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Abstract: Sicherheitsbauten in den Alpen gelten als etwas Alltägliches; sie werden als
Notwendigkeiten ausschließlich an funktionalen und technischen Vorgaben gemessen.
Ihrer Auswirkung auf die Landschaft und das Bild, respektive Image der Alpen, wird
dabei wenig Beachtung geschenkt. Meine Behauptung ist, dass Sicherheitsdenken und
Katastrophenprävention in einer konstituierenden Wechselbeziehung stehen zu
Verständnis und Wahrnehmung von Landschaft. Damit wird vorausgesetzt, dass
Strategien und Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren prägenden Einfluss nehmen
auf den Landschaftsraum selbst.
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Sicherheit im Landschaftsraum
Sicherheit und Kontrolle als gesellschaftliches Ziel sind Phänomene die sich ausgehend von
politischen Ordnungen inzwischen auf alle gesellschaftlichen Ebenen übertragen haben. Nicht
nur der Einsatz von Mechanismen zur Schaffung von Sicherheit allein, sondern
Sicherheitstechniken oder überhaupt eine Sicherheitsgesellschaft stehen inzwischen zur
Diskussion. Dabei ist eine signifikante Verschiebung innerhalb der Sicherheitstechniken zu
beobachten: Von defensiver Gefahrenabwehr oder nachträglicher Kompensation entstandener
Schäden hin zu Prävention und aktiver Steuerung der Eintrittswahrscheinlichkeiten objektiver
Risiken. (vgl. Legnano 1997 & Lemke, 2004) Die stetig steigende Anzahl von Risiko- und
Katastrophenforschungseinrichtungen, auch Stellen zur Beobachtung und Simulation
möglicher eintretender Gefahren bestätigen diese Entwicklung auch im Handlungsbereich vor
sogenannten Naturgefahren.
Der Beitragstitel „Sichere Alpen – Versicherte Landschaft“ ist in diesem Sinne zu verstehen.
Er deutet die Wechselwirkung des gesellschaftlichen Wertesystems mit seiner räumlichen
Konstituierung an und steht für die grundlegende Annahme, dass der Umgang mit
Naturgefahren ein Teil der Konstruktion von alpiner (Kultur-) Landschaft ist. Landschaft
wird dabei als relationelles Konstrukt von empirischen Raumelementen und repräsentativen
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Elementen, wie Wahrnehmung, Darstellung und Vorstellung betrachtet. Als „Umgang“
bezeichnet wird der Zusammenhang von diskursiver Auseinandersetzung mit Risiko und
Sicherheit im Allgemeinen und dem Konkreten, sich daraus ableitenden gesellschaftlichen
Handeln – wahrnehmbar in Form von objekthaften realexistierenden Schutzstrategien, aber
auch innerhalb der imaginierten und dargestellten Reproduktion landschaftlicher Räume.
Trotz der aktuellen Forderung, Sicherheitsdenken und Gefahrenabwehr müsse sich zu einer
umfassenden Risikokultur wandeln (Planat 2000, vgl. auch Höferl 2008), werden formale wie
gestaltende Faktoren dieser „Kultur“ und deren Einfluss auf räumliche Phänomene bislang
kaum beachtet.
Am Beispiel des Alpenraums Tirol und seiner baulichen Strategien zum Schutz vor Lawinen
wird der Frage nach der Bedeutung vom Umgang mit Naturgefahren für die landschaftliche
Raumproduktion nachgegangen.
Über visuelle Methoden soll die Diskrepanz zwischen der Präsenz des Schutzes und den
davon vermittelten und imaginierten Bildern, also seiner „Sichtbarkeit“, beschrieben werden.
Damit soll nicht der verkürzten Vorstellung von Landschaft als eingefrorenes Bild zugespielt
werden, sondern es wird auf die Bedeutung eingegangen, die bildliche Information und ihr
politischer Einsatz seit je in der (Re-) Produktion von Landschaft haben.

Schutzmaßnahmen – Diskrepanz zwischen Bild und Wirklichkeit
Schutzmaßnahmen sind Teil der traditionellen Architektur der Alpen. Sie waren im alpinen
Bauen immer schon Thema, haben eine ebenso lange Geschichte und sind vorerst direkt mit
der Architektur verbunden. Im weiteren Verlauf sind sie mit ihrer Entwicklung, wie die
gesamte Kultur im Alpenraum, schließlich an Entstehung und Aufstieg des Tourismus
geknüpft.
Der erste nachweisliche Schutz vor Lawinen war ein, noch von den Betroffenen selbst
errichteter, Direktschutz am Gebäude. Er war ursprünglich eine dem Bauen integrierte
Strategie. Diese Maßnahmen traten auf als Erdwälle, Trockenmauern oder bis an die Dächer
reichende Steinwände, direkt an den bergseitigen Wänden der Häuser. Auch über keilförmige
und verstärkte Wände an der ausgesetzten Seite wurde versucht die Schneemassen
abzulenken bzw. ihre Kraft zu brechen.
Mit dem Aufkommen des Tourismus wurden durch zu sichernde Verkehrswege wie Arlbergund Brennerbahn die ersten kollektiven Baumaßnahmen notwendig (vgl. Sauermoser o.J., S.5
& Neuner, S.141f). Die zuerst in der jeweiligen Architektur und deren Bauweise verankerten
Maßnahmen wurden folgend zu Begleitwerken der Straßenverkehrs- und Bahnerschließung

Sichere Alpen – Verischerte Landschaft

19

und damit zu einem Teil der so genannten Ingenieursbaukunst. Diese frühen Bauten zeichnen
sich durch das Bestreben aus, die Lawine den zu schützenden Ort nicht erreichen zu lassen.
Sie wurde mit Galerien oder Auffangbecken, Bremskegel und Dämmen davon abgehalten die
neuen Verbindungsstraßen zu blockieren und jemanden zu gefährden. Was zuerst nur für
Verkehrswege notwendig war, erfolgte später auch an Skiabfahrten und Liftanlagen. Erst
daraus entwickelte sich die Strategie der Prävention, die nicht mehr Verbauung im Bereich
der Erschließung war, sondern ein Eingreifen an den Hängen selbst.
Diese Maßnahmen, die ganze Lawinenanrissgebiete verbauen, um das Auslösen einer Lawine
zu verhindern, sind nicht mehr zugefügte Elemente einzelner Bauten und Erschließungen,
sondern zu eigenständigen Strukturen und Bauwerken geworden. Sie werden somit zu einem
gestaltenden Teil der Berglandschaft.

Abbildung 1: Lawinenverbau, St. Anton

Heute erfolgt, wenn es die topografischen und finanziellen Möglichkeiten irgendwie zulassen,
vorrangig diese Art der direkten Verbauung des Lawinenanrissgebietes mit Stützelementen
als Stahl- oder Holzbrücken; versuchsweise auch mit Stahlnetzen, um ihre Sichtbarkeit zu
reduzieren.
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Abbildung 2: Skizze zur Sichtbarkeit von Schutzmaßnahmen im bewaldeten Bereich

Abbildung 3: Skizze zur Sichtbarkeit der Anrissverbauung
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Im Zusammenhang mit dieser Art der Verbauung steht auch das von mir als versicherte
Alpen bezeichnete Bild. Die meist älteren Maßnahmen innerhalb der Lawinenbahnen, die
dem Bremsen und Aufhalten von Lawinen dienen, liegen in unmittelbarer Nähe der zu
schützenden Objekte. Sie sind dadurch in tieferen Lagen, das heißt innerhalb des bewaldeten
Bereichs angebracht. Außerdem waren sie durch die Konstruktion aus Erdreich, Steinen und
Ähnlichem, nicht so deutlich als fremde Elemente wahrnehmbar. Das Besondere an der heute
vorrangig verwendeten Anrissverbauung hingegen ist, dass sie gerade an den höchst
möglichen Punkten beginnen muss und somit meist oberhalb der Waldgrenze liegt. Dadurch
ist sie für Laien räumlich mit den zu schützenden Objekten und Orten nicht mehr in
Verbindung zu bringen und tritt zusätzlich aus den sonst kargen Felsen besonders hervor. Sie
wird zu einem abstrakten Element in der Landschaft, das nicht einmal mehr mit der Gefahr
assoziiert sein muss. Trotzdem sind Sicherheitsmaßnahmen weder in der
Massenbildproduktion dargestellt noch in den Alpenlandschaften des Alltagsbewusstseins
vorhanden.

Traditionen des Landschaftsbildes
Die Wahrnehmung des Alpenraums, generell die von Landschaft oder Natur, ist immer noch
einem klassischen Bild verpflichtet: dem der Beziehung zwischen Mensch und Natur als ein
Gegensatz. Hier das Unberührte, Wahre, dort das schon Angegriffene, respektive durch
Annäherung und Nutzung Zerstörte. Fortlaufend werden diese Gegensätze beschworen und
für die Wahrnehmung und Darstellung von Natur verwendet. Sie wird romantisiert und von
uns distanziert, dargestellt als prächtige Kulisse – eher schon Bühne – aber eben als das
Andere und Gute, in der Reales höchstens flüchtig aufgenommen wird. Geprägt wurde diese
Auffassung durch künstlerische Artikulationen in allerlei Medien, an vorderer Stelle dabei die
Malerei, die soweit beeinflussend wirkte, dass nicht mehr gesehen wird, was da ist, sondern
was davor schon vorgestellt wurde.
Begründet in der Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts werden die Alpen zu einem
ästhetischen Phänomen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Landschaft nur dann als schön
bezeichnet worden, wenn „kultiviert“ gemeint war. „Kulturell genutzt“ bedeutete hier Sinn
gebend, beziehungsweise nutzbar gemacht.
Als Kritik an ihrer Kultivierung, also Aneignung, aber kommt es zu einer weiteren
Sichtweise, die eine lineare Darstellung der verschiedenen Naturbilder nicht mehr zulässt. Als
Gegenstück zur industriellen Entwicklung wird die Rückkehr zum Ursprünglichen gefordert.
Nur das wirklich Natürliche soll als schön wahrgenommen werden. Die sich nahbar gemachte
Natur wird dazu in Kunst und Literatur, befreit von ihren technischen Eingriffen, als reiner
Empfindungsraum dargestellt. Dementsprechend werden Begrifflichkeiten für Gefühle wie
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das Schöne, Erhabene oder Pittoreske eingeführt. Wichtig mit der Landschaftsmalerei wird,
dass Imaginiertes die Vorlage der Darstellungen bildet. Die Wechselwirkung zwischen ZuBild-Gebrachtem als Vorstellung und der sich daraus entwickelnden Auswahl und Aufnahme
der Blicke und Wahrnehmungsbilder hat hier ihren Anfang.

Touristische Erschließung und politisches Programm
Mit der touristischen Erschließung kommt es zur Herstellung der bis heute sich gleichenden
Bilder alpiner Regionen. Diese Erschließung aber beruht neben den dafür notwendigen
Verkehrsbauten und neuen Gebäudetypologien auch auf dem Schutz der erschlossenen
Gebiete vor den Gefahren der Berge. Erst über diese Absicherung kann es zur touristischen
Öffnung der Alpen kommen, die für das jeweils gängige Landschaftsbild mitverantwortlich
ist.
Betrachtet man Bilder und Plakate früher Tourismuswerbung der 1920er und 1930er Jahre, so
sind selten reine Landschaftsdarstellungen zu finden. Dafür gibt es ein Bildprogramm, das
Hotel- und Verkehrsbauten, aber auch andere infrastrukturelle Elemente in die
Landschaftsdarstellung einbeziehen, oder, dann meist subtiler und wie selbstverständlich,
sogar Kraftwerksbauten zum Teil der Landschaftsbilder werden lässt.

Abbildung 4: Werbeplakat „Im Postauto durch Tirol", um 1926.
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Mit dem Programm, durch Straßenbau einer zahlreichen BesucherInnenschaft den Ausflug in
die Berge zu ermöglichen, wurden die Verkehrswege entsprechend dem Fortschrittsdenken
als Errungenschaften präsentiert. Zahlreiche Postkarten und Werbeplakate zeugen von dem
Bemühen die Straße zu einem Teil der Landschaft werden zu lassen. Sie haben ein bis heute
gültiges Bildmotiv damit geprägt. Wenn auch nicht mehr in der nicht harmlosen politischen
Vereinnahmung, so wird sie doch im Verständnis der „Autowandererkultur“ (Zschokke,
1997, S.122) zu einem erweiterten Element des romantischen Wanderweges, und macht die
sonst unzugängliche Landschaft zu der nutzbaren Erholungslandschaft, die sie bis heute
geblieben ist.
Eine Briefmarkenserie der Schweiz gibt einen Überblick über die ins Bild gerückte
Infrastruktur.

Abbildung 5: Briefmarkenserie „Technik und Landschaft“, 1949.

1949 kommt die Briefmarkenreihe mit dem Titel „Technik und Landschaft“ auf den Markt
und ersetzt damit die bekannten Landschaftsbilder durch die Kombination von technischen
Bauten bzw. Infrastruktur mit stilisiertem Landschafshintergrund. Die herausgegebenen 12
Sujets, die die kleineren Gebührenwerte abdecken, ergänzen die einige Jahre früher
erschienene Reihe der „Historischen Bilder“ (vgl. Siegrist). Sie zeigen neben der schon
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erwähnten Erschließung mit heroisch die Natur überwindenden Bauwerken, auch den Nutzen
der in Form von Stauseen, Kraftwerken und anderem aus ihr gezogen werden kann. Mit
einem Bild jedoch wird, zwar nicht direkt die Gefahr durch Schnee, aber zumindest die
Beeinträchtigung, die er mit sich bringt, gezeigt. In diesem Zusammenhang allerdings nur,
um ihm mit Hilfe einer technischen Schneefräse wieder leicht „Herr“ werden zu können.
Zwei Punkte veranschaulichen die Bedeutung, die dem neuen Landschaftsverständnis
zugemessen wird. Die Anknüpfung innerhalb der Serie an die „Historischen Bilder“ und die
unbeschränkte Gültigkeitsdauer, die diese Serie als erste Dauermarkenserie auszeichnete.
Vor allem durch das neue Medium der Fotografie wurde Kulturlandschaft als die gesicherte
Natur ins Bild gesetzt. Fotografie suggerierte, mit dem Blick durch das technische Medium
einer Maschine, eine neutrale Basis zu sein für die Darstellung der Relation von Mensch und
Natur. Der romantisierende Blick wurde abgelöst von einem als realistisch verstandenen Bild,
das durch seine Wirklichkeitsnähe Beweiskraft für eine heroische Zähmung des NatürlichWilden gewann. Als selbstbewusste Antwort auf das Erschreckende des Alpinen wird mit
Hilfe der Fotografie Anfang des 20. Jahrhunderts eine Sprache entwickelt, die die
Kultivierung des Alpenraums triumphierend darstellt und als Propaganda für alles Nützliche
zur Bewältigung der Natur eingesetzt wird.

Gefahr – Die vernachlässigte Komponente im Bild
Es scheint außer den soziokulturellen Assoziationen, die mit Bedrohung und Gefahr
verknüpft sind keine schlüssige Erklärung dafür zu geben, warum Bauwerke zum Schutz vor
Naturgefahren, als Teil der, wenn man so will, architektonischen Infrastruktur, aus diesen
politischen Programmen und mit ihnen aus der propagierten Landschaft ausgeblendet werden.
Es wird unterschieden zwischen sichtbarer Infrastruktur und solcher, die man nicht sieht –
oder nicht sehen soll. Man braucht Verkehrswege, um die Alpen massentauglich zu
erschließen, aber damit muss der Aspekt alpiner Gefahren aus dem Bild gedrängt werden.
Nur was nützt und positiv belegt werden kann wird als Typologie stilisiert.
Generell findet innerhalb der Gestaltung von Raum und Architektur und deren Theorien eine
offene Thematisierung des Einflusses von Bedrohungsszenarien und ihrer strategischen
Antizipation selten statt.
„Präventionsmaßnahmen werden in der Regel stillschweigend gemäß nationaler und
internationaler Normen implementiert. Die Antizipation und Verwaltung von
Gefahrenszenarien wird an das (Rück-)Versicherungswesen und anonyme Expertenkommissionen delegiert, die es in versachlichten Begrifflichkeiten in eben diesen Normen
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und/oder Bauordnungen niedergeschrieben haben. Sie werden daher meist unwillig oder
unbewusst antizipiert, bestenfalls verdrängt.“ (Zinganel 2008, S.79)
Was hier für Stadtplanung und Architektur formuliert wird gilt gleichermaßen für die
Landschaft, sobald von einem Raum- und Landschaftsbegriff ausgegangen wird, der
abhängig von konkretem sozialen Handeln und gesellschaftlichen Prozessen ist.

„Risikokultur“ als aktueller Naturbezug
Dass gerade der Sicherheitsgedanke als konstituierend für das Naturverständnis und den
Landschaftsbegriff bislang dabei ausgeblendet wurde verwundert umso mehr, als die
Tradition der Ästhetisierung der Landschaft erst beginnt, wo sie ihr unmittelbares
Bedrohungspotential verloren hat (vgl. Franzen & Krebs 2005, S.285), und die Frage nach
dem Umgang mit Gefahrenpotential und Gefahrenprävention ein historisch kontinuierlicher
Aspekt ist. Das heißt erst durch die distanzierte Position zur Natur, in der sowohl der „sichere
Abstand“ wie auch die von dort aus visuelle Betrachtung wichtige Merkmale sind, kann es zu
der Konstruktion der alpinen Landschaft kommen, wie wir sie heute formulieren und
wahrnehmen.
„[Landschaft] ist wie der Ort an die unmittelbare Wahrnehmung und kulturelle Deutung
gebunden. Nicht überall ist Landschaft, sondern nur dort, wo Menschen sich ein Bild von ihr
gemacht haben und machen. (...) So gesehen sind Landschaften ästhetisch emotionelle
Konstruktionen und ebenso wie Orte Teil der Lebenswelt. Anders als beim Ort haben
Landschaften aber immer auch einen herausragenden Naturbezug.“ (Ipsen 2006, S.67)
Er stellt den inhaltlichen Konnex einer Landschaft her. Wie zum Beispiel das durch die
Moderne entfremdete, oft widersprüchliche Naturverhältnis der Städter. (vgl. Ipsen 2006,
S.67)
Geht man innerhalb dieser Definition über die Industrialisierung und Moderne einen Schritt
hinaus, kann der Umgang mit Naturgefahren als aktualisierter Naturbezug zur Grundlage für
ein adäquates Verständnis und Bild von Landschaft gemacht werden. Landschaft bietet durch
die ihr immanente Mensch-Natur-Dychotomie den geeigneten Raum um die Transformation
der sozialen Prozesse im Umgang mit Risiken und Gefahren in räumliche Festschreibungen
zu untersuchen.

Sicherheit in der Werbung
Unverändert, trotz der steigenden durch Schutzmaßnahmen verbauten Flächen, sind auch in
den aktuellen von Politik und Werbung eingesetzten Landschaftsbildern keine Anknüpfungen
an aktuelle Sicherheitsdebatten zu finden. Mit einer Ausnahme allerdings; es würde, nach
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Auskunft der Agentur von Tirol Werbung, seit einiger Zeit darauf geachtet, dass die auf
Werbebildern gezeigten SportlerInnen Schutzausrüstung, wie z.B. Helme, tragen.

Abbildung 6: Wahlplakat der Tiroler Volkspartei zur Landtagswahl 2008.

Operiert wird mit klassischen Bildaufbauten und Konnotationen. Das ruhige, spiegelnde
Wasser im Vordergrund spricht die unmittelbare Nutzbarkeit an. Es suggeriert mit seiner
Unbewegtheit die Möglichkeit des gefahrlosen sich Abkühlens, bringt damit den Körper ins
Spiel. Die Bergkette im Hintergrund stellt als Panorama den Rahmen dar. Mit ihr wird direkt
an das Bild der distanzierten, bedrohlichen Alpen angeknüpft. Der See und die überleitende
sanfte Landschaft im Mittelgrund sollen einladen, beziehen die Betrachtenden in die Bildund Werbeaussage mit ein und bieten ihnen einen geschützten Raum für ihr Erlebnis der
Landschaft. Die Rahmung durch die entfernte, immer noch dem Begriff des Erhabenen
entsprechend zugleich abstoßende und anziehende Bergwelt aber bildet als Gegensatz einen
wichtigen Teil für die im Slogan verdeutlichte Aussage.
Die gebaute Versicherung solcher nutzbaren Räume jedenfalls ist in diesem Zusammenhang
ein unbekanntes Bildelement. Sicherheit wird nur im Kontext bekannter Kompositionen also
im Sinne von visueller Betrachtung der in Distanz gehaltenen „schauerlich-schönen“ Berge
eingesetzt.
Auch in den zwei großen Datenbanken der Tiroler Tourismuswerbung ist nur ein einziges
Bildmotiv zu finden, auf dem Lawinenverbauungen deutlich zu erkennen sind. Mit Ausnahme
einer Aufnahme der Seilbahnstation auf der Nordkette, wo die einzig interessante
Gesamtansicht unvermeidbar als Hintergrund eine Schutzverbauung zeigt, werden mit der
Wahl des Ausschnittes und der Perspektive die jeweiligen Hangverbauungen ausgeblendet.
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Abbildung 7: Werbebild der Innsbrucker Nordkettenbahn

In der Werbung für die Nordkette als „Sportpark“ wird, entsprechend der vorher
beschriebenen Technikbegeisterung, die Seilbahnstation für das Bild angeschnitten. Sie steht
für die Erreichbarkeit dieser sonst wilden Berge und spielt unausgesprochen mit dem Kitzel
und auch Risiko, die diese als Sportfeld bieten. Gleichzeitig aber würde nur ein leichter
Schwenk nach rechts genügen, um die eigentliche Gefahr – oder den Schutz davor – ins Bild
zu rücken. Östlich dieser Seilbahnstation ist für die sichere Befahrung der Skipisten der
gesamte Gipfelhang verbaut.
Neben der Frage nach dem Ausblenden des Lawinenschutzes für allgemeine
Alpenwerbebilder stellt sich gleichbedeutend die nach der Anziehung von Schutzbauten für
die aktuelle künstlerische Auseinandersetzung innerhalb der Fotografie. Betrachtet man
diesen zweiten wichtigen Teil der Alpenbildproduktion, dominieren fast entgegengesetzte
Bildthemen. Hier sind häufig visuelle Darstellungen, somit auch Publikationen und
Ausstellungen zu finden, die weniger die schon bekannte Schönheit der Landschaft zum
Thema machen, als sie ihre Gefahren, deren Folgen, aber auch den Schutz vor ihnen, in den
Vordergrund rücken.
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Schutzbauten der Kunst

Abbildung 8: Walter Niedermayr, Passo Rolle VII, 1995, Courtesy Galerie Meyer Kainer Wien.

Die Fotografie aus vier sich überlappenden Ausschnitten einer Ansicht, zeigt eine
Landschaftsaufnahme des Dolomitenpasses Passo Rolle. Nur kleine Veränderungen im
Aufnahmepunkt ergeben diese Blickverschiebungen auf den einzelnen Teilen. Die zwei
oberen Bilder zeigen den eigentlichen Berg. Gleichzeitig werden mit den zwei unteren auch
die ihn zu überwindende Straße, das dazugehörige Aussichtsgasthaus und einige Menschen
mit ihren geparkten Autos aufgenommen. Durch das Zusammensetzen der Einzelbilder durch
die Betrachtenden, wird der Zusammenhang der verschiedenen Elemente zueinander deutlich
gemacht.
Es werden Ausschnitte gerahmt, deren Fläche ausreicht für ihre Aussage: Eine Szene im
alpinen Raum und Formen seiner Nutzung durch die Zivilisation. Auf dem einheitlich
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unaufgeregten Hintergrund der Gebirgsoberfläche sind die einzig präzisen und sich davon
abzeichnenden Elemente die der Hangformation folgenden Lawinenschutzbauten und die
darunter sich abspielenden Reise- und Tourismusszenen. Diese Szenen an sich irritieren nicht
mehr, sie sind längst bekannt. Trotzdem ist eine Verunsicherung in dieser Fotografie
auszumachen, die durch die Präsentation der Elemente entsteht, die sonst gerne großzügig aus
der Landschaft ausgeblendet werden.
Was diesen Blick aber auch beirrt, ist die Manipulation, zumindest die spezielle Belichtung
der Bilder. Durch ihre besondere Ausarbeitung wirken sie in ihrer Helligkeit und Farbe
widersprüchlich zu den gewohnten Fotografien mit implizitem Realitätsbezug. Die
Räumlichkeit der Landschaft wird ihnen dadurch genommen. Auch mit Filtern und durch
Reduktion der Dichte zeigt die dargestellte Landschaft nicht den erwarteten, schon bekannten
Alpenblick. Farbe und Kontraste der Gebirgsoberfläche sind zurückgenommen und
überlassen, den dadurch besonders deutlichen Spuren und Objekten der Nutzung, die
Choreografie der Bilder. Die Betonung liegt nicht auf der schönen Landschaft des
Alpenraums, sondern auf einem Ausbalancieren zwischen Landschaft und ihren
infrastrukturellen Einrichtungen (vgl. Niedermayr 1997, S.161). Diese Fotografien machen
deutlich, dass damit das traditionelle Alpenbild nicht mehr reproduziert werden kann.
Nutz- und Sicherungsbauten treten in tradierten Landschaftsbildern auf, verschwimmen mit
ihnen, aber bringen sie dadurch doch ins Wanken. Wenn auch das festgesetzte Bild vom
Gegensatz Mensch-Natur in die Betrachtung hinein spielt und Berührungen zur
heroisierenden Technikfotografie möglich sind, so kann diese Arbeit doch als Versuch
interpretiert werden, einen neuen Aspekt ins Bild zu bringen: den der gesellschaftlichen
Konstruktion von Sicherheit. Sie zeigt die Widersprüchlichkeit des Wunsches nach
Verdrängung aller zivilisatorischen Nutzung aus dem Bild, und der gleichzeitigen
Kommunikation von Sicherheit.
Das Thema der Sicherheit wird hier nutzbar gemacht um den gültigen Landschaftsbegriff zu
hinterfragen. Diese Auseinandersetzung steht somit an dem Punkt das Thema zu
problematisieren, es aber vor allem auch erstmals ästhetisch zu verwerten.

Die Teile des Beitrages, „Traditionen des Landschaftsbildes“ und „Schutzbauten in der Kunst“,
sind teilweise übernommen aus: „Sichere Alpen. Von Landschaftsbildern und verunsicherten
Räumen.“ veröffentlicht von der Autorin in Journal-Ethnologie.de, 2007/5.
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