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Problemdarstellung 
 
 
 
 

In jeder Zeitung kann gelesen werden: Die Natur ist gefährdet. Der Wald droht zu "sterben", 
die Flüsse und Ozeane sind verschmutzt, und die Atemluft ist manchmal so giftig, daß es 
besser wäre, die Häuser nicht mehr zu verlassen. "Die Natur stirbt", heißt es gelegentlich, 
oder: "Die Natur rächt sich". Doch wer ist diese "Natur", dieses magische Subjekt vieler 
zeitgenössischen Ängste? (Vgl. Kant) - Gesprochen wird von ihr wie von einer Mutter, die 
beleidigt wurde, einer Mutter, der wir Gehorsam schulden, und die wir dennoch verletzt und 
gekränkt haben. (Und tatsächlich stammt ja das Wort "Natur" aus dem Lateinischen; es 
bezeichnet ursprünglich das "Hervorbringen", die "Geburt", die "Schöpfung".) (Vgl. 
Heidegger).  

Ganz anders sprechen die Philosophen von der Natur. Keine Rede von der "Mutter Erde": Die 
Materie ist eine Kategorie, ein Begriff, und keine mythische Persönlichkeit. Die Frage nach 
der Natur ist selbst nicht natürlich. Denn wir fragen nicht nach einem bestimmten Berg, einem 
bestimmten Baum oder einem bestimmten See. Wir fragen nicht nach einem besonderen 
Stein, einer besonderen Pflanze oder einem besonderen Tier. Wir fragen vielmehr nach dem 
Allgemeinen dieser Erscheinungen: Nach den Bauplänen, und nicht nach den Gebäuden (Vgl. 
Anaximenes).  

Alles, was existiert, ist einmal entstanden: Es hat seinen Platz im Raum, und seine Spanne in 
der Zeit (Vgl. Hegel). Aber was ist der Raum, was ist die Zeit? Ist der Raum etwa eine leere 
Hülse, in der alles "enthalten" ist, was es gibt? Und müßte dann diese Hülse nicht ihrerseits 
als zwar unerfülltes, aber doch begrenztes Ding gedacht werden? Und was würden wir 
folglich hinter den Grenzen eines solches Hülsenraums antreffen? Das "Nichts"? (Und wie 
würde sich dieses "Nichts" von unserem ersten Raum unterscheiden?) Oder andere Räume, in 
endloser Folge? Macht es Sinn, von einem Raum zu sprechen, der zwar unendlich, aber doch 
begrenzt ist?  

Keineswegs einfacher verhält es sich mit der Zeit. Denn alle Dinge haben einmal begonnen, 
und sie werden auch wieder aufhören zu existieren. Alles hat seinen Anfang und sein Ende in 
der Zeit. Demnach hätte die Zeit selbst freilich niemals begonnen, und sie käme zweifellos 
auch nie zu einem Abschluß. Sie wäre gewissermaßen "ewig", unabhängig vom Werden und 
Vergehen. Wie sollte aber die Ewigkeit, die Zeitlosigkeit also, ein Maß für die Zeiten und 
Geschichten aller Dinge bilden? Und wie sollten wir uns eine Ewigkeit vorstellen, die schon 
vor dem ersten Tag des Universums verstrichen wäre? Nicht umsonst behauptet die moderne 
Kosmologie, daß erst mit dem Anfang des Universums - mit dem vielzitierten "Urknall" - 
Raum und Zeit entstanden sind: Wie wir uns diese "Geburt" von Raum und Zeit vorstellen 
sollen, wird indes leider nicht verraten. (Hier endet die Weisheit der Astrophysik ...)  

Die Frage nach den Bauplänen der Natur, nach dem Wesen aller Erscheinungen, hat 
folgenreiche Antworten gezeitigt. Sie hat sich nämlich nicht bloß im scheinbar interessefreien 



Medium philosophischer Besinnlichkeit gestellt, sondern mehr noch im Horizont jener 
vielfältigen Bemühungen um die Bearbeitung, die Beherrschung und Unterwerfung der Natur, 
die für die gegenwärtigen ökologischen Gefährdungen und Nöte verantwortlich sind (Vgl. 
Simmel). Wie ist es aber zu dieser "zweiten Naturgeschichte" gekommen? Warum haben 
denn die Menschen die Natur als Allgemeines und als feindliches Prinzip zugleich entdeckt? 
Ist die Natur vielleicht tatsächlich der Ort des Bösen und des Widersacherischen, den wir nur 
mühevoll - mit Unterstützung unserer Technik - verlassen konnten? (Noch 1755 schien das 
Erdbeben von Lissabon diese Ansicht machtvoll zu bestätigen.)  

Ist die Natur eine Hölle des Überlebenskampfes, oder ist sie vielmehr das Paradies, der 
"Garten Eden", aus dem wir vertrieben wurden: Wegen des "Sündenfalls" der Erkenntnis? Hat 
sich die Sehnsucht nach dem "Paradiesischen ", nach der "unberührten Natur", nicht erst 
auszubreiten vermocht, nachdem die gefährliche und "böse" Natur der Überschwemmungen, 
Erdbeben und Feuersbrünste restlos in technische Zucht genommen werden konnte?  

In welchem Ausmaß sind wir überdies für die Natur verantwortlich? (Vgl. Birnbacher). 
Müssen wir für die Natur nur insoweit sorgen, als unser eigenes Überleben und Wohlergehen 
von dieser Sorge abzuhängen scheint? Demnach müßten wir uns beispielsweise um die 
Erhaltung von Rohstoffreserven kümmern, nicht aber um den Schutz von Tieren und 
Pflanzen. Es wäre gefährlich, wenn uns das Erdöl ausginge; dagegen wäre es - auch in 
moralischer Hinsicht - belanglos, wenn irgendeine Sorte von Schmetterlingen, Fischen oder 
Kräutern ausstirbt. Mit welchen Gründen ließe sich dann aber gegen die Vivisektion von 
Tieren argumentieren? Haben die Tiere (oder sogar die Pflanzen) Rechte auf Schonung, auch 
wenn sie keine "Rechtspersonen" sind? Und warum sollten Tierversuche in pharmazeutischen 
und kosmetischen Fabriken verboten werden, wenn zugleich die Schlachtung von Kühen, 
Schweinen und Hühnern erlaubt bliebe? Hat es irgendeinen Sinn, Naturschutzgebiete und 
Nationalparks zu errichten, während zur selben Zeit der südamerikanische Regenwald 
abgeholzt wird und während die Wälder und Flüsse zunehmend durch Abgase und Abwässer 
vergiftet werden? (Vgl. Kästner).  
 

Wieso sprechen wir überhaupt von der "Natur" und vom "Menschen", als wäre der Mensch 
bloß ein "unnatürliches" Wesen, das von der Natur durch eine unüberwindliche Grenze 
getrennt ist? Sind wir nicht allesamt Tiere? Ist die Geschichte des Menschen nicht bloß eine 
kurze Episode der gesamten Naturgeschichte (oder wenigstens der Geschichte des Lebens)? 
(Vgl. Bloch und Böhme). In seiner Leiblichkeit ist der Mensch doch den Regeln der Natur 
unterworfen, dem Wechselspiel von physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen. 
Er kann Schmerzen, Hungergefühle und sexuelle Lüste empfinden wie ein Tier. Seine 
Vorfahren waren Affen, - behauptet jedenfalls die Evolutionstheorie. Und vielleicht muß ja 
sogar die Fähigkeit zur Erkenntnis und Reflexion bloß als Leistung "evolutionärer 
Anpassung" verstanden werden: Manche Tiere haben ein großes Geweih, andere Tiere ein 
großes Maul, wieder andere Tiere ein großes Gehirn. (Gelegentlich sind einzelne Tierarten - 
etwa die Dinosaurier oder die irischen Riesenhirsche - ausgestorben, weil sie ihre 
"Anpassungsleistung" gewissermaßen "übertrieben" haben. Droht dieses Schicksal auch den 
Menschen, diesen "Tieren mit dem großen Gehirn"? Ist der Mensch vielleicht gar nur ein 
weiterer "Irrläufer der Evolution"?) Oder irrt sich die Evolutionstheorie? Folgt die Natur 
womöglich ebensowenig einer "Geschichte", wie sie sich "Gesetzen" beugt? Sind 
"Naturgeschichten" und "Naturgesetze" objektiv gegeben, oder sind sie bloß Hypothesen, 
ordnende Entwürfe jener Vernunft, die sich einer an sich unbegreiflichen Wirklichkeit 
konfrontiert sehen muß? Ist denn überhaupt erkennbar, was wir "Natur" genannt haben? Oder 
sehen wir stets die "Vorderseite der Dinge", niemals indes deren "Rücken"? Entspricht die 



Idee von menschlicher Beherrschung und Unterwerfung der Natur bloß einer 
größenwahnsinnigen Illusion, - einem Traum, der sich allzuleicht in einen Alptraum 
verwandeln könnte? Ist die Natur vielleicht weder "Hölle" noch "Paradies", sondern einfach 
Fremde? - Eine Fremde, in der sich bestenfalls "Heimatinseln" entdecken lassen, deren 
Sicherheit und Schutz freilich ungewiß bleibt?  

Sind wir also die Herren der Erde - oder sind wir lediglich "blinde Passagiere" in einem 
"Raumschiff", dessen Kurs wir weder bestimmen noch verändern können? (Vgl. ADAC-
Manifest und "Godesberger Programm").  
 

Designvorschläge 
 
 

1.  

Die Schüler(innen) werden aufgefordert, Zeitungsausschnitte über das "Waldsterben", über 
das "Ozonloch", über Sondermülldeponien, Verkehrsplanung, spezielle Umweltskandale usw. 
zu sammeln und zu vergleichen. Welches Bild von der "Natur" wird in diesen Berichten 
gezeichnet? Und welche Alternativen zu diesem Bild lassen sich ausdenken?  
 

2.  

Die Schüler(innen) erstellen eine Öko-Dokumentation über ihre eigene Schule: Sie erheben 
bzw. untersuchen den Standort und die Verkehrslage der Schule, die Baumaterialien und 
Einrichtungsgegenstände, die Energieversorgung, die Qualität von Grünflächen (Sport- und 
Spielplätzen). Anschließend werden Alternativen überlegt und diskutiert: Welche "Natur" 
wünschen wir uns? Wie sollte unser nächste "Umwelt" aussehen?  
 

3.  

Ein Film über die Geschichte der Weltraumfahrt (oder die erste Mondlandung) wird gezeigt. 
Inwiefern haben die Abenteuer der bemannten Flüge ins All das Bewußtsein der 
Menschengattung verändert? Welchen Einfluß hat der Blick zum "blauen Planeten", - zum 
Raumschiff Erde", - auf die Entwicklung eines "ökologisch" sensibilierten Bewußtseins 
genommen? Und weiter: Was für ein Raum ist der "Weltraum"? Wie haben sich unsere 
Raumvorstellungen historisch verändert, und wie hängen Raumbegriffe mit Raumordnungen 
zusammmen?  
 

4.  

Die gemeinsame Betrachtung des Films "Zurück in die Zukunft", oder ein Referat über H.G. 
Wells' Roman "Die Zeitmaschine", könnte eine Diskussion über Zeitbegriffe in Gang bringen. 
Was ist die "Zeit"? Die Zeit der Uhren, oder die Zeit des "Werdens und Vergehens"? Die Zeit 
der Geschichte, oder die Zeit der "Natur"? Was sind und bedeuten Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft? Was sind und bedeuten Kalender, Jubiläen, Datierungen oder Jahreszahlen?  
 



5.  

Mythologische Naturvorstellungen könnten in einer gemeinsamen Beschäftigung mit 
Märchen und Sagen erhoben werden. Die Schüler(innen) analysieren in Kleingruppen 
verschiedene, frei gewählte Märchen und Sagen, und deren Bilder von der "Natur". Warum 
haben die Menschen Geschichten von Waldkobolden, Flußnymphen, Berggeistern usw. 
erfunden? Welche Naturvorstellungen haben sich in solchen Geschichten ausgedrückt?  
 

6.  

Die Schüler(innen) unternehmen einen Ausflug in ein landschaftlich schönes Naturgebiet. 
Was macht eine bestimmte Landschaft zu einer "schönen" Landschaft? Was läßt einen 
bestimmten Berg "majestätisch" erscheinen, und einen Wasserfall als "Naturschauspiel"? Auf 
dem Ausflug werden Souvenirs (Ansichtskarten) erstanden: Was unterscheidet das Bild vom 
"Sonnenuntergang im Gebirge" von einem wirklichen Sonnenuntergang? Kann die "Natur" 
selbst "kitschig" wirken?  
 

7.  

Ähnliche Fragestellungen könnten auch in Kooperation mit dem Kunst- bzw. 
Literaturunterricht erarbeitet werden. Welche Idee von "Natur" erscheint in den Bildern 
Caspar David Friedrichs, oder William Turners? Und wo läßt sich diese "Natur" wirklich 
antreffen? Welche "Natur" finden wir in den Gedichten der Romantiker? Eine "innere", 
gewissermaßen traumhafte "Natur" - oder eine "äußere", realistische "Natur"? Und was heißt 
hier "Traum" oder "Realität"?  
 

8.  

In Rollenspielen zur Diskussion um aussterbende Tiere oder Pflanzen, um "Tierschutz" oder 
"Naturparks" (beispielsweise zur Legitimität von Pelzen und Pelztierzucht, zur Notwendigkeit 
von Tierversuchen in der pharmazeutischen oder kosmetischen Industrie, zum Stellenwert 
einer Erhaltung der Donauauen usw.) könnte die Frage nach unserer "Verantwortung für die 
Natur" entfaltet und vertieft werden. Haben wir nur Verantwortung für die Natur, sofern es 
dabei um uns selbst geht, oder hat die Natur - Tiere, Pflanzen usw. - gewissermaßen eigene 
"Rechtsansprüche" gegenüber den Menschen?  
 

9.  

Der gemeinsame Besuch eines naturkundlichen oder naturhistorischen Museums könnte zur 
Vorbereitung einer Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie dienen. Diskutiert werden 
sollten die - jüngst auch in der "evolutionären Erkenntnistheorie" aktualisierten - Fragen nach 
der Bedeutung von "Anpassung an die Natur", "survival of the fittest", "Mutation" und 
"Selektion". Welche Folgerung lassen sich aus der Evolutionstheorie ableiten? Und warum 
lassen sich die Erkenntnisse der Evolutionisten nicht umstandslos auf die soziale Wirklichkeit 
der Menschen übertragen (Stichwort "Sozialdarwinismus")?  
 



10.  

Gegen die Evolutionstheorie haben die christlichen Fundamentalisten den Schöpfungsbericht 
der "Genesis" ins Treffen geführt. Lassen sich die Bibel und die Naturwissenschaften 
überhaupt vergleichen? Welche Naturvorstellungen finden sich in den verschiedenen 
Weltreligionen? Wo finden wir heute noch die Empfehlung "Macht euch die Erde untertan", 
und wo können wir ein modernes Interesse an älteren, gewissermaßen "naturreligiösen" 
Vorstellungen entdecken? Diese Fragen könnten am Beispiel von gängigen "New-Age"-
Bestsellern ("Das Medizinrad"), aber auch an den Horoskopen der Tageszeitungen entwickelt 
werden.  
 

11.  

Die Frage nach unserer eigenen "Natur", nach der Leiblichkeit des Menschen, könnte in 
Kooperation mit dem Turn- oder Psychologieunterricht entfaltet werden. Gibt es eine "Natur" 
des Menschen, und wie sieht sie aus? Wie sollen wir mit ihr umgehen? Hunger, Sexualität, 
Sport, Aggression, Schmerz, Scham - läßt sich die "Natur" des Menschen positiv fixieren? 
(Einfache Atem- bzw. Biofeedback-Übungen könnten zur Vorbereitung der Diskussion 
dienen.)  
 

12.  

Nach den Ferien könnten die Schüler(innen) ihre Urlaubs- und Reiseerfahrungen in 
Kleingruppen austauschen. Welche Rolle haben "Natur"-Erlebnisse gespielt? Erfahrungen mit 
der eigenen, leiblichen Natur, oder Erfahrungen mit einer "Natur"-Landschaft, mit Gebirge, 
Meer, Wald usw.: Welche Urlaubserfahrungen waren wichtiger?  
 

13.  

Beispiel Krankheit: Ein gemeinsamer Besuch in einem Spital könnte die Auseinandersetzung 
mit Theorien des Organismus vorbereiten und ermöglichen. Was ist ein "Lebewesen", und 
was passiert eigentlich, wenn bestimmte "Funktionen" des Körpers ausfallen oder versagen? - 
Auch die Lektüre einer Fallgeschichte von Oliver Sacks ("Der Mann, der seine Frau mit 
einem Hut verwechselte", Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1987), der Austausch von eigenen 
Krankheits- und Schmerzerfahrungen usw., könnte zur Beschäftigung mit diesen 
Fragestellungen motivieren.  
 

14.  

In Kooperation mit dem Biologie-, Physik- oder Chemieunterricht könnten klassische 
Fragestellungen einer Philosophie der Naturwissenschaften erarbeitet werden, - etwa die 
Frage: Was ist ein Experiment? Was unterscheidet normale Alltagserfahrungen von den 
Erfahrungen der Naturwissenschaft? Welche Konsequenzen hat das naturwissenschaftliche 
Weltbild (von der "kopernikanischen Wende" bis zur "Relativitätstheorie") für unser 
neuzeitliches Naturverhältnis gehabt?  
 
 



 
 
 

Texte 
 
 

Anaximenes, In: Jaap Mansfeld (Hrsg.), Die Vorsokratiker, Stuttgart (Reclam) 1987, Seite 93 
- 95  
 

Als die Luft sich zusammenzog, sagt er, sei zuerst die Erde entstanden. Diese sei besonders 
breit und flach. Deshalb sei es vernünftig, daß sie auf der Luft treibe. Die Sonne, der Mond 
und die übrigen Gestirne hätten den Anfang ihrer Entstehung aus der Erde.  

Die Erde sei flach und breit und treibe auf der Luft. In derselben Weise trieben auch Sonne, 
Mond und die übrigen Gestirne, die insgesamt feuriger Natur seien, wegen ihrer flachen und 
breiten Form auf der Luft. Die Gestirne seien aus der Erde entstanden, indem die Feuchtigkeit 
aus dieser aufgestiegen sei, durch deren Verfeinerung das Feuer entstehe; indem das Feuer 
sich aufwärts bewege, seien die Gestirne gebildet worden. An dem Ort der Gestirne gebe es 
auch erdartige Klumpen, die mit diesen herumkreisten. Er sagt, die Gestirne bewegten sich 
nicht - wie andere angenommen haben - unter der Erde hindurch, sondern um die Erde herum, 
wie sich um unseren Kopf die Mütze dreht. Die Sonne verberge sich nicht dadurch, daß sie 
unter die Erde gelange, sondern weil sie von den höheren Erdteilen verdeckt werde und sich 
überhaupt weiter von uns entferne. Die Sterne wärmten nicht wegen der Größe ihrer 
Entfernung. Winde entstünden, wenn Luft, die sich verfestige, sich verdünne und in rasche 
Bewegung gerate; trete diese jedoch zusammen und werde sie noch fester, dann entstünden 
Wolken, und sie verwandle sich so in Wasser. Hagel entstehe immer, wenn das aus den 
Wolken niedergehende Wasser erstarre; Schnee, wenn das Niedergehende mehr Wasser in 
sich habe und in diesem Zustand erstarre; Blitz dann, wenn die Wolken durch die Gewalt der 
Winde auseinandergetrieben würden; denn wenn diese auseinandergetrieben würden, werde 
das Licht hell und feuerartig. Der Regenbogen aber entstehe, wenn die Lichtstrahlen der 
Sonne auf verfestigte Luft aufträfen; Erdbeben, wenn die Erde in stärkerem Maße infolge 
Erwärmung oder Abkühlung sich ändre.  
 
 
 

Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Werkausgabe Band X, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 
1968, Seite 184 - 185  
 

Wenn von uns die Natur dynamisch als erhaben beurteilt werden soll, so muß sie als Furcht 
erregend vorgestellt werden (obgleich nicht, umgekehrt, jeder Furcht erregende Gegenstand in 
unserm ästhetischen Urteile erhaben gefunden wird). Denn in der ästhetischen Beurteilung 
(ohne Begriff) kann die Überlegenheit über Hindernisse nur nach der Größe des Widerstandes 
beurteilt werden. Nun ist aber das, dem wir zu widerstehen bestrebt sind, ein Übel, und, wenn 
wir unser Vermögen demselben nicht gewachsen finden, ein Gegenstand der Furcht. Also 
kann für die ästhetischen Urteilskraft die Natur nur sofern als Macht, mithin dynamisch 
erhaben, gelten, sofern sie als Gegenstand der Furcht betrachtet wird.  



Man kann einen Gegenstand als f u r c h t b a r betrachten, ohne sich vor ihm zu fürchten, 
wenn wir ihn nämlich so beurteilen, daß wir uns bloß den Fall d e n k e n, da wir ihm etwa 
Widerstand tun wollten, und daß alsdann aller Widerstand bei weitem vergeblich sein würde. 
So fürchtet der Tugendhafte Gott, ohne sich vor ihm zu fürchten, weil er ihm und seinen 
Geboten widerstehen zu wollen sich als keinen von i h m besorglichen Fall denkt. Aber auf 
jeden solchen Fall, den er als an sich nicht unmöglich denkt, erkennt er ihn als furchtbar.  

Wer sich fürchtet, kann über das Erhabene der Natur gar nicht urteilen, so wenig als der, 
welcher durch Neigung und Appetit eingenommen ist, über das Schöne. Jener fliehet den 
Anblick eines Gegenstandes, der ihm Scheu einjagt; und es ist unmöglich, an einem 
Schrecken, der ernstlich gemeint wäre, Wohlgefallen zu finden. Daher ist die Annehmlichkeit 
aus dem Aufhören einer Beschwerde das F r o h s e i n. Dieses aber, wegen der Befreiung von 
einer Gefahr, ist ein Frohsein mit dem Vorsatze, sich derselben nie mehr auszusetzen; ja man 
mag an jene Empfindung nicht einmal gerne zurückdenken, weit gefehlt, daß man die 
Gelegenheit dazu selbst aufsuchen sollte.  

Kühne überhangende gleichsam drohende Felsen, am Himmel sich auftürmende 
Donnerwolken, mit Blitzen und Krachen einherziehend, Vulkane in ihrer ganzen zerstörenden 
Gewalt, Orkane mit ihrer zurücklassenden Verwüstung, der grenzenlose Ozean, in Empörung 
gesetzt, ein hoher Wasserfall eines mächtigen Flusses u.dgl. machen unser Vermögen zu 
widerstehen, in Vergleich mit ihrer Macht, zur unbedeutenden Kleinigkeit. Aber ihr Anblick 
wird nur um desto anziehender, je furchtbarer er ist, wenn wir uns nur in Sicherheit befinden; 
und wir nennen diese Gegenstände gern erhaben, weil sie die Seelenstärke über ihr 
gewöhnliches Mittelmaß erhöhen, und ein Vermögen zu widerstehen von ganz anderer Art in 
uns entdecken lassen, welches uns Mut macht, uns mit der scheinbaren Allgewalt der Natur 
messen zu können.  
 
 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften II. Die 
Naturphilosophie, Theorie Werkausgabe Band IX, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1970, Seite 31 
- 32  
 

Die Natur ist als ein System von Stufen zu betrachten, deren eine aus der anderen notwendig 
hervorgeht und die nächste Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie resultiert, aber nicht so, 
daß die eine aus der anderen natürlich erzeugt würde, sondern in der inneren, den Grund der 
Natur ausmachenden Idee. Die Metamorphose kommt nur dem Begriff als solchem zu, da 
dessen Veränderung allein Entwicklung ist. Der Begriff aber ist in der Natur teils nur ein 
Inneres, teils existierend nur als lebendiges Individuum auf dieses allein ist daher die 
existierende Metamorphose beschränkt.  

Es ist eine ungeschickte Vorstellung älterer, auch neuerer Naturphilosopie gewesen, die 
Fortbildung und den Übergang einer Naturform und Sphäre in eine höhere für eine äußerlich-
wirkliche Produktion anzusehen, die man jedoch, um sie deutlicher zu machen, in das Dunkel 
der Vergangenheit zurückgelegt hat. Der Natur ist gerade die Äußerlichkeit eigentümlich, die 
Unterschiede auseinanderfallen und sie als gleichgültige Existenzen auftreten zu lassen; der 
dialektische Begriff, der die Stufen fortleitet, ist das Innere derselben. Solcher nebuloser, im 
Grunde sinnlicher Vorstellungen, wie insbesondere das sogenannte Hervorgehen z. B. der 
Pflanzen und Tiere aus dem Wasser und dann das Hervorgehen der entwickelteren 



Tierorganisationen aus den niedrigeren usw. ist, muß sich die denkende Betrachtung 
entschlagen.  
 
 
 

Martin Heidegger, Wegmarken, Frankfurt/Main (Klostermann) 1967, Seite 309 - 310  
 

haben die Römer mit natura übersetzt; natura von nasci werden, entstammen, griech. -; natura 
- was aus sich entstammen läßt.  

Der Name "Natur" ist seitdem jenes Grundwort, das wesentliche Bezüge des abendländischen 
geschichtlichen Menschen zum Seienden, das er nicht ist und das er selbst ist, nennt. Die 
grobe Aufzählung von herrschend gewordenen Entgegensetzungen macht dies sichtbar: Natur 
und Gnade (Über-natur), Natur und Kunst, Natur und Geschichte, Natur und Geist. Man 
spricht aber zugleich auch von der "Natur" des Geistes, von der "Natur" des Menschen und 
meint hierbei nicht nur den Leib oder gar das Geschlecht, sondern sein ganzes "Wesen". So ist 
denn allgemein die Rede von der "Natur der Dinge" und d.h. von dem, was sie in der 
"Möglichkeit" sind und wie sie sind, gleichviel ob sie und wiefern sie "wirklich" sind.  

Das "Natürliche" des Menschen bedeutet - christlich gedacht - das ihm bei der Schöpfung 
Mitgegebene und seiner Freiheit Anheimgegebene; diese "Natur" führt - sich selbst überlassen 
- durch die Leidenschaften die Zerrüttung des Menschen herbei; deshalb muß die "Natur" 
niedergehalten werden: sie ist in gewisser Weise das, was nicht sein soll.  

In anderer Auslegung gilt gerade die Loslassung der Triebe und Leidenschaften als das 
Natürliche des Menschen; homo naturae ist nach Nietzsche jener Mensch, der den "Leib" zum 
Leitfaden der Weltauslegung macht und daher zum "Sinnlichen" überhaupt, zu den 
"Elementen" (Feuer, Wasser, Erde, Licht), zu den Leidenschaften und Trieben und dem durch 
sie Bedingten ein neues Verhältnis der Einstimmigkeit gewinnt, kraft dessen er zugleich "das 
Elementare" in seine Macht bringt und aus dieser Macht zur Meisterung der Welt im Sinne 
einer planmäßigen Weltherrschaft sich befähigt.  
 
 
 

Ernst Bloch, Die Lehren von der Materie, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1978, Seite 7  
 

Wir stoßen spürend an etwas an. Zuerst durch Tasten, durch diesen merkwürdigen Sinn. Es 
steckt halb im Gefühl des eigenen Leibs, halb greift er, auf besondere genaue Weise, das uns 
Fremde. Das Glatte, Rauhe, Kantige ist ebenso an der Spitze des tastenden Fingers wie, 
unverkennbar, an dem Berührten selbst. Der Tastsinn ist dumpf und scharf, inwendig und 
auswendig zugleich, er hat das Leibhafte sozusagen nach zwei Seiten. Mit dem eigenen Leib 
merkt er den fremden, und zwar immer nur dem eigenen Leib entlang;das zeigt alles Getastete 
als nahe, doch auch als eng. Erst das Auge weitet hier aus, gibt vor allem Farbe hinzu, macht 
die Dinge im Tag kenntlich. Führt freilich auch leicht in den farbigen Dunst und Schein, 
welchen die greifbaren Dinge optisch werfen, und worin sie sich ebenso oft verkleiden als 
aufschließen. Das nüchterne Denken hat daher Eindrücke des Tastsinns allemal lieber 
aufgenommen und verarbeitet als des Auges, gar des schwärmend und brechend gewordenen, 



des gefühlvoll verschleierten. Das Tastbare wirkt wirklicher; der Stab im Wasser erscheint 
dem Auge gebrochen, während er für den Tastsinn unverändert so gerade bleibt, wie er ist, 
dieser Unterschied steht für viele dergleichen. Wir glauben dem Tastsinn mehr als dem Auge; 
das Wahre aber, das er zeigt, ist allemal ein stoffliches. Daher wirkt der zu tastende Stoff auch 
als gedachter, als Begriff besonders vertrauenerweckend. Er ist jederzeit greifbar, was ergibt, 
gibt er in bar.  
 
 
 

Georg Simmel, Das Individuum und die Freiheit. Essais, Berlin (Wagenbach) 1984, Seite 130 
- 131  
 

Unzählige Male gehen wir durch die freie Natur und nehmen, mit den verschiedensten Graden 
der Aufmerksamkeit, Bäume und Gewässer wahr, Wiesen und Getreidefelder, Hügel und 
Häuser und allen tausendfältigen Wechsel des Lichtes und Gewölkes - aber darum, daß wir 
auf dies einzelne achten oder auch dies und jenes zusammenschauen, sind wir uns noch nicht 
bewußt, eine "Landschaft" zu sehen. Vielmehr gerade solch einzelner Inhalt des Blickfeldes 
darf unsern Sinn nicht mehr fesseln. Unser Bewußtsein muß ein neues Ganzes, Einheitliches 
haben, über die Elemente hinweg, an ihre Sonderbedeutungen nicht gebunden und aus ihnen 
nicht mechanisch zusammengesetzt - das erst ist die Landschaft. Täusche ich mich nicht, so 
hat man sich selten klargemacht, daß Landschaft noch nicht damit gegeben ist, daß allerhand 
Dinge nebeneinander auf einem Stück Erdboden ausgebreitet sind und unmittelbar angeschaut 
werden. Den eigentümlichen geistigen Prozeß, der aus alledem erst die Landschaft erzeugt, 
versuche ich von einigen seiner Voraussetzungen und Formen her zu deuten.  

Zunächst: daß die Sichtbarkeiten auf einem Fleck Erde"Natur" sind - allenfalls mit 
Menschenwerken, die sich ihr aber einordnen - und nicht Straßenzüge mit Warenhäusern und 
Automobilen, das macht diesen Fleck noch nicht zu einer Landschaft. Unter Natur verstehen 
wir den endlosen Zusammenhang der Dinge, das ununterbrochene Gebären und Vernichten 
von Formen, die flutende Einheit des Geschehens, die sich in der Kontinuität der zeitlichen 
und räumlichen Existenz ausdrückt. Bezeichnen wir ein Wirkliches als Natur, so meinen wir 
entweder eine innere Qualität, seinen Unterschied gegen Kunst und Künstliches, gegen 
Ideelles und Geschichtliches; oder daß es als Vertreter und Symbol jenes Gesamtseins gelten 
soll, daß wir dessen Strömung in ihm rauschen hören. "Ein Stück Natur" ist eigentlich ein 
innerer Widerspruch; die Natur hat keine Stücke, sie ist die Einheit eines Ganzen, und in dem 
Augenblick, wo irgend etwas aus ihr herausgestückt wird, ist es nicht mehr ganz und gar 
Natur, weil es eben nur innerhalb jener grenzstrichlosen Einheit, nur als Welle jenes 
Gesamtstromes "Natur" sein kann.  

Für die Landschaft aber ist gerade die Abgrenzung, das Befaßtsein in einem momentanen 
oder dauernden Gesichtskreis durchaus wesentlich: ihre materielle Basis oder ihre einzelnen 
Stücke mögen schlechthin als Natur gelten - als "Landschaft" vorgestellt, fordert sie ein 
vielleicht ästhetisches, vielleicht stimmungsmäßiges Für-sich-Sein, eine singuläre, 
charakterisierende Enthobenheit aus jener unzerteilbaren Einheit der Natur, in der jedes Stück 
nur ein Durchgangspunkt für die Allkräfte des Daseins sein kann. Ein Stück Boden mit dem, 
was darauf ist, als Landschaft ansehen, heißt einen Ausschnitt aus der Natur nun seinerseits 
als Einheit betrachten -was sich dem Begriff der Natur ganz entfremdet.  
 



 
 

Dieter Birnbacher, Ökologie und Ethik, Stuttgart (Reclam) 1980, Seite 132  
 

Wüßten wir mit Gewißheit, daß der Planet Erde vom Jahre 2000 bis in alle Ewigkeit für 
Menschen unbewohnbar wäre, gäbe es keinerlei ethischen oder ästhetischen Grund, warum 
wir die Welt nicht als Müllhalde hinterlassen sollten. Naturschutzideologen wie Herbert 
Gruhl, die es vor einem derart "geplünderten Planet" schauert, müssen auf andere Weise zu 
begründen versuchen, warum sie auch dann noch von einer "Unterdrückung der Natur" 
sprechen möchten, wenn weder das Erleben von Menschen noch das Leiden von Tieren zur 
Debatte steht, sondern lediglich eine problematische "Schönheit an sich". Mit alledem ist 
selbstverständlich nicht gesagt, daß der Naturschutz keine gute Sache wäre oder daß es keine 
Gründe dafür gibt, die Natur vor zivilisatorischen Eingriffen zu schützen. Gute Gründe gibt es 
genug: ökologisch (etwa die Erhaltung der Artenvielfalt aus Gründen der ökologischen 
Stabilität), wirtschaftliche (etwa die Erhaltung von Erholungsfreiräumen und das Offenhalten 
möglichst vieler und vielfältiger medizinisch-pharmazeutischer Nutzungsmöglichkeiten), 
wissenschaftliche und eben ästhetische Gründe. Alle diese Gründe beziehen sich letztlich auf 
einen irgendwie gearteten Nutzen des Menschen, nicht auf einen Nutzen der Natur selbst.  
 
 
 

Gernot Böhme, Klassiker der Naturphilosophie. Von den Vorsokratikern bis zur 
Kopenhagener Schule, München (C.H.Beck) 1989, Seite 10 - 12  
 

Das Umweltproblem hat manifest gemacht, daß die dominante Art der Naturbeziehung 
innerhalb der europäischen Kultur eine entfremdete und verdinglichende ist, die zu einer 
rücksichtslosen Ausbeutung der Natur geführt hat, in deren Zuge der Mensch schließlich seine 
Lebensgrundlagen selbst gefährdet. Diese Art der Naturbeziehung bestimmt auch neuzeitliche 
Naturwissenschaft und Technik, die insofern strukturell mitverantwortlich für das 
Umweltproblem sind. Das Umweltproblem hat auf der andern Seite den Menschen wieder 
gelehrt, daß er selbst Natur ist, daß heißt nur existieren kann im Durchzug der Medien, die 
man nach traditioneller Lehre die vier Elemente nannte.  

Dadurch ist deutlich geworden, daß der zivilisierte Mensch die Natur, die er selbst ist, 
unterdrückt und verdrängt. In seinem Selbstverständnis als Vernunftmensch definierte er die 
eigene Natur, den Leib, als Bestialität aus seinem Wesen heraus. Die Rache der zerstörten und 
vergifteten äußeren Natur wie das psychosomatische Aufbegehren der dressierten eigenen 
Natur verlangen nach einer Naturphilosophie, die die Beziehung des Menschen zur Natur 
einer fundamentalen Revision unterzieht.  
 

Aufgabe einer solchen Naturphilosophie ist als erster die Kritik ihrer eigenen Geschichte. In 
ihren dominanten Strang hat sie in Verbindung mit neuzeitlicher Naturwissenschaft und 
Technik und als Teil der Vernunft- und Subjektphilosophie die Entfremdung des Menschen 
von der Natur vorangetrieben.  

(...)  



Das Umweltproblem gibt nicht nur Perspektiven für die Kritik der bisherigen 
Naturphilosophie, sondern auch für die Entwicklung einer neuen. Da sie einer Veränderung 
der Beziehung des Menschen zur Natur, sowohl der äußeren als der inneren, dienen soll, wird 
sie Naturphilosophie in praktischer Absicht sein müssen und aus einer Philosophie des 
menschlichen Leibes hervorgehen.  

(...)  

Die Nähe zur praktischen Philosophie und zur Leibphilosophie wird es auch ermöglichen, 
eine künftige Naturphilosophie gegenüber der Naturwissenschaft abzugrenzen. Philosophie 
kann man als Wissenstyp von Wissenschaft dadurch unterscheiden, daß sie die Trennung von 
Wissen und Person nicht macht. Für Wissenschaft ist umgekehrt entscheidend, daß sie in 
ihrem Inhalt und in ihrer Begründungsbasis von der Person, die sie betreibt, unabhängig ist. 
Philosophie ist Bildungswissen in dem Sinne, daß sie sowohl zur Bildung der Person beiträgt 
als auch in ihrem Gehalt und ihrer Begründung vom Niveau der Persönlichkeitsentwicklung 
des Philosophen abhängig ist. Natürlich treten diese Charaktere von Philosophie erst deutlich 
heraus, nachdem sich die Wissenschaft ihrerseits von der Philosophie emanzipiert hat. Aber 
gerade diese Tatsache bestimmt ja auch die Lage der neueren Naturphilosophie. Was durch 
das Umweltproblem von der Naturphilosophie verlangt ist, stimmt insofern mit den 
Bedingungen überein, unter denen heute Naturphilosophie überhaupt nur noch etwas anderes 
als Naturwissenschaft sein kann. Was sie historisch in der Verfolgung der Frage, was ist 
Natur, eher beiläufig getan hat, muß heute ihre primäre Aufgabe sein, nämlich die 
Entwicklung der Verhältnisse des Menschen zur Natur. Und das heißt auch und primär die 
Entwicklung des Menschen zu sich selbst, insofern er nämlich Natur ist.  
 
 
 

Grundsatzprogramm ("Godesberger Programm") der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD) (aus: Parteiprogramme. Grundsatzprogrammatik und aktuelle Ziele, 
herausgegeben von Fried Froemer, Leverkusen (Heggen-Verlag) 1979,  

Seite 41 - 42  
 

Das ist der W i d e r s p r u c h unserer Zeit,  

daß der Mensch die Urkraft des Atoms entfesselte und  

sich jetzt vor den Folgen fürchtet;  

daß der Mensch die Produktivkräfte aufs höchste entwickelte,  

ungeheure Reichtümer ansammelte, ohne allen einen  

gerechten Anteil an dieser Gemeinsamen Leistung zu verschaffen;  

daß der Mensch sich die Räume dieser Erde unterwarf,  

die Kontinente zueinander rückte, nun aber  



in Waffen starrende Machtblöcke die Völker mehr  

voneinander trennen als je zuvor: und totalitäre Systeme  

seine Freiheit bedrohen.  
 

Darum fürchtet der Mensch, gewarnt durch die Zerstörungskriege  

und Barbareien seiner jüngsten Vergangenheit, die eigene Zukunft,  

weil in jedem Augenblick an jedem Punkt der Welt  

durch menschliches Versagen das Chaos der Selbstvernichtung  

ausgelöst werden kann.  
 

Aber das ist auch die H o f f n u n g dieser Zeit,  

daß der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern,  

von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann,  

wenn er seine täglich wachsende Kraft über die Naturkräfte  

nur für friedliche Zwecke einsetzt;  
 

daß der Mensch den Weltfrieden sichern kann, wenn er  

die internationale Rechtsordnung stärkt,  

das Mißtrauen zwischen den Völkern mindert  

und das Wettrüsten verhindert;  
 

daß der Mensch dann zum erstenmal in seiner Geschichte  

jedem die Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer gesicherten  

Demokratie ermöglichen kann zu einem Leben in kultureller  

Vielfalt, jenseits von Not und Furcht.  
 

Diesen Widerspruch aufzulösen, sind wir M e n s c h e n aufgerufen. In unsere Hand ist die 
Verantwortung gelegt für eine  



glückliche Zukunft oder für die Selbstzerstörung der Menschheit.  
 

Nur durch eine neue bessere Ordnung der Gesellschaft  

öffnet der Mensch den Weg in seine Freiheit.  
 
 
 

Wolfgang Sachs, Die Liebe zum Automobil. Ein Rückblick in die Geschichte unserer 
Wünsche, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1984, Seite 96 - 97  
 
 
 

ADAC-Manifest der Kraftfahrt 1965  

(...)  
 

Das Automobil sollte nicht nur als Symbol des Wohlstandes angesehen und bezeichnet 
werden. Es ist vielmehr einer der bedeutungsvollsten Aufträge an die Politik, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß es für alle zum Segen des technischen Fortschritts 
wird und dabei seiner schönsten Aufgabe zu dienen vermag: die freundschaftlichen 
Beziehungen der Menschen und der Völker untereinander zu ebnen und zu vertiefen.  

Das augenblickliche Erscheinungsbild der Motorisierung ist Anlaß zu einer Fülle ernsthaft 
pessimistischer Betrachtungen über seinen Wert für die Menschheit. Schuld daran ist nicht die 
Motorisierung, sondern eine Politik, die es bisher unterlassen hat, die hier liegenden positiven 
Werte und Entwicklungskräfte zu wecken. Unser Jahrhundert verdankt dem Automobil 
ungewöhnliche wirtschaftliche Impulse und in seiner Folge eine ungeahnte Anhebung des 
allgemeinen Lebensstandards. Es gibt uns aber auch die Möglichkeit, unser Leben schöner, 
weiter und freier zu gestalten.  

Die Menschheit hat Jahrtausende gebraucht, bis sich durch den Motor aus der Fron schwerster 
und vielfach sklavischer Arbeit befreien konnte. Das 20. Jahrhundert ist dabei, diese 
Entwicklung für Milliarden von Menschen voranzutreiben und im Sinne unserer großen 
geschichtlichen Entwicklung die Tore zu einem neuen Zeitalter aufzustoßen. Das Automobil 
ist Symbol und Werkzeug dieses Strebens der Menschheit zu neuen Zielen, die nur auf guten 
Straßen erreicht werden können.  
 
 
 
 
 

Erich Kästner, Gedichte, herausgegeben von Volker Ladenthin, Stuttgart (Reclam) 1987, 
Seite 14 - 15  
 



Schöne Dinge gibt es dutzendfach.  

Aber keiner ist so schön wie diese:  

eine ausgesprochenen grüne Wiese  

und paar Meter veilchenblauer Bach.  
 

Und man kneift sich. Doch das ist kein Traum.  

Mit der edlen Absicht, sich zu läutern,  

kniet man zwischen Blumen, Gras und Kräutern.  

Und der Bach schlägt einen Purzelbaum.  
 

Also das, denkt man, ist die Natur?  

Man beschließt, in Anbetracht des Schönen,  

mit der Welt sich endlich zu versöhnen.  

Und ist froh, daß man ins Grüne fuhr.  
 

Doch man bleibt nicht lange so naiv.  

Plötzlich tauchen Menschen auf und schreien.  

Und schon wieder ist die Welt zum Speien.  

Und das Gras legt sich vor Abscheu schief.  
 

Eben war die Landschaft noch so stumm.  

Und der Wiesenteppich war so samten.  

Und schon trampeln diese gottverdammten  

Menschen wie in Sauerkraut herum.  
 

Und man kommt, geschult durch das Erlebnis,  

wieder mal zu folgenden Ergebnis:  

Diese Menschheit ist nichts weiter als  



eine Hautkrankheit des Erdenballs.  
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