
HAUSLANDSCHAFTEN 
Zu den Bildern von Gerhard Feßler 
 
Überlegen wir uns kurz einmal den Begriff ,Landschaft’ .Wann und wofür gebrauchen wir 
dieses Wort? Natur ist nicht gleich Landschaft. Und Teilbereiche der Natur sind es für sich 
allein ebenfalls nicht: Wald ist Wald, Wiese ist Wiese, Felder sind Felder, wenn sie - für sich 
alleine betrachtet - als sie selbst vom Übrigen isoliert sind. Landschaft gibt es nur dann, wenn 
- ähnlich wie die genannten Erscheinungsformen in der Natur - diese gestaltet und zueinander 
in einem Gesamtzusammenhang stehen. 
 
Häuser stehen mit der Landschaft in engstem Zusammenhang, sind in diese integriert, bilden 
oft eine neue Einheit - im Gegensatz zur „unberührten Natur“ - eben eine Kulturlandschaft. 
Auch die Häuseransammlungen in den Städten gehören dazu. Man spricht ja manchmal auch 
von einer „Stadtlandschaft“. Und der Begriff, die Metapher, das Wort „Häusermeer“ drückt 
die enge Beziehung und Verbundenheit von Haus und Natur aus. 
 
In Feßlers Bildern stehen zumeist einzelne Häuser, diese in den farbigen Bildern wiederum 
meist ganz nach hinten an den Horizont gerückt. Oder wir bemerken das Aufzeigen von 
architektonischen Strukturen am einzelnen Haus, an ineinander verschachtelten Hausgebilden, 
die wie eine Festung aussehen und eigentlich eine Einheit bilden. Sie sind nicht in einer 
Reihenfolge angeordnet, sondern sie bilden einen Gebäudekomplex. Und zwischen ihnen und 
uns scheint immer ein leichter Schleier der Distanz zu liegen, so als wollten sie sich uns 
entziehen. Diese Häuser sind keine Lebensräume, sondern sind Zeichen, daß Menschen 
vorhanden waren, manchmal vielleicht auch noch irgendwo vorhanden wenngleich verborgen 
sind. Es sind Spuren, die der Mensch hinterlassen hat. Gebilde gewordene Gedanken, 
Architektur, Hauslandschaft. Das Haus ist mehr als jedes andere Gebäude. Das Haus 
umschließt den Menschen, beherbergt ihn. Haus und Kulturlandschaft sind unmittelbarer 
Ausdruck des Menschen, der Gesellschaft, der Zeit; und ihrer Kultur. 
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