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Wenn wir unsern Blick nach aussen richten, nehmen wir vorerst die nahe Umgebung wahr, 

etwas weiter aussen, als Hintergrund oder Bühnenbild, verliert sich der Blick in der Landschaft. 

Die äussere Landschaft, die Fotografie des Hintergrundes, die meist mit einer Horizontlinie 

abgeschlossen ist. 

Blicken wir nach innen, so können wir eine innere Landschaft wahrnehmen, die Landschaft im 

Kopf, die aus Traum, Phantasie, Gefühl, Intuition und Begabung besteht. Es ist keine 

Landschaft, die man fotografieren kann, sie ist meist auch nur schwer mit Wörtern 

beschreibbar, sie lässt sich viel besser mit Musik oder Malerei ausdrücken. 

 

Der arabische Weltreisende Ibn Battuta (14. Jh.) stellte fest, dass die Landschaft, also die 

Geografie, die Topografie und das Klima die Menschen prägen, das heisst, dass in vergleichbar 

ähnlichen Gegenden sich beim Menschen ähnliche Charakteren ausbilden, dass sich die 

Kulturen gleichen, dass also auch ähnliche Sitten und Gebräuche herrschen. 

 

Das Land unserer Kindheit, die Landschaft in der wir aufwachsen übt einen grossen Einfluss auf 

uns aus.  

Der Holländer im flachen Land hat oft eine andere Ansicht der Dinge, eine andere Wertung als 

ein Engadiner im Bergland, wo ringsum hohe Berge den Horizont bilden, ein Bewohner der 

Mittelmeerküste hat dem Winter gegenüber eine andere Einstellung als ein Anwohner des 

Baikalsees. Wo sich der eine geborgen fühlt, glaubt sich der andere bedroht. 

Und dann ist da noch der Himmel über dem Horizont. An der Nordsee spannt sich ein riesiges 

Himmelszelt über die Landschaft, bis hinunter zur tief liegenden Trennlinie, wo Wasser und 

Luft sich scheiden. Der Mensch bewegt sich sozusagen im Himmel. 

 



Als krasser Gegensatz unsere Städte. Manchmal kann man den lichten Streifen über der tiefen 

Häuserschlucht ahnen, aber unser Blick nimmt vor allem Beton, Asphalt, Glas und 

irgendwelches Lichtgeflitter wahr. Der Mensch kann sich kaum noch bewegen, er wird bewegt 

und vergisst oft, dass sich hoch über dem steinernen Kerker  ein Himmel befindet. 

Bedenkt man ,dass die innere Landschaft, die wir in uns tragen stark von der äusseren 

beeinflusst wird, kann man sich fragen, wohin die Urbanisierung unserer Zeit führen wird. 

Ob man da mit Landschaftsbildern gegensteuern kann? 

 

Den Maler würde es freuen. 

 

 

 


