den Menschen gilt, gilt nach BOMMERSHEIM in abgewandelter Form auch bei den anderen Lebewe-
sen. Das Ganze einer pflanzlichen bzw. tierischen Lebensgemeinschaft sei nicht vorgegeben, sondern entstehe 
erst „aus inneren Bedingungen“ (1941, S. 61) ihres Lebens. 
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dankenführungen. Diese beginnen zwar auch im Anschaulichen. Aber dann entwickelt 
die Formel ihre logische Selbständigkeit und läßt dabei das Anschauliche hinter sich 
zurück: es entstehen mathematische Gefüge, die nicht mehr (…) auf Anschauliches 
zutreffen. Anders hier in der Länderkunde, wo nicht ein mathematisch-logischer 
Sachverhalt, sondern eine Landschaft der Gegenstand ist. Hier kann das Begreifen 
nicht die Anschauung hinter sich lassen (…) Hier gilt die Unaufhebbarkeit der An-
schauung durch das Begreifen“ (S. 82; Herv. im Orig.). 
 

Offenbart sich in der Anschauung ein für die Länderkunde unaufhebbares „Grundverhält- 
405//406 nis der Welt“, dann kann, argumentiert BOMMERSHEIM, „die Kausalität (…) nicht ‚das’ 
Grundprinzip der Geographie“ sein, sondern nur eines neben anderen. Von der Anschauung 
aus ermittelt er als ein weiteres Grundprinzip „das Beisammen der ‚Dinge’, der ‚Bestände’ in 
der Welt“ (S. 83: Herv. im Orig.): 
 

„Was im Raum der Wirklichkeit ist, das ist bei anderem, näher oder ferner, in dieser 
oder in jener Richtung, befindet sich über ihm oder unter ihm oder neben ihm. Als 
solches Beisammen offenbart sich auch die Landschaft in der Anschauung. Der 
Porphyr, der im Fels zutage steht, ist bei den Steppenheidepflanzen, die ringsum 
wachsen. Und sie beide sind mit dem Fluß drunten mit seinen Schiffen und drüben bei 
der Ackererde mit ihren Zuckerrüben. Und dies alles ist bei dem mächtigen Abraum-
kegel weiter drüben. Und so fort. Und auch insofern Unanschauliches und Geistiges 
geortet ist im Raum, gehört es dem allverbindenden Gesetz des Beisammen an (…) 
Insofern nun die Länderkunde an die Anschauung gebunden bleibt, bleibt sie auch an 
dies Beisammen gebunden. Sie beschreibt dies Beisammen (…), ohne seine unendli-
che Fülle erschöpfen zu können. Und was sie erklärt, das sind Bestände, die hier bei-
sammen sind“ (S. 83: Herv. v. mir). 
 

Das „Beisammen“ der Dinge und Bestände findet nach BOMMERSHEIM „seine Bestimmtheit 
als Gestalt“ (S. 83: Herv. im Orig.): „In dieser Gestalt gehört es der anschaulichen Welt an. 
Dies gilt nicht nur vom einzelnen Ding. Nicht minder ist das Beisammen der Landschaft (…) 
bestimmt zur Gestalt. Und als Gestalt in der vielfachen Abfolge der Gestalten bietet sie sich 
dem Auge dessen, der sie durchwandert“ (S. 83). Als solche sei sie – „ganz abgesehen von 
allem Wirken und Verursachen“ – schon „in sich selber etwas“, zwar nicht enthoben „aus den 
Verflechtungen des Wirkens“, aber doch im Sinne eines „Selbstseins“ ein durchaus „wirkli-
ches Gebilde“: „immerdar dem Kräftespiel ausgesetzt, das alle Wirklichkeit erfüllt“ (S. 84; 
Herv. im Orig.). Für BOMMERSHEIM stellt sich daher die Frage: „Wie steht die Gestalt im 
Wirken?“ (S. 84). In seiner Antwort verweist er darauf, daß gewöhnlich übersehen werde, 
„daß zwischen dem Werden und Vergehen sich als sehr mächtiges Glied das Bestehen be-
hauptet“ (S. 84; Herv. im Orig.): 
 

„Wir rechnen mit dem Werden und Vergehen. Aber wir bauen auf das Bestehen. Wir 
bauen auf es im engeren Sinne, wenn wir auf die Festigkeit des Bodens vertrauen, auf 
den wir unser Haus errichten (…) Aber nicht minder baut darauf der Länderkundler, 
wenn er gewiß ist, daß das, was er heute über eine Landschaft ermittelt, auch noch 
morgen und übermorgen und mindestens eine längere Zeit gilt: eben weil die Land-
schaft bestehen bleibt. In solchem Sinne kann man gewiß das Bestehen nicht leugnen. 
Aber es ist ein gewaltiger Unterschied in der ganzen Weltauffassung, auch im ganzen 
Weltgefühl, ob sich mir die Natur nur als ‚Werden und Vergehen’ darstellt oder ob ich 
unter dem Eindruck des Bestehens in allem Fließen stehe. Und es ist ein tiefgehender 
wissenschaftstheoretischer Unterschied, ob ich meine, daß die Länderkunde nur vom 
Werden und Vergehen handle, oder ob mir gegenwärtig ist, daß ihr Gegenstand ein 
Bestehendes ist, erfüllt freilich und umflutet vom Werden und Vergehen“ (S. 84; 
Herv. v. mir). 
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BOMMERSHEIM unterscheidet also „gegenüber den Begriffen des Wirkens und der Ursächlich-
keit (…) eine eigentümliche andere Begriffsgruppe, die von Beisammen, Gestalt, Bestehen. 
Diese drei sind verknüpft in der Anschauung“ (S. 84). Beide Gruppen seien jedoch „wechsel-
seitig“ aufeinander bezogen, dies verweise „auf die Ganzheitlichkeit des Systems der Grund-
begriffe“ (S. 86). Folglich würde man, wie BOMMERSHEIM hervorhebt, „einen Fehler begehen, 
der dem des Kausalismus entgegengesetzt wäre, wollte man sich nun der nicht minder umfas-
senden Bedeutung von Ursächlichkeit und Wirken, Entstehen und Vergehen verschließen. 
Man würde damit das Beisammen und das Bestehen selber verkennen, die in Wirklichkeit nur 
mit diesen anderen Sachverhalten anzutreffen sind“ (S. 86). Für die Länderkunde folgt daraus: 
„Vom Bestehen der landschaftlichen Gestalt aus hat die Länderkunde ihre Fragen 406//407 zu 
stellen. Aber sie muß diese stellen im Hinblick auf die Verflochtenheit ihres Gegenstandes in 
Werden und Vergehen. So ergibt sich eine Dreiheit von Fragen: Aus welchen Ursachen ist 
diese um mich bestehende Landschaft mit ihren Gliedern entstanden? Aus welchen Ursachen 
besteht sie noch? Welche Ursachen des Vergehens gibt es für sie?“ (S. 86). 

Zunächst gelange man bei der Suche nach den Ursachen „zu Ursachen am Ort“ (S. 87). 
Nun sei „aber kein Bestand für sich allein“, jeder sei von anderen „umweitet“ und auf diese 
Weise „tausenfachen Einwirkungen aus der Welt ausgesetzt“ (S. 87). Und was für das einzel-
ne Gebilde gelte, das gelte „nicht minder auch von jeder Landschaft“: „Ist diese auch ein 
Weltall im Kleinen, so ist sie doch selber wieder umweltet und weltgewirkt und insofern ge-
öffnet dem großen Weltall“ (S. 87). Daraus folgt für BOMMERSHEIM: „Geht man (…) der 
Verkettung der Ursachen weiter nach, so gelangt man früher oder später (…) an Einwirkun-
gen, die nicht an diesem Ort entstanden, sondern in ihn hereingekommen sind, also an aus-
wärtige Ursachen (…) Die Rückverfolgung der Ursachen führt deshalb auch an tausend Stel-
len aus der Landschaft hinaus. Die verschiedenen Verläufe sind aber oftmals voneinander ge-
trennt. Das gilt zeitlich (…) Das gilt räumlich (…) So kommt es zu einem Auseinanderlaufen 
der Ursachen in ihrer Rückverfolgung“ (S. 87; Herv. im Orig.). 

BOMMERSHEIM demonstriert hier, was HETTNER in seinem Kampf gegen das SCHLÜTER-
sche ‚Bildprinzip’ nicht sehen wollte: „Allein unter der Herrschaft des Ursachbegriffs würde 
die Einheit der Wissenschaft von einem Lande gesprengt“ (S. 87; Herv. im Orig.). Es bestün-
de kein Grund, bei der Rückverfolgung der Ursachen an irgendeiner Stelle haltzumachen. Ei-
nen Abbruch der „Kette der Ursachfragen“ ermöglicht laut BOMMERSHEIM nur das Prinzip des 
„gestalthaften Beisammen“: „Der Begriff des Beisammen überherrscht hier den der Ursäch-
lichkeit und des Wirkens. Er bestimmt, welche Wirkungsverläufe in Betracht kommen. Er 
bestimmt, wie weit in die Vergangenheit zurück sie in Betracht kommen. Er umklammert sie 
alle in seiner Einheit. So hat die Länderkunde im Beisammen des Landes ihre jeweilige zu-
sammenschließende Einheit“ (S. 88; Herv. im Orig.). 

Indem die Frage nach den Ursachen stets gebunden bleibt „an die Gestalt der Landschaft, 
wie sie vor unseren Augen besteht“ (1942a, S. 88), erweist sich BOMMERSHEIMs „Philosophie 
der Länderkunde“ dem physiognomischen Weltbild verpflichtet, das damals zu den Selbstver-
ständlichkeiten des intellektuellen Milieus gehörte. Das „anschauliche Beisammen“ der Land-
schaft ist getreu diesem Weltbild „sichtbarer Ausdruck“ von „Kräften“ (1943, S. 427). Wer 
nach den Ursachen der „anschaulichen Landschaft“ fragt, der fragt nach diesen Kräften. Das 
Anschauliche ist aber zugleich, wie BOMMERSHEIM darlegt, „’Träger’ des Schönen“ (S. 429; 
Herv. v. mir). Indem nun das Schöne zum Ganzen der Landschaft gehöre, die Landschaft aber 
„in ihrer Ganzheit“ Gegenstand der Länderkunde sei, werde damit „notwendig“ auch die 
Schönheit der Landschaft zum „Gegenstand der Länderkunde als Wissenschaft“ (S. 427). 

BOMMERSHEIM unternimmt nun den Versuch, die Schönheit der Landschaft „grundsätz-
lich-philosophisch“ zu ergründen. Seine zentrale Frage lautet: „Was liegt in der Schönheit 
einer Landschaft vor?“ (S. 425). Da gehe es „zunächst“ um „Sinnliches“: um „Farben“, 
„Formen“ und „Töne“; doch seien diese, wenngleich „im Sinnlichen“ verankert, „nicht bloß 
sinnlich“ (S. 425). Als „sinnliche Gehalte“ 407//408 (S. 425; Herv. im Orig.) zeigen sie nach 
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BOMMERSHEIM eine eigentümliche „Doppelseitigkeit, hier in Gefühlsverwandtschaft uns zu-
gekehrt, dort in sinnlicher Eigenart ganz in den Dingen der Welt zu Hause“ (S. 428): 
 

„Diese [sinnlichen Gehalte] haben ihren Ort im Sinnlichen selbst, wie es vor uns steht. 
In dem Grün der Wiese weithin ist die Ruhe enthalten. Sinnliche Innerlichkeit gehört 
also zum Sein dieser Gehalte. Aber darin sind sie zugleich auf unser Gefühl bezogen. 
Sie sind nicht selbst Gefühle. Die Wiese fühlt nicht die Ruhe ihres Grüns, nicht das 
Wasser die Seligkeit seines Silberns. Aber in ihrer Andersheit als Gefühle haben sie 
doch mit diesen etwas gemein. Wir können es als Gefühlsverwandtschaft bezeichnen: 
der blaue, gewaltige Aufstieg des Berges hat etwas Verwandtes mit unserem Gefühl 
der Erhabenheit und vermag es deshalb auch zu erwecken. Doch auch in dieser Ver-
wandtschaft wahren die sinnlichen Gehalte ihre Andersheit als alles Menschliche. Die 
Ruhe, die wir in diesem Grund spüren, ist die Ruhe eines Menschen nach seinem 
Tagwerk oder die geborgene Ruhe einer frommen Seele über allen Wechselfällen des 
Lebens. Auf diese Weise bleiben in aller Gefühlsverwandtschaft die sinnlichen Gehal-
te doch in ihrer sinnlichen Eigenart“ (S. 425f.; Herv. im Orig.). 
 

Die „volle Entwicklung“ dieser „in allen Landschaften und in jeder Landschaft überall“ „all-
gegenwärtigen“ (1943, S. 426) Gehalte sieht BOMMERSHEIM dann gegeben, wenn sich „neue, 
übergeschichtete sinnliche Gehalte, Gehalte des Ganzen“ gebildet haben: Hier „sind die sinn-
lichen Gehalte aufeinander bezogen, ist einer, was er schließlich ist, dank seinem Zusammen-
klingen mit anderen“ (S. 426). Das eigentliche Moment des Schönen zeige sich aber erst in 
der „Wertbestimmtheit“ der „sinnlichen Gehalte“: „Die Ruhe der grünen Wiesen ‚ergreift’ 
uns, wir sehen sie also als wertvoll an, wir entdecken an ihr Wert“ (S. 426; Herv. im Orig.).360 
Mit der Wahl des Wortes „entdecken“ signalisiert BOMMERSHEIM, daß es zwar der „schön-
schaulich“ (S. 427; Herv. im Orig.) Schauende ist, der das Gefühl des Wertvollen „im An-
schaulichen als Anschaulichem“ (S. 427) hat, daß diese Wertung aber dennoch nicht seine ist. 
Vielmehr geht BOMMERSHEIM davon aus, daß der Wert, der geschaut wird, seinen Ursprung 
im Objektiven hat. Er haftet den Dingen an wie ontische Qualitäten.361 Der Länderkundler 
wird darum aufgefordert, bei der Darstellung der Schönheit einer Landschaft alles Persönliche 
zu vermeiden: An die Stelle der „subjektiven Enge“ des „Mir-Gefallens“ habe die „überich-
hafte, sachliche Verdichtung“ (S. 428) zu treten. 408//409 

Mit dem Einbezug des „Schönschaulichen“ in die länderkundliche Forschung stellt sich für 
BOMMERSHEIM natürlich die Frage: „Welche Stellung nimmt das Schöne im Ganzen des land-
schaftlichen Weltalls im Kleinen ein?“ (S. 429). In seiner Antwort führt er aus: Zwar trete das 
Schöne „niemals für sich allein auf“, doch gehöre das „Etwas“, an das es stets gebunden blei-
be, „nicht selber dem Wertgebiet des Schönen an“, es sei „vielmehr anderen Bereichen ein-
gewoben“ (S. 429): den Bereichen der anorganischen und der lebendigen Natur und dem Be-
reich der Kultur. BOMMERSHEIM konstruiert deshalb in Ergänzung zu diesen „Seinsberei-
chen“, die er jetzt „Wesensstufen“ nennt, eine weitere ontologische Stufenfolge, die er als 
„Weltstufen“ (S. 431; Herv. im Orig.) präsentiert. Es handelt sich um die „vorsinnliche“, die 
„sinnliche“ und die „schönschauliche Weltstufe“ (S. 429f.). Auf der 1. Stufe geht es um 
„nicht wahrnehmbare Schwingungszustände“ von „Scharungen kreisender, umkreister elektri-
scher Einheiten“, auf der 2. Stufe um die „sinnlichen Bestimmtheiten“ der Gegenstände, ihre 

                                                 
360 Daneben kennt BOMMERSHEIM auch „Unwertbestimmtheiten“: „Das ‚Wüste’ eines Müllhaufens in einer 
Landschaft; die ‚knallige’ ‚Aufdringlichkeit’ einer Plakatwand vor grüner Landschaft (…) überzeugen uns gewiß 
nicht von ihrem Wert“ (S. 426). 
361 Vgl. auch: „In ihrem Beisichselbstsein ist die Natur überall Sinnqualität, und ihre Sinnqualität hat Dasein in 
der Natur. Unabhängig vom Menschen hat sich die Gewalt oder Anmut der Landschaft geformt. Unabhängig 
vom Menschen wandelt sie sich um. Wenn sie auch im Menschen erst Erlebnis wird! Unabhängig vom Men-
schen waltet Wertmacht in der Natur“ (BOMMERSHEIM 1928/29, S. 195). „Eine Landschaft ist ‚erhaben’ oder 
‚anmutig’, ‚strahlend’ oder ‚schwermütig’ (…) Was stellen solche Gegebenheiten dar? Anschauliches, das 
zugleich schon einen geistigen Charakter hat“ (S. 188; Herv. v. mir). 
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„Formen“, „Farben“ und „Töne“ und deren „Zusammenspiel“, auf der 3. Stufe schließlich um 
die „Wertbestimmtheit“ der „sinnlichen Gehalte“: „Die Landschaft wächst jeweils als ein 
Bauwerk empor, in dem über der vorsinnlichen die sinnliche, über der sinnlichen die schön-
schauliche Weltstufe errichtet wird“ (S. 431). 

Mit der Hierarchie der „Weltstufen“ verbindet BOMMERSHEIM zugleich eine Werthierar-
chie, wonach die höhere „Weltstufe“ auch eine „höhere Wertstufe“ ist: „An Wert ragt die 
sinnliche über die vorsinnliche Weltstufe empor unter anderem dadurch, daß in ihr offenbar 
wird, was vordem noch ganz verhüllt war, daß in ihr die Welt sichtbar, hörbar, erkennbar, im 
Erkennen behandelbar wird. Die schönschauliche übersteigt die sinnliche an Wert, insofern 
sich hier etwas der Seele Verwandtes über die Landschaft breitet in Ruhe und Ernst, Zartheit 
und Macht, Heiterkeit und Erhabenheit. Insofern aber die Gehalte in dem Sinnlichen wohnen, 
wird dieses selber von der höheren Wertstufe verklärt“ (S. 430; Herv. im Orig.).362 

Wie hängen nun „Wesensstufen“ und „Weltstufen“ miteinander zusammen? 
BOMMERSHEIM argumentiert wie folgt: Die nach „Wesensstufen“ geordneten „sinnlichen Er-
scheinungen“ sind „der mütterliche Grund, aus dem diese und gerade diese sinnlichen Gehalte 
aufsteigen können, entrückt der Willkür des Menschen“ (S. 431; Herv. v. mir). Die nach 
„Weltstufen“ geordneten „sinnlichen Gehalte“ sind „in den sinnlichen Erscheinungen enthal-
ten und von ihnen mitbedingt“ (S. 432). Rücken nun die „sinnlichen Erscheinungen“ in eine 
höhere Stufenlage vor, so folgen ihnen die „sinnlichen Gehalte“ und werden „alle in die ei-
gentümliche Luft dieser neuen Höhenlage des Seins getaucht“: „So kommt es, daß höhere 
Wesensstufen höhere Weltstufen im Gefolge haben“ (S. 431). Gesteuert sieht BOMMERSHEIM 
diesen Prozeß „durch das überallhin eilende Wirken“ (S. 431). Im „Wirkungszusammenhang“ 
dieses „Wirkens“ entstehen die „sinnlichen Erscheinungen“ und mit ihnen die „sinnlichen 
Gehalte“ (S. 432). Der Länderkundler, der sich mit der Schönheit der Landschaft befasse, ha-
be darum neben der bloßen Darstellung des landschaftlich Schönen auch die Aufgabe, „nach 
den Ursachen der sinnlichen Erscheinungen zu forschen, die in ihren sinnlichen Gehalten 
Träger landschaftlicher Schönheit sind“ (S. 432). Zwar verlasse er dabei den Bereich des 
„Schönschaulichen“, aber nur, „um das Schöne aus dem Walten der Na- 409//410 turkräfte her-
vorgehen zu sehen, um es aus der wachsenden Herrschaft des Menschen über seine natürliche 
Lebensnot entspringen zu sehen“ (S. 432). 

Mit den bisher vorgestellten Überlegungen gibt sich BOMMERSHEIM aber noch nicht zu-
frieden. Vielmehr will er „bis zu den letzten Zusammenhängen“ (1943, S. 427) vordringen 
und stößt dabei auf die „Gewißheiten des religiösen Bewußtseins“ (1942a, S. 85). Zwar sei 
der religiöse Sinn der Welt nicht Gegenstand der Länderkunde, doch gehöre es „zu den höchs-
ten Möglichkeiten dieser Wissenschaft (wie auch anderen Wissenschaften), in ihren Gegens-
tänden solchen Sinnes inne zu werden“ (S. 85). 

Aus den Tiefen des religiösen Bewußtseins schöpft BOMMERSHEIM die Erfahrung, „daß die 
Bestände in der Welt jeweils keineswegs nur von vorangehenden Beständen abhängen. Sie 
haben vielmehr auch einen unmittelbaren Grund im göttlichen Urgrunde“ (1942a, S. 85). 
„Gott macht sich selbst zum Urgrund der Welt und geht in die Welt ein, geht in die Land-
schaft als ihr Urgrund ein“ (1943, S. 434f.). BOMMERSHEIM spricht daher von der „Urwüch-
sigkeit aller Bestände in Gott (…) als Wuchs aus dem und in dem göttlichen Urgrunde“ 
(1942a, S. 85; Herv. im Orig.) und führt hierzu u.a. aus: „In der Urwüchsigkeit ist (…) das 
Begründete einerseits das Abhängige und Abgeleitete. Andererseits aber, sofern der Grund 
selber in ihm gegenwärtig weilt, ist es mit diesem in ihm zusammen ein Unabgeleitetes, Ers-
tes, ganz in sich selbst Seiendes. In diesem Sinne ist jede Landschaft urwüchsig in Gott, aus 
ihm heraufkommend, ihn, den Gegenwärtigen, offenbarend, von ihm erfüllt ein Unableitbares, 
Unauflösbares, ganz Ursprüngliches. In diesem Sinne ist jedes Glied einer Landschaft unmit-

                                                 
362 BOMMERSHEIM deutet auch die Existenz von ‚Unwertstufen’ an, wenn er schreibt, die „höheren Werte“ seien 
„zugleich von den entsprechenden Möglichkeiten schwererer Unwerte umgeben“ (S. 430f.). 
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telbar in seinem gründenden Gott, der in ihm ist, hat mit ihm zusammen seine letzte Festig-
keit, sein eigenstes Selbstsein“ (S. 85).363 

Als letzter Einheitsgrund aller Dinge ist Gott für BOMMERSHEIM „der Eine, mit einem Wort 
Meister ECKHARTs ‚lautere, pure Einheit’“, doch werde, „wenn Gott ‚weltet’“, diese 
„schlechthinnige Einheit“ wieder „verlassen“ (1943, S. 435). Zwar fehle es „auch jetzt nicht 
an Einheit“; denn „alles Wirkliche, alles, was es in der Landschaft gibt“, sei „eingebettet“ in 
den „lückenlosen Zusammenhang“ des „Raumes“: „Der Raum der Wirklichkeit, der Raum 
der Landschaft ist ja stetige Einheit“ (S. 435). Und „Einheit ist die Wirklichkeit, ist die Land-
schaft“ ferner „durch das Wirken, das (…) zwischen allen Dingen, allen Wesen unendlich 
verschlungen hin und her geht“ (S. 435). Aber was sich „auf Grund“ der Stetigkeit des Rau-
mes „beisammen“ befinde, das sei „auch nur beisammen“ und „nicht eins“, und das „Wir-
ken“, das „vom einen zum anderen“ gehe, lasse dabei „das eine hinter sich, wenn es zum an-
deren gelangt“ (S. 435). So liege in beiden Fällen nur eine „Einheit“ vor, „die selber dem 
Auseinander“ angehöre, und dieses Auseinander werde durch das Auftreten der Menschen 
noch vervielfältigt; „denn jeder Mensch ist ein eigener Lebensquellpunkt, eine ‚Monade’, die 
von sich aus will“ (S. 435). 410//411 

Wäre nun Gott „nicht noch anderes (…) als der Eine“, dann würde, folgert BOMMERSHEIM, 
die „Aufspaltung“ und „Ausspreitung“ der Wirklichkeit einem „Abfall aus dem göttlichen 
Grunde in den Grundgegensatz gegen die Göttlichkeit des Einen“ gleichkommen: „Er ist aber 
zugleich auch der Unendliche. Und das Aufsprießen einer Weltfülle, die über all unser Vor-
stellen hinausgeht, einer Fülle, in jeder Landschaft, in deren Betrachtung und Beschreibung 
man nie zu Ende käme, hat ihren Grund und Sinn in der Göttlichkeit des Unendlichen, in ihr 
auch die immer wieder erneute und gewandelte Mannigfaltigkeit eigentümlichen menschli-
chen Seins“ (S. 435). Die Landschaft verweist also nicht nur auf Gott als den „Einen“, son-
dern auch auf Gott als den „Unendlichen“, und insofern sich die „Göttlichkeit des Einen“ und 
die „Göttlichkeit des Unendlichen“ zur Einheit des „göttlichen Unendlich-Einen“ verbinden, 
vermag auch die Landschaft aus der „Einheit des Auseinander“ zu einer „höheren Einheit“ 
aufzusteigen. Offenbar wird diese nach BOMMERSHEIM „durch die Schönschau des Men-
schen“ (S. 435): 
 

„Die Landschaft wird (…) hier zusammengeschaut. Der Berg, der See, der Wald, die 
Wiese: sie gelangen (…) zur Einheit des Bildes (…) in der Einheit des Blickes. In die-
sem Blick ist wohl noch das Nebeneinander erhalten: wir sehen ja Berg neben Berg. 
Aber dies Nebeneinander ist gleichsam überblitzt und aufgenommen von einem Höhe-
ren. In diesem Höheren ist wohl noch Ding neben Ding. Aber sie sind doch eins auf 
das andere hin, von dem anderen her, aufklingend aus dem anderen, einklingend in das 
andere, gewaltig über der Bescheidenheit des anderen, lieblich vor der Düsterkeit des 
anderen, düsterer noch hinter der Lieblichkeit des anderen. Bei dem naturgesetzlich 
bestimmten Wirken sagten wir, es lasse das eine hinter sich, wenn es zum anderen 
übergeht. Dieses ‚Hinter-Sich’-Lassen gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist eines im ande-
ren gegenwärtig, wie jene Lieblichkeit in jener Düsterkeit. So vollzieht sich hier auf 
der schönschaulichen Weltstufe ein Zusammenfließen zur Einheit, wie sie vordem im 
Werden der Welt nimmer da war. Von dem ganzen Allgeschehen in der Landschaft 
aus betrachtet, ist es die Göttlichkeit des Einen, die hier durch den schauenden Men-
schen hindurchbricht und die unendliche Fülle in sich vereinigt zum Unendlich-Einen 
des Bildes“ (S. 435f.; Herv. v. mir). 
 

Diese Einheit des Bildes „ist die gegenständliche Einheit des schön Geschauten. Aber die 
Einheit geht noch weiter, umgreift auch den Schauenden und das Geschaute zusammen (…) 
Der Mensch findet in sich, was draußen in der Landschaft ist, in der Landschaft, was in ihm 
                                                 
363 Vgl. hierzu die Parallele bei RANKE, an die auch BOMMERSHEIM erinnert: „Ich (…) behaupte: jede Epoche ist 
unmittelbar zu Gott, und ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz 
selbst, in ihrem eigenen Selbst“ (1888, S. 5). 
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selber ist. Erhabenheit oder Lieblichkeit, die er dort in dem Berge, dort in dem Blumenhügel 
schaut, fühlt er auch in sich selber (…) Das aber heißt: Die Auswirkung, die Gegenwart der 
Göttlichkeit des Einen, die aus dem Menschen hervor die Landschaft zum Zusammenklingen 
umschließt, sie zieht auch den Menschen selber in die Einheit der Landschaft hinein. Mensch 
und Landschaft werden eins in der Einheit der Schönschau“ (S. 436; Herv. v. mir). Die 
Schönschau der Landschaft erweist sich damit in ihrem „letzten Sinn“ (S. 434) als ein Derivat 
der Zielsetzung aller Mystik: der Einswerdung mit dem Absoluten, der ‚Unio mystica’; und 
die Länderkunde wird in ihren höchsten Möglichkeiten zum Dienst am „Mensch und Welt 
umfassenden Aufleuchten des göttlichen Unendlich-Einen“ (S. 437). 

Wir können nun, nachdem BOMMERSHEIMs „Philosophie der Länderkunde“ im einzelnen 
vorgestellt wurde, abschließend fragen, welchen Einfluß sie auf das methodologische Denken 
der Geographie genommen hat. Auffällig ist, daß die Landschaftsgeographie der 50er/60er 
Jahre (abgesehen von den ästhetisch-religiösen Motiven) eine Art des Denkens pflegt, wie wir 
sie schon von BOMMERSHEIM her kennen: Die ‚geographische’ Wirklichkeit wird nach der 
Formel vom Stufenbau des Alls geordnet und als Allzu- 411//412 sammenhang der „Seinsberei-
che“ gedeutet (vgl. Kap. 7.1, Punkt 11; vgl. auch HARD 1970a, S. 216ff.). Unsere Hypothese 
lautet daher: Die Ursprünge der ‚modernen’ Landschaftsmethodologie sind in der Heimatphi-
losophie der 30er Jahre zu suchen, wobei BOMMERSHEIMs Arbeiten (vor allem 1940, 1941 u. 
1942a) als wichtigster Umschlagplatz zu gelten haben, über den die Motive der alteuropäi-
schen und mittelalterlichen Kosmosschau in die Geographie gelangten. BOMMERSHEIM nimmt 
vorweg, was die Landschaftsgeographie nachmacht: die Übertragung der Denkmotive der 
Kosmosschau auf die Landschaftsbetrachtung. Für die Annahme, daß er als unmittelbare 
Quelle der Inspiration gewirkt hat, spricht zum einen die leichte Zugänglichkeit seiner länder-
kundlich-philosophischen Beiträge, die bis auf eine Ausnahme in bekannten geographischen 
Zeitschriften (dem „Geographischen Anzeiger“ und der „Zeitschrift für Erdkunde“) erschie-
nen. Stärkstes Indiz aber dürfte sein, daß JOSEF SCHMITHÜSEN, der nach 1945 wohl bedeu-
tendste Ontologe unter den Landschaftsgeographen, BOMMERSHEIM noch 1976 zu den Ge-
währsmännern seiner „Allgemeinen Synergetik“ zählt und sich an wichtiger Stelle auf ihn 
beruft: 
 

„Die Wirklichkeit des geosphärischen Systems als Prozeß räumlich verknüpfter Ereig-
nisse ist (…) ursächlich mit den strukturellen Unterschieden der Seinsbereiche ver-
knüpft (…) Zwischen diesen (…) Seinsbereichen besteht die Beziehung einer nicht 
umkehrbaren Stufenfolge des Aufeinanderangewiesenseins. Jede höhere Stufe setzt in 
ihrer Existenz die niedere voraus (…) Die Seinsbereiche ordnen sich somit primär als 
Stufen einer Abhängigkeitsreihe (…) Dazu kommen Wirkungen in der entgegenge-
setzten Richtung (…) Somit stehen alle Stufen durch Wirkungsbündel wechselseitig in 
Beziehung (PAUL BOMMERSHEIM)“ (S. 162). 

 
 
10.5 „Erdbild als Schicksal“ (E. EGLI): zur Konservativität des geographischen Land-

schaftsdenkens 
 
EMIL EGLI gehört nach Aussage seiner Freunde, die ihm zu seinem siebzigsten Geburtstag 
unter dem Titel „Mensch und Landschaft“ (1975) eine Sammlung seiner kulturgeographi-
schen Aufsätze und Reden gewidmet haben, zu jenen „echten, ja (…) begnadeten“ (Geleit-
wort S. XI) Lehrern und Forschern, die auf dem „Weg vom äußeren Erschauen zum inneren 
Erkennen“ (S. XIV) dem „suchenden und ringenden Menschen (…) Trost und Zuversicht, 
Hoffnung und Hilfe“ und stets aufs neue „die beglückenden Sternstunden der Seinsgewißheit 
und die Kraft des Urvertrauens“ (S. XI) zu schenken vermögen. In diesen Sätzen klingt be-
reits an, was uns EGLIs Schriften so wertvoll macht: ihre Einbettung in eine Weltanschauung, 
die nicht nur Wissen vermittelt – „Wissen allein genügt nicht“ (S. X) – sondern auch Antwort 
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zu geben versucht auf die Frage „nach dem Sinn des Lebens“ (S. XI). Es ist mit EGLIs eigenen 
Worten „eine Haltung, eine Geistigkeit, eine Weltanschauung (…), die (…) zu umfassender 
Schau“ (1975, S. 203) befähigt, und von der er hofft, sie möge sich „einst als die wahre Wirk-
lichkeit bestätigen“ (S. 211; Herv. im Orig.). Diese „wahre Wirklichkeit“ ist die Wunschwelt 
des Konservatismus. 

Was EGLI sofort als Konservativen auszeichnet, ist die eigentümliche Struktur seines Zeit-
verständnisses. Zur Verdeutlichung gibt EGLI ein dem Kultur- und Kunsthistoriker JACOB 
BURCKHARDT geltendes Zitat wieder, mit dessen Inhalt er sich aber, wie der Kontext zeigt, 
voll identifiziert: „Die geschichtliche Zeit ist für ihn viel weniger das imperative Geleise, auf 
dem die Menschheit ins immer Neue hinauszufahren hat, als der Boden, aus dem in jeder neu-
en Welt-Jahreszeit die alten Kräfte das jeweils 412//413 Neue und doch immer nach ähnlichen 
Gesetzen sich Entwickelnde wachsen lassen“ (K. SCHMID, zit. n. EGLI 1975, S. 23f.). Mit die-
ser für den Konservativen typischen Berufung auf die „substantiellen Selbstverständlichkeiten 
des Gewachsenen“ (GEHLEN 1963, S. 31) verbindet sich die Überzeugung von der „Wieder-
kehr der geschichtlichen Urphänomene“ und damit zugleich vom „Einbruch (…) des Zeitlo-
sen in die Zeit“ (SCHMID, zit. n. EGLI 1975, S. 23f.). „Hier wird“, kommentiert EGLI, „auf et-
was Dauerndes, ‚etwas nicht der Zeit unterliegendes’ aufmerksam gemacht. Unter dem Er-
scheinenden liegt etwas Tragendes, unter der Erscheinungen Flucht etwas Beharrendes. Und 
dieses Bleibende zwingt das Fliehende zur Wiederkehr. Das Fließen wird zyklisch“ (S. 24; 
Herv. v. mir). Dieses zyklische Weltbild vermittelt die Gewißheit, nichts neu beginnen zu 
können, sondern stets anknüpfen zu müssen an das, was immer gilt; denn „alles Vergehen ist 
nur Wandlung“ (S. 176). 

Das Verhältnis von Dauer und Wandel ist bei EGLI wie bei den Vertretern der „Konserva-
tiven Revolution“ ein Verhältnis von Raum und Zeit: „Die fließende Zeit gibt die Wandlung, 
der bleibende Raum die Dauer“ (1975, S. 194). Es wäre jedoch falsch anzunehmen, daß EGLI 
(bzw. der Konservative) dem „Fliehenden“ an sich mißtrauisch gegenübersteht. Was er ab-
lehnt, ist lediglich die „Überbewertung des geschichtlichen Prozesses und den daraus ent-
springenden Fortschritts-Optimismus“ (SCHMID, zit. n. EGLI 1975, S. 23). Die Dualismen von 
Statik und Dynamik, Geschichte und Ewigkeit sind demzufolge nicht als Alternativen zu ver-
stehen, sie verwirklichen sich vielmehr stets gleichzeitig. Das Bild, das EGLI zur Veranschau-
lichung dieser Gleichzeitigkeit wählt, ist das des Stromes: „Unaufhörlich in seinen Wassern 
sich wandelnd, ist der Strom dennoch dauernd, strömend ist er von seinen Ufern geprägt. 
Vorübereilend bleibt er gegenwärtig – fließend bleibt er doch sich selbst“ (1959, S. 7). „Die 
Zeit ist dem Raum immanent. Der Raum ist nicht stehend, ebenso wenig wie der Strom, der 
immer fließt und doch immer da ist“ (1975, S. 176). 

EGLI leugnet also keineswegs die geschichtliche Dynamik. Die Zeit ist für ihn „ununter-
brochen wirkend, schaffend, brechend, wandelnd“ (S. 176). Aber haltbar ist diese Bewegtheit 
nur dann, wenn sie ‚von unten’ durch tiefste Ruhe getragen wird. Nur „aus dem Ruhenden“ – 
dem Dauernden selbst – „wächst das Dauerhafte, das Dauernde im Lebendigen“ (S. 24). Wo 
immer der Konservative von Wandlung spricht, da meint er stets Wandlung in den Grenzen 
einer inneren Kontinuität, einer hinter aller äußeren Bewegtheit stehenden Unbewegtheit, die 
dafür sorgt, daß „die Eiche (…) kein Ahorn“ wird, daß „Frankreich Frankreich“, der „Deut-
sche (…) Deutscher“ und „’jeder Engländer (…) eine Insel’“ (1959, S. 7) bleibt. 

Das Verhältnis von Dauer und Wandlung, von Raum und Zeit bekommt bei EGLI reale 
Gestalt in der Landschaft: „Wir treten ein in die so schwer faßbare wie spannungsvoll anre-
gende Berührungsebene des Geographischen und des Geschichtlichen, des Beharrenden und 
des Fließenden, des Planetarischen und des Menschlichen“ (1975, S. 23). „Die Landschaft 
(…) ist die umfassende, wunderbare Ausblühung der schöpferischen Begegnung von Raum 
und Zeit“ (S. 176). Diese poetischen Bilder sind keineswegs nur schmückendes Beiwerk, sie 
stehen im Zentrum der EGLIschen Wirklichkeitsauffassung, und selbst dort, wo EGLI sie be-
grifflich zu fassen versucht, bleibt das Poetisch-Bildhafte und der ästhetisch-erlebnishafte 
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Kontext noch voll erhalten. Die Wissenschaft, erläutert EGLI, verstehe unter einer Landschaft 
die „unerschöpflich variierte Bildkomposition aus Stein- und Wasserhülle, Biosphäre, Kultur-
sphäre und Luftmeer“ (S. 176; Herv. v. mir). Den Einbezug der „wetterwirksamen Lufthülle“ 
rechtfertigt EGLI zum einen – darin an eine 413//414 der Quellen der Landschaftsgeographie 
erinnernd – mit den „Landschaftsbildern der Malerei“ („der Stimmungsgehalt der Landschaft 
ist wesentlich durch Zustand und Lichteffekt der Atmosphäre bestimmt“), zum anderen mit 
dem „unermüdlichen Hin- und Her der Kausalität“ zwischen „Relief und tieferem Luftmeer“: 
den „Beeinflussungen und (…) Auswirkungen im elementaren Spiel zwischen Himmel und 
Erde. Es ist in der Sprache alter Religionen die Ehe zwischen Himmel und Erde, aus der das 
Kind des Lebens entspringt“ (S. 176f.). 

Der Spiel-Metapher bedient sich EGLI auch zur Charakterisierung der kulturschaffenden 
Rolle des Menschen: „In diese Lebenssphäre, in diese Berührungsebene zwischen Himmel 
und Erde ist auch der Mensch hineingestellt. Er, nun ein Akteur in diesem Spiele von Dauer 
und Wandlung, handelt mit. Homo ludens, homo faber – mitspielend wird er von den gestal-
tenden Kräften im großen Spiel der Elemente mitgerissen“ (1975, S. 177). Diese „Philosophie 
des Spiels“ haben (laut GREIFFENHAGEN) „konservative Philosophen (…) stets geschätzt“ 
(1971, S. 234): „Die Gleichnishaftigkeit des Spiels“ „gibt die Illusion zeit- und bruchloser 
Sinnfülle (…) Spiel ist die vollendetste Form der Versöhnung (…), Vermittlung der in der 
Wirklichkeit sich findenden Gegensätze“ (S. 234). Der spielende Mensch (um nun wieder mit 
EGLI zu sprechen) verletzt keine kosmischen Gesetze, er fügt sich ein „in die Klangfülle des 
landschaftlichen Spiels“ (1975, S. 111), „komponiert“ gemeinsam mit der Natur „die schöns-
ten Landschaftsbilder“ (S. 4) und versteht den „Anruf der Landschaft“ (S. 193) zugleich als 
Auftrag zu „ästhetischer Formerfüllung“ (S. 68). Über dem fertigen Werk liegt dann „ein 
kosmischer Glanz des Harmonischen“ (S. 48). 

Wer (mit EGLI) dieses Spiel in „HERDERscher oder RATZELscher Doppelschau“ (1975, S. 
66) verfolgt, der bekommt einen Blick für die Landschaft als „Trägerin menschlichen Daseins 
und Mitprägerin menschlichen Soseins“ (S. 178). Zwar sei der Mensch „ein geistiges Wesen, 
aber ein getragenes geistiges Wesen“ (S. 180). EGLI kennt daher – darin DANIEL VILLEY 
(1957) zustimmend – „kein solides Denken, das nicht aus einer bestimmten Landschaft he-
rauswächst“ (S. 24). Und nicht nur das Denken, der Mensch „in seinem gesamten Wesen“ „ist 
(…) erdverbunden“ (S. 180). Alle Kultur „trägt ‚Erdgeruch’ wie der Wein“ (EGLI 1959, S. 8), 
„wächst“ „gezeugt durch den Geist“ – „aus dem Schoße der Natur“ (S. 83), „blüht“ seit den 
Tagen der Höhlenbewohner „unerschöpflich (…) aus landschaftlicher Materie durch geistge-
führte menschliche Hand empor“ (1975, S. 193) und bindet den Menschen „organisch der 
Landschaft“ ein: „Er ist seiner Heimat höhere Pflanze“ (S. 22), und die Kultur (-landschaft) 
nichts anderes als „emporgestaltete“ Natur (-landschaft), eine „Fortsetzung der Natur“ (S. 9). 
„Damit ist allem Kulturellen, allem menschlich Geschaffenen die landschaftliche Lebensbasis 
unterlegt. Es gibt kein menschliches Sein und Denken ohne Ursprungsverwurzelung. Auch 
der höchste Geist ist noch einem Genius loci verpflichtet“ (S. 178; Herv. v. mir). 

Dieser Ursprungsmythos verbindet sich bei EGLI wie im konservativen Denken mit einem 
Schöpfungsmythos: nur das aus dem Ursprung Geschöpfte und „langsam Gewachsene“ (EGLI 
1975, S. 17) hat ontologische Qualität (kosmische Dauer), das willkürlich Gestaltete, von 
oben Verhängte ist dagegen von rein zeitlicher Bedeutung. Das „Erdbild des Lebens (…) ist 
nicht das revolutionäre Resultat eines 414//415 stürmisch Gewordenen, es ist das evolutionäre 
Bild des Gewachsenen. Es ist nicht ein aus Willkür Gestaltetes, sondern das ex natura Ge-
schaffene. Sein letzter Urgrund ist also tatsächlich das Kosmische“ (S. 24; Herv. im Orig.). 

Die Idee von der kosmisch garantierten landschaftlichen Getragenheit des Menschen um-
faßt auch die sog. geopsychischen Erscheinungen, d.h. „die Überzeugung, daß eine Land-
schaft auch die Seele ihrer Menschen beeinflußt“ (1975, S. 19): „Unbewußt empfängt er [der 
Mensch] Gestaltung. Eindrücke greifen in sein Inneres und formen seinen Ausdruck. Sein 
Wesen wird ein Echo der Landschaft“ (1959, S. 135f.). „Die Landschaft, welche eine mensch-
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liche Lebensgemeinschaft umgibt, wird zweifellos ein Bestandteil der gemeinsamen seeli-
schen Substanz dieser Menschen“ (1975, S. 20) Zwar ist sich EGLI bewußt, damit „den Boden 
des klar Beweisbaren“ zu verlassen, doch gibt er zu bedenken, „wenn wir hier Zusammen-
hänge bedingungslos verneinen wollten, dann müßten wir der Intuition unserer Dichter und 
Denker jeglichen Wahrheitsgehalt absprechen“ (S. 20) – für EGLI etwas ganz Unvorstellbares; 
denn Wissenschaft und Kunst unterliegen für ihn beide gleichermaßen jener „Magie der 
Landschaft, die je nach (…) Veranlagung das ‚Medium’ zur Forschung treibt oder zur dichte-
rischen Spiegelung zwingt“ (1961, S. 7). 

EGLIs bevorzugtes empirisches Beispiel für die behaupteten Zusammenhänge zwischen 
Mensch und Landschaft ist die Schweiz. Unermüdlich versucht er zu zeigen, daß „ein warmer 
Strom der Erdverbundenheit“ durch das Leben des Schweizers „weht“ (1959, S. 83), „daß die 
Lebensform unseres Volkes grundsätzlich verwurzelt ist – im landschaftlichen Gesetz ihre 
Dauer hat“ (1975, S. 72). „Der Gedanke des erd-menschlichen Bundes geht seit ihren Anfän-
gen durch die ganze Geschichte der Eidgenossenschaft“ (S. 19). Das auf das politische Leben 
des Landes bezogene „berühmte schweizerische ‚von unten nach oben Wachsen’“ habe „nicht 
allein eine zeitliche Dimension“, sondern „auch eine räumliche Basis. Das ‚Unten’ ruht in der 
Landschaft, lebt in einer Heimat“ (1959, S. 83). Dies lasse sich eindrucksvoll durch einen 
Blick auf das schweizerische Siedlungsnetz untermauern. Eine Gesamtschau zeige, „daß die 
Gemeinden in konsequentem Naturgehorsam vom Menschen in das landschaftliche Relief 
eingebettet wurden“ (1964, S. 6f.): „Die Landschaft ist der Atemraum der kommunalen Le-
benszelle“ (1975, S. 26). „Die schweizerischen Gemeinden sind stark im Relief des Landes 
verankert“ (S. 33), „gleichsam im Relief vorgeprägt“ (S. 27): „naturgebundene Kulturpointen 
an siedlungsfreundlichen Stellen“ (S. 174). Selbst eine Stadt wie Zürich sei erdverwurzelt: 
„Sie wächst aus einer bestimmten Landschaft, von der sie ein individuelles Antlitz empfängt“ 
(1959, S. 215). Auf diese Weise, meint EGLI, biete die Schweiz „eine Musterkarte geopoliti-
scher Erscheinungen“ (S. 35): „Wir treten ein in die Sphäre intimster Geopolitik“ (S. 27). 

Als Musterland schildert EGLI die Schweiz auch in geopsychischer Hinsicht: „Ist die 
schweizerische Landschaft von besonderer Ausdrucksstärke, so muß die seelische Resonanz 
eine entsprechende sein“ (1975, S. 20). EGLI leitet daher die „seelische Dualität des Schwei-
zers“ (seinen „Willen zur Güte“ bei „gleichzeitiger Fähigkeit zur Härte“) aus der Dualität des 
schweizerischen Landschaftsbildes ab, „dessen Vordergrund ihm die produktive, gütige Erde 
und dessen Hintergrund die unumgestaltbare, harte Alpenkrone zeigt“ (S. 21). Ferner sieht 
EGLI auch die Dualität von regionaler Besonderheit und nationaler Einheit im Leben des 
Schweizers geopsychisch abgesichert. Die „der seelischen Kollektivsubstanz eingefügten“ 
„symbolischen Werte“ (S. 20) liegen für ihn hier in dem „einprägsamen Bild des angenähert 
in eine Ebene gedehnten Gipfelheeres“ der Alpen: „Die Verschiedenheit, 415//416 die persönli-
che Individualität der Berggestalten bleibt dennoch offensichtlich (…) Es ist das Bild der 
Vielheit in der Einheit, der Individualität in Gemeinschaft. Es ist das Bild, das sich im Zellen-
bau des Landes, in der Ordnung der Täler zwischen den Gipfeln wiederholt; das sich wieder-
holt in der Gesamtordnung des Schweizervolkes“ (S. 20f.). 

Als weiteres Beispiel für EGLIs poetischen Geodeterminismus seien seine Europa-Aufsätze 
herangezogen: „Das Zusammenfinden der Europäer zur kontinentalen Gemeinschaft ist im 
Wesen des Kontinentes vorgezeichnet (…) Europa trägt sein Schicksal in seiner Natur“ (1975, 
S. 153). Leitbild der Interpretation ist die schon bekannte Formel von der „Einheit über der 
Vielheit“ (S. 151). Die in dieser Formel zum Ausdruck kommende „Gegensatzspannung“ 
zwischen „Gliederung der Räume“ und „wachsamer Kraft des Zusammenhaltens“ (S. 154) 
wird von EGLI als fruchtbare Polarität einer gleichzeitig zu verwirklichenden Möglichkeit or-
ganischen Wachsens ausgelegt. Einheit und Vielheit stehen sich nicht in unlösbarem Wider-
spruch gegenüber, sondern umfassen sich. In zahlreichen Variationen beteuert EGLI, daß erst 
aus beiden zusammen „das innere Wesen Europas“ (S. 151) hervorgehe: „Aus den Kammern 
des Erdteils wächst ein landschaftlich gegliederter Chor der Kulturen; gegliedert im Sinne von 
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Trennung und Bindung zugleich“ (S. 160). „Die außergewöhnliche Kulturfreudigkeit des Erd-
teils erblüht aus seinem individualistisch vielfältigen Zellenwerk, dem dennoch eine kontinen-
tale Einheit übergeordnet ist“ (S. 159). Europa ist für EGLI daher „tatsächlich“ ein Kontinent, 
der zwar keinen „Einheitsgeist“ vorweisen könne, wohl aber das, „was man eine Gesamtseele 
nennen darf“ (S. 154). „Europa hat eine Gesamtkonzeption“ (S. 158). Für EGLI lautet sie: 
„angeborene Vielstimmigkeit“ (S. 152) innerhalb „der kontinentalen Ganzheit“ (S. 158). 

Geodeterministisch deutet EGLI auch den 2. Weltkrieg. Die Vorgeschichte des Krieges 
wird von ihm als Geschichte des Abfalls von den ‚Ursprüngen’ und ‚Gründen’ erzählt. Es 
fallen die schon aus der konservativen Kulturkritik bekannten Schlagworte wie: grenzenmi-
ßachtende Internationalisierung, Schrankenlosigkeit der Vorstellungen, Grenzenlosigkeit der 
Kultur, Wurzellosigkeit des Schaffens, Heimatlosigkeit des Denkens (vgl. 1959, S. 45 u. 
1975, S. 152). Zahllose Menschen, erläutert EGLI, hätten seinerzeit „auf eine andere Weise zu 
denken“ gewünscht, „als man normalerweise, d.h. bodenständigerweise dachte“ (1959, S. 45). 
Angesichts dieser Kulturverflachung erscheint EGLI der Krieg nur noch als deren letzte Stei-
gerung: „Über den in seinen Wurzeln gelockerten Baum, über die desorientierten Menschen 
brach die Vernichtung herein: der Krieg – die absolute Gleichschaltung – der Triumph des 
International-Technischen über das Örtlich-Kulturelle, des Allgemein-Triebhaften über das 
Individuell-Kultivierte“ (S. 46). 

Letzte Ursache des Krieges ist aber nach EGLI die Landschaft selbst. Das menschliche 
Denken zeichne sich durch den elementaren Gegensatz von großräumigen und kleinräumigen 
Tendenzen aus. „Es gibt nun aber Regionen, wo auch die Natur, die landschaftliche Umwelt 
die eine oder die andere Denkrichtung bestätigt oder fordert“ (1959, S. 17). So verlocke bei-
spielsweise die Tieflandebene „zur Machtballung: zur Menschensammlung, zur Betriebsam-
keit, zur Weltbeziehung, zur Rüstungsmöglichkeit, zur Selbstsicherheit, zur Angriffslust, zum 
Imperialismus“ (S. 18). Dagegen ermangele es dem „in kleine, umhegte Lebensräume aufge-
teilten“ (S. 26) Gebirgsraum an einer gleichwertigen Machtballung: „Es fehlt die gigantische 
Summierung menschlicher Kräfte: die Grundlage aggressiver Machtpsychose. Es fehlt die 
Summierung menschlicher Bedürfnisse: die Auslösung des Hungers nach Raum. Es fehlt die 
Ballung von Reichtum und Gewalt“ (S. 24). So steht für EGLI 416//417 fest: „Großstaat- und 
Kleinstaatdenken ist durch die Landschaft mitbedingt“ (S. 17). 

EGLI geht aber noch weiter. Die Parallelisierung von Landschaftsbild und Geisteshaltung 
führt ihn zu der Behauptung, daß eine reliefschwache Erdoberfläche auch intellektuelle und 
psychische Schwächen mit sich bringe. „Anthropogeographisch neigt die Ebene zum Schema-
tisieren und Zentralisieren“ (1959, S. 19). Indem die Ebene „durch das Lockmittel ihrer Platz-
fülle“ (S. 17) Bevölkerung sammle und alle menschlichen Erscheinungen summiere, vermittle 
sie das Gefühl der Masse. „Ihrer naturgeographischen Einförmigkeit, ihrem flachen Horizont 
entspricht jedenfalls eine starke seelische Nivellierung der Bewohner“ (S. 19). Daraus folgert 
EGLI eine erdbedingte „Disposition (…) zum Kollektivistischen, zur widerstandsloseren Ein-
biegung in eine Zweckidee des Staates, zur kritikloseren Ergebung in den gleichen politischen 
Horizont, zum Aufgehen des Individuums im Herdentrieb“ (S. 19). Dagegen rege die Natur 
des Gebirges zum „Mitdenken und damit zum Denken überhaupt“ an und sorge dafür, „daß 
die kleinen Völker (…) in vermehrtem Maße denkende and nicht nur geführte Völker sind“ 
(S. 28). EGLI glaubt gar, daß „in der kräftigeren landschaftlichen Gliederung“ des Gebirges 
„eine Disposition zum demokratischen Wesen“ (S. 24) und zu „kleinstaatlichen Werten“ (S. 
21) liegt. Für ihn ist daher der erdverbundene und erdgewollte Kleinstaat das Modell für eine 
gesunde, kontinuierliche und friedfertige Entwicklung: „Zusammenschluß und Verwurzelung 
erreichen [hier] einen optimalen, natürlichen Grad“ (S. 27). 

Vom Gebirge sind also nach EGLI keine Kriege zu erwarten. Anders liegt der Fall für die 
Ebene. Hier herrsche als Folge der geringeren Macht der Natur ein (im Vergleich zum Gebir-
ge) wesentlich lockererer Lebenszusammenhang der Bewohner: „Je weniger aber ein ordnen-
des Gesetz von unten und unbewußt in die Menschen hineinwächst, um so mehr muß es von 

354 



 

oben und bewußt auferlegt werden“ (S. 25). Daraus ergibt sich für EGLI die Gefahr, daß das 
Gesetz versucht ist, „sich schließlich erdunabhängig zu machen, da es sich angewöhnt hat, 
keine Rücksicht auf Regionalität zu nehmen. Es wird selbstherrlich und unnatürlich (…) Das 
Gesetz ist nicht mehr Lebensordnung, sondern Verfügung, es ist nicht gewachsen, sondern 
verhängt“ (S. 26). Aber: „Dieses Gesetz muß früher oder später zerbrechen wie jede Unnatür-
lichkeit“ (S. 26), nicht an ökonomischen, machtpolitischen und militärischen Fakten, sondern 
an der Natur selbst und ihren „urhaft-gleichförmigen Unterständen“ (S. 46). Noch mitten im 
Chaos des Krieges sieht EGLI „das Leben“ aus seinen ewigen Tiefen „emporsteigen“, um die 
schöpfungsgemäße „Wachstumsrichtung“ „vom Erdgerüst zum Landschaftsbild“ und „von 
der Landschaft zur Kultur“ (S. 46) wieder sichtbar werden zu lassen: „Es erwacht individuell. 
Es erwacht rumänisch. Es erwacht holländisch (…) Die Völker erwachen zu ihren Eigenwer-
ten. Die Desorientiertheit fällt von ihnen, und in reiner Kraft ersteht denkmalhaft ihr persönli-
ches Sein. Aus dem Zerrbild kommandierter Gleichförmigkeit ersteht neu das Mosaik natur-
gemäßer Vielheit“ (S. 46). „Es ist die Lebendigkeit des eingeborenen Geistes. Es ist Auf-
schwung und Rückkehr zugleich, Wachstum und Verwurzelung zugleich. Der Jubel der Völ-
ker ist der Jubel der neuen Geborgenheit im Einfachen und Erdgemäßen“ (S. 47). 

Die Geschichte des 2. Weltkrieges, wie EGLI sie erzählt, wird auf diese Weise zum exem-
plarischen Fall des konservativen Geschichtsmodells von der ewigen Wiedergeburt: „Die 
physische Vielgestaltigkeit [Europas] verlangt die politische (…) Sie ersteht aus jeder Unter-
drückung neu. Sie wächst wie das Heidekraut und das Edelweiß der Gebirge. Immer wieder 
möchte erdmißachtender Geist und schrankenloser Herrscherwille das politische Relief des 
Kontinents nivellieren. 417//418 Und immer wieder erhebt sich der Genius loci, gießt neue Kraft 
in die Individualität der Völker, durch die sie sich aufrichten und blühen. Europa ist nicht eine 
Masse Mensch. Es ist ein Chor von Völkern. Diese Garantie und diese Verpflichtung liegt in 
seiner Erde“ (1959, S. 16f.). Und auf die Schweiz bezogen: „Es ist möglich, die Schweiz zu 
zerstören, nicht aber sie auszulöschen. Schweizerisches Denken müßte immer wieder aus ih-
rer Landschaft erstehen“ (1975, S. 17). 

Dem „Ortsgeist“, aus dem die Wiedergeburt erfolgt, setzt EGLI die „Wogen des Zeitgeis-
tes“ (1975, S. 3; Herv. v. mir) entgegen. EGLI ist (wie alle Konservativen) von dem Bewußt-
sein geprägt, quer zu den Selbstverständlichkeiten seiner Zeit und ihrer „evolutionären Wirr-
nis“ (S. 71) zu stehen. Er fühlt sich bedrängt vom „Lärm der Welt“ (S. 67) und empfindet die 
Moderne nur als Abfall von den ewigen Geboten des Kosmos. Besorgt fragt er: „Ist vielleicht 
die verbreitete menschliche Desorientierung der Gegenwart, die Haltlosigkeit und Heimatlo-
sigkeit auch unter uns, schon eine Folge verlorener landschaftlicher Paradiese und Verwurze-
lungen?“ (S. 208). „Ist Geborgenheit, im wärmsten Sinne Geborgenheit, nicht das, worum die 
kultiviertesten Menschen fast begonnen haben, das Tier zu beneiden? Ist es vielleicht die 
Emanzipation aus den hütenden Zusammenhängen, die geistige Emanzipation von nur noch 
sich selbst verantwortlich sein wollenden Menschen, die uns in die Gefahr treibt, in elementa-
rer Weise in den Staub zurückgeschleudert zu werden?“ (S. 180). EGLI jedenfalls ist davon 
fest überzeugt. Allenthalben macht er die Erfahrung des Verlustes und des Verfalls. Vor allem 
erschreckt ihn die wachsende Mobilität der modernen Industriegesellschaft: „Aus dieser Ort-
sunruhe wächst die Sinnunruhe (…) Es stirbt im Menschen der Sinn für die Wirkung einer 
erd-menschlichen Dauerbeziehung, es erlahmt der Wille zu einem Zu-Hause. Damit ist dann 
wohl der menschenbildnerische Einfluß der Landschaft überhaupt aufgehoben. Der positive 
seelische und geistige Wirkstoff der gesunden Landschaft ist entzogen. Denaturierung, Ent-
seelung, Desorientierung sind die Folge“ (S. 209). „Standardorientiertheit tritt an Stelle der 
Sinnorientiertheit“ (S. 68). 

Die heile Welt, deren Untergang EGLI befürchtet, ist die Welt der „Tradition“, der „Ver-
bundenheit“ und des „Kollektivempfindens“ (1975, S. 198). In dieser Welt haben die Men-
schen noch „Geschichte“, sie sind „kein Jetzt ohne Herkunft“ (S. 63), sondern eingeordnet „in 
den Generationenstrom“ (S. 69) „zwischen gestern und morgen“ (S. 62). Es ist zugleich die 
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Welt der „wahren Kulturlandschaft“ (S. 198), wie sie EGLI noch in der Toscana angetroffen 
hat: „Ja, die Eingewachsenheit des Kulturellen in das Landschaftliche ist [hier] so augenfällig, 
strömt soviel gesunde erdmenschliche Verbundenheit aus, daß uns hier der Begriff der Kultur-
landschaft in besonders wohltuendem Maße begegnet. In unserer weithin technisch verwüste-
ten Welt ist die Toscana dem Reisenden eine Insel schöpferischer und inspirierender land-
schaftlicher Komposition ein Erlebnis des Zusammenklingens in unserer Zeit der Zusammen-
stöße“ (S. 89). 

Die Gegenwelt der Moderne ist die Welt der „modischen und extravaganten Kreation“, die 
Welt des „Fortschritts um seiner selbst willen und nicht mehr Weiterentwicklung bewährter 
Grundlagen“ (1975, S. 68f.). In landschaftlicher Hinsicht ist es die Welt der „Zivilisations-
landschaft“: „Schon seit Jahrzehnten gab es den Begriff der Industrielandschaft (…) Aber nun 
steht da plötzlich erschreckend und unumstößlich das Wort ‚Zivilisationslandschaft’. Und wir 
erfassen sofort, daß wir diesen Anruf der Realität nicht mehr wegkriegen. Das ist nicht mehr 
die Kulturland- 418//419 schaft der menschlichen Geborgenheit“ (S. 196). „Die Zivilisations-
landschaft birgt uns nicht, sie attackiert uns (…) Es wird uns klar, daß Zivilisationslandschaft 
kein seelischer Nährgrund ist, daß sie den inneren Menschen hungern läßt, daß sie keine divi-
ne Glücksempfindung vermittelt, kein Ewigkeitsgespräch mit dem Menschen führt. Solche 
Landschaft hat wohl einen Höhepunkt des in sich selbst Schöpferischen überschritten, sie hat 
ein Gefälle zur Finalität“ (S. 207f.). 

An die kulturkritische Wendung gegen den Zivilisationsgeist schließt sich gern in der kon-
servativen Literatur eine Kritik der (Groß-) Stadt an, die sich in unterschwelliger Romantik 
am „Wunschbild Land“ (SENGLE 1963) orientiert, so auch bei EGLI: „’Wer vom Atom des 
Bodens abgeschnitten, der schöpferischen Natur ferngehalten wird und auf die großstädtische 
Zivilisation sich stützt, bei dem entsteht nur zu leicht eine Asphaltgesinnung, die jeder Propa-
ganda nachgibt, auch der allerschlimmsten’“ (1959, S. 104). Mit großer Selbstverständlichkeit 
setzt EGLI Dorf = Integration, Stadt = Desintegration: „Die Stadt rafft Menschen, aber sie 
schmilzt sie nicht zusammen. Die räumlich Nahen bleiben sich Fremde. Das Dorf bürgert die 
Menschen ein durch das Bindemittel der natürlichen Nachbarschaft. Das Dorf, die Landge-
meinde ist eine natürliche Bürgerschule. Sie erzieht zur Gemeinschaft. Sie schafft Persönlich-
keit. (In politischer Form heißt dies Schule der Demokratie.)“ (S. 103). Bei diesem ‚Lob der 
Provinz’ wundert es nicht mehr, wenn EGLI in der Landgemeinde „das Herz der schweizeri-
schen Lebensströme“ (S. 103) sieht, deren Zerfall „zweifellos die innere Existenz der 
Schweiz“ (S. 104) gefährde: „Wir spüren, daß es bei unserer Sorge um die Landgemeinde um 
alles geht – daß es nicht allein um die Gemeinde geht, sondern um unser Land. Und darum, 
damit das Große Dauer habe, möge das Kleine blühen“ (S. 115). Wie berechtigt seine Sorge 
ist, glaubt EGLI am Beispiel des Wallis zeigen zu können: 
 

„Kraftwerke und Güterzusammenlegungen bauen Straßen und Sträßchen bis auf die 
Alpweiden. Der alpine Nomadismus bricht rasch zusammen (…) Das Vieh wandert 
nicht mehr. Die Leute benützen das Postauto. Das Heu wird auf Rädern vom Tal her-
aufgeholt (…) Die Ställe in den Dörfern werden vergrößert (…) Die Ställe in der 
Landschaft werden überflüssig. Traktoren ziehen in die Bergdörfer ein. Rasch ver-
schwinden (…) die Pferde und die Maultiere. Die Alpwirtschaft wandelt sich. Immer 
mehr wird die Alpkäserei aufgegeben. Die Milch wird mit Jeeps ins Tal gefahren. Die 
(…) Selbstversorgung bricht zusammen. Der Getreideanbau wird reduziert (…) Die 
Spezereiläden der Dörfer vergrößern sich und erhalten ohne weiteres täglichen Nach-
schub. Die Greniers, die Lebensmittelspeicher der Bauern, werden überflüssig. Die 
Dorfbäckerei macht weißes Brot. Da Täler und Bergterrassen nun leicht erreichbar 
sind, schießen Ferienhäuser aus dem Boden. Auch Vollbauern verkaufen Land, wer-
den Industriearbeiter und bewahren sich noch einen zusätzlichen kleinbäuerlichen Be-
trieb. Und auch das Wachsen ganzer Ferienhausdörfer ändert das äußere und innere 
Bild des Wallis. Wandlung folgt auf Wandlung. Auch Bräuche sterben, denn Bräuche 
sind an die Lebensformen geknüpft. Reine Tatsachenmenschen mögen es wenig be-
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dauern (…) Aber Bräuche sind die In-Szene-Setzung eines tieferen Sinnes. Wo ein 
Brauch erlöscht, stirbt auch der Sinn. Und wo Sinn stirbt, stirbt Lebensinhalt. So kann 
denn mit gewonnenem Reichtum zugleich Reichtum verloren gehen (…) Gewonnen 
wird Lebensstandard. Verloren wird die Beziehung zu den Ursprüngen. Das ist Ent-
wurzelung. Und das Entwurzelte verliert seinen Halt“ (1975, S. 42f.). 
 

Verlusterlebnisse dieser Art sind zugleich der Moment der Entdeckung bzw. Wiederentde-
ckung konservativer Werte und Forderungen (vgl. GREIFFENHAGEN 1971, S. 66f.): „Wir leben 
in Landschaften. Wir sind Teil einer Landschaft. Das ist heute (…) deutlicher als je (…) Un-
ser neues (krankes und gefährdetes) Sein in neuer (uns bedrohender) Landschaft macht uns 
die erd-menschliche Beziehung, die anthropo-landschaftliche Ganzheit wieder bewußt“ (EGLI 
1975, S. 219). „Völlig losgelöst, völlig 419//420 ausgeschlossen aus den großen Ordnungen, aus 
den schöpferischen Polaritäten der Gesamtnatur, kann auch der Mensch nicht existieren (…) 
Wir brauchen etwas Beständiges, nach menschlichem Maße ‚Ewiges’ (…) Wir brauchen et-
was Ursprüngliches, das immer neu aus den Quellen der Anfänge uns nährt. In der Begeg-
nung mit dem Ursprünglichen dringen die Kräfte des Schöpfungsganzen durch eine Quellader 
zu uns und in uns hinein – Kräfte, die kein Robinsonplatz und kein Fernsehapparat vermitteln 
kann“ (S. 190). 

Zum Mythos der Geborgenheit in den Ursprüngen gesellt sich bei EGLI die konservative 
Symbolik des Ringes, die für die Geschlossenheit des konservativen Welt- und Wertbildes 
steht: „Das Gebirge konserviert, es schützt, es umfaßt; es ist ringhaft. Der Ring bleibt diesen 
Menschen Symbol für das Schützende. Der Ring umfaßt Hütte und Herde, und der Heimkeh-
rende schließt das Gattertor. Man tritt in den Ring zum freundschaftlichen Ringkampf. Der 
Ring bändigt die Kraft des Stieres. Und zum magischen Ring wird das beschwörende Wort, 
das Alp und Herde, Hütte und Kind umfaßt“ (1959, S. 136). Im Zeichen des Ringes herrscht 
nachbarschaftliche Nähe, die den Einzelnen fest in das übergreifende Ganze des „erd-
menschlichen Organismus“ (1975, S. 199) einbindet: „Wo Menschen einer landschaftlichen 
Individualität, einem engeren Lebensraum verbunden sind, da sind sie auch unter sich ver-
bunden. Die Ausgeliefertheit ist durch den Heimatring gebannt“ (S. 198). „Und was (…) 
räumliche Treue hat, erhält (…) Dauer in der Zeit“ (S. 162). 

Fragen wir zum Schluß, wie EGLI sich die Aufgaben der Geographie vorstellt: „Im Flie-
henden das Dauernde zu fassen, ist ihr Auftrag. In den Lebenserscheinungen die landschaftli-
che Getragenheit zu finden, ist ihre Leidenschaft. Nicht das Eilende ist ihre Welt, sondern das 
Ruhende“ (1975, S. 24). Folglich hält EGLI die Geographie für ganz besonders geeignet, „mit-
zuhelfen an der Überwindung der verbreiteten Heimatlosigkeit“: „Wir alle (…) dürfen zur 
Kenntnis nehmen, daß der Geographie in der zerrissenen modernen Welt die Aufgabe zu-
kommt, dem Menschen die ursprüngliche Verwurzelung im Landschaftlichen wieder bewuß-
ter zu machen und ihm dadurch Einklang und neue Geborgenheit zu vermitteln“ (S. 201). In 
diesem Sinne durchzieht EGLIs methodologische und schulmethodische Aufsätze der Ruf 
„Zurück in eine Ganzheit“ (S. 184), die Ganzheit der Landschaft: „Einen Halt kann nur eine 
Ganzheit geben. Hier tritt die Geographie (…) zu ihrer pädagogischen Aufgabe an: beizutra-
gen zu einem ganzheitlichen Weltbild“ (S. 186): dem organischen Weltbild des Konservatis-
mus. Sie teile sich diese Aufgabe allein mit der Philosophie, im übrigen stehe sie aber unter 
den Wissenschaften konkurrenzlos da; denn „keine andere Wissenschaft (…) fügt die von den 
einzelnen Disziplinen zubehauenden Steine zum landschaftlichen Gesamtbau zusammen“ (S. 
179 u.ö.). Mögen auch „Zweifel des Genügens“ bestehen, diese „Gesamtschau muß“, fordert 
EGLI, „von der Geographie gewagt werden“: „Denn eigentlich ist nur die Ganzheit die volle 
Wahrheit, die Wahrheit des tatsächlichen Seins“ (S. 232). 
 
Das Manuskript wurde bis auf geringfügige Ergänzungen im Dezember 1978 abgeschlossen. 
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