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Landschaft: Transformation einer Idee
Kunst von 1800 bis heute aus der 
Sammlung der Neuen Galerie Graz
Begleitheft

Die gezeigten Landschaftsbilder des 19. Jahrhunderts sind geprägt von der ersten 
Industrialisierung, der Eroberung der Landschaft durch neue Verkehrsmittel und den dadurch 
eröffneten Reisemöglichkeiten. Die wissenschaftliche Naturforschung verknüpft sich mit einem 
romantisch-idealisierenden Blick auf die zunehmend touristisch erschlossenen Alpen, aber auch 
die Sehnsuchtslandschaften Italiens. Hundert Jahre später, ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, 
verschärfen sich gewisse Blickwinkel durch weiterentwickelte Technologien. Die Welt scheint 
kleiner geworden zu sein. Die Reise als Entdeckungsfahrt, die Vermessung der Welt ist nach wie 
vor von Interesse, der Maßstab ist jedoch ein anderer geworden. Die mediale Realität prägt 
mittlerweile massiv die Wahrnehmung von Landschaft. 

Erdgeschoss - 19. Jahrhundert

Erschließung der Landschaft
Am Beginn steht die erste Landkarte des bekannten Kartografen Georg Matthäus Vischer von 
1667/69. Sie vermittelt einen hypothetischen Blick aus großer Höhe und kombiniert 
schematisierte mit naturalistischen Elementen. Landkarten boten seit jeher Orientierung auf der 
Welt und waren eine Voraussetzung für deren Erschließung. Sie sind aber nicht nur 
Darstellungen bestimmter Gebiete, sondern gleichzeitig erst deren Konstruktionen. Während die 
Landkarten in der Folge immer abstrakter wurden, versuchten die gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts in Mode kommenden Panoramen die totale Illusion einer Landschaft zu vermitteln. 
Als neues Massenmedium konnten die Karten einem breiten Publikum einen Überblick über das 
Land verschaffen und auch dessen Aufteilung demonstrieren. Auf einer übergeordneten Ebene 
entspricht diese Dokumentation auch der menschlichen Inbesitznahme der Landschaft. Durch die 
Eisenbahn gelang es schließlich, die Landschaft auch für breitere Bevölkerungsschichten 
erfahrbar zu machen. Für die Steiermark hatte insbesondere der Bau der Südbahn zwischen Wien 
und Triest (1844–1857) auch wirtschaftlich größte Bedeutung. Die Eisenbahn-Suite von Josef 
Kuwasseg ermöglicht durch 96 Landschaftslithografien eine topografisch genaue Bilder-Reise 
entlang des Streckenverlaufs der Bahnlinie.

Eisenbahn
Kuwassegs Eisenbahn-Suite ist unter den Ansichtenserien ein Spezifikum, das das technische 
Wunder des neuen Transportmittels verherrlicht. Gleichzeitig werden auch Orte 
darstellungswürdig – allein aufgrund der Tatsache, dass sie entlang der Bahnstrecke liegen. Die 
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gezeigte Landschaft wird als schön empfunden, auch – und vielleicht gerade – durch die neuen 
technischen Möglichkeiten im Transportwesen.
Die Eisenbahn verbindet den Verkehrsweg aufs Engste mit dem Verkehrsmittel und verändert die 
Wahrnehmung der Landschaft in der Fortbewegung. Die durchfahrene Gegend wird zur Kulisse, 
zu einer eigenen Realität mit Einschnitten, Tunnels und via Brücken über Täler hinweg. Eingriffe 
in Form von Sprengungen sind notwendig, um die Linie durchzuziehen. Der junge, funktionelle 
Bautyp des Bahnhofs wird als Haltestation ebenfalls zum wichtigen Motiv. Die maschinelle 
Technik entrückt die Landschaft von den Reisenden, schiebt sich dazwischen und formt dadurch 
das Landschaftsbild neu. Auch dem Wanderer, der durch die Landschaft geht, zeigte sich ein 
neuer Blick angesichts der sichtbaren Erfordernisse der Eisenbahnstrecke. Die Natur war somit 
nicht mehr unberührt, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten taten ihr Übriges: Zu Beginn des 
19. Jahrhunderts machte sich der Topos der Vernichtung von Raum und Zeit durch die Eisenbahn 
breit, bzw. sah man den Raum angesichts verkürzter Reisezeiten „schrumpfen“. Die Zielorte 
rückten einander näher, verloren ihren zeitlichen Zwischenraum und prallten (gefühlt bereits 
durch die Eisenbahn) förmlich aufeinander. Landschaften wurden durch die verkehrstechnische 
Erschließung leichter verfügbar und die Zeit – von England ausgehend – standardisiert. 
Fahrpläne brauchen eine einheitliche Zeitrechnung an den angefahrenen Destinationen.

Erzherzog Johann
Ein Beispiel für die Ideologisierung einer Landschaft ist das Verhältnis zwischen dem aufgeklärt 
eingestellten Erzherzog Johann von Österreich (1782–1859) und der Steiermark. Ohne offizielle 
Herrscherfunktionen innezuhaben, konzentrierte er seine Tätigkeit aufgrund seiner kritischen 
Haltung gegen das Leben in der Großstadt Wien und seines idealistischen Glaubens an die 
Reinheit und Unverderbtheit der Alpenbewohner auf diese Region. Dies führte zu einer 
Verehrung und Vereinnahmung seiner Person, die bis heute anhält. Das Gemälde von J. P. Krafft 
aus dem Jahr 1817, das ihn als Jäger hoch über der steirischen Landschaft zeigt, vereint die 
Elemente dieser Verehrung in sich. Es wurde durch zahlreiche Kopien, Nachstiche und 
Reproduktionen gleichsam zur Ikone eines Nationalheiligen.

Sehnsuchtsort Alpen
Die Alpen galten über Jahrhunderte als unzugänglich und furchteinflößend, doch in der Folge 
von Aufklärung und Romantik wurden sie zum Sehnsuchtsort, der Touristen aus der Stadt anzog. 
Die Malerei hielt den idealisierten Blick dieser Menschen fest. Sie vermittelte und verbreitete ihn, 
und sie definierte, welche Motive und Landschaftsausschnitte als erhaben und malerisch gelten 
konnten, wonach sich wiederum die Routen der Touristen ausrichteten. An der österreichischen 
Biedermeiermalerei fällt aus heutiger Sicht die Diskrepanz zwischen deren Anspruch auf 
Naturwahrheit und der Überhöhung, Idyllisierung und Idealisierung der Motive auf, die sicher 
auch dem Publikumsgeschmack geschuldet waren.

Tourismus
Das Reisen als Suche nach dem Fremden, dem Neuen oder Unbekannten erfuhr im 19. 
Jahrhundert eine Demokratisierung. Nicht nur wohlhabende Adelige brachen zur „Grand Tour“ 
auf: Immer mehr Menschen waren in der Lage, den technischen Fortschritt zu nutzen und 
bewegten sich mit der Eisenbahn schneller, bequemer und günstiger als mit Kutschen durch 
Europa. Das Reisen als solches verlor dadurch an Selbstzweck, das Ankommen am gewünschten 
Ort wurde wichtiger, begleitet von einer gewissen Anonymität der Fahrgäste. Bald wurde auch 
die Sommerfrische sehr beliebt, bei der man mit der ganzen Familie die Großstädte verließ und in 
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der unberührten Natur der Berge oder des Meeres nach Erholung suchte. Der Tourismus, den 
man bis in die 1980er-Jahre auch als Fremdenverkehr bezeichnete, ging als Freizeitgestaltung 
bald über die Sommerfrische hinaus. Organisierte Fernreisen bot der Brite Thomas Cook ab 1841 
als Erster an; ein sehr begehrtes Ziel unter Künstlern und Architekten blieb für die Bildungsreise, 
die zumindest teilweise auch ein verpflichtender Teil des Studiums war, aber Italien.

Naturgewalten
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts richtete sich die Aufmerksamkeit der Maler zunehmend auf 
die Veränderung des Erscheinungsbildes der Landschaft durch die Jahreszeiten und das Wetter: 
Wolkenformationen wurden beobachtet und festgehalten, ein Maler wie Ignaz Raffalt – der 
sogenannte „Wolken-Raffalt“ – konnte sich mit Wolkenstimmungen ein eigenes Geschäftsfeld 
eröffnen, und auch dramatische ländliche Genreszenen waren sehr beliebt. Schilderungen von 
besonderen Naturereignissen oder Katastrophen dagegen gehören in den Bereich des 
Dokumentarischen und der Berichterstattung, oder sie erfüllen wie auf Votivbildern einen 
religiösen oder dem Brauchtum geschuldeten Zweck. Aus der Volkskultur stammt auch ein 
Objekt wie der „Blitzstein“ – ein besonders geformter Kieselstein, der für die Materialisation 
eines Blitzes und daher als wirkmächtig gegen Blitzschäden gehalten wurde.

Vesuv
Zwischen Reportage, Vedute, Effektstück und Dokumentation wissenschaftlicher Forschung sind 
die Ansichten von Vesuvausbrüchen angesiedelt. Der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
sehr aktive Vulkan rückte in dieser Zeit als Fixpunkt auf die Routen der Italienreisenden. Viele 
von ihnen verbanden durch einen Besuch am Vesuv ihre naturwissenschaftlichen und 
kulturhistorischen Interessen. Auffällig an diesen Bildern sind die stereotypen 
Darstellungsformen, die den feuerspeienden Berg vor allem bei Nacht zeigen, wodurch er an 
Dramatik gewinnt. Man sieht auf den Ansichten unterschiedliche Vesuvausbrüche, Flammen, 
Lavaströme, Aschenregen, aber auch den Krater. Unbekannt war zu dieser Zeit allerdings noch, 
warum dieser Berg brannte. Die Plattentektonik wurde erst 1915 durch Alfred Wegener in seinem 
Buch Die Entstehung der Kontinente ausführlich beschrieben.

Idealisierte Ferne 
Im Klassizismus um 1800 wurden die klassischen Bildmuster der idealen Landschaftsmalerei 
wieder aufgegriffen, denen die reale Landschaft der römischen Campagna zugrunde lag. So 
zeigen die beiden Pendants von Johann Kniep aus einzelnen Elementen komponierte, hügelige 
Fantasielandschaften mit antiken Ruinen und ebensolcher Staffage. Solche Gemälde sollten den 
Betrachtern das als ideal und harmonisch gedachte Leben der Antike im Einklang mit der Natur 
vorbildhaft vor Augen führen. Die zahlreichen Italienreisenden haben sich vermutlich mit diesen 
Sehnsuchtsbildern im Kopf auf den Weg gemacht. 
Seit den Brüdern Alexander und Wilhelm Humboldt, die an der Wende zum 19. Jahrhundert durch 
ihre Erkenntnisse als Universalgelehrte das Bild der Welt veränderten, intensivierte sich der
Forschungsdrang in unterschiedlichsten Disziplinen, die damals auch begründet wurden. Mit 
diesem Forschungsgeist verknüpft ist von Anbeginn der Drang, erkannte oder vermutete 
Phänomene sichtbar zu machen. Damit erklären sich auch erkennbare Muster der Darstellung 
von längst vergangenen Ereignissen und geografisch weit entfernten Orten. In beiden Fällen 
ergänzen sich die wissenschaftlich gesammelten Fakten mit den in der Kunst erarbeiteten 
Darstellungsmustern – beide sind zu erheblichen Teilen an der Bildkonstruktion beteiligt. 
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Urzeit
Die Ähnlichkeit von Joseph Kuwassegs Aquarellen mit Motiven aus Ceylon und aus dem Urwelt-
Zyklus kann als Beweis für dieses Zusammenspiel von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit 
künstlerischen Darstellungsmustern dienen. Den 18-teiligen Urwelt-Zyklus hat Kuwasseg in 
enger Zusammenarbeit mit dem Paläobotaniker Franz Unger (1800–1870) entwickelt. Unger war 
von 1835 bis 1849 am Grazer Joanneum tätig und gilt mit seiner bahnbrechenden Publikation 
Die Urwelt in ihren verschiedenen Bildungsperioden von 1850 als einer der Vorläufer für Darwins 
Evolutionstheorie. Die gezeigten Landschaften decken sich mit der biedermeierlichen 
Bildvorstellung von einer idealen, stimmungsvollen und friedlichen Landschaft, die auch die 
Naturgewalten als gottgegeben in ihre Darstellungen zu integrieren vermag. Andererseits sind 
Ungers Erkenntnisse zu den fossilen Pflanzen und Lebewesen sichtbar in die Blätter 
eingeflossen.

Obergeschoss - Kunst von 1945 bis heute

Reisen als Konzept
Die Ausstellung beginnt im Erdgeschoss mit einer Landkarte, die das Bemühen verdeutlicht, die 
Sicht auf das Land in der objektivierten Form einer Draufsicht festzuhalten. Was früher die 
Landkarte war, ist heute die Satellitenfotografie, wie sie etwa durch „Google Earth“ allgemein 
zugänglich ist und die jeden nicht zensurierten Punkt auf der Welt visuell erfassbar macht. Die 
Möglichkeit, die Welt von allen Seiten gleichzeitig von oben in Bildern zu vergrößern, ist erst in 
jüngster Vergangenheit Realität geworden. Die Echtzeitdarstellung bleibt bislang noch aus. 
Die Bedeutung der Distanz zur Erde thematisiert Richard Kriesche in seiner Arbeit Satellitenfest
ebenso wie die Tatsache, dass auf solchen Bildern von oben bestimmte Dinge nicht gesehen 
werden sollen. Michael Schuster bereiste für seine monumentale Amerika-Arbeit  K.C.C.P. in USA
in den Jahren 1992 und 1993 alle 50 Staaten der USA, wo er die touristisch markantesten und 
statistisch am häufigsten aufgenommenen Motive fotografierte. Im Bild positionierte er jeweils 
einen Kodak-Farbkeil als Korrektiv und dokumentierte die genauen Standpunkte der Aufnahmen 
mittels GPS. Die Reise wird bei ihm zur Forschungsfahrt nach den gängigsten Bildern von 
Amerika sowie zur Rekonstruktion der touristischen Suche nach einer Verbildlichung der 
geplanten Dokumentation in der Form, wo Erwartung, Erlebnis und Erinnerungskonstruktion eins 
werden. 

Land Art 
Unter dem Eindruck der Land Art fertigt Wolfgang Buchner Arbeiten an, in denen er den 
physikalischen Verwandlungsprozess innerhalb der Natur zeigt und die Grenze zwischen 
naturwissenschaftlicher Forschung und künstlerischem Verbildlichen aufhebt. Die Geopoesien
etwa stellen Schichtfolgen von Gesteinsformationen dar: Als Glasschichtenmodelle knüpfen sie 
zwar an geologische Methoden an, erweitern sich aber poetisch zu scheinbar freien Formationen. 
Max Peintners Verschiebbare Hügel und künstliche Wolken zur Belebung eintöniger 
Autobahnfahrten zeigen 1969 noch die Vision, Landschaften zur reinen Unterhaltung zu 
verändern. Heute wissen wir, dass Wetterphänomene und Landschaft so konstruierbar sind, dass 
zum Beispiel in subtropischem Klima olympische Winterspiele stattfinden können. Seit dem Ende 
der 1960er-Jahre definiert sich das Thema Natur im Spannungsfeld zwischen Minimal Art, 
Konzeptkunst und Land Art völlig neu. Werke der Land Art werden zu ästhetischen 
Visualisierungen von Naturgesetzen. In der Nachfolge der Land Art bildet sich die Environmental 
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Art, die weitgehend abseits vom Kunstmarkt versucht, neue Lösungen für Klima- und 
Energieprobleme anzubieten. Peter Fend beispielsweise entwickelt aus der Protestbewegung der 
späten 1960er-Jahre eine Alternativökologie, die eine neue Kartografie von Ressourcen im Sinne 
einer effektiveren Energiepolitik schafft. Die Land Art nimmt den Umweg über kultische Aspekte, 
die auf Industriebrachen und zugängliche Landstriche übertragen werden, um zu einer 
allgemeinen Bewusstmachung zu gelangen. Ein direktes Eingreifen in den Naturzusammenhang 
ist dabei stark formal geprägt. 

Landschaft als Text
Wind schreibt Peter Weibel mit Neonbuchstaben in den Raum und Heinz Gappmayr in Lettern 
aufs Papier. Petra Maitz häkelt den Wetterbericht (heiter, lau, warm, hitzig) und hält uns in der 
Zusammenschau mit anderen Arbeiten vor Augen, dass Landschaft wie alle kulturellen Elemente 
auch als Text lesbar sein kann – somit auch die Kunst. Alle hier gezeigten Werke verbindet die 
visuelle Kraft des Textes innerhalb einer Tradition der Sprachkritik. Text, Wort und Buchstabe 
werden hier zum formal wie inhaltlich formbaren Material.

Landschaft als soziale Konstruktion
Der Begriff Landschaft muss auch in Bezug auf die Existenz des Menschen, der darin lebt und 
agiert, betrachtet werden. Nie waren die Auswirkungen menschlichen Handelns so offensichtlich 
wie heute. Die soziale Konstruktion der Landschaft bzw. der Realität wird in diesem 
Zusammenhang zu einem weiteren zentralen Themenfeld. Weitgehend unberührte Natur gibt es 
heute nur mehr als Vorstellung, zumal mit zunehmender Industrialisierung
der Mensch durch seine Lebensweise das Aussehen der Landschaft in alle denkbaren Winkel und 
Sphären grundsätzlich verändert. Das Landleben, das in der Vorstellung wie in der Konstruktion 
einer idealen, fast heilen Welt spätestens seit dem Biedermeier eine wesentliche Rolle spielt, ist 
dabei ein wichtiger Faktor. Oft wird das Leben am Land nach 1945 zwischen Traditionen, 
Alltäglichkeit und einer durch und durch modernen, rationalen Ökonomisierung präsentiert. 
Manfred Willmann beispielsweise zeigt unter dem Eindruck der New Topographics-Bewegung 
(deren wichtigste Protagonisten derzeit in der Ausstellung Hyperamerika im Kunsthaus Graz zu 
sehen sind) in seiner umfangreichen Fotoarbeit Das Land, wie sehr Menschen ihr Land prägen 
und verändern. Ein dokumentarischer Zugang ist dabei zentral, die Gesellschaftskritik 
offensichtlich. 

Gemalte Landschaft
Zum Abschluss widmet sich diese Ausstellung der Malerei, die lange Zeit das maßgebliche 
Medium zur Landschaftsdarstellung und Wiedergabe der Natur war. Heute gibt es keine 
Festlegung mehr, wie Natur dargestellt werden soll. Oftmals verschwindet die 
Unterscheidbarkeit von Dingen zugunsten von Farbflecken, in der österreichischen Situation wird 
als allgemeiner Begriff „Naturabstraktion“ verwendet. Max Weiler oder Wolfgang Hollegha gehen 
etwa von Formen der Natur aus, die sie in ihrer malerischen Umsetzung in einer Nahsicht 
abstrahieren oder gewissermaßen unter der Horizontlinie weiterentwickeln. Auch bei Herbert 
Brandl – als zentrale Position der Ausstellung – wird das gemalte Sujet zum Ausgangspunkt 
einer intensiven malerischen Auseinandersetzung, aber nicht zum Ziel der Darstellung an sich. 


