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Was das Buch will 

Ein Buch kann natürlich nichts wollen, wohl aber der Autor. Und dieser 
möchte als erstes den Einwand vorwegnehmen, daß Partnerschaft mit 
der Natur nicht möglich sei, weil eine so geartete Beziehung nur zwi-
schen Gleichberechtigten bestehen könne; das aber sei im Falle der 
Natur nun einmal nicht gegeben, sie sei uns ausgeliefert, auf Gedeih und 
(heute vor allem) auf Verderb. Indes — das gleiche gilt auch im umge-
kehrten Fall, wie wir inzwischen wissen: Wenn wir die Natur nicht 
pfleglicher als bisher behandeln, dann zerstören wir unsere eigenen 
Lebensgrundlagen. Wie wir sie aber zu behandeln haben, das können 
wir uns nur von ihr selber sagen lassen, und dazu müssen wir uns schon 
bemühen, ihre Sprache zu verstehen und ihre Schrift lesen zu lernen. 
Dabei könnte es sogar sein, daß wir uns dann unversehens in einem 
noch ganz anderen, nämlich in einem Schüler-Lehrer-Verhältnis wieder-
finden, und wir sind es, die dabei zu lernen haben. 
Wie man es auch nennen mag, auf das Miteinander kommt es an und 

auf die Wege, die aus dem gegenwärtigen Neben- und Gegeneinander 
dorthin führen. Daß die Konfrontation in Kooperation verwandelt wer-
den könne, wird von vielen bezweifelt — die Natur des Menschen, sein 
destruktives Wesen, stünden dem prinzipiell im Wege. Die einzige Lö-
sung sei die Separation, die Trennung von Natur und Mensch wenig-
stens dort, wo es noch möglich ist, um zumindest Reste ursprünglicher 
Lebensvielfalt auf der Erde zu erhalten. Wie gezeigt werden wird, ist 
dies ebenso illusionär wie kurzsichtig — ohne Pflege und Betreuung wird 
gar nichts übrigbleiben, und die Vorstellung, der Mensch könne nicht 
anders, als alles um sich herum zu zerstören, ist ebenso Ausdruck histo-
rischen Gedächtnisverlustes wie eine Mißachtung jener, die in ihrer 
Arbeit täglich das Gegenteil beweisen. Aber es ist nicht nur illusionär, 
sondern auch gefährlich, weil es zur Resignation auffordert und eine 
treffliche Entschuldigung fürs Nichtstun ist. 
Die Wirklichkeit sieht anders aus und eine vertiefte Beschäftigung mit 

ihr könnte uns zeigen, daß der katastrophale Umgang mit der Natur 
eine Erscheinung der Neuzeit ist. Schädigungen der Natur hat es zwar 
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Was das Buch will 

immer schon gegeben, aber sie hatten nie den Umfang und die Perfek-
tion wie heute. Es gab — und das gilt für jede Kultur — Phasen außer-
ordentlich fruchtbarer Zusammenarbeit mit der Natur, und eines der 
Ergebnisse ist die historische europäische Kulturlandschaft. Sie bedeutet 
wohl eine tiefgreifende Veränderung des natürlichen Gefüges, aber 
durchaus keine Verarmung — im Gegenteil, die wilde, undomestizierte 
Natur erfuhr in ihr, durch das Wirken des Menschen, eine erhebliche 
Bereicherung und Steigerung. Grund genug, uns im Rahmen dieses Bu-
ches ausführlich und von den verschiedensten Seiten mit ihr zu beschäf-
tigen, und zwar durchaus nicht aus nostalgischen Gründen und mit dem 
Ziel, der bedrohlichen Gegenwart in eine heile Welt zu entfliehen, die 
letztlich doch ein bloßer Traum bliebe. Vielmehr aus dem triftigen 
Grund, von diesen Erfahrungen so viel wie möglich zu lernen und die 
Gewißheit zu erlangen, daß der Mensch zu einem pflegenden Umgang 
mit der Natur, die beiden Seiten zum Vorteil gereicht, durchaus befähigt 
ist; vorausgesetzt, er bringt die Einsicht und den Willen dazu auf. Vor 
allem aber: es ist die einzige Chance, zu überleben. 
Dabei stellt sich dann sogar heraus, daß etwas, das allgemein als nicht 

leistbar gilt — die Nutzung der tropischen Regenwälder, ohne sie zu 
zerstören — durchaus machbar ist. Auch hier ist es eine Frage des Ler-
nens, diesmal von Vertretern anderer Kulturen, auf die man bis vor 
kurzem (und vielerorts auch heute noch) verächtlich herabsah und für 
die sich Ökologen aufgrund fachlicher Scheuklappen bisher nicht inter-
essierten — zum Glück mit der Ausnahme einiger Ethno-Ökologen, die 
uns mit den erstaunlich hochentwickelten Methoden bestimmter Wald-
indianer vertraut gemacht haben, den Regenwald zu bewirtschaften und 
ihn gleichzeitig in vollem Umfange zu erhalten. Hier liegen Lösungen 
parat für Probleme, die bis heute als unlösbar gelten, und die erstaun-
licherweise in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. 
Unsere gegenwärtige Naturentfremdung ist eine Etappe, eine Station 

auf einem langen Weg kultureller Entwicklung, in der sich Phasen 
höchst unterschiedlicher Beziehungen zwischen Mensch und Natur ge-
genseitig ablösten. Darauf wird eingegangen werden, aber auch auf die 
spürbaren Anzeichen dafür, daß wir uns neuerlich an einer Schwelle 
befinden, die hinüber zu einer gewandelten und erneuerten Naturbezie-
hung führt. Sie drückt sich bereits unübersehbar aus in dem, was man 
als eine Erweiterung des sozialen Bewußtseins über die Sphäre der 
menschlichen Gesellschaft hinaus, von den Mit-Menschen auf die Mit-
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Lebewesen, bezeichnen könnte, und das sich überall auf der Welt in dem 
tatkräftigen Einsatz vieler, vor allem junger Menschen für die Belange 
der Tiere, Pflanzen und der ursprünglichen Natur- wie der historischen 
Kulturlandschaft ausdrückt. Dieser oftmals nicht genügend gewürdigte 
„ökozentrische" Ansatz des Umweltschutzes ist von allergrößter Wich-
tigkdit. Ein nur anthropozentrischer, d. h. ausschließlich auf die Lebens-
qualität des Menschen gerichteter Umweltschutz ist zum Scheitern ver-
urteilt, weil er es bei Reparaturmaßnahmen und beim Kurieren von 
Symptomen beläßt, und sich nicht um eine erneuerte Beziehung zur 
Natur auf der Erkenntnis- wie auf der Praxisebene bemüht und deshalb 
auch nicht wissen kann, was die Natur — und damit nicht zuletzt auch 
der Mensch — braucht. 
Wir sehen in dieser jungen, nur wenige Jahrzehnte alten Bewegung 

aktiver, helfender und pflegender Zuwendung zur Natur den wichtig-
sten Kulturimpuls der Jahrtausendwende. Er ist ein kulturgeschichtli-
ches Novum, ähnliches hat es in historischen Zeiten nicht gegeben. Er 
ist der Hoffnungsträger für eine Wende. 
Die wissenschaftliche Ökologie hat davon bisher wenig bemerkt. Sie 

neigt immer noch dazu, den Menschen bei ihren Untersuchungen auszu-
klammern, so, als gäbe es irgendwo noch die reine, unberührte Natur, 
als sei der Mensch nicht längst zum wirkungsvollsten und stärksten 
ökologischen Faktor geworden. Eine anthropologische Erweiterung der 
Ökologie wäre dringend erforderlich, eine Thematisierung und Analyse 
der vollen Bandbreite wechselseitiger Beeinflussung von Mensch und 
Natur. 

Manche Grundlagen dieses Buches kamen bei Arbeitsaufenthalten und 
Besuchen in anderen Kontinenten und anderen Kulturen zustande, im 
tropischen Afrika und Südamerika, auf Sri Lanka wie in Vorderasien 
und auf Neuseeland, und selbstverständlich und vor allem in Europa. 
Für Anregungen und Gedankenaustausch fühlt sich der Autor seinen 
ehemaligen Schülern wie seinen gegenwärtigen Studenten, zukünftigen 
Lehrern, ebenso zu Dank verpflichtet wie dem Rat und den kritischen 
Kommentaren seiner Freunde und Kollegen. Dies gilt in erster Linie für 
Marie Büchler, Wellington/Neuseeland, John Darby, Dunedin/Neusee-
land, Christiane Ehringhaus, Bayreuth, Christoph Leuthold, Zürich, 
Michael Lohmann, Prien, Wolfgang Schad, Witten-Herdecke, Hermann 
Seiberth, Berlin, Hans Christoph Vahle, Hannover. 

11 



Was das Buch will 

Geburtshilfe und Patenschaft zugleich übernahm Johannes Mayer 
vom Verlag Urachhaus, ohne den das Buch wohl kaum das Licht der 
Welt erblickt hätte; meine Frau Michaela war kritische Leserin, Kom-
mentatorin und Anregerin zugleich. Ihnen beiden gebührt besonders 
herzlicher Dank. Dieser gilt ebenso den Mitarbeitern des Verlages 
Urachhaus, die dem Unternehmen zum guten Gelingen verhalfen. 
Winfried Stuhlmann, Witten, steuerte in alter Freundschaft eine 

Aquarellskizze der afrikanischen Savanne bei. Hilfen bei der übrigen, 
nicht immer leichten Bildbeschaffung kamen von Michael Avishai, Jeru-
salem, D. Baumgart, Bochum, Marco Bertalot, Botucatu/Brasilien, 
Prof. Dr. K.C. Ewald, Zürich, Matthias Eschenmoser, Zürich, Mrs. J. 
Forbes, Wellington, Neuseeland (für den Nachlaß John Moore), Dr. 
Georg Gerster, Zumikon/Zürich, Yossi Leshem, Har Gilo/Israel, Dr. C. 
Leuthold, Zürich, Ursula Locher, Pfaffhausen/Zürich, Dr. R. Lucke, 
Freiburg, Kristina Michahelles, Rio de Janeiro, Michelle Parisi und 
Joseph Daitz t, Kapstadt, Dr. D.A. Posey, Belém und Oxford, Avi 
Shmida, Jerusalem, Reinhard Wallmann, Dortmund, Johannes Wyne-
ken, Witten, sowie von der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz im 
Deutschen Bund für Vogelschutz, der Stiftung Europäisches Naturerbe, 
Radolfzell, und dem WWF International, Gland. 

Witten, im Februar 1993 
Andreas Suchantke 
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Zwischen Resignation und Hoffnung 

Die Fahrt in den Abgrund beschleunigt sich 

Die ökologische Krise — die Bedrohung der Lebenssphäre der Erde, der 
Natur wie der Existenz des Menschen — ist ein Novum in der Ge-
schichte. Nie zuvor wurde die Menschheit, wurde der einzelne mit der 
Situation konfrontiert, daß ein Weiterleben auf der Erde nur möglich ist, 
wenn der Mensch seine Lebensführung radikal ändert. Diese Konfron-
tation tritt in dem Augenblick ein, in dem es Teilen der Menschheit so 
gut wie nie zuvor geht; gerade dieser Teil der Erdbevölkerung wird zur 
Erkenntnis gezwungen, daß es in erster Linie sein aufwendiger Lebens-
stil ist, der diese Gefahr heraufbeschworen hat und immer bedrohlicher 
werden läßt. 
Zerstörung der Natur — in ihrer ursprünglichen wie in kultivierter 

Form war in der Vergangenheit stets ein regionales Geschehen und 
stellte deshalb auch nie eine grundsätzliche Bedrohung für das Leben 
auf der Erde dar. Es führte andererseits aber auch nie dazu, daß eine 
Besinnung eintrat, ein erschrockenes Innehalten und Reflektieren des 
eigenen Tuns. Zum ersten Mal in der Geschichte des Menschen drängt 
die Frage seines Verhältnisses und seiner Beziehung, seiner Verbunden-
heit oder Nicht-Verbundenheit mit der ihn tragenden Natur mit ganzer 
Wucht in das Bewußtsein. 
Das ist freilich nur die eine, die äußere Seite gleichsam. In Wirklich-

keit ist es nur ein Teilbereich jener viel umfassenderen Frage nach dem 
Selbstverständnis, nach den Motiven und Willensrichtungen des Men-
schen. Es ist die Forderung nach Selbsterkenntnis, nach dem Aufgeben 
von Illusionen und Selbsttäuschungen. Diese massive Rückweisung des 
Menschen auf sich selbst ist die Signatur der Gegenwart. Was ehedem 
scheinbar unverschuldet über ihn hereinbrach, war Strafe der Götter — 
die Pest etwa —, oder es wurde ihm die Eigenverantwortung durch 
Gebote, Gesetze, Gebräuche oder durch Nichtwissen abgenommen. 
Dieser Zustand der Unmündigkeit geht zu Ende. Der Umgang mit 

Aids, mit der Sexualität, mit dem ungeborenen Leben, mit der Ernäh-

13 
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rung, mit Krankheiten und Krankheitsvorbeugung, die Beziehung zum 
Mitmenschen, zu Angehörigen anderer Kulturen und eben zur umge-
benden Natur, all das ist nun in die Eigenverantwortung gestellt, in die 
eigene Urteilsbildung und in selbstverantwortetes Handeln. Auch die 
überlieferten Autoritäten helfen nicht mehr, weder die weltlichen noch 
die geistlichen — sie erweisen sich selber als zunehmend ratlos oder 
vertreten Maximen von gestern. 
Das Aufwachen ist tatsächlich jungen Datums. Bis in die Mitte der 

fünfziger Jahre war „die Welt noch in Ordnung", wie sich manch einer 
erinnern wird — die Verarmung und Verödung der Natur hatte noch 
kaum eingesetzt. Das änderte sich dann erschreckend schnell, und die 
Reaktionen einiger wacher Beobachter erfolgten prompt: 1963 erschien 
der Klassiker von Rachel Carson: Der stumme Frühling, und 1972 der 
erste Bericht des Club of Rome: Die Grenzen des Wachstums', zwei 
Appelle, die die Welt aufrüttelten. Sie erschienen, und das ist aufschluß-
reich, zeitgleich mit der großen Umstellung so gut wie aller Lebensberei-
che durch die Folgen moderner Großtechnologien (nach Bechmann)z: 

Interkontinentalraketen 
Satelliten 
Mondflug 
Düsenflugverkehr 
Großraumflugzeuge 
Atomkraftwerke 
Massenautomobilismus 
automatisierte Fabriken 
automatisierte 
Massenviehhaltung 

Großverwaltungen 

Betontrabantenstädte 
Großkraftwerke 
konventioneller Bauart 

Computertechnik 
Fernsehen 
Komfortable Phonotechnik 
Photokopiergeräte 
Hochleistungs-Satz- und 
Druckmaschinen 

Industrialisierte Landwirtschaft 

Von Anfang an also waren die Probleme und Risiken bekannt und 
jedermann einsehbar. Die Schäden etwa, die auch geringfügige Erhö-
hungen der radioaktiven Strahlung bei Organismen auslösen, wenn sie 
nur lange genug einwirken, waren in den fünfziger Jahren längst experi-
mentell gesichert (Marquardt 1957)? Trotzdem wurde ungebremst wei-
tergefahren, ganz einfach, weil wirtschaftliche und politische Interessen 
dahinterstanden. Inzwischen hat sich die Kontraproduktivität dieser 
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Abb. 1 Die gleiche Landschaft im Basler Rheintal in den fünfziger Jahren und 1978 
— von der reichgegliederten traditionellen Kulturlandschaft zur modernen Asphalt-

und Betonöde. Aufn. E. Rausser (oben), K. C. Ewald (unten). 
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Zwischen Resignation und Hoffnung 

Entwicklung weiter gesteigert. Die Ertragsmaximierung der Landwirt-
schaft wurde erkauft mit der Zerstörung der Böden, der Anreicherung 
des Trinkwassers mit Pflanzenschutzmitteln, der Verödung der Land-
schaft, der Überdüngung der Gewässer, dem Qualitätsverlust und der 
fortschreitenden Degeneration der Nutzpflanzen, der teuren Lagerung 
oder Vernichtung der überschüssigen Produkte. „Millionen Tonnen 
Herbizide, Fungizide, Insektizide, Rodentizide, Molluskizide, Akari-
zide, Nematozide, Bakterizide, Virizide über viele Jahre sind nun aber, 
was immer sie sonst noch mit sich bringen — von der Freude der Produ-
zenten bis zu den Sorgen nüchterner Beobachter — vor allem eines: ein 
höchst wirksames, selektives Agens. Dafür sind sie gemacht, das sollen 
sie ja sein. Doch heißt dies eben, wenn nicht 100,0 Prozent tödlich 
wirken, dann sind sie das ideale Werkzeug zur Resistenzevolution der 
Schadorganismen gegen eben diese Werkzeuge. Bis 1980 wurden bereits 
bei 260 landwirtschaftlichen Schadarthropoden (Gliederfüßler, vor 
allem Insekten, Anm. Verf.) insektizidresistente Stämme bekannt (bei 
Krankheitsüberträgern hingegen nur knapp 70). Für den Biologen hat es 
dabei eine fast makabre Faszination zu beobachten, wie sich in diesen 
Organismen neue genetische Varianten durchsetzen, die mit Giftstoffen 
gefahrlos umzugehen wissen — nichts anderes als evolutionäre Gentech-
nologie, organismische Biotechnik ist dies —, während wir selbstver-
ständlich mit zunehmender Erfahrung auch immer neue Wege finden 
müssen, der Resistenzevolution entgegenzuwirken. Dennoch ist das 
Fazit dieses Miteinanderringens höchst ernüchternd: Von der Ge-
samternte der Vereinigten Staaten fielen in den vierziger Jahre etwa 
7 Prozent Insekten zum Opfer, heute, vierzig Jahre und Millionen 
Tonnen Pestizideinsatz später, beträgt der Anteil fast doppelt so viel. 
Die sogenannten Resistenzevolutionskosten hat man allein für die 
US-Landwirtschaft auf 150 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt" 
(Markl). 
Erschreckend, und doch nur ein kleiner Teil dessen, was sich bis 

heute, dreißig Jahre nach dem Beginn dieser Entwicklung, an Folgekata-
strophen angesammelt hat. Etwa die Schäden, die sich in den ehemali-
gen Ostblockstaaten angehäuft haben, in denen es keine Öffentlichkeit 
gab und die nun, nach dem Ende des Sowjetregimes, allmählich bekannt 
werden. So meldet ein im Herbst 1992 in Moskau vorgelegter Schadens-
bericht, daß in der Folge des Reaktorunfalles von Tschernobyl über 
1 Million Menschen als strahlenbelastet gelten. Weitere 1,5 Millionen 
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wurden durch die Kernwaffentests bei Semipalatinsk in Kasachstan ge-
sundheitlich geschädigt. Allein 1991 gab es in Rußland 432 Eisenbahn-
unfälle mit gefährlichen Lasten, von denen 280 zu einer akuten Ver-

schmutzung der Umwelt geführt haben. Der gesamtrussische Abfallberg 
schließlich wird auf 50 Milliarden Tonnen geschätzt, wobei jährlich 4,5 
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Milliarden dazukommen. Kein Betrieb ist in der Lage, die Entsorgung 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen. Die dadurch 
verseuchten Flächen werden mit 250000 Hektar angegeben — wohl si-
cherlich zu wenig .5 All das wird indes noch weit in den Schatten gestellt 
durch die Versenkung unglaublicher Mengen radioaktiver Abfälle und 
ausrangierter Atom-U-Boote mitsamt ihren Reaktoren und atomaren 
Bombenfrachten in der Barentsee durch die russischen Militärbehörden. 
Ein gut Teil Schuld an den täglich wachsenden Katastrophen trägt 

das Versäumnis der Verursacher, „dem Ganzen Vorrang vor der Perfek-
tionierung der Teile zu geben. Ob der Streit um Atomkraft, industrielle 
Landwirtschaft oder die Chlorchemie ging, die Anklage richtet sich 
immer gegen eine einseitige Leistungssteigerung, die sich nicht um die 
Kosten scherte, die sie der Natur oder der Gesellschaft aufbürdete ... 
Weil das Erfolgsgeheimnis moderner Institutionen gerade darauf be-
ruht, daß sie mit aller Effizienz ein spezifisches Ziel verfolgen, zeigen sie 
sich strukturell gegen Nebenfolgen indifferent" (Sachs).6 Die „Nebenfol-
gen" werden wohl auch deshalb ausgeblendet, weil ihre Beachtung den 
Kosten-Nutzen-Faktor in der Regel erheblich und oft bis zur Unrentabi-
lität beeinträchtigen würde und sicherlich auch, weil für diejenigen, die 
in der Lokomotive des fahrenden Zuges stehen, keine andere Fahrt-
richtung möglich erscheint als auf den vertrauten und vorgegebenen 
Geleisen der sogenannten „Sachzwänge". Weichenstellungen in andere 
Richtungen sind zu vermeiden, da sie in unbekanntes Gelände führen. 
Auf drastische Weise bekam das der Dichter Michael Ende? vorge-

führt, als er zu einer Tagung internationaler Spitzenmanager eingeladen 
wurde. Nachdem den ganzen Tag über heftig alle Möglichkeiten künfti-
gen Wirtschaftswachstums diskutiert worden waren, lud Ende die Teil-
nehmer zu einem freien Gespräch ein, bei dem jeder sagen sollte, wie er 
sich die Welt von morgen wünsche; die einzige Spielregel war das Verbot 
des Satzes: Das geht nicht! 
„Fünf Minuten Schweigen — peinliches Schweigen ... Schließlich 

stand einer auf und sagte: Was soll der Quatsch? Das hat doch über-
haupt keinen Sinn, wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, 
und die Tatsachen sind eben die, daß wir, wenn wir nicht mindestens 
drei Prozent Wachstum im Jahr haben, nicht mehr konkurrenzfähig 
sind und wirtschaftlich zugrunde gehen. Ich sagte, das haben Sie jetzt 
den ganzen Tag über diskutiert. Sie werden morgen und übermorgen 
weiter darüber diskutieren, jetzt wollen wir das einen Augenblick ver-
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gessen und dieses Zukunftsspiel spielen. Aber da war nichts zu machen, 
im Gegenteil! Die Situation wurde so prekär, so mulmig, daß die Veran-
stalter den Versuch nach einer halben Stunde von sich aus abbrechen 
mußten, weil die Leute anfingen, mich zu beschimpfen und aggressiv zu 
werden. 
Dieses Erlebnis hat mir viel zu denken gegeben. Ich glaube, es sind 

nicht nur diese Wirtschaftsleute, die heutzutage in einem ganz bestimm-
ten Kreislaufdenken regelrecht gefangen sind, und dieser Kreislauf wird 
angetrieben durch Vorstellungen der Macht und der Angst, das heißt 
entweder überwältigen uns die anderen, dann sind wir verloren, oder 
wir überwältigen die anderen, dann gewinnen wir einen kleinen Vor-
sprung in diesem Wettlauf. Ich fand es grausig, daß die Leute überhaupt 
nicht mehr außerhalb dieses Höllenkreislaufes denken konnten. Aber 
ich habe später bei öffentlichen Lesungen und Diskussionen bemerkt, 
daß eine ganz ähnliche Bewußtseinshaltung schon bei vielen jungen 
Leuten besteht. Viele haben das Gefühl, vor einer Art schwarzer Wand 
zu stehen. Sie sagen: Ja, ja gut, ich kann diesen oder jenen Beruf ergrei-
fen, ich werde irgendwie schon durchs Leben kommen, aber wozu, was 
soll das Ganze? Da drückt es sich als totale Entmutigung aus, als Ver-
zweiflung, als das Gefühl, man stünde vor einer unüberwindlichen 
schwarzen Mauer. 
Da steckt das Problem unserer Konsumgesellschaft: Wir sind zum 

Konsum verdammt, weil sonst nichts da ist. Äußerlich haben wir alles, 
geistig sind wir arme Teufel. Wir können keine Zukunft sehen, wir 
können keine Utopie finden." 
Erhard Eppler, dem Ende dieses Erlebnis erzählte, konnte den Ein-

druck nur bestätigen: „Diese Manager haben eine Utopie, eine misera-
ble, eine banale, die dürftigste, die es je gegeben hat, nämlich die Utopie 
der technokratischen Fortschreibung — sie können sich Zukunft nicht 
anders vorstellen als durch Verlängerung der ökonomischen, techni-
schen Trends, die sie dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind ... Nicht 
nur, daß sie ihre Phantasie nicht gebrauchen können, sie sind auch 
davon überzeugt, daß sie das auch nicht dürfen, weil dabei eine Zukunft 
entstünde abseits jener miserablen Utopie, an die sie glauben... Für den 
Technokraten ist Phantasie in diesem Sinne etwas zutiefst Suspektes, 
etwas im Grunde Unanständiges. Wer sich auch nur den Anschein gibt, 
diese Art Phantasie zu haben, wird in diesem Kreis wahrscheinlich 
schon gar nicht mehr ernst genommen." 
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Eine andere Gefahr ist die der Abstumpfung. Durch die Medien, 
besonders das Fernsehen, werden Tag für Tag Katastrophenmeldungen 
in jedes Haus geliefert. Kaum eine „Tagesschau", in der nicht schreck-
liche Szenen aus Bürgerkriegen, von Tschernobyl-geschädigten, leukä-
miekranken Kindern gesendet werden, vom Waldsterben, von gesunke-
nen und auseinanderbrechenden Atom-U-Booten, von hochgefährlichen 
Plutonium-Transporten usw. All das hat für den Betrachter keine Erleb-
nisrealität, es ist bloßer Schein, der ihn selber nicht betrifft, genauso 
unwirklich wie die inszenierten Krimi-Serien, die vorher und nachher 
gezeigt werden. Man gewöhnt sich daran, neben dem eigenen Leben ein 
zweites, schreckliches vorgeführt zu bekommen, das indes bloßes Bild, 
bloßer Schein ist und einen nicht betrifft. 
Wie beziehungslos und abstrakt das Verhältnis vieler jüngerer Men-

schen zur Zerstörung der Umwelt ist, zeigte auf alarmierende Weise eine 
großangelegte Untersuchung, in der Schüler aller Altersstufen und sozia-
ler Schichten auf die Wirkung des einige Jahre zuvor eingeführten Fa-
ches „Umweltkunde" überprüft wurden.' Das niederschmetternde Er-
gebnis lautete, kurz zusammengefaßt: Kenntnisstand gut, emotionales 
Engagement Null (eine Frage wurde dabei allerdings nicht gestellt, näm-
lich, ob sich die Indifferenz der Jugendlichen nicht vielleicht eher auf 
Gestaltung und Durchführung des Unterrichts als auf seine Thematik 
zurückführen ließe). 
Aber das Bild hat viele Facetten, und es wäre sehr einseitig, nur die 

negativen Aspekte zu zeigen. Es gehört eben auch dazu, daß immer 
mehr Menschen aufwachen, sich engagieren und etwas bewirken: Ein-
zelne, kleinere und größere Gruppen, Bürgerinitiativen, die sich zu poli-
tischen Parteien zusammenfinden. Vieles davon wird nicht wahrgenom-
men und arbeitet im stillen, weil es sich nicht medienwirksam in Szene 
setzt (womit nichts gegen eine Benutzung der Medien gesagt sei, etwa 
nach dem Beispiel von Greenpeace, das trotz großem Mut seiner Mit-
glieder ohne Medien nichts erreichen würde und deshalb auf sehr ge-
schickte Weise die Medien für seine Ziele arbeiten läßt). 
Alle diese Initiativen gehen nicht von den etablierten Mächten, den 

Regierungen und Behörden aus, die doch nach herkömmlichem Ver-
ständnis verantwortlich sein sollten. Sie erweisen sich in den meisten 
Fällen als viel zu unbeweglich und gefangen in überholten Strukturen 
und Vorstellungen, unfähig zu Initiativen oder gar „Phantasie" im Sinne 
Endes, zudem eingebunden in mächtige Interessengruppen. Von ihrer 
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Struktur her starr, von den Voraussetzungen ihrer Funktionsträger her 
inkompetent für die völlig neuartigen Fragestellungen und Probleme, 
müssen ihnen die sachgerechten Handlungsweisen zunehmend von den 
Bürgern aufgezwungen werden. Wer nur quantitativ, in Zahlenverhält-
nissen denkt, nimmt natürlich diese Initiativen der „Machtlosen" nicht 
ernst, würde dabei jedoch übersehen, daß von den Minderheiten längst 
beachtliche meinungsbildende Wirkungen ausgehen. Diese haben das 
Bewußtsein der Allgemeinheit inzwischen nachhaltig beeinflußt und 
damit auch die etablierten Mächte gezwungen, die zunächst ignorierten 
und dann bekämpften Zielvorstellungen, wenn auch zögernd und mög-
lichst verwässert, letztlich doch zu übernehmen. 
Es ist nun sehr wichtig, bei all diesen Aktivitäten der vielen einzelnen, 

der kleinen und größeren Gruppierungen, zwischen zwei Ebenen zu 
unterscheiden, zwei grundverschiedenen Motivationen, sich für den 
Schutz der Umwelt einzusetzen. Beide lassen sich nicht immer klar 
trennen, und ein und dieselbe im Umweltschutz engagierte Person kann 
sich durchaus auf beiden Ebenen einsetzen. Nennen wir die eine die 
„utilitaristische" Richtung — man könnte sie auch als die „anthropozen-
trische" bezeichnen, denn bei ihr geht es vor allem um die Abwehr von 
Schäden, die den Menschen direkt bedrohen, seine Gesundheit gefähr-
den, seine Lebensqualität beeinträchtigen. Es geht also nicht primär um 
den Schutz der Natur um ihrer selbst willen, sondern um menschliche 
Interessen, etwa im Kampf gegen den Bau von Atomkraftwerken oder 
Endlager radioaktiver Abfälle, für die Reinhaltung des Trinkwassers, 
gegen den FCKW-Ausstoß wegen der befürchteten Zunahme von Haut-
krebs, für gesunde Nahrungsmittel ohne Pestizidrückstände, möglichst 
aus „biologischem" Anbau. Es bleibt auch nicht bei bloßen Abwehr-
maßnahmen, auch die Suche nach Alternativen, etwa in der Energiege-
winnung (Solarwärme, Windkraft) gehört hierher. 
Anders liegen die Verhältnisse bei den idealistisch motivierten, „öko-

zentrisch"9 engagierten Aktivitäten, von denen kein ersichtlicher mate-
rieller Nutzen für den Menschen ausgeht (und die deshalb vielfach als 
weltfremd und fortschrittshemmend abgelehnt werden): Ob der 
Wanderfalke bei uns überlebt, einige Schmetterlingsarten erhalten blei-
ben oder der Kleefarn inzwischen in Deutschland ausgestorben ist, hat 
auf das materielle Wohlergehen der Menschen keinerlei Einfluß. 
Dennoch ist die hier vorgenommene Gegenüberstellung der beiden 

Motivationsgruppen in mancher Hinsicht allzu stark vereinfacht und 
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überzeichnet. Zum einen ergänzen sich beide Richtungen notwendiger-
weise, und ebenso wirken letztlich beide sowohl öko- wie anthropozen-
trisch: So kommt der Einsatz für biozidfreie Nahrungsmittel auch den 
vielen vom Aussterben bedrohten Wildkräutern unserer Äcker zugute, 
während andererseits die Erhaltung naturnaher Landschaften die 
menschliche Lebensqualität erhöht. Vielgestaltigkeit und szenischer 
Reichtum einer Landschaft steigern bekanntlich ihren „Erholungswert". 
Der Mensch hat eben nicht nur materielle, sondern auch geistige und 
seelische Bedürfnisse, und dazu gehört das Naturerleben, vom rein äs-
thetischen Genuß bis hin zur wissenschaftlichen Beschäftigung. Verar-
mung und Verödung im Naturbereich wären gleichbedeutend mit Ver-
armung im seelischen Raum. Daß sich damit auch ein konkreter volks-
wirtschaftlicher Aspekt verbindet („Ferien auf dem Bauernhof", 
Freizeit-Tourismus) sei nur am Rande erwähnt. 
Die entscheidenden Unterschiede zwischen beiden Richtungen liegen 

auf der Ebene der Motivationen. Der Einsatz der engagierten Natur-
schützer hat primär altruistische, idealistische Gründe. Es geht ihnen 
um das Lebensrecht der Tiere, Pflanzen, Lebensgemeinschaften, um 
deren eigenen Wert, deren eigene Würde. Wir werden uns an späterer 
Stelle sehr ausführlich mit diesen Aktivitäten und den ihnen zugrunde 
liegenden Antrieben zu beschäftigen haben (siehe S. 177ff.) — sie stellen 
immerhin ein absolutes Novum dar innerhalb der abendländischen Kul-
turgescbichte; lange wurde die Natur stets als ein selbstverständliches, 
von niemand in Frage gestelltes Reservoir, ohne jedes Eigenrecht, für die 
Bedürfnisse des Menschen betrachtet. Wenn das heute anders wird und 
sich der Mensch zunehmend seiner Verantwortung für seine Mit-Lebe-
wesen um ihrer selbst willen bewußt wird, also nicht primär aus Eigen-
nutz und um seiner eigenen Zukunft willen, sondern aus brüderlicher 
Zuneigung und Liebe, dann ist das ein Wertewandel von fundamenta-
lem Zuschnitt und vielleicht das wichtigste Kulturereignis der Jahrtau-
sendwende. Es bedeutet schließlich die konsequente Erweiterung des 
sozialen Bewußtseins und der sozialen Verantwortung über die Sphäre 
der menschlichen Gesellschaft hinaus auf die belebte Natur. 
Der von solchen Beweggründen gespeiste Natur- und Umweltschutz 

dürfte das wohl wichtigste Feld sein, auf dem heute Idealismus gefordert 
und wachgerufen wird. Hier kann Begeisterung entstehen und Men-
schen motivieren, sich für Utopien — reale Utopien anstelle solcher, die 
ausgedachten Ideologien entstammen — einzusetzen, ganz ähnlich, aber 

22 



Die Fahrt in den Abgrund beschleunigt sich 

noch wesentlich umfassender als im Kampf für die soziale Besserstel-
lung der Unterprivilegierten, Ausgebeuteten, Versklavten der letzten an-
derthalb Jahrhunderte (umfassender, aber keineswegs ersetzend: ein 
Blick auf die Drittweltländer zeigt, in welch hohem Maße die ökologi-
sche und die soziale Problematik zusammenfallen). 
Wenn heute vom „Ende der Geschichte" gesprochen wird, so ist das 

natürlich Unsinn; richtiger wäre es wohl, vom Ende der „alten Ge-
schichte" zu sprechen, denn mit dem entscheidenden Wertewandel, der 
gegenwärtig im Gange ist und bei dem es um die Zukunft, um die 
Existenz des Lebens — auch unseres Lebens — auf der Erde geht, beginnt 
ein neuer Abschnitt der Geschichte. Ein historischer Qualitätssprung ist 
es, der stattfindet. 
Natürlich ist es kein leichter Weg, und Begeisterung allein dürfte 

kaum genügen. An seinem Anfang steht jedenfalls das Erwachen aus 
den Illusionen, über das wir eingangs sprachen, das Erkennen der eige-
nen Defizite, der eigenen, jeden betreffenden Mitverursachung und 
damit der eigenen Mitverantwortung. Ohnmachtsgefühle begleiten den 
Weg — was kann der einzelne schon ausrichten gegen die Megama-
schine? —, die manch einen in die Resignation, ja bis in die Selbstaufgabe 
geführt haben. Dazu kommen die Zweifel am Sinn des eigenen Tuns, 
ausgelöst durch die Einsicht, daß der Zustand unserer Umwelt das 
exakte Spiegelbild unserer Innenwelt ist, unserer „Innenweltverschmut-
zung" (Lusseyran).10 Von da ist es dann nicht mehr weit zur grundsätz-
lichen Infragestellung unseres Menschseins. 
Eine der Ursachen dafür ist das Gewahrwerden der zerstörerischen 

Seite unseres eigenen Wesens. Es genügt ein Blick auf die erste Hälfte 
des Jahrhunderts, um festzustellen, wozu Menschen — Angehörige soge-
nannter Kulturnationen — ihren Mitmenschen, und auf die zweite 
Hälfte, wozu sie ihren Mit-Lebewesen gegenüber fähig sind. Kein Wun-
der, daß sich Resignation breitmacht. Ganz offensichtlich hat das Selbst-
verständnis vieler Menschen gerade der sogenannten „fortschrittlichen" 
Nationen einen tiefreichenden Bruch bekommen. Das Ergebnis davon 
ist die weitverbreitete Ansicht, der Mensch sei von Natur aus destruktiv, 
habe sich nie anders verhalten und könne sich nicht anders verhalten, da 
es sich um ein genetisch fixiertes Erbe aus seiner Frühzeit handle: „Der 
Mensch als Störfaktor" der Natur (Illies), „der Mensch als Naturkata-
strophe" (Mohr)," oder, in Umweltschützerkreisen oft zu hören: „Wie 
ginge es der Natur gut, gäbe es den Menschen nicht!" 
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Entscheidende Stützen bekamen diese Auffassungen vor allem durch 
engagierte Diskussionsbeiträge von Konrad Lorenz. Seine Bücher wur-
den zu Bestsellern, ein Zeichen, wie sehr sie die allgemeine Stimmung 
trafen. 1963 erschien „Das sogenannte Böse" ,12  in dem er dem Men-
schen eine besondere Variante des von ihm postulierten „Aggressions-
triebes" unterstellte: Im Unterschied zu den Tieren, wo die innerartliche 
Aggression — also zwischen Angehörigen derselben Art — immer „ritua-
lisiert" sei, in den festgelegten, nach bestimmten Regeln ablaufenden 
Balzturnieren der Birkhähne, Kampfläufer, Hirsche etwa, und dadurch 
niemals zur Tötung von Artgenossen führe, fehle dem Menschen diese 
lebenserhaltende Kanalisierung seines Aggressionstriebes. Es handle 
sich dabei um ein genetisch verankertes Erbe aus der Eiszeit, von der 
damaligen Umwelt mit ihren extremen Lebensbedingungen herausge-
züchtet: Was einstmals, im harten Überlebens- und Konkurrenzkampf 
von Vorteil gewesen sei, habe sich unter den heutigen — nicht zuletzt 
vom Menschen selber verursachten — veränderten Umweltbedingungen, 
wo es auf Toleranz und gegenseitiges Verständnis ankomme, zum töd-
lichen Nachteil verändert. 
Es soll hier nicht auf die Irrtümer eingegangen werden, die sich in 

diesem Werk finden (innerartliche Tötung gibt es, wie die Forschung 
inzwischen herausfand, verschiedentlich im Tierreich, nicht nur, wie 
Lorenz annahm, bei den Ratten, vgl. S. 48); Lorenz' Empfehlung, in der 
Gesellschaft verstärkt „Rituale", etwa Fußballspiele, sportliche Wett-
kämpfe usw. zu Ableitung der Aggression einzuführen, ist längst von 
der Wirklichkeit ad absurdum geführt worden: Fußballspiele bauen in 
den Zuschauern Aggressionen bekanntlich nicht ab, sondern überhaupt 
erst auf, die dann anschließend in Krawallen und Randalen abreagiert 
werden. Wichtiger ist die Tatsache, daß hier erstmalig der „wunde 
Punkt" getroffen wurde: Der Mensch sei eine Fehlkonstruktion der 
Evolution — durchaus nichts Ungewöhnliches, vielmehr etwas, das sich 
im Laufe der Evolution immer wieder abgespielt habe. Was anfänglich 
als Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen nützlich für das 
Überleben einer Art war, wird zum Nachteil, wenn sich die Umweltver-
hältnisse ändern, und führt in der Folge unvermeidlich zu deren Aus-
sterben. 
Verstärkt und vertieft wurden diese Thesen dann durch andere Arbei-
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ten von Lorenz, die er in der Kriegs- und Nachkriegszeit in wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichte und 1965 zu einer zwei-
bändigen „Verhaltenslehre"13  zusammenfaßte. Die darin vertretenen 
Gedanken hatten eine enorme Breitenwirkung, nicht zuletzt deshalb, 
weil sie anschließend von bekannten Wissenschaftspublizisten populari-
siert wurden, in Büchern, die hohe Auflagen hatten und lange Zeit auf 
den Bestsellerlisten standen.14 
Kernthese ist die Annahme von der (biologischen) Degeneration des 

Menschen. Sie basiert auf der seit langem bekannten, von Lorenz aber 
völlig neu interpretierten Besonderheit der menschlichen Organisation, 
in gewissen Bereichen (z.B. im Gehirn) sehr hoch entwickelt, in anderen 
jedoch, verglichen mit den höheren Tieren, unentwickelt-unfertig zu 
sein. Man bezeichnet letzteres in der Wissenschaft als Pädogenese, ein 
anderer, treffenderer Ausdruck wäre Juvenilisation (Verjugendlichung): 
Die oberen Gliedmaßen, vor allem die Hände, aber auch die Kiefer und 
das Gebiß bleiben auf einer vergleichsweise kindhaft-unfertigen Stufe 
stehen, die von den Säugetieren, vor allem den nah verwandten Men-
schenaffen, während der späten Fötalphase erreicht und anschließend 
überwunden werden. Unser Kiefer ist nicht prognath, d. h. nicht schnau-
zenartig in die Länge gezogen, die Zähne sind kaum verschieden gestal-
tet und erreichen im Laufe ihrer Entwicklung nicht die Differenzierung 
(Reißzähne!), die sie beim Säugetier aufweisen. Ähnlich „unfertig" ist 
die Hand. Verbunden damit ist ein Mangel an angeborenen Fähigkeiten, 
die beim Tier einfach da sind, wenn sich die Organe, die Gliedmaßen 
vor allem, voll entwickelt haben. Sind diese fertig gebildet, so ist auch 
die Fähigkeit da, sich ihrer perfekt zu bedienen. Organ und Organtätig-
keit sind zwei Seiten ein und desselben: Ein Vogel muß das Fliegen nicht 
lernen wie wir den Gebrauch der Hände; die Fähigkeit reift in ihm 
heran, und er beherrscht sie vom ersten Augenblick an auf artspezifische 
Weise: Ein Spatz fliegt anders als ein Kolibri, ein Bussard anders als ein 
Turmfalke. 
Lorenz sieht nun in diesen Defiziten und Mängeln unserer Organisa-

tion degenerative Momente. Anlaß sind ihm Beobachtungen an Haus-
tieren, bei denen es im Laufe der Domestikation zu Instinktverlusten 
kam. „Hand in Hand damit geht eine ,Hypertrophiè  der Triebe, zur 
Nahrungsaufnahme und Begattung, die wir zu Unrecht als ,tierisch̀ 
bezeichnen, da sie in Wirklichkeit nur ,haustierisch̀ sind." Das. „gibt es 
als Degenerationserscheinung beim zivilisierten Menschen ganz zweifel-

25 



Zwischen Resignation und Hoffnung 

los ebenso wie den Schwund der feiner differenzierten sozialen Instinkte 
und Hemmungen". 
Weitere degenerative Merkmale, die Lorenz zufolge beim Menschen 

wie beim überdomestizierten Haustier auftreten, betreffen die „Entar-
tung" der Gestalt: „Muskelschlaffheit, Hängebauch, Bindegewebs-
schwäche mit ihren Folgeerscheinungen wie schlaffer Haut, X-Beinig-
keit usw., relativ kleines, blödes Auge, schlaffe, wenig ,markantè aus-
druckslose Gesichtszüge, Mopskopf und vieles andere häßliche sind 
typische Folgen der Domestikation." 
Der Mensch: ein selbstdomestiziertes Degenerat! Wahrlich das Ende 

eines weiten Weges im Selbstverständnis und ein kontinuierlicher Ab-
stieg — vom Ebenbild Gottes zum höchsten Tier und schließlich noch 
unter das Tier herunter. Hier lebt längst überwunden Geglaubtes aus 
unseligen Zeiten wieder auf, in denen Begriffe wie „biologisch minder-
wertig" für Teile der menschlichen Gesellschaft zwar nicht neu erfun-
den, wohl aber als Begründung und als Handlungsanweisungen für eine 
grauenvolle Praxis benutzt wurden (Lorenz hat sich von solchen Vor-
stellungen, die er selber einst unaufgefordert publizistisch bejahte — was 
später, bei der Verleihung des Nobelpreises, an die Öffentlichkeit drang — 
nie eindeutig distanziert, nur von den „Exzessen" wollte er nichts wis-
sen).15 
Vor allem aber werden hier zwei Sachverhalte in einen Topf geworfen 

und vermischt, die nichts miteinander zu tun haben: Die Pädogenese oder 
Juvenilisation einerseits und die (behauptete) Gestaltauflösung und 
Triebhypertrophie auf der anderen Seite. Sehen wir uns beide näher an. 
Die Juvenilisation ist ein Phänomen, das immer wieder im Verlauf 

der Evolution der Lebewesen auftritt16 und keineswegs degenerative 
Züge trägt. So ist es das Leitmotiv in der Evolution der Blütenpflan-
zen," zunächst auf ihrem Weg vom (entwicklungsgeschichtlich älteren) 
Baum zum (evolutiv jüngeren) Kraut; schließlich bei diesem selber, im 
Verlauf seiner individuellen Reifung (Ontogenese), von der Keimung bis 
zur Blütenbildung, wobei die Ausgestaltung des Laubblattes sukzessive 
auf immer jüngerem Entwicklungsstand stehenbleibt. Aber nicht nur 
die einzelne Pflanze „verjüngt" sich zunehmend, auch die evolutive Linie 
von den Zweikeimblättrigen (Dikotyledonen) zu den Einkeimblättrigen 
(Monokyledonen) zeigt ein entsprechendes Muster18: Das Laub der letz-
teren bleibt von Anfang an — und nicht erst in Spätstadien — auf jugend-
lichstem Niveau stehen. 
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Was sich in dieser Verjugendlichung ausdrückt, kann besonders klar 
an der Evolution der Pflanzen abgelesen werden: Das Verharren auf 
zunehmend früheren Stadien bedeutet ja, daß Kräfte, die ehedem (bei 
den blütenlosen Pflanzen) in die volle Ausgestaltung des Vegetativen, 
des Blattbereiches einflossen und dort weitgehend aufgebraucht wur-
den, mehr und mehr zurückgehalten werden. Wofür? Für die Ausgestal-
tung der Blütenkrone, dieser jüngsten Bildung in der Evolution des 
Pflanzenreiches (vgl. die Abb. 3, die deutlich macht, daß die zuneh-
mende Verjugendlichung der Laubblätter nur an Blütensprossen auf-
tritt. Die Bildepotenzen werden zurückgehalten, um einer neuen Evolu-
tionsphase auf einer anderen Ebene zur Verfügung zu stehen). 
Und beim Menschen? Da ist es ganz entsprechend. Die Gestal-

tungspotenzen, die nicht (wie beim Tier) in die letztmögliche Ausgestal-
tung des Leibes einfließen, sind nun für anderes verfügbar; sie können in 
den Kulturbereich umgeleitet werden. Ihre ursprüngliche Leibbezogen-
heit ist in vielen Fällen deutlich daran erkennbar, daß sie zur Vervoll-
kommnung oder Erweiterung leiblicher Fähigkeiten und Bedürfnisse 
benutzt werden: Behausung, Kleidung, Ernährung, Fortbewegung, Er-
weiterung der Sinne (optische Geräte) usw. Der ganze Bereich der Tech-
nik gehört hierher. 
Das aber ist nicht alles. Der Mensch hat nicht nur leibliche, sondern 

auch seelische und geistige Bedürfnisse, und beide Bereiche lassen sich 
nicht voneinander trennen. Die Ästhetik eines kunstvoll arrangierten 
Mahles umgreift beide Ebenen, genauso wie der Schönheitssinn, der 
sich bei der Ausgestaltung einer Wohnung, der Wahl der Kleidung usw. 
zeigt. Und schließlich gehören Bereiche wie die Kunst, die (reine) Wis-
senschaft, Erkenntnisstreben im weitesten Sinne, Kultus usw. dazu, die 
mit leiblichen Notwendigkeiten nichts mehr zu tun haben. In ihnen sind 
die ursprünglich leibgebundenen, aber nicht voll in den Ausbau der 
Leiblichkeit eingeflossenen Bildekräfte (wie immer man sie nennen will) 
leibfrei angewendet; als „Blüte" gleichsam entsteht die zweite Natur — 
die Kultursphäre des Menschen. 
Sie entsteht natürlich nicht zwangsläufig, ist kein „Göttergeschenk" 

wie die erste Natur, sondern Eigenleistung des Menschen. Sie hängt mit 
der zunächst — gegenüber dem Tier — als defizitär erlebten Situation des 
„Mängelwesens" (Herder) Mensch zusammen. Da dem Menschen die 
angeborenen Instinkte weitestgehend fehlen, die dem Tier seine Lebens-
führung zwingend vorschreiben, so muß bei ihm eine andere Instanz an 
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Abb. 3 Blattformen bei Blütenpflanzen. Zweikeimblättrige Gewächse (Dikotyledo-
nen, links oben) durchlaufen in der Folge ihrer Laubblätter einen — mal stärker, mal 
schwächer ausgeprägten — Gestaltwandel, wobei die einzelnen Bildungen sukzessive 
auf immer jugendlicheren Stadien ihrer Entwicklung stehenbleiben (die untersten, 
gerundeten Blätter beispielsweise durchlaufen während ihrer Bildung in der Knospe 
ebenfalls ein Stadium stärkerer Gliederung, auf dem die mittelständigen Blätter dann 
verharren usw.). Einkeimblättrige Pflanzen (Monokotyledonen, rechts oben) bleiben 
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die Stelle treten und die Führung übernehmen. Wo beim Tier angebo-
rene Fähigkeiten da sind, muß sich der Mensch durch Lernen alles 
erwerben. Lernen ist immer ein individueller Prozeß (auch wenn eine 
ganze Schulklasse unterrichtet wird, erreicht doch der einzelne Schüler 
ohne eigene Anstrengung und eigene Aufmerksamkeit nichts), die ange-
borenen Instinktfähigkeiten des Tieres sind immer kollektiv-überindivi-
duell: Kenne ich das Verhalten eines Rotkehlchens in einer bestimmten 
Situation, kann ich das Verhalten jedes beliebigen Rotkehlchens unter 
vergleichbaren Gegebenheiten voraussagen. Außerdem ist sein Handeln 
völlig unbewußt, wie entsprechende Experimente gezeigt haben: Es 
weiß nicht, was es tut. Es muß so handeln, etwas dem Individuum 
Übergeordnetes wirkt und handelt gleichsam durch es hindurch. 
Natürlich kennen wir das auch vom Menschen, schließlich haben wir 

die gleichen lebenserhaltenden Grundregungen wie das Tier: 
Nahrungs-, Fortpflanzungs-, Schlaftrieb. Die Ausführung, Verwirkli-
chung oder Befriedigung der Triebe ist es erst, wo die Unterschiede 
auftreten, instinktgeführt hier, instinktfrei (bis instinktlos) dort. 
In der Geschichte der Menschheit war es lange die „kulturelle Verer-
bung", die an die Stelle der biologischen trat und das Verhalten des 
Menschen steuerte. In vielen Teilen der Welt ist es noch heute so und in 
manchen Bereichen sogar bei jedermann; der Umgang mit der Sexuali-
tät, mit der Ernährung usw. folgte und folgt weithin traditionellen 
Normen, Geboten, Gesetzen usw. Mehr und mehr — ein Signum unserer 
Zeit — will oder muß der einzelne selber entscheiden, wie er die innere 
und äußere Lebensführung gestalten will; das ist auch deshalb nötig, 
weil es kaum noch verbindliche Leitlinien gibt, vielmehr der Pluralismus 
der Empfehlungen die eigene Entscheidung fordert: Wie halte ich es mit 
der Sexualität, mit der Ernährung, mit der Erziehung der Kinder usw.? 
Was aus diesem Bereich resultiert, ist die Gesamtheit der nicht mehr 

zu überblickenden kulturellen Vielfalt, der Innovationen und Einzellei-

von Anfang an auf dem jugendlichsten Stadium in der Blattbildung stehen und 
vergrößern dieses lediglich. 
Unten: Links Blattfolgen der Glänzenden Skabiose (Scabiosa lucida) - die obere 
Reihe von einem Blütentrieb, darunter von einer nichtblühenden Rosette; rechts zwei 
Exemplare des Asiatischen Hahnenfußes (Ranunculus asiaticus), links jugendlich 
und noch nicht blühend, rechts in Blüte. Der Gestaltwandel findet, wie die Beispiele 
zeigen, nur an blühenden Trieben statt. 
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stungen, im Positiven wie im Negativen. Denn selbstverständlich ist 
jetzt auch die Möglichkeit der Fehler da, der Irrtümer, aber auch der 
bewußten Bösartigkeit, des Verbrechens jeder Größenordnung, der Ge-
sellschaft wie der Umwelt gegenüber. Es ist ein Lernprozeß, in dem wir 
offensichtlich erst ziemlich am Anfang stehen, gleichsam am Beginn 
einer neuen Stufe der Evolution. 
Natürlich ist es auch möglich, darauf zu verzichten, einen Teil der 

Kräfte in den Bereich zu lenken, den wir als den leibfreien bezeichneten. 
Weil es allemal bequemer und angenehmer ist, sich den Bedürfnissen 
des Leibes hinzugeben, die Nahrungsaufnahme oder die Sexualität zum 
Lebensinhalt zu machen und sich dem reichen Angebot an Erweiterun-
gen der leiblichen Organe durch die Technik hinzugeben, dem Autokult 
etwa. Die Vergötzung des schönen Körpers gehört hierher, seine Perfek-
tionierung durch den sogenannten Leistungssport (Leistung wofür?), 
durch Bodybuildung und ähnliches. Die leibliche Vollkommenheit eines 
Tieres, die Anmut und das Ebenmaß einer Gazelle, die Kraft und Be-
hendigkeit eines Tigers, die turnerischen Fähigkeiten eines Gibbons 
werden auch durch noch so ausdauerndes Doping mit Anabolika nie-
mals erreicht. Wohl auch dann nicht, wenn in Zukunft auf genchirurgi-
schem Wege die „degenerativen" Eigenschaften des Menschen eliminiert 
werden. Es wäre das zwar eine technische Verbesserung, sozusagen eine 
elegantere Version dessen, was die Nazis durch Kreuzung der körperlich 
kräftigsten Exemplare nordischer Rasse (und Eliminierung der „Min-
derwertigen") in ihrem „Lebensborn" ganz nach Art der Haustierzüch-
tung vorhatten. Aber es wäre letztlich doch nichts anderes. 
Und das erst würde in die wirkliche Degeneration führen — in die 

geistig-kulturelle Entartung. Weil es dem Menschen und den Möglich-
keiten des Menschen entgegenliefe und seine schöpferischen und gestal-
tenden Kräfte, die sich im Kulturbereich „leibfrei" verwirklichen kön-
nen und wollen, zurückverwiese an den Leib: eine Enthumanisierung 
und Animalisierung wäre die Folge, die, wie gehabt, in schlimmste 
Barbarei einmünden würde. 
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Zerstörung als universelles Prinzip 

Wie sieht es aber nun mit der (angeblich) unausrottbaren, weil (angeb-
lich) genetisch verankerten Aggressivität und der daraus resultierenden 
Destruktivität des Menschen aus? Ist das zerstörerische Element eine 
spezifische Wesenseigenschaft des Menschen, oder erfährt es in ihm 
lediglich eine besondere Steigerung? Ist die außermenschliche Natur 
etwa friedlich? Offensichtlich fehlt eine sachlich fundierte „Naturge-
schichte der Destruktivität", allgemein, nicht nur des Menschen — es 
könnte doch immerhin sein, daß es sich nicht nur um eine dem Men-
schen eigene, sondern um eine generelle Tendenz, der gesamten Natur 
innewohnend, von gleichsam naturgesetzlicher Unerbittlichkeit handelt, 
die jedoch im Menschen, bei dem sie augenscheinlich eine besondere 
Dimension annimmt, der bewußten Kontrolle und Führung bedarf. Eine 
„Monographie der Zerstörung" wäre nötig, kann aber natürlich an 
dieser Stelle nicht geleistet werden. Aber es kann doch wenigstens an-
satzweise gezeigt werden, daß Zerstörung nicht per Definition sinnlos, 
sinnwidrig ist, daß ihr vielmehr eine — was nur scheinbar widersprüch-
lich ist — konstruktive Bedeutung zukommt, vorausgesetzt, sie ist in 
entsprechende Gesamtzusammenhänge eingebunden. 
Zerstörung und Zerfall gewachsener Strukturen findet überall in der 

Natur statt und hat in ihr einen wichtigen Stellenwert: Neues Wachs-
tum, neues Leben wäre ohne den Abbau und Zerfall des alten nicht 
möglich, die Kontinuität der Lebensprozesse würde abreißen. Leider 
haben wir in unseren künstlich angelegten Forsten keine Möglichkeit 
mehr, Wälder in ihrem ursprünglichen Zustand zu erleben. Naturwäl-
der in den rumänischen Karpaten etwa oder in Sibirien vermitteln für 
unsere Verhältnisse ungewohnte Bilder: Neben jungen Bäumen in allen 
Stadien des Wachstums und mächtigen, alten Stämmen sind alle Phasen 
des Absterbens vorhanden, tote Stämme, deren Rinde längst abgefallen 
ist und die nun als graue Skelette in den Himmel ragen, gestürzte 
Bäume, oft in großer Anzahl, dazu alte, seit vielen Jahren rottende 
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Stämme und herausgerissene Wurzelstrünke am Waldboden, die ein 
Durchwandern dieser Wälder zu einem mühseligen Unternehmen ma-
chen. Das meiste Fallholz ist längst überwuchert mit Teppichen von 
Kräutern und Zwergsträuchern, und junge Bäumchen keimen im Moder 
dieser „Ammenbäume". Der ganze Zyklus von Wachstum, Reife, Alte-
rung, Tod und Zerstörung und neuem Aufbau ist nebeneinander und 
gleichzeitig vorhanden. 
Was wir in einigen unserer Wälder dagegen gut beobachten können, 

ist der Abbau und die Zerstörung des Fallaubes. Schieben wir mit dem 
Fuß die oberste Schicht beiseite, dann kommen die dunkelbraunen, 
angefaulten, mehr oder weniger fragmentierten Reste früheren, mehrere 
Jahre zurückliegenden Laubfalles zum Vorschein, stark durchfeuchtet 
und mitunter bis auf das feine Netzwerk der Blattadern säuberlich 
skelettiert. Weißliche Pilzfäden durchziehen schimmelartig das Ganze, 
Regenwürmer ziehen sich eilig in den Boden zurück, Asseln rollen sich 
zusammen, und kleine Raubkäfer eilen davon. Das ganze unansehnliche 
und scheinbar formlose Durcheinander ist einer der allerwichtigsten 
Naturprozesse überhaupt und gleichzeitig ein in höchstem Maße geord-
netes Geschehen, das in folgender Weise abläuft (in der Darstellung von 
F. Schaller 1962, vgl. Abb. 4)19: 
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„Bakterien und Tiere bauen die organischen Materialien, insbeson-
dere die pflanzlichen Abfälle im Boden gemeinsam ab, wobei sie folgen-
dermaßen eng zusammenarbeiten: 
1. Die meisten Bodentiere fressen nur solche Pflanzenteile, die durch 

Bakterien bereits ,zersetzt̀ sind (was ja bei genügender Feuchtigkeit 
schnell der Fall ist); 
2. im Darm der Bodentiere entwickeln sich die Bakterien weiter, so 

daß deren Kot nicht selten viel bakterienreicher ist als die aufgenom-
mene Nahrung; das ist z.B. für die Regenwürmer nachgewiesen: Ein 
Gramm trockener Kleeackerboden enthält 11 Millionen Bakterien, .. . 
ein Gramm trockener Regenwurmkot 52 Millionen; 
3. die relativ groben Losungspartikel der größeren ,Erstzersetzer̀ 

werden von den kleineren und kleinsten Bodentieren erneut und wieder-

holt gefressen, so daß die Humuskrümel immer feinkörniger werden; 

4. schließlich fressen die Regenwürmer und die ihnen verwandten 
Enchyträen die mehr oder minder weit zersetzten organischen Boden-
teile zusammen mit mineralischen nochmals und bilden so in ihrem 

Abb. 4 Vom Fallaub zum Humus durch das Zusammenwirken der Bodenorganis-
men. Nach F. Schaller 1962. 

C>  b  C>  [�> 

,.b 
,t. 

z 

11, 

—  III 

Wiederholte 
Aufnahme der 
Erde, Weitere 
Bildung von 
Ton-Humus-
Verbindungen; 
Verschiedene 
Regenwürmer 
und Enchyträen 

CL 
A 

jr� 

� 

I   IV 

Aufnahme der verwe-
senden Masse, Vermi-
schung mit Minera-
lien, Bildung von Ton-
Humus-Verbindungen; 
verschiedene Regen-
würmer 

 ̀- xŸ�►i  ... - 
5 i� T  
: '.: RY 

 I 
V 

Ständige Auflockerung  Mull 
und Bildung von Roll-
aggregaten; alle graben-
den und den Boden 
durchwühlenden Tiere 

4 

33 



Vom konstruktiven Aspekt der Destruktivität 

Darm eine besonders innige Vermengung und Verbindung beider, die 
wir als ,Ton-Humus-Komplexè bezeichnen und von denen wir wissen, 
daß sie für das Pflanzenwachstum von größter Bedeutung sind." 
In beiden Sichtweisen desselben Vorganges — das eine Mal auf 

makro-, das andere Mal auf mikroskopische Weise erfaßt — gehen Zer-
fall und Zerstörung unmittelbar in neuen Aufbau über; mehr noch: 
ohne den vorhergehenden Zerfall, ohne Zerstörung des alten wäre 
neues Leben gar nicht möglich. 
Aber nicht nur im Großorganismus eines Waldes, einer Wiese, eines 

Teiches finden sich diese antagonistischen, in Wirklichkeit synergistisch 
zusammenwirkenden Prozesse von Auf- und Abbau, sondern in jedem 
individuellen Einzelorganismus. Alle Nahrungsaufnahme besitzt diesen 
Doppelcharakter. Wenn eine Pflanze durch ihre Wurzeln Mineralstoffe 
aufnimmt, so beschränkt sie sich nicht auf die im Boden gelösten Sub-
stanzen, sondern zersetzt auf chemischem Wege mit Hilfe feiner Säuren 
das Gestein, gleichzeitig zersprengt sie es auf mechanischem Wege mit 
Hilfe des Dickenwachstums ihrer Wurzeln, die in Spalten und Risse des 
Gesteins vordringen. Mensch und (höhere) Tiere verlegen diese Zerstö-
rung, die bei der Pflanze in der Umgebung stattfindet, in das Innere 
ihres Organismus. Die aufgenommenen Substanzen werden so zerlegt, 
daß ihnen nichts mehr vom Ursprungsorganismus anhaftet, dem sie 
entstammen. Sie werden auf die Stufe allgemeiner, unspezifischer Na-
turgrundstoffe oder -bausteine reduziert. Essen wir Kohlehydrate, so 
wird die Stärke mit Hilfe von Fermenten zu Traubenzucker abgebaut: 
Stärke ist artspezifisch strukturiert, und unter dem Mikroskop läßt sich 
Weizenstärke an ihrer Gestalt leicht von Kartoffel- oder Haferstärke 
unterscheiden. Traubenzucker (Glukose) hingegen ist ein unspezifischer, 
allgemeiner Stoff, der als erstes Produkt der Kohlenstoffassimilation 
gleichartig in allen Pflanzen vorkommt: Er trägt noch nichts von der 
Artgestalt der jeweiligen Pflanze als Aufprägung an sich und hat in der 
Pflanze auch keine feste Form; er ist flüssig, gestaltlos. Das gleiche gilt 
für Eiweiße, die auf die Stufe von Aminosäuren zurückgeführt werden 
usw. Dann, und nur dann dürfen diese Substanzen die Darmwand in 
das Innere des jeweiligen Organismus passieren. Sie sind jetzt, als neu-
trale Stoffe, die Bausteine, aus denen der Organismus seine eigene, 
artspezifische bzw. individuelle Organsubstanz aufbauen kann. Andern-
falls, noch vom Fremdorganismus geprägt, würden sie heftige Abwehr-
reaktionen hervorrufen oder zum Tode führen. 
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Wolfgang Schad20 hat darauf hingewiesen, daß bereits in den aller-
ersten Stadien der Entwicklung eines Lebewesens Abbau- und Zerstö-
rungsprozesse stattfinden: „Die positive, gesunderhaltende Funktion ge-
ordneter Absterbeprozesse gerade schon während der embryonalen Ent-
wicklung ist heute gut bekannt, gilt aber ebenso für das ganze Leben 
von Tier und Mensch ... Bei vielen niederen Tieren, z. B. bei allen 
Insekten, wächst die Eizelle auf Kosten der zugrunde gehenden Ge-
schwisterzellen heran ... Das Weibchen des Alpensalamanders trägt 60 
bis 80 befruchtete Eier, von denen sich jedoch nur ... zwei entwickeln, 
während die übrigen zu einer dotterreichen Nährmasse zerfließen." 
Schlagendstes Beispiel dürfte wohl die Entwicklung des Schmetterlings 
(und vieler anderer Insekten mit vollkommener Metamorphose) sein21: 
Die Organe der Raupe werden zu einem großen Teil eingeschmolzen — 
der größte Teil der Muskulatur, des Darmes, der Haut, selbstverständ-
lich die Extremitäten (eine Raupe hat viel mehr und anders gestaltete 
Beine als der Schmetterling) und die primitiven Sinnesorgane. Alles, was 
das fertige Tier der Holometabolen (d. h. der Insekten mit vollkomme-
ner Metamorphose), auszeichnet — die Flügel und Extremitäten, die 
Fortpflanzungs- wie die Sinnesorgane —, ist Neubildung aus embryona-
len Anlagen, die bereits in der Larve vorhanden waren (und dort auch 
schon ihre ersten Entwicklungsschritte durchliefen). Diese Neubildun-
gen ernähren sich während ihrer Reifung im Puppenstadium von dem 
breiartig abgebauten Material der Larvenorgane. 
Die Folgerung, die aus diesen und vielen anderen Entwicklungsabläu-

fen für alle höheren Organismen gezogen werden kann, lautet: So gut 
wie nie bildet sich ein entwickeltes, ausgereiftes Organ in ein anderes, 
neues um — es kann nur noch zugrunde gehen. Dieser Satz gilt für das 
Tier- wie für das Pflanzenreich (und den Menschen) — nur für das 
Tierreich gilt: Eine Neubildung ist immer Ersatz und stets mit der 
Zerstörung, dem Zugrundegehen des alten Organs verbunden. So bil-
den sich auch die Kiemen der Molch- und Froschlarven nicht in die 
Lungen des erwachsenen Tieres um. Während sich letztere neu bilden, 
werden erstere resorbiert, d. h. zerstört. Scheinbare Ausnahmen sind 
etwa das Nervensystem der Insektenlarven, das während der Metamor-
phose nicht ersetzt wird. Aber in diesem Falle handelt es sich um etwas 
anderes, nämlich um eine zunehmende Differenzierung und Ausreifung 
— das Larvenorgan ist noch nicht fertig. 
Zerstörung, Abbau, Tod sind also nicht wegzudenken aus den Le-
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bensprozessen. Leben ist ohne Tod nicht vorstellbar. Oder, um es.mit 
den Worten Goethes in seinem „Hymnus an die Natur"22 auszudrücken: 
„Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff, 

viel Leben zu haben." 

Das sezierende Bewußtsein 

Es gibt nun eine ganz andere Ebene, auf der Zerstörung stattfindet, auf 
der sie nicht mehr so eindeutig in sinnvolle Zusammenhänge eingebettet 
ist. Schauplatz ist diesmal das menschliche Bewußtsein, genauer, jener 
Bereich, der in der Sinneswahrnehmung der Außenwelt, der Umwelt 
zugewendet wird und denkend jene Sinnestätigkeit begleitet, die beim 
Erfassen der gegenständlichen Welt die entscheidende Rolle spielt: der 
Sehsinn. 
Das kann besonders deutlich werden, wenn man das allererste Ge-

wahrwerden (eines Gegenüber, einer Landschaft usw.) mit einbezieht, 
etwas, an das man sich hinterher kaum erinnert, weil es nicht voll 
bewußt geschieht und nicht aktiv, sondern reaktiv abläuft: Man geht in 
Gedanken vertieft durch einen Wald und steht plötzlich und unvorberei-
tet im Freien, auf einer Bergkuppe und überblickt ein weitgespanntes 
Landschaftspanorama. Ein Gesamtbild breitet sich aus, ein Mosaik aus 
Farben und Formen, etwas unscharf, einem impressionistischen Ge-
mälde gleich. Die erste Reaktion ist eine gefühlsmäßige: Staunen. Sofort 
jedoch wird man gedanklich wach und beginnt sich für Einzelheiten zu 
interessieren: für den Fluß dort unten, das Dorf, oder man sucht den 
Weg, den man gegangen ist. Die (unbestimmte) Ganzheit des ersten 
Augenblickes ist zerstört, die aktive Beobachtungstätigkeit löst das Ob-
jekt der Aufmerksamkeit aus seinem natürlichen Zusammenhang und 
macht es zum Brennpunkt des Interesses. 
Die ursprüngliche Ganzheit läßt sich zwar empfinden und stim-

mungsmäßig erleben, aber nicht gedanklich bewußt begreifen. Tritt das 
wache Bewußtsein dazu, wird diese stimmungsmäßige Einheit sofort 
zerstört. Bereits der Sehvorgang verläuft so, daß im Moment des wa-
chen Fixierens im gesamten Blickfeld nur ein einziger Punkt scharf 
gesehen wird — derjenige, in dem die beiden Sehachsen konvergieren; 
ihnen entspricht in jedem Auge ein Punkt schärfsten Sehens; alles Umge-
bende wird nur unscharf und entsprechend unbewußt registriert, d. h. 

36 



Das sezierende Bewußtsein 

der weit überwiegende Teil des Sehfeldes, der den ganzen Raum zwi-
schen den ausgebreiteten Armen umfaßt; wir bemerken das nicht, weil 
wir unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf den fixierten scharfen 
Punkt konzentrieren, und, sowie etwas anderes im übrigen Sehfeld un-
sere Aufmerksamkeit erregt, sofort unsere Blickrichtung dorthin wen-
den. Auf diese Weise zerlegen wir die Welt im Wahrnehmungsprozeß 
und im begleitenden Bewußtsein in lauter neben- und nacheinander 
angeordnete Einzelelemente. Bei näherer und eingehender Beschäfti-
gung mit solcherart isoliertem Einzelteil erweist er sich neuerlich als zu 
komplex, um als Ganzes erfaßt zu werden, und wird abermals in seine 
Unterelemente zerlegt. So gelangt man vom Wald zum Baum, zum 
Blatt, zur Zelle, zum Zellorganell, zum Makromolekül usw. 
Je kleiner, je ausschnitthafter das Detail, desto weiter und schwieriger 

wird der Weg zurück zum Verständnis seines Stellenwertes innerhalb 
des ursprünglichen Ganzen; da ihm jedoch die volle Aufmerksamkeit 
gilt, wird es leicht als das „Wesentliche" angesehen. Spezialisten, die sich 
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Abb. 5 Augenhindergrund des Menschen. Macula lutea („Gelber Fleck") mit 

Fovea centralis, dem Punkt schärfsten Sehens. Der Kreis im rechten Bereich markiert 

die Austrittstelle des Sehnerven („Blinder Fleck"). Außerdem sind die Gefäße der 
Netzhaut zu sehen. Nach Rohen 1975. 
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nur mit den Genen, den Erbanlagen des Menschen beschäftigen, sehen 
in diesen das Wesentliche des Menschen; andere, die sich mit der prak-
tisch unbegrenzten Lern- und Anpassungsfähigkeit des Menschen be-
schäftigen, legen das Hauptgewicht auf seine umgebungsoffene Präg-
barkeit und halten von den Genetikern nichts; wieder anders ist die 
Optik eines Ernährungsfachmannes usw. Jeder sieht einen Teilbereich, 
und gelangt er zu praktischen Maßnahmen, dann kommt es neben den 
vorausgesehenen Effekten oft genug zu unerwarteten, das Erreichte in 
Frage stellenden Neben- und Folgewirkungen, weil die Einbindung des 
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Abb. 6 Das Sehfeld des Menschen, verglichen mit dem eines Vogels. Darunter das 
gesamte Panorama von 360°. Verglichen mit dem Vogel überblickt der Mensch nur 
einen kleinen Ausschnitt, bei dem auch nur der zentrale Bereich scharf konturiert ist. 
Demgegenüber nimmt der Vogel mit seinen seitenständigen Augen einen Umkreis 
von mehr als 360' wahr, der außerdem durch ein Band schärfsten Sehens in seinem 
mittleren Bereich rundum scharf ist (die beiden hellen, „gelöschten" Partien markie-
ren die „Blinden Flecken" beider Augen). Im aktiven, fixierenden Sehen steht der 
Mensch einem punktuellen Ausschnitt der Welt gegenüber, während der Vogel in 
seine Umwelt, die ihn allseitig umgibt, einbeschlossen bleibt und dadurch niemals zu 
einer Verselbständigung, zu einem Gegenüberstehen kommen kann. Nach Schwarz-
kopf aus Beredt u. Meise, Naturgeschichte der Vögel, Stuttgart 1957. 
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Teiles in das Ganze des Organismus, der Lebensgemeinschaft usw. nicht 
beachtet worden ist, ja in grotesker Umkehrung der Wirklichkeit der 
Primat vom übergeordneten bestimmenden, rollenzuweisenden Ganzen 
auf das untergeordnete Element verlagert wurde. Diese unerwarteten, 
oft genug den Erfolg ins Gegenteil verkehrenden Langzeitwirkungen, 
die wir aus den Umweltschäden zu Genüge kennen, sind letztlich nicht 
weiter erstaunlich, sind sie doch nichts anderes als die Folgen, die sich 
aus der Anwendung des analytisch-zergliedernden, an die Wahrneh-
mung angelehnten Verstandesdenkens auf die bestehende Wirklichkeit 
ergeben. 
Der Eindruck vertieft sich, wenn wir eine andere Seite des Denkens in 

die Betrachtung einbeziehen: sein Verhältnis zu seinem Trägerorgan, zu 
Gehirn und Nervensystem also. Im Verlaufe der Evolution der Lebewe-
sen wird das Zentralnervensystem zunehmend differenzierter und kom-
plizierter, und das Bewußtsein, die seelischen Fähigkeiten, werden im 
gleichen Maße reicher und vielfältiger. Parallel dazu läuft jedoch eine 
auffällige Abnahme der vitalen Potenzen, der „Lebenskräfte". Als erstes 
hört die Fähigkeit zur vegetativen Vermehrung auf, die Möglichkeit, 
durch gleichsam gesteigertes Wachstum Nachkommen auf dem Wege 
der Sprossung und Ablegerbildung aus sich herauszusetzen. Übrig bleibt 
die sexuelle Fortpflanzung, bei der die Lebewesen ihren Organismus 
von Anfang an, ausgehend von der Eizelle, selbständig aufbauen. Dann 
nimmt schrittweise mit zunehmender Evolutionshöhe die Fähigkeit zur 
Regeneration ab: das Vermögen, verlorengegangene Körperteile wieder 
zu ersetzen — bei primitiveren Amphibien noch ganze Gliedmaßen — 
reduziert sich auf das zum Unterhalt der Lebensprozesse absolut nötige 
Minimum, auf den Ersatz gealterter Zellen und auf begrenzte Wundhei-
lung. Und in den differenziertesten Teilen des Nervensystems ist schließ-
lich auch das nicht mehr möglich: Einmal ausgereift, findet kein Ersatz 
ausgefallener, verletzter oder abgestorbener Gehirnnerven mehr statt.23 
Solcherart ist die Entwicklung höherer Bewußtseinsfähigkeiten tatsäch-
lich mit einer Zunahme der Todesprozesse verbunden und erkauft. Eine 
eigenartige Parallele tut sich damit auf zwischen dem Denken und sei-
nem Trägerorgan. Verglichen mit den anderen Organsystemen stellt das 
Großhirn so etwas wie den „Todespol" dar, einen Ort, an dem wir 
gewissermaßen während unseres Lebens ständig latent am Sterben sind. 
Daß auch dem Denken selber dieser Todescharakter eignet, haben 

wir soeben am Beispiel der analysierenden, d. h. die gewachsenen Zu-
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sammenhänge auflösenden Gedankenprozesse zu beschreiben versucht. 
Es äußert sich auch noch auf eine andere Weise, nämlich in der Tendenz, 
den zunächst immer höchst lebendigen Prozeß der Gedankenbildung, 
des Entwickelns, Verwandelns, Verbindens zum Schluß in einen starren 
Begriff, eine feste Definition und letztlich in eine mathematische Formel 
gerinnen zu lassen, in ein gleichsam kristallines Gebilde, in dem alle 
lebendigen Gedankenprozesse erstorben sind. All das bedeutet, daß der 
Mensch in seinen höchsten psychischen Fähigkeiten, bildlich gespro-
chen, den Tod in sich trägt und ihn, wenn er diese Fähigkeiten wirksam 
werden läßt, in seiner Umgebung verbreitet. Es ist das offenbar ein 
grundlegendes Charakteristikum unseres Menschseins — Höhe-, aber 
auch Endpunkt der Evolution? 

Das gestaltende Bewußtsein 

Doch dieses ist nur die eine Seite. Schließlich ist das Denken nicht an die 
Sinneswahrnehmung gefesselt und nicht darauf beschränkt, lediglich 
deren Inhalte ins Bewußtsein zu heben und zu benennen. Seine eigent-
liche Tätigkeit beginnt in dem Moment, in dem der Beobachter vom 
Objekt zurücktritt und nun innerhalb des Denkens selber die Verbin-
dungen aufsucht, die zwischen den Inhalten seiner Erfahrung bestehen. 
jetzt erst beginnt die eigene, aktive denkerische Tätigkeit, und damit 
fangen auch sogleich die Schwierigkeiten an. jetzt muß sehr sauber 
unterschieden werden, was eigene Tätigkeit ist: das Heranholen der 
Begriffe, das Vergleichen und Suchen nach Alternativen usw. und auf 
der anderen Seite die Verknüpfung der Begriffe, die ausschließlich 
gemäß ihren eigenen Bestimmungen zu erfolgen haben, wobei jedes 
Manipulieren und Dirigieren zu unterbleiben hat. 
Wir haben in unserem Denken lediglich den Platz zu schaffen oder 

das Gefäß zu bilden, damit sich in ihm „der Gedankeninhalt der Welt" 
(Steiner)24 zur Darstellung bringen kann. Wenn wir vorhin auf die kri-
stallhafte Natur des Denkens als Ausdruck seines Todesaspektes — in 
seiner reinen, von Subjektivismen ungetrübten Form natürlich nur — 
hinwiesen, so ist dieser Vergleich neuerlich brauchbar: als etwas selber 
„eigenwesenloses" kann es gleich einem Kristall, der das Licht selbstlos 
hindurchläßt, zum Gefäß eben dieses „Gedankeninhaltes der Welt" 
werden. Man versuche, sich einen Gedanken ohne seinen Inhalt vor-
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zustellen — es geht nicht. Von uns stammt lediglich die gestaltende Kraft, 
die den Inhalt in unserem Bewußtsein zur Erscheinung bringt und ihm 
seine begriffliche Gestalt verleiht, nicht jedoch der ideelle Inhalt selber: 
Wir sind nicht die Produzenten unserer Gedankeninhalte, sondern ledig-
lich der Form, der Gestalt, die sie als Begriffe erhalten. Wäre es anders — 
und das kann leicht passieren —, dann hätten wir es mit subjektiv 
bedingten Konstruktionen zu tun, denen jeder Wirklichkeitsbezug 
fehlte. 
Durch die aktive Gestaltung erhält jeder Begriff eine individuelle 

Tingierung entsprechend dem speziellen Erfahrungsschatz des Betref-
fenden, der ihn hervorbringt. Jeder stellt sich unter dem Begriff Rose 
etwas anderes vor. Dem einen schwebt eine weiße, dem anderen eine 
rote Rose vor, und ein dritter denkt an die Dornen. Welche Rose ist nun 
die „richtige"? Keine — und jede. Der Begriff der Rose ist viel umfassen-
der als die Erfahrungen der einzelnen, und diese stellen Näherungen, 
jeweils von einer anderen Seite her, an die Idee, an das Wesen Rose dar, 
und in jedem dieser „individualisierten Begriffe" (Steiner)25 ist etwas 
von ihr enthalten, ein Teilaspekt. Daran zeigt sich die Wichtigkeit, 
nicht über ein abgeschlossenes, in Formeln geronnenes System starrer 
Definitionen zu verfügen, sondern „offene", erweiterbare Begriffe 
anzustreben. 
Auf einer anderen Ebene liegen die Gefahren, die sich beim unsaube-

ren Verknüpfen der Gedankeninhalte ergeben, wenn nicht die nötige 
Zurückhaltung aufgebracht wird, die Gedanken gemäß ihrer eigenen 
Bestimmung zu verbinden, sondern sie so lange zu verbiegen, bis sie 
(mit der vorgefaßten Meinung überein-) stimmen. Goethe hat eindring-
lich davor gewarnt, „zu geschwind zu folgern: denn beim Übergang von 
der Erfahrung zum Urteil, von der Erkenntnis zur Anwendung ist es, wo 
dem Menschen gleichsam wie an einem Passe alle seine inneren Feinde 
auflauern, Einbildungskraft, Ungeduld, Vorschnelligkeit, Selbstzufrie-
denheit, Steifheit, Gedankenform, vorgefaßte Meinung, Bequemlichkeit, 
Leichtsinn, Veränderlichkeit und wie die ganze Schar mit ihrem Gefolge 
heißen mag, alle liegen hier im Hinterhalte und überwältigen unverse-
hens sowohl den handelnden Weltmann als auch den stillen, vor allen 
Leidenschaften gesichert scheinenden Beobachter. 1121  Eindrücklich zeigt 
Goethe, wie die unreflektierte Subjektivität der Möglichkeit im Wege 
steht, daß sich der „Gedankeninhalt der Welt" im Denken darstellen, 
spiegeln kann: Das Gefäß ist nicht leer, da es, gewissermaßen von der 
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anderen, der subjektiven Seite her Eintrübungen ausgesetzt ist, die sich 
mit dem einströmenden objektiven Inhalt vermischen. Das Denken voll-
zieht, unreflektiert, nur den ersten Schritt „richtig" — den des aggressiv-
auflösenden Eindringens und analysierenden Heraussonderns der Teile. 
Der zweite Schritt, auf dem die Suche nach den inneren Zusammenhän-
gen der Erscheinungen erfolgt, wird nicht sachgemäß vollzogen. Er 
müßte in der vollständigen Zurücknahme aller Beeinflussung, aller Pro-
jektionen und auch der leisesten Ungeduld, alles Subjektiv-Unreflektier-
ten sowie aller Versuche bestehen, die Begriffe zu dirigieren und zu 
manipulieren. Statt dessen wird üblicherweise durch bestimmte Frage-
stellungen und anvisierte Richtungen vom Beobachter weiter aktiv Ein-
fluß genommen, wird hineingedacht, statt die Erscheinungen sich selber 
aussprechen zu lassen. In der bekannten Schrift von Thomas S. Kuhn 
über „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen"27  finden wir den 
verräterischen Satz: „Bei der Untersuchung der ,normalen Wissenschaft̀ 
(müssen) wir diese Forschung als einen restlosen und hingebungsvollen 
Versuch beschreiben, die Natur in die von der Fachausbildung geliefer-
ten Begriffsschubladen hineinzuzwängen." 
Versteht man, die Klippen — oder den Paß — zu umgehen, an dem die 

„inneren Feinde" lauern, dann wird man bemerken, daß auf den ver-
schiedenen Seinsebenen jeweils andere Bedingungen herrschen, unter 
denen die Begriffe miteinander verknüpft sein wollen. Das weiß man 
schließlich in der Physik schon lange, wo die Quantentheorie für ihre 
Bereiche Denkansätze ausbilden mußte, die mit denen der klassischen 
Physik nicht mehr kongruieren. Ähnliches gilt aber auch für die Lebens-
erscheinungen. In ihnen sind die Gesetze und Bedingungen des Anorga-
nischen, von Physik und Chemie, zwar keineswegs außer Kraft gesetzt, 
aber sie genügen nicht zum Verständnis von Lebensvorgängen. Physika-
lische Phänomene sind stets kausal determiniert und berechenbar, einfa-
che Ursache-Wirkungsgefüge. Das bedeutet jedoch, daß sie nicht über 
viele Zwischenglieder „zielgerichtet" irgendwo hinstreben, d. h. eine dif-
ferenzierte Gestalt aufbauen können, sondern lediglich strukturlose 
Konglomerate hervorbringen (man denke an einen Bergsturz), und erst 
recht keine solchen, die sich in der Zeit verändern (wohl aber einen 
Kristall, bei dessen Bildung sich lediglich in ständiger Wiederholung 
beliebig viele gleichartige Teile anlagern). „Die Gesetze der Physik wir-
ken ausnahmslos differentiell in Zeit und Raum. Das heißt: Aus den 
Gegebenheiten zu einer Zeit to folgt zunächst nur das Geschehen im 
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unmittelbar folgenden Moment (to + dt). Ebenso wirken die Gesetze 
nur in die unmittelbare räumliche Nachbarschaft. Daraus folgt, daß die 
Physik den Begriff Gesamtgestalt nicht kennt" (Heitler).28 
Untersucht man einen Organismus mit analytischen Methoden, wie 

es die Physiologie und Biochemie macht, dann gelangt man zu intimen 
Kenntnissen der zugrundeliegenden elementaren Prozesse, der „Bau-
steine", und ihrer inherenten kausalen Bedingungen. Was man jedoch 
nie findet, sind die dirigierenden Kräfte, die diese unzählig vielen diskre-
ten Teilgeschehen zu dem komplexen Ganzen des Organismus verwe-
ben und dadurch diesen Elementarprozessen ihren Sinn verleihen, ja sie 
überhaupt erst bedingen. Daß man es nicht findet, ist verständlich, hat 
man es doch zuvor, auf dem Wege des zergliedernden Vorstoßens in 
diese Sub-Bereiche gerade erst beiseitegeschafft, aufgelöst, zerstört. 
Etwas anderes allerdings wird dadurch gewonnen: Die Kenntnis der 

elementaren Funktionen ermöglicht ihre Beherrschung und erlaubt den 
machtmäßigen Zugriff, was durchaus segensreich sein kann — man 
denke an die Erfolge der Medizin. Da aber die streng geregelten Wech-
selbeziehungen der betreffenden Teilprozesse mit den übrigen Gliedern 
des Organismus, in den sie eingebunden sind, vernachlässigt oder igno-
riert werden, kommt es in der Folge regelmäßig und zunehmend zu 
unerwarteten Neben- und Folgewirkungen. Diese zeigen, daß Lebewe-
sen keine Maschinen sind, die man durch Verbesserung von Einzelteilen 
in ihrer Wirkung optimieren kann, mehr noch, daß auf diese Weise kein 
wirkliches Verständnis von Lebensprozessen als Voraussetzung für 
einen sachgemäßen Umgang mit ihnen erworben werden kann, und daß 
das bevorstehende Herumbasteln großen Stiles an Organismen neben 
den zu erwartenden Erfolgen eine Pandorabüchse katastrophaler Folgen 
öffnen wird. 
Wie aber läßt sich das Obergeordnet-Dirigierende des Organismus 

erfassen? Die große Bedeutung Goethes liegt darin, daß er der erste war, 
der dazu den Weg wies und selber die ersten Schritte tat. Es mag nun 
erstaunen, daß seinf Ansatz zunächst rein wahrnehmend, registrierend, 
beschreibend ist — also durchaus analytisch, sondernd, unterscheidend, 
sezierend. Er vertieft sich in die Erscheinungsvielfalt der Pflanzenwelt 
und erwirbt dadurch eine umfassende Formenkenntnis; eine Vielfalt 
unterschiedlicher Pflanzengestalten und Organausprägungen steht ihm 
als reicher Erfahrungsschatz zur Verfügung. In einem nächsten Schritt 
geht er zur vergleichenden Methode über und bezieht eine Bildung auf 
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die andere; im Verschiedenen erkennt er das Einheitliche, grundlegend 
Gemeinsame: „Es mag nun die Pflanze sprossen, blühen oder Früchte 
bringen, so sind es doch immer nur dieselben Organe, welche in vielfäl-
tigen Bestimmungen und unter oft veränderten Gestalten die Vorschrift 
der Natur erfüllen. "29  Bereits dieser Schritt ist eine beachtliche Leistung 
ganzheitlichen Denkens, denn in der Sinnesanschauung bestehen zwi-
schen Laub-, Kron- und Fruchtblättern keinerlei Übereinstimmung, 
nichts, auch nicht das kleinste Detail wiederholt sich in der Gestaltbil-
dung. 
Eine weitere Steigerung bedeutet der Übergang zur entwickelnden 

Betrachtungsweise: „Den Übergang zum Blütenstande sehen wir schnel-
ler oder langsamer geschehen. In dem letzten Fall bemerken wir ge-
wöhnlich, daß die Stengelblätter von ihrer Peripherie herein sich wieder 
anfangen zusammenzuziehen, besonders ihre mannigfaltigen äußeren 
Einteilungen zu verlieren, sich dagegen an ihren unteren Teilen, wo sie 
mit dem Stengel zusammenhängen, mehr oder weniger auszudeh-
nen..." 
So anschaulich das auch beschrieben wird, so sehr ist hier doch die 

Sinnesanschauung bereits überschritten, die Anschaulichkeit ist eine rein 
imaginative, gedanklich-bildhafte: Niemals wandelt sich ein fertig aus-
gebildetes Blatt in ein anderes, und niemals zieht sich ein Blatt zusam-
men oder verliert seine äußere Einteilungen. Was beschreibt Goethe da 
eigentlich? Doch dasjenige, was der sinnlichen Anschauung nicht zu-
gänglich ist, aber sehr wohl von ihr ausgehend nachvollzogen werden 
kann, wenn sich das Denken demjenigen anschmiegt, was der realen 
Blattbildung vorausgeht, sie anstößt und sie regiert und nach der Bil-
dung eines Blattes zur nächsten weiterschreitet usw. Hier wird — indi-
rekt, als handle es sich um einen mit Augen wahrnehmbaren Ablauf — 
beschrieben, was sich, abgelesen an dem Gestaltunterschied zwischen 
den verschiedenen Blättern, im zeitlichen Weiterschreiten von einer Bil-
dung zur anderen, der Sinneswahrnehmung nicht zugänglich, zwischen 
den einzelnen Blättern wandelt, sich mal mehr in die Blattbildung hinein 
ausdehnt, dann wieder stärker zurückzieht und dadurch nur zu verhal-
teneren, andeutungshaften Formbildungen führt. Die einzelnen realen 
Blätter sind nur die Ergebnisse und Auswirkungen, die „Fußspuren", 
über die zu dem vorgedrungen wird, was die Spuren verursacht. Die 
fertige Gestalt der Pflanze wird sozusagen „entstaltet" und ein Schritt 
zurückgegangen, vom Bewirkten hin zum Bewirkenden, dessen zeitliche 
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Bewegungen nachgebildet, nachplastiziert werden. Es ist ein nachschaf-
fendes, aber immerhin schon ein tätiges, aktives Denken: Exakte Phan-
tasie, ein Denken, das nicht nur das Gewordene registriert, sondern in 

sich die Bildeprozesse in ihrer dynamischen Zeitgestalt nachvollzieht. 
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Abb. 7 Skizzen und Notizen Goethes zu den Übergängen zwischen Kelch- und 
Kronblättern bei einer gefüllten Jungfer im Grünen (Nigella arvensis), vermutlich 
aus der Entstehungszeit der „Metamorphose der Pflanzen" um 1790 (Goethe- und 
Schiller-Archiv Weimar). 

Wir sind noch wenig geübt in dieser Wissenschaftsrichtung, die bei 
einem so relativ einfachen Organismus wie der Pflanze so schwierig 
nicht ist (vgl. Bockemühl, Suchantke),30 aber beim Erfassen und Verste-
hen von „Großorganismen" wie Ökosystemen ungleich anspruchsvol-
ler, aber auch wichtiger wird — wir werden an späterer Stelle noch 
ausführlich darauf eingehen (S. 161 ff.). Aber sie ist der einzig überhaupt 
gangbare Weg, um zu einem wirklichen Verständnis der Natur zu gelan-
gen und, anschließend, zu einem sachgerechteren Umgang mit ihr. Wie 
anders sollen wir die Natur richtig behandeln, mehr noch, weiterent-
wickelnd mit ihr zusammenzuarbeiten, als auf eine solche Weise, daß 
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sich ihre Bildungsgesetze in uns aussprechen können? Die andere Me-
thode offenbart bei der Anwendung auf Vorgänge im Bereich des Le-
bendigen ihren Schiffbruch durch täglich mehr, — das reine Verstandes-
denken, das die lebendigen Zusammenhänge der Zeitgestalt nicht fin-
den kann, da es nur trennend-analysierend tätig ist, muß notgedrungen 
etwas ihnen Entsprechendes von außen hineindenken — es kommt zu 
Modellvorstellungen mechanistischer Art, und die Wirklichkeit wird 
dann gezwungen, sich diesen hineingedachten mentalen Konstrukten 
anzupassen. 
Allerdings wäre es nun ganz verfehlt, die beiden Denkhaltungen ge-

geneinander auszuspielen und als unversöhnliche Gegensätze hinzustel-
len. Das sind sie nämlich keineswegs, sie bedingen einander vielmehr 
gegenseitig und werden nur dann zu Irrwegen, wenn sie vereinseitigt 
auftreten und als Kontrahenten betrachtet werden. Jawohl, auch das 
ganzheitliche, imaginative Denken — worauf soll es sich denn stützen, 
wenn nicht durch penible und exakte Detailarbeit eine genaue Kenntnis 
der Erscheinungsvielfalt erarbeitet worden ist! Es würde doch nur zu 
verblasenen, unfundierten Gedankengebäuden führen, die vielleicht 
sogar in sich selbst recht stimmig erschienen, aber keinen Bezug zur 
Wirklichkeit hätten, da ihnen die Fundamente fehlten. Umgekehrt führt 
rein analytisches Denken letztlich zur Auflösung aller Gestalt- und Le-
benserkenntnis; es bleiben zum Schluß elementare Mechanismen, die 
sich, so die Vorstellung, in einem „Kausalfilz" lediglich summieren. 
Goethe war sich der Gefahr einseitigen Denkens durchaus bewußt. So 

schulte er sich sorgfältig an Linné, diesem großen Trenner und Unter-
scheider, diesem Katalogisierer auch der minutiösesten Unterschiede, 
mit deren Hilfe sich eine Spezies von der anderen sondern läßt. In der 
rückblickenden „Geschichte meines botanischen Studiums"31 nennt er 
ausdrücklich Linné einen seiner wichtigsten Anreger. Und das, obwohl 
ihm diese Geisteshaltung aus eigener Neigung und Begabung durchaus 
nicht lag. In einem Brief an Alexander von Humboldt32 charakterisiert 
er seine eigene Methode: „Da Ihre Beobachtungen vom Element, die 
meinigen von der Gestalt ausgehen, so können wir nicht genug eilen, 
uns in der Mitte zu begegnen." Der Hinweis auf die Ergänzung durch 
den andersartigen Geist ist mehr als eine Höflichkeitsfloskel. Goethe 
erkennt ihre Notwendigkeit. Denn die große Wirkung, die Linné auf ihn 
ausübt, führt Goethe selbst zurück auf „den Widerstreit, zu welchem er 
mich aufforderte. Denn indem ich sein scharfes, geistreiches Absondern, 
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seine treffenden, zweckmäßigen, oft aber willkürlichen Gesetze in mich 
aufzunehmen versuchte, ging in meinem Innern ein Zwiespalt vor: Das, 
was er mit Gewalt auseinanderzuhalten suchte, mußte nach den inner-
sten Bedürfnissen meines Wesens zur Vereinigung streben." Die Ergän-
zung durch die andere Methode ist ihm Verpflichtung, auch wenn die 
Durchführung mit Überwindung verbunden ist, wie er in dem Stoßseuf-
zer bekennt: „Wenn ich an demselben Pflanzenstengel erst rundliche, 
dann eingekerbte, zuletzt beinahe gefiederte Blätter entdeckte, die sich 
alsdann wieder zusammenzogen, vereinfachten, zu Schüppchen wurden 
und zuletzt gar verschwanden, da verlor ich den Mut, irgendwo einen 
Pfahl einzuschlagen oder wohl gar eine Grenzlinie zu ziehen" („Ge-
schichte meines botanischen Studiums"). In der Auseinandersetzung mit 
Linné findet Goethe zu seiner eigenen Methode. Der Durchgang durch 
das zergliedernde, analysierende Verstandesdenken ist nötig, um im 
„Widerstreit" damit zur nächsten Stufe vordringen zu können, zum 
denkenden Erfassen des lebendigen Pflanzentypus, der „Urpflanze", 
d.h. dem ideellen Organismus oder, anders ausgedrückt, von der natura 
naturata zur natura naturans — von der bewirkten zur wirkenden, schaf-
fenden Natur. 
Exemplarisch, vorbildhaft ist dieser Weg. An ihm kann nachvollzo-

gen werden, wie der Gang durch die Todesseite des Denkens hindurch-
führen muß, um zum lebendigen, d. h. zum entwickelnden, gestaltenden 
Denken, zur „anschauenden Urteilskraft" zu gelangen. Diese Todes-
und Zerstörungskräfte sind in uns, soweit wir denkende Wesen sind. 
Aber sie tragen gleichzeitig auch die Keime zu ihrer eigenen Überwin-
dung und zur Neubelebung in sich. Auch diese Seite ist Wesenseigen-
schaft des Menschen. Sie tritt allerdings nicht mit der gleichen Zwangs-
läufigkeit und Eigengesetzlichkeit in Erscheinung wie die andere, die 
Todesseite. Sie will bewußt und willentlich entwickelt werden. Daß 
gerade diese entscheidene Fähigkeit des Menschen heute nicht gesehen 
wird, ist verständlich und tragisch zugleich. 
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Nun gut, wird mancher sagen, das mag ja alles seine Richtigkeit haben, 
aber sind nicht die wahren Wurzeln des Übels ganz woanders zu suchen 
— im ungehemmten Egoismus, in der schieren Profitgier bis hin zur 
völligen Amoralität? Zeigt nicht gerade das, was sich heute wieder an 
Kämpfen zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen ab-
spielt, wo die eigentlichen Ursachen liegen: nicht im „aufgeklärten" 
Bewußtsein, sondern in dessen Tiefenschichten, die normalerweise 
durch Gesetze, durch staatliche Zwänge und gesellschaftlich verbind-
liche Normen in Schach gehalten werden, aber unvermittelt hervorbre-
chen, wenn die äußeren Umstände ein Vakuum schaffen. Das Antiso-
ziale, Antihumane, das schlechthin Böse? Hat nicht Erich Fromm in 
seiner „Anatomie der Destruktivität"33 nachhaltig darauf aufmerksam 
gemacht? 
Gewiß. Gerade der längst überwunden geglaubte, unheilstiftende Na-
tionalismus, der sich wieder ausbreitet, gehört hierher: Nation kommt 
von Natus = Geburt; man ist von gleicher Geburt, d.h. blutsverwandt, 
gehört der gleichen biologischen Fortpflanzungsgemeinschaft (Popula-
tion) an. Rudolf Steiner dürfte der erste gewesen sein, der auf diese 
Zusammenhänge hingewiesen hat 3a Es ist das Verhalten von Tierge-
meinschaften: „Nationalismus" kennen wir von Rattensippen; Schim-
pansenclans führen regelrechte Ausrottungskriege gegeneinander,3S 
männliche Löwen töten, wenn sie einen weiblichen Harem erobert und 
ihren Vorgänger vertrieben oder umgebracht haben, alle Jungtiere, um 
anschließend ihr eigenes Erbgut an die Stelle zu setzen I6 Was sich im 
ehemaligen Jugoslawien unter dem Stichwort „ethnische Säuberung" — 
einemneuen Begriff aus dem Wörterbuch des Unmenschen — abspielt, 
gehört exakt in diese Kategorie. 
Dennoch. Es kam uns darauf an, auf andere Seiten unserer Psyche 

aufmerksam zu machen, in welchen das Element der Zerstörung imma-
nent ist, ohne sich deshalb auf die soeben erwähnten Bereiche des abso-
lut Destruktiven, Sinnlosen, Sinnzerstörerischen reduzieren zu lassen: 
daß der Zerstörung vielmehr dann, wenn sie in einen Ordnungszu-
sammenhang eingebettet ist, durchaus eine eminent konstruktive Be-
deutung zukommt. Vielleicht gilt hier sogar ähnliches. Es könnte ja sein, 
daß diese scheinbar antimoralischen Kräfte, dieser „Tiefenschlamm" 
von Natur aus gar nicht so destruktiv ist, sondern erst dazu wird, wenn 
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er nicht mit moralisch-ethischen Zielsetzungen verbunden und dadurch 
gelenkt wird. Eine Darstellung, die sich im Schlußkapitel dieses Buches 
findet (S. 310ff.), gibt zumindest einen Hinweis in dieser Richtung. 
Daß diese Vermutung zutrifft, ergibt sich folgerichtig aus den an 

früherer Stelle (S. 29) Gesagten über die Unterschiede von Mensch und 
Tier im Bereich des Instinktverhaltens. Was dem Menschen fehlt, ist die 
sichere und „sinnvolle" Steuerung der dem Triebbereich entspringen-
den, auf Aktion, Handlung (im Tierreich: auf Triebbefriedigung) drän-
genden starken Kräfte. Ist das Bewußtsein nicht in der Lage, wenigstens 
Teilen dieser Kräfte Ziele zu setzen und Richtungen zu weisen, oder 
werden sie konstant von außen gehindert, in Handlungen einzumünden, 
dann schaffen sie sich irgendwann — ein allgemein bekannter Sachver-
halt — eruptiv freie Bahn. Die Krawalle nach Fußballspielen gehören in 
diese Kategorie, wie letztlich alle Arten von Ersatzhandlungen, bei 
denen das nächstbeste Ziel herhalten muß und auch beliebig auswech-
selbar ist; es kaschiert bloß die Tatsache, daß die Aktivität die Hauptsa-
che ist. Viele Bereiche der sogenannten Freizeitgestaltung wären ebenso 
dazu zu rechnen — ganze Industrien leben von der Herstellung von 
Erwachsenenspielzeug. Die dabei verbrauchten Energien bedeuten eine 
ungeheure Verschwendung potentiell schöpferischer Kräfte. 
Freilich gibt es auch die Möglichkeit, und das ist die Schattenseite der 

freien Verfügbarkeit nicht instinktgebundener Kräfte, diese bewußt in 
den destruktiven Bereich einfließen zu lassen. Dann, aber auch erst dann 
hätten wir es mit dem wirklich Bösen zu tun. 
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Ausrottung oder natürliches Aussterben? 

1966 machte der amerikanische Biologe Paul Martin37 in der angesehe-
nen Zeitschrift „Nature" auf ein angeblich gewaltiges Schuldenkonto 
des frühen Menschen aufmerksam. Er behauptete, für das Massenaus-
sterben großer Säugetiere in Nordamerika am Ende der letzten Eiszeit, 
vor zehn bis fünfzehntausend Jahren, trügen die Erstbesiedler des Konti-
nentes, die aus Asien einwandernden Paläo-Indianer, die Verantwor-
tung. 71 Gattungen von Großtieren, vor allem Pflanzenfresser wie Rie-
senbisons, mehrere Mammutarten, Kamele, Wildpferde, Hirsche, Mo-
schusochsen, aber auch Raubtiere wie der Säbelzahntiger Smilodon 
starben damals aus; Martin zufolge seien sie allesamt von den einwan-
dernden Jägern ausgerottet worden. In einem Computermodell errech-
nete er, daß 330 Jahre nach der Erstbesiedlung Nordamerikas durch 
eine hypothetisch angenommene Gruppe von 100 Menschen und einer 
Nachkommensrate von 2,6 Prozent pro Jahr 1,2 Millionen Menschen 
den Kontinent besiedelt hätten. In dieser Zeit seien von ihnen 209 Mil-
lionen Stück Großwild vernichtet worden! 
Dem Einwand, das Erlöschen der Großtiere hänge doch viel eher mit 

der für diese Zeit nachweisbaren weltweiten Klimaerwärmung zusam-
men, konterte Martin mit dem Hinweis, daß ein vergleichbares, syn-
chrones Aussterben (das allerdings merklich weniger Gattungen um-
faßte) in Afrika sehr viel früher als der in diesem Kontinent ebenfalls 
nachweisbare Klimawechsel stattfand und wiederum in auffälliger 
Weise mit dem Menschen verknüpft erscheint: In dieser Zeit, der mitt-
leren Steinzeit, tauchen in den Fundstätten Handäxte und Speerspitzen 
in großer Zahl auf — eine Art technischer Revolution scheint damals 
stattgefunden zu haben. Und schließlich sei das Aussterben verschiede-
ner, großer Säugetiere und flugunfähiger Vögel auf Madagaskar nach-
weislich mit der Besiedlung durch einwandernde Melanesier verknüpft; 
man fand die Knochen dieser offenbar leicht zu erjagenden Beutetiere 
an vielen alten Feuerstellen und Siedlungsplätzen. Eindeutig erwiesen 

SO 



Ausrottung oder natürliches Aussterben? 

schließlich ist die Ausrottung der flugunfähigen Riesenvögel Neusee-
lands, der Moas, durch die ab 1000 n. Chr. die beiden Inseln in wieder-
holten Wellen vom Pazifik her kolonisierenden Maoris. Ist der Mensch 
also doch seit je der große Exterminator, seit seinem Erscheinen und 
dem „pleistozänen (eiszeitlichen) Overkill", wie Martin behauptet? 
Wenn wir die Situation von Madagaskar und Neuseeland zunächst 

einmal beiseitelassen, von Inseln, die von Angehörigen völlig anderer, 
zivilisatorisch und in technologischer Hinsicht viel fortgeschritteneren 
Kulturen besiedelt wurden, dann spricht doch einiges gegen Martins 
Hypothesen. Als erstes sicherlich die doch erstaunliche Tatsache, daß 
dieses „Ausrotten" plötzlich auch wieder aufgehört haben muß, denn 
nach diesen mächtigen Einschnitten tritt nichts Vergleichbares mehr auf. 
Weshalb ging die Ausrottung nicht weiter — in Nordamerika etwa, wo 
doch bei der Ankunft der Europäer Millionenherden von Bisons die 
Prärien bevölkerten, trotz eifriger Bejagung durch die Indianer; be-
kanntlich begann erst der weiße Mann mit der erfolgreichen Ausrot-
tung. Das gleiche Bild ergibt sich in Afrika, das doch allmählich immer 
dichter besiedelt wurde von zunächst nur jagenden, später auch von 
Ackerbau und Viehzucht treibenden Völkerstämmen. Als die ersten 
Europäer nach Südafrika kamen, das bislang nur von Buschmanngrup-
pen auf der Stufe der Jäger- und Sammlerkultur besiedelt war — die 
schwarzen Stämme wanderten etwa zeitgleich mit den ersten weißen 
Siedlern von Norden her ein —, waren sie verblüfft über die gewaltigen 
Herden der Zebras, Gnus, Bunt- und Bleßböcke, sie staunten über den 
Anblick von Millionen wandernder Springböcke, welche die Steppen 
tagelang bis zum Horizont füllten.38 
Ungeklärt und widersprüchlich bleibt also, warum der Mensch ge-

rade zu Beginn seines Auftauchens, als er zahlenmäßig noch wenig in 
Erscheinung trat und technologisch keineswegs hochentwickelt war, so 
verheerend gewirkt haben soll, während anschließend über lange Zei-
ten, über Jahrtausende hinweg nichts annähernd Vergleichbares ge-
schah. Der Trend hätte sich doch bei zunehmender Bevölkerungsdichte 
und steigender Technologie-Entwicklung annähernd so beschleunigen 
müssen, wie wir das in der Gegenwart erleben. 
Vielleicht handelt es sich um etwas ganz anderes, um etwas, das man 

mit dem Wort „Platzwechsel" bezeichnen könnte und was an folgendem 
Beispiel illustriert sei: Als Südamerika nach langer Trennung, die fast 
das ganze Tertiär hindurch anhielt, wieder mit Nordamerika verbunden 
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wurde, wanderte eine beträchtliche Zahl „moderner" Säugetierarten 
von Norden ein (z.B. Raubtiere wie Jaguar, Puma, Füchse, Bären, von 
Huftieren Lamas, Hirsche, dazu Pferde, Elefanten usw., die später 
wieder ausstarben), während die autochthone, im Verlauf der langen 
Isolation entstandene Säugetierwelt weitestgehend erlosch,39 bis auf 
wenige Überreste in den Ameisenbären, Gürtel- und Faultieren. Wurden 
sie von den überlegenen Neuankömmlingen „verdrängt" und ausgerot-
tet? 
Ein anderes Beispiel: Am Ende des Erdmittelalters starben bekannt-

lich die zahlreichen Gruppen der Saurier aus, diese gigantischsten und in 
ihrer Körperbildung wohl exzessivsten aller Landtiere. In der Folge 
blühten die Säugetiere auf, die während der Saurierzeit bereits lange 
existierten, aber klein geblieben waren und sich wenig differenziert 
hatten. Einige Gruppen erreichten bald, bereits im frühen Tertiär, eben-
falls erhebliche Größe, vor allem aber griffen sie Gestaltmotive auf, die 
bereits bei späten Sauriergruppen vorhanden waren (Abb. 8); etwa die 
groteske Ausschmückungen des Kopfes durch verschiedenartigste Horn-
aufsätze. Dabei zeigte sich ein einheitlicher Entwicklungstrend in der 
allmählichen Verlagerung der Kopfaufsätze aus dem Nasen- und Vor-
derkieferbereich bei frühen bzw. primitiven Formen (Ceratopsia unter 
den Sauriern, Nashörnern und Titanotherien als urtümliche Unpaarhu-
fer, dazu einige primitive Paarhufer) in die Stirnregion bei später er-
scheinenden und höher evoluierten Wiederkäuern. Gegenüber den (be-
reits warmblütigen) Sauriern führten die Säuger als nun höchst entwik-
kelte Tiergruppe die Vergrößerung und Differenzierung des Gehirnes 
weiter und vollzogen den nächsten entscheidenden Evolutionsschritt in 
der Verlagerung der Embryonalentwicklung in das Innere des weib-
lichen Organismus. 
Ähnliches gilt für die (ausgestorbenen) Flugsaurier und die heute 

noch lebenden Vögel: was die eine Gruppe veranlagt und bis auf eine 
gewisse Höhe führt, greift die andere auf und führt es weiter: die aus 
langen, abgestorbenen, jährlich erneuerten Schwungfeldern gebildete 
Schwinge ist eine erhebliche funktionelle Verbesserung des Flugappara-
tes, verglichen mit den dünnhäutigen, zwischen überlangen Fingern und 
dem Rumpf ausgespannten Tragflächen der Flugsaurier. Die Leistungen 
schließlich des Atmungssystems und des Sehsinnes der Vögel stellen 
absolute Höhepunkte der Entwicklung dar, die von keiner anderen 
Tiergrupe erreicht werden. Auch in diesem Fall erlöschen die Vorläufer, 
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während die Nachfolger ihren Platz einnehmen. Beide sind abstam-
mungsmäßig so wenig miteinander verwandt wie die anderen geschil-
derten Beispiele, sie stellen ganz unterschiedliche Linien dar; was die 

Beziehung zwischen ihnen herstellt, ist der Entwicklungsstrom, der sich 
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mit einer bestimmten Gruppe verbindet, um sich dann wieder von ihr — 
die daraufhin erlischt — zu lösen und sich einer anderen, „fortschritt-
licheren" erneut einzuprägen. 
Dieser Gedanke ist so abwegig nicht, wenn auch den gegenwärtigen 

Evolutionsvorstellungen fremd. Er geht von der Möglichkeit aus, daß 
Evolution mehr als ein bloß richtungsloses, zufälliges Geschehen ist, 
sondern ein ganzheitlicher Prozeß, analog der Entwicklung eines Einzel-
organismus. Die Gesamtheit der Evolution wäre damit vergleichbar der 
allmählichen Entfaltung und dem Wachstum eines einzelnen Lebewe-
sens, etwa so, wie sie sich in der Entwicklung einer Pflanze äußert, die in 
zeitlicher Folge Blatt auf Blatt ausbildet und dabei einem sukzessiven 
Formenwandel unterliegt;40 auch dabei verwandelt sich schließlich, wie 
wir an früherer Stelle bereits sahen (S. 44), nicht das einzelne Blatt und 
geht in das nächstfolgende über, sondern das zeitlich spätere Organ 
wird zum Träger und zum Ausdruck des weiterschreitenden und sich 
(zur Blüte, zur Frucht hin) vervollkommnenden Gestaltungsprinzipes 
des Organismus. 
Dazu würde passen, daß unter den aussterbenden, vom fortschreiten-

den Entwicklungsimpuls des „Evolutions-Organismus" gewissermaßen 
verlassenen Gruppen auffallend viele „gerontomorphe" Formen anzu-
treffen sind, Arten, die das Gegenteil der an früherer Stelle ausführlich 
besprochenen Pädogenese oder Verjugendlichung zeigen: zunehmend 
gesteigertes Größenwachstum und damit Ausschöpfung aller körper-
lichen Möglichkeiten, exzessive Bildungen, Überspezialisierung, mit an-
deren Worten: Alterung bis hin. zur Vergreisung, biologische Erschöp-
fung. Die Saurier sind dafür ein gutes Beispiel, aber auch die Riesen-
ammoniten der Kreidezeit, die unmittelbar vor ihrem Aussterben 
zunehmend Merkmale der Gestaltauflösung und Formverwilderung 
zeigen. 
Es sind das Erscheinungen, die auf zahlreiche, am Ende der Eiszeit in 

Nord- und Südamerika, aber auch in anderen Teilen der Erde ausster-
bende Großsäuger zutreffen: Riesenbisons, Riesenkamele, Riesenhir-
sche, verschiedene Elefanten- und Mammutarten, Nashörner usw. Ge-
rade die Elefanten sind ein eindrucksvolles Beispiel. Die beiden heute 
lebenden Arten sind die Endglieder einer sehr artenreichen Gruppe, die 
sich während des Tertiärs in viele verschiedene Richtungen aufspaltete, 
um dann allmählich (und ohne Zutun des Menschen) zu erlöschen 
(Abb. 9).41  Bis in die Neuzeit hinein waren es die Giganten, die als erste 
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verschwanden und die sich auch, nach dem Erscheinen des Menschen, 
als am stärksten gefährdet erwiesen: Riesenlemuren auf Madagaskar, 
bis vier Meter hohe Riesenstrauße, die Moas, auf Neuseeland, die Stel-
lersche Seekuh usw. 
Heute zählen die Überlebenden unter ihnen zu den gefährdetsten 

Vertretern des Tierreiches, die Elefanten, Nashörner, die großen Wale. 
Sie zeigen, anders als manche primitiver gebliebenen, „jüngeren" Grup-
pen mangelnde Anpassungsfähigkeit an eine sich kontinuierlich verän-
dernde Umwelt. Ihre geringe Nachwuchsrate, lange Tragezeit und, grö-
ßenbedingt, geringe Individuenzahl sind eigenartige biologische Phäno-
mene. An die Stelle der kurzen Lebensdauer der kleinen Formen — man 
denke an die Mäuse! — und die geringe, ja sparsame Ausgestaltung ihres 
Körpers, dafür aber um so größere Fortpflanzungskraft, die sich in 
quasi ununterbrochener Produktion von Nachkommen äußert, tritt der 
exzessive Auf- und Ausbau der eigenen Leibesgestalt und die Verlage-
rung der „Massenhaftigkeit" von der Vielheit der Individuen auf das 
einzelne Exemplar — zeitlich wie räumlich. Die Vitalkräfte äußern sich 
nicht mehr in der Vermehrung durch Fortpflanzung, also nicht mehr in 
ein nach außen, in den Aufbau des „Populationskörpers" gerichtetes 
Wachstum, sondern werden zurückgehalten und aufgestaut und fließen 
in die „Vermehrung" des individuellen Leibes ein (der dann auch ein 
entsprechend hohes Alter erreicht). Es entsteht das Bild eines Sich-
Zurückziehens aus dem Umkreis, verbunden mit Vitalitätsverlust; er-
neut drängt sich der Eindruck der Alterung auf. Der nächste Schritt 
wäre dann wohl das Aussterben. 
Was aber beileibe nicht als ein Freibrief zur Ausrottung dieser ehr-

würdigen Gestalten mißverstanden sei, etwa nach dem Motto, daß ihre 
Zeit ja ohnehin abgelaufen ist. Unter dem Signum des neuen Bewußt-
seins und der Verantwortung gegenüber der Natur hat jedes Lebewesen 
Anrecht auf Schutz seines Lebens und Erhalt seiner Lebensgrundlage. 
Daß wir Aussterbeprozesse nicht verhindern können, ist eine Sache, daß 
wir sie nicht zu beschleunigen haben, eine andere! 
Fassen wir zusammen: Es ist nicht auszuschließen, daß sich mit dem 

Erscheinen des Menschen, dieses pädomorphen Wesens, das Evolutions-
geschehen auf eine neue Ebene verlagert und mit einer neuen zentralen 
Trägergruppe verbunden hat, eben dem Menschen. Damit sind die vor-
angehenden, ehedem im Zentrum stehenden Gruppen gewissermaßen 
verwaist, verlassen — und erlöschen in der Folge. Daß der Mensch an 
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Der frühe Mensch und die beseelte Natur 
I 

diesem Erlöschen beteiligt ist, ganz einfach durch sein Erscheinen, durch 
die Übernahme des Entwicklungsimpulses, wurde angedeutet. Das aber 
ist etwas völlig anderes als die aktive Ausrottung oder Verdrängung 
durch Zerstörung des Lebensraumes usw., was klar unterschieden wer-
den muß. Denn seine privilegierte Stellung auferlegt ihm schließlich die 
Verantwortung für seine Vorläufer, die nun im Schatten der Ereignisse 
stehen und auf Gedeih und Verderb dem neuen'Evolutionsträger ausge-
liefert sind. 

Der frühe Mensch und die beseelte Natur 

Viel naheliegender aber noch sind ganz andere Einwände gegen die 
„Overkill"-Hypothese, gegen eine Annahme von Massenausrottungen 
durch die frühen Jägervölker. Alles nämlich, was wir von heute existie-
renden Vertretern dieser Kulturstufe wissen, spricht dagegen (und daß 
ein Vergleich heutiger mit früheren Kulturen ähnlichen oder gleichen 
Charakters möglich ist, werden wir gleich sehen). 
Kennzeichen vieler Jäger- und Sammlervölker unserer Zeit, seien es 

die australischen Ureinwohner, die Buschmänner Südafrikas oder süd-
amerikanische Regenwald-Indios ist die Tatsache, daß sie nicht umge-
staltend und verändernd in ihren Lebensraum eingreifen. Dieser bleibt 
weitgehend in seinem ursprünglichen, natürlichen Zustand erhalten. 
Und auch die Anwesenheit der darin lebenden Menschen ist oft kaum 
wahrnehmbar, es sind vielfach kleine Gruppen, die große Territorien 
bewohnen, in denen sie weit herumwandern. 
Angehörige der Sammler- und Jägervölker leben noch ganz in ihre 

Umwelt eingebettet — fast wäre man versucht zu sagen: auf harmonische 
Weise, würde diesem Wort nicht ein falscher Klang von Frieden und 
Sorgenfreiheit anhaften, von etwas, das es auch in dieser Welt nicht gibt. 
Das Leben ist vielmehr äußerst hart, die Sterblichkeit sehr hoch (wes-
halb die Gruppen nicht anwachsen und kein „Bevölkerungsproblem" 

Abb. 9 Stammesgeschichtliche Radiation der Elefantensippe. Die Ausgangsformen 
mögen ähnlich ausgesehen haben wie das gestaltlich noch recht unbestimmte, 
schweinegroße Moeritherium. Einzige Überlebende der Gegenwart sind der Asiati-
sche (Elephas) und der Afrikanische Elefant (Loxodonta). Aus Thenius 1980. 
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kennen); eher schon könnte man von einer Art ökologischen Gleichge-
wichtes — das nie ein stabiles, sondern stets höchst labiles ist (man denke 
nur daran, was passiert, wenn die Regenzeit ausbleibt) — reden, das sich 
zwischen Mensch und Natur eingespielt hat. 
Dieser Zustand wird getragen und ist gleichzeitig der Ausdruck eines 

bestimmten Bewußtseins, das sich von unserem mentalen, rationalen in 
hohem Maße unterscheidet. Darauf ist immer wieder hingewiesen wor-
den (z. B. Uvi-Strauss, Eliade42), und ein Beispiel, das Jean Gebser43 
zitiert, sich dabei auf eine Beobachtung von Leo Frobenius stützend, 
möge das illustrieren; es ist gleichzeitig geeignet, eine Brücke zum Ver-
ständnis der frühen nacheiszeitlichen Kulturen zu schlagen. 
Es handelt sich dabei um die Jagdvorbereitungen einer kleinen 

Gruppe von Pygmäen im Kongo-Urwald. Im Morgengrauen werden die 
Umrisse einer Antilope in den Sand gezeichnet. Beim ersten Sonnen-
strahl, der auf die Figur fällt, wird diese durch einen Pfeilschuß in den 
Hals „getötet". Anschließend geht die Gruppe auf die Jagd und kehrt 
nach einiger Zeit mit einer Antilope zurück, die an der gleichen Stelle 
des Halses durch einen Schuß erlegt worden war. Zeichnungen ganz 
übereinstimmender Art, allerdings viele Tausende von Jahren älter, ken-
nen wir von den Höhlenmalereien in der Dordogne, im Pyrenäenvor-
land und in Nordspanien: das Tier wird vor der Jagd rituell getötet 
(Abb. 10). Diese magische Handlung ist das eigentliche Geschehen, und 
die anschließende physische Erlegung gleichsam nur noch die zwangs-
läufige Folge. Aber es ist noch mehr: „Nicht der Pfeil der Pygmäen ist es, 
der tötet, sondern der erste Strahl der Sonne, der auf das Tier fällt und 
für den der wirkliche Pfeil nur Symbol ist (und nicht umgekehrt, wie 
man heute zu sagen versucht ist: für den der Sonnenstrahl Symbol ist). 
In dieser Übergabe der Verantwortung an die Sonne (die ihrer Helligkeit 
wegen stets als Bewußtseinssymbol aufzufassen ist) wird deutlich, in 
welchem Maße das Bewußtseinsvermögen dieser Menschen noch im 
Außen ist oder dem Außen übergeben wird. Das sittliche Bewußtsein, 
das eine Verantwortung zu tragen imstande wäre, weil es auf einem 
klaren Ich beruht, liegt für die Pygmäen noch in der Sonne; ihr Ich ist 
noch, dem Lichte der Sonne gleich, über die Welt ausgebreitet" (Gebser, 
Hervorhebung Verf.). 
Es gibt keine Innen-Außen-Trennung, keinen Antagonismus von Ich 

und Welt, von eigenem Subjekt und „objektiver" Umwelt; sogar auf der 
leiblichen Ebene gilt das, die Topographie einer Landschaft ist keine 
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vom Menschen unabhängige Größe, sondern ist gleichzeitig Leib eines 
oder mehrerer Menschen. Das erfahren die jungen Männer vom 
Stamme der Aranda in Australien während ihrer Einweihung, wobei 
ihnen von den Taten ihres Vorfahren, des Heroen Ulamba erzählt wird. 
Während einer Wanderung durch die zerklüfteten Berge wird ihnen 
gesagt, daß die Felsblöcke die Leiber seiner Feinde seien, die Ulamba mit 
dem Speer getötet habe. Ein spitzer Hügel schließlich ist Ulamba selber, 
der sich hier niederließ, als er von seiner letzten Reise nach Hause 
zurückkehrte.44 

Abb. 10 Eiszeitliche Felszeichnungen eines Wisents, von Pfeilen getroffen. Höhle 
von Niaux,Pyrenäen. 

Mensch und Natur, die Himmelserscheinungen, alles geht ineinander 
über. Die Tiere waren, wie viele afrikanische Geschichten bezeugen, 
ehemals Menschen, und sie benehmen sich in Erzählungen auch ge-
nauso menschlich wie in den Fabeln von La Fontaine. Wie sehr nicht nur 
keine Grenzen zwischen Mensch und Natur bestehen, sondern alle Er-
scheinungen der Natur genauso seelisch begabte, fühlende und entspre-
chend reagierende Wesen sind wie der Mensch selber — oder, anders 
herum, wie sich seine Seele so über seine Umgebung ausdehnt, daß alles 
um ihn herum „einverseelt" wird —, läßt sich aus der folgenden Erzäh-
lung eines Kap-Buschmannes, eines Volkes, das es heute nicht mehr gibt, 
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verdeutlichen: Diese Menschen pflegten Gebete an den Mond zu rich-
ten, weil sie glaubten, daß dieser den Regen kontrolliere. Im Regen 
sahen sie ein übernatürliches Wesen, das mitunter die Gestalt eines 
schwarzen Büffels annehmen konnte. Es war nötig, dem Regen Respekt 
zu erweisen, weil er mit Donnerkeilen bewaffnet kam, um diejenigen zu 
züchtigen, die sich ihm widersetzten. Frauen, die der Blitz erschlagen 
hatte, verwandelten sich in Sterne, oder sie wurden, als Blüten, die auf 
den Teichen schwammen, zu Gemahlinnen des Wassers. Wolken, so 
wurde geglaubt, waren die Haare der Verstorbenenas 
Diese Menschen haben „zum Fels, zum Baum, zum Bachbett, zum 

Berg und deren Ordnung in der Landschaft ein ähnliches seelisches 
Verhältnis wie wir zu unserem inneren Schicksal und dem, was die 
Stimme unseres Schicksals ist, zu unserem Ich. Ein in die Natur ausge-
breitetes Ich erlebt der in der Gruppe verharrende australische Mensch, 
der die Taten seines eigenen Wesens anblickt, wenn er das Auge auf 
seine Landschaft richtet ... Sie nicht zu verändern, in ihrer Hoheit und 
Würde zu erhalten, muß ihm Bedürfnis sein" (Göbel).% 
Letzteres — die Erhaltung der natürlichen Umwelt durch den urtüm-

lichen Menschen — ist der entscheidende Punkt, der uns interessiert. 
Allerdings, ob es ihm ein „Bedürfnis" ist, mag bezweifelt werden, würde 
es doch eigene innere Antriebe voraussetzen; die aber sind auf dieser 
Bewußtseinsstufe kaum zu erwarten. Die Hoheit und Würde, die der 
frühe Mensch erlebt, sind ihm Auftrag, besser: Autorität, der er sich 
fraglos unterwirft. 
Er ist noch ganz Abel, hat noch nichts von Kain, der zerstört und aus 

dem Zerstörten Neues erbaut. Göbel weist selber darauf hin, wenn er 
im Zusammenhang mit der Einweihung der Aranda auf „die Merkzei-
chen der Landschaft" verweist, die sichtbarer Ausdruck der Taten der 
Heroen sind und „die eine sichere Garantie dafür bieten, daß die Texte 
über sehr lange Zeiträume unverändert überliefert werden. Das alles 
läßt der Phantasie des einzelnen keinen Raum. Und solange Kulturkon-
takte zu Weißen fehlten, gab es wohl auch keine Antriebe zu freischöp-
ferischer Tätigkeit. Alles blieb Nachahmung. Zum Wesen dieser in die 
Vergangenheit gerichteten Kultur gehört die Unveränderlichkeit, der 
Stillstand. Entwicklung scheint ausgeschlossen." 
Begriffe wie „Nachahmung" und „Ausbreitung des Ich über die 

Natur" verweisen auf eine psychische Konstitution, wie sie einer be-
stimmten Phase der Kindheit entspricht — der Kindheit aller Menschen 
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wohlgemerkt*, gleichgültig, welcher Kultur- oder ethnischen Zugehö-
rigkeit. Auf völlig unterschiedlichem Wege kommen sowohl der Erfor-
scher der kindlichen Intelligenzentwicklung, Jean Piaget, wie Rudolf 
Steiner in seiner pädagogisch orientierten Entwicklungspsychologie zu 
bemerkenswert übereinstimmenden Ergebnissen: „Das Kind macht ... 
das Leben der Außenwelt mit, lebt ganz in der Außenwelt drinnen, ist 
noch nicht in sich..." Das ist ja gerade an der Art kindlichen Lernens, 
an der Nachahmung deutlich wahrzunehmen: Es „schlüpft in die Ge-
bärden, Bewegungen, die Sprache hinein, die es in seiner Umgebung 
wahrnimmt" (Steiner).47 Gleichzeitig hat es zunächst noch kein Erinne-
rungsvermögen. Als erstes bildet sich ja das Merkmalgedächtnis aus: 
Taucht ein bestimmter Gegenstand, ein Mensch in seinem Blickfeld auf, 
dann ist die damit verbundene früher erlebte Situation unvermittelt 
wieder gegenwärtig. Es ist also im Grunde das Gegenteil von Erinne-
rung, d. h. dem bewußten Heraufholen eines Erlebnisses aus dem eige-
nen Inneren — es ist von außen angestoßen, „Eräußerung", mehr noch: 
Das Bewußtsein des Kindes ist selber noch umkreishaft. 
Die Übereinstimmung des kindlichen mit dem „primitiven" Bewußtsein 
ist inzwischen auch modernen Anthropologen aufgefallen, und es fehlt 
nicht an Versuchen, mit dem Begriffsinventar Piagets zu einem tieferen 
Verständnis ursprünglicher Kulturen zu gelangen. 
Piaget hat diese Beziehung selber gesehen. In seiner Schrift über „Das 

Weltbild des Kindes"48  kritisiert er die Ansicht der Anthropologen, die 
als „Animismus" bezeichnete Bewußtseinsstruktur primitiver Kulturen 
sei der Versuch, bestimmte Erscheinungen, deren kausale, natürliche 
Ursachen nicht durchschaut würden, mit übernatürlichen Attributen 
wie „Seele" oder „Geist" zu versehen: „Heute wissen wir, wie oberfläch-
lich und auf unsere zeitgenössische Mentalität zugeschnitten diese Be-
schreibung der Denkweise der Naturvolker ist." Untersuchungen haben 
„bis zur Evidenz gezeigt, daß die Naturvölker genau den entgegenge-
setzten Weg gegangen sind. Sie machen keinen Unterschied zwischen 
dem Geist und der Materie. Und weil sie diese Unterscheidung nicht 
vornehmen, erscheinen ihnen alle Dinge gleichzeitig mit materiellen und 
intentionellen Eigenschaften ausgestattet." 

* Um an dieser Stelle lauernden Mißverständnissen vorzubeugen, sei mit Nachdruck 
auf die unter der Nummer 47 im Anhang aufgeführte Klarstellung verwiesen. Sie 
wurde nur deshalb dort plaziert, um den fortlaufenden Text nicht zu sprengen. 
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Piaget meint, daß das Denken vieler primitiver* Gesellschaften nicht 
über die Entwicklungsstufe sogenannter „konkreter Operationen" hin-
ausgelangt (also z.B. der Formulierung allgemeiner Begriffe, die ihre 
Basis nicht in abstrakten Denkoperationen, sondern in der konkreten 
Erlebnissphäre haben wie: „Die Väter bilden mit den Müttern zusam-
men die Eltern"). Diese Entwicklungsstufe liegt beim Kind zwischen 
dem 7. oder B. und 11. bis 12. Lebensjahr. Der Ethnologe Hallpike,49 der 
sich in seinen Forschungen und Interpretationen primitiver Kulturen an 
Piagets Methodik und Terminologie anlehnt, geht noch weiter und 
vertritt die Auffassung, „daß in vielen primitiven Gesellschaften das 
Denken weitgehend präoperativ bleibt"; es ist bildhaft, das Kind — und 
der Mensch früherer oder ursprünglicherer Kulturen — lebt in einer. Welt 
innerer Bilder, hat aber noch keine Fähigkeit, gestaltend und verwan-
delnd in sie einzugreifen. Es sind im Sinne Piagets reproduktive, aber 
noch nicht antizipierende Bilder: Sie geben Gehörtes/Gesehenes treulich 
wieder, enthalten aber keine Entwürfe, Eigenleistungen, Erfindungen, 
Verwandlungen. Wie statisch-reproduktiv diese Bilderwelt ist, kann 
man an Kindergartenkindern erleben, denen man ein- und dasselbe 
Märchen wiederholt erzählt (weil sie es immer wieder hören wollen); 
die kleinste Änderung, ein anderes Wort, wird sofort bemerkt und von 
den Kindern energisch korrigiert. Und noch etwas läßt sich feststellen, 
nämlich, daß die inneren Bilder für das Kind im Vorschulalter die glei-
che Realität besitzen wie für den Erwachsenen die äußere, sinnlich-
wahrnehmbare Welt. Läßt man Kinder, nachdem man ihnen ein Mär-
chen, eine Geschichte erzählt hat, anschließend „frei" spielen, wobei 
ihnen eine Fülle funktional undeterminierten Materials wie Holzklötz-
chen, Steinchen, Tannenzapfen usw. zur Verfügung steht, so bauen sie 
getreulich das Gehörte und innerlich bildhaft Erlebte nach: Eine Gruppe 
Tannenzapfen ist der Wald, eine Kastanie der Königssohn, der durch 
den Wald wandert, ein Kiesel das Schloß, und eine glitzernde Muschel, 
vielleicht aber auch eine andere Kastanie, die Königstochter. Für den 
Erwachsenen sind es Kastanien, für das Kind, das seine inneren Bilder in 
die Außenwelt transponiert, Königssohn und Königstochter. 
Es können auch Hexen oder Zwerge oder Riesen sein, oder der böse 

Wolf des Märchens, immer aber beseelte Wesen (insofern ist die Be-

Primitiv" ist in diesem Zusammenhang nicht umgangssprachlich abwertend zu 
verstehen, sondern bezeichnet Ursprünglichkeit, Urtümlichkeit. 
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zeichnung Animismus, von anima = Seele für das Bewußtsein dieser 
Altersstufe des Kindes bzw. der vergleichbaren Kulturstufe berechtigt). 
Für das Kind vor dem ungefähr 7. bis 9. Lebensjahr ist es selbstverständ-
liche Gewißheit, daß alles wesenhaft, also belebt und beseelt ist. Der 
Mond, der hinter den Wolken verschwindet, will „sich den Regen in den 
Wolken ansehen, oder vielleicht friert er"; ein Kind, das Blumen oder 
Steine nach Hause brachte, legte oder stellte immer mehrere zusammen, 
„damit diese sich nicht langweilten und in der gewohnten Gesellschaft 
leben konnten" (Piaget) 50 (Dieses Empfinden von der Beseeltheit der 
Dinge erlischt langsam und zum Schluß, etwa zwischen 9. und 10. 
Lebensjahr, wird nur noch als beseelt erlebt, was sich selber bewegt — 
Mensch und Tier also.) 
Bleiben wir noch etwas beim Kind, weil es uns in manchem zum 

Verständnis des frühen Menschen verhelfen kann. Rudolf Steiner emp-
fiehlt dem Erzieher beispielsweise, den entsprechenden „künstlerischen 
Sinn" zu entwickeln, „alles wirklich noch zu beleben. Der Lehrer muß 
die Pflanzen sprechen lassen, die Tiere moralisch handeln lassen" .51  Er 
macht darauf aufmerksam, „daß das Kind in der ersten Zeit ... noch 
nicht unterscheiden kann zwischen dem, was innerlich Mensch ist, und 
demjenigen, was äußerlich Umgebung, Natur ist. Beides wächst noch 
für das Kind bis zum 9., 10. Jahre in eins zusammen ... Es sieht 
äußerlich, sagen wir, einen Vorgang, die Sonne aufgehen oder derglei-
chen. Dieselben Kräfte, die es in sich vermutet, wenn ihm Unlust, 
Schmerz bereitet wird, vermutet es auch in Sonne und Mond, in Baum 
und Pflanze. Wir sollen dem Kind das nicht ausreden. Wir sollen uns 
hineinversetzen in das kindliche Lebensalter, und ebenso in der Erzie-
hung vor dem 9. Jahr alles behandeln, wie wenn eine Grenze noch nicht 
gezogen wäre zwischen dem Menschen-Inneren und dem Natur-Außen. 
Das können wir nur, wenn wir den Unterricht möglichst bildhaft gestal-
ten, wenn wir die Pflanzen menschlich handeln lassen, sie mit der ande-
ren Pflanze menschlich sprechen lassen, wenn wir überall hinein das 
Menschliche versetzen. Man hat heute eine wahre Scheu vor dem soge-
nannten Anthropomorphismus. Aber dasjenige Kind, das den Anthro-
pomorphismus in seinem Verhältnis zu der Umwelt nicht erlebt hat, 
dem fehlt ein Teil vom Menschsein im späteren Alter ... "52  (Vortrags-
nachschrift). Daß es sich dabei weder um banale, die Natur vernied-
lichende, noch um möglichst sensationshascherische Erzählungen han-
deln darf, wird durch die sofort angefügte Warnung verdeutlicht: „Das 
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alles setzt voraus, daß in dem Lehrer ungeheuer viel geschehen ist, bevor 
er die Klasse betritt. Auf die Vorbereitung, die der Lehrer zu leisten hat, 
wird große Anforderung gestellt..." 
Die Tiere moralisch handeln zu lassen, ist wohl das entscheidende 

Stichwort. Vielleicht sollte man auch statt von „Anthropomorphismus", 
d.h. Vermenschlichung, von „Durchmenschlichung" sprechen. Dann 
wird auch verständlich, was Steiner damit meint, dem Kind, das solches 
nicht mitvollzogen hat, fehle später etwas zu seinem vollen Menschsein: 
Wird in der Kindheit die emotionale Bindung, das Erleben der Ver-
wandtschaft nicht durch einen zu früh einsetzenden „wissenschaft-
lichen", abstrakt-begrifflichen Unterricht zerstört, sondern so vertieft, 
daß eine ethisch gegründete, liebevolle Vertrautheit entsteht, dann wird 
eine Basis gelegt, welche die Art und Weise des späteren Umganges mit 
der Natur entscheidend bestimmt. 
Die enorme Wichtigkeit dieser Thematik ist auch der Grund, weshalb 

wir an dieser Stelle — nur scheinbar abschweifend — so ausführlich auf 
die Psyche des Kindes eingegangen sind; sie steht mit dem Leitmotiv 
dieser Schrift: der Notwendigkeit eines erneuerten, ethisch fundierten 
Umganges mit der Natur, in engstem Zusammenhang. 
Kommen wir deshalb auch noch einmal auf den — für das Kind — so 

stark erlebten Wirklichkeitscharakter der Bilder zurück. Wie stark diese 
inneren Bilder gleich äußeren Sinneswahrnehmungen erlebt werden, 
vermag das Beispiel eines Siebenjährigen zu illustrieren, der seinem 
Lehrer eines Morgens ganz aufgeregt erzählte, daß sein Onkel aus 
Afrika zu Besuch gekommen sei und Elefanten mitgebracht habe, die 
größer seien als das Haus, in dem sie wohnten. Als der (ungeschickte) 
Lehrer daraufhin das Kind zurechtwies, es solle keinen solchen Unsinn 
erzählen, brach das Kind in Tränen aus und versteifte sich darauf, die 
Wahrheit gesagt zu haben. Nachfragen im Elternhaus ergaben, daß der 
Onkel tatsächlich zu Besuch gekommen war und die Elefanten auch 
wirklich mitgebracht hatte — in sehr lebendigen und anschaulichen 
Schilderungen, die das Kind tief beeindruckten. Zum Vergleich er-
wähnte er, daß diese Elefanten größer seien als das Häuschen, das die 
Familie bewohnte! 
Die Übereinstimmung dieser Erlebnisweise mit dem, was an früherer 

Stelle anhand des Initiationsweges der australischen Aranda geschil-
dert wurde, ist offensichtlich; es ist im Grunde dasselbe wie bei den 
spielenden Kindern, für die es keine Kastanien, wohl aber Königssohn 
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und Königstochter gibt. Genauso sehen die jungen Australier, denen die 
Sage des Heroen Ulamba und seiner Taten erzählt wurde, keine Fels-
brocken vor sich, sondern die Feinde Ulambas. Sie leben genauso in der 
nach außen projizierten Welt fest geformter, überlieferter innerer Bilder 
wie die Buschmänner, für die der Gewitterregen ein beseeltes, lebendes 
Wesen ist, dem gegenüber man sich in einer ganz bestimmten, über 
Generationen hinweg festgelegten Weise zu verhalten hat und die ohne 
Gefahr strenger Bestrafung nicht verändert werden darf. 
Mündliche Überlieferung sorgt dafür, daß diese Bilder von einer Ge-

neration zur anderen getreulich und unverändert weitergegeben werden. 
Bei vielen Völkern sind es reiche, überaus komplizierte Mythenwelten, 
die jedem Objekt, jedem Gegenstand des täglichen Lebens und der 
umgebenden Natur wesenhaft lebendige und beseelte Existenz zuerken-
nen, und die meist tief in die Vergangenheit zurückreichen. Man verglei-
che etwa den Schöpfungsmythos der Maori, das „Heilige Buch vom 
Baum des Lebens und dem Ursprung der Völkerschaften Afrikas" 
(Credo Mutwa)S3 oder den von Strehlow zusammengetragenen Mythen-
kosmos der australischen Ureinwohner. 
Allen diesen bildhaft erlebten Welten gehört einerseits, wie wir be-

reits betonten, die „Unveränderlichkeit, der Stillstand" (Göbel) an, und 
andererseits die Verbindlichkeit, die Autorität. Selbstbestimmtes, eigen-
mächtiges Handeln ist ausgeschlossen: Es würde die Bestrafung nach 
sich ziehen, vor allem würde sich der einzelne aus der (gleich empfin-
denden, gleich handelnden) Gruppe ausschließen, was seinem Ende 
gleichkäme. Wo es nur das kollektive, gruppenhafte Bewußtsein gibt, 
bliebe dem einzelnen nur die Bewußtlosigkeit, der Tod. 
Beides, Unveränderbarkeit und Autorität als die Regenten des Da-

seins beim frühen Menschen schließen jede Form der eigenmächtigen 
Veränderung der festgefügten Welt aus. Veränderungen der Umwelt, ja 
die Ausrottung bestimmter Tierarten ist schlicht undenkbar.* Sie wäre 

* Die eingangs erwähnte, nachweisliche Ausrottung der großen Moa-Strauße durch 
die einwandernden Maori auf Neuseeland steht dazu nicht in Widerspruch. Die 
Maori gehörten bei ihrer Ankunft längst nicht mehr der Jäger- und Sammlerkultur 
an. Sie waren nicht nur geschickte, technisch begabte Bootsbauer, sondern betrie-
ben Landwirtschaft — sie brachten ihre beiden wichtigsten Kulturpflanzen, Taro 
und Süßkartoffel mit und rodeten Wälder für den Ackerbau. Sie gehörten damit 
einer anderen Kulturstufe an, auf der die aktive Umgestaltung der Natur beginnt. 
Sie wird im folgenden Kapitel besprochen. 
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gleichbedeutend mit Entwurzelung und dem Verlust der Einbettung in 
die Umwelt. Sie wäre der Untergang der betreffenden Völker und 
könnte bei Kulturen, die nur das festgefügte bleibende Sein, aber keine 
Entwicklung und kulturellen Wandel kennen, nur von außen angesto-
ßen werden. Das erleben wir heute, wenn die moderne Industriekultur 
in das Leben dieser Völker einbricht. Das Ergebnis ist überall das glei-
che: Im Unterschied zu den Ackerbau treibenden Kulturen, die größere 
Widerstandskraft zeigen (in Südamerika etwa die Hochlandindios), zer-
brechen und erlöschen diese Gruppen sofort;54 die meisten Stämme der 
Tiefland-Indios auf der Stufe der Jäger und Sammler sind „ausgestor-
ben", ähnlich sieht es mit den australischen Ureinwohnern aus und mit 
dem Buschmann. Nimmt man ihnen die über die Natur ausgebreitete 
Seelenwelt ihrer Mythen, in denen sie leben, dann stößt man sie ins 
Nichts. 
Leider fehlt heute dafür weithin jedes Verständnis, sogar bei Leuten, 

die es eigentlich wissen sollten. Es ist immer wieder überraschend, wenn 
man bei ernsthaften Wissenschaftlern in diesen Bereichen auf völlige 
Unkenntnis der wirklichen Tatbestände und auf die unsinnigsten Be-
hauptungen stößt. So etwa bei H. Mohr," wenn sich dieser Autor mit 
den sehr anregenden und beherzigenswerten Versuchen Meyer-Abichs 
auseinandersetzt, „Wege zu einem Frieden mit der Natur" aufzuzeigen: 
„Der Ausweg in Naturmystik und Animismus, den Meyer-Abich als 
einen Pfad zum Frieden mit der Natur suggeriert, erscheint mir auch 
deshalb unredlich, weil ihn nur jene Auserwählten beschreiten könnten, 
deren Existenz gesichert ist durch die Arbeit der anderen. Die heute 
wieder viel zitierten alternativen oder mythischen Weltbilder sind stets 
sekundäre, kulturell bedingte Luxus-Varianten gewesen, die nur deshalb 
lebensfähig waren, weil sie auf agrarischen Kulturen parasitieren konn-
ten, die der Realität angepaßt waren. In allen Agrarzivilisationen unse-
rer Geschichte ... bestand die normale Struktur der Gesellschaft darin, 
daß eine im relativen Überfluß lebende Minorität von der Arbeit einer 
gezähmten Bevölkerung lebte, deren Zahl durch Hunger, Krieg und 
Krankheit in Grenzen gehalten wurde. — Auch die moderne Idylle, der 
Mythos der heilen Welt, die ökologische Versöhnung des Menschen mit 
der Natur, ist eine Illusion, geboren aus Unwissenheit und Überfluß. In 
Wirklichkeit ist der Mensch, wie viele erfolgreiche Arten vor ihm in der 
Evolution, eine Naturkatastrophe." 
Erst kürzlich haben H. Gropengießer u. U. Kattmann56 auf die Reali-
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tätsferne hingewiesen, die vielen scheinbar wissenschaftlich fundierten 
Aussagen über die Beziehung von Mensch und Natur eignen, und füh-
ren sie auf „das kulturlose Menschenbild der (heutigen) Biologie" zu-
rück. Wir werden uns damit noch eingehend beschäftigen müssen, vor 
allem im Zusammenhang mit den Fragen an Ökologie und Natur-
schutz. 
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Die Anfänge: Zerstörung und Neugestaltung 

Die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt, besser: Mit-Welt än-
derte sich von dem Moment an grundlegend, in dem er begann, als 
Ackerbauer und Viehzüchter verändernd in die Natur einzugreifen. 
Das geschah wohl nirgendwo auf der Erde abrupt und unvermittelt, 

vielmehr in gleitendem Übergang, und sicherlich existierten zunächst 
beide Lebensweisen nebeneinander, Landbestellung und Jagd. Die-
ser Übergang, der sich an mehreren Stellen der Erde völlig unab-
hängig voneinander vollzog — jedenfalls bestand zwischen der vorder-
asiatischen und der zentral- und südamerikanischen Kultur keinerlei 
Kontakt —, ist uns zumindest von einem seiner Ursprungsorte her recht 
gut bekannt. 
Das Gebiet des „Fruchtbaren Halbmondes", der sich vom heutigen 

Israel über Libanon, Nordsyrien und die Südtürkei bis Westiran (Za-
grosgebirge) erstreckt und mit seinem weiteren Umkreis von Anatolien 
bis Turan reicht, ist die Ursprungsregion der gesamten abendländischen 
Ackerbaukultur.n Eines der Zentren muß Jericho gewesen sein, nörd-
lich des Toten Meeres im Jordantal gelegen und eine höchst ungewöhn-
liche Stadt, widerspricht sie doch allem, was wir von Stadtkulturen 
gewohnt sind. Die Bewohner dieser ummauerten, turmbewehrten Sied-
lung führten anfänglich die Lebensweise von Jägern und Sammlern. 
Gazellen waren eine wichtige Nahrungsquelle, wie erhaltene Knochen-
reste beweisen, außerdem wurde Wildgetreide gesammelt. Ab 
9000 v. Chr. tritt an die Stelle der Wildform der erste Kulturweizen, 
genauer eine Vorform, ein noch recht primitiver Emmer.SS Wild- und 
Kulturform lassen sich leicht unterscheiden, da die erste Kultivierungs-
leistung darin bestand, daß die Ähren nach dem Trocknen nicht mehr 
auseinanderfallen — eine für die Lagerung wichtige Voraussetzung. Auch 
die Gerste wurde, wie man heute weiß, in diesem Gebiet in Kultur 
genommen,59 wahrscheinlich auch der Hafer, der Ölbaum, und von 
Haustieren Schaf und Ziege60 (das Rind wohl im weiteren Umkreis, in 
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der Südtürkei oder in Südosteuropa); ob Kulturpflanze oder Haustier, 
sie kommen — oder kamen — allesamt als Wildformen in diesem Gebiet 
vor. 
Daran hat sich bis heute recht wenig geändert. Jericho ist zwar eine 

Wüstenoase, aber es ist nicht weit in die parkartigen, locker mit Tabor-
eichen und Pistazien bestandenen Waldsteppen von Samaria, Gilead 
und Ammon; wandert man durch diese Landschaften, in denen Gazel-
lenrudel vor dem Eindringling flüchten, dann durchschreitet man ein 
Meer aus Gräsern und hat dabei den etwas verwirrenden Eindruck, 
durch Getreidefelder zu gehen. Was hier den Ton angibt, sind die Wild-
formen unseres Weizens (Abb. 12), unserer Gerste und des Hafers,61 
durchsetzt mit buntem Blumenflor, von dem früher, als es noch keine 
Saatgutreinigung gab, so mancherlei als Begleitflora auf unseren Äckern 
weit verbreitet war — unbeabsichtigte Miteinwanderer auf dem Weg, 
den der Ackerbau nach Europa nahm. 
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Abb. 11  Die Oase von Jericho. Zeichnung A. Suchantke. 
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In der Jungsteinzeit, um 6000 v. Chr., muß irgendwann der Übergang 
dieser frühen Ackerbauer auf die Balkanhalbinsel und die rasche Aus-
breitung in der Kultur der Bandkeramiker über große Teile Europas 
stattgefunden haben.62 In weiten Gebieten sah es allerdings wenig einla-
dend aus für Bauern; dichter Laubwald, überwiegend aus Buchen beste-
hend, bedeckte die größten Teile Zentraleuropas. Dieser Wald mußte 
erst gerodet werden, mit primitiven Steinäxten und mit Hilfe des Feuers. 
Die Rodungen waren klein und blieben dem Anbau der Feldfrüchte 
vorbehalten (siehe Tafel 2). Das Vieh trieb man in den angrenzenden 
Wald, der durch das Abweiden des Jungwuchses und durch das Gewin-
nen von Laubheu gelichtet wurde. Daß es, wie pollenanalytische Unter-
suchungen ergaben, am Ende des Neolithikums in Mitteleuropa keine 
reinen Lindenwälder mehr gab und die Ulme, als beliebtes Laubfutter, 
fast vollständig aus den Wäldern verschwunden war, wird den frühen 
Waldbauern zugeschrieben63 — ob zu Recht, steht dahin, es könnte 
schließlich auch klimatische Gründe haben. 

�  
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Abb. 12 Triticum dicoccoides, die vorderasiatische Wildform des Weizens. 
Zeichnung A. Suchantke. 

Die Zerstörung beginnt, ohne Zweifel. Die wilden Tiere mußten 

zurückgedrängt werden, sowohl diejenigen, die dem Menschen und 
seinen Haustieren direkt gefährlich wurden, wie Bär und Wolf, wie die 
großen Pflanzenfresser, die seine Kulturen als willkommene Bereiche-
rung des Nahrungsangebotes betrachteten, aber gleichzeitig auch wich-
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tige Jagdbeute für den Menschen darstellten: Auerochse und Wisent, 
Wildschwein, Rothirsch, Elch und Wildpferd. Über Jahrtausende hin-
weg wurden diese Tiere immer weiter zurückgedrängt und schließlich 
ausgerottet (wie Auerochse und Wildpferd) oder konnten nur überleben, 
weil sie von Feudalherren in Jagdgattern geschützt wurden. 
Gleichzeitig, und mit zunehmender Intensität bis in die Neuzeit, 

schritt die Vernichtung der Wälder voran. Mit dem Anwachsen der 
Bevölkerung und dem zunehmenden Bedarf an landwirtschaftlich ver-
fügbaren Flächen mußte der Wald weichen. Zum Bedarf an kultivierba-
rem Land kam die bis in die jüngste Zeit weit verbreitete und zuneh-
mend schädlichere Sitte, das Vieh in den Wald zu treiben (Hutweide, 
Hutewald), mit der Folge, daß sich der Wald nicht mehr regenerieren 
konnte. Im Herbst wurden die Schweine zur Mast in die Buchen- und 
Eichenwälder getrieben 6a Die Köhlerei, später die Pottaschegewinnung 
für die Glasindustrie trugen zum weiteren Rückzug bei. 
In anderen Teilen der Welt geht die Waldvernichtung bis heute in 

zunehmendem Tempo weiter. Ob es der tropische Regenwald ist, der 
wegen seiner Edelhölzer vernichtet wird und um Platz zu machen für 
Viehweiden, die Wälder Skandinaviens und Kanadas, die den giganti-
schen Rodungsmaschinen der Zelluloseindustrie zum Opfer fallen, die 
Küstenwälder an der Pazifikküste im Westen Nordamerikas und dem-
nächst wohl auch, auf Einladung Rußlands, die sibirische Taiga: Überall 
auf der Welt schreitet die Waldvernichtung unaufhaltsam voran, un-
geachtet der weltweiten Proteste und der jedermann bekannten Folgen 
für das lokale wie globale Klima. 
War aber der Wald nicht immer der Feind des Menschen, und ist 

nicht die Waldessehnsucht und -liebe des neuzeitlichen Menschen ro-
mantisch und wirklichkeitsfremd, typische Ausgeburt der naturentfrem-
deten Stadtkultur, die den Wald nicht kennt und nicht mit ihm leben 
muß? Sagen und Märchen, Ausdrucksformen früherer Zeiten also, schil-
dern den Wald jedenfalls stets als einen dem Menschen gefährlichen 
Ort, an dem er sich verirren kann, wo Gefahren lauern, in Gestalt von 
Räubern, wilden Tieren, Drachen, Riesen und anderen bedrohlichen 
Wesen. In der Sprache der Märchen, die äußere Bilder für innerseelische 
Situationen verwenden,61 ist der Wald Ausdruck der reinen Naturkräfte 
im Menschen, der Triebsphäre, die ihn dann, wenn er sie nicht bewußt 
leitet, in den inneren Urwald entführt, und es ist gleichzeitig Ausdruck 
auch einer äußeren Realität, die der Mensch dort erlebte, wo er sich des 
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Waldes erwehren mußte, um überleben zu können. Die frühen Acker-
baukulturen, aus denen ja allmählich die Hochkulturen der Welt her-
auswuchsen, entstanden nicht in den Wäldern, sondern in halboffenen 
savannen- oder parkartigen Waldsteppen-Landschaften, wie sie etwa in 
weiten Bereichen des vorderen Orientes vorkamen (und teilweise heute 
noch existieren). Wir werden auf diese „Landschaft des Menschen" 
noch zurückzukommen haben. 
Der Wald bietet dem über die Jäger- und Sammlerstufe herausge-

wachsenen Menschen, also dem Angehörigen der Ackerbaukultur, 
keine Lebensmöglichkeit. Er kann seine Kulturpflanzen schließlich nicht 
im Wald anbauen, er braucht offene Flächen. Die Getreide sind Ab-
kömmlinge von Steppengräsern, von Pflanzen offener, sonnendurchflu-
teter und jahreszeitlich sehr trockener Landschaften. 
Der äußere Freiraum, den sich der Mensch schaffen muß, ist Aus-

druck des inneren Freiraumes, den er braucht, um seine Fähigkeiten voll 
entfalten zu können. Und das sitzt offensichtlich als ein tiefer Drang 
dem Menschen auch heute noch in den Untergründen seiner Seele. Die 
Faszination, die etwa der Regenwald auf die vielen ausübt, die ihn nur 
aus der Vorstellung und von schönen Bildern her kennen, ist denjenigen, 
die mit diesen Urwäldern zusammenleben müssen — jedenfalls, soweit 
sie europäischer Abkunft sind — völlig fremd, ja sie sind erfüllt von 
durchaus entgegengesetzten Empfindungen. Die Nachfahren europäi-
scher Einwanderer in anderen Kontinenten sind bis heute die Haupt-
vernichter der Wälder (wobei sie allerdings, im südostasiatisch-pazi-
fischen Raum, inzwischen von den Japanern eingeholt werden). 
Verräterisch sind die abschätzigen Bezeichnungen, die man vielerorts 
für den Wald verwendet, gleichgültig, ob es sich um die herrlichen 
Kauri- und Südbuchenwälder Neuseelands handelt („bush") oder um 
den amazonischen Regenwald, der in Brasilien „mato" genannt wird, 
was soviel wie Gestrüpp heißt („floresta" wäre die richtige Bezeichnung 
für Wald). 
Daß es gerade der europäische Kolonist oder Emigrant ist, der stärker 

als die Angehörigen aller anderen Kulturen der Welt — wenigstens, 
soweit sie noch nicht europäisiert sind — inzwischen in gefährlichem 
Maße ein destruktives Verhältnis zum Wald entwickelt hat, kann in 
Anbetracht der kulturgeschichtlichen Entwicklung Europas nicht weiter 
erstaunen: Seine Kultur ist längst die naturentfremdetste von allen. Die 
illusionäre Waldesromantik des naturfernen Städters und die Wald-
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feindschaft des Kolonisten: Sind sie nicht zwei Seiten ein und desselben, 
beide Ausdruck tiefster Beziehungslosigkeit? 
Das aber ist vielleicht doch eine etwas zu oberflächliche und kurzsich-

tige Argumentation, jedenfalls im Hinblick auf die Waldromantik. Sie 
übersieht die Möglichkeit, daß sich gerade darin eine Umkehr ankündi-
gen könnte. Drückt sich nicht in all dem, was durch die letzten Jahrhun-
derte hindurch immer stärker wurde, was sich zuerst in einem vielleicht 
noch diffusen „Zurück zur Natur" äußerte und gegenwärtig im aktiven, 
ganz und gar nicht romantischen, sondern sehr sachlichen naturschütze-
rischen Einsatz vieler kulminiert, gerade ein Erlebnis des Verlustes und 
der Verarmung aus und ein immer stärker werdendes Bedürfnis, das 
Verlorene wieder zurückzuholen? Und sind nicht auch die modernen 
Forstgesetzgebungen, wie wir sie in den mitteleuropäischen Ländern 
haben, sozusagen in letzter Minute als Antwort auf die drohende totale 
Waldvernichtung entstanden? Um zu ermessen, was seitdem erreicht 
wurde, braucht man nur heutige Ansichten etwa des Engadins mit Bil-
dern des Malers Giovanni Segantini zu vergleichen, der dieselbe Land-
schaft um die Jahrhundertwende malte: Wo sich längst wieder ausge-
dehnte lichte Lärchen- und Arvenwälder ausbreiten, herrschte damals 
baumlose Öde. Freilich sieht es nicht überall so naturnah aus wie im 
Engadin, und dennoch: Manch andere unserer Wälder, etwa die ausge-
dehnten Buchenbestände des Tief- und Hügellandes, zeigen, wie die 
Zusammensetzung der gesamten Begleitflora beweist, wieder ein er-
staunlich ursprüngliches Bild.66 In vielen Fällen sind es freilich „Kunst-
wälder", reine Holzfabriken, die dann im Kahlschlagverfahren um-
getrieben werden, Fichtenmonokulturen im Tiefland, wo die Fichte 
nicht heimisch ist und schlecht gedeiht, was sich dann regelmäßig bei 
starken Stürmen zeigt. Daraus ist auch ersichtlich, daß es reine Natur-
liebe nicht war, die zu den Wiederaufforstungen und zur heutigen Forst-
wirtschaft geführt hat; der Name sagt es schon: Es waren handfeste 
volkswirtschaftliche Gründe. Und das ist auch gut so, jedenfalls, 
soweit es zu naturnahem Anbau führte. Die Übereinstimmung von 
Ökonomie und Ökologie ist schließlich der größte wünschenswerte 
Idealfall. 
Weltweit gesehen, sind diese mehr oder minder positiven Neuansätze 

jedoch bloße Tropfen auf den heißen Stein, da sie letztlich nur sehr 
kleine Areale betreffen. Sie ändern wenig an der Tatsache, daß die 
Waldvernichtung heute ein Ausmaß erreicht hat, das sich durch nichts 

73 



Höhepunkt der Partnerschah: die historische Kulturlandschaft 

mehr rechtfertigen läßt. Und wer meint, solche Waldzerstörungen hätte 
es schon immer, seit dem Neolithikum gegeben, zeigt nur, daß er nichts 
begriffen hat. Zerstörung als Vorbereitung oder Vorlauf für einen öko-
logisch gesunden Neuaufbau ist etwas völlig anderes als Zerstörung um 
ihrer selbst willen, um des schnellen Profites und aus völliger Gleichgül-
tigkeit gegenüber den Folgen. Die Rodungen der Frühzeit erfüllten einen 
echten Sinn. Sie leiteten den Aufbau der Kulturlandschaft ein. 

Die Kulturlandschaft als ökologischer Organismus 

Sehen wir uns das Neue, was da entstand, einmal genauer an. Glück-
licherweise ist, trotz aller Industrialisierung der Landwirtschaft, von der 
„klassischen" bäuerlichen Kulturlandschaft doch so viel erhalten geblie-
ben, daß sich ein differenziertes Bild gewinnen läßt. Die Forschung und 
der Natur- und Landschaftsschutz beginnen sich allmählich nicht nur 
für die vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten zu interessie-
ren, sondern richten ihr Augenmerk zunehmend auf die gefährdete und 
überall zurückgedrängte traditionelle oder historische Kulturland-
schaft.67 Sie tun dies aus der wachsenden Erkenntnis, daß viele soge-
nannte ursprüngliche Landschaften, die sich durch ihren Artenreichtum 
auszeichnen, in Wirklichkeit vom Menschen geschaffen wurden. 
Tatsächlich bedeutete das Entstehen der ursprünglichen bäuerlichen 

Kulturlandschaft eine Neuschaffung von Landschaftsformen, die es in 
Mitteleuropa — wir beschränken uns vorübergehend auf diesen Raum — 
ursprünglich nicht gab. Landwirtschaftliche Nutzflächen sind stets offen 
und waldfrei, also Felder, Wiesen, Weiden, und die gab es vor den 
Rodungen durch den Menschen nicht. 
Wie sah sie überhaupt aus, diese Kulturlandschaft, die sich allmählich 

herausbildete und durch die Jahrtausende hindurch auf Kosten der Na-
turlandschaft immer weiter ausdehnte? Nun, ein Leitmotiv jedenfalls 
blieb dabei unverändert bis in jüngste Zeit erhalten, das schon den 
frühesten jungsteinzeitlichen Siedlungen unverkennbar eignete und sich 
auch in heutigen Überresten historischer Bauernlandschaften noch 
wahrnehmen läßt: die abwechslungsreiche Gliederung und Differenzie-
rung, die erst in der modernen flurbereinigten, von Monokulturen be-
standenen Agraröde verschwindet. Diese kleinräumige Aufteilung der 
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Landschaft steht von Anfang an in größtem Gegensatz zur Einförmig-
keit des ursprünglich vorherrschenden Waldes. 
Da gibt es den Wechsel von Weizen- oder Roggenfeldern mit Hafer-

schlägen, Bohnen- und Rübenäckern, unterbrochen von Brachen, auf 
denen sich ein üppiger blütenreicher Wildkräuterwuchs entfaltet. 
Dazwischen liegen Viehweiden, mit Rindern und einzelnen Pferden be-
setzt, die in der Mittagshitze unter einer weit ausladenden Eiche 
Schatten suchen. Am Rande der Felder ziehen sich Wälle aus Legestei-
nen entlang, die von Brombeeren und Wildrosen überrankt wer-
den; Hecken aus Schlehen, Hasel und Weißdorn säumen die Mäh-
wiesen, und ein kleiner Bach, der sich durch das Gelände schlängelt, 
ist von Erlen und von Kopfweiden gesäumt. Birn- und Apfelbäume 
und einzelne Kirschen stehen in den Wiesen jenseits des Baches. Ein 
Gemüsegarten am Haus ist gegen den Besuch von Hasen und Rehen 
eingehagt, am Zaun stehen bunte Malven, hoher Rittersporn und Ro-
senbüsche. An der entgegengesetzten Seite, an der Außengrenze 
der Feldgemarkung, beginnt der Niederwald: kleine dichtgedrängte 
Bäume, oftmals eher Büsche, die sichtbar aus Stockausschlägen hervor-
gegangen sind, dienen dem Brennholzbedarf. Der anschließende Hoch-
wald liefert Bauholz und das Material für die Reparaturen an Haus und 
Gerät. 
Es ist eine ganze Welt im kleinen, eine Fülle von Kleinlandschaften, 

Kleinbiotopen, von denen jedes seine eigene Pflanzen- und Tierwelt 
besitzt. Das alles ist nicht etwa regellos und zufällig verteilt, vielmehr 
liegt ihm eine Ordnung zugrunde, die ebenso von den wirtschaftlichen 
Bedürfnissen der Menschen wie von den ökologischen Gegebenheiten 
der Natur diktiert wird. 
Hans Christoph Vahle hat in einer interessanten Studie68 auf diese 

Ordnung aufmerksam gemacht, ausgehend von bäuerlichen Dorfsied-
lungen im nordwestdeutschen Flachland. Er knüpft dabei an eine frühe 
Untersuchung Ellenbergs an, der nachwies, daß in Nordwestdeutsch-
land ausnahmslos alle Dorfsiedlungen im Grenzbereich zwischen feuch-
ten Niederungen und trockeneren Sandböden entstanden.69 Diese Berei-
che, die ursprünglich von einem besonderen Waldtyp, dem sogenannten 
„feuchten Eichen-Hainbuchenwald" bestanden waren, weisen beson-
ders günstige Bodenverhältnisse auf und bieten infolge ihrer artenrei-
chen Gehölzvegetation wichtige zusätzliche Nahrungsquellen: Wildäp-
fel und -kirschen, Schlehen, Hagebutten usw. 
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Von diesen Punkten aus, den späteren Dorfkernen, wurde allmählich 
die umliegende Landschaft erschlossen. Nach der trockenen Seite hin 
erstreckten sich die Äcker und Getreidefelder und, nach außen anschlie-
ßend, die Schafweiden. In die entgegengesetzte Richtung ging das Land 
über in Viehweiden, Mähwiesen, und zunehmend feuchter werdend, in 
Riedwiesen und schließlich in echte Riede. 
Dabei ergibt sich ein vom Zentrum, vom Dorfkern ausgehender und 

nach allen Seiten zur Peripherie hin abnehmender „Kulturgradient" 
(Vahle), der gleichzeitig auch ein Vitalitätsgradient ist und der sich in 
drei konzentrische Kreise gliedern läßt (vgl. Abb. 13). Durchschreitet 
man ihn vom Mittelpunkt aus (wir folgen dabei der Darstellung Vahles 
in etwas vereinfachter Form) in Richtung auf die zunehmende Trocken-
heit, dann gelangt man als erstes, unmittelbar an die Siedlung anschlie-
ßend, in das Gemüseland, in die Kohlfelder etwa (Abb. 14a). Saftig 
strotzende Blattmasse herrscht vor und vegetatives Wachstum, Blüten 
treten dagegen ganz zurück. Das anschließende Ackerland mit seinen 
Getreidefeldern (Abb. 14b) ist zunächst, im Frühling, ebenfalls ein Ort 
intensiven Sprossens und vegetativen Grüns, dem allerdings die Üppig-
keit und Breitblättrigkeit der Gemüsepflanzen fehlt; die Wuchsform ist 
schmal, aufrecht, dem Licht zugewendet, und die Halme vertrocknen 
früh. Im Maße, wie das geschieht, treten die bunten Blüten der Begleit-
flora in Erscheinung, von Mohn, Kornblume, Ackerdistel usw. 
Diese Tendenz verstärkt sich in den anschließenden Schafweiden, 

überwiegend Magerrasen mit kleinblättriger Vegetation, dafür aber, vor 
allem auf Kalkböden, mit einer überreichen Blütenfülle: farbige Teppi-
che aus Sonnenröschen, Graufilzigem Habichtskraut, Wiesensalbei, 
Karthäusernelken und vielen anderen überziehen diese Landschaft im 
Frühsommer (Abb. 14c, d). 
Über die dürftigen, hartblättrigen und krautarmen Borstgraswiesen 

auf kalkarmen, mageren Böden (Abb. 14e) geht die Vegetation schließ-
lich in die Zwergstrauchheiden über, auf denen Besenheide, Ginster und 
Wacholder vorherrschen (Abb. 14f). Die vegetativen Teile der Pflanze 
sind aufs äußerste reduziert, klein und nadelartig, die Pflanzen ziehen 
sich gleichsam in sich selbst zurück, eine Antwort auf die ausdörrende 
Wirkung der Sonneneinstrahlung und die Trockenheit des Sandbodens. 
Die strahlenden Farben der Blüten sind dafür aufs äußerste gesteigert, 
wenn die Ginsterbüsche im Frühsommer von Sonnengold überschüttet 
sind und im Spätsommer die Heide „entflammt" (Vahle). 
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Eine ähnliche Folge zeigt sich auf der anderen, der feuchten Seite zu 
den Weiden und Wiesen hin. Über die kurzgrasige, relativ blütenarme 
Weidelgras-Weißklee-Weide (Abb. 15b) — so die Terminologie der Pflan-
zensoziologen — führt der Weg vom Dorf weg in die Glatthaferwiese 
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Abb. 13 Ausstrahlung des Kulturgradienten in die Umgebungsnatur; prinzipielle 
Anordnung der zugehörigen Pflanzengesellschaften. Nach Vahle 1991. 
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(Abb. 15c), die nicht nur in ihrer Wuchshöhe und der Dominanz wert-
voller Nahrungspflanzen — für das Vieh diesmal, nicht für den Men-
schen — eine Parallele zum Getreidefeld darstellt. Ihr Kräuterreichtum 
sorgt in analoger Weise zu den Getreidefeldern für farbenreichen Blü-
tenflor aus Glockenblumen, Margeriten, Skabiosen, Bärenklau, Löwen-
zahn, Hahnenfuß und Flockenblumen. 
Mit zunehmend stagnierender Feuchte und dadurch bedingter Vertor-

fung und Nährstoffarmut nimmt die Vegetation dann rasch an Fülle 
und Üppigkeit ab, schmalblättrige niedrige Seggen, harte braungrüne 
Binsen beherrschen zuletzt das Bild. Es ist eine Spiegelung der trockenen 
Borstgrasrasen und Heideflächen hinüber auf die andere, die feuchte 
Seite (Abb. 15d—f). 
Gehen wir dagegen in umgekehrter Richtung, von der Peripherie zum 

Dorf zurück, dann folgen wir dem „Naturgradienten", dessen Tendenz 
entgegengesetzt verläuft. Unberührte Naturbedingungen herrschen 
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Abb. 14  Der Kulturgradient im trockenen Wirtschaftsraum. Ideale Anordnung der 
Pflanzengesellschaften vom Dorf bis zur Grenze der Gemarkung. a: Gemüseland, b: 
Getreidefeld, c: Brache mit einjährigem Kleinschmielen-Rasen, d: Sandtrockenrasen, 
e: Borstgrasrasen, f: Zwergstrauchheide. Aus Vahle 1991. 
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(oder herrschten) an der äußeren Peripherie im geschlossenen Hochwald 
(Abb. 16a). An ihn schloß sich dorfwärts der Weide- oder Hutwald 

(Hutweide) (Abb. 16b) an, in den das Vieh getrieben wurde, das für 
eine starke Auflichtung sorgte und damit Gräsern und Wiesenkräutern 
die Möglichkeit zur Ansiedlung bot. Noch lichter waren die Zonen der 
anschließenden Mittel- und Niederwälder (Abb. 16c, d), der Brennholz-
quelle des Dorfes: in lockerer Verteilung buschig verzweigte Stockaus-
schläge, halb große Büsche, halb niedrige Bäume, die alle 15 bis 25 Jahre 

erneut ausgeholzt wurden und an ihren vielen offenen Stellen noch 
stärker als der Hutwald das Eindringen der Kräuter des Waldsaumes 
und der Wiesen ermöglichten. Waren sie stark gelichtet, konnten sie 
gleichzeitig als Weideland oder Mähwiese benutzt werden, wie etwa die 
schwedischen „Lövängena". Im Kulturland schließlich setzte sich der 

Wald in den Linien der Hecken und Gebüsche fort (Abb. 16e, f), um 
dann in punktförmig verteilten Einzelbäumen zu enden (Abb. 16d). 
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Abb. 15  Der Kulturgradient im feuchten Wirtschaftsraum. Ideale Anordnung der 
Pflanzengesellschaften vom Dorf bis zur Grenze der Gemarkung. a: Trittrasen, b: 
Fettweide (Weidelgras-Weißklee-Weide), c: Fettwiese (Glatthaferwiese), d: Sumpfdot-
terblumenwiese, e: Pfeifengras-Wiese, f: Kleinseggenried. Aus Vahle 1991. 
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Aber nicht nur der Wald, auch die Vegetation der besonnten, waldlo-
sen Felslandschaften strahlt bis ins Dorf hinein aus, mit mauerbesiedeln-
den kleinen Trockenfarnen wie der Mauerraute, mit Mauerpfeffer und 
trockenresistenten Moosen. Ähnliches gilt für die Vegetation der 
Feuchtgebiete und Gewässer, die in die Dorfteiche und Wassergräben 
vordringt, allerdings mit deutlich kleinblättrigeren und zierlicheren For-
men als in natürlichen Gewässern. Hier wachsen Wasserhahnenfuß und 
Wasserlinsen anstelle großblättriger Seerosen und hohen Schilfes. 
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Abb. 16 Der Naturgradient des Waldes. Ideale Anordnung der Pflanzengesellschaf-
ten und Baumgestalten von der Umgebungsnatur bis in den Dorfbereich. a: Hoch-
wald, b: Hutwald (Weidewald), c: Mittelwald, d: Niederwald, e: Hecke mit Kraut-
saum, f: Einzelbaum. Aus Vahle 1991. 
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Die Kulturlandschaft darf damit wohl zu Recht als ein Organismus 
bezeichnet werden, als ein ökologischer Organismus. Wie jedes biolo-
gische System, besser: wie jeder Organismus ist die Kulturlandschaft 
in zwei antagonistische, sich nur scheinbar gegenseitig ausschließende, 
in Wirklichkeit synergistisch zusammenwirkende Funktionspole geglie-
dert. 
Wir kennen aus der Biologie die Begriffe des animalen und des vege-

tativen Poles eines Organismus. Im vegetativen Bereich spielen sich die 
aufbauenden, regenerierenden, reproduzierenden Prozesse ab, im ani-
malen oder Sinnes-Nervenpol dominieren hingegen die abbauenden 
Vorgänge. Vermittelnd, den Abbau durch ständige Nährstoff- und 
Sauerstoffzufuhr ausgleichend, schiebt sich dazwischen das Zirkula-
tions- und Respirationssystem. Natürlich dürfen wir nicht in den Fehler 
verfallen, die Kulturlandschaft mit einem tierischen oder menschlichen 
Organismus einfach gleichzusetzen, ebensowenig wie etwa ein Einzeller 
das gleiche ist wie ein hochdifferenzierter Vielzeller. Und doch finden 
wir auf all diesen unterschiedlichen Erscheinungsebenen übereinstim-
mende Gestaltungsmotive wie etwa diejenigen der soeben angedeuteten 
Dreigliederung. Zum Verständnis dieser Zusammenhänge ist jenes Den-
ken in ganzheitlichen Begriffen gefragt, auf das wir bereits im 2. Kapitel 
ausführlich eingegangen sind. Schließlich ist es gerade die klassische 
Ökologie, die längst die fundamentale Dreigliederung jedes Ökosystems 
entdeckt hat: das Zusammenspiel der Produzenten (der grünen, organi-
sche Substanz aufbauenden Pflanzen) und der Reduzenten oder De-
struenten (der Pilze, Bakterien), synergistisch zusammenwirkende Ant-
agonisten, zwischen die sich die Konsumenten (die Tiere und der 
Mensch) eingliedern, bei denen sich Auf- und Abbauprozesse annä-
hernd die Waage halten (mehr dazu im 18. Kapitel). 
Vahle knüpft daran die folgenden Überlegungen: „Durch die kultur-

schaffende Tätigkeit des Menschen wird die Gemarkung polarisiert in 
einen Bereich, in dem die vegetativen Kräfte vorherrschen, und in einen, 
in dem die vegetativen Kräfte gedämpft werden. Dafür kann in letzte-
rem etwas zum Ausdruck kommen, was in dem vegetativen Pol nicht 
möglich wäre. 
In diesem Zusammenhang ist nämlich interessant, daß sich die Pflan-

zengesellschaften der dorfnahen Flächen in verschiedenen Landschaften 
kaum unterscheiden. Trittrasen und Weidelgras-Weißklee-Weiden (das 
angebaute Gemüse ohnehin) haben eine erstaunlich homogene Artenzu-
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sammensetzung, gleich ob sie auf Kalk, Lehm oder Sand, auf trockenem 
oder feuchtem Boden wachsen. Es verwischen sich hier also die land-
schaftlichen Eigenarten, diese Pflanzengesellschaften sind eigentlich nur 
Ausdruck der Weidewirtschaft. Man könnte sagen, sie sind in dem, was 
sie darstellen, nach innen zum Dorf mit seiner Viehwirtschaft gerichtet 
und so gut wie nicht nach außen zur Landesnatur. 
Anders die Pflanzengesellschaften des Außenkreises. Sie sind zwar 

auch von der menschlichen Wirtschaft beeinflußt, doch gerade in einer 
solchen Weise, daß sie in ihrer Gestaltung die am jeweiligen Ort herr-
schende Landesnatur ganz vortrefflich widerspiegeln. Das Bemerkens-
werte dabei ist, daß durch den vom Menschen verursachten Nähr-
stoffentzug gerade das Gegenteil von dem möglich ist, was die nähr-
stoffreiche Weidelgras-Weißklee-Weide darstellt: nämlich die sehr emp-
findliche Reaktion der Vegetation auf kleinste Unterschiede in den Stand-
ortverhältnissen. So spiegelt die menschlich bedingte Vegetation des 
Kulturlandschafts-Außenkreises die Landschaftsverhältnisse viel inten-
siver wider, als es durch die natürliche Vegetation geschehen könnte. 
Im Grunde (verhält) sie sich so zur gesamten Kulturlandschaft wie 

Sinnesorgane zum Organismus. Sinnesorgane sind Teile des Organis-
mus und ohne ihn nicht zu denken, sie werden aber von außen durch 
Umkreiskräfte gebildet und zu dem geformt, was sie sind. So wie das 
Licht das Auge, Töne das Ohr bilden, so bilden auch die Kräfte der 
Landesnatur die Pflanzengesellschaften des äußeren Kulturlandschafts-
Ringes ..." 
Der Gegenpol dazu wären die „stark im Vegetativen lebenden Pflan-

zengesellschaften" im Zentrum der Kulturlandschaft. Zwischen beide 
schiebt sich das vermittelnde System in „denjenigen Pflanzengesellschaf-
ten ..., die diese beiden Pole miteinander verbinden, nämlich den Ge-
treidefeldern und den Mähwiesen. Von der Vegetationsgestalt her ist 
das durchaus sinnvoll. Im Feuchtebereich sind das die nährstoffreichen 
Wiesen, die zwischen den ,Stoffwechsel̀-Pflanzengesellschaften der Wei-
den und den ,Nerven-Sinnes̀-Pflanzengesellschaften der Pfeifengraswie-
sen und Seggenrieder vermitteln (vgl. Abb. 17, 18). Dabei steht die 
Wiesen-Unterschicht aus breit- und flächenblättrigen Formen dem Stoff-
wechselpol näher, die Oberschicht aus Gräsern und anderen lineali-
schen Gestalten dem Nerven-Sinnespol." 
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Abb. 17 Das Idealbild der nordwestdeutschen Kulturlandschaft: Durchdringung 

von Kultur- und Naturgradienten. Aus Vahle 1991. 
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Abb. 18 Vergleich der Vegetationsgestalten der idealisierten Kulturlandschaft. 

Original Vahle. 
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Nimmt man noch die Tiere hinzu, dann vertieft und bereichert sich das 
gewonnene Bild. Der Kulturgradient ist deutlich analog. Die größte 
vegetative Üppigkeit und Massenbildung ist auch hier im Zentrum, und 
zwar in den Ställen und auf dem stallnahen Anger, wo die Mast der 
Schweine und Gänse stattfindet. Auf den peripher gelegenen Weiden 
finden sich im trockenen Sektor die Schafe (Wolle), im feuchten die 
Rinder (Milch). Werden die Extreme noch stärker, wie in manchen 
Gebieten der Balkanhalbinsel oder Vorderasiens, dann kommen in den 
Trockenbereichen die vegetationszerstörenden und damit Trockenheit 
und Dürre vermehrenden Ziegen hinzu, in den feuchten Senken die 
Wasserbüffel. 
Der Naturgradient ist selbstverständlich viel artenreicher, das ist ja 

im Bereich der Vegetation nicht anders; schließlich ist die Zahl der 
Kulturpflanzen und der Haustiere verschwindend gering, verglichen mit 
der Artenfülle der Wildformen. Ein Blick auf die Vogelwelt mag das 
verdeutlichen, die in der ursprünglichen Kulturlandschaft in erstaunli-
cher Artenfülle vertreten war.70 Der Grund dafür lag in der Vielfalt 
verschiedenartigster Lebensräume und deren gegenseitiger Durchdrin-
gung. Dadurch konnten Arten mit unterschiedlichsten Ansprüchen ne-
beneinander vorkommen; außerdem sind viele nicht nur in einem Be-
reich zu Hause, Brutplatz und Nahrungsraum können auf verschiedene 
Landschaftsformen verteilt sein wie beim Mäusebussard, der im Wald 
horstet und im offenen Gelände auf Mäusejagd geht. 
Beginnen wir als erstes mit dem Wald, dem Lebensraum also, dem die 

Kulturlandschaft abgerungen wurde. Da sind zunächst die weniger gern 
gesehenen Gäste Habicht und Sperber. Andere, und das ist die Mehr-
zahl, wechseln gegenwärtig vermehrt als Brutvögel in den baum- und 
heckenbestandenen Kulturlandschaftsraum über: Amsel, Sing- und Mi-
steldrossel, Gartenrotschwanz und Rotkehlchen, Buchfink und Garten-
baumläufer, Ringeltaube, die Buntspechte, Grün- und Grauspecht, 
Waldohreule und Waldkauz. 
Das Waldrandgebüsch, das auch auf größeren Lichtungen sowie ent-

lang von Fluß- und Seeufern anzutreffen ist und ein schützendes, un-
durchdringliches Dickicht aus Wildrosen, Weißdorn, Brombeeren und 
Schlehen bildet, setzt sich in der Kulturlandschaft in Hecken und Gebü-
schen fort. Hier leben die Grasmückenarten und der Neuntöter, und wo 
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sich hohe Bäume anschließen, auch der im schützenden Dickicht boden-
brütende Zilpzalp und wieder das Rotkehlchen, die Goldammer und 
mehrere Meisenarten, dazu der Grünfink. 
Aus den noch dichteren, oftmals geradezu tropisch üppigen, von 

wildem Hopfen und Waldrebe lianenhaft durchsponnenen Auendik-
kichten entlang der Flüsse wanderten Gelbspötter und Sumpfrohrsänger 
ein, ersterer in besonders dichte, verwilderte Hecken, letzterer, heute 
bereits wieder verschwunden, in die ehedem stark verunkrauteten Korn-
felder („Getreiderohrsänger"). 
Obstwiesen mit alten Apfel- und Birnbäumen sind der Lebensraum 

von Wendehals, Rotkopf- und Raubwürger, Vögel mit enger Bindung an 
diese parkartige Landschaft. Sie sind heute durch die Zerstörung der 
alten Obstanlagen unmittelbar vom Aussterben bedroht und vielerorts 
bereits verschwunden. 
Die bodenbrütenden Wiesenbewohner Feldlerche, Braunkehlchen, 

Wachtel und Rebhuhn sind alte Einwanderer aus südosteuropäischen 
Steppengebieten ebenso wie Zwerg- und Großtrappe (unter den Säuge-
tieren der Hamster). Aus östlich-südöstlichen Gebieten der Waldsteppe 
dürfte schließlich auch unser Weißstorch stammen; er kann, wie sich in 
Marokko zeigt, auch in sehr trockenen Gebieten leben. Mäuse, Eidech-
sen und Schlangen bieten ihm dort reiche Nahrung. Im Südosten wie im 
Südwesten Europas brütet er vielfach noch auf einzeln stehenden alten 
Bäumen, gelegentlich sogar auf Felsklippen (Tafel 4). 
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Abb. 19 Als ursprünglicher Baumhöhlenbrüter schätzt die Schleiereule Kirchtürme 
und alte Dachböden. Die modernen Bauten bieten ihr, ebenso wie allen anderen 
Mitbewohnern — Fledermäusen vor allem — keinen Lebensraum mehr. Zeichnungen 
I. Wallis u. R. Ingram 

86 



Die Natur gerät in Bewegung 

Ursprüngliche Felsbrüter, die sich in die künstliche Felslandschaft 
der Häuser ausbreiteten, sind Mauersegler und Mehlschwalbe. Und der 
Hausrotschwanz, der vom Dachfirst herab sein anspruchsloses Liedchen 
vorträgt, war ursprünglich nur oberhalb der Baumgrenze in den block-
reichen Hochmatten der Alpen anzutreffen. 
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Abb. 20 Rebhuhnfamilie — Hahn, Henne und Küken. Zeichnung D. Watson. 

Die Stockente, die in einer feuchten, von Riedgräsern bewachsenen 
Senke brütet, ist ein Vogel schilf- und weidenumsäumter See- und Alt-
wasserufer. Die Lachmöwen schließlich, die im Binnenland dem 
pflügenden Bauern folgen und sich an Abfallplätzen sammeln, sind 
Vögel der offenen Wasserflächen, in Küstennähe gesellen sich Sturm-
und in Skandinavien Silbermöwen dazu: Meeresvögel. 
Gäste auf dem Zug ins Winterquartier, die auf den abgeernteten 

Feldern rasten, sind die Kraniche; sie kommen aus den Waldsümpfen 
Nordskandinaviens, und die Saatgänse, die im Winter auf schneefreien 
Weideflächen einfallen, haben einen noch weiteren Weg von den lapp-
ländischen Fjellen hinter sich. Aus der sibirischen Tundra und den Kü-
sten des nördlichen Eismeeres schließlich stammen die Zwergschwäne 
(Abb. 21), die im Spätherbst und Vorfrühling kurze Rast auf norddeut-
schen Rapsfeldern einlegen. 
Wie dieser, alles andere als vollständige Überblick zeigt, ist es nicht 

allein der unmittelbar umgebende Naturraum, der in die jeweilige Kul-
turlandschaft einstrahlt, vielmehr dringen Einflüsse aus weit entlegene-
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ren Gebieten herein und bereichern die unglaubliche Vielfalt und Diffe-
renzierung des Kulturlandschafts-Organismus. Das Beispiel der Vögel 
zeigt, daß sämtliche großen Landschaftsräume Europas (und darüber 
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Abb. 21 Nordsibirische Zwergschwäne als Wintergäste im küstennahen Mittel-
europa. Zeichnung J. Lewington. 

hinaus) mitbeteiligt und in bestimmten Zügen der Kulturlandschaft 
unmittelbar gegenwärtig sind: Vom Wald bis zur Steppe, vom Hochge-
birge bis zu den Binnengewässern und zum Meer vereinigen sie sich wie 
in einem Brennpunkt, jeweils so abgedämpft und gleichsam andeu-
tungshaft, daß eine Synthese mit allen anderen, unterschiedlichen Ein-
flüssen möglich wird. 
Man könnte einwenden, das sei bei den Vögeln leicht verständlich, 

diesen beweglichsten und weitschweifendsten aller festlandbewohnen-
den Tiere. Von allen anderen Gruppen, Tiere wie Pflanzen, sei ähnliches 
kaum zu erwarten. Wie wir jedoch gleich sehen werden, gilt dasselbe 
auch für eine Vielzahl anderer Organismen, sogar für die scheinbar 
unverrückbar festverwurzelten Pflanzen. 
Aber, und das muß eben auch gesagt werden, eine Vielfalt wie die 

soeben beschriebene ist heute kaum noch irgendwo anzutreffen, auch 
dort nicht, wo sich noch Überreste der alten historischen — sie ist wirk-
lich bereits historisch! — Kulturlandschaft erhalten haben: Storch, Wen-
dehals, Steinkauz und der hübsche Rotkopfwürger sind aus den meisten 
Gebieten verschwunden, dazu der prächtige Wiedehopf. Braunkehl-
chen, Dorngrasmücke, Neuntöter sind überall auf dem Rückzug. In den 
einförmigen Monokulturen der modernen industrialisierten Landwirt-
schaft ist im Frühling nicht einmal mehr der Gesang der Lerchen zu 
hören. 
Auf die Frage, wo denn die Pflanzenwelt der offenen Kulturland-

schaft herstammt, wenn es ursprünglich nur den Wald gab, werden wir, 
wenn wir als erstes die Wiesenpflanzen betrachten, zunächst wieder in 
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den näheren Umkreis zurückgeführt. Wiesenartige Landschaften gab es 
ehedem, bevor der Mensch verwandelnd in die Natur eingriff, nur in 
den Salzmarschen der Küste, in Riedlandschaften und Flachmooren. Die 
darin vorkommenden Pflanzen, vor allem die Sauergräser, sind aber 
nicht in den von Menschen geschaffenen, durch Süßgräser dominierten 
Wiesen anzutreffen. Dennoch ist die Wiesenflora autochthon mitteleu-
ropäisch. Wo aber kam sie vor, wenn es doch vor dem Erscheinen des 
ackerbautreibenden Menschen keine offenen, von Süßgräsern bestande-
nen Wiesenflächen gab? Der Botaniker Ellenberg ist der Ansicht, daß die 
„Lavinare" die Ursprungsorte seien," bis in die Tieflagen der Hochge-
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Abb. 22 Zunahme des Artenreichtums an (Wild-)Pflanzen auf dem Wege von der 
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birgstäler herabreichende Steilhänge, die jährlich von Lawinen befahren 
werden und dadurch baumfrei bleiben. Derartige Gebiete gibt es außer 
in den europäischen Gebirgen im gemäßigten Asien und in Nordame-
rika, wo überall ebenfalls „echte" Wiesenpflanzen vorkommen. Sie feh-
len jedoch den tropischen und den feuchtgemäßigten bis feuchtkühlen 
Gebirgslagen der Südhemisphäre, die keine bis in die Tieflagen her-
abreichenden Lawinen kennen (Anden, Gebirge Neuseelands usw.) und 
dementsprechend auch keine typischen Wiesenpflanzen besitzen. Wer-
den in diesen Gegenden Wiesen angelegt, muß man auf europäische 
oder nordamerikanische Gräser zurückgreifen, die dann auch mangels 
Konkurrenz schnell heimisch werden und sich von selbst außerordent-
lich rasch ausbreiten. 
Sollte die Lavinar-These stimmen, dann würde das bedeuten, daß der 

Mensch durch die Schaffung der Wiesen einer zunächst recht bedeu-
tungslosen, weil örtlich eng begrenzten Pflanzengemeinschaft zu enor-
mer Ausbreitung und weitreichender Entwicklung verholfen hat. Der 
Mensch würde sich damit als Anreger und Initiator neuer Evolu-
tionsprozesse darstellen. In welch hohem Maße das tatsächlich der Fall 
ist, werden wir noch sehen. 
Um eine Wiese auf Dauer zu erhalten und vor Verbuschung und 

Bewaldung zu bewahren, bedarf es der Pflege. Die einfachste Form der 
Nutzung ist die einmalige Mahd im Spätsommer und Herbst, wenn das 
Gras längst vertrocknet ist und nur noch als Streu benutzt werden kann. 
Diese „Streuwiesen"72 sind, obwohl vom Menschen geschaffen, kaum 
beeinflußt und deshalb außerordentlich artenreich; während der Blüte 
gleichen sie in ihrer Farbenfülle geradezu impressionistischen Gemäl-
den. Sie sind heute weitgehend verschwunden, sie passen nicht in die 
intensive, auf Ertragsmaximierung ausgerichtete Landwirtschaft. Wo sie 
noch überleben, etwa als „altmodische" Streuobstwiesen, werden sie 
heute vom Naturschutz erhalten und durch freiwillige Helfer gepflegt, 
d. h. im Herbst gemäht. Sie gehören längst zu den wichtigsten Rück-
zugsgebieten selten gewordener Pflanzenarten und einer Vielzahl bunter 
Schmetterlinge, die man sonst kaum noch antrifft. Vogelarten wie Rot-
kopf- und Raubwürger (Abb. 23), Wendehals und Steinkauz sind, wie 
wir sahen, eng an das Vorkommen alter, hochstämmiger Obstbäume 
gebunden. Mit diesen verschwinden sie aus unserer Landschaft. 
Noch reicher an Pflanzenarten ist erstaunlicherweise eine stärker be-

wirtschaftete Form, die einschürige Mähwiese,73 auf der es ebenfalls nur 
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eine Mahd gibt, die allerdings im Frühsommer und damit während des 
Hauptwachstums der Vegetation erfolgt. Sie ist wesentlich artenreicher, 
da infolge der frühen Mahd auch niedrigwüchsige Kräuter gedeihen, die 
sich in der hochwüchsigen, spätgemähten Streuwiese nicht durchsetzen 
können: Das Bild wird reicher, des Pflanzen- wie des Tier-, vor allem 
des Insektenlebens. Da dieser Wiese durch die Entnahme der lebendigen 
Vegetation Nährstoffe entzogen werden (die aus dem ausgelaugten, ver-
trockneten Material der Streuwiese längst wieder in den Boden zurück-
gekehrt sind), muß diese Wiese gedüngt werden. 

_"'J3k,•;� 

l 

Abb. 23  Der selten gewordene Raubwürger. (Aus „Atlas of Wintering Birds in 

Britain and Ireland".) 

Intensivierung durch mehrmalige Mahd, die dann auch durch ent-
sprechend größere Düngergaben ausgeglichen werden muß, bis hin zu 
den überdüngten Fettwiesen unserer Zeit, erhöht natürlich die Erträge, 
reduziert aber die Artenfülle der Wiesengräser und -kräuter drastisch; 
nur noch wenige bleiben übrig, dafür in um so größerer Individuenzahl. 
Der Rückgang und das Aussterben unserer einstmals so reichen Tagfal-
terwelt ist die sichtbare, der übrigen Insekten die verborgene Folge des 
Verschwindens der Futterpflanzen der Schmetterlingsraupen, der Heu-
schrecken und Käfer aus unseren Wiesen. 
Gerade dieses Beispiel zeigt, wie sehr es auf das „richtige Maß" 

ankommt, auf die Balance zwischen den Ansprüchen des Menschen und 
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den Belangen der Natur. Es ließe sich viel daraus lernen für den künfti-
gen Umgang mit der Natur: Kommen wir ihr mit maßvollen Forderun-
gen entgegen, die ihre Existenz nicht grundsätzlich bedrohen, dann 
antwortet sie darauf durch eine Steigerung ihrer Kräfte und Möglichkei-
ten, so, als hätte sie auf diesen Anstoß nur gewartet. Kräfte wachsen, 
wenn sie gefordert, und erschöpfen sich, wenn sie überfordert werden. 
Besonders reiche Lebensgemeinschaften stellen die Trockenrasen dar, 

die sich an sonnenexponierten, sommerheißen Dämmen und Böschun-
gen, an Steilhängen, auf Sandböden und über anstehenden Kalkfelsen 
herausbilden, wie etwa auf der Schwäbischen und Frankenalb, im 
Schweizer Jura, in den Kalkalpen. Sie wurden gleichfalls vom Menschen 
geschaffen, größtenteils wenigstens, durch Beweidung und Entwal-
dung.74 Hört der Einfluß des Menschen auf, dann verbuschen sie schnell 
und gehen in Schlehendickichte und Kiefernwälder, im Süden auch in 
Flaumeichenwälder über. Diesen oft nur wenig ausgedehnten Klein-
landschaften eignet ein besonderer Zauber. Sie fallen durch die Zu-
sammensetzung ihrer Pflanzenwelt auf, die sich deutlich von der Vegeta-
tion der umliegenden Gebiete unterscheidet. Viele ihrer Gewächse sind 
klein, die Blattflächen erscheinen reduziert, saftiges Grün wird man 
kaum sehen, grau- und braungrüne Töne herrschen vor, nicht selten 
sind die Blätter behaart als Schutz gegen Austrocknung. All das sind 
typische Merkmale von Steppengewächsen, ein Zeichen für die Trok-
kenheit des Standortes. Um so mehr fallen die Blüten durch Größe und 
leuchtende Farben ins Auge. Im Frühjahr, wenn Hitze und Trockenheit 
noch nicht so stark sind, entfalten sich in Bodennähe die kleinen golde-
nen Sonnen des Adonisröschen und die violetten Glocken der Küchen-
schelle, im Mai und Juni zeigen sich zahlreiche seltene Orchideenarten. 
Im Frühsommer wiegen sich dann die langen Girlanden des Federgrases 
im Wind, und später kommt das intensiv brennende Rot der Karthäu-
sernelken, das leuchtende Gelb der Sonnenröschen und das tiefe Kar-
minrot des Blutroten Storchschnabels dazu, vermischt mit dem Azur-
blau von Wiesensalbei und Ährigem Ehrenpreis. Eine große grellgrüne 
Smaragdeidechse gleitet blitzschnell davon, und die bizarre Gottesanbe-
terin lauert reglos in der Vegetation. 
Der Eindruck des Fremdartigen täuscht nicht, denn es sind überwie-

gend Einwanderer, die uns hier begegnen, aus wärmeren Gegenden, 
dem Mittelmeergebiet etwa (viele Orchideen, Smaragdeidechse und 
Gottesanbeterin) oder aus trocken-kontinentalen Regionen Ost- und 
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Südosteuropas, wie Federgras und Adonisröschen, die ihr Hauptver-
breitungsgebiet in den südrussischen Steppen um das Schwarze Meer 
haben.75 Beide Gruppen, die mediterrane wie die pontische, sind nach-
weislich den Flüssen entlanggewandert (Abb. 24), die Verteilung ihrer 
Standorte zeigt es: die Rhône hinauf und durch die Burgundische Pforte 
ins warme Oberrheintal oder über Mosel und Lahn in die Pfalz und ins 
Saarland (z.B. Affenorchis). Andere wanderten die Donau aufwärts, 
wobei es dann zu nordwärts gerichteten Abzweigungen, durch die Mäh-
rische Pforte, bis ins Odertal kam (z. B. Smaragd- und Mauereidechse 
und zahlreiche Pflanzenarten). 
Besonders fremd, ja geradezu riskant erscheinen für mitteleuropäi-

sche Klimaverhältnisse die Lebensbedingungen des Ackerlandes, vor 
allem der Getreidefelder. Wie wir schon an früheren Stellen sahen, 
handelt es sich immerhin um eine Verpflanzung vorderasiatischer Step-
pen nach Mitteleuropa, aus dem Bereich der Winter- und Frühjahrsre-
gen und der langen Sommerdürre in einen Klimabereich, in dem die 
Vegetation gerade im Winter ruht und im Sommer — der Jahreszeit mit 
den meisten Niederschlägen — ihre höchste Entfaltung zeigt. Ein Getrei-
defeld verhält sich bei uns fast wie eine palästinensische oder syrische 

Yerbrettung von� 
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Abb. 24  Die Donau als Einwanderungsweg südosteuropäischer Steppenpflanzen 

(Gelber und Strauch-Lein Linum flavum und L. perenne). Aus Litzelmann 1938. 
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Steppe, ja Halbwüste, jedenfalls im Sommer: Das goldene Kornfeld im 
Juli ist (bis auf die Körner natürlich) „tot", es ist abgestorbenes, ver-
trocknetes Gras. Nach der Ernte liegt der Acker, nur mit spärlichster 
Vegetation bewachsen, genauso nackt da wie eine vorderasiatische 
Halbwüste zur gleichen Zeit. 
Besonders deutlich zeigt sich dieser Bezug an der Begleitflora der 

Getreidefelder, die sämtlich mittelmeerischen und vorderasiatischen 
Ursprunges ist7ó: Kornblume und Klatschmohn, die heute so gut wie 
ausgestorbene Kornrade, Ackerhahnenfuß, Sommer-Adonisröschen, 
Jungfer im Grünen, Frauenspiegel, Feldrittersporn und viele andere. Es 
sind allesamt einjährige Pflanzen, genau wie die Getreide, die nach 
relativ kurzer Vegetationsperiode bereits absterben und damit sowohl 
an die ökologischen Steppenverhältnisse wie an das jährliche Umpflü-
gen der Äcker angepaßt sind. Auch die Zwiebelpflanzen sind typische 
Steppen- und Halbwüstengewächse; eine Zwiebel ist etwas anderes als 
eine Knolle oder Rübe, wenn sie auch die gleiche Funktion hat, nämlich 
Wasser und Nährstoffe zu speichern; sie ist eine unter die Erde verla-
gerte Blattrosette, in die sich die Pflanze während der Sommerdürre 
zurückzieht und im Innern der Tochterzwiebel die nächste Vegeta-
tionsperiode vorbereitet. Zwiebelgewächse wie Wildtulpe, Milchstern, 
Gelbstern, Traubenhyazinthe und verschiedene Laucharten waren frü-
her in unseren Äckern weit verbreitet, fielen aber dem tiefen Pflügen 
zum Opfer. In Weinbergen, in denen nur mit der Hacke gearbeitet wird, 
haben sie sich am längsten und teilweise, wie etwa im Elsaß, bis heute 
halten können. 

Evolution aus Menschenhand 

Die eigentlichen Kulturpflanzen, d. h. die vom Menschen gezüchteten 
und von seiner Pflege abhängigen Gewächse zeigen allesamt eine Eigen-
heit, die uns bereits auf S. 82 bei der Betrachtung der Verteilung der 
wildwachsenden Vegetation im Umkreis des Dorfes begegnete. Auffal-
lend war ja dabei, „daß sich die Pflanzengesellschaften der dorfnahen 
Flächen in verschiedenen Landschaften kaum unterscheiden" (Vahle); 
sie sind mithin allgemein — teilweise weltweit — verbreitet, und dieses 
Merkmal der „kulturnahen" Wildpflanzen, vor allem jener, die als soge-
nannte Ruderalgewächse (Bewohner stark gestörter Standorte) stets in 
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der Nähe des Menschen leben, ist in noch weit höherem Maße grundle-
gendes Merkmal der Kulturpflanzengemeinschaften: Sie sind nicht re-
gional gebunden, sondern längst über die ganze Erde verbreitet. 
Das war ursprünglich durchaus nicht so. Der Ausbreitung unserer 

Getreidearten von ihrem Ursprungsareal im Vorderen Orient ging eine 
lange Phase voraus, in der sie auf diese Region beschränkt blieben. 
Allerdings waren sie in dieser Zeit auch noch wenig entwickelt, gewis-
sermaßen „Kulturpflanzen im statu nascendi". Im Maße jedoch, wie 
sich die Kulturen ausbreiteten, vergrößerten sich auch die Areale der 
Nutzpflanzen, und mit der zunehmenden Tendenz zu weltweiter wirt-
schaftlicher Verflechtung verbreiteten sie sich allmählich über den gan-
zen Globus. Da diese Ausbreitung aber nicht nur von einem Zentrum, 
sondern von vielen weit entfernten Orten der Erde ausging, kam es zu 
einer Durchmischung der Kulturpflanzengemeinschaften überall in der 
Welt. Dieser Prozeß ist immer noch in vollem Gange, man denke nur an 
die nicht allzuweit zurückliegende Einführung von Phacelia, dem „Bü-
schelschön", in unsere Kulturen, oder an die Kiwi-Pflanzungen, die sich 
seit einigen Jahren in den warmen Südalpentälern ausbreiten. Dadurch 
entstehen kulturabhängige Pflanzengemeinschaften, die in der Natur 
nicht vorkommen und nur durch und mit dem Menschen existieren. Es 
ist die wohl spektakulärste und weitreichendste evolutionsfördernde 
Tat des Menschen, die er natürlich auch wieder aufs Spiel setzen und 
zerstören kann. 
Tatsächlich wachsen in unseren Kulturen seit langem Pflanzen neben-

einander, die aus den unterschiedlichsten Weltgegenden stammen. 77  Da-
bei sind Abkömmlinge Vorderasiens und des Mittelmeerraumes, wie 
nicht anders zu erwarten, besonders stark vertreten, mit Dinkel und 
Emmer, Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, mit Erbsen und Linsen, Acker-
bohnen, Rüben- und Retticharten, Raps, Pflaume und Quitte. Dazu 
kommen Mohrrübe, Sellerie und Fenchel, Spargel. Süd- und Mittel-
Amerika lieferten ebenfalls einen erstaunlich hohen Anteil: Mais, Kar-
toffel, Tomate, Pepperoni (Paprika), Busch- und Stangenbohnen, Son-
nenblumen und Topinambur, Kürbis. Der Tabak sei nicht vergessen. 
Indien ist mit Gurke und Aubergine (Eierfrucht) vertreten, China mit 
Pfirsich und Aprikose. 
Aus heimischen Gefilden ist da so gut wie nichts dazugekommen, er-
staunlich, da doch seit altersher die Wildfrüchte des Waldrandes und der 
in die Kulturlandschaft integrierten Hecken eine wichtige Zusatznah-
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Tafel 1 Zeremonielles Ritual eines australischen Ureinwohners, Ausdruck der Ein-
bindung in die Geistigkeit von Natur und Kosmos. Foto T.G.H. Strehlow, Adelaide. 

Tafel2a—b Oben: Modell eines bäuerlichen Anwesens der Bandkeramikerzeit, 
5. Jahrtausend v.Chr., im Gebiet des Niederrheins. Solche Siedlungen mit ihren 
umzäunten Feldern und Gärten lagen als weitverstreute Inseln im unermeßlichen 
Meer der Laubwälder. Foto D.v. Brandt aus Lüning u. Stehli 1989. Unten: Vom 
Menschen unberührter Buchen-Urwald im Retezat-Nationalpark, rumänische Kar-
paten. Foto A. Suchantke. 

Tafel 3a—b Oben: Traditionelle, reich gegliederte Kulturlandschaft auf Kreta (Foto 
A. Suchantke). Unten: Obstwiesen umgeben ein Dorf in Süddeutschland: Ebringen 
im Breisgau (Foto R. Lucke). 

Tafel 4a—c Storchennest auf einem Schornstein (Kopacevo bei Ossijek, Slawonien, 
aufgenommen 1985), auf kaminartigem Felsen (Timhadite, Marokko) und auf einem 
Baum (Dalyan, Anatolien). Fotos A. Suchantke. 

Tafel 5a—c Blumenreicher Trockenrasen auf einem Felskopf, Retezat-Gebiet, rumä-
nische Südkarpaten. Man sieht deutlich, wie die Entstehung dieses Lebensraumes 
erst durch die Zurückdrängung des Waldes zugunsten von Weideland durch die 
Hand des Menschen ermöglicht wurde. Foto D. Baumgart. Unten links: Helmorchis 
und Hufeisenklee, Insel Oland, rechts: Frühlings-Adonisröschen, Mainzer Sand. 
Fotos A. Suchantke. 

Tafel 6a—c Schönheit und Farbenfülle der Wildkräuter („Unkräuter"), oben auf 
einer Brache in der Provence, unten an Ackersäumen in Galiläa. Das rechte Bild zeigt 
die wilde Stammform (Hordeum spontaneum) der Gerste. Fotos A. Suchantke. 

Tafel7a—b Eingewandert: Der hübsche Karmingimpel am Chiemsee. Foto 
H.G. Wyneken. Eingeschleppt: Himalaya-Springkraut im Borbachtal bei Witten/ 
Ruhr. Foto A. Suchanke. 

Tafel 8a—b Oben: Die einmalige Flora des Kaplandes, der sogenannte „Fynbos" in 
noch unberührtem Zustand, mit Erica fascicularis (Bildmitte) und Leucadendron 
salignum, einem Proteagewächs. Unten: Auf den entwaldeten und durch Schafbewei-
dung degradierten Böden Neuseelands breitet sich der aus England eingeschleppte 
Stechginster Ulex europaeus epidemisch aus (hier in Vollblüte im Südfrühling An-
fang September). Reste der einheimischen Vegetation sind einige Podocarpus-Bäum-
chen in einem Seitentälchen und die wahrscheinlich von Maoris angepflanzten „Cab-
badge-Trees", einem Liliengewächs, im Mittelgrund. Wainuiomata-Tal bei Welling-
ton. Fotos A. Suchantke. 
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rung darstellten. Ob Apfel, Birne und Kirsche in Mitteleuropa veredelt 
wurden, ist höchst fraglich. Zumindest der Apfel ist an den verschieden-
sten Stellen des gemäßigten Eurasiens aus mehreren nahverwandten 
Arten in Kultur genommen worden, und die einzelnen Kultivare ver-
mischten sich später so, daß ihre Herkunft im einzelnen kaum noch zu 
ermitteln ist. 
Überall auf der Welt zeigt sich dasselbe Bild. Auf afrikanischen Fel-

dern wächst südamerikanischer Maniok neben einheimischer Sorghum-
Hirse, dazwischen stehen indische Mango- und südamerikanische Ca-
shewnuß- und Avocadobäume neben westafrikanischen Ölpalmen. Im 
tropischen Asien, in Süd- und Nordamerika sieht es nicht anders aus. 
Man kann das natürlich abtun als einen modernen Trend zur Gleichma-
cherei und Verwischung aller Eigenart, der sich schließlich auch in der 
menschlichen Gesellschaft zeigt. In Suburbia leben längst Abkömmlinge 
aller Kontinente der Erde in bunter Mischung durcheinander. Aber auch 
in diesem Falle sollte man vorsichtig sein, es muß nicht unbedingt 
immer kulturelle Nivellierung sein, die auf diese Weise entsteht; die 
Möglichkeit, daß sich aus diesem Miteinander ganz neue Kulturformen 
bilden, ist immerhin auch gegeben. 
Ein unerlaubter Vergleich? Keineswegs. Beide Ebenen hängen schließ-

lich eng zusammen im Zeichen weltübergreifenden wirtschaftlichen 
Austausches. Und es ist durchaus nicht unnatürlich oder wider die 
Natur, was da unter Einfluß des Menschen abläuft. Wer das meint, 
mißversteht die Natur als ein statisches Gebilde. Dann aber wäre sie tot. 
Lebende Systeme sind immer in Bewegung und in Entwicklung begrif-
fen, und die Natur verfährt darin nicht anders als der Mensch in seinen 
kulturellen Aktivitäten. 
So gut wie alle Pflanzen und Tiere, die seit dem Ende der Eiszeit bei 

uns leben, sind Einwanderer. Sie kamen bei zunehmender Erwärmung 
des Klimas aus südeuropäischen Refugien, teilweise aber auch aus sehr 
weit entfernten Regionen, vor allem aus dem mandschurisch-koreani-
schen Ausbreitungszentrum.78 Noch früher, im frühen Tertiär, lange vor 
der Eiszeit, herrschte bei uns tropisch-subtropisches Klima. Wie die 
Geiseltalfunde79 aus dem Eozän dokumentieren, lebten in Wäldern aus 
Sumpfzypressen, Palmen, Araukarien und Ginkgobäumen urtümliche 
Beuteltiere (Opossums), Halbaffen, Verwandte des Tapirs, Nashornvö-
gel, Krokodile. All das verschwand im Laufe der durch das plattentekto-
nisch bedingte Nordwärtsdriften Europas verursachten Abkühlung. An-
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dere Tier- und Pflanzengemeinschaften entstanden und verschwanden 
wieder, abgelöst durch nachfolgende Artengemeinschaften. So ist es 
noch gar nicht lange her, daß der Hausrotschwanz (Abb. 25) bei uns 
heimisch ist. Er wanderte im Laufe des 18. Jahrhunderts von Süden her 
ein.80 Nach dem Zweiten Weltkrieg eroberte die Türkentaube vom süd-
lichen Balkan aus im Sturm ganz Europa, und gegenwärtig dehnen 
Karmingimpel (Tafel 7) und Grünlaubsänger ihr Verbreitungsgebiet, 
von Osten her vordringend, langsam nach Mitteleuropa aus. 
So sieht es auf der ganzen Welt aus, und so war es immer. Das 

Ergebnis der historischen Tiergeographie „ist jedenfalls, daß es nirgends 
eine reine Fauna gibt; überall sind Einwanderer aus anderen Ländern 

Abb. 25 Hausrotschwanz im ursprünglichen Lebensraum, der Fels- und Geröll-
Landschaft des Hochgebirges. Gemälde von John Gould (1804-1881). 
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ansässig geworden" (Berndt und Meise).81 Für die Pflanzenwelt gilt das 
gleiche. Vor dem Hintergrund dieser Sachverhalte relativieren sich alle 
Unterscheidungen zwischen „einheimisch" und „fremdländisch". Alles 
„Einheimische" ist in Wirklichkeit irgendwann einmal eingewandert 
und das gilt nicht zuletzt auch für den Menschen. 
Nun kann man argumentieren, daß natürliche Einwanderung — des 

Hausrotschwänzchens beispielsweise — etwas anderes ist als die Einfüh-
rung und Ausbreitung durch den Menschen. Aber auch diese Unter-
scheidung läßt sich bei näherem Hinsehen nicht aufrechterhalten, denn 
die Ausbreitung gerade des Hausrotschwanzes war nur möglich, weil 
durch den Städte- und Siedlungsbau im Flachland gebirgsähnliche „Fels-
landschaften" von Menschenhand entstanden. Im übrigen sei nur an die 
Steppenpflanzen Südosteuropas und die vielen Vogelarten erinnert, 
denen durch die Schaffung der offenen Kulturlandschaft ermöglicht 
wurde, ihre Areale auszudehnen. 
Es ist mithin ungerechtfertigt, biologische Argumente gegen die Aus-

breitung von „Exoten" anzuführen und sie als Fremdlinge in der heimi-
schen Natur abzulehnen. Auch hier ist Ausländerfeindlichkeit fehl am 
Platze. Daran ändert auch der Tatbestand nichts, daß der natürliche 
Vorgang der Arteneinwanderung vom Menschen gewaltig gesteigert 
und beschleunigt wurde. Man denke nur an die sich ständig vermeh-
rende und längst nicht mehr zu überschauende Vielzahl von Gartenblu-
men und Ziergehölzen. Wer aber wollte sie missen! 
Nun schadet der Hausrotschwanz gewiß niemand und hat auch kei-

nerlei verändernden Einfluß auf die von ihm neubesiedelten Lebens-
räume. Bei den überall auf der Welt unbeabsichtigt eingeschleppten 
pflanzlichen Begleitern der menschlichen Kultur sieht es allerdings doch 
etwas anders aus. Gegenwärtig breiten sich bei uns mindestens drei 
Arten mit enormer Geschwindigkeit aus: das bis nahezu drei Meter 
hohe, rosa blühende Himalaya-Springkraut (Impatiens glandulifera, 
Tafel 7), der Riesenbärenklau (Heraclum mantegazzianum) aus dem 
Kaukasus sowie ein leuchtend gelb blühendes südafrikanisches Kreuz-
kraut (Senecio inaegidens), das entlang der Bahnlinien Europa erobert: 
die Samen reisen als „blinde Passagiere". Die ersten beiden Arten bilden 
in manchen Auenlandschaften bereits undurchdringliche Dickichte und 
verdrängen die dort lebenden Gewächse. Dennoch scheinen die Immi-
granten die Existenz einheimischer Arten bisher nicht grundsätzlich zu 
bedrohen. 
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Sogar in Neuseeland ist das nicht der Fall, obwohl es dort immerhin 
große Gebiete gibt, in denen man so gut wie keine einheimische Pflanze 
zu Gesicht bekommt; vor allem europäische, aber auch nordamerikani-
sche Einwanderer beherrschen das Terrain in großer Artenfülle .82 Aber 
diese Landschaften sind allesamt von europäischen Siedlern veränder-
tes, entwaldetes, vor allem in Schafweiden verwandeltes Land. In die 
reichlich erhaltenen ursprünglichen Wald- und Gebirgslandschaften — 
sie machen immerhin noch 60 Prozent der Gesamtfläche Neuseelands 
aus83 — ist nur wenig eingedrungen und kommt dann so sporadisch vor, 
daß es die einheimischen Pflanzengemeinschaften kaum bedrängt. 
Mitunter können sogar fördernde Wirkungen von den Einwanderern 

ausgehen. Im späten Südwinter — August und September — sind viele 
entwaldete und degradierte Gebiete Neuseelands von den goldenen 
Teppichen blühenden, aus England eingeschleppten Stechginsters (Ulex 
europaeus) überzogen (Tafel 8). In ihrem Schutz vermögen Manuka-
Büsche (Leptospermum scoparium, eine Myrtacee) zu keimen, die 
dann, wenn sie höher werden und dichte Bestände bilden, den Ginster 
ersticken. In dem sehr viel lichteren Gebüsch der Manuka können jetzt 
einheimische Bäume, Podocarpus-Arten und Südbuchen (Notho fagus) 
heranwachsen, die dann im Laufe der Zeit ihrerseits die Manuka ver-
drängen: Der Wald hat sich wieder regeneriert.s4 
Allerdings, das sei nicht verschwiegen, gibt es auch das Gegenteil. 

Eingeführte oder eingeschleppte Gewächse aus klimatisch ähnlichen Re-
gionen Australiens, Südamerikas und aus dem Mittelmeergebiet ver-
drängen in großem Stil die originäre Vegetation der südafrikanischen 
Kap-Provinz. Diese einmalige, auf ein vergleichsweise kleines Areal be-
schränkte, überaus artenreiche Pflanzenwelt (Tafel 8), der sogenannte 
„Fynbos",S5  ist in ernsthafter Gefahr, weil undurchdringliche, sich ra-
pide ausbreitende Dickichte australischer Mimosenarten („Wattle") 
alles übrige Pflanzenleben buchstäblich ersticken.86 
Aber auch das ist letztlich nichts anderes als ein biologischer Vor-

gang, wie er sich in der Vergangenheit immer wieder auch ohne jedes 
Zutun des Menschen abgespielt hat. Man vergleiche das oben über die 
wechselvolle Geschichte der europäischen Vegetation Gesagte oder 
denke an den an früherer Stelle erwähnten Faunenwechsel in Südame-
rika (S. 52). Im Laufe der Zeit würde sich auch im Kapland ein neues, in 
der Artenzusammensetzung allerdings völlig anderes ökologisches 
Gleichgewicht wieder herausbilden. 

108 



Evolution aus Menschenhand 

Auf einer ganz anderen Ebene gibt es jedoch einen entscheidenden 
Unterschied zwischen Pflanzenwanderungen, die unbeeinflußt vom 
Menschen ablaufen, und solchen, an denen er ursächlich beteiligt ist. 
Der Unterschied liegt nicht in den biologischen Prozessen, die völlig 
„natürlich" sind, sondern ganz auf der Seite des daran beteiligten und 
verantwortlichen Menschen. Er kann sich schließlich entscheiden, ob er 
den Dingen ihren „natürlichen" Lauf lassen, oder ob er steuernd eingrei-
fen will. Das ist allein seine freie Entscheidung, ob er sich für Dinge 
einsetzen will, die ideelle Werte darstellen, und wenn er handelt, so tut 
er das aus einem kulturellen Bedürfnis heraus. Setzen sich in Südafrika 
freiwillige Helfer dafür ein, den Wattle zu roden und den Fynbos zu 
retten, so tun sie das nicht um ihres eigenen Wohlergehens willen, 
sondern, weil ihnen die Schönheit und Einzigartigkeit dieser Pflanzen-
welt am Herzen liegt. 
Wir sind an früherer Stelle bereits auf diesen Unterschied eingegan-

gen: zwischen dem Umweltschutz aus „Selbsterhaltungstrieb", der den 
Menschen gegen Atomkraftwerke, Luftverschmutzung oder die weitere 
Ausdehnung des Ozonloches kämpfen läßt, und jenem anderen, bei dem 
es ausschließlich um den Schutz bestimmter Lebewesen oder Lebensge-
meinschaften geht, ohne daß dabei wirtschaftliche oder sonstige Nutzef-
fekte eine Rolle spielen und unter Umständen sogar hoher materieller 
und Kräfteeinsatz gefordert ist. 
Im zweiten Falle sind es ideelle, kulturelle Bedürfnisse, die den Aus-

schlag geben. Es sind dieselben, die dem Erhalt und der Pflege von 
Kathedralen oder griechischen Tempeln zugrunde liegen. Sie zeigen, daß 
Naturschutz („Naturpflege" wäre eine bessere Bezeichnung) eine Kul-
turtätigkeit darstellt. In einem erweiterten Sinne und auf eine neue 
Weise wird auch durch den Naturschutz letztlich „Kulturlandschaft" 
erzeugt. Ein vom Menschen gehegter Naturraum ist nicht mehr 
ursprüngliche Natur, denn diese kennt die Beteiligung des Menschen 
nicht. 
Zu alledem kommen noch erheblich weiterreichende Einflüsse und 

Eingriffe des Menschen hinzu. So sind durch seine züchterische Tätig-
keit völlig neue Pflanzenarten (und, in der Domestikation, neue Tierfor-
men) entstanden, und das teilweise sogar ohne seine willentliche Ein-
flußnahme. Manche unserer Wiesenpflanzen stellen unbeabsichtigte 
Neuschöpfungen dar. Der Einfluß des Menschen beschränkte sich auf 
die Bereitstellung der Gelegenheit. Indem er die Wiesenflächen anlegte, 
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Abb. 26 Uralter Ölbaum in Galiläa. Unten das typische Wuchsbild eines wilden 
oder auf die Wildform zurückgeschlagenen Ölbaumes — eine sichere Unterscheidung 
ist kaum möglich — von höchstens 4-5 m Höhe aus der Macchie am Berg Karmel, 
Israel. Zeichnung A. Suchantke. 
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bot er verwandten, aber regional getrennt vorkommenden Pflanzen-
arten Gelegenheit, einzuwandern und zu bastardieren. So ist unsere 
Wiesenskabiose (Scabiosa columbaria) ein stabiler, fruchtbarer Hybrid 
aus der Glänzenden Skabiose (Scabiosa lucida), die auf Gebirgstriften 
oberhalb der Baumgrenze wächst, und der Südalpen-Skabiose (Scabiosa 
gramuntia) der Trockenmatten der Alpensüdseite. Dieser Fall, der kei-
neswegs vereinzelt dasteht,87 ist ein natürliches Analogon zur Entste-
hung zahlreicher Kulturpflanzen, die ebenfalls Ergebnisse (teilweise 
mehrfacher) Hybridisierung sind, wie etwa Weizen, Mais, Apfel, um 
nur einige wenige zu nennen. 
Alle echten Kulturpflanzen sind nur unter der pflegenden Hand des 

Menschen lebensfähig, ohne Betreuung würden sie schnell wieder ver-
schwinden (oder, in Ausnahmefällen, wieder auf die Wildform zurück-
schlagen wie der Ölbaum (Abb. 26).881n besonderem Maße gilt das für 
die Kulturpflanzen-Gemeinschaften, also die Vergesellschaftung ver-
schiedener Gewächse in den Obst- und Gemüsegärten, oder, wie das 
früher üblich war, auch in den Feldern. Man kann diesen Mischfrucht-
anbau da und dort heute noch in „rückständigen" Gebieten sehen, etwa 
im rumänischen Karpatenvorland: Mais und Bohnen, Kartoffeln und 
Mangold wachsen in bunter Mischung, und dazwischen ranken Kür-
bisse. Mit zu diesen Gemeinschaften gehören natürlich die Tiere, die 
Rinder in erster Linie, die den Dünger liefern (und deshalb in früheren 
Zeiten die Brachen beweideten).ß9 
Auf diese Weise entstanden neue Ökosysteme, die es vorher nicht gab 

und die in der ursprünglichen, vom Menschen unverwandelten Natur 
nicht zu existieren vermögen. Der Mensch ist einerseits voll in sie inte-
grierter Teil, andererseits aber weit mehr, nämlich der hervorbringende, 
formende und erhaltende Faktor, selbstverständlich in Übereinstim-
mung mit den natürlichen Gegebenheiten der Bodenverhältnisse, des 
Klimas usw. Sichtbarer Ausdruck der bedingenden und kreativen Rolle 
des Menschen innerhalb dieses Gefüges ist seine Allgegenwart in den 
Ergebnissen seiner Taten, d. h. in der Gestaltung der Landschaft. Diese 
ist nicht etwa von außen konzipiert und dann der Landschaft aufge-
zwungen, sondern eine Synthese aus den Bedürfnissen des Menschen 
einerseits und den Lebensbedingungen der Kulturpflanze und Haustiere 
und den Gegebenheiten des Bodens, des Geländes usw. Hinzu kommen 
die Äußerungen kulturell-geistiger Bedürfnisse des Menschen, das 
Landschaftsbild in der Anlage von Opferstätten, in der Pflege heiliger 
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Bäume prägend, in der Errichtung von Kapellen, einstmals auch von 
Tempeln. Den persönlichen und sozialen Ansprüchen dient das 
Bauernhaus, aber das Hofgebäude ist mehr, es ist der Brennpunkt, in 
dem alles zusammenkommt: die ökonomischen Notwendigkeiten in den 
Ställen, Heuschobern, den Obst- und Gemüsegärten vor dem Haus, die 
religiösen in der Hauskapelle oder im Herrgottswinkel, die persönlichen 
in den Wohnungen des Bauern und des Gesindes. 
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Abb. 27 Alte Schwarzwaldhöfe sind in genialer Weise aus den Geländestrukturen 
heraus modelliert und in sie eingefügt. So ermöglicht die hangseitige Lage des hinte-
ren Giebels die nahezu ebenerdige Einfahrt der Heuwagen in den Dachstock, in dem 
sich die Tenne befindet. Die Wohnräume und die Stallungen liegen im vorderen und 
mittleren Bereich, der infolge des abfallenden Geländes ein bis zwei Geschosse 
unterhalb des Dachstockes besitzt. Zeichnung R. Schilling 1915 (Das alte malerische 
Schwarzwaldhaus. Neuauflage Freiburg i.Br. 1981). 

Der von uns so bewunderte Gesamteindruck, in dem alles stimmt, 
etwa, weil sich die Höfe in ihren regionalen Stilen so harmonisch in die 
Landschaft einfügen — auf eine Weise, die wir kaum beschreiben, wohl 
aber deutlich empfinden können —, ist Ausdruck und Gradmesser zu-
gleich, wie sehr die Tätigkeit des Menschen und die ökologischen Gege-
benheiten der Natur zusammenklingen. Wie ist das möglich? Wohl 
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deshalb, weil diese Höfe nicht in Architektenbüros auf dem Reißbrett 
entworfen und dann in die Landschaft hineingesetzt wurden, sondern 
das Werk von Menschen sind, die von klein auf mit der umgebenden 
Landschaft gelebt und mit ihrem Material gearbeitet haben, und die 
davon so geprägt wurden, daß sie aus der Landschaft und aus deren 
Material heraus bauten, auf genau die gleiche Weise, wie sie auch die 
Kulturlandschaft gestaltet haben. 

Die Savanne als Urbild der Kulturlandschaft 

Daß die Tätigkeit des Menschen eine Neuordnung der ursprünglichen, 
von Menschenhand unberührten Natur bedeutet, zeigt sich auch noch 
an einer anderen Besonderheit der Kulturlandschaft, die ohne dauer-
hafte menschliche Pflege zumindest in unseren Breiten nicht denkbar 
wäre. 
Gemeint ist das Miteinander jener beiden pflanzlichen Lebensformen, 

die sich unter natürlichen Bedingungen bei uns zulande gegenseitig aus-
schließen90 — von Baum und Gras. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, 
gab es ursprünglich keine reinen Graslandschaften, von Riedwiesen ab-
gesehen, die aber überwiegend aus Sauergräsern (und manch anderem) 
bestehen, aber so gut wie keine Süßgräser umfassen, die nun einmal für 
das, was man üblicherweise „Wiese" nennt, für Weiden und Mähwie-
sen, charakteristisch sind. Aus klimatischen Gründen, wegen des regen-
feuchten Sommers, herrscht bei uns natürlicherweise der Laubwald vor, 
der vor allem wegen des Lichtabschlusses die Ausbildung einer geschlos-
senen Grasdecke verhindert. Diese kann sich — wohlgemerkt immer 
unter natürlichen, vom Menschen unbeeinflußten Bedingungen — nur 
dort bilden, wo infolge langanhaltender Sommerdürre und Austrock-
nung des Bodens Laubbäume nicht zu existieren vermögen; laubabwer-
fende Bäume haben im Sommer ihr Vegetationsmaximum und verar-
men durch die enormen Oberflächen ihrer Blätter große Mengen von 
Wasser. Alle Versuche beispielsweise, in den südrussischen Steppen 
Bäume anzupflanzen, mißlangen: Die Bäume verdorrten im folgenden 
Sommer.91 Das Gras wiederum ist gerade an Sommerdürre angepaßt; es 
durchläuft während der Frühjahrsregenzeit in rascher Folge den ganzen 
Wachstumszyklus bis zum Fruchtansatz, und mit Beginn der Samenreife 
sterben die oberirdischen Teile bereits ab, ebenso die äußere Schicht der 
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Wurzel. Mit den bodennahen Sproßknospen, von alten Blättern um-
hüllt, überdauert die Pflanze die Zeit der Dürre. 
Die Verbindung beider so gegensätzlicher, einander unter natürlichen 

Bedingungen weitgehend ausschließender Lebensformen gelang dem 
Mensch dadurch, daß er den Baum aus dem Wald herausholte und als 
Einzelindividuum (oder kleine Gruppe) in die Wiese versetzte. 
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Abb. 28 Savannen trockenen und feuchten Charakters nehmen den größten Teil 
des afrikanischen Kontinentes ein und legen sich in breitem Bogen zwischen die 
peripheren Wüsten und das zentrale, relativ kleine Areal des Regenwaldes. Aus 
Suchantke 1978. 
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Wieder etwas, das die unberührte Natur bei uns nicht kennt, in 
Extremfällen höchstens, etwa in der Kampfzone an der Baumgrenze im 
Hochgebirge. Wo geschlossener Wald herrscht, kommt der Einzelbaum 
nicht zur Entfaltung, er ist Teil eines größeren Ganzen. Das zeigt sich 
besonders deutlich an dem torsohaften Aspekt einzelner, nach einem 
größeren Windwurf stehengebliebener Überhälter. 
Vor allem in den Obstwiesen gelang es dem Menschen, eine locker 

baumbestandene Graslandschaft zu gestalten. Blickt man von einer An-
höhe über die Ebenen und Hügel hinweg, dann bietet sich ein höchst 
abwechslungsreiches Bild mal weiträumig verteilter, mal enger geschar-
ter runder Baumwipfel, die in Gruppen über das Land verstreut sind: 
Ein Bild, das in Mitteleuropa immer seltener wird. Am ehesten kann 
man es noch in alten Ölbaumhainen des Mittelmeergebietes sehen. Aber 
es sind nicht nur Obst- (oder Nuß-)bäume, es sind auch Wildbäume, 
einzelne oder kleine Gehölzgruppen, Eichen, Eschen, Linden oder ein 
Ahorn, die in der Landschaft stehen. Jetzt kann sich der Baum, was ihm 
im geschlossenen Wald verwehrt ist, frei entfalten und seine unverwech-
selbare Artgestalt ausbilden (Tafel 9, 10). 
Nicht bei uns, wohl aber in anderen Regionen der Erde gibt es dieses 

Miteinander von Baum und Gras in natürlichen Landschaften, und alle 
sind sie für den Menschen in der Vergangenheit von größter Bedeutung 
gewesen. Das größte und ausgedehnteste dieser Gebiete ist die afrikani-
sche Savanne, die sich als breiter Vegetationsgürtel südlich der Sahara 
quer durch den Kontinent erstreckt, im Osten Afrikas bogenförmig 
nach Süden zieht und nördlich der Trockengebiete von Kalahari und 
Namib wieder nach Westen bis zum Atlantik reicht (Abb. 28). Höchst-
wahrscheinlich waren einstmals auch große Teile des indischen Subkon-
tinentes von Savannen bedeckt. Es ist ein Landschaftsbild, das heute 
jeder Afrikatourist aus eigener Anschauung kennt: weithin gestreckte 
Ebenen oder sanfte Hügelländer, in denen einzelne Baumgestalten ste-
hen, jede von einem freien Raum umgeben, die jedoch in der Ferne in 
geschlossenen Wald überzugehen scheinen. Geht man auf diesen Wald 
zu, dann weicht er im gleichen Maß zurück, wie man sich ihm nähert. 
Er ist eine perspektivische Täuschung, die Distanzen verkürzen sich in 
der Entfernung und lassen die Bäume scheinbar enger zusammenrük-
ken. 
Viele dieser Bäume sind Schirmakazien, die sich knapp über dem 

Boden in mehrere schräg aufstrebende Stämme verzweigen, auf denen 
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ein flacher, schattenspendender Kronenschirm ruht. An trockenen Stel-
len stehen die Kolosse der Baobabs (Affenbrotbäume), deren dicke Ton-
nenstämme in eigenartigem Kontrast zu den schütteren, regellos in alle 
Richtungen wachsenden Geäst der Krone stehen (Abb. 29). Der Raum 
zwischen den Bäumen ist ein einziges Gräsermeer, besonders dort, wo 
die Bäume sehr weiträumig verteilt sind oder streckenweise ganz feh-
len92 (Tafel 11). 
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Abb. 29 Die beiden Charakterbäume der afrikanischen Savanne: Schirmakazie und 
Baobab. Zeichnung A. Suchantke. 

Die Ursache für dieses Miteinander von Baum und Gras ist die 
Menge der Niederschläge und der Wechsel von Regen- und Trockenzei-
ten. Während der Trockenzeit bleibt gerade so viel Wasser in tieferen 
Bodenschichten zurück, daß der Vorrat für weit auseinanderstehende 
Einzelbäume mit breit ausstrahlendem Wurzelwerk — bei Acacia tortilis 
hat der gesamte Wurzelteller einen Durchmesser von 100 Metern — 
ausreicht; junge Bäume, die in der Regenzeit in den Zwischenräumen 
keimen, gehen in der nächsten Trockenzeit schnell zugrunde.93 Das 
Gras, das nur die oberen Bodenschichten durchwurzelt, diese dafür aber 
um so intensiver, ist dagegen gerade auf lange Trockenzeiten eingerich-
tet und reaktiviert sein Sproßsystem sofort beim Einsetzen der nächsten 
Regenzeit. 
Diese Regenzeiten, die sich in der tropischen Savanne zweimal pro 

Jahr ereignen, sind an den Sonnenstand gebunden. Sie kommen, wenn 
die Sonne, auf dem Wege vom Süd- in den Nordhimmel und wieder 
zurück, zweimal im Jahr den Zenit durchquert. Je mehr das betreffende 
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Gebiet den Wendekreisen genähert ist, desto enger fallen die Regenzei-
ten zusammen, während eine der beiden Trockenzeiten immer länger 
wird; entsprechend niederschlagsärmer sind die Regenperioden dann 
auch. Schließlich fallen sie zusammen und hören allmählich ganz auf. 
Auf diesem Gang vom Äquator weg nach Nord und Süd werden die 
Möglichkeiten für den Baumwuchs immer ungünstiger, da in der langen 
Trockenzeit die Wasservorräte im Boden rasch erschöpft sind; der 
Baumwuchs erlischt, Dornsträucher bleiben übrig und das Gras, dessen 
Bodendeckung zunehmend lückenhafter wird, bis schließlich die Wüste 
erreicht ist. In entgegengesetzter Richtung, zum Äquator hin, werden 
die Regenfälle ergiebiger, die Regenzeiten länger. Dadurch wird der 
Baumwuchs gefördert, die Bestände werden dichter, und langsam geht 
die Landschaft über den Trockenwald in den dauerfeuchten Regenwald 
über. 
Damit nimmt die Savanne eine vermittelnde Stellung ein zwischen der 

lebensfeindlichen Wüste und dem Regenwald und wird gleichzeitig für 
den Menschen und für die höheren Tiere zu dem ihnen gemäßesten 
Lebensraum. Im Regenwald, wo sich die Lebensprozesse überwiegend 
in der Wipfelregion abspielen, herrschen für bodengebundene Lebewe-
sen sehr ungünstige Bedingungen,9̂ und in der Wüste ist es aus Grün-
den, die nicht weiter erläutert zu werden brauchen, noch unwirtlicher. 
Hier kann nur überleben, wer an die Grundwasserströme in den Tiefen 
heranreicht: Pflanzen mit extrem langen Wurzeln und Menschen, die 
Brunnen bohren (oder wer auf das Trinken völlig verzichtet, wie einige 
Wüstenantilopen). In der Savanne jedoch findet sich die Quelle aller 
Lebensprozesse unmittelbar auf und an der Erdoberfläche, in der Gras-
decke. Sie ist direkt oder indirekt die Nahrungsquelle vieler Savannen-
bewohner, vor allem derjenigen, die dank der Massenvegetation des 
Grases in gewaltigen Mengen vorkommen (genauer: vorkamen). In der 
Savanne, in der die vegetative Überfülle des Regenwaldes zurückge-
drängt und gemäßigt, gleichsam verdünnt ist, kann sich das höhere, 
psychisch begabte Tier — und der Mensch — voll entfalten. Der Arten-
und Individuenreichtum an Weidetieren ist überwältigend, verglichen 
mit der Armut im Regenwald. 
Die afrikanische Savanne übt auf den Besucher eine Faszination aus, 

wie es auf diese Weise wohl keine andere Landschaft vermag?' Dabei 
besitzt sie kaum eine besondere Dramatik oder szenische Höhepunkte, 
sieht man von den Silhouetten einiger großer Vulkane wie des Kilima-
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ndscharo oder mancher Partien des Grabenbruches ab. Der Eindruck ist 
eher monoton, ein nur wenig abwechselndes Gleichmaß locker baumbe-
standener Ebenen. Und doch ist man von dieser Landschaft, ehe man 
sich dessen gewahr wird, bereits verzaubert und in ihren Bann geschla-
gen. Es ist eine dichte und intensive Durchseelung spürbar, kraftvoll, 
ohne jede Weichheit und auch dann erlebbar, wenn in der Trockenzeit 
alle großen Tiere weggezogen sind. 
Und es sind die Bäume, die beeindrucken, die einzeln zu voller Entfal-

tung ihrer individuellen Gestalten gelangen. Der Eindruck der Monoto-
nie weicht schnell der Empfindung einer im hohen Maße individualisier-
ten Landschaft%: Keine Schirmakazie sieht wie die andere aus, vor allem 
aber sind es die Baobabs, die sich in wahrhaft pompösen Ausgestaltun-
gen gefallen. Jeder Baum bietet eine völlig neue, unerwartete Silhouette, 
tonnenförmig das eine Mal, nach oben verjüngt, ein ander Mal nach 
unten, mal aufgebläht, mal in mehrere Teile auseinandergespreizt. Man 
wird nicht satt, diese Gestalten zu bestaunen. 
Daß diese Landschaft so berührt und fesselt, ist nicht weiter erstaun-

lich, ist sie doch unser aller Urheimat. Wir wissen seit den aufsehenerre-
genden Funden, die in nahezu ununterbrochener Folge seit dem Zweiten 
Weltkrieg gemacht wurden,-97 daß die Geschichte der Menschheit in der 
afrikanischen Savanne begann, Millionen Jahre zurück, lange vor der 
Eiszeit. Vor- und Frühformen des Jetztmenschen breiteten sich von hier 
aus in wiederholten Wellen über die übrige Welt aus; als erster Homo 
erectus, später der Neanderthaler, als letzter Homo sapiens. 
Der Weg, den diese Menschen-Vorfahren dabei nahmen, führte sie 

zunächst nach Vorderasien, in das Jordantal. In der Nähe des Sees 
Genezareth, bei Ubeidya,9B finden sich auch die ältesten außerafrikani-
schen Frühmenschenfunde, runde zwei Millionen Jahre alt, in einer 
Landschaft, die diesen Auswanderern noch recht heimatlich vorgekom-
men sein muß. Es ist eine Übergangszone. Von Süden her reichen die 
letzten Ausläufer tropisch-afrikanischer Vegetation heran, Papyrus-
sümpfe und Schirmakazienhaine, unter denen bis in dieses Jahrhundert 
afrikanische Oryx- und Säbelantilopen vorkamen, dazu Strauße und 
Geparden. Krokodile lebten bis Anfang unseres Jahrhunderts in den 
Huleh-Sümpfen nördlich des Sees Genezareth und zur Zeit des Ubeidya-
Menschen auch Flußpferde. 
Nach Norden wandelt sich das Landschaftsbild schnell und in eigen-

artiger Weise. In Galiläa, auf den Golanhöhen und von dort in weitem 
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Bogen über den gesamten „Fruchtbaren Halbmond" nach Anatolien 
und sogar bis in den Norden Afghanistans erstrecken sich gemäßigte 
Savannen: Steppenhaine von parkartigem Aussehen aus laubabwerfen-
den Eichen und wilden Pistazien;99 die Landschaft vermittelt einen ähn-
lichen Eindruck wie die ostafrikanische Savanne. Jeden Baum trennt ein 
mal größerer, mal geringerer Abstand vom Nachbarn, und jeder kann 
seine breite, runde Krone frei entfalten. Der Boden ist bedeckt von 
reicher Kraut- und Grasflur, die vom Sommer bis in den Spätherbst 
braun vertrocknet daliegt und sich erst wieder im Winter, oder, 
in nördlicheren Gebieten, im Frühjahr mit frischem Grün überzieht. 
Es ist die Region, in welcher der an früherer Stelle beschriebene 
Beginn der vorderasiatischen und europäischen Landwirtschaft durch 
die Züchtung unserer Kulturgetreide Weizen, Gerste und Hafer statt-
fand (Tafel 12). 
Wieder ist es eine Savannenlandschaft, die für den Menschen hochbe-

deutsam geworden ist. Diesmal ist es eine, in der sich Nördliches und 
Südliches mischt oder einstmals mischte,100 afrikanische Elemente — An-
tilopen, Nilpferd, ausgestorbene Giraffenverwandte — mit gemäßigt eu-
rasischen (paläarktischen) Formen, wie Damhirsch und Reh, Bär und 
Wolf, in der Pflanzenwelt unter anderem Papyrus und Eichen, um nur 
zwei besonders markante Vertreter zu nennen. 
Ob diese Form der Eichen-Pistazien-Savannen natürlichen Ursprun-

ges ist, darüber läßt sich nur spekulieren. Der israelische Botaniker 
Michael Zohary hielt sie für anthropogen, vom Menschen geschaffen;101 
schließlich wird das Gebiet seit Urzeiten von Menschen bewohnt und 
bearbeitet. Dennoch — die Eiche und Pistazien sind nicht von Menschen 
angepflanzt. Es wird wohl so sein, daß sich in diesen Räumen Mensch 
und Natur durch lange Zeiten hindurch aufeinander eingespielt und sich 
diejenigen Pflanzenarten ausgebreitet und behauptet haben, die sich 
sowohl an die klimatischen und Bodenverhältnisse wie an die mensch-
lichen Eingriffe anpassen konnten. Es handelt sich um eine Savannen-
form, die nicht mehr nur naturbedingt ist, sondern aus dem Zusammen-
wirken von Mensch und Natur hervorgegangen ist. 
Die dritte Form der Savanne, die „Kultursavanne" (Tafel 10), ist 

reines Menschenwerk. Die Kulturlandschaft klassischen oder histori-
schen Zuschnittes stimmt mit der Natursavanne darin überein, daß sie 
dasselbe, von keiner anderen Landschaftsform erreichte hohe Niveau 
des arten- und lebensformenreichen Miteinanders von Pflanze und Tier 
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darstellt, in das auch der Mensch integriert ist. Ausdruck davon ist die 
physiognomische Übereinstimmung der drei Savannentypen, gerade 
auch der Kulturlandschaft: die ersten Botaniker, die um die Jahrhun-
dertwende Ostafrika bereisten, nannten einen bestimmten Savannentyp 
„Obstgartensteppe"102  — so groß erschien ihnen die Ähnlichkeit mit der 
europäischen Kulturlandschaft. 
Der Mensch hat also gewissermaßen seine Heimatlandschaft überall 

hin mitgenommen. Anscheinend hat er die Erinnerung daran erst in der 
Gegenwart vergessen. Die modernen Monokulturen in den flurbereinig-
ten baumlosen Landschaften ähneln schließlich weit stärker den arten-
armen, aber individuenreichen Grenzregionen, in denen die Savanne 
über die Grassteppe in die Wüste übergeht. 
Vielleicht aber ist die Verbindung doch nicht ganz abgerissen. Es gibt 

immerhin zu denken, daß just dann, als die Rationalisierung der Land-
wirtschaft und damit die Zerstörung der Kulturlandschaft einsetzte, als 
die Städte immer häßlicher wurden, der englische Park erfunden wurde, 
eine durch und durch idealisierte Savannenlandschaft! Und schließlich 
findet die moderne biologische Landwirtschaft, die sich an der Künst-
lichkeit und Lebensfeindlichkeit der modernen Agroindustrie entzün-
dete, auf völlig neue Weise zum alten Urbild zurück. Es scheint wirklich 
so, als trüge der Mensch ein archetypisches Bild „seiner" Landschaft in 
sich. 
Vielleicht hat die afrikanische Savannenlandschaft auch noch in ande-

rer Weise den Menschen geprägt. Sie zeichnet sich ja gegenüber den 
angrenzenden Regenwäldern und Wüsten durch den markanten Jahres-
zeitenwechsel aus. Dieser zwingt seine Bewohner, den Mensch wie die 
höheren Tiere, zu saisonbedingten Wanderungen, um der Trockenheit 
auszuweichen. Nicht nur Hirtenvölker sind davon betroffen, das Wan-
dern ist eine weitverbreitete und urafrikanische Gewohnheit, die in 
jüngerer Zeit sogar erhebliche politische Auswirkungen hatte: Die Aus-
einandersetzung zwischen den Kikuyus in Kenia und den britischen 
Kolonialherren in den 60er Jahren, die dann letztlich zum Abzug der 
Europäer führte,103 wurde nicht zuletzt durch diese Sitte verursacht. 
Weiße Farmen, auf offensichtlich unbesiedeltem Grund errichtet, wur-
den eines Tages von einer großen Gruppe Einheimischer zurückverlangt 
— es sei ihr Grund und Boden. Sie waren jahre-, vielleicht jahrzehntelang 
nicht dagewesen, da sie ihre schnell errichteten Lehmhütten in der 
Zwischenzeit an anderen Stellen errichtet hatten. 
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Abb. 30 Kultursavanne: lichter Hain alter Edelkastanien bei Castasegna im 

Bergell. Zeichnung Jakob Eschenmoser. 
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Wandern bedeutet schließlich, in die Zukunft zu leben, Altes zu über-
winden und Neues zu beginnen. Vielleicht ist dieser Grundzug des 
Menschen, der sich äußerlich in den Wanderungen über die ganze Welt, 
innerlich in Entwürfen und in Entwicklungen, im „Fortschritt" äußert, 
in der Savanne geboren worden. 
Hinweise darauf geben auch manche mittelalterlichen Paradiesesdar-

stellungen, aus einer Zeit, in der sich die bildende Kunst noch gar nicht 
der Wiedergabe der Natur und der Landschaft zugewendet hatte: das — 
stilisierte — Paradies erscheint als eine Art Savanne (siehe Tafel 13), die 
Menschen und die Tiere bevölkern die Wiesen zwischen den einzeln 
stehenden Bäumen. Das Paradies als Savanne, die Savanne als Paradie-
sesgarten! 

Von der Natur belehrt — der Schöpfer der Kulturlandschaft 

Von den Menschen, den Hervorbringern all der beeindruckenden Kul-
turleistungen, die in der von ihnen geprägten Landschaft zusammenflie-
ßen, war bisher noch gar nicht die Rede. Wie kamen sie dazu, all dieses 
zu vollbringen, von dem wir heute immer noch zehren und ohne deren 
Schöpfungen unser Leben undenkbar wäre? Schließlich sind es immer 
noch die gleichen Nutzpflanzen und Haustiere, die unsere Nahrungs-
grundlage abgeben (in Wirklichkeit sind es sogar weniger, da eine An-
zahl „minderwertiger" Kulturpflanzen inzwischen verschwunden oder 
am Rande des Aussterbens ist). So gut wie alles ist in früheren Zeiten 
der Ackerbaukulturen veredelt und domestiziert worden. Nichts be-
leuchtet wohl greller den Unterschied jener Zeit gegenüber unserer heu-
tigen Kultur als die Verlagerung kreativer, Neues hervorbringender Fä-
higkeiten vom Umgang mit Lebewesen zur Entwicklung von Maschi-
nen, von der Uhr bis zum Großrechner, von der Dampfmaschine zum 
Atommeiler, von der Armbrust zur Neutronenbombe. 
Stadtkultur hier, Landkultur dort. Die Unterschiede, die sich inzwi-

schen längst verwischt haben — man denke nur an die industrielle Mas-
sentierhaltung —, könnten jedenfalls nicht größer sein. Der Stadtbewoh-
ner kennt nicht die Unterordnung unter den Rhythmus der Jahreszeiten, 
die den Bauern zwingen, in einer ganz bestimmten Weise zu arbeiten. 
Auch der Nichthörige, der nicht leibeigene Bauer ist nicht frei, er kann 
nicht entscheiden, wann er säen oder ernten will; gehorcht er den Forde-
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rungen nicht, die die Natur stellt, dann wird er bestraft. Die Ernte 
verfault und das Gras vertrocknet. Er hat also immer einen hohen 
Herrn über sich, dem er sich zu fügen und unterzuordnen hat. Bis weit 
in die Neuzeit hinein blieb es so: Zuerst waren es die Götter, dann die 
Gottkönige und schließlich die weltlichen Herren. 
Das kommt in zahlreichen Mythen früher Ackerbauer deutlich zum 

Ausdruck. So schufen die Götter der Sumerer104 die Menschen, damit sie 
ihnen dienten. Aber die Götter kannten „wie die Menschen im Augen-
blick der Schöpfung nicht das Brot, um sich zu ernähren, nicht die 
Kleider, um sich zu kleiden, aßen die Pflanzen mit dem Mund wie die 
Hammel, tranken das Wasser der Gräben". Also mußten von den Göt-
tern erst andere, dienstbare Geistwesen erschaffen werden, z.B. 
Aschnan, die Göttin des Getreides, und Lahar, der Gott des Viehs. Ganz 
offensichtlich ist hier vom Übergang von der Sammler- zur Ackerbau-
kultur die Rede, mit Hilfe niederer aber noch weit über dem Menschen 
stehender dienstbarer Geister; dennoch, die „Götter bleiben ungesät-
tigt" zunächst, solange der Mensch seine Aufgabe ihnen gegenüber noch 
nicht erfüllt. Der Mensch hat die Götter zu ernähren, sicherlich nicht 
durch Brot und Fleisch, sondern durch seine Taten, durch die Umwand-
lung der Erde und die Umgestaltung der Natur. 
Die hohe Bedeutung der Maiskultur in den mittelamerikanischen 

Indianerkulturen kommt allein schon dadurch zum Ausdruck, daß es 
der Überlieferung zufolge ein hoher kultureller Führer war, der unter 
den Menschen den Maisanbau einführte.10S Der Mais selber ist gött-
lichen Ursprungs, und so gab es bei den Azteken auch einen besonderen 
Maisgott; wie bei den Sumerern waren die Menschen verpflichtet, die 
Götter zu ernähren und bei Kräften zu halten, ja, durch ihre Taten dafür 
zu sorgen, daß die Sonne weiter ihren Lauf über den Himmel nehmen 
konnte. Menschentätigkeit als Dienst für die Götter, in Mexiko aller-
dings mit Hilfe unmäßiger blutiger Opfer; diese nehmen sich wie die 
Pervertierung eines ursprünglich ganz anderen Vorganges aus; in den 
abendländischen Hochkulturen jedenfalls bedeutet, sein eigenes Leben 
dem Dienst an den Göttern zu weihen, etwas vollständig anderes. 
Dienen und Opfer bringen zu müssen, entspricht sicherlich dem frü-

hen bäuerlichen Weltbild und dem realen täglichen Erleben, wie wir es 
soeben schilderten. Eine solche Haltung ist dem modernen Bewußtsein, 
das freie Entscheidungen trifft, diametral entgegengesetzt: ichhaftes 
Handeln war undenkbar. Wie aber konnten dann die großartigen Züch-
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tungs- und Domestikationsleistungen, dazu die Erfindung des Pfluges 
und anderer Ackerbaugeräte geleistet werden? 
Mit Sicherheit war das Bewußtsein dieser frühen Kulturschöpfer noch 

sehr ähnlich dem der kulturell „ungeborenen", der frühen Jäger- und 
Sammlerstufen, die wir an früherer Stelle charakterisierten. Pflanzen, 
Tiere, Bäume, Berge waren nicht Objekte, sondern Götterwerk, und 
göttliche kosmische Wesenheiten sprachen durch sie hindurch. Das war 
es, was die Menschen erlebten, hörten, sahen; was der moderne Mensch 
als letztlich abstraktes, wesenloses Vorstellungsbild begrifflich denken 
kann, erlebten diese Menschen wesenhaft in ihrem Umkreis. Man denke 
nur an die frühen Griechen, die als Erynnien (Furien), also als reale 
Wesen wahrnahmen, was wir, verinnerlicht, als Gewissen kennen. 
Abgesunkene Reste davon haben auch wir noch in uns: „Für den 

religiösen Menschen ist die Natur niemals nur ,natürlich̀. Das Erlebnis 
einer radikal desakralisierten Natur ist eine neue Entdeckung und über-
dies nur einer Minorität der modernen Gesellschaft zugänglich, an er-
ster Stelle den Wissenschaftlern. Für die übrige Menschheit hat die 
Natur immer noch ,Zauber̀, ,Geheimnis̀ und ,Majestät̀, und daraus 
lassen sich Spuren der alten religiösen Werte herauslesen. Es gibt keinen 
modernen Menschen, der — wie irreligiös er auch sein mag — für den 
,Zauber̀ der Natur nicht empfänglich wäre. Es handelt sich dabei um 
ein Gefühl, das unklar und schwer zu definieren, aber doch als Erinne-
rung an ein abgesunkenes religiöses Erlebnis zu erkennen ist" (Eliade).106 
Da die frühen Menschen, von denen es in der Kosmologie von 

Assur107 heißt, „daß der Dienst der Götter ihr Los sei für immer", keine 
eigenen Willensentscheidungen treffen konnten — es wäre Frevel gewe-
sen —, so mußte ihnen folgerichtig auch von den Göttern auferlegt 
werden, was sie zu tun hatten. Die Mythen belegen es, wie wir sahen, 
eindringlich genug: Die Kulturpflanzen und Haustiere, der gesamte Ak-
kerbau mit seinen Verrichtungen und Geräten sind Schöpfungen der 
Götter, die dem Menschen übergeben wurden. Die Menschen, vielleicht 
bestimmte, auserwählte unter ihnen, wurden inspiriert, sie vernahmen 
die Botschaft der Götter, die ihnen auferlegten, auf eine bestimmte 
Weise zu handeln. Möglich, daß die Begegnung mit höheren Geistwesen 
ursprünglich jedermann zugänglich war. Die Tatsache jedoch, daß in 
den Mythen immer wieder von Führern und weisen Ratgebern die Rede 
ist, zeigt, daß diese Fähigkeiten abnahmen und das Auftreten bestimm-
ter Mittler nötig wurde, welche die mehr und mehr im Nebel ver-
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schwimmenden Verbindungen selber durch ihre Person aufrechterhiel-
ten oder durch Schulung, durch Initiation wieder herstellten. Auf diese 
Weise wird das Priester- oder Priesterkönigtum entstanden sein und 
wohl auch der Kultus, durch den das Volk in bestimmten Situationen wie-
der an das Erleben der Götter herangeführt wurde: Aufgabe der Reli-
gion —re-ligio bedeutet Rück-Bindung, deren höchster Ausdruck die Kom-
munion, d. h. die Vereinigung mit dem Gotte ist. Daß dies nötig wird, ist 
bereits Ausdruck einer Trennung, das Erleben der Menschen wird dies-
seitig, es kommt zur Teilung in den sakralen und den profanen Bereich. 
In manchen Ackerbaukulturen, z. B. auf Bali, konnte sich die unge-

trennte Lebenshaltung bis in unsere Zeit erhalten. Das beweist, daß die 
großartigen Leistungen dieser Kulturen dabei keineswegs der Phantasie 
oder individueller Initiative einzelner entstammen, sondern auf exakt 
befolgte Anweisungen geistiger Wesenheiten zurückgehen, mit denen 
die Menschen in ständigem Kontakt stehen: 
„Der Balinese spricht mit Tieren und Pflanzen wie mit seinesgleichen. 

Gehen die Tiere nicht auf das ein, was er ihnen sagt, so meint er, diese 
Seele sei zur Zeit des Gesprächs zu wenig konzentriert bei ihnen anwe-
send und anders beschäftigt. Bevor er einen Baum erklettert, um dessen 
Früchte zu pflücken, umarmt und küßt er den Baum und redet mit ihm, 
um ihm sein Vorhaben anzukündigen. Später dankt er ihm von Herzen 
für die Früchte, die er als Geschenk des Baumes, also der Götter und 
Geister der Pflanzenwelt, betrachtet. Deshalb ist es ihm selbstverständ-
lich und bedarf keiner Überlegung und Begründung, daß er von diesen 
Geschenken der waltenden Götter und Geister diesen nun wiederum die 
besten und schönsten Früchte als Dankopfer darbringt. So erklärt es 
sich, daß in den Tempeln oder auf den Hausaltären Balis aus allen nur 
erfindbaren Gründen eigentlich ununterbrochen gedankt und geopfert 
wird. Auf diese Weise ist der Balinese mit seinen Göttern, den Geistern 
und den übersinnlichen Wesen mindestens ebenso häufig und intensiv 
verbunden wie mit den Menschen seiner Umwelt. Eben daraus erwächst 
ihm das Gefühl des Geborgenseins, das der Untergrund seiner Lebens-
freude und die Grundlage seiner künstlerischen Tätigkeit ist." 
Der Berichterstatter H.H. von Veltheim-Ostrau108 bezeichnet das Be-

wußtsein dieser Menschen als „ungeteilt-geöffnet". Wie sehr wir uns 
verbieten sollten, es als „kindlich" im Sinne von kindisch (welch abwer-
tende Fehleinschätzung der kindlichen Psyche würde sich darin ausdrük-
ken; vgl. auch S. 61 und Anmerkung 47) zu bezeichnen, als „abergläu-
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bisch" belegt der Tatbestand der enormen Kulturleistung dieser kind-
haften Menschen. Überrascht entdecken Wissenschaftler, wie sehr 
uralte Rituale modernsten Methoden der Pflanzenzüchtung entspre-
chen, obwohl ihnen ein völlig anderes Bewußtsein zugrunde liegt (was 
sie nicht bemerken); so etwa beim javanischen Reisfest, bei dem Priester 
„ausgewählte, besonders schöne und kräftige Reisrispen auf die Felder 
bringen. Dort werden sie als sogenannter ,Reisbräutigam̀ und als ,Reis-
braut̀ unter feierlichen Zeremonien auf einem gesonderten Feld ausge-
sät. Die sich daraus entwickelnde Nachkommenschaft wird sorgfältig 
überwacht, und etwaige schlecht wachsende Pflanzen werden ausge-
merzt. Diese Auslese wird bis zum Reifwerden des Feldes fortgesetzt." 
Und dann verrät der Forscher, wie wenig er begriffen hat: „Unter dem 
Schein religiösen Brauchtums erfolgt also eine sehr praktische Indivi-
dualauslese" (Brücher).109 
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Abb. 31 Kleine Reisgöttin, aus Stroh geflochten, am Rande eines Feldes auf Bali. 
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Wie sehr dieser „Schein" Wirklichkeit ist, erlebte der bereits zitierte 
Religionsforscher Veltheim-Ostrau: „Auf Bali konnte ich noch augenfäl-
lig erleben, daß im geöffneten Leben übersinnliche Wesenheiten durch 
den Menschen sprechen." Als man in seiner Umgebung erfuhr, daß er 
sich für derartige Erfahrungen interessierte, kamen die Menschen und 
erzählten ihm davon oder brachten ihm kleine geschnitzte Figuren, von 
denen sie ganz unbefangen berichteten: „Als ich aufwachte, hockte ein 
Geist auf meiner Türschwelle, der genauso aussah, denn ich habe ihn 
schnell geschnitzt" .10  

Allerdings — mit der Welt der hohen Götter, der Schöpfer des Men-
schengeschlechtes, der Pflanzen und Tiere und des Ackerbaues haben 
diese Wesen nicht mehr viel gemeinsam. Sie sind auch viel zu zahlreich, 
und wir treffen sie in den Überlieferungen vieler Völker und Kulturen, 
auch unserer eigenen. Die Welt der Zwerge, der Gnomen, Sylphen, 
Irrlichter und wie sie alle heißen. Es sind dienstbare Geister, die ihre 
Tätigkeit in den Lebensprozessen der Natur, in den Bäumen, im Wachs-
tum der Kristalle entfalten, als Bergmännlein in den Erzadern der Berge 
usw. Es gibt bösartige unter ihnen, die den Menschen schaden wollen, 
aber viele sind den Menschen freundlich und hilfreich gesinnt, vorausge-
setzt, man begegnet ihnen mit Respekt. Da sie die Naturprozesse be-
herrschen, ja, in gewissem Sinne diese personifizieren, war es wichtig, 
mit ihnen auf gutem Fuße zu stehen, sich ihnen dankbar zu zeigen und 
ihnen Opfer zu bringen. Bis weit ins Mittelalter hinein war es überall in 
Europa üblich, Fels-, Baum-, Quellen- und sonstige Opf& zu bringen, 
und die Kirche versuchte mit aller Macht, diese Dinge zu unterbinden 
(oder zu integrieren). Noch bis 1520 war es beispielsweise in Preußen 
üblich, bei bestimmten Anlässen Stieropfer darzubringen, ohne daß die 
Kirche es verhindern konnte. 
Da und dort leben nicht nur diese alten Gebräuche, sondern auch die 

damit verbundenen Fähigkeiten zur Wahrnehmung dieser Wesen in 
„vergessenen" Regionen Europas bis zum heutigen Tag. Bekannt sind 
die Schilderungen von Carlo Levi, einem Turiner Arzt, der in der Zeit 
des Faschismus in ein abgelegenes süditalienisches Bergdorf verbannt 
worden war, vom täglichen Umgang der Dorfbewohner mit Gnomen, 
Dämonen, Geistern. Mit dem Titel seines Buches „Christus kam nur bis 
Eboli"l" wollte er ausdrücken, daß das Christentum nur bis zur Di-
striktshauptstadt am Fuß der Berge vorgedrungen war, jenseits derer die 
alte heidnische Welt bis heute lebendig geblieben ist. 
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Die meisten Zeitgenossen werden für all das wenig Verständnis auf-
bringen und es für Hirngespinste halten, die nur im Aberglauben unwis-
sender Analphabeten existieren, welche nie über die Stufe kindlichen 
Animismus hinausgelangt seien. Aber warum muß Einbildung sein, was 
wir, rational-abstrakt denkende Angehörige des technischen Zeitalters, 
die nur materielle Prozesse gelten lassen, nicht wahrnehmen? Ist denn 
das wahr, oder besser: die ganze Wahrheit, was wir wahrnehmen? Vor 
allem aber, und um es noch einmal zu wiederholen: Wie konnten Men-
schen früherer Zeiten, die angeblich zwischen Wirklichkeit und Einbil-
dung nicht unterscheiden konnten, solch grandiose Kulturleistungen 
vollbringen? 
Es gibt nun einmal sehr unterschiedliche Modalitäten der Wahrneh-

mung, und diese führen auf den verschiedenen Ebenen des Bewußtseins 
zu ganz unterschiedlichen Spiegelungen der Wirklichkeit, obwohl sie 
ein- und denselben Sachverhalt betreffen. 
Denken wir beispielsweise an ein Problem, das auf technisch-handwerk-
liche Weise gelöst werden muß. Man kann das auf rational-logische 
Weise tun, indem man Ursache-Wirkungsketten denkt und rechnet und 
so fort. Technisch begabte Menschen gehen aber in der Regel ganz 
anders vor: Sie drehen eine Sache so lange hin und her, bis ihnen 
plötzlich ein Licht aufgeht und sie den richtigen „Einfall" haben. Die 
Objekte haben sich ausgesprochen, der Betreffende hat ihren Sinn, ihre 
Idee „erfaßt". Berühmt war das chaotische Durcheinander in der Werk-
statt des Erfinders Thomas A. Edison: Seine Erfindungen kamen viel-
fach dadurch zustande, daß er mal diesen, mal jenen Gegenstand in die 
Hand nahm, nach einem anderen griff usw.; der „Einfall" sprang dann 
gleichsam aus dem Umgang, aus dem Handhaben der Objekte wie von 
selber hervor. Erfinden kommt von Finden, Auffinden, die Idee, die 
Potenz der Dinge finden. Das Beispiel des genialen Erfinders zeigt, daß 
die Wahrnehmung hier unmittelbar mit der Handlung verknüpft und an 
sie gebunden ist. Der Vorgang des „Findens" der Idee gelangt zunächst 
gar nicht in das rationale Bewußtsein, sondern bleibt ganz in der Hand-
lung. Die Hände lassen sich von den Dingen gewissermaßen sagen, was 
sie zu tun haben. Da Erfolge eintreten, die zeigen, daß richtig gehandelt 
wurde, ist der Beweis erbracht, daß auch das Erkennen dabei ist, aber 
eben kein rationales, kognitives, sondern ein unbewußtes, intuitives. 
Genauso handeln wir, wenn wir beim Autofahren, in Gedanken ganz 
woanders, bei Rotlicht anhalten, oder der Violinist, ganz auf die Noten 
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konzentriert, „instinktiv" die Finger richtig setzt. Wir sind im Handeln 
in den Dingen darinnen, und unser Handeln ist demzufolge den Dingen 
gemäß, in Übereinstimmung mit ihnen. Das Instinktverhalten der Tiere 
verläuft ausschließlich auf dieser Ebene, es ist Handlung und Erkennen 
in einem. Erkennen, weil dem Sinnzusammenhang gemäß richtig gehan-
delt wird. Das schöne Wort „begreifen" drückt diesen Vorgang ange-
messen aus: mit den Händen, in der Tätigkeit etwas „erfassen". 
Die Dinge sprechen sich aus, sagten wir. Richtiger müßte es wohl 

heißen: Der Geist in den Dingen spricht sich aus, das also, was ihr 
gesetzmäßiges Reagieren, ihr Zustandekommen usw. bestimmt — physi-
kalische, chemische Gesetze, wie wir sagen würden. Das aber sind Wel-
tengesetze, im ganzen Kosmos gültig. Statt von Gesetzen könnte man 
ebenso gut von „Tätigkeiten" oder „Aktivitäten" sprechen, denn die 
Gesetze offenbaren sich als solche. Entsprechend finden oder fangen wir 
sie zunächst auch mit dem aktiven, tätigen, unbewußten Teil unseres 
Wesens auf: Gleiches erkennt Gleiches. Denkbar wäre immerhin, daß 
sich dieses tätige Begreifen früher bewußter vollzogen hat. 
Es gibt aber noch eine andere Ebene, die eine Art Zwischenzustand 

darstellt, in dem man weder als aktiv Handelnder, noch als rational 
Fragender, Forschender auftritt, sondern sich in einer eher passiven, 
rezeptiven Weise von den Wahrnehmungen beeindrucken läßt und, als 
Antwort darauf, mit Gemütsbewegungen affektiv reagiert. In diesem 
traumhaften Zustand ist man für Stimmungshaftes außerordentlich 
empfänglich, Objekte der Natur erscheinen einem wie Lebewesen, ein 
merkwürdig gestalteter Fels, ein Baumstrunk etwa, drohend vielleicht, 
Blüten strahlen nicht nur optisch visuell, sondern auch seelisch wahr-
nehmbar. Es ist ein kindhafter Zustand, lediglich ist es bei Kindern noch 
stärker, für die ja tatsächlich alles um sie herum belebt und beseelt ist 
(vgl. S. 61ff.). Nicht wenig Kinder erleben Zwerge und andere Wesen, 
vor allem wenn sie im Dämmerzustand zwischen Wachen und Einschla-
fen in ihrem Bett liegen. 
Damit sei die These aufgestellt: Alle drei Bewußtseinsformen erfassen 

das gleiche, das rationale wie das träumende und das „handelnde", 
„tätige" Bewußtsein, aber jeweils unterschiedliche Facetten oder 
Aspekte davon. Alle drei Ebenen haben nämlich eines gemeinsam: die 
Intelligenz, wenn wir diesen Begriff in einer vielleicht etwas ungewöhn-
lichen, sehr weit gefaßten Bedeutung nehmen. Die Ebene unbewußten, 
instinktiven Handelns zeigt uns gerade bei den Tieren — man denke an 
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die Orientierung der Zugvögel, der Bienen — eine „sinnvolle" Hand-
lungsweise, die unserer Intelligenz wesensverwandt ist. Wir können die 
gleichen Orientierungshandlungen und Kommunikationen schließlich 
durch bewußte Intelligenzleistungen vollbringen. Unsere bewußte Intel-
ligenz, d. h. das erkennende Denken, ist die in der Natur (und im 
menschlichen Organismus) unbewußt wirkende Intelligenz, zum Be-
wußtsein ihrer selbst erwacht. 
Und dort, wo sich traumhaft, auf der Gemütsebene seelische Stim-

mungen zu Wesenhaftem verdichten, haben wir es ebenfalls mit Intelli-
genzen zu tun: Die Gnomen und Zwerge wissen um die Geheimnisse 
und die Gesetze der Natur, sie sind klüger als die Menschen, die deshalb 
gut daran tun, sich von ihnen helfen zu lassen. Dazu sind sie in der Regel 
auch bereit — wie die Natur, die dem Menschen zu Dienste ist. Sie 
kommen in die Gärten, die Häuser und Ställe, um dem Menschen zu 
helfen: Ausdruck der Übernahme von Natur in Kultur. 
Hält sich der Mensch jedoch für klüger, oder behandelt er sie 

schlecht, dann ziehen sie sich zurück und werden unsichtbar. Die be-
rühmten „Heinzelmännchen von Köln" sind eine der vielen Geschich-
ten, die alle das gleiche erzählen: Die Naturgeister werden in dem Mo-
ment unsichtbar, d.h. können nicht mehr wahrgenommen werden, wo 
der Mensch anfängt, allmählich seine eigene Intelligenz zu entwickeln, 
um im forschenden Denken das gleiche in begrifflicher Form zu erfah-
ren. Die Naturwissenschaft beginnt. Damit ist eine neue Bewußtseins-
ebene erreicht, die zu einer totalen Veränderung der Kultur und des 
Verhältnisses des Menschen zur Natur führt. 

Die große Leistung des Hochmittelalters 

Zeiten des schöpferischen Umganges mit der Natur, in denen aus offen-
sichtlich intimer Verbundenheit Neues entwickelt wurde, gab es in den 
unterschiedlichsten Kulturen, nicht nur in Europa, sondern auch in 
Asien und im pazifischen Raum, in Süd- und Mittelamerika. Bei der 
Suche nach den Umständen, unter denen sich diese „Zusammenarbeit" 
allmählich zur Hochblüte entwickelte, um dann von einer völlig ande-
ren Entwicklung abgelöst zu werden, die in die Entfremdung von 
Mensch und Umwelt führte, wollen wir uns jedoch im folgenden auf 
das mittelalterliche und neuzeitliche Europa beschränken; nicht nur 
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deshalb, weil die Ereignisse hier am besten dokumentiert sind, sondern 
weil gerade von der europäischen Kulturentwicklung all jene Wirkun-
gen ausgingen, die zunehmend tiefer in die ökologische Krise führten. 
Das Mittelalter war ja keineswegs jene finstere Zeit, als die es oft 

dargestellt wird. Auf das frühe Mittelalter mag das noch am ehesten 
zutreffen, jedenfalls, was die Lebensverhältnisse der Menschen betrifft. 
Da waren die Dörfer „nur Enklaven innerhalb von Wäldern ... Der 
Mensch der Karolingerzeit war stets von Hungersnot bedroht. Der Er-
trag des Bodens war gering; eine Mißernte (bedeutete) Hungersnot und 
vielleicht den Tod, da es — in Folge der schwachen Produktivität des 
Bodens auch in normalen Jahren — keine erheblichen Mittelreserven 
gab. Die schlecht ernährten Menschen fielen schnell Krankheiten zum 
Opfer, und tatsächlich gesellten sich zu den Hungersnöten Epidemien. 
Die karolingischen Annalen zählen die Hungersnöte, die Epidemien und 
die Viehseuchen sorgfältig auf und sprechen von diesen Übeln öfters als 
von den Schlachten" (J. Dhont).12  
Daran schloß sich in der Folge eine Zeit schöpferischer Entwicklun-

gen in der Landwirtschaft an.1' Zu den wichtigsten Neuerungen gehört 
zweifellos der Übergang von der Zwei- zur Dreifelderwirtschaft. Ihre 
erste Erwähnung findet sich 763 im Klosterbuch der Abtei St. Gallen, 
und Karl der Große führt sie schließlich in großem Stile ein. Das bedeu-
tete, daß nicht mehr die Hälfte des Ackerlandes brachlag, sondern nur 
noch ein Drittel. Aber der Fortschritt ist auch qualitativer Natur. Die 
Feldstücke werden verschieden bewirtschaftet. Die einen erhalten 
Herbstsaat und erbringen Wintergetreide (Weizen, Roggen), die anderen 
werden im Frühjahr mit Hafer, Gerste und Gemüse (Erbsen, Feldboh-
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Abb. 32 Schema der Dreifelderwirtschaft. Aus Abel 1978. 

Winterfruch t 

r 

131 



Höhepunkt der Partnerschaft: die historische Kulturlandschaft 

nen, Linsen, bald auch Kohl) bestellt, während das dritte Stück brach-
liegt und sich erholen kann. Im folgenden Jahr erhält das erste Feld den 
Sommeranbau, das zweite ruht aus, und auf dem dritten baut man 
Wintergetreide an (Abb. 32).114  

Ein weiterer Vorteil der Brache ist, daß sie als Viehweide verwendet 

werden kann. Die Rinder finden hier besonders eiweißreiche Nahrung 
und düngen gleichzeitig den Boden. Auf diese Weise kommt es zu einer 
besonders engen Verzahnung von Ackerbau und Viehzucht, allerdings 
wohl nicht erst in dieser Zeit. Ellenberg11S zufolge ist die Beweidung der 
Brache eine alte mitteleuropäische Sitte. 
Die Nahrungsmittelproduktion wird infolge dieser Bewirtschaftung 

vielfältiger und abwechslungsreicher, und eine schlechte Frühjahrsernte 
kann durch bessere Sommerernten ausgeglichen werden. Die Folge ist, 
daß die Hungersnöte zurückgehen: „Jedenfalls ist der Eindruck einer 
widerstandskräftigeren Bevölkerung mit Beginn des 11. Jahrhunderts 
unleugbar" (Le Goff).116 
Dazu kam eine wichtige technische Erfindung: Der alte Hakenpflug, 

der den Boden nur oberflächlich ritzt, wird durch den an Rädern laufen-
den Beetpflug ersetzt, bei dem das Messer, das den Boden aufschneidet, 
mit der Pflugschar zum Tiefgraben und dem Streichbrett kombiniert 
wird, das die Schollen umwirft. Dadurch wird der Boden stärker gelok-
kert, durchlüftet und gemischt und in der Folge ein erheblich höherer 
Ernteertrag erreicht (Abb. 33). 
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Abb. 33 Pflügen im 12. Jahrhundert. Dieses und das folgende Bild zeigen, wie sehr 
sich der mittelalterliche Mensch in Übereinstimmung mit geistigen Wesenheiten 
erlebte. Herrad von Landsberg 1125/1130-1195: Hortus delicarum. Aus Abel 1978. 
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Eine weitere Neuerung dieser Zeit ist die mittels Wasserkraft ange-
triebene Mühle (Abb. 34). Das vorher übliche Mahlen von Hand (oder 
durch einen im Kreis herumlaufenden Ochsen) hätte nie ausgereicht, 
eine rasch anwachsende Bevölkerung zu ernähren, um so mehr, da 
durch das Anwachsen der Städte im Verhältnis immer weniger Men-
schen in der Landwirtschaft tätig waren. 

Abb. 34 Eine unterschlechtige Wassermühle des 12. Jahrhunderts. Aus Herrad von 
Landsberg 1125/1130-1195: Horus delicarum. Aus Abel 1978. 

Es ist also durchaus angebracht, von einer „landwirtschaftlichen Re-
volution" zu sprechen, die im ausgehenden Mittelalter (zwischen 1060 
und 1200) stattfand. „Innerhalb dreier Jahrhunderte schuf das nördliche 
Bauerntum eine neue Agrikultur, die, gemessen am aufgewendeten Ar-
beitseinsatz, wahrscheinlich die produktivste der Welt war" (White)."' 
Im Unterschied, ja Gegensatz zur späteren industriellen Revolution 
kommt es jedoch erstaunlicherweise und trotz Zunahme der Rodungen 
nicht zu einer verstärkten Zerstörung der Natur, wie wir sogleich sehen 
werden. Das mag auch deshalb verwundern, geht diese Entwicklung 
doch mit einer erheblichen Verbesserungen der Technik einher, mit der 
die Natur wirkungsvoller hätte ausgebeutet werden können. Daß eine 
ausbeuterische Gesinnung nicht vorlag, zeigt sich wohl am besten 
daran, daß die Geräte und Arbeitsmethoden im engen Umgang mit der 
Natur — dem Boden, den Pflanzen usw. — entwickelt wurden, wie das 
Beispiel der Dreifelderwirtschaft vielleicht am deutlichsten zeigt: Sie ist 
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„ein so kunstvolles ... Wirtschaftssystem, daß sie auf jeden Fall etwas 
natürlich und allmählich gewordenes und gewachsenes ist" (Krzy-
mowski, nach Abel).1' 
In diese Zeit fallen schließlich auch die großen Rodungen, die eine 

gewaltige Ausweitung der Kulturlandschaft brachten und gleichzeitig 
Ausdruck eines starken Bevölkerungswachstums sind. Das Roden der 
Wälder war, da es noch ohne Verwendung von Sägen nur mit Axt und 
Hacke geschah, eine überaus mühsame und schwere Arbeit. Vielfach 
wurden die Wurzelstrünke einfach im Boden belassen. Die Zisterzienser 
gingen allerdings besonders gründlich und arbeitsteilig vor: „Die inciso-
res fällten die Bäume, dann wurden die Stumpen und Wurzeln von den 
exstirpatores ausgegraben, und zuletzt verbrannten die incensores das 
überflüssige Ast- und Wurzelwerk" (Abel).19 
Die Zahl angebauter Kulturpflanzen war außerordentlich groß, we-

sentlich größer als in der hochgradig verarmten industrialisierten Land-
wirtschaft von heute. Unter den Getreidearten dominierte vielerorts der 
Roggen, dazu kamen Weizen, Einkorn, Dinkel und Emmer und natür-
lich Gerste und Hafer. Feldbohnen, Erbsen und Linsen wurden ebenso 
angebaut wie Kohl und Kohlrabi, Mohn und Hanf, Lein und Leindot-
ter. Der Obstbau spielte eine große Rolle, sämtliche uns heute vertrau-
ten Sorten waren vertreten, einschließlich des Weines, der auch in Ge-
genden angebaut wurde, in denen heute kein Weinbau mehr möglich 
ist. Erstaunlicherweise werden auch Maulbeeren, Feigen, Eßkasta-
nien und sogar Lorbeer genannt, was auf ein erheblich wärmeres Klima 
der damaligen Zeit hinweist. Dazu wurde „Wildobst in großer Menge 
gesammelt, so Brombeeren, Himbeeren, Schlehen, Walderdbeeren. 
Dafür geeignete Wuchsorte hat es offenbar in der stark mosaikartig 
gegliederten Landschaft hinreichend gegeben" (Willerding).lzo 
Nicht vergessen seien die Gärten, die während der Karolingerzeit 

noch ganz in die Klosterkultur eingebunden sind und, als Erbe aus der 
antiken Welt, einen hohen Entwicklungsstand besitzen; da gibt es Kräu-
ter- und Gewürzgärten, Gemüse- und Obstanlagen. Rosen und Lilien 
sind, als Ausdrucksträger christlicher Symbolik, überall vertreten, dazu 
— neben vielen anderen wie Nelken, Akelei, Malven usw. — vor allem 
Schwertlilien, etwa die bekannte blauviolette Iris germanica und die 
schneeweiße Iris florentina (= albicans), beides uralte Gartenpflanzen, 
deren Wildformen nicht mehr auffindbar sind.121 
Was in dieser Zeit insgesamt geschaffen wurde, ist die vielgestaltige 
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und reiche Kulturlandschaft klassischen Zuschnittes, jene Synthese aus 
Natur und Kultur, die wir in den vorausgegangenen Kapiteln zu charak-
terisieren versuchten. Sie ist tatsächlich ein Erbe des ausgehenden Mit-
telalters. Wir finden sie in anschaulicher Weise im „Parzival" Wolfram 
von Eschenbachs geschildert12z: 

Der wilde Tann war lang und weit, 
durch den Herr Gawann drang zum Streit, 
der fälschlich über ihn verhängt. 
Doch mählich ward der Wald gemengt, 
Baumgruppen hier und dort ein Feld, 
oft nur so schmal, daß kaum ein Zelt 
den nötgen Raum da fände. 
Drauf kam der Held am Ende 
in fruchtbar Land nach Askalun. 

Dazu bemerkt Wilhelm Abel: „Der Reiter durchquert die Zonen, die die 
wachsenden Siedlungen umgaben: Den Urwald zunächst, der in den 
lichten Busch- und Baumwald dort überging, wo vielleicht schon die 
Tiere weideten und durch Verbiß den Pflanzenwuchs niedrig hielten, 
dann die Zone der Außenfelder, die lang und schmal, als Langstreifen 
also, sich in das Busch- und Weideland erstreckten, und schließlich den 
Kern der Gemarkung, die geschlossenen Felder." 
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Tafel 9 Obstkulturen im schweizerischen Aargau. Foto Georg Gerster. 

Tafel 10a—b „Kultursavannen": Oben Steineichen in der spanischen Extremadura. 
Die Eicheln dienen der Schweinemast und wurden früher zu Mehl verarbeitet. Foto 
M. Cavanna/Stiftung Europäisches Naturerbe. Unten: Ölbaumkulturen auf Kreta. 
Foto A. Suchanke. 

Tafel lla—c Savannenform Vorderasiens. Oben: Taboreichen und Pistazien-Be-
stände an den Hängen des Yarmuktales im syrisch-jordanischen Grenzgebiet. Mitte: 
Taboreichen in Wildgetreide-Wiesen (Wildgerste und -weizen) auf den Golanhöhen. 
Unten: Schirmakazien in der Wüste des Totmeergrabens, Wadi Arava bei Yotvata, 
Israel. Fotos A. Suchantke. 

Tafel 12 Schirmakazien-Savanne in Ostafrika. Aquarellskizze von Winfried Stuhl-
mann. 
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Der Weg in die Entfremdung 

Stadtluft macht frei 

Zwischen 1200 und 1400 wird Europa von einer Welle der Stadtgrün-
dungen überzogen, wie sie weder vorher noch nachher stattfand, auch 
in der Zeit der industriellen Revolution nicht (Abb. 35). Die Vorausset-
zung dazu gab die Bevölkerungszunahme, die durch die im vorigen 
Kapitel besprochene agrarische Revolution ermöglicht wurde. Markt-
flecken wurden zu Städten erhoben, und gleichzeitig kam es zu einer 
Fülle neuer, sich rasch vergrößernder Ansiedlungen, in denen vor allem 
Handwerker verschiedenster Richtungen seßhaft gemacht wurden; 
Kaufleute kamen dazu und gründeten ihre Niederlassungen.l23 
Alle diese größeren und kleineren Siedlungen städtischen Charakters 

unterschieden sich von den rein ländlichen Gemeinschaften dadurch, 
daß ihre Bewohner nicht mehr mit der Primärproduktion beschäftigt 
waren. Natürlich gab es Vertreter dieser Sekundärproduktion, Hand-
werker also, dazu Kaufleute, auch außerhalb städtischer Siedlungen, 
und ebenso bestellte so mancher Städter seine Felder weiter, die nun 
vor den Stadttoren lagen. Aber diese Personengruppen waren doch in 
der Minderheit gegenüber den jeweils anderen Berufsständen, und 
diese waren es, die den Charakter der betreffenden Gemeinschaft 
bestimmten. 
Lebensweise und Lebensgefühl des Landbewohners und des Städters 

sind grundverschieden. Während sich die Tätigkeit des Bauern am be-
sten als pflegend bezeichnen ließe, ist der Handwerker in viel stärkerem 
Maße gestaltend tätig. Der Bauer erzeugt das Getreide nur im übertra-
genen Sinne, ganz anders der Handwerker, der ein Möbelstück, eine 
Sense, eine Waffe herstellt. Die Pflanzen und Tiere wachsen von allein, 
wenn sie die richtige Pflege erhalten, und diese muß den Tieren, den 
Pflanzen, dem Boden abgelesen werden und kann nicht, ausgedacht, 
ihnen aufgezwungen werden. Eine Kuh ist schließlich keine Konstruk-
tion wie ein Pflug. Auch in einer anderen Beziehung ist der Bauer in 
seinen Tätigkeiten weniger frei: Er hat, wie schon erwähnt, immer einen 
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Herren über sich, auch im übertragenen Sinne. Er muß den Jahreszeiten 
gehorchen und kann nicht frei entscheiden, wann er säen und ernten 
will. Und dieser Herr ist auch noch, wie Herren das so an sich haben, 
unberechenbar und launisch: Der Regen bleibt aus, oder er kommt zur 
Unzeit und kümmert sich nicht um die Bedürfnisse des Landwirtes. 
Stadtluft hingegen „macht frei", und das gilt nicht nur im rechtlichen 

Sinne: Der Städter ist nicht nur von der Willkür und den drückenden 
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Abb. 35 Stufen der Stadtentstehung in Mitteleuropa von 1150 bis heute (rund 2000 
Städte erfaßt). Die Höhepunkte fallen mit der Agrarrevolution des Mittelalters und 
der Industriellen Revolution zusammen, Tiefpunkte mit den Pestepidemien und der 
Zeit zwischen 1750 und 1800. Aus Abel 1978. 
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Auflagen eines Grundherrn und der Raubgier der Ritter befreit, sondern 
auch in geistiger Hinsicht ungleich freier; es hängt von ihm selber ab, 
von seinen Fähigkeiten und seiner Zähigkeit, ob er etwas erreicht. 
Damit sind völlig andere Kräfte im Menschen aufgerufen: die Fähigkei-
ten zu individuellen schöpferischen Leistungen. In welch hohem Maße 
das der Fall ist, zeigt sich an der stürmischen kulturellen Entwicklung, 
die alsbald in den Städten einsetzt, vor allem vom Handwerk ausge-
hend, und die während der nächsten Jahrhunderte zu einer Hochblüte 
der Künste und beginnenden Wissenschaft führt. Die erste, früheste der 
Naturwissenschaften, die Physik, wächst unmittelbar aus der hand-
werklichen Technik, aus den „mechanischen Künsten" heraus. Vieles 
andere kommt hinzu, das hier nur gestreift werden kann; die auf dem 
Land gelegenen Klöster verlieren allmählich ihre Vorrangstellung als 
Zentren der Kultur an städtische Schulen wie Chartres (12. Jahrhun-
dert) oder die aufblühende Universität von Paris, an der Thomas von 
Aquino 1252 bis 1260 lehrt. 
Die Rückwirkung dieser Entwicklung auf das Selbstverständnis des 

Menschen ist gewaltig. Führte sich in den frühen ländlichen Kulturen 
die herausgehobene Stellung einer Person ausschließlich auf ihre Geburt 
und im Falle eines Herrschers auf „Gottesgnadentum" zurück, so ge-
schieht dies jetzt zunehmend durch die eigene Leistung. Zur herkömm-
lichen Elite tritt der geistige Adel — der Künstler, Baumeister, Arzt und 
Anatom, freilich auch der Geldadel und schließlich der Condottiere 
(eine Art freiberuflich tätiger Kriegsherr, der sich und seine Soldaten 
meistbietend verdingte). Die Folge davon ist eine gewaltige Steigerung 
des Selbstbewußtseins aus dem Erleben der eigenen Fähigkeiten, der 
eigenen Intelligenz und Willenskraft: „Der Geist dieser Leute lernt not-
gedrungen alle seine inneren Hilfsquellen kennen, die dauernden wie die 
des Augenblickes; auch ihr Lebensgenuß wird ein durch geistige Mittel 
erhöhter und konzentrierter, um einer vielleicht nur kurzen Zeit der 
Macht und des Einflusses einen größtmöglichen Wert zu verleihen", wie 
Jacob Burckhardt124 bemerkt. 
Diese Entwicklung beginnt im Italien der Frührenaissance, in jener 

Region, in der die Stadt gleichsam ihre höchste und vollkommenste 
Ausgestaltung erlangt, etwas, was später nie mehr erreicht wurde und in 
den heutigen Massenagglomerationen völlig erstickt ist. Man braucht 
nur eine ursprüngliche dörfliche Siedlung, die sich um eine Burg schart, 
mit einer der italienischen Renaissancestädte, mit Siena etwa, zu verglei-
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chen, um den fundamentalen Gegensatz zu bemerken: Während sich die 
armseligen Hütten des Dorfes eng um den in seiner Mächtigkeit erdrük-
kenden, alles überragenden Bergfried ducken, hat sich das Bild in der 
Stadt völlig geändert. Zwar stehen die Herrschaftsgebäude immer noch 
an zentraler Stelle, wirklicher Mittelpunkt ist jedoch, und dies von 
Anfang an, der Marktplatz, im Falle Sienas die städtebaulich-architek-
tonisch geniale, ästhetisch unübertroffene Piazza del Campo in Form 
einer weitgefächerten, sanft ansteigenden Muschel (Abb. 36). Um die-
sen Platz, an dem sich alles begegnet und auf dem die großen Feste 
gefeiert werden, gruppiert sich die ganze Stadt, denkbar reich gegliedert 
und individualisiert. Jeder Winkel, jede Gasse, jeder Erker ist von unver-
wechselbarer Eigenart. So ist die Stadt nach innen gerichtet, auf einen 
Mittelpunkt hin, an dem sich alle Aktivitäten begegnen; das Zentrum 
der bäuerlichen Gemeinde, und erst recht des Einzelhofes ist hingegen, 
wenn man es paradoxerweise so nennen will, der Umkreis, die umge-
bende Natur. 
Mit unübertroffener Anschaulichkeit charakterisiert Jacob Burck-

hardt die neue Entwicklung, indem er sie der vorausgehenden mittel-
alterlichen Welt gegenüberstellt: „Im Mittelalter lagen die beiden Seiten 
des Bewußtseins — nach der Welt hin und nach dem Inneren des Men-
schen selbst — wie unter einem gemeinsamen Schleier träumend oder 
halbwach. Der Schleier war gewoben aus Glauben, Kindesbefangenheit 
und Wahn; durch ihn hindurch gesehen erschienen Welt und Geschichte 
wundersam gefärbt, der Mensch aber erkannte sich nur als Rasse, Volk, 
Partei, Korporation, Familie oder sonst in irgendeiner Form des allge-
meinen. In Italien zuerst verweht dieser Schleier in die Lüfte; es erwacht 
eine objektive Beobachtung und Behandlung des Staates und der sämt-
lichen Dinge dieser Welt überhaupt; daneben aber erhebt sich mit voller 
Macht das Subjektive; der Mensch wird geistiges Individuum und er-
kennt sich als solches.... Mit Ausgang des 13. Jahrhunderts beginnt 
Italien von Persönlichkeiten zu wimmeln; der Bann, welcher auf dem 
Individualismus gelegen, ist hier völlig gebrochen; schrankenlos spezia-
lisierten sich tausend einzelne Gesichter. Dantes große Dichtung wäre in 
jedem anderen Land schon deshalb unmöglich gewesen, weil das übrige 
Europa noch unter jenem Bann der Rasse lag; für Italien ist der hehre 
Dichter schon durch die Fülle des Individuellen der nationalste Herold 
seiner Zeit geworden.... Italien weiß im 14. Jahrhundert wenig von 
falscher Bescheidenheit und von Heuchelei überhaupt; kein Mensch 
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Abb. 36 Siena — die Stadt gruppiert um ihr Zentrum, die Piazza del Campo, 
angelegt in Form einer Muschel. Foto H. R. Bramaz. 

scheut sich davor, aufzufallen, anders zu sein und zu scheinen als die 
anderen", wobei die Spannweite bekanntlich von höchster Genialität bis 
zu tiefster Verworfenheit reicht. Es ist wie ein erster, konzentrierter 
Entwurf, wie eine Essenz all dessen, was sich von da an durch die ganze 
Neuzeit bis heute hindurchziehen wird. 12S 
Freiheit hat immer einen Doppelsinn — Freiheit von und Freiheit für 

etwas. Was auf der einen Seite neue Möglichkeiten bringt, bedeutet auf 
der anderen Seite Verlust, bedeutet Bindungslosigkeit und Entfremdung. 
Es ist der Verlust der Zusammengehörigkeit mit der Natur. Diese 
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Abb. 37 Das mittelalterliche Konstanz, von Mauern umschlossen. Aus Schedels 
Weltchronik 1493. Rosgartenmuseum Konstanz. 

Natur, die längst in die Ferne gerückt ist, wird vom Intellekt nicht mehr 
als beseelt und geisterfüllt erfahren, sie ist nur noch Kulisse, weit außer-
halb der Stadtmauern. Diese Mauern, deren Tore regelmäßig geschlos-
sen werden und durch die nicht jedermann der Eintritt erlaubt wird, 
sind der sichtbar gewordene Ausdruck der Entfremdung. Zum ersten 
Mal haben wir es mit dem zu tun, was mit dem unbestimmten, inhalt-
leeren Begriff „Umwelt" ausgedrückt wird. 
Nähe bedeutet Vertrautheit, die keine Fragen nötig hat, Ferne hinge-

gen Fremdsein, und aus der Begegnung mit dem Fremden, wenn sie 
denn stattfindet, entstehen Fragen. Solche Fragen, die Ausgangspunkte 
aller echten Forschung sind, hat es früher, in der Zeit des ländlich 
bestimmten Mittelalters, während des unmittelbaren Umganges mit der 
Natur, nicht gegeben. Da hörte man, erlebte man, was die Natur 
„wollte", bevor irgendeine Frage entstehen konnte. Man „begriff" die 
Natur im Wortsinne, im Umgang mit ihr, in der praktischen Arbeit. 
Jetzt war die Natur in die Ferne gerückt und man versuchte sie mit 
eigenen Mitteln der wachgewordenen Sinne, vor allem des Sehsinnes, 
und den Mitteln der eigenen Intelligenz neu zu begreifen und zu ergrei-
fen. Das neu erworbene Selbstbewußtsein bot die Grundlage dazu: Man 
vertraute nur noch der Erfahrung und nicht mehr länger der Überliefe-
rung und den Autoritäten, auf eine Weise, wie sie Roger Bacon im 13. 
Jahrhundert forderte: „Hört auf, euch von Dogmatismus und Autori-
tätsglauben beherrschen zu lassen; betrachtet lieber die Welt"126  und wie 
es, einen entscheidenden Schritt weiter, Leonardo da Vinci kategorisch 
formuliert, „daß die Wissenschaften eitel und irrig sind, die nicht aus 
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der Erfahrung, der Mutter aller Gewißheit, entstanden und nicht in 
einer bestimmten Erfahrung münden".127 
Die Natur als dingliches Gegenüber, als Objekt, nicht länger als 

Subjekt (oder von Subjekten, d.h. von Wesenheiten erfüllt): Es findet 
seinen künstlerischen Ausdruck in der Entdeckung der Landschaft und 
der Einführung der Perspektive in die Malerei der anbrechenden Neu-
zeit. J. Ritter128 hat auf den Zusammenhang hingewiesen, der zwischen 
der „Entzweiung", die für ihn „die Konstitutionsform der modernen 
Gesellschaft ist", und dem Erleben von „Landschaft" besteht. Es hat zur 
Voraussetzung, daß der Mensch nicht mehr in der Natur lebt, sondern 
ihr gegenübersteht. Sie ist Kulisse und wird nach ästhetisch-komposito-
rischen Kriterien beurteilt. Beispiele wie die Madonna des Kanzlers 
Rolin von Jan van Eyck (Abb. 41) sind höchst bezeichnend, die gefällig 
arrangierte und vom Mensch gestaltete Natur ist „Umwelt" geworden. 
Wie war es vorher? Da es noch keine Darstellung des Raumes gab, 

kannten die im Bild dargestellten Figuren (meist ohnehin Heilige oder 
überirdische Wesen) noch keine Sonderung, sie waren eingebettet, weni-
ger in die Welt als in himmlische Sphären oder in eine allegorische 
Umgebung, und dasselbe galt für den Maler und den Betrachter; sie 
hatten sich noch nicht herausgelöst, noch nicht „emanzipiert", sondern 
erlebten sich mit einbezogen. Es war eine Art des Wahrnehmens, die 
noch weit stärker eine innere, gemüthafte als eine äußere, intellektuell-
sinnenhafte ist. Das Bild selbst ist nur Vorwand, Anstoß, um ein inneres 
Erleben aufzurufen. Die Ähnlichkeit mit dem im zweiten Kapitel darge-
stellten allerersten Gewahrwerden einer noch unzerstörten, weil nicht 
voll bewußt erfahrenen Ganzheit ist deutlich (S. 36). Dieser halb träu-
mend erlebte erste Augenblick wird normalerweise sofort überwunden 
durch das wache Fixieren, das aus der Ganzheit einen Punkt herauslöst, 
heraus-seziert und ergreift. Es ist der Übergang von der unperspektivi-
schen zur perspektivischen Sehweise, vom Darinnensein zum Gegen-
überstehen. „Die Grundlage des perspektivischen Weltbildes ist die Seh-
pyramide, jene von den Augen ausgehenden zwei Strahlen, die sich im 
angesehenen Objekt treffen: Das Bild des herausgeschnittenen Sektors, 
der Subjekt und Objekt mitsamt dem dazwischenliegenden Raum er-
faßt. Piero della Francesca bringt diesen Sachverhalt deutlich zum Aus-
druck in einem Satz, der in der Übersetzung Dürers lautet: ,Das Erst ist 
das Aug, das do sicht, das Ander ist der Gegenwürf, der gesehen wird, 
das Dritt ist die Weiten dozwischeǹ  (Gebser).129 
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Das aber ist nicht mehr ein passives Gegenüberstehen und Beein-
drucktwerden. Der Kulturphilosoph Jean Gebser erläutert den im Seh-
vorgang enthaltenen Doppelaspekt von rezeptivem Eindruck einerseits 
und aktiver intentionaler Wahrnehmung auf der anderen Seite, indem er 
zunächst von einer früheren Definition Leonardos ausgeht, „daß alle 
Dinge ihre Bilder in Pyramidenlinien zum Auge senden" .130  Gebser cha-
rakterisiert diesen Zustand des passiven Empfangens als platonisches, ja 
geradezu animistisches Relikt: Die Aktivität liege nicht beim Wahrneh-
menden, sondern gehe vom wahrgenommenen Objekt aus. „Aus einer 
mutmaßlich späteren Notiz zur Perspektive ersehen wir dann den von 
Leonardo vollzogenen Schritt der Loslösung aus der antiken, bzw. früh-
mittelalterlichen, unperspektivischen Bewußtseinsstruktur. Im Manu-
skript G des Institut de France notiert er: ,Die Perspektive benutzt in den 
Entfernungen zwei entgegengesetzte Pyramiden. Eine derselben hat ihre 
Spitze im Auge und ihre Basis fern am Horizont; die zweite hat ihre 
Basis gegen das Auge zu und die Spitze am Horizont. Aber die erste 
betrifft das Allgemeine, da sie alle Größen der dem Auge gegenüberlie-
genden Körper erfaßt ... die zweite Pyramide aber betrifft eine beson-
dere Stelle.... und diese zweite Perspektive ergibt sich aus der ersten.̀  In 
diesen Sätzen kommt zum Ausdruck, wie die participation inconsciente 
sich in eine, wie wir das ausdrücken möchten, relation consciente ge-
wandelt hat: Dem erleidenden Punkt im Auge, auf den die Dinge ein-
strömen, hat Leonardo den überwindenden Punkt im Raume entgegen-
zustellen vermocht und gleichzeitig die enge Beziehung des einen zum 
anderen realisiert, denn er sagt: ,Die zweite [im Außen realisierte] Pyra-
mide ergibt sich aus der ersteǹ: Der Akzent liegt nun auf dem ichhaften 
Auge, das den Raum realisiert hat, und das Gleichgewicht zwischen 
Ichwelt (Auge) und Außenwelt (Horizont) ist hergestellt. Mit diesem 
Satz ist die Perspektive auch denkerisch verwirklicht. Sie bestimmt seit 
Leonardo das abendländische Weltbild" (Gebser).181 
Die zweite Pyramide ist die des analysierenden, sezierenden, die 

Ganzheit auflösenden modernen Bewußtseins. Sie ist ihrem Wesen nach 
destruktiv, wie wir es an früherer Stelle beschrieben (siehe Seite 37). Und 
sie ist, da die Aktivität vom Wahrnehmenden ausgeht und das (ausge-
wählte) Objekt ergreift, machtausübend. Sie ist es, die in der exakten 
Beobachtung Erfahrungen sammelt und in deren gedanklicher Durch-
dringung ihre Bedeutung erfaßt und damit in der Lage ist, von ihnen 
Besitz zu ergreifen und sie anzuwenden. 
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A66. 38 Eine Skizze Leonardo da Vincis, die seine Erfindung des „Perspektogra-
phen" zeigt, mit dessen Hilfe exaktes perspektivisches Zeichnen möglich ist. Aus 
dem Codex Atlanticus. Mailand, Ambrosiana. 

Ausdruck dieses Machtbewußtseins und aufkommenden Überlegen-
heitsgefühles, das bis heute andauert, ist der Ausspruch des anderen, des 
Francis Bacon des 17. Jahrhunderts: „Man muß die Natur zum Gehor-
sam zwingen."132  An die Stelle der verlorengegangenen inneren Verbin-
dung tritt die äußere Beherrschung durch den machtmäßigen Zugriff — 
ein Motiv, das in den verschiedensten Bereichen bestimmend wird. Zum 
Beispiel in der „Kriegskunst" (das Kriegführen wurde in der Renais-

sance durchaus als künstlerische Tätigkeit empfunden, allerdings wohl 
nur von den Arrangeuren, kaum von den Betroffenen), und zwar in der 
Einführung der Feuerwaffen. Sie ermöglichten ein gleichsam „perspekti-
visches" Töten auf große Distanz, der Gegner war kein Mensch wie 
man selber, sondern nur noch ein Punkt im Gelände; schließlich wird 
daraus, wenn man Kanonen mit großer Reichweite (oder gar Interkonti-
nentalraketen) zur Anwendung bringt, das völlig anonyme Töten. Ob— 
wohl es anfangs erhebliche Widerstände gegen diese „feige" Art des 
Kampfes gab, setzte er sich natürlich rasch durch. Die Feuerwaffen 
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entstanden „frühestens an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert, 
wahrscheinlich aber erst im 2. oder 3. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts in 
Europa. Der ersten Kenntnis der Feuerwaffentechnik in Europa folgt in 
erstaunlich kurzer Zeit die Ausbreitung der neuen Waffen ... spätestens 
zur Mitte des 14. Jahrhunderts ist die neue Waffe in ganz Europa 
bekannt" (Zinn).133 Die gewaltigen Eroberungen anderer Kontinente — 
man denke an die kleinen Scharen spanischer conquistadores, die ganze 
Indianerreiche unterwarfen, ihre Kolonisierung und Verwandlung in 
lauter „Neo-Europas" (Crosby)134 wären ohne Feuerwaffen undenkbar 
gewesen. 
Aber es war nicht alles nur Aufschwung und Fortschritt. Man wun-

dert sich im Rückblick auf die Zeiten am Ende des Hochmittelalters und 
Anfang der Neuzeit, wie sich die Städte trotz aller Kriege, die sie gegen-
einander führten, aller Raubzüge und Brandschatzungen überhaupt so 
stürmisch entwickeln konnten. Wesentlich gravierender noch waren die 
Einbrüche, die nach einer relativ ruhigen und stabilen Periode allgemei-
ner Prosperität im 13. Jahrhundert durch die sich wiederholenden Pest-
epidemien erfolgten. Diese waren stets mit Hungersnöten verbunden, 
wobei das eine das andere bedingte. Die von Hunger geschwächten 
Menschen erlagen der Seuche, und das allgemeine Sterben und die 
soziale Chaotisierung beeinträchtigten die Nahrungsmittelproduk-
tion.13s 
Die damit verbundenen Auflösungserscheinungen des sozialen Gefü-

ges verstärkten noch zusätzlich die herrschende Zeittendenz der Ent-
fremdung bis hin zur völligen inneren und äußeren Entwurzelung: „Die 
notwendige Vermeidung enger persönlicher Kontakte aus Angst vor 
Ansteckung sprengte sowohl die Familienbande als auch ganz allgemein 
die gesellschaftlichen Bindungen; die abertausend Beispiele von Feigheit 
in allen sozialen Schichten (der eindrucksvollste und häufigste Fall war 
wohl die Flucht der Priester von ihrer Gemeinde im Angesicht des 
Todes) waren dazu angetan, die Widerstandskraft der meisten zu bre-
chen. Die Idee vom Gott der Liebe verwandelte sich angesichts der 
Grausamkeit der Todesfälle in die Vorstellung vom Gott der Gerechtig-
keit, einer Gerechtigkeit, die jedoch im Innersten als Ungerechtigkeit 
empfunden wurde. Der Irrationalismus gewann die Oberhand und legte 
den Keim zu Pogromen: Man verfolgte den Juden, den Mohren, den 
Fremden; Rassenhaß und religiöse Intoleranz traten mit wachsender 
Heftigkeit auf" (Romano u. Tenenti) .136  So stehen der enormen Stär-
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kung und Entfaltung der Einzelpersönlichkeit in dieser Übergangspe-
riode gleichzeitig die extremsten Tendenzen der Persönlichkeitszerstö-
rung gegenüber: „Das 14. Jahrhundert — ähnlich dem 20. — ragt durch 
die Fülle von Beispielen für Menschenvernichtung und Menschenver-
achtung aus der langfristigen historischen Entwicklung heraus. Zu die-
sen Vernichtungsphänomenen gehört auch die Innovation von Vernich-
tungstechniken, für die das 14. und 20. Jahrhundert die historisch mar-
kantesten Fälle beisteuern" (Zinn).137 
Egon Friede11138 wie Barbara Tuchman139 erklären den „schwarzen 

Tod" zum Geburtshelfer des modernen Menschen. Es dürfte wohl ange-
messener sein, ihn als einen der Auslöser anzusehen, als „externen" 
Faktor gleichsam, der sich mit anderen, nicht minder starken internen 
Bedingungen des damaligen Bewußtseins in eigenartiger Synchronizität 
brennpunktartig vereinigt. 
Ihren wohl nachhaltigsten Ausdruck findet die „Entfremdung" 

schließlich im Denken Descartes.140 Für ihn gibt es nur noch die Gewiß-
heit des eigenen Selbst, das sich im Denken verwirklicht und von innen 
heraus wahrnimmt; alles andere, die um den Menschen herum ausge-
breitete Welt, die „res extensa", zu der auch die eigene Leiblichkeit 
gehört, die ja gleichfalls nicht innerhalb des denkenden Bewußtseins 
erfahren wird, ist nicht erkennbar, ist der Bereich der letztlich wesenlo-
sen Dinge, der ethisch neutralen Objekte, offen der beliebigen Verfü-
gung und Nutzung. 
Die Folgen daraus sind allen ersichtlich und bis heute zutiefst prä-

gend. Sie führten einerseits zu den großartigen Triumphen der Technik 
mit Hilfe der Physik in der Sphäre der berechenbaren Objekte, d.h. im 
Anorganischen, in der toten Natur. Die unreflektierte Übertragung auf 
den Bereich des letztlich nicht voll Berechenbaren, also der Le-
benssphäre der Natur (man denke daran, daß die Biologie, die es da-
mals als eigenständige Wissenschaft noch nicht gab, mit dem Sezieren 
von Leichen begann!), brachte neben nicht weniger spektakulären Er-
gebnissen in steigendem Maße bedrohliche Rückschläge mit zunehmend 
kontraproduktiven Effekten in den bekannten Neben- und Spätfolgen, 
über die wir im 2. Kapitel ausführlich sprachen. 
Es ist üblich geworden, Descartes dualistischem Denkansatz die 

Schuld an der Entfremdung, der „Entzweiung" zu geben. Auch hier 
dürfte ein Denken zu kurz greifen, das nach bestimmten Ursachen für 
die heutige Situation der Menschheit und der Natur sucht. Ebensogut 
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könnte man in der Verlagerung des kulturellen Schwerpunktes vom 
Land in die Stadt oder gar in der Erfindung der Feuerwaffen die „Ursa-
chen" sehen wollen. Vorsichtiger wäre es wohl, sie alle als Symptome 
einer bestimmten neuen Befindlichkeit des Menschen und eines realen 
Erlebens zu sehen, als Äußerungen einer Entfremdung, der alles in 
unüberbrückbaren Dualismus auseinanderfällt: Subjekt und Objekt, re-
ligiöser Glaube und Wissenschaft, Mensch und Umwelt, Natur und 
Kultur. Natürlich sind es Wechselwirkungen. Die Begriffe und Denkfor-
men wirken zurück auf das Selbst- und Weltverständnis des Menschen. 
Descartes war wohl lediglich die Figur, die dieser Befindlichkeit den 
angemessenen gedanklichen Ausdruck verlieh. 
Descartes vollendete, was viel früher, während der Scholastik, mit 

einem für unser heutiges Welt- und Selbstverständnis hochbedeutsamen 
geistesgeschichtlichen Kampf im sogenannten Universalienstreit be-
gann: den allgemeinen Begriffen, den „Universalien" — etwa „Pflanze" 
oder „Leben" — läge, so die Realisten, geistige Wirklichkeit als ein sie 
bedingendes zugrunde; sie wohne als ein geistig Reales allen Pflanzen 
und allen Lebensvorgängen wie allem übrigen der Erfahrung Zugäng-
lichen inne und könne im Denken erfaßt werden, und die Möglichkeit, 
allgemeine Begriffe zu fassen, sei der Ausdruck davon. Für die Nomina-
listen waren die Universalien bloße gedankliche Konstrukte, sie waren 
weder vor den Dingen (ante rem), noch in den Dingen (in re), sondern 
post rem, nach den Dingen, vom Menschen den sinnlichen, materiell 
greifbaren Erscheinungen hinzugefügte generalisierende Ordnungsprin-
zipien. Der Nominalismus war es dann, der sich erfolgreich durchsetzte 
und zum Begründer des Sensualismus, Positivismus, Materialismus 
wurde: Es gibt nichts geistig Reales (und Bedingendes) als Ursprung der 
Dinge oder als in ihnen Anwesendes, sondern einzig im Denken des 
Menschen selber (für Descartes und seine Zeit; später sollte es sich auch 
noch daraus verflüchtigen, da für den konsequenten Materialisten auch 
das Bewußtsein lediglich eine subjektive Begleit- und Folgeerscheinung 
objektivierbarer neurophysiologischer, d.h. materieller Vorgänge ist). 
Sprechender vielleicht noch als in allem anderen drückt sich in diesem 
geistesgeschichtlichen Abnabelungsprozeß von der Geistigkeit der Welt, 
in der zunehmenden Unfähigkeit, sie wahrzunehmen, die fortschrei-
tende Entfremdung aus. Die potentiellen Folgen des dualistischen Aus-
einanderfallens von Mensch und Welt sind in sich selber wiederum 
dualistisch. Er führt entweder ins Chaos, in die totale Vereinzelung und 
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in den Kampf aller gegen alle; er kann aber auch zu einer enormen 
Stärkung und inneren Gründung der Persönlichkeit führen, die in der 
Lage ist, aus sich heraus und mit neuen Mitteln die verlorengegangene 

Verbindung ganz neu wieder aufzubauen. Damit allerdings erweisen 
sich beide Möglichkeiten nicht als beziehungslose Dualitäten, sondern 
als einander bedingende Pole: Die Vermeidbarkeit des einen ist die 
Notwendigkeit des anderen. 
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Abb. 39 Karte der spätmittelalterlichen Wüstungen in Deutschland. Aus Abel 1978. 

Das Bild wäre unvollständig ohne einen Seitenblick auf die ländliche 
Kultur und ihre weitere Entwicklung während des Aufblühens der 
Städte. Letzteres war ja nicht ohne Rückwirkung auf das Land, in 
vielfacher Hinsicht, nicht zuletzt durch den Zuzug von Menschen: Die 
Städte übten eine ungeheuer starke Anziehungskraft auf die ländliche 
Bevölkerung aus .141 
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Wesentlich stärker aber waren die Wirkungen, die von den wiederhol-
ten Seuchenzügen der Pest im 14. Jahrhundert ausgingen. Diesen Pande-
mien, die kaum einen Winkel Europas verschonten, folgten Hungers-
nöte oder liefen ihnen voraus, die geschwächten Menschen hatten im 
Laufe der Zeit immer weniger innere und äußere Widerstandskräfte. 
Die Gesamtbevölkerung Europas verminderte sich um etwa ein Drit-
te1,142 in manchen Regionen war es erheblich mehr, in anderen weniger. 
Zahlreiche dörfliche Siedlungen und Einzelhöfe wurden aufgegeben, 
weil die Bewohner starben oder flüchteten. Überall kam es zu Wüstun-
gen (siehe Abb. 39, 40), die sich allmählich wieder bewaldeten und auch 
in späteren Zeiten vom Menschen nicht in den Kulturbereich zurückge-
nommen wurden.143 Das Ausmaß dieser Wüstungen war erheblich grö-
ßer und vor allem unwiderruflicher als Jahrhunderte später im Dreißig-
jährigen Krieg, nach dessen Ende zahlreiche Dörfer wieder aufgebaut 
wurden; als Folge der wiederholten Pestzüge wurden streckenweise über 
70 Prozent der Siedlungen aufgegeben, mehr als 50 Prozent in großen 
Gebieten Niedersachsens, Hessens, Thüringens. Entsprechend gingen 
Anbau und Pflege der landwirtschaftlichen Kulturen zurück. Obwohl es 
nicht Anliegen dieses Buches sein kann, auf die weitere Entwicklung der 
Landwirtschaft einzugehen — zumal es dazu ausgezeichnete Darstellun-
gen gibt, etwa die „Geschichte der deutschen Landwirtschaft" von Wil-
helm Abel144 —, sei doch auf ein Motiv kurz hingewiesen, das im Schrift-
tum immer wieder auftaucht: der zunehmende Einfluß der Stadt, zu-
nächst im wirtschaftlichen Bereich, und dann vor allem in geistig-
kulturellem Sinne. Der „Geist der Stadt", städtische Intelligenz, durch-
dringt das Landleben in zunehmendem Maße. So treten während und 
nach der Erholung aus der Depression des 14. Jahrhunderts neben den 
konventionellen Mächten Adel und Kirche vermehrt Kaufleute und 
wohlhabende Städter als Landbesitzer auf.l4s Im 16. Jahrhundert setzt 
schließlich eine nicht abreißende Flut landwirtschaftlicher Handbücher 
ein, verfaßt von Autoren, die wir heute als Intellektuelle bezeichnen 
würden: von Pfarrern und Juristen vor allem. Man „begann, die Land-
wirtschaft mit mehr Intelligenz zu betreiben"146 — wohl eher mit mehr 
Intellekt. 
Technische Verbesserungen waren es, Rationalisierungen, die zu er-

höhter Effizienz führten, aber grundlegende Neuerungen, die sich auch 
nur annähernd mit den schöpferischen Impulsen der agrarischen Revo-
lution des Hochmittelalters vergleichen ließen, waren nicht darunter. 
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Echte Innovationen gab es erst wieder im Gefolge der industriellen 
Revolution des 19. Jahrhunderts, als Liebigs Theorien auf die Landwirt-
schaft angewendet wurden, also mit der Einführung des künstlichen 
Düngens (wir verwenden hier absichtlich die Bezeichnung „Kunstdün-
ger", da sie nicht nur die treffendste, 
sondern auch die ursprüngliche ist: 

Abb. 40 Pollendiagramm vom Roten 
Moor in der Rhön (vom Wind eingetra-
gener Blütenstaub bleibt in Mooren unter 
Luftabschluß in seiner spezifischen Ge-
stalt erhalten und erlaubt eine genaue Be-
stimmung). Um etwa 500 n. Chr. beginnt 
der regelmäßige Getreideanbau und er-
reicht bald einen Höhepunkt. Rückgänge 
liegen um f 800, in den Zeiten der Pest 
und dann wieder während des Dreißig-
jährigen Krieges. Aus Abel 1978. 
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„Mineraldünger" wurde erst in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts 
daraus, und mit der Absicht, das Image zu verbessern).147 
Es ist dies die endgültige Vereinnahmung des Landes durch die Stadt, 

durch den Geist der Stadt: Mechanistische Konzepte, aus wissenschaftli-
cher Analyse und Laboratoriumsexperimenten entwickelt, werden auf 
den Umgang mit der lebendigen Natur übertragen. Damit ist die Vor-
aussetzung für die Industrialisierung und Mechanisierung der Landwirt-
schaft geschaffen, die heute in pflanzlichen und tierischen Hochlei-
stungssorten triumphiert und deren maximierte Erträge mit zunehmen-
dem Vitalitätsverlust erkauft sind, was wiederum nach den — längst in 
Angriff genommenen — gentechnologischen „Verbesserungen" ruft, in 
denen Lebewesen vollends wie Maschinen behandelt und durch den 
Einbau von verbesserten „Ersatzteilen" in ihren Leistungen optimiert 
werden. 
Ein einheitlicher roter Faden zieht sich vom Ende des Hochmittelal-

ters bis in unsere Zeit, und sein Ausdruck ist die „Entzweiung"148  von 
Mensch und Natur, die Subjekt-Objekt-Spaltung, vergleichbar etwa mit 
der Entwicklungskrise der Pubertät des heranwachsenden Jugendlichen, 
in der sich die seelischen Bande mit der Gemeinschaft, in die er hinein-
geboren wurde, lösen und die familiäre Umgebung fremd und unver-
ständlich wird und neue Gemeinschaften aufgesucht werden: notwen-
dige Voraussetzung zur Selbstfindung und zum Mündigwerden ebenso 
wie Gefahr der endgültigen Entfremdung und des totalen Beziehungs-
verlustes. 
Es ist wahrscheinlich der einschneidendste Wandel, den die Mensch-

heit im Laufe ihrer Kulturentwicklung durchgemacht hat, ungleich stär-
ker und folgenreicher als der Übergang von der Wildbeuter- zur Acker-
baustufe (auf der die Verbindung mit der Natur nicht erlosch, sondern 
sich lediglich wandelte). Das heißt aber auch, daß die heute überall 
verbreitete Meinung, der Mensch „war schon immer so", nicht nur 
völlig falsch, sondern auch höchst gefährlich ist, weil damit suggeriert 
wird, es sei dies das ewig unveränderbare Naturell des Menschen: Vor-
wand zur Resignation und Ausrede fürs Nichtstun; eine Ansicht, die in 
Wirklichkeit Ausfluß des „kulturlosen Menschenbildes der Biologie"149  

ist, aber in ihrem statischen Verständnis des Menschen dennoch er-
staunlich bleibt — wo wir doch längst wissen, daß alles innerhalb des 
Universums der Entwicklung unterliegt, soll ausgerechnet der Mensch 
davon ausgenommen sein! 
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Eine charakteristische — und verhängnisvolle — Erscheinung des Dualis-
mus ist die Abwertung, die Negation oder Bekämpfung der jeweils einen 
Seite durch die andere. Polaritäten bedingen sich, Dualitäten aber schlie-
ßen sich gegenseitig aus. Zumindest seit Descartes ist dieses Element der 
Wertung und Abwertung da. Die res cogitans, der im Denken sich selbst 
als Wesen erfahrende Mensch ist natürlich höherstehend und „wirkli-
cher" als die wesenlose res extensa, die „Umwelt". Unsere Kultur ist in 
so gut wie allen Bereichen von diesem Auseinanderbrechen in Gegen-
sätze gekennzeichnet, im Wissenschaftsbetrieb sind es die sich gegensei-
tig immer noch weitgehend ignorierenden Kultur- und Naturwissen-
schaften,150 und in den Einzelwissenschaften wiederholt sich das gleiche 
noch einmal: Schulmedizin und Homoöpathie, Psychologie und Neuro-
physiologie; in der Verhaltensforschung versteht die eine Richtung 
Mensch und Tier vor allem als von der Umwelt bestimmt (Behavioris-
mus vorwiegend amerikanischer Observanz, mit Skinnerlsl als wichtig-
stem Repräsentanten), während die europäische Schule (Lorenz)152 
dafür nur Verachtung hat und ein Lebewesen als in erster Linie von 
vererbten Anlagen dominiert begreift. Weltpolitisch standen sich bis vor 
kurzem zwei feindliche Blöcke gegenüber, und beide waren auf die 
Vernichtung ihres Gegenübers aus. Der Kollaps des einen zerstörte die-
ses dualistische Prinzip so nachhaltig, daß man gleich „das Ende der 
Geschichte"1S3  gekommen sah. Dabei ist es lediglich folgerichtig und im 
Wesen des Dualismus liegend, daß der Kampf der „Zweiheiten" letztlich 
in der Niederlage des einen und der Vorherrschaft des anderen sein 
Ende findet, wie die absolute Herrschaft, ja Machtfülle der Naturwis-
senschaften zeigt, die die faktische Gestaltung der Welt an sich gerissen 
hat. Sie beherrscht das öffentliche wie das private Leben in allen wichti-
gen Bereichen: Gesundheitswesen, Ernährung, Landwirtschaft, Produk-
tion von Gütern, Umweltschutz, Kriegstechnik, Weltraumforschung usw. 
Eine der Folgen der „Entzweiung" von Mensch und Natur ist indes 

das stärker werdende Empfinden der Verarmung, des Verlustes der an-
deren Seite. Die Geistesgeschichte der Neuzeit ist durchzogen von 
immer wieder neuen Ansätzen, die Entfremdung zu überwinden, und 
der Ruf Rousseaus „Zurück zur Natur" ist dafür programmatisch. Als 
Beispiel läßt sich die Entwicklung der Landschaftsmalerei (aber auch, 
vielleicht noch sprechender in ihrem Ausdruck, die Gartengestaltung) 

157 



Der Weg in die Entfremdung 

heranziehen, in der sich ebenso die zunehmende Entfremdung ablesen 
läßt wie auf der anderen Seite die allmählich beginnende Umkehr und 
neuerliche Hinwendung zur Natur. Zunächst, in der Renaissance, wird 
die Natur unterworfen. Bezeichnend ist die Darstellung des Kanzlers 
Rolin durch Jan van Eyck (Abb. 41): Der Mensch steht groß im Vorder-
grund, die Landschaft ist durch die Begrenzung des Innenraumes nur 
ausschnitthaft in der Ferne wahrnehmbar; was von ihr zu sehen ist, 
erscheint gebändigt und vom Menschen geformt, ihre Rolle besteht 
darin, dem Menschen zu Dienst zu sein. Auch in den „Très Riches 
Heures du Duc de Berry" (Tafel 14) ist die Landschaft ausschließlich 
Gegenstand intensiver Nutzung, und die alles überragende Burg symbo-
lisiert die Macht, die der Mensch über die unterworfene Natur besitzt. 
Höhepunkte dieser Tendenz sind die Gärten der Renaissance und des 
Barock; sie bedeuten „eine möglichst vollständige Unterwerfung der 
Natur unter menschliche Formprinzipien, d. h. zuallererst der Geome-
trie. Die Mathematisierung der Natur feiert hier, lange vor der vollen 
Entfaltung der Naturwissenschaft, ihre ersten Triumphe" (Böhme).lsa 
Dieser Tendenz, die sich im lateinisch-romanischen Raum entwickelt 

und von dort ausstrahlt, stellt sich eine andere entgegen, nördlich der 
Alpen im germanischen Raum, die sich der Natur gleichsam um ihrer 
selbst willen zuwendet und aus der sich die Landschaftsmalerei entwik-
kelt. Beispiele finden sich etwa bei Albrecht Altdorfer. Dazu kommen 
die Niederländer, schließlich die englische Landschaftsmalerei und die 
Romantiker. Der Englische Park ist die bewußte Gegenbewegung gegen 
die Künstlichkeit des Barockgartens: „Der französische Garten (kann) 
nur im ständigen Kampf gegen die Selbsttätigkeit der Natur in seiner 
Form erhalten werden: das Beschneiden ist die Hauptarbeit des Gärt-
ners. Dagegen wirkt in den Landschaftsgärten, obwohl sie Gärten sind, 
die Idee von Freiheit, freier Natur: der Gärtner läßt wachsen"."-, Dieses 
Wachsenlassen hat einen eigentümlichen Doppelaspekt; es ist einerseits 
Ausdruck der Entfremdung — Natur „an sich" wahrzunehmen, setzt ein 
objektivierendes Gegenüberstehen voraus. Andererseits beinhaltet es 
Zuwendung, Sehnsucht und ein Zurück-Wollen im Roussau'schen 
Sinne. Am aufschlußreichsten ist dabei das Idealbild der Natur, das den 
Gestaltern dieser Landschaftsgärten vorschwebt. Es ist nicht der Ur-
wald, zu dem eine „freie", sich selbst überlassene Natur alsbald zurück-
kehren würde und die dem Menschen keinen Raum böte, sondern 
die Savanne: das Urbild der Landschaft mithin, die den Menschen ein-
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Abb. 41  Jan van Eyck, Madonna des Kanzlers Rohn. Um 1435. Paris, Louvre. 

beschließt, in der er existieren und sich entfalten kann und der wir 
bereits begegnet sind als ein dem Menschen offensichtlich innewohnen-
der Archetypus. 
Konsequent steht denn auch der Betrachter der Bilder Caspar David 

Friedrichs (Tafel 15a) der Natur nicht mehr gegenüber, sondern wird in 
die Darstellung mit einbezogen; er ist nicht mehr distanzierter Beobach-
ter, die äußere Welt steht in Wechselwirkung mit der inneren Welt, und 
die im Umkreis ausgebreitete Fülle ist in der farblichen Nuancierung 
wie im Motiv das Äquivalent der inneren Gestimmtheit. Es ist gewisser-
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Abb. 42  Claude Lorrain (1600-1682), Tränke. Wien, Albertina. 
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maßen die künstlerische Verwirklichung des Tatbestandes, daß Natur-
erleben und -erkennen stets ein innerer Vorgang ist, im Bewußtsein 
stattfindend, als Spiegel (oder Verarbeitung) eines äußeren, durch die 
Sinne aufgenommenen Gegenübers: Wir haben es in jedem Moment des 
Gewahrwerdens und Erkennens von Natur nicht mit Natur „an sich", 
sondern immer auch mit dem gewahrwerdenden und erkennenden 
Menschen zu tun, mit Natur und Mensch, oder, um auch hier den 
Dualismus sich nicht einschleichen zu lassen, mit Natur, die im Men-
schen ihrer selbst bewußt wird. Freilich ist dabei auch stets die Gefahr 
gegeben, Eigenes in die Natur hineinzuprojizieren; auch dafür sind man-
che Werke Caspar David Friedrichs Beispiel, mitunter in so starkem 
Maße, daß es als aufdringlich empfunden werden kann: Der Natur wird 
vom Künstler etwas aufgezwungen. Man sieht daran, wie schwer die 
Balance zu halten ist; William Turner bleibt als Engländer darin auf 
wohltuende Weise sachlicher und läßt die Erscheinungen sich selbst 
aussprechen; der Künstler als der Mittler, der das in der Natur Verbot-
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gene zu befreien und ihm zu gesteigertem Ausdruck zu verhelfen hat. 
Ein Moderner wie Franz Marc (Tafel 16b) versuchte, diesen Weg zu 
gehen; er sagte von sich, daß er beginne, „durch die Dinge zu sehen, ein 
Dahinter, das die Dinge mit ihrem Schein eher verbergen, meist raffi-
niert verbergen, was sie tatsächlich bergen"156 ... „Wir werden nicht 
mehr den Wald oder das Pferd malen, wie sie uns gefallen oder scheinen, 
sondern wie sie wirklich sind, wie sich der Wald oder das Pferd selbst 
fühlen, ihr absolutes Wesen, das hinter dem Schein lebt, den wir nur 
sehen (6.157  Der Durchbruch in die Abstraktion — eine bessere Bezeich-
nung wäre in das Konkrete — schließlich stellt den Versuch dar, das 
Wesenhafte selber, rein, unverhüllt zur Darstellung zu bringen. 
Aber auch im romanisch-lateinischen Raum kommt es, wenn auch 

auf völlig andere Weise, zu einer erneuten Verbindung mit dem Geisti-
gen der Natur. Ausgehend vom Impressionismus, der noch ganz der 
Rezeption des Licht- und Farbenspiels der Oberfläche verhaftet bleibt, 
gelingt Cézanne (Tafel 16a) der Durchbruch. In der durchlichteten Pro-
vence, in der die „Klarheit sich vergeistigt",158 erfaßt er die reine For-
mensprache der Landschaft in ihren geometrischen Strukturen und Pro-
portionen, aber nicht als starre, kristalline Gestaltungen, in denen alles 
Leben erstorben ist, sondern in ihrer inneren bewegten Lebendigkeit auf 
eine durchaus musikalische Weise; auch das ein Grund für ihn, die 
Provence zu wählen: „Ja, der Boden ist hier immer in Schwingung, er 
hat eine Unebenheit, die das Licht zurückwirft und die Augen blendet, 
aber empfinden Sie, wie er immer abgestuft, voll und weich ist. Ein 
Rhythmus schwingt in ihm".159 
Die Anziehungskraft, das Wohlgefallen, welches die Natur gerade auf 

den der Natur Entfremdeten ausübt (und durchaus nicht auf den tätig 
Naturverbundenen, den Landwirt vor allem) ist, in seinen Wurzeln, wie 
Friedrich Schiller zu erkennen glaubt „kein ästhetisches..., sondern ein 
moralisches..." Die Dinge der Natur „sind, was wir waren; sie sind, 
was wir wiederum werden sollen. Wir waren Natur wie sie, und unsere 
Kultur soll uns, auf dem Wege der Vernunft und der Freiheit, zur Natur 
zurückführen. Sie sind also zugleich Darstellung unserer verlorenen 
Kindheit, die uns ewig das Teuerste bleibt; daher sie uns mit einer 
gewissen Wehmut erfüllen. Zugleich sind sie Darstellungen unserer 
höchsten Vollendung im Ideale..." (Über naive und sentimentalische 
Dichtung).160 Für Schiller war es die Kunst, der die Rolle einer neuen 
Zusammenführung zufällt: „So wie nach und nach die Natur anfing, 
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aus dem menschlichen Leben als Erfahrung und als das (handelnde und 
empfindende) Subjekt zu verschwinden, so sehen wir sie in der Dichter-
welt als Idee und als Gegenstand aufgehen" .161  

Eine für uns Heutige gewiß nur schwer nachvollziehbare Vorstellung. 
Die angeführten Äußerungen von Franz Marc könnten jedoch Anlaß 
zum Nachdenken darüber sein, ob die Bedeutung des Künstlers, der 
Kunst ganz allgemein vielleicht doch eine erheblich umfassendere und 
tiefere ist, als sie vielfach gesehen wird. Wenn Schiller die kategorische 
Feststellung trifft: „Der Dichter ist der einzige wahre Mensch",162  dann 
begreift er diesen als den schöpferischen Menschen schlechthin mit der 
Fähigkeit zu umfassender Synthese der (scheinbaren) Gegensätze. 
Anlaß zu diesem Gedanken ist für Schiller die Beschäftigung mit der 

Persönlichkeit Goethes: „Goethes Weltsicht", so formuliert der junge 
Steiner 1886,163  „ist die denkbar vielseitigste. Sie geht von einem Zen-
trum aus, das in der einheitlichen Natur des Dichters gelegen ist und 
kehrt immer jene Seite hervor, die der Natur des betrachteten Gegen-
standes entspricht. Die Einheitlichkeit der Betätigung der Geisteskräfte 
liegt in der Natur Goethes, die jeweilige Art dieser Betätigung wird 
durch das betreffende Objekt bestimmt. Goethe entlehnt die Betrach-
tungsweise der Außenwelt und zwingt sie ihr nicht auf." 
Goethes Methode, die wir im 2. Kapitel beschrieben haben (S. 43ff.), 

erhebt den Anspruch, im Akt der „anschauenden Urteilskraft"164  Idee 
und Erscheinung in eins zu erfassen; was normalerweise das Produkt 
getrennter Aktivitäten des Bewußtseins ist: Die Anschauung im Prozeß 
der Sinneswahrnehmung und das Erfassen der Idee in begrifflicher Form 
als Produkt gedanklicher Tätigkeit stellen gewissermaßen konstitutio-
nell bedingte Einseitigkeiten, besser, sich gegenseitig bedingende und 
ergänzende Aktivitäten unseres Bewußtseins dar, die uns entsprechend 
komplementäre Aspekte ein- und desselben liefern: Idee und sinnliche 
Erscheinung. Dabei ist die Idee (in ihrer begrifflichen Formulierung) 
jeweils das Übergeordnete, Allgemeine, das der Sinneswahrnehmung 
Gegebene hingegen der Spezialfall. Jede Rosen-, Schwertlilien-, Anemo-
nen- (oder Gras-) blüte stellt jeweils nur eine spezielle Ausgestaltung der 
allen diesen Bildungen innewohnenden, wesenhaft realen Idee „Blüte" 
dar, die indes in keiner sinnenfälligen Erscheinung vollumfänglich ver-
wirklicht sein kann. 
Wir erkennen Blütengestalten unmittelbar auch dann, wenn es sich 

im botanischen Sinne gar nicht um Blüten, sondern um Blütenstände 
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handelt, bei denen Hochblätter (also Teile des Laubbereiches) den Cha-
rakter von Kronblättern annehmen wie beim Weihnachtsstern, oder um 
Versammlungen vieler Blüten zu einer Blüte höherer Ordnung, dem 
„Pseudanthium" einer Margerite, einer Sonnenblume; in diesem letzte-
ren Falle ist die Einzelblüte zum Teilelement herabgedrückt, das nur 
noch Spezialfunktionen ausübt. Herkunft und anatomischer Charakter 
der Teile sind in diesem Falle bedeutungslos — die Idee der Blüte ver-
wirklicht sich mit Hilfe des unterschiedlichsten verfügbaren Materiales. 
Daß wir sie spontan in all diesen Fällen als Blüte erkennen, ist ein Akt 
„anschauender Urteilskraft": Wir erkennen in der Wahrnehmung des 
Speziellen das Allgemeine, die Idee. 
Eine Blüte erkennt man an ihrer Gestalt. Gestalten sind immer be-

stimmt durch ihre Proportionen, durch das Verhältnis der Teile zueinan-
der und innerhalb einer übergeordneten Gesamtkomposition. Zeigt sich 
diese dadurch gestört, weil irgendein Teil aus dieser Komposition her-
ausfällt, etwa eine Asymmetrie in einem menschlichen Gesicht, ein 
schielendes Auge, ein schiefer Mundwinkel, dann ist sofort das Ganze in 
Frage gestellt. Verhältnisse, Proportionen sind aber immaterielle Grö-
ßen, die im Vergleich zwischen den materiell vorhandenen Elementen 
erfahren werden. Auf der auditiven Ebene ist das noch leichter zu ver-
deutlichen als im visuellen Bereich. Das Erleben von Musik besteht 
nicht in der Rezeption der einzelnen, gleichzeitig oder nacheinander 
erklingenden Töne, sondern in dem, was gerade nicht hörbar ist: im 
Verhältnis der Töne zueinander unter der Gesamtgestalt einer bestimm-
ten Melodie. Diese, ihre zeitliche Gestalt und Abfolge ist aber sinnlich 
nicht wahrnehmbar. Die Sinne liefern nur die Teile, die Töne. Musik 
hingegen ist eine rein geistige Wirklichkeit, die über den einzelnen 
Tönen im ganzen der Komposition als Bestimmendes und Ordnendes 
anwesend ist. 
Durchaus vergleichbar sind die Bedingungen eines lebenden Organis-

mus. Was an ihm sichtbar ist, ist nur ein momentaner Ausschnitt, und 
das Ganze stellt sich nur in der Zeit, niemals im Raume vollständig dar. 
Jugend-, Reife- und Altersphase sind schließlich nicht gleichzeitig vor-
handen. Damit ist der Organismus immer nur partiell als sinnlich er-
fahrbares Objekt anwesend, während der überwiegende Teil auf der 
ideellen Ebene verbleibt als durchaus real existierendes, das sukzessive 
in die Sphäre des sinnlich Wahrnehmbaren eintaucht. Als Beispiel zur 
Verdeutlichung dieser Existenz ließen sich etwa die „morphogenetischen 
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Felder" der experimentellen Entwicklungsphysiologie anführen: Undif-
ferenzierte Organanlagen, in Frühstadien an andere Stellen des Organis-
mus verpflanzt, entwickeln sich nach den Bedingungen des neuen Ortes. 
Beinanlagen eines Insektes, an den Kopf verpflanzt, werden zu Fühlern 
usw. Das in der Gestaltbildung Tätige ist also nicht in den einzelnen 
physischen Organanlagen materiell vorhanden, sondern als Kräftesy-
stem über den Teilen im Ganzen des Organismus. Der Einwand, es 
handle sich hier um feinstoffliche Wirkungen hormonaler Art, ver-
schiebt das Problem lediglich, denn dann stellt sich sofort die Frage nach 
dem Dirigenten dieser „Botenstoffe" (sie sind tatsächlich nur Boten), 
der im Kopfbereich Sinnesorgane induziert und im Rumpf Gliedmaßen. 
Die morphogenetischen Felder belegen jedoch, daß der bestimmende 
und gestaltende Organismus auch dann real existiert, wenn er als mate-
rielle Bildung noch gar nicht in Erscheinung tritt. (Mehr dazu siehe 
S. 266ff.) 
Auch bei einem Organismus ist seine Gesamtheit nur ideell erfaßbar, 

und dieser ideelle Organismus ist der eigentliche Organismus, der Orga-
nisator. Die physischen Substanzen wandern im Stoffwechsel lediglich 
durch ihn hindurch, von kürzerer oder längerer Verweildauer unterbro-
chen. Genauso, wie man nicht zweimal in den gleichen Fluß steigen 
kann, ist der Organismus von morgen materiell ein anderer; ideell bleibt 
er derselbe. Identität und Kontinuität des Organismus sind rein ideeller 
Natur. 
Sie sind deshalb auch nicht der Sinneswahrnehmung zugänglich, die 

stets auf gegenwärtige, im Raum anwesende Objekte gerichtet ist. Die 
Sinneswahrnehmung liefert jedoch die Inhalte der Erfahrung, die dann 
im vorstellenden Denken in ihrer Aufeinanderfolge die Basis bilden, die 
ideelle Ganzheit zu rekonstruieren, gedanklich „nachzuschaffen": Kennt 
man die Einzelheiten, dann ist es eben möglich, gedanklich-bildhaft 
die Entwicklungsstadien eines Organismus auseinander hervorgehen zu 
lassen. 
Ein Erkenntnisvorgang, eine Einsicht vollzieht sich in einem Moment 

blitzartigen Gewahrwerdens („es geht einem ein Licht auf", es fällt 
einem etwas ein), und sein Inhalt oder Ergebnis muß anschließend in 
begrifflicher Form gefaßt werden. Begriffe aber werden im allgemeinen 
in Sprache ausgedrückt (es gibt auch andere Möglichkeiten), und es 
kommt jetzt darauf an, die der Idee angemessene Begriffssprache nicht 
zu finden, sondern zu gestalten: Sprache ist eine Verknüpfung verschie-
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dener Begriffe, und das Problem besteht darin, die von dem betreffen-
den Sachverhalt geforderte Begriffszusammenstellung durchzuführen. 
In diesem Bereich ist aber jetzt nichts mehr vorgegeben, ja, es kann 

sogar sein, daß keine Begriffe zur Verfügung stehen oder passen wollen, 
so daß neue Begriffe geschaffen werden müssen; das aber hängt von den 
gestalterischen Möglichkeiten des Betreffenden im Umgang mit der 
Sprache ab. Es ist mithin ein schöpferischer, man könnte auch sagen 
künstlerischer Akt, was meist übersehen wird. Jede sprachliche Formu-
lierung eines Zusammenhanges zwischen verschiedenen Begriffen, also 
eines ideellen, gedanklich erfaßten Sachverhaltes ist seine Darstellung in 
einem anderen Medium, dem der Sprache. Und das ist Eigenleistung des 
Beobachters, des Protokollanten, die um so besser gelingen wird, je 
reicher sein Wort- und Begriffsschatz ist und je umfassender seine Fähig-
keit, damit in einer Weise umzugehen, wie es der Maler mit seinen 
Farben oder eben der Dichter mit der Sprache vermag. Hier muß also 
zum forschenden Wissenschaftler der Künstler hinzutreten, und erst 
wenn sich beide Tätigkeiten, die erkennende und die gestaltende, mit-
einander verbinden, haben wir es mit dem „wahren Menschen" im 
Sinne Schillers zu tun. Und dieser ist das Gegenteil eines Nur-Speziali-
sten. Damit ist aber der „Dichter" — oder ganz allgemein der Künstler — 
in jedem Menschen angesprochen: Es handelt sich um allgemein 
menschliche Fähigkeiten, die im Dichter, als dem Künstler im engeren 
Sinne, lediglich auf eine besondere Höhe gesteigert sind. 
Dem Wissenschaftler wird dabei natürlich unbehaglich, weil damit 

der Subjektivität Tür und Tor geöffnet scheint. Er zieht es deshalb vor, 
sich auf den objektivierbaren Bereich zu beschränken, also auf das, was 
in einer Gestalt, in Prozessen usw. mathematisierbar ist und sich in 
Formeln ausdrücken läßt. Alles übrige wird, da nicht objektivierbar, als 
subjektiv und damit unwesentlich und nicht zur Sache gehörig, beiseite-
gelassen. Dabei wird jedoch übersehen, daß dieses Vorgehen reduktioni-
stisch ist. Man beschränkt sich auf jenen Teilbereich, der mathemati-
sierbar ist; da alles Berechenbare aber den Vorzug hat, handhabbar zu 
sein, wird der Verlust an Totalität, an Wesenserkenntnis gerne in Kauf 
genommen und allmählich völlig vergessen. Was dadurch alles verloren-
geht, wird sich bei der Besprechung der Ökologie zeigen. Eine Folge 
davon ist jedenfalls der gewaltige Überhang von Machbarkeit gegen-
über der Wesenserkenntnis, die nur aus der Gesamtheit der Erscheinun-
gen gewonnen werden kann. Und da diese Erkenntnis fehlt, kommt es 
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konsequenterweise zu all den schon so oft erwähnten überraschenden 
und unerwarteten Folge- und Nebenwirkungen, mit denen wir heute zu 
tun haben. 
Und schließlich ist auch eine mathematische Formel letztlich nichts 

anderes als eine Übersetzung des betreffenden Sachverhaltes in eine 
bestimmte Art von Sprache und eine Wiedergabe durch Symbole. Sie ist 
nur noch Zeichen für etwas und stellt damit die denkbar größte Entfer-
nung vom Wesen, von der Idee dar (um Mißverständnissen vorzubeu-
gen: nichts gegen die Mathematisierung, gegen das Formulieren der 
„inneren Mathematik" der Erscheinungen — solange man sich klar ist, 
daß es sich dabei um einen Aspekt handelt). 
Die sprachliche Beschreibung eines Prozesses oder Gegenstandes bie-

tet völlig andere Möglichkeiten. Natürlich sind auch in diesem Falle die 
verwendeten Begriffe lediglich Symbole, die für etwas stehen und gewis-
sermaßen hinweisenden Charakter haben, ohne vorzugeben, objektives 
Abbild des Sachverhaltes zu sein: jeder versteht, was gemeint ist, wenn 
ein Blatt als „gesägt" oder als „ei-" oder „pfeilförmig" bezeichnet wird. 
Begriffe aus anderen Bereichen werden herangezogen, um auf etwas 
hinzuweisen, etwas zu verdeutlichen (wobei die Endung -„förmig" den 
Analogiecharakter bereits ausdrückt). Wir bedienen uns der Möglich-
keit, Begriffe so zu verwenden, daß sie lediglich hinweisender, charakte-
risierender Art sind, ohne den Anspruch zu erheben, den betreffenden 
Inhalt zu definieren (Steiner).161 Sie haben gewissermaßen Hilfsfunktion, 
kreisen den Inhalt, dem sie gelten, von allen Seiten ein, lassen sich 
nötigenfalls durch andere, treffendere Begriffe ersetzen oder ergänzen. 
Die Wirkung davon ist, daß der betroffene Sachverhalt indirekt, gleich-
sam „dazwischen" erfahrbar wird, durchaus vergleichbar dem Musik-
Erleben, das ja ebenfalls als Unhörbares zwischen den Tönen stattfin-
det. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen. Man kann einen Men-
schen auf unterschiedliche Art beschreiben: Man kann ihn „definieren", 
indem man ihn als großzügig, unbeherrscht, leichtsinnig, innovativ, ver-
schwenderisch, unbeständig definiert. Man kategorisiert ihn, meist nach 
Klischeebegriffen aus der Schublade der Temperamente oder psycho-
analytischer Begriffe. Andererseits kann man sein Verhalten in bestimm-
ten Situationen beschreiben, wie er mit diesem, mit jenem Mitarbeiter 
umgegangen ist, wo seine Neigungen liegen, wie er einen Arbeitsprozeß 
durchführt usw. All das sind bloße Details und Erlebnissplitter, und 
doch lassen sie wie in einer Art Negativ oder Zwischenraum in ihrer 
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Mitte das Bild der betreffenden Persönlichkeit, ihrer unverwechselbaren 
Individualität hervortreten, die sich selber gar nicht definieren läßt, die 
unaussprechlich bleibt, aber auf diesem Wege der „Einkreisung" immer 
stärker erlebbar wird. Das Wesen des Menschen wird, und sei es auch 
nur näherungsweise, evident, und es entsteht eine innere, emotionale 
Beziehung zu diesem Menschen. Er wird einem vertraut. Ganz anders 
bei der eingangs erwähnten Definition; der Name sagt es bereits: Sie ist 
definitiv, d. h. die Sachlage ist geklärt und bedarf keiner weiteren Bemü-
hungen mehr. Zum anderen typisiert sie stets und verdeckt das Indivi-
duelle, Einmalige jedes Menschen unter allgemeinen Begriffen. Das aber 
ist in der Regel das Ende einer echten Beziehung, neues, anderes kann 
nicht mehr wahrgenommen werden — der Vorgang ist abgelegt. 
Eine Wissenschaft, die sich auf die Mathematisierung und Formalisie-

rung all ihrer Objekte einengt, stellt die letztmögliche Stufe der Natur-
entfremdung dar und beschränkt sich allein auf die machtmäßige Be-
herrschbarkeit ihrer Objekte; es sei denn, sie wird ergänzt und ausba-
lanciert durch den — nennen wir es ruhig so — künstlerischen Zugang zur 
Natur: Allein durch ihn kann es zu jener Wesenserkenntnis (und sei es 
auch noch so näherungsweise) kommen, die nicht nur den Intentionen 
des Benutzers, sondern auch dem betreffenden Objekt selber gerecht zu 
werden vermag. Das soll kein Plädoyer gegen das Aufsuchen mathema-
tischer Strukturen in den Erscheinungen des Lebendigen sein. Es hat das 
selbstverständlich dort, wo es angebracht ist, seine Berechtigung. Unbe-
rechtigt ist hingegen, die Vielschichtigkeit der Erscheinungen auf eine 
Ebene zu reduzieren und diese dann als die allein gültige hinzustellen, 
und das aus dem schlichten Grunde, weil es den Denkgewohnheiten 
innerhalb des Wissenschaftsbetriebes entspricht. 
Wesenserkenntnis bedeutet Annäherung, Brückenschlag, Verbindung. 

Das aber ist niemals wertneutral, sondern beinhaltet Zuneigung und 
Verbundenheit, und daraus wiederum erwächst Verantwortung. Mathe-
matische Formeln, etwa für den Energiefluß in einem Ökosystem, er-
wecken in ihrer von allem erfahr- und erlebbaren abgezogenen Abstrak-
tion hingegen keine Zuneigung oder Gefühle der Verbundenheit. Mo-
derne Darstellungen der Natur, seien es einzelne Organismen, 
Lebenszusammenhänge oder ganze Ökosysteme, zeichnen sich meist 
durch kaum zu überbietende Trockenheit aus, es sind Anhäufungen von 
Fakten, Tabellen, Graphiken, Statistiken. Was ihnen abgeht, wollen die 
vielen Bildbände ersetzen, deren Hochglanzfotos für sich selber spre-
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chen sollen, der Text bleibt dafür um so dürftiger. Bildeindrücke bleiben 
aber oberflächlich, um so mehr, als sie sich in ungebremstem Tempo 
und enormer Fülle unentwegt abwechseln, sie huschen vorbei und hin-
terlassen nur vage Erinnerungen, da sie dem Betrachter fertig vorgesetzt 
werden und er sie nicht in eigener Aktivität als innere Bildvorstellungen 
aufbauen muß. 
Man vergleiche die Erlebnisintensität, wie sie sich etwa beim Anblick 

noch so gekonnter Wüstenfotografien einstellt, mit einer Landschafts-
schilderung Gustav Nachtigalls anläßlich der ersten Saharadurchque-
rung; steht man in einem Falle den Erscheinungen distanziert, wenn 
auch durchaus ästhetisch berührt, gegenüber, so wird man im anderen 
Falle unmittelbar in das Erlebnis einbezogen: „Die vor mir liegende, 
sanft ansteigende Ebene, die dicht mit kleinen, abgeschliffenen Steinen 
bedeckt war, übertraf an großartiger Einförmigkeit alle bis dahin gese-
henen Ebenen dieser Art. Nichts, woran das Auge haften konnte, auch 
nicht die leiseste Spur von Leben, ein vollständiges Bild der Leere und 
Unendlichkeit. Nirgends fühlt sich der Mensch so klein und verloren, 
und doch wieder nirgends so stark und gehoben, als im Kampf mit 
dieser hilflosen Verlassenheit, im leblosen, scheinbar unbegrenzten 
Raum. Wüstenreisen machen den Menschen ernst und nachdenklich, 
und die echtesten der Wüstensöhne, die Tuareg und die Tubbu, die ihr 
ganzes Leben in diesem einsamen Kampfe gegen den weiten, wüsten 
Raum verbringen, haben ein fast finsteres Aussehen, zu dem keine Hei-
terkeit mehr zu passen scheint."'66 
Das innere Bild, das aus einer Schilderung im Bewußtsein selber 

aufgebaut werden muß (da es ja nur in verbaler Form geliefert wird), ist 
wirklicher, bleibender Besitz, da es das Produkt eigener innerer Aktivi-
tät ist: Außenwelt ist Innenwelt geworden. 
Warum muß wissenschaftliche Literatur langweilig, öde, ja unver-

ständlich sein? Die Wissenschaftlichkeit sollte in der Klarheit und Folge-
richtigkeit der Gedanken liegen und nicht in der abschreckenden Kälte 
ihrer Diktion und der Pseudo-Esoterik einer Fachsprache (hinter der 
sich gedankliche Leere so gut verstecken läßt). Große Könner haben das 
nicht nötig: Konrad Lorenz, mit dem wir uns eingangs sehr kritisch 
auseinandersetzen mußten, ist dort, wo er wirklich zu Hause ist — im 
Zugang zum Tier — durchaus ein Jahrhundertgenie; die Lektüre seiner 
wissenschaftlichen Arbeiten, mit Verve und Engagement geschrieben, ist 
intellektueller Genuß, begleitet von emotionalem Engagement.'67 Oder 
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Michael Faradays Naturgeschichte einer Kerze,168 Goethes Skizze über 
den Granit169: Wären sie Regel statt seltene Ausnahme, es gäbe unend-
lich viel mehr Menschen, die sich mit der Natur verbunden wüßten und 
tätig für sie einsetzten. Und es gäbe dann keinen Umwelt-Unterricht in 
den Schulen mehr, der bei den Schülern lediglich Kenntnisse, aber kei-
nerlei Betroffenheit hervorruft. 
Der Ansatz Goethes und Schillers hat sich nicht durchgesetzt und ist 

unter dem Signum des Dualismus und dem ausschließlichen Interesse 
am Machbaren von der positivistischen Naturwissenschaft beiseitege-
drängt worden. Daß der „Goetheanismus" aber nicht tot ist, zeigen die 
Arbeiten, die in diesem Jahrhundert, insbesondere in den letzten Jahr-
zehnten, entstanden sind und in der Weiterentwicklung der Goethe-
schen Ansätze die Fruchtbarkeit der Methode zeigen.170 Aber auch sie 
sind, verglichen mit der Macht des etablierten Wissenschaftsbetriebes, 
bisher Randerscheinungen geblieben, von wenigen zur Kenntnis genom-
men. Ob sie Entwürfe einer zukünftigen Wissenschaftsentwicklung dar-
stellen, wird die Zeit erweisen. So manches im sich anbahnenden Werte-
wandel der Gegenwart könnte darauf hinweisen. 
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Schutz der Natur um ihrer selbst willen 

Die Suche nach einem neuen Zugang zur Natur, die Wiederaufnahme 
des Dialoges, der Ansatz zur Überwindung des Dualismus beginnt heute 
offensichtlich nicht von der Erkenntnis-, sondern von der Handlungs-
ebene aus. Man gewinnt fast den Eindruck, als sei der Erkenntnisbe-
reich einerseits „fremdbesetzt" durch theoretische Verfestigungen und 
Traditionsbildungen im Bereich der Wissenschaft, andererseits minder-
bewertet durch den positivistischen Vorrang des Machbaren, und da-
durch für das „neue Bewußtsein", das sich an dem absoluten histori-
schen Novum der ökologischen Krise entzündet, nicht oder vorläufig 
nicht zugänglich. Es sucht sich andere Wege. 
Es sei im folgenden versucht, diese Entwicklung seit ihrem Entstehen 

in der Mitte unseres Jahrhunderts andeutungsweise nachzuzeichnen. 
Zur Veranschaulichung der Handlungsbezogenheit der neuen Bewegung 
wird es wiederum nötig sein, einzelne Fallbeispiele etwas ausführlicher 
darzustellen. 
Trotz aller Neuheit des Phänomens sind gewisse Parallelen zu einer 

anderen Krisenzeit nicht zu übersehen, auch wenn diese im einzelnen 
auf völlig andere Ursachen zurückgehen. Gemeint ist die Zeit der Pest-
epidemien im 13. Jahrhundert. Sie führten ja durch das Grauen und die 
Sinnlosigkeit des massenhaften Sterbens zu tiefen Erschütterungen der 
Menschen und nicht zuletzt auch ihres Glaubens an einen nicht nur 
gerechten, sondern auch gütigen Gott: „Die Überlebenden der Pest, die 
sich selber weder vernichtet noch moralisch verbessert wiederfanden, 
konnten keinen göttlichen Zweck in den Leiden, die sie durchgemacht 
hatten, entdecken" (Tuchman). Von der Kirche und ihren Vertretern, 
die ein jämmerliches und zutiefst korruptes Bild boten, war ohnehin 
nichts zu erwarten. Vom heutigen Blickwinkel aus würde man von einer 
tiefen Autoritätskrise sprechen: „Wenn ein derartiges Unheil, das töd-
lichste, das die Menschheit kannte, nur göttliche Willkür oder vielleicht 
überhaupt nicht Gottes Werk war, dann war die Welt in ihren Grundfe-
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sten erschüttert. Die Geister, die sich diesen kritischen Fragen öffneten, 
konnten nie mehr zum Verstummen gebracht werden. Wenn die Men-
schen sich erst einmal die Möglichkeit der Veränderung in einer festen 
Ordnung vorstellen konnten, war auch das Ende eines Zeitalters bedin-
gungsloser Unterwerfung in Sicht; die Wendung zum individuellen Be-
wußtsein stand vor der Tür. Insofern mag der schwarze Tod der uner-
kannte Geburtshelfer des modernen Menschen gewesen sein" (Tuch-
man)."' Das klingt sehr vertraut. Schließlich haben auch wir nach der 
Mitte unseres Jahrhunderts eine Autoritätskrise erlebt, die „die Welt in 
ihren Grundfesten erschütterte", indem sie alles Hergebrachte in Frage 
stellte, diesmal allerdings auf der weltlichen, nicht auf der geistigen, 
religiösen Ebene. 
Es wird einer zukünftigen Geschichtsschreibung vorbehalten bleiben 

müssen, die einschneidenden Ereignisse unseres Jahrhunderts nicht nur 
in ihren Abläufen von außen, sondern in ihrem inneren Zusammenhang 
und ihrer gegenseitigen Bedingtheit darzustellen. Aber auch so sind 
diese Verbindungen offensichtlich. Auch im 20. Jahrhundert hat sich 
eine dem „schwarzen Tod" vergleichbare Pestepidemie abgespielt mit 
Millionen Opfern: die braune und die rote Pest, die im Zweiten Welt-
krieg gipfelten. Sie haben in den Ländern, von denen sie ausgingen, die 
stärksten Umbrüche hervorgerufen — allerdings keineswegs unmittelbar 
nach dem Ende des Krieges, wo wie in einer Art Lähmung oder Er-
schöpfung zunächst die Vorkriegshaltungen und -einstellungen weiter-
liefen, als sei nichts geschehen; das änderte sich erst mit dem Heran-
wachsen der Nachgeborenen. Die „Jugendrevolte" der sechziger Jahre 
war die weltweite Reaktion einer Jugend gegen die geistige und morali-
sche Hohlheit der älteren Generation, des „Establishments", das nach 
der Katastrophe einfach zur Tagesordnung übergegangen war und keine 
Bereitschaft zeigte, aus der Vergangenheit irgendwelche Konsequenzen 
zu ziehen und sich zu ändern. 
Die Reaktion der etablierten Autoritäten war von Verständnislosig-

keit und Angst geprägt („wehret den Anfängen"). Die sich daraus erge-
benden Zusammenstöße wurden dann vor allem von den Medien in der 
üblichen Weise so ausgeschlachtet, daß nur die Außenseite, die Oberflä-
che gezeigt wurde, und die tieferen Anliegen zugedeckt wurden. Das 
Bild des Bürgerschrecks bildete sich heraus, das die Generationen ent-
zweite. Was unterblieb, war der Blick unter die Oberfläche und hinter 
die Aktionen, auf die zugrundeliegenden Motive. 
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Tafel 13 Byzantinisches Mosaik in der Apsis der Basilika von Sant'Apollinare in 
Classe, Ravenna. Der heilige Apollinaris weidet seine Schafe in einer savannenarti-
gen Paradieseslandschaft. Foto Scala, Florenz. 

Tafel 14 Kalenderblatt März aus den Jahreszeitendarstellungen der Très Riches 
Heures du Duc de Berry": Bauern bei der Frühjahresbestellung, darüber das Château 
de Lusignan. Anfang 15. Jahrhundert. Chantilly, Musée Condé. 

Tafel 15a—b Unten: Die Landschaft Bruegels zeigt im Vordergrund eine reichgeglie-
derte und bewegte, locker von Bäumen und Büschen bestandene historische Kultur-
landschaft. Der Hintergrund erscheint dagegen ausgedacht und konstruiert, die Fels-
landschaft wirkt unnatürlich, die Landschaft im Tal unstrukturiert und leer (Peter 
Bruegel d.A. (1525-1569), Heimkehr der Herde. Wien, Kunsthistor. Museum). 
Oben: Der Versuch der Vereinigung von Betrachter und Betrachtetem — man verglei-
che den Gegensatz zur extremen Trennung von Mensch und Landschaft in van Eycks 
„Madonna des Kanzlers Rolin" auf Abb. 41 S. 159 (Caspar David Friedrich, Zwei 
Männer in Betrachtung des Mondes, 1819. Dresden, Städt. Kunstsammlung). 

Tafel 16a--b Oben: Paul Cézanne, Montagne Ste. Victoire, 1902/1904. Dublin, Na-
tional Galery. — Unten: Franz Marc, Reh im Klostergarten, 1912. München, Len-
bachgalerie. 
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Diese wären der Wahrnehmung durchaus zugänglich gewesen. Jeder, 
der eigene Kinder im Jugendalter hatte, jeder Erzieher konnte feststel-
len, daß es sich in der damaligen Jugendbewegung nicht um isolierte 
Erscheinungen von Minderheiten handelte, die sich lediglich lautstark 
und ohne Respekt gegenüber jedweder Autorität in Szene setzten, son-
dern daß man es ganz generell mit einer anderen Jugend zu tun hatte 
und daß ein großer Teil davon mit den lautstarken „Minderheiten" 
sympathisierte. Diese stellte sich damit als eine lediglich herausgeho-
bene Spitze einer in der jüngeren Generation weit verbreiteten Ge-
stimmtheit dar. 
Plötzlich war eine Jugend da, die man vorher, von vereinzelten Aus-

nahmen abgesehen, nicht kannte: politisch und sozial engagiert, und 
hinter den abstrakten Diskussionen war Anteilnahme und Betroffenheit 
zu spüren. Vertreter der älteren Generation wurden erheblich kritischer 
betrachtet als vorher, besonders darauf hin, ob sie selber den Ansprü-
chen gerecht wurden, die sie an andere stellten. Die Haltung war „an-
tiautoritär", aber keineswegs autoritätsfeindlich, im Gegenteil, man 
suchte nach echter, in der Persönlichkeit begründeter Autorität, die aus 
sich heraus überzeugt und den anderen freiläßt, und bekämpfte ange-
maßte Autorität, die autoritär auftritt und Machtmittel einsetzen muß, 
um ihre Ziele zu erreichen. 
In den 70er Jahren kam dann der Umschwung. Das ganze Ausmaß 

der Umweltzerstörung wurde erstmals konkret und in Zahlen doku-
mentiert und die zu erwartende Katastrophe in einer Weise skizziert, die 
sich nicht mehr als Panikmache einiger Fortschrittsfeinde abtun ließ. 
Um diese Zeit und in den darauffolgenden Jahren fand eine starke 
Hinwendung vieler Jugendlicher zum Umwelt- und Naturschutz statt. 
Der Marxismus, dem man bisher anhing, war plötzlich „out", interes-
sierte nicht mehr und wurde zunehmend zu einer Sache von Randgrup-
pen. Er wurde nicht etwa ausdiskutiert oder widerlegt — er widerlegte 
sich zusehends selber in seiner real existierenden Form; die Aufmerk-
samkeit wandte sich in eine andere Richtung, hin zur Natur, die immer 
unüberhörbarer um Hilfe rief. 
Das war um so naheliegender, als auch hier das öffentliche, politische 

Engagement gefordert war und, im Unterschied zur früheren Situation, 
wo es bei letztlich ohnmächtigen Demonstrationen — gegen den Viet-
nam-Krieg etwa — bleiben mußte, endlich etwas getan werden konnte, 
bei der Besetzung von Baugeländen für Atomkraftwerke (Wyhl, Kaiser-
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augst bei Basel), oder Endlager und Wiederaufbereitungsanlagen (Gor-
leben, Brockdorf) oder der Stationierung von Atomraketen. 
Symptomatisch für diesen Schwenk war der Übertritt mancher füh-

render Köpfe der marxistisch orientierten Studentenbewegung, allen 
voran Rudi Dutschke, zu den „Grünen". Hier trafen sie mit völlig 
anders motivierten Vertretern der Umweltbewegung zusammen. Die 
Folgen sind bekannt und brauchen hier nicht berichtet zu werden. Der 
Aufeinanderprall der „Ökosozialisten" mit Vertretern konservativer 
und wertkonservativer Richtungen führte aber nicht nur zu den bekann-
ten Streitereien, sondern setzte auch Lernprozesse in Gang, für die eine 
der letzten Äußerungen Dutschkes kurz vor seinem Tod stehen mag: 
„Ich bin Sozialist in der Tradition von Rosa Luxemburg. Freiheit ist die 
Freiheit der Andersdenkenden ... Diese Linie schließt leninistische und 
stalinistische Traditionen aus. Sie macht aber Bündnisse möglich mit 
allen Kräften, die in der Tradition, die in der bürgerlichen Revolution, 
in christlichen Traditionen sich bewegen."v2  

Es geht also nicht mehr um die Durchsetzung bestimmter ideologi-
scher Richtungen, sondern um die sehr konkreten Fragen des Überle-
bens der ganzen Menschheit und um das aufkeimende Wissen, daß die 
anstehenden Aufgaben nicht mehr regionaler, wie früher, sondern glo-
baler Natur sind und nur durch die Zusammenarbeit aller gelöst wer-
den können. Das ist neu, ebenso wie die Problematik selber, auf die 
keine der herkömmlichen Ideologien und politischen Richtungen vorbe-
reitet ist. Also kann sie auch von keiner vereinnahmt werden. Es ist 
mehr als deutlich, daß mit dem Auftauchen der ökologischen Krise die 
konventionellen politischen Strukturen fragwürdig geworden sind, was 
sich nicht zuletzt daran zeigt, daß sie sich aus ihren Voraussetzungen 
heraus als hilflos, unfähig, bremsend bis verhindernd erweisen. Alles, 
was bisher in Gang gekommen ist, was mühsam angeschoben wurde, 
kam „von unten", von der Basis, von Bürgern, die nicht mehr länger 
zuschauen wollten, die sich verantwortlich fühlten und sich entschlos-
sen, zu handeln. Damit zeichneten sich ganz neue politische Strukturen 
ab, Gruppierungen, die mit den herkömmlichen Begriffen von links und 
rechts nicht mehr zu erfassen sind. 
Es könnten die zukünftigen Strukturen sein (dürfte aber wohl, wie die 

Entwicklung der „Grünen" gezeigt hat, noch lange Lern- und Konflikt-
phasen benötigen), vor allem, weil die heute üblichen Formen der reprä-
sentativen Demokratie, der Herrschaft der Parteien und pressure groups 
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ihre Unfähigkeit auch anderen Problemen gegenüber je länger desto 
mehr erweisen, Problemen, die zunehmend weniger mit den üblichen 
tradierten Methoden zu bewältigen sind. 
Was ist bis jetzt erreicht worden? Manches, sicherlich, Entscheidendes 

aber noch nicht, vor allem auf der Ebene der konkreten Maßnahmen. 
Von globalem Handeln kann bisher keine Rede sein, wenn man allein 
an die Maßnahmen gegen den FCKW-Ausstoß denkt. Es ist ein langwie-
riger Prozeß, weil sich viele Regierungen als indifferent und gleichgültig 
gegenüber den Problemen von morgen erweisen, sie denken nur ans 
heute und versuchen ihre Wiederwahl oder Herrschaft durch Gefällig-
keiten an die Wähler oder die Angehörigen ihrer Cliquen zu sichern. 
Hinzu kommt eine Wirtschaftsform, deren einzige Moral der Profit ist, 
die Bereicherung, und die sich darin in weltweitem Konsens weiß seit 
dem endgültigen „Sieg" des Kapitalismus. Die Frage bleibt, ob die 
Natur so lange Geduld hat, ob die Zeit reicht, bis alle gemerkt haben, 
was die Stunde schlägt. 
Auf der positiven Seite ist der Bewußtseinswandel „von unten" festzu-

stellen, der überall auf der Welt stattfindet, auch in den sogenannten 
Drittweltländern. Er zeigt aufschlußreiche Parallelen zu gesellschaft-
lichen Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit. Gemeint ist das Rin-
gen, der Kampf um die Rechte und die Menschenwürde der „Unterpri-
vilegierten". Nachdem die Sklaverei jahrtausendelang als selbstver-
ständlich hingenommen wurde, wandelte sich die Einstellung 
grundlegend und führte im letzten Jahrhundert zur Abschaffung auch 
ihrer letzten Bastionen in den USA und, etwas später, der Leibeigen-
schaft in Rußland. Gleichzeitig begann der Kampf um die soziale Bes-
serstellung der Industriearbeiter, der modernen Sklaven der frühkapita-
listischen Gesellschaft. Interessant ist dabei, daß es nicht, wie etwa in 
den Bauernkriegen vergangener Jahrhunderte, die Ausgebeuteten und 
Unterdrückten selber waren, die um ihre Rechte kämpften, sondern daß 
sich Anwälte aus dem Bürgertum in den Dienst der Sache stellten: Die 
prominenten Führer der sozialen Kämpfe und Massenbewegungen 
waren Bürgerliche, und ihre Beweggründe waren ethischer Natur, ihr 
Gewissen und ihr Gerechtigkeitsempfinden ließ sie handeln. Das Ergeb-
nis ist, zumindest in einigen Industrienationen, die gesetzlich abgesi-
cherte soziale Gleichstellung der ehemals Unterprivilegierten. 
Fast wie eine Wiederholung mutet an, was sich heute gegenüber der 

Natur abspielt. Immer mehr Menschen empfinden es als unerträglich, 
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daß Pflanzen, Tiere, Landschaften rechtlose Objekte sind, ein Zustand, 
der auch noch untermauert wurde durch eine Ideologie, die halb auf der 
Fortschrittshybris und dem Machtanspruch des neuzeitlichen Bewußt-
seins, halb aus einer dazu passenden fragwürdigen Interpretation des 
Bibelwortes „Macht euch die Erde untertan"13  beruhte. Wiederum sind 
es Anwälte, die sich für die rechtlose Natur einsetzten und ihr ein 
Existenz- und Daseinsrecht zusprechen; und dies, obwohl sich konser-
vative Stimmen dagegen wenden mit dem Argument: Rechte kann nur 
ein denkendes Subjekt haben, ein Wesen mit moralisch-sittlichen Fähig-
keiten und dem Vermögen, Pflichten zu übernehmen, und die 
Rechtssphäre regelt die Beziehung zwischen den einzelnen Subjekten. 
Wer so argumentiert, müßte allerdings Embryonen, Ungeborene, ja 
sogar Kinder sowie Geisteskranke und mental Behinderte aus der 
menschlichen Rechtssphäre ausnehmen und als rechtlose, also beliebig 
verfügbare Objekte behandeln (was denn auch in einem nicht unerheb-
lichen Maße geschieht). 
Das sich anbahnende neue Rechtsbewußtsein ist nicht einfach ein 

anderes, sondern ein erweitertes. Dieser Unterschied ist wichtig, da sich 
dieser Vorgang damit nicht als Ersatz des einen durch ein anderes cha-
rakterisiert, als etwas also, das nach Belieben und nach dem intersubjek-
tiven Konsens auswechselbar ist; er ist vielmehr als Ergebnis einer Be-
wußtseinserweiterung zu verstehen, durch die einbezogen wird, was 
bisher übersehen wurde und im dunkeln blieb. 
Das moderne Bewußtsein begreift, „daß die klassische Zweiteilung 

der Rechtswelt in Personen und Sachen korrigiert werden muß — sie 
entspricht in ihrer modernen Form zu offenkundig der cartesischen 
Einteilung der realen Welt in res cogitans und res extensa, in der wir den 
tiefsten Grund für die ökologische Krise erkannt haben. Zwischen der 
unbelebten Natur und dem Menschen vermittelt als eigene ontologische 
Sphäre das Reich des Organischen, und die Gewalt, die der Mensch ihm 
antut, tut er potentiell auch sich an, da er selbst diesem Reich entspros-
sen ist. Aber auch unabhängig davon haben wir schon gesehen, daß das 
empfindende Tier — und erst recht Ökosysteme — eine ontologische 
Dignität besitzen, die nicht nur die Moral, sondern auch das Recht zu 
schützen haben. Tierschutzgesetze sind sinnvoll, erst recht Maßnahmen 
zum Biotop- und Artenschutz (um von Embryonenschutzgesetzen zu 
schweigen, die allerdings dann überflüssig werden könnten, wenn man 
Embryonen als Personen betrachtete). Daß das Tier inzwischen im deut-
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schen Recht eine eigene juristische Kategorie zwischen Personen und 
Sachen geworden ist, ist als Fortschritt auf dem Wege zu einem ökologi-
schen Staate zu begrüßen" (Hösle) .174  

Aus diesen Worten spricht eine andere Haltung, als sie der oft gehör-
ten Ansicht zugrunde liegt, Natur habe keinen Eigenwert, und es sei erst 
der Mensch, der ihr Wert verleihe, ihr einen Sinn gäbe, weil er sie zu 
seinem Überleben braucht. Die „Ehrfurcht vor dem Leben", die Albert 
Schweitzer 171  anmahnt, wird spontan empfunden, wenn man sich im 
näheren, vertrauten Kontakt mit einem (nichtmenschlichen) Lebewesen 
befindet. Auch eine Topfpflanze, die man gepflegt hat, wird man nach 
ihrem Verblühen nicht einfach wegwerfen wie ein unbrauchbar gewor-
denes Haushaltsgerät, sondern liebevoll weiterpflegen. Es ist eine Ver-
bindung entstanden und dabei die Erfahrung eines Wesenhaften ge-
macht worden. Es ist das auf seine Weise auch eine Art „anschauender 
Urteilskraft", des Gewahrwerdens der Idee in der Erscheinung, aller-
dings ganz auf der Ebene unreflektierten Empfindens. Dieses Wesen-
hafte meldet seine Ansprüche an, und man bemüht sich, sie zu erkennen 
und zu befriedigen, indem man ihm die richtige Pflege angedeihen läßt. 
Das aber dürfte nichts anderes als eine elementare Rechtsbeziehung 
sein. 
In der Übertragung auf die Lebenssphäre der Erde, auf die gesamte 

Natur drückt sich eine Erweiterung des sozialen Bewußtseins aus, das 
damit erstmalig über die Gesellschaft, die Sphäre des Mitmenschlichen 
hinausgreift und die Mit-Lebewesen einbezieht. Es ist möglicherweise 
das entscheidende kulturgeschichtliche Ereignis des Jahrhundertendes. 

Rettungsversuche 

Aber damit bleibt immer noch die Frage, was konkret geschieht. Dabei 
ist zunächst bemerkenswert, daß es im Bereich umwelt- und naturschüt-
zerischer Aktionen „von unten" keine nationalen Grenzen mehr gibt. 
Das Schicksal des tropischen Regenwaldes, der Wale, der Antarktis ist 
uns genauso nah (oder fern) wie das Waldsterben im Schwarzwald oder 
die Zerstörung der Alpen. International zusammengesetzte Jugendgrup-
pen arbeiten in ihren Ferien an der Pflege, am Erhalt von besonders 
wertvollen Natur- und Kulturlandschaften im Nestos-Delta in Grie-
chenland, in den Eichensavannen Westspaniens, in Südfrankreich.16 Die 
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bisher vielleicht beste und erfolgreichste Zusammenarbeit von West-
und Ostdeutschen fand bezeichnenderweise ebenfalls auf diesem Sektor 
statt. Mit tatkräftiger Unterstützung von westdeutscher Seite gelang es 
den ostdeutschen Naturschützern noch unmittelbar vor der Wende in 
der DDR durchzusetzen, die größten Gebiete reichster, ursprünglichster 
Kultur- und Naturlandschaft — auch die gibt es in Ostdeutschland, nicht 
nur Industriewüsten à la Bitterfeld — unter Schutz zu stellen; es waren 
die letzten Gesetze, die von der damaligen Regierung erlassen wurden. 
Deutschland besitzt dadurch — im Osten — die größten Naturschutzge-
biete Europas,tn die einzigartige Kostbarkeiten bergen: die (nach Nor-
wegen) größte Seeadlerpopulation, dazu Schrei- und Fischadler, 
Schwarzstörche und Kraniche und Großtrappen,"g und das alles in 
weiten Gebieten unzersiedelter ursprünglicher Landschaften unmittel-
bar vor den Toren der Weltstadt Berlin. 
Entscheidend bei dieser folgenreichen Aktion war, daß sie nicht auf-

grund irgendwelcher behördlichen Verfügungen geschahen, fern der 
Wirklichkeit am grünen Tisch beschlossen, sondern der Geistesgegen-
wart und freien Initiative einzelner Personen entsprang, die mit den 
lokalen Verhältnissen seit langem intim vertraut waren. Es ist das ein 
durchgehendes Merkmal so gut wie aller Initiativen und Aktivitäten im 
Bereich des Umweltschutzes, zumindest derjenigen, die am Anfang ste-
hen und den Stein ins Rollen bringen. Ihr Charakter ist Spontaneität, 
unkonventionelles und phantasievolles Vorgehen, enorme Zähigkeit im 
Durchhalten und die Tendenz, sich durch Gegenreaktionen und Behin-
derungen nicht einschüchtern zu lassen. Das sei im folgenden an zwei 
Beispielen etwas ausführlicher illustriert. Beiden ist gemeinsam, daß sie 
aus freien Entschlüssen hervorgingen; niemand gab den Auftrag. 
Was dabei erreicht werden kann, zeigt vor allem der erste Fall. Es 

handelt sich dabei um den spektakulären Erfolg einer Gruppe junger 
Leute, die sich um die Rettung des Wanderfalken in den Felsgebieten der 
Schwäbischen Alb und des Schwarzwaldes bemühten (Tafel 18).19 Die-
ser Vogel, ein kühner, eleganter Jäger, war immer schon Objekt ebenso 
großen Hasses wie heftiger, nicht minder verhängnisvoller Zuneigung. 
Abgeschossen von Jägern aus Konkurrenzneid und von Taubenzüch-
tern, ausgehorstet von Falknern — die Falknerei war ein Privileg des 
Adels früherer Zeiten und ist heute ein verbreitetes Luxushobby — war 
der Wanderfalke vor dem Zweiten Weltkrieg bereits sehr selten gewor-
den, hatte sich aber während des Krieges und danach (in dieser Zeit 
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wurde kaum, zum Schluß überhaupt nicht gejagt) erstaunlich erholt. 
Danach setzte dann aber ein rapider Rückgang ein, die Art starb in den 
meisten Teilen Deutschlands völlig aus; in den klassischen Brutregionen 
der Alb und des Schwarzwaldes flogen 1965 aus zehn noch vorhandenen 
Horsten ganze zwei Jungvögel aus.tso 
Schuld an dem beschleunigten Rückgang war vor allem der Einsatz 

von Pestiziden, besonders von DDT, in der Landwirtschaft. Durch die 
Nahrungskette reicherte sich das Gift im Körper an und bewirkte, daß 
zu dünne oder gar keine Eischalen mehr gebildet wurden und damit 
keine Brut mehr möglich war. Dazu kamen andere Gefährdungen etwa 
durch Steinbrucharbeiten oder Holzeinschlag in Brutplatznähe, zu 
denen sich zunehmend alle möglichen Freizeitaktivitäten gesellten, die 
ahnungs- oder rücksichtslos die Brut störten. Das in Mode gekommene 
Klettern, Fotografieren am Horst, Versteinerungssammeln, Beunruhi-
gung durch motorgetriebene Modellflugzeuge und Gleitflieger veran-
laßten die brütenden Vögel zu panikartiger Flucht vom Horst, die oft 
genug zur Zerstörung der Eier führten. Trotz Verbot gab es Abschüsse 
durch Unverbesserliche. Eine besondere Gefahr stellte (und stellt leider 
zunehmend) das kriminelle Entnehmen von Eiern und Jungvögeln im 
Auftrag international operierender Banden dar, welche die Vögel zu 
horrenden Preisen in den Orient verkaufen (Deutschland scheint die 
Drehscheibe dieses illegalen Handels zu sein). Bewachungen rund um 
die Uhr während der Brutzeit waren und sind deshalb unumgänglich. 
Gegen den Pestizideinsatz wären die Helfer machtlos gewesen, aber 

der wurde glücklicherweise durch gesetzliche Bestimmungen, vor allem 
durch das DDT-Verbot, eingeschränkt. Aber es blieb noch genügend zu 
tun. Neben ununterbrochener Überwachung mußten Steinbruchbesit-
zer, Förster, Kletterer, Gleitflieger überzeugt und zur Mithilfe gewonnen 
werden. Damit nicht genug, hieß es, zusätzliche Horstmöglichkeiten zu 
schaffen, da um manch traditionellen Brutplatz inzwischen allzuviel 
Unruhe eingetreten war: „Während im Jura mit Ausstemmen, Meißeln 
und Aufmauern gewöhnlich gute und dauerhafte Erfolge erreicht wur-
den, hatte die Gruppe Schwarzwald im Urgestein größere Schwierigkei-
ten zu meistern. In Seilen hängend oder in einem Arbeitskorb schwe-
bend waren die Grenzen der physischen Kräfte bald erreicht, wenn 
gemeißelt, mit Preßlufthämmern gebohrt und ausnahmsweise gesprengt 
wurde. Die Einsätze dauerten oft mehrere Tage in schwierigstem Ge-
lände und bei unwirtlichem Wetter. Die Härte von Granit, Gneis und 
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Porphyr war nicht ohne weiteres zu meistern. In Zusammenarbeit mit 
dem Technischen Hilfswerk und Pionieren der Bundeswehr wurden 
Methoden zu technischer Perfektion weiterentwickelt. Jetzt standen 
auch Stromerzeuger, Bohrhämmer, Schleifer, Sägen und vieles mehr zur 
Verfügung. Selbst die Spannbetontechnik hielt Einzug im Horstbau. In 
Felskaminen und Verschneidungen wurden Schalungen und Eisenarmie-
rungen angebracht, um Überdachungen und Bodenplatten zu betonie-
ren. Die künstlichen Bodenflächen erreichten Größen bis zu zwei Meter 
Breite und ein Meter Tiefe. Durch den Einbau von Drainagen wurden 
Sickerwässer bereits an den Horstwänden abgeleitet, so daß trockene 
Nestmulden auch in wasserführenden Gesteinsschichten entstanden. Bis 
zu fünfzig Moniereisen und bis zu zwei Tonnen Beton konnten für einen 
Kunsthorst in schwieriger Lage erforderlich sein. Sechs bis acht Mann 
benötigten vier bis acht Arbeitstage, oft genug in Eis und Schnee. Auch 
der Transport von Gerät und Material wurde in unwegsamem Felsge-
lände zur harten Herausforderung für die gut eingespielte Mannschaft 
... Horst für Horst wurde im Schwarzwald überprüft, verbessert oder 
neu gebaut. ... Nachdem im Schwarzwald viele frühere Brutplätze 
durch die jetzige Beanspruchung als Klettergärten und andere Nutzun-
gen verloren waren und 1972 und 1973 Bruterfolge ausgeblieben waren, 
mußte der Bestand ganz neu aufgebaut werden. Mit dem Bau der 
Kunsthorste ist es gelungen, Nutzungskonflikten an Felsen auszuwei-
chen und den Schwarzwald für Wanderfalken wieder bewohnbar zu 
machen." 
Ein anderes Beispiel vermag noch deutlicher zu zeigen, in welch star-

kem Maße die Initiativkraft einzelner ausschlaggebend ist. Es handelt 
sich diesmal nicht um Mitteleuropa, sondern um eine weit entfernte 
Ecke der Welt, um die Südinsel Neuseeland und das Überleben des dort 
beheimateten Gelbaugen-Pinguins (Tafel 19). Pinguine sind ja keines-
wegs auf den antarktischen Kontinent beschränkt (auf dem nur zwei der 
insgesamt siebzehn Arten brüten), aber die meisten sind doch im weite-
ren subantarktischen Bereich anzutreffen. Dreizehn Arten kommen in 
den Gewässern Neuseelands vor,181 und eine der stattlichsten ist der 
Gelbaugen-Pinguin, der an verschiedenen Stellen des Küstenbereiches 
der Südinsel und auf einigen kleinen subantarktischen Inseln brütet. Er 
ist gleichzeitig der seltenste Pinguin und überdies in drastischem Rück-
gang begriffen: Vor zehn Jahren gab es insgesamt noch 650 Brutpaare, 
heute sind es knapp 150.182 Im Unterschied zu den meisten anderen 
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Pinguinen ist der „Hoiho", wie er von den Maoris wegen seiner klang-
vollen Rufe genannt wird, kein Koloniebrüter; die Paare siedeln einzeln 
und recht weit voneinander entfernt in Busch- und Waldgelände, das 
mitunter über einen halben Kilometer von der Küste entfernt sein kann. 
Mit erstaunlichem Geschick bahnen sich die Vögel dabei ihren Weg 
durch dichtes Gestrüpp und über steile Felsen. Der Verfasser hatte 1991 
alle Mühe, einigen dieser Pfade hoch hinauf zu folgen, die von diesen 
scheinbar so unbeholfenen Watschlern mühelos genommen werden, 
vorbei an eifersüchtigen Seebärenbullen, die ihren Harem bewachten. 
Diese Brutplätze sind heute extrem gefährdet. Die küstennahen Ge-

lände gehören Farmern oder Maori-Clans, die Wälder werden abge-
brannt und Vieh hereingetrieben, die Rinder zertrampeln die schützende 
Vegetation und oft genug die Gelege. Schlimmer noch sind die von den 
Europäern eingeschleppten Wanderratten und verwilderten Hauskat-
zen, dazu Wiesel und Iltisse, die man einführte, um die Ratten und die 
gleichfalls eingeschleppten Kaninchen zu dezimieren. Diese Räuber 
haben sich längst zu einem Übel allererster Ordnung entwickelt; die 
Tierwelt Neuseelands, fast ausnahmslos Vögel, hat sich in einer säuge-
tierfreien Welt entwickelt, in der es keine Räuber gab, so daß sie auch 
keine Verhaltensweisen entwickeln mußten, sich davor zu schützen. Auf 
diese Weise sind zahlreiche Vogelarten auf den Hauptinseln ausgerottet 
oder stehen kurz vor dem Aussterben und können nur auf abgelegenen 
kleinen Inseln vor der Küste überleben. 
Die Lebensweise der Pinguine wurde relativ spät erforscht. In den 

fünfziger Jahren erschienen die ersten Arbeiten über die antarktischen 
Arten und 1957, als Ergebnis langjähriger Studien, eine grundlegende 
Monographie des „Hoiho",183  in der auf dringend notwendige Schutz-
maßnahmen hingewiesen wurde. Obwohl die Art längst auf der Liste 
der geschützten Tiere stand, erfolgte auch jetzt noch nichts gegen die 
Lebensraumzerstörung dieser Art, die zuständigen Behörden blieben 
untätig — eine für viele Länder, die teilweise ausgezeichnete Gesetze 
besitzen, typische Erscheinung. Die Verfügungen führen ein rein papie-
renes Dasein. 
1980 begann dann John Darby, wissenschaftlicher Direktor des 

Otago-Museums in Dunedin, auf eigene Faust mit einer Überprüfung 
aller bekannten Brutplätze und stellte einen alarmierenden Rückgang 
fest. Der anschließend abgefaßte Bericht an die verantwortliche Regie-
rungsbehörde blieb ohne Reaktion, man konnte sich dort offensichtlich 
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nicht zum Handeln aufraffen. Darby setzte seine Untersuchungen aus 
eigener Initiative fort und stellte während der nächsten vier Jahre eine 
erschreckende Verminderung von 650 auf 130 Brutpaare fest, ohne daß 
von verantwortlicher Seite etwas unternommen wurde. Darby blieb 
nichts anderes übrig, als die Öffentlichkeit zu mobilisieren und mit 
anderen zusammen einen Trust zu gründen, der durch Sammeln von 
Geldmitteln und mit der Hilfe Freiwilliger die nötigen Schutzmaßnah-
men möglich machte. Der Direktor des größten Käsegroßhandels Neu-
seelands begeisterte sich für die Sache und unterstützte die Aktion mit 
enormer Publicity. Von jedem verkauften Käse kommt ein bestimmter 
Prozentsatz dem Hoiho und seinem Schutz zugute; es gibt Preisaus-
schreiben, bei denen man Reisen an interessante Naturplätze gewinnen 
kann usw. Hoiho wurde unerhört populär, und es ist Ehrensache, etwas 
für seinen Schutz zu tun. 
Auf diese Weise wurde es möglich, Ländereien aufzukaufen, auf 

denen die Pinguine brüteten, und umfangreiche Schutzprogramme 
durchzuführen. Dabei geht man sehr geschickt vor. Da es nicht möglich 
ist, die Räuber auszurotten, versucht man sie mit ökologischer List 
fernzuhalten. Da Kaninchen, die Hauptbeute der Wiesel, Iltisse und 
Katzen, dicht bewachsenes Gelände meiden, bepflanzte man eine 
Schutzzone zwischen dem Weideland und dem eigentlichen Brutgebiet 
mit sehr dichten und hochwüchsigen, horstbildenden Grasarten, und, 
an deren Grenze zum eigentlichen Brutareal, ein möglichst undurch-
dringliches Dickicht aus hochwüchsigem „Flax", einem derbblättrigen, 
agavenartigen Liliengewächs. Auf diese Weise hofft man, durch das 
Fernhalten der Kaninchen auch deren Räuber auszuschließen. Die Zu-
kunft muß zeigen, ob der Aktion Erfolg beschieden sein wird. Voraus-
setzung dafür ist jedenfalls, daß viele freiwillige Helfer mitmachen und 
daß die Öffentlichkeit dahinter steht. Ob die Rettung des Hoiho gelin-
gen wird, ist völlig ungewiß. Dennoch ist bereits viel erreicht. Die Bevöl-
kerung ist aufgerüttelt worden, viele haben sich die Sache zu eigen 
gemacht und das Bewußtsein für die Erhaltung und Schonung der ge-
rade in Neuseeland so außerordentlich bedrängten Natur ist wacher 
geworden, auch bei so manchen, denen das vorher gleichgültig war. 
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Es sind das lediglich zwei Beispiele aus einer kaum noch überschaubar 
gewordenen Fülle von Aktivitäten, von denen die meisten ohne große 
Publicity arbeiten, aber mit enormem Einsatz und großem Idealismus 
durchgeführt werden, völlig unentgeltlich und oft genug unter Verwen-
dung ausschließlich privater Mittel. Es ist bedauerlich, wie wenig in 
dem verbreiteten Untergangs-Schrifttum, das nur die destruktiven Ein-
wirkungen des Menschen auf die Umwelt schildert, von den vielen 
konstruktiven Ansätzen die Rede ist. Es könnte zur Nachahmung er-
muntern und Initiative wachrufen, statt Resignation und Fatalismus zu 
verbreiten. Der Idealismus, der dabei aufgerufen ist und der, wie die 
erwähnten und viele tausend andere Beispiele zeigen, doch wohl latent 
bei den meisten, wenn nicht bei allen Menschen vorhanden ist, dürfte 
die entscheidende Triebkraft sein, die in der Lage wäre, die Verhältnisse 
zu ändern und das Steuer allmählich herumzureißen. 
Welche hohe Bereitschaft dafür vorhanden ist, zeigt die Popularität 

beispielsweise von Greenpeace, deren Aktivitäten, und das ist bezeich-
nend, stets von kleinen Gruppen einiger weniger getragen werden, die 
sich keineswegs tollkühn, sondern mit kühler Berechnung einer gewalti-
gen Übermacht stellen und mit großem Mut die Stärke des Wehrlosen 
vorführen. Sie überzeugen vor allem aber, weil sie alles und sogar ihr 
Leben einsetzen, etwa, wenn sie vor die schußbereiten Harpunen der 
sowjetischen Walfangflotte fahren oder in die französischen Atomtest-
gebiete um Muroroa. Von Menschen, die sich voll und mit allen Kräften 
für eine Sache einsetzen, geht eine starke Ausstrahlung aus, sie wirken 
als Vorbilder. Sie sind gewissermaßen die modernen Helden, die erfreu-
licherweise jene fragwürdigen Figuren der jüngeren Vergangenheit abge-
löst haben, deren künstlich erzeugtes Bild oft genug mit der Wirklichkeit 
nichts zu tun hatte. Es ist vor allem die Jugend, deren Bereitschaft zum 
Idealismus hier angesprochen ist — diesmal ohne die Gefahr des Miß-
brauchs, der ja stets in solchen Fällen gegeben ist. Es ist ein nüchterner 
und realitätsbezogener, reflektierter Idealismus, der allerdings in kras-
sem Gegensatz zu den Prinzipien unserer Leistungsgesellschaft steht, die 
ausschließlich auf Egoismus baut. Aus ihrem Blickwinkel ist ein Idealist 
in der Regel ein weltfremder, etwas lebensuntüchtiger Mensch, vielleicht 
sogar ein Parasit. Daß es in Wirklichkeit gerade der sogenannte „Realis-
mus" unserer ausschließlich auf materiellen Erwerb konzentrierten Le-

187 



Die Erweiterung des sozialen Bewußtseins auf die Natur 

benshaltung ist, der immer tiefer und unwiderruflicher in die Krise 
führt, wird von all denen, die nur im Heute leben und das Morgen 
ignorieren, verdrängt. Schließlich ist es gerade dieser ungehemmte mate-
rielle Konsumismus, es ist die Maßlosigkeit, die uns in die gegenwärtige 
Lage gebracht hat. „Für die moralische Tradition hatten die tendenziell 
ausufernden Antriebskräfte den Charakter von Leidenschaften oder von 
Lastern. Als Leidenschaften waren sie Triebfedern, die sowohl als legiti-
mationsbedürftig galten wie im Verdacht standen, die allfällige Legiti-
mation nicht erbringen zu können. Als Laster betrachtet, wurden sie 
sogar als durch und durch illegitim eingeschätzt ... Aus den als illegitim 
verdächtigten Leidenschaften und aus den per se illegitimen Lastern 
werden Interessen; Interessen sind aber Antriebskräfte, die von allem 
Verdacht auf Illegitimität befreit und normativ rundum neutral sind. 
Ohne diesen ,ideologischeǹ Umwertungsprozeß ... läßt sich der Sieg 
des Kapitalismus nicht denken" (Höffe).18a 
Das klingt einleuchtend, aber kann man sich für so etwas wie „Maß-

halten" begeistern? Ist das ein Ideal? Wohl doch ein etwas trockenes, 
bürgerlich-protestantisches. Maßhalten um seiner Selbst willen, viel-
leicht weil man dann tugendhaft ist (welch altmodischer, vergessener 
Begriff!) — das ist so ähnlich wie Pflicht um der Pflicht willen und nicht, 
weil man sich einer Aufgabe, einem Menschen, einem Ideal verpflichtet 
fühlt, sondern als ein moralischer Wert an sich, der seinen Träger adelt. 
Schiller persiflierte diese säuerliche Moral à la Kant treffend: „Gerne 
dien ich den Freunden, doch tu ich es leider mit Neigung, und so wurmt 
es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin."185 
Eine Ethik, die ans Maßhalten und andere Tugenden appelliert, wird 

mit Sicherheit nichts erreichen, ganz einfach, weil sie keine Werte an sich 
darstellen. Dieses „für etwas", das Objekt oder das Ziel also, ist das 
Entscheidende, das dem Maßhalten Sinn verleiht und vor allem die 
Schwungkraft gibt, sich einzusetzen: Ich verzichte viel leichter auf dieses 
oder jenes, ja vielleicht sogar gerne, wenn ich damit anderen Menschen 
oder der Natur in einem konkreten Fall helfen kann, wenn ich einen 
Sinn darin erblicke. 
Wir haben an früherer Stelle diese Richtung als „ökozentrisch" cha-

rakterisiert, im Unterschied zum „anthropozentrisch" orientierten Um-
weltschutz, für den die Belange des Menschen im Vordergrund stehen 
(in der Bekämpfung und Vermeidung von Schäden, die die menschliche 
Lebensqualität beeinträchtigen). So sehr beide Haltungen berechtigt 
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und notwendig sind, so sehr kommt doch der „ökozentrischen" Motiva-
tion ein ganz besonders hoher Stellenwert zu. Das mag denjenigen 
befremden oder sogar empören, der seine ganzen Kräfte im Kampf 
gegen den Bau von Atomkraftwerken oder Autobahnen durch alte Kul-
turlandschaft einsetzt, und der nicht verstehen kann, warum der Kampf 
um die Erhaltung von Pinguinen und Wanderfalken wichtiger und wert-
voller sein soll. 
So notwendig alle anthropozentrischen Aktionen gegen die Umwelt-

zerstörung sind — das sei nochmals mit allem Nachdruck betont —, so 
werden sie allein das Problem in seinen Wurzeln nicht lösen. Sie werden 
statt dessen überwiegend mittels technischer Verbesserungen die Pro-
bleme angehen, die aufgrund schlechterer technischer Einrichtungen 
entstanden sind. Das mag im einzelnen hilfreich und dadurch auch 
berechtigt sein, aber es bleibt doch letztlich im Rahmen von Reparatur-
maßnahmen, die die Dinge aus dem gleichen Geist heraus bekämpfen, 
aus dem sie entstanden sind. Es führt im Kreis herum und läßt die 
entscheidende Forderung unberücksichtigt: daß es dann, wenn es um 
das Überleben der Menschheit geht, nicht nur um uns geht, sondern 
auch um die Lebensbedingungen der Natur, mit der wir aufs engste und 
in wechselseitiger Abhängigkeit auf Gedeih und Verderb verflochten 
sind — so sehr, daß sich Mensch und Natur geradezu als zwei Seiten ein 
und desselben darstellen, das wir nur in unserem dualistischen, „ent-
zweiten" Bewußtsein vergessen haben. Wollen wir überleben, dann 
müssen wir uns intensiv um die Bedürfnisse unserer „anderen" Seite 
kümmern, um die — sogenannte — außermenschliche Natur. Und der 
Schutz, den wir der Natur dabei angedeihen lassen, darf sich nicht bloß 
auf jene Organismen oder Ökosysteme beschränken, von denen wir uns 
einen unmittelbaren oder indirekten Nutzen versprechen. Das wäre 
bereits eine Auflösung der Einheit der Natur, in der alle in ihr lebenden 
Organismen ein innig verwobenes Beziehungsgeflecht bilden, das alle 
ihre Glieder umfaßt, auch das unscheinbarste Kraut und das kleinste 
Insekt. 
Hinzu kommt, daß ein ausschließliches Leben in der künstlichen Welt 

unserer mit enormem Technikaufwand betriebenen Zivilisationskulisse 
ohnehin schon lebensfeindlich genug ist und es immer mehr wird. Aus 
dieser Welt verflüchtigen sich zunehmend alle inneren Werte, und ledig-
lich äußere, materielle bleiben übrig. „Neuzeitliche Gesellschaften wer-
den zunächst gegen die Metaphysik indifferent, dann gegen die Religion 
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und schließlich gegen die Moral" (Höffe).186 Moral verkommt zur Nütz-
lichkeitsmoral. 
Die Gegenbewegung zu dieser Verarmung und inneren Verödung ist 

nicht erst seit heute, aber heute in besonders starkem Maße, die neuer-
liche Hinwendung zur Natur. Ihr Reichtum an Gestaltungen, Farben, 
Formen, Klängen, Bewegungen appellieren an die Sinne, die im Beton-
grau unserer modernen Lebenswelt verkümmern, und wecken dadurch 
Gefühle, Empfindungen, Stimmungen, also die innerseelische Äquiva-
lente dessen, was von den Sinnen im Umkreis erfahren wird. Mehr 
noch: Jede Sinneswahrnehmung ist ja, wenn sie bewußt ausgeführt wird 
und nicht beim passiven, halbbewußten Eindruck bleibt, reine Aktivität. 
Wenn man einen Kreis erblickt, schreitet man ihn in Wirklichkeit ab, 
tastet ihn ab; man sehe sich nur einmal Museumsbesucher an, wie sie 
Plastiken betrachten. Ebenso stellen die Empfindungen, Emotionen, Af-
fekte innere Aktivität dar, und sie sind auch in den meisten Fällen der 
Ausgangspunkt für die nächste Stufe, für die auch äußere Auseinander-
setzung, für den aktiven Umgang mit den Objekten. Hat man sich für 
etwas erwärmt, dann will man auch etwas dafür oder damit tun, sich in 
der Tätigkeit ganz damit verbinden. In der Handlung wird der Dualis-
mus, die Entfremdung ständig überwunden, die auf der mentalen Ebene 
zunächst durchaus erhalten bleibt. Diese Handlungsorientiertheit ist die 
Stärke der heutigen Naturbeziehung, das andere, vielleicht nur zu-
nächst, nur vorläufig, ihre Schwäche. 
Der schützende und pflegende Umgang mit der Natur setzt, um er-

folgreich zu sein, Kenntnisse voraus, die zunächst nicht da sind. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit der Forschung. Vom Naturschutz gehen 
heute starke Impulse auf die Forschung aus. Damit tritt ein Bereich 
mehr und mehr hervor, der ursprünglich fast ausschließlich auf die 
Humanmedizin beschränkt war: Die Forschung aus ethischer Motiva-
tion tritt zur reinen Grundlagenforschung und zur angewandten For-
schung hinzu.187 Antrieb dieser Untersuchungen ist nicht das reine Er-
kenntnisinteresse oder der Bedarf an technisch verwertbarem Wissen, 
sondern der Gewinn von Erkenntnissen, die zu besserem Schutz einer 
Tier- oder Pflanzenart, eines Ökosystems verwandt werden können. 
Auf diese Weise hat sich in den letzten Jahrzehnten unsere Kenntnis 

nicht nur bedrohter Tier- und Pflanzenarten, sondern ganzer Ökosy-
steme in hohem Maße erweitert. Die erwähnte Rettungsaktion des 
Wanderfalken wäre ohne intime Kenntnisse seiner Lebensweise gar 
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nicht möglich gewesen, und während der Arbeiten ergaben sich neue 
Erfahrungen und neue Fragen, die geklärt werden mußten, so daß in 
diesem wie in vielen anderen Fällen Schutz und Forschung gar nicht 
voneinander zu trennen sind. 
Paradebeispiel einer Forschung, die dem erklärten Ziel dient, Grund-

lagenwissen für einen besseren Schutz zu erzielen, ist das Lebenswerk 
von Diane Fossey188 an den Berggorillas der Virunga-Vulkane, einer 
äußerst bedrohten kleinen Relikt-Population. Ursprünglich ganz ande-
rer Herkunft — sie war Beschäftigungstherapeutin —, verbrachte sie 18 
Jahre in den nebelverhangenen, naßkalten Höhenwäldern, in denen die 
Gorillas leben, und wurde zur kämpferischen Beschützerin ihrer For-
schungsobjekte, die sie, weitgehend allein auf sich gestellt (und von 
neidischen Fachkollegen angefeindet) mit großem Mut gegen Wilddiebe, 
Behördenvertreter und andere Gegner verteidigte, so lange, bis sie von 
Wilderern, die sie zu ihren erbitterten Feinden gemacht hatte, umge-
bracht wurde. Es ist sicher kein Zynismus, wenn man behauptet, daß 
das tragische Ende von Frau Fossey nicht einer gewissen inneren Folge-
richtigkeit entbehrt; sie identifizierte sich im Laufe ihrer Arbeit immer 
stärker mit ihren Schützlingen und wurde fast zum Menschenfeind. 
Darin kommt eine Tendenz zum Ausdruck, die mancher Naturschützer 
kennt, der immer wieder erlebt, wie „höhere Interessen", sprich Geld, 
Macht, wirtschaftlicher Egoismus wichtiger sind und Vorrang haben 
und Ergebnisse jahrelangen aufopferungsvollen Einsatzes zunichte ma-
chen. 

Naturschutz muß Naturpflege werden 

Kaum, so scheint es, ist die Entfremdung von Natur und Mensch an-
satzweise überwunden, taucht sie schon wieder auf: in jenen Formen des 
Naturschutzes, welche die Natur vor den Menschen schützen will. Car-
tesianismus diesmal mit gleichsam umgekehrten Vorzeichen, der den 
Fortgang der Evolution nur dann sehen kann, wenn sie vor dem „Stör-
faktor Mensch" geschützt wird. Die Folge sind Naturschutzgebiete mit 
Betreteverbot, was mitunter zu den absurdesten Situationen führt. 
Etwa, wenn einem weltbekannten Spezialisten für Algen — die wichtige 
Indikatoren für die Qualität der Gewässer darstellen — Probeentnahmen 
in einem deutschen Naturschutzgebiet von seiten der Behörden verboten 
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werden.1S9 Die Separation von Mensch und Natur als Alternative zur 
Konfrontation ist eine höchst problematische Lösung, die den Eindruck 
erweckt, wenig durchdacht und wissenschaftlich kaum fundiert zu sein. 
Tatsächlich gibt es nirgends eine wissenschaftliche Theorie des Natur-
schutzes, nur Ansichten und Rechtfertigungen, zu denen alle möglichen 
Begründungen und Hilfskonstruktionen herangezogen werden. Auch 
die Ökologie liefert keine Begründung, weil sie keine Wertmaßstäbe 
kennt. Die wissenschaftliche Ökologie untersucht, was ist, und nicht, 
was sein sollte; dabei ist es gleichgültig, ob es sich um Lebensgemein-
schaften im Regenwald oder auf einer Müllkippe (die schließlich ein 
reiches bakterielles Leben beherbergt) handelt. Daß sie hingegen sehr 
wohl Handlungsanleitungen geben kann, ist etwas anderes und ersetzt 
nicht die Frage nach der Begründbarkeit des Naturschutzes. Diese wird 
meist ausgeklammert, weil das Anliegen, die Natur zu schützen, unmit-
telbar überzeugt: Naturschutz ist gut, ist wichtig und deshalb populär. 
Die Frage, ob er überhaupt möglich oder in der praktizierten Form 
sinnvoll ist, unterbleibt. Einige der Fragen, die dringend geklärt werden 
müßten, seien deshalb im folgenden angeschnitten. Sie münden letztlich 
alle, wie sich zeigen wird, in die Aufforderung, den Antagonismus von 
anthropozentrischem Umwelt- und ökozentrischem Naturschutz zu 
überwinden. 
Da ist zunächst einmal der rein äußerliche Tatbestand, daß vieles im 

Naturschutz wirkungslos bleibt, den Gegebenheiten keine Rechnung 
trägt oder reine Alibifunktion hat — eine Problematik, die noch gar nicht 
die Sinnfrage berührt, sondern allein die Durchführung und Handha-
bung betrifft.19Ö Der Bereich der alten Bundesrepublik besaß 1986 2594 
Naturschutzgebiete.191 Das könnte den Eindruck erwecken, Deutsch-
land sei ein Land, das überwiegend von urwüchsiger Natur bedeckt ist. 
Weit gefehlt — die Gesamtfläche der Schutzgebiete in der alten Bundesre-
publik betrug gerade 1,2 Prozent des gesamten Staatsgebietes! (Abb. 43) 
Obwohl über die Hälfte dieser Schutzgebiete erst in den letzten 15 
Jahren dazukam, hat sich die Gesamtfläche nur unwesentlich vergrößert 
(siehe Graphik). 

Abb. 43 Die wundersame Vermehrung der Naturschutzgebiete bei nahezu gleich-
bleibender Gesamtfläche im Gebiet der (alten) Bundesrepublik. Nach Haarmann 
und Pretscher aus Riedl 1991. 
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Naturschutzgebiete werden also immer kleiner, sie haben zum Schluß 
nur noch Taschentuchgröße. Das ist ebenso Ausdruck der Übernutzung 
der Landschaft, die kaum noch unbearbeitete Flächen besitzt, wie 
der zunehmenden Sinnlosigkeit dieser Bemühungen. Jede Landschaft 
steht über die Luft und den Boden in intensiver Wechselwirkung mit 
ihrem Umkreis; je kleiner das Areal, desto geringer sind seine Abwehr-
kräfte. 
Ein Beispiel möge das veranschaulichen: Der „Sellenbruch" im Sauer-

land ist ein landschaftlich reizvoller Moorwald, locker mit den grauen 
Stämmen der Karpatenbirken bestanden (einer besonderen Wuchsform 
der gewöhnlichen Moorbirke); der halbschattige feuchte Boden ist mit 
Dickichten prachtvoller hochwüchsiger Königsfarne bestanden, die an 
manchen Stellen geradezu tropische Üppigkeit erreichen. Dieser Ein-
druck beschränkt sich allerdings auf den oberen Teil des Gebietes; eine 
Teerstraße, die das Gelände in der Mitte durchquert, behindert den 
Wasserfluß in den unteren Bereich, so daß die Pflanzen hier deutlich 
schwächeren Wuchs zeigen. Und von der einen Seite schiebt sich eine 
düstere Fichtenpflanzung heran, lichtlos, der Boden, wie üblich, ohne 
jede Vegetation. Das kleine Schutzgebiet umfaßt den wahrscheinlich 
größten Königsfarnbestand Deutschlands und ist ganze 6,5 Hektar groß 
(und gehört damit längst noch nicht zu den allerkleinsten).192 Es ist nur 
ein Beispiel unter vielen (Tafel 17b). 
Unvermindert, ja mehr denn je gilt mithin, was bereits 1911 von 

Hermann Löns zu den Bemühungen des Naturschutzes angemerkt 
wurde: „Es ist ja ganz nett, wenn einige kleine Einzelheiten geschützt 
werden, Bedeutung für die Allgemeinheit hat diese Naturdenkmäler-
chensarbeit aber nicht. Pritzelkram ist der Naturschutz, so wie wir ihn 
haben. Der Naturverhunzung dagegen kann man eine geniale Großzü-
gigkeit nicht absprechen. Die Naturverhunzung arbeitet ,en gros̀, der 
Naturschutz ,en detail̀. Zähneknirschende Wut faßt einen, sieht man 
die grauenhafte Verschandelung der deutschen Landschaft ... "193 
Die Situation könnte nicht treffender umschrieben werden; es ist eine 

halbe Sache, ein schlechter Kompromiß und überdies ohne durchdachte 
konzeptionelle Grundlage. Zu allem Übel kommt noch hinzu, daß in 
vielen Naturschutzgebieten die unterschiedlichsten Nutzungsrechte exi-
stieren, die mit den Belangen des Naturschutz nicht koordiniert worden 
sind, Jagd etwa, Holzeinschlag usw. Dazu kommt fehlende oder 
schlechte Beaufsichtigung. Geldmittel sind sowieso keine da. 
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Die Wirkungslosigkeit des Naturschutzes, wie er bisher betrieben 
wurde — wobei die neu geschaffenen großen Schutzgebiete in den neuen 
Bundesländern ausgenommen seien, deren Entwicklung abzuwarten 
bleibt —, zeigt sich drastisch am ungehindert voranschreitenden Arten-
sterben (Abb. 44a, b). So gelten allein in Baden-Württemberg 117 Vogel-
arten als gefährdet'94 (20 ausgestorbene nicht mitgerechnet, davon einige 
in den letzten Jahrzehnten wie Birkhuhn und Schwarzstirnwürger). 
Akut bedroht, also unmittelbar vor dem Aussterben stehen 32 Arten, zu 
denen das Auerhuhn gehört, die Heidelerche, der Storch, das Blaukehl-
chen. Als „stark gefährdet" gelten weitere 25 Arten (unter anderen 
Braunkehlchen, Eisvogel, Schleiereule, Uferschwalbe, Wiedehopf) usw. 
Das Fazit einer umfassenden Erhebung ist, daß es im gesamten 
Raum Baden-Württembergs keinen Landesteil gibt, der ohne gefährdete 
Arten wäre, besonders viele enthalten die reich strukturierten Land-
schaften, diejenigen mithin, die als Überreste traditioneller Kulturland-
schaft selber am meisten gefährdet sind durch Intensivierung, Flurbe-
reinigung usw. Als Hauptursache ergibt sich den Bearbeitern des 
überaus sorgfältig recherchierten Werkes über „Die Vögel Baden-Würt-
tembergs" die Lebensraumzerstörung durch die Agrikultur und de-
ren Einsatz von Umweltchemikalien. Das ist eine wichtige Feststel-
lung, da sie die Rolle der Landwirtschaft nicht nur bei der Pestizid-
belastung hervorhebt, sondern auch bei der Landschaftszerstörung 
durch Flächenintensivierung und das Ausräumen der Landschaft, der 
Umwandlung von Grün- in Ackerland: „Die Landwirtschaft, wie sie 
heute betrieben wird, muß daher ... als Hauptverursacher für die Ge-
fährdung der freilebenden Vogelwelt eingestuft werden.""' Nicht nur 
der Vogelwelt! 
Der Tatbestand der vollständigen Wirkungslosigkeit des Naturschut-

zes in der gegenwärtig praktizierten Form müßte eigentlich Anlaß sein, 
das Konzept grundsätzlich zu überdenken und nach Alternativen oder 
zumindestens nach Verbesserungen zu suchen. In der jetzigen Form 
schadet es mehr, als es nützt. Die proklamierten Ziele werden nicht 
erreicht, aber der Allgemeinheit der Eindruck vorgetäuscht, es geschehe 
etwas zum Schutze der Natur. 
Eine grundsätzliche Überprüfung würde die Probleme schnell dort 

lokalisieren, wo sie tatsächlich liegen: bei der verhängnisvoll verfehlten 
Entwicklung der Landwirtschaft und der sie fördernden Politik. Die 
Verkehrung der Agrikultur in das Gegenteil dessen, was sie ursprünglich 
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war — die Schöpferin unserer reichen Kulturlandschaft, in der Natur und 
Kultur in einzigartiger Synthese in eins verschmolzen —, in die Zerstöre-
rin von Natur und (bäuerlicher) Kultur ist neben der Industrie und der 
Motorisierung die Hauptursache des großen (Aus-)Sterbens. Das sollte 
stärker, als es bis jetzt der Fall ist, in das Bewußtsein der Öffentlichkeit 
dringen, in der sich die Diskussion allzu einseitig anthropozentrisch auf 
Industrie und Autoabgase, deren massive Mitschuld damit keineswegs 
verharmlost sei, konzentriert. 

Landwirtschaft 
Forstwirtschaft und Jagd 

Tourismus 
Rohstoffgewinnung 

Gewerbe, Siedlung, Industrie 
Wasserwirtschaft 
Teichwirtschaft 

Verkehr & Transport 
Abfall- und Abwasserbeseitigung 

Militär 
Wissenschaft 

Lebensmittel- und Pharma-Industrie 

79 
71 
71 
53 
40 

161 
158 
155 

338 
513 

Abb. 44a Verursacher des Artenrückganges in der Pflanzenwelt der alten Bundes-
republik. Neben der Landwirtschaft ist der Waldbau der zweitwichtigste Faktor, vor 

allem durch die Anlage von Fichten-Monokulturen (Umweltbundesamt, Daten zur 

Umwelt 1988/1989). 
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Abb. 44b Aufschlüsselung der landwirtschaftlich bedingten Gefährdungsursachen 

der Vogelwelt Baden-Württembergs. Die Zahlen kennzeichnen die Anzahl der jeweils 
betroffenen Arten. Aus Hölzinger, Die Vögel Baden-Württembergs 1987. 
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Die künstliche Auseinanderlegung der Lebenswelt in zwei getrennte 
Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben und von denen der eine 
die Verneinung des anderen darstellt, ist eine wirklichkeitsfremde Kon-
struktion und der geborene Widersinn. Während im einen, dem größe-
ren Teil, drauflos zerstört wird, bleibt im anderen (kleineren) unge-
störte, ursprüngliche Natur scheinbar erhalten (oder wird, durch Re-
naturierung von Bachläufen usw., wieder rekonstruiert), kann aber auf 
Dauer natürlich nicht überleben. 
Die Tatsache, daß es bei uns, von einigen übriggebliebenen Mooren 

und unzugänglichen Lagen der Alpen abgesehen, keine ursprünglichen, 
von Menschen unberührte Landschaften mehr gibt, sollte eigentlich zu 
denken geben. Es heißt das ja, und wir erwähnten es bereits, daß auch 
die meisten Naturschutzgebiete alte Kulturlandschaften umfassen, in 
ihnen also recht eigentlich Kulturlandschaftsschutz betrieben wird. Das 
aber bedeutet, daß eine ökologisch schonende, vielfältige Landwirt-
schaft bereits in vielem den Charakter von Naturschutz hätte, eines viel 
wirkungsvolleren obendrein, als es heute möglich ist. Die Agrochemie 
würde auf ein Mindestmaß reduziert oder ganz aufgegeben, das Ausräu-
men der Landschaft (durch Flurbereinigung) unterbliebe, ganz abgese-
hen von anderen Vorzügen, volkswirtschaftlichen nämlich, auf die hier 
nicht näher eingegangen sei, da sie im letzten Kapitel (siehe S. 307) 
besprochen werden. 
Selbstverständlich könnten (und müßten) dann auch „echte" Natur-

schutzgebiete dazwischen eingestreut sein, Riedflächen etwa, Moore als 
Lebensraum seltener Pflanzen und Tiere, größere Vogelschutzgebiete. 
Aber es bedürfte dann mit Sicherheit nicht mehr der vielen, sinnlos 
kleinen Schutzgebiete, die nur die Illusion nähren, die Natur würde in 
ihnen tatsächlich geschützt; was sie beherbergen, wäre in einer gesunden 
Kulturlandschaft viel besser aufgehoben. 
Die Separation in die zwei Bereiche ist auch noch aus einem anderen 

Grunde unerträglich und letztlich zum Scheitern verurteilt. Gemeint ist 
der Ausschluß des Menschen, der auf der hinlänglich bekannten Über-
zeugung vieler Naturschützer von der ausschließlich negativen Rolle des 
Menschen gegenüber der Natur beruht. Eine Folge davon ist das vor 
allem in ländlichen Gebieten weit verbreitete Unverständnis bis hin zu 
mehr oder minder offener Feindschaft oder bewußter Ignorierung des 
Naturschutzes, vor allem, wenn es sich bei dem in Frage stehenden 
Gelände um Privat- oder Gemeindebesitz handelt. So pflanzte der 
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Bauer, dem das Königsfarn-Gelände im Sellenbruch gehörte, ohne sich 
um die Bestimmungen zu kümmern, Fichten anl%; sie gingen in dem 
feuchten Gelände glücklicherweise zugrunde, andernfalls hätten sie den 
Standort vernichtet. So destruktiv dieses Verhalten ist, so verständlich 
ist es andererseits auch. Für einen Menschen, dessen Beruf es ist, die 
Natur zu bearbeiten, bedeutet das Verbot in gewissem Sinne eine Ver-
neinung seiner Arbeit, seiner Existenz. 
Naturschutz, so geartet, ist im Grunde menschenfeindlich, vor allem 

aber undemokratisch und typisch obrigkeitsstaatlich: Die Bevölkerung 
wird nicht gefragt, ist an der Entscheidung nicht beteiligt, wird ausge-
schlossen. Ein solches Naturschutzgebiet wird immer ein nicht akzep-
tierter Fremdkörper bleiben. 
Wenn die Mitarbeit der Bevölkerung erreicht würde durch ihre Einbe-

ziehung, könnte es anders aussehen. Damit ist nicht eine „Belehrung" 
über den Wert des Schutzgebietes gemeint, die kaum etwas erreichen 
würde, sondern durch eine Form der wirtschaftlichen Teilhabe, bei-
spielsweise am Ökotourismus. 
Das allerdings würde eine Öffnung der größeren Naturschutzgebiete 

für den Publikumsverkehr voraussetzen. In Naturschützerkreisen stehen 
sich mittlerweile zwei Lager gegenüber: Die einen argumentieren, daß 
der beste Schutz ein „gelenkter Tourismus" sei, der die Besucher auf 
bestimmtem Wege kanalisiert und sie darüber informiert, worauf sie zu 
achten, aber auch, wie sie sich zu verhalten haben, etwa um brütende 
Vögel nicht zu stören. Auf dieser Linie liegen beispielsweise die Veröf-
fentlichungen über die „Vogelparadiese Deutschlands" von Haarmann 
und Lohmann 197 , die richtige Naturreiseführer mit detaillierten Gebiets-
beschreibungen sind. Sie sind keineswegs unumstritten, und die Funda-
mentalisten unter den Naturschützern werfen diesen Realisten vor, mut-
willig die Zerstörung der Gebiete in Kauf zu nehmen. Davon ist bis jetzt 
allerdings nichts zu bemerken, um so mehr, da dem Besucher genaue 
Verhaltenshinweise gegeben werden. 
In Israel geht man sogar noch weiter; in diesem Land, in dem der 

Naturschutz hochentwickelt ist, wird das Aufblühen von Iris lortetii 
und samaria, überaus seltene und wohl die prächtigsten aller Schwertli-
lien, am Radio mitgeteilt (Abb. 45). 198  Die Menschen kommen darauf-
hin mit Bussen und in Autokolonnen, um die Kostbarkeiten zu bewun-
dern; keine einzige Blüte wird gepflückt oder zertrampelt! In anderen 
Schutzgebieten, etwa dort, wo Steinböcke, Gazellen, Adler leben, wer-
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den regelmäßig geführte Touren angeboten, und in den Schulen, auf 
Ausflügen usw. macht man die Kinder mit den Schätzen ihres Landes 
vertraut. Das Ergebnis ist, daß die Bürger stolz auf ihre Natur sind, auf 
die Schätze, die ihnen gehören; sie haben das Empfinden, etwas zu 
besitzen und nicht, daß ihnen etwas genommen wird. 
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Abb. 45 Die großen Kostbarkeiten der Flora Israels, längst auf kleine Reliktareale 
beschränkt: Iris loessicola (schwarzpurpur), Iris mariae (hell lilablau), Iris lortetii 
(weiß, zartpurpurn überflogen). Aus Suchantke, Mitte der Erde 1991. 

Auch der bereits erwähnte Tatbestand, daß viele Naturschutzgebiete 
altes Kulturland umfassen, verweist die Trennung in genutzte und nut-
zungsfreie Landschaften in den Bereich der Fiktion. Nicht nur deshalb, 
weil vielfach alte Nutzungsrechte weiter bestehen, die mit den Schutz-
prinzipien nicht übereinstimmen oder ihnen zuwiderlaufen, sondern 
weil die Besonderheit des Gebietes nur erhalten werden kann, wenn eine 
bestimmte Form der Nutzung und Pflege beibehalten wird. Das gilt 
nicht nur für das Paradebeispiel der Lüneburger Heide, ein vom Men-
schen vor langer Zeit entwaldetes Gebiet, dessen Charakter nur durch 
die Beweidung mit Heidschnucken gewahrt werden kann. Diese muß 
sozusagen aus „Naturschutzgründen" durchgeführt werden, obwohl sie 
wirtschaftlich nur noch indirekt rentabel ist: Ihre Beendigung würde zur 
Wiederbewaldung und damit zum Erliegen des Tourismus führen. 
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Trockenrasen müssen ebenfalls beweidet werden, um offen zu bleiben 
und ihre reiche Flora zu bewahren, die Streuwiesen am Chiemsee brau-
chen die herbstliche Mahd und die anschließende Entnahme des Schil-
fes, damit ihr reicher Bestand an Sibirischer Schwertlilie erhalten wer-
den kann (Tafel 17). 
Unterbleibt solche Minimalpflege, dann kann es zu irreparablen Ver-

änderungen führen. Auf Streuwiesen, die nicht gemäht werden, verfilzt 
und verdichtet sich das strohige, abgestorbene Gras so stark, daß im. 
kommenden Frühjahr viele Jungpflanzen nicht mehr hindurchwach-
sen können und ersticken. Besonders verhängnisvoll wirkt sich vieler-
orts die Aufgabe der Alpweiden oberhalb der Baumgrenze aus'99. 
Diese Almen sind altes Kulturland, das regelmäßig den Sommer über 
mit Vieh bestockt und zwischen Almauf- und -abtrieb auch von 
Menschen bewohnt wird. Hört die Beweidung auf, dann bleibt das 
hohe Gras stehen und verbackt mit dem Schnee. Lösen sich Lawinen, 
dann reißen sie die Grasnarbe und mit ihr den fruchtbaren Boden mit 
und führen auf diese Weise zu rascher Erosion. Wiederbewaldung, die 
an den aufgelassenen Almen einsetzt und die Erosion verhindert, kann 
an diesen Stellen nicht stattfinden, da die Baumkeimlinge regelmäßig 
mit weggerissen werden. Damit werden die Schäden, die durch den Ski-
Massentourismus und das Waldsterben verursacht werden, weiter ver-
stärkt und tragen zur rapide voranschreitenden Zerstörung der Alpen-
welt bei. 
Gerade dieses Beispiel ist geeignet, die fördernde und die Natur 

pflegenden Einflüsse des im ökologischen Sinne richtig wirtschaftenden 
Menschen zu zeigen. Wenn wir im Sommer über die Hochmatten wan-
dern und uns an der Farbenpracht der Alpenpflanzen erfreuen (Tafel 
20), dann sollten wir nicht vergessen, daß die weite Verbreitung dieser 
Flora auf menschliches Einwirken zurückgeht. 
Naturpflege, nicht bloßer Schutz ist es, auf das alles hinausläuft, und 

damit auf etwas im Grunde viel Anspruchsvolleres. Das gilt auch für 
Schutzgebiete ursprünglicher, vom Menschen unveränderter Natur. 
Sobald sie zum Schutzgebiet erklärt werden, wird diese Pflege nötig. 
Es ist das der vielleicht deutlichste Hinweis darauf, daß es sogenannte 
„unberührte Natur" in der Umgebung des Menschen gar nicht ge-
ben kann. Schon die Deklarierung eines Areals als Naturschutzgebiet 
ist ein Eingriff, der die pflegende Präsenz des Menschen notwendig 
macht. 

200 



Naturschutz muß Naturpflege werden 

Das zeigt sich beispielsweise in den Seevogelgebieten der Nord- und 
Ostsee. An den deutschen und dänischen Küsten vermehrten sich nach 
der Errichtung der Schutzgebiete die räuberische Silbermöwe derartig, 
daß die selteneren und besonders schutzwürdigen Arten zunehmend 
verdrängt wurden. Durch Absammeln der Eier (in einem der Schutzge-
biete zwischen 1941 und 1946 allein Hunderttausend) und andere Maß-
nahmen versuchte man, den Silbermöwenbestand zu reduzieren (aller-
dings ohne sichtbaren Erfolg; die anpassungsfähigen und intelligenten 
Vögel wanderten in benachbarte Gebiete ab, so daß man letzten Endes 
nur zu ihrer Verbreitung beigetragen hatte200 ). 
Die Schaffung eines Naturschutzgebietes ist letztlich ein künstlicher 

Vorgang, ein Eingriff in ein ökologisches Gefüge, das von Natur aus 
keine Begrenzung kennt, sondern in Austausch und Wechselwirkung 
mit seiner Umgebung steht. Wozu das führt, zeigt sich etwa an den 
großen afrikanischen Nationalparks. Büffel, vor allem aber Elefanten, 
in den umgebenden Landschaften starkem Bejagungsdruck durch die 
Bevölkerung ausgesetzt, drangen verständlicherweise in großen Zahlen 
in diese Refugien ein. Die Folgen waren Überweidung, im Falle des 
Murchinson-Fall-Parkes sogar die völlige Vernichtung allen Baumwuch-
ses durch die Elefanten. Regelmäßige Massenabschüsse (außerhalb der 
Touristensaison) wurden notwendig, um das natürliche ökologische Ge-
füge einigermaßen zu erhalten. 
Die afrikanischen Nationalparks zeigen zudem, welche Konsequen-

zen auf Dauer der Ausschluß der Bevölkerung hat. Zwar kommen die 
Devisenerträge des Tourismus den Staatshaushalten der Länder zugute, 
aber die umwohnende Bevölkerung sieht davon natürlich nichts. Sie 
kann nicht verstehen, daß die großen Wildbestände, die sie früher bejag-
ten, ungenutzt bleiben. Die Folge ist eine sich ständig steigernde Wild-
dieberei, die in der Auseinandersetzung mit den Parkwächtern an eini-
gen Orten bereits den Charakter von Kleinkriegen angenommen hat. 
„Ohne die Einbeziehung des Menschen läßt sich heute kein erfolgrei-

cher Naturschutz mehr betreiben, eine Erfahrung, die viele WWF-Mit-
arbeiter in den letzten Jahren weltweit vor Ort machen mußten."201  Na-
turschutzorganisationen wie der WWF (Worldwide Fund for Nature) 
haben daraus längst die Konsequenzen gezogen. So betreiben Einheimi-
sche mehrere Unterkünfte für zahlende Gäste in einem Urwaldsreservat 
auf Sumatra und dienen den Touristen gleichzeitig als Führer. Am 
Prespasee in Nordgriechenland mit seinen kostbaren Brutkolonien von 
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Krauskopfpelikanen betreut eine Gruppe ortsansässiger Frauen die aus 
aller Welt anreisenden „Birdwatcher" usw.202 
Eine andere Möglichkeit besteht in der gelenkten Nutzung der Tier-

bestände. Zimbabwes Methode, seine Elefantenbestände gerade da-
durch zu schützen, daß sie als Eigentum der Bevölkerung deklariert 
werden, mit der Auflage, die Bestände sinnvoll und schonend zu bewirt-
schaften, ist zumindest ein interessanter Ansatz: Durch die Möglichkeit 
der streng geregelten Nutzung ist es den Menschen natürlich ein Anlie-
gen, diese Quelle des Wohlstandes zu erhalten. Es bleibt abzuwarten, ob 
der Sache Erfolg beschieden sein wird. 
Afrikas Tierbestände könnten tatsächlich dann am besten geschützt 

werden, wenn sie wirtschaftlich genutzt würden. „Game Ranches" in 
Südafrika und im ehemaligen Rhodesien haben den Nachweis erbracht, 
daß ein richtig gehandhabtes „wildlife management" wirtschaftlich ren-
tabel ist, und dazu gehört eben auch, daß die Quelle des Wohlstandes 
sorgfältig gehegt wird. Diese Lösung bietet sich auch deshalb an, weil 
der Ertrag viel größer ist als bei einer Bestockung mit Rindern: Ver-
gleicht man die „Biomasse", also das Lebendgewicht aller Tiere, so 
kann sie in der afrikanischen Savanne bei wildlebenden Weidetieren 
fünf- bis zehnmal höher sein als beim Besatz mit Rindern. Der Grund 
liegt in der Vielzahl der Arten von Antilopen, Gazellen, Gnus, Büffel, 
Zebras usw. und deren unterschiedlichen Ernährungsgewohnhei-
ten. Wenn sie alle verschiedenes Futter fressen, können in einem bestim-
mten Gebiet naturgemäß viel mehr Arten und Individuen existieren, 
als wenn sie, wie Rinder, alle die gleiche Nahrung bevorzugen203 (vgl. 
Abb. 46). 
Eine originelle und gleichzeitig auf historische Vorbilder zurückgrei-

fende Form der Bewirtschaftung von Wildtieren, die zugleich deren 
Schutz bedeutet, stellt die Nutzung des Vikunjas (Abb. 47) dar. Dieses 
kleine Wildkamel aus der Verwandtschaft des Lama bewohnt die Puna, 
die Hochsteppen der südamerikanischen Anden zwischen Peru und dem 
nördlichen Chile und Argentinien und ist berühmt wegen seiner überaus 
feinen, sehr wertvollen Wolle. Seit der Ankunft der Spanier wurde es 
rücksichtslos verfolgt und fast ausgerottet. In buchstäblich letzter Mi-
nute, als es noch knapp tausend Tiere gab, besann man sich in Peru auf 
die alten Inka-Methoden der Vikunja-Bewirtschaftung. Zunächst er-
reichte man durch strengsten, militärisch gesicherten Schutz eine so 
starke Erholung der Bestände, daß eine Nutzung nach Inka-Manier 
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denkbar wurde: Durch einen riesigen Kreis aus Treibern von mehreren 
Kilometern Durchmesser und von der lokalen Bauernbevölkerung ge-
stellt, wurden die Tiere in der Mitte zusammengedrängt und in ein 
geschlossenes Gehege gedrückt, ergriffen, geschoren — und wieder frei-
gelassen. Der Bürgerkrieg in Peru hat die Erfolge inzwischen wahr-
scheinlich zunichte gemacht; zu erfahren ist jedenfalls nichts. Dafür 
haben Chile und Argentinien, dem peruanischen Beispiel folgend, inzwi-
schen größere Vikunja-Bestände aufbauen können.204  
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Abb. 46 Unterschiedliche Nahrungsansprüche der verschiedenen Antilopenarten 
erlauben eine viel höhere Individuendichte in der afrikanischen Savanne, als es bei 
gleichartigen Äsungsgewohnheiten — wie im Falle von Weidevieh — möglich wäre. 
Aus Kurt 1982. 
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Die Beispiele zeigen, daß die Kongruenz von Ökologie und Öko-
nomie kein illusionärer Traum, sondern durchaus leistbar ist. Sie kann 
auf unterschiedlichste Weise erreicht werden, z. B. auch durch Renatu-
rierung übernutzter, naturentfremdeter und dadurch hochgradig ver-
armter Standorte. Daß es sich dabei nicht um nostalgische Naturroman-
tik handelt, sondern um Aktivitäten, die durchaus Nutzeffekte produ-
zieren, zeigen die Pflege- und Umstrukturierungsmaßnahmen an den 
Wäldern, die sich auf dem Stadtgebiet von Berlin befinden. 
Diese Forste waren durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch — und 
sind bis heute im ehemaligen Ostteil der Stadt — reine Nutzwälder, 
Monokulturen aus gleichalten Kiefern, die im Kahlschlagverfahren um-
getrieben wurden. Die Folge war eine extreme Verarmung der Begleit-
flora und -fauna, eine starke Zerstörung der Böden sowie immer wieder 
ausbrechende Massenvermehrungen von Schadinsekten, die vollständi-
gen Kahlfraß verursachten. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann man, 
die ursprünglich in dem Gebiet beheimateten Laubmischwälder wieder 
aufzubauen in Form eines natürlichen Dauerwaldes, der sich selbst ver-
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Abb. 47 Vikunjas im peruanischen Schutzgebiet von Pampa Galeras auf der An-
denhochfläche im Jahre 1975. Es fehlt jede Nachricht darüber, wie es den Tieren 
heute ergeht. Zeichnung A. Suchantke. 
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jüngt und dadurch alle Altersklassen enthält. Die verhängnisvolle Me-
thode des Kahlschlages, die zur Vernichtung des Bodenlebens und der 
Krautvegetation führt, wurde verboten; die Nutzung erfolgt statt dessen 
selektiv, es werden jeweils nur einzelne Stämme herausgenommen, 
wobei darauf geachtet wird, daß genügend Altbäume erhalten bleiben. 
Auch das Totholz, das vielen Organismen Lebensraum bietet, bleibt 
erhalten, der Wald wird nicht „aufgeräumt". 
Die Gründe für die Maßnahmen sind sehr konkret: neben dem Erho-

lungswert des Waldes für die Bewohner der Großstadt ist es seine klima-
tische Bedeutung, die Funktion als Trinkwasserreservoir und die Erhal-
tung der Bodenfruchtbarkeit. Vorrang hat, daß 
„das für die Region typische Wald- und Landschaftsbild erhalten bzw. 
wieder hergestellt wird. Dabei werden auch landschaftsästhetische Ge-
sichtspunkte berücksichtigt, um die Schönheit der natürlichen Wald-
landschaft hervorzuheben; 
die stille Erholung und das Naturerleben im Wald für die Menschen der 
Großstadt gefördert wird...; 
nachhaltig und stetig ein hoher Vorrat an wertvollem Holz entsteht, der 
vom Menschen genutzt werden kann; 
die für das Erreichen der oben genannten Ziele notwendigen Pflege-
eingriffe mit dem geringstmöglichen Aufwand durchgeführt werden. 
Dadurch wird ein Höchstmaß an ökonomischer Effizienz sicher-
gestellt. "zo5 

Unerläßlich dabei ist natürlich auch eine Kanalisierung und Lenkung 
des Wochenend-Massenansturmes der Erholungssuchenden. 
Jedem Berlin-Besucher sei eine Wanderung durch die Waldgebiete der 
Stadt ans Herz gelegt — zuerst durch die monotone Öde der Kiefern-
forste, in denen kaum ein Vogel zu hören ist und sich rasch Langeweile 
und Überdruß einstellen, verbunden mit dem unbestimmten Empfinden 
der Beeinträchtigung des eigenen Lebensgefühls. Welches Aufatmen 
dann beim Übergang in den Naturwald, man fühlt sich belebt und 
erhoben durch das vielfältig abwechslungsreiche Grün, die Mannigfal-
tigkeit der Gestalten und Formen der Kräuter, der Bäume jeden Alters, 
durch die Klangfülle des Vogelgesanges. Das Lebensgefühl wird unmit-
telbar angeregt und nichts deutet darauf hin, daß man sich inmitten 
einer Großstadt befindet! 
Gerade an diesem Gegensatz erlebt man eindrucksvoll, daß Partner-

schaft mit der Natur Wirklichkeit sein kann, und daß ein Umgang mit 
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Die Erweiterung des sozialen Bewußtseins auf die Natur 

der Natur, der Schutz und Pflege beinhaltet, gleichzeitig den Bedürfnis-
sen des Menschen am umfassendsten gerecht wird — Bedürfnissen, die 
sich keineswegs auf materiall-ökonomischer Ebene erschöpfen, so wich-
tig diese auch sein mag; der ästhetische Bereich gehört ebenso dazu, 
konkret: die Anregung für die Sinne, als Quelle innerer Regsamkeit und 
inneren Reichtums. 
Niemand möge sich jedoch täuschen: Die erwähnten Beispiele sind 

auch dann, wenn sie sich durch einige weitere ergänzen ließen, bislang 
kaum mehr als seltene Ausnahmen im grauen Heer negativer Gegen-
beispiele. Für viele Forstbehörden und Grundbesitzer sind Wälder 
immer noch reine Produktionsbetriebe, die ausschließlich nach ökono-
mischen Gesichtspunkten so rational wie möglich bewirtschaftet wer-
den und in denen letztlich der gleiche Geist herrscht wie in der Massen-
tierhaltung; von Ökologie, von Vielfalt und Reichtum der Lebewesen 
und ihren Ansprüchen, von schonender Behandlung der Böden hat hier 
noch kaum jemand gehört oder will nichts davon hören; besonders 
krasse Beispiele finden sich in manchen privaten Waldungen. In Öster-
reich allerdings ist es gerade die staatliche Forstverwaltung, die sich 
durch besonders brutale Methoden auszeichnet: Fichten-Monokulturen 
beherrschen weite Gebiete der Alpen und Voralpen, viel zu dichte Be-
stände gleichalter Bäume ohne jeden Unterwuchs, die dann im Kahl-
schlagverfahren abgeholzt werden, an Steilhängen meistens in talwärts 
angelegten Sektoren — praktisch für den Abtransport der Stämme, ver-
heerend im Hinblick auf die Abschwemmung der Böden. Krautwuchs, 
der die Kleinlebewesen des Bodens ernährt und sie vor Austrocknung 
schützt, kommt in den verarmten, übersäuerten und der erbarmungslo-
sen Sonneneinstrahlung ausgesetzten Böden kaum auf, ebenso wenig 
wie Pilze, deren Wurzelsymbiose für die Gesundheit der Bäume lebens-
wichtig ist. 
Weitere Beispiele ließen sich nach Belieben aufzählen. 
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Tafel 17a—b Nach der Schneeschmelze in den Bergen halb überflutete Streuwiese 
bei Grabenstätt im Süden des Chiemsees. Die herbstliche Schilfmahd ermöglicht den 
Fortbestand des reichen Vorkommens der Sibirischen Schwertlilie. Foto M. Loh-
mann. — Unten: Der wahrscheinlich größte deutsche Bestand des Königsfarns, Sellen-
bruch im Sauerland. Foto A. Suchantke. 

Tafel 18a—c Oben: Wanderfalke. Foto Biofoto. Mitte: Arbeiten im harten Urge-
stein des Schwarzwaldes zur Anlage einer Horst-Plattform. Unten: Junge Wanderfal-
ken auf künstlich errichtetem Horstplatz. Fotos Arbeitsgemeinschaft Wanderfalken-
schutz. 

Tafel 19a—b Der hoch gefährdete Gelbaugenpinguin Neuseelands. Oben ein Brut-
paar gut versteckt im undurchdringlichen Adlerfarn-Dickicht, Otago-Halbinsel bei 
Dunedin. Foto A. Suchantke. Unten: Vernichtung der Brutplätze durch Abbrennen 
der Wälder. Bei Dunedin, Südinsel. Foto J. Darby. 

Tafel20a—c Blüten- und schmetterlingsreiche Bergwiese, noch unterhalb der 
Baumgrenze, in den Zentralalpen der Innerschweiz. Fotos A. Suchantke. 
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Tafel 21a—d Entwicklung eines Ökosystems (Ökogenese) im Bereich des Großen 
Aletschgletschers im Wallis. Man erkennt im oberen Bild am Gletscherrand die vom 
Eis erst kürzlich freigegebenen Moränen- und Felspartien. Mitte links: Bewimperter 
Steinbrech, einer der ersten Pioniere unter den Blütenpflanzen. Mitte rechts: Arten-
reichstes Entwicklungsstadium mit reicher Bodenbedeckung durch Kräuter und 
niedrige Weidenbüsche, dazwischen Jungwuchs von Bäumen. Unten: Klimaxstadium 
des Lärchen-Arvenwaldes. Fotos Chr. Leuthold. 

Tafel 22a—b Ein Schamane der Kayapó zeigt Dr. Darrell Posey seine Kultur von 
Medizinalpflanzen (oben). — Kayapó-Kind mit Fruchttraube der wilden Astroca-
ryum-Palme, eines wichtigen Öllieferanten. Am Fuß der niedrigen Palme ein Termi-
tennest. Cerrado-Landschaft (rechts). — Unten: Rodungen der Indios sind niemals 
groß und können nach dem Auflassen vom Regenwald wieder zurückerobert wer-
den. Kleine Campa-Siedlung im peruanischen Amazonas-Tiefland. Aufn. U. Locher. 

Tafel23a—b Oben: Durch jahrzehntelange Kaffee-Monokultur zerstörte Land-
schaft im Staat Säo Paulo. Hier standen einstmals reiche atlantische Regenwälder, 
heute wächst nur noch hartes, als Viehfutter unbrauchbares, eingeschlepptes Gras, 
und der Anbau anspruchsloser Eukalyptusbäume zur Papierholzgewinnung zehn 
den Boden vollends aus. Foto A. Suchantke. Wie selbst diese zerstörte Landschaft 
wieder neu belebt werden könnte, zeigt der Eindruck der im selben Gebiet gelegenen, 
biologisch-dynamisch bewirtschafteten Estancia Demêtria — ein Ergebnis jahrelanger 
mühsamer Aúfbauarbeit. Foto Dêmetria. 

Tafel 24 Co-Evolution innerhalb einer ökologischen Nische am Beispiel zweier auf 
die Kapregion Südafrikas beschränkter Vogelarten und einiger der von ihnen be-
stäubten, ebenfalls endemischen Pflanzen. Links der winzige Orangebrust-Nektarvo-
gel (Nectarina violacea) auf dem Tafelberg bei Kapstadt, rechts der wesentlich 
größere Kap-Honigfresser (Promerops cafer), dessen langer Schwanz von einer 
Windbö hochgeweht wird, bei Kleinmond. Beide Vögel besitzen enge Bindungen an 
„ihre" Blüten: der Nektarvogel ist alleiniger Bestäuber jener Erica-Arten (es gibt im 
Kapland mehr als 600!), deren Röhrenblüten genau die Länge und Krümmung des 
Vogelschnabels besitzen (unten links die gelb oder rot blühende Erica coccinea, 
rechts E. pbyllicifolia; vgl. auch E. fascicularis auf Tafel 8). In Südamerika überneh-
men die ganz ähnlich aussehenden, aber nicht näher verwandten Kolibris die Rolle 
der Bestäuber übereinstimmend geformter und gefärbter Blüten, z. B. des in unseren 
Gärten häufig gepflanzten Scharlachsalbei. Der Kap-Honigfresser ist eng an das 
Vorkommen großblütiger Proteas gebunden, im vorliegenden Falle Protea compac-
ta. Fotos A. Suchantke. 
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Keine Hoffnung für den Regenwald? 

Die barbarische Zerstörung 

Im Falle des tropischen Regenwaldes, speziell seines mit Abstand größ-
ten Teiles in der Amazonasregion, scheint der totale Schutz der unbe-
rührten, ursprünglichen Natur offenbar ohne Alternative zu sein, abso-
lutes Gebot, überlebenswichtig für die globale ökologische Balance: 
Man ist sich einig, „kämpft" für seine Erhaltung, Regenwaldsendungen 
im Fernsehen sind populär, Bücher zum Thema haben hohe Auflagen, 
der Bundeskanzler schreibt ein Vorwort zu einem besonders prächtigen 
Bilderbuch, Schulkinder wissen längst mehr über den Regenwald als 
über den Zustand ihrer heimatlichen Wälder und so fort. 
Die Positionen scheinen klar; auf den brutalen Angriff, der auf totale 

Zerstörung abzielt, lautet die Antwort: totaler Schutz. Der Regenwald, 
so die verbreitete Ansicht, ist seines immensen Artenreichtums und 
damit seiner evolutiven Potenz, aber auch des Weltklimas wegen viel zu 
wertvoll, um in Viehweiden und Papierholz-Plantagen verwandelt zu 
werden. Vor allem sei seine Kultivierung, wie eine Fülle negativer Bei-
spiele inzwischen hinlänglich gezeigt hätten, vollkommen ausgeschlos-
sen, und jeder Versuch käme der unwiderruflichen Zerstörung gleich. 
Erfahrene Fachleute, ökologisch fundierte Biologen sind der Überzeu-
gung, alle „herkömmlichen Vorstellungen über eine Urbarmachung des 
tropischen Regenwaldes können daher endgültig ad acta gelegt werden, 
sie waren eine Illusion" (Reichholf),1111 um so mehr, da schon „die vor-
übergehende Nutzung für den Landbau durch nomadisierende Stämme 
... verheerende Folgen gehabt haben" (Bünning).207 jedenfalls, so die 
allgemeine Überzeugung, „kann der Regenwald gegenwärtig nicht auf 
eine mit dem Umweltschutz verträgliche Weise dauerhaft wirtschaftlich 
ausgebeutet werden" (Goodland u. Irwin) 208  

Wir werden uns gleich noch damit beschäftigen, warum das so ist — 
und ob das wirklich so ist. Zuvor jedoch noch ein Blick auf die aktuellen 
Zustände, auf die Anlässe für die Warnungen wie für das weltweite 
Engagement zur Rettung des Regenwaldes. 
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Keine Hoffnung für den Regenwald? 

Es wird ja nicht nur im Amazonasgebiet zerstört. Die Waldvernich-
tung schreitet in Westafrika und im südostasiatisch-pazifischen Raum, 
wo es ebenfalls Regenwälder gibt (oder gab), nicht minder schnell 
voran. Im asiatisch-pazifischen Bereich sind in erster Linie die wertvol-
len Hölzer der Anlaß, daß die Wälder (überwiegend von japanischen 
Gesellschaften) im Kahlschlagverfahren geradezu abrasiert werden, 
ohne Rücksicht auf die dort lebenden Waldbauern, deren Existenz ver-
nichtet wird. „Baut eure Häuser nicht aus unserem Wald", so der ver-
zweifelte Ruf der Penang-Waldbauern aus Sarawak.2m Einer, der es wis-
sen muß, ein Holz-Großhändler, beurteilt die Lage zynisch: „In fünf bis 
zehn Jahren werden die Wälder von Sumatra verschwunden sein, in 
zehn Jahren diejenigen von Kalimantan (Borneo), schneller wird es in 
Sulawesi gehen, und zwanzig bis dreißig Jahre in Irian Jaya (Indone-
sisch Neuguinea) — sie werden weg sein, wir werden sie alle abgeholzt 
haben in Südost-Asien, und das war's dann."210  

Dabei wäre eine schonende Holznutzung durchaus möglich: Statt 
„monozyklisch" alles abzuholzen, könnten „polyzyklisch" einzelne 
wertvolle Bäume herausgenommen werden, eine Methode, die lange 
Zeit in den Teakwäldern von Myanma (Burma) praktiziert wurde?" Sie 
entspricht den natürlichen Lebensverhältnissen des Waldes, in dem die 
Regeneration im „Mosaikzyklus"212  erfolgt: Einzelne überalterte Bäume 
stürzen und ermöglichen dem Jungwuchs, den Raum auszufüllen; auf 
diese Weise sind in einem natürlichen Wald alle Stadien gleichzeitig 
anzutreffen. 
In der Amazonasregion ist eine nahezu unübersehbare Vielfalt von 

zerstörerischen Aktivitäten am Werk. Da wird in großem Stil Wald 
abgebrannt, um Platz zu schaffen für extensive Viehweiden (Abb. 48). 
Neben Großgrundbesitzern sind es nicht selten ausländische Firmen, die 
riesige Territorien erwerben, um sie zu „entwickeln"; da das mit steuer-
lichen Vergünstigungen verbunden ist, lohnt sich das Unternehmen, das 
natürlich mit Minimalinvestitionen durchgeführt wird, wobei niemand 
Entwicklung, sondern schlicht Ausbeutung im Sinn hat. 1971 brannte 
VW do Brazil 140000 Hektar Wald ab, um eine ganadería anzulegen, 
also Mastvieh zu züchten 213  Soviel Zerstörung auf einmal ist selbst in 
Brasilien verboten, aber VW kam mit einer lächerlichen symbolischen 
Geldstrafe davon. Inzwischen sind in Amazonien Latifundien entstan-
den, die alles Gewohnte hinter sich lassen: es gibt „Betriebe" in einer 
Größenordnung von 680000 Hektar; das größte Unternehmen bedeckt 
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Abb. 48 Verbrannter Regenwald in Mato Grosso, Brasilien. Der Himmel ist ver-
dunkelt von den braunen Rauchwolken naher Brände. Zeichnung A. Suchantke. 

eine Fläche von der Ausdehnung Belgiens.214  Welch sinnlose Verschwen-
dung das alles ist, zeigt ein Vergleich mit europäischen Verhältnissen, 
wo (auf Dauerweiden) zehnmal so viele Rinder pro Hektar gehalten 
werden können.215  Eine halbwegs ertragreiche Nutzung ist zudem nur in 
den ersten drei Jahren möglich, spätestens nach 15 Jahren ist das Ge-
lände so verbuscht, daß es aufgegeben werden m uß. 216  

Jährlich verbrennen auf diese Weise 35000 Quadratkilometer, d.h. 
vier Quadratkilometer pro Tag — Zahlen, die aus den Jahren 1987 und 

1988 stammen. Nach Berechnungen, die sich auf Landsat-Daten stüt-
zen, waren bis 1987 600.000 Quadratkilometer abgebrannt, mehr als 
die Fläche Frankreichs.217  Man spricht in Brasilien inzwischen von drei 
Jahreszeiten: von der Regenzeit, der Trockenzeit und von den queima-
das, der Zeit der Brände. 
Wenn Regierungen und internationale Institutionen planen, dann 

pflegen sie das meist im großen Stil zu tun. So spendete die Welt-
bank Brasilien fast zwei Milliarden Dollar für gigantische Staudamm-
projekte zur Stromerzeugung. Einer davon, der 1987 geflutete Bal-
bina-Stausee, hat 2500 Quadratkilometer Regenwald ertränkt. Das 
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Keine Hoffnung für den Regenwald? 

Kraftwerk erbringt die gleiche Leistung wie die hundertmal kleinere 
Edertalsperre.218 
Opfer von all dem ist eine sinnlos zerstörte Natur; „das Wasser (des 

Stausees) stinkt so, als wenn man über eine Jauchegrube führe; ... die 
Bauern am See haben unerklärliche Probleme; Pflanzen wie Reis und 
Fruchtbäume wurden nur 15 Zentimeter hoch und starben dann ab. 
Alles, was angebaut wird, ist eingegangen.... Neben diesen Folgen 
werden die Stauseen ... zu Brutstätten von Malaria und Bilharziose."219 
Opfer sind natürlich auch die Menschen. Niemand kümmert es, was aus 
den Indianern und ihren traditionellen Wohngebieten wird, aus den 
kleinen Siedlern, den Caboclos, oder den Seringueiros, den Gummi-
sammlern. Und wer nicht weichen will, wird durch brutale Methoden 
auf Trab gebracht oder beseitigt: Chico Mendes ist nur eines der vielen 
Opfer. 
Um die Waldgebiete wirtschaftlich (und militärisch) zu erschließen, 

wurden in den vergangenen Jahrzehnten gigantische Straßenbaupro-
jekte22° in Angriff genommen, allen voran die 5619 Kilometer lange, 
vom Atlantik bis zur peruanischen Grenze reichende „Transamaz6-
nica". Verbunden damit war ein generalstabsmäßig geplantes Siedlungs-
programm, das vor allem das übervölkerte Notstandsgebiet des brasilia-
nischen Nordostens entlasten sollte: In regelmäßigen Abständen waren 
größere und kleinere Siedlungen geplant. Das Projekt scheiterte bereits 
in den Anfängen, da sich die gerodeten Flächen für den Anbau nicht 
eigneten: Bereits nach wenigen Ernten war der Boden so erschöpft, daß 
ihm nichts mehr abzugewinnen war und die Siedlungen aufgegeben 
werden mußten. 
Man hätte das vorher wissen können, denn Erfahrungen dieser Art 

sind längst Legion; in vielen Gebieten finden sich aufgegebene Fazendas, 
die nach kurzer Zeit keine Erträge mehr brachten. Und was besonders 
schlimm ist: Anders als etwa in Mitteleuropa kehrt der Wald nicht 
wieder zurück. Eine krüppelige Buschwildnis ist alles, was sich einstellt; 
das Land ist für die Kultur wie für die Natur verloren. 
Es ist eine paradoxe Situation: Der Regenwald stellt die reichste und 

üppigste Entfaltung der Pflanzenwelt dar, die es auf der Erde gibt, nichts 
kommt ihm darin gleich. Verständlich, daß viele Siedler glauben, auf 
unerschöpfliche Fruchtbarkeit zu stoßen, wenn sie im Regenwald roden 
und ihre Kulturen anlegen. Sie werden schnell eines Schlechteren 
belehrt: Die ganze Üppigkeit des Waldes stockt auf extrem ver-
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Das Paradox des Regenwaldes 

armten Böden, die so gut wie keine Nährstoffe für den Pflanzenwuchs 
enthalten. 
Um diese zunächst völlig unverständliche Situation — größter vegeta-

tiver Reichtum auf ärmsten Böden — zu durchschauen, ist ein kurzer 
Blick auf die Lebensbedingungen des Regenwaldes nötig, die Bodenver-
hältnisse' inbegriffen. 

Das Paradox des Regenwaldes 

Zunächst einmal. Er trägt seinen Namen zu Recht, die Regengüsse sind 
eine so gut wie tägliche Erscheinung und ein Ergebnis der enormen 
Wasserverdunstung aus dem gigantischen Blättermeer des Waldes, bei 
gleichbleibend hohen Temperaturen. Im Laufe des Tages sammeln sich 
Wolken, die wenig später das in ihnen kondensierte Wasser wieder der 
Erde zurückgeben. Seit Jahrtausenden ist der Boden damit einer konti-
nuierlichen Auswaschung ausgesetzt. Inzwischen ist allerdings nur noch 
wenig, streckenweise sogar überhaupt nichts mehr herauszulösen, um 
so mehr, da der größte Teil der Böden altes Schwemmland ist, herange-
tragen und abgelagert von Flüssen, die aus den uralten (präkambri-
schen) Gebirgshorsten des brasilianischen und guayanischen Schildes in 
die Amazonassenke fließen. Diese alten Gesteine sind selber bereits 
hochgradig defizitär an löslichen, von den Pflanzen verwertbaren Mine-
ralstoffen, so daß die Flußläufe, die aus diesen Regionen kommen, fast 
destilliertes Wasser führen. Der größte Teil der terra firme, jener Regio-
nen, die von den jährlichen Hochwassern nicht überflutet werden (und 
deshalb einzig für die Besiedlung in Frage kämen) stocken auf diesen 
ausgelaugten Böden; im Kernbereich des Amazonasbeckens sind diese 
Böden sogar besonders arm (in der Abb. 49 mit B gekennzeichnet). Nur 
im Oberlauf und im tiefliegenden Überschwemmungsbereich der Vàr-
zea, der „Weißwasserflüsse" — so genannt nach der milchigen Trübung 
durch Schwebstoffe — findet sich fruchtbares Land: Die Anden, aus 
denen diese Ströme kommen, sind ein erdgeschichtlich junges Gebirge, 
das noch keine Defizite an Mineralstoffen kennt (und ja auch eines der 
großen Weltzentren der Kulturpflanzenzüchtung ist). 
Damit sind die ungünstigen Bedingungen für eine konventionelle 

Landwirtschaft im Regenwald klar. Auch die Verwendung künstlichen 
Düngers hilft nicht; da nur Quarz, Eisen- und Aluminiumoxid im 
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Keine Hoffnung für den Regenwald? 

Boden bleibt, Humus und Tonmineralien fehlen, an die sich die einge-
brachten Düngesubstanzen anlagern können, so werden sie ebenso aus-
gewaschen wie, lange vor ihnen, ihre natürlichen Vorgänger. 
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Abb. 49 Bodentypen des amazonischen Regenwaldes: 
A Besonders mineralarme Böden Zentralamazoniens mit verarmter Tier- und Pflan-
zenwelt. In den Gewässern infolge Kalkmangels keine gehäusetragenden Muscheln 
und Schnecken. 
B Andenvorland und Ablagerungsbereich (Värzea) entlang der Flüsse, die aus den 
Anden kommen. Sehr nährstoffreiche Böden mit besonders reicher Flora und Fauna. 
C Nördliche und südliche Randgebiete auf präkambrischen, also sehr altem Unter-
grund. Böden relativ arm, Flora und Fauna reicher als A, aber ärmer als B. Nach 
Fittkau aus Suchantke 1982. 

Der vegetative Reichtum der natürlichen Pflanzenwelt, die Dichte wie 
die schier grenzenlose Artenfülle der Bäume, Palmen, Lianen, Epiphy-
ten, stammkletternden Gewächse, erscheint vor diesem Hintergrund um 
so rätselhafter. Die Lösung liegt in dem erstaunlichen Tatbestand, daß 
die notwendigen Nährstoffe durchaus vorhanden sind, aber nicht im 
Boden, sondern in der lebenden Substanz der Pflanzen, der Bäume, und 
diese besitzen die Fähigkeit, sie in sich zu halten und nicht wieder an 
den Boden abzugeben, aus dem sie ja sofort ausgewaschen würden. 

222 



....%:�,: � J ��+a�Y  ̀� . � � S.a �'I�i1,,��  •̀�,I:  _  _ 

? �.. • � �̀ :..s:1�'C ,,r;.��„�� � 

. ZU,  k . r... 
1y ' M 1, 

ti °•.1.�t� �i � �  �, _ _ 
.. i+ 9i'."_�..  �: T • 1 r.4 /� \  Ik: .  . n� 

��.. 

+h  � 

r;. 

..,s.:� � A 
F: i �� 
�̀  y 

:  

r 

Iÿ1' �/.' 11 . 

\ �  ,,F. ,�  

��, �/�̀ � /¡•�y 

ù� 

. � 

W 

� 
t 

«44- � 
�t r 
-A.— 

jt 

Abb. 50 Stelzwurzeln einer Palme (der Stamm beginnt erst in 1 1/2 m Höhe) und 
Brettwurzeln eines Baumes im amazonischen Regenwald. Zeichnung A. Suchantke. 

Das ist möglich, weil die Bäume gar nicht wirklich im Boden wurzeln, 
sondern viel eher auf ihm stehen. Alle Regenwälder der Erde kennen die 
Erscheinung der mächtigen Verstrebungen der Stammbasen vieler 
Baumarten (Brettwurzeln), die wie Stützen anmuten. Das sind sie auch; 
sie setzen sich gar nicht unter der Erde fort, sondern lösen sich sofort in 
einen dichten Filz kleiner und kurzer Wurzeln auf (Abb. 50,51). Das 
Fallaub und das tote Holz am Boden werden sofort von Pilzfäden 
durchwuchert, welche die Nährsubstanzen herauslösen und an die ober-
flächennahen Baumwurzeln zurückreichen, mit denen sie in Symbiose 
leben. So findet man denn auch keine Humusschicht im Oberboden wie 
in unseren Buchenwäldern; schiebt man die dünne verfilzte Bodenstreu 
mit dem Fuß beiseite, so kommt sofort der rote, sterile Lehm zum 
Vorschein. 
Jungwuchs von Bäumen kann nur aufkommen, wenn ein alter Urwald-
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riese umgestürzt ist, vermodert und Baumkeimlingen als „Ammen-
baum" dient. Und die Humusbildung ist hoch in die Kronen der Gigan-
ten verlagert, die über das Wipfeldach hinausragen und ihre Äste nach 
allen Seiten ausbreiten können. Epiphytische (aufsitzende, also nicht 
parasitierende) Pflanzen wie Aronstabgewächse mit gefensterten Blät-
tern (Philodendron), Orchideen, Farne und unzählige andere, wie etwa 
unser bekannter Weihnachtskaktus vermögen in zerfallendem Rinden-
mulm in dreißig bis vierzig Metern Höhe zu wurzeln. 
Der Kreislauf der Stoffe geht also nicht durch den Boden, wie in den 

gemäßigten Breiten (siehe S. 32); er ist gleichsam aus dem Boden heraus-
gezogen oder -gehoben, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Fähigkeit 
der Regenwaldgewächse, die Nährstoffe in der lebenden Substanz zu 
halten und nicht mehr aus ihr zu entlassen, ist mit Sicherheit das Ergeb-
nis eines langen Anpassungsprozesses der Vegetation, ausgehend von 
ursprünglich normalen Verhältnissen tiefer Durchwurzelung eines nähr-
stoffreicheren Bodens und anschließender allmählichen Überführung in 
die jetzige Lebensweise. 
Allerdings kann ein solches natürliches System niemals vollkommen 

geschlossen sein; kleine Mengen von Nährstoffen gehen dennoch stän-
dig verloren und werden ausgewaschen. Der Regenwald kann nur über-
leben, wenn diese schleichenden Verluste von anderer Seite wieder er-
gänzt werden, und es ist noch nicht lange her, daß man herausfand, auf 
welche Weise: Es sind die Passatwinde, die feinsten Mineralstaub von 
der Sahara über den Atlantik transportieren 272  Unglaublich: Der „ To-

Abb. 51 Die größtenteils oberirdischen Brett- und Stelzwurzeln der Regenwald-
bäume gehen abrupt in dicht verfilzte, nur wenige Zentimeter in den Boden eindrin-
genden Wurzelfasern über. Nach Longman u. Jenik 1974, Vareschi 1980. 
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despol" der Erde, die Wüste, ermöglicht die Existenz des „Lebenspoles" 
Regenwald! 
Offensichtlich geht es einem Bauern, für den der Boden, den er be-

arbeitet, die Quelle aller Fruchtbarkeit ist, nicht in den Kopf, daß im 
Regenwald die Verhältnisse grundlegend verschieden sind. Anders ist es 
kaum zu erklären, warum die gleichen Versuche immer wieder gemacht 
werden, mit dem immer gleichen negativen Ergebnis. Wird der Wald 
abgebrannt, dann gibt die erste, in die Asche eingebrachte Saat gute 
Erträge, die zweite vielleicht auch noch, aber dann ist es rasch vorbei. Ist 
die Zone der lebenden Pflanzenwelt über dem Boden einmal zerstört, 
dann ist alles zerstört, so sehr, daß auch der an diese Bedingungen 
angepaßte Regenwald nicht wieder zurückkehren kann: Die Keimlinge 
sind schließlich auf „Ammenbäume" und auf Hilfe von Pilzen angewie-
sen, auf hohe Luftfeuchtigkeit im Schattenraum des Waldes usw., und 
alles das ist nicht mehr vorhanden. 
Ein weiterer, auf den ersten Blick schwer verständlicher Zusammen-

hang besteht zwischen der Nährstoffarmut und dem enormen Arten-
reichtum des Regenwaldes. Wie gewaltig die Artenfülle ist, hat man erst 
herausgefunden, seit man sich von den Seiltechniken der Bergsteiger 
anregen ließ und sich auf diese Weise durch die Wipfel hangelt. Hier 
oben, im Lichtbereich, findet sich die größte Fülle (allerdings wandte 
man auch die weniger schöne Methode an, einen ganzen Baum mit 
Insektenvernichtungsmitteln einzunebeln, um einen lückenlosen Über-
blick über alle Kleintiere zu erhalten). So fand man auf zehn Regen-
waldbäumen 2800 Gliedertier-Arten (Insekten, Spinnen- und Krebstiere, 
Tausendfüßler) in 24000 Individuen 224 Ein Quadratkilometer Regen-
wald kann bis zu 300 Ameisenarten beherbergen,221 ein Hektar Wald 
300 bis 500 Baumarten, Palmen und Lianen;216 Amazonien beherbergt 
ein Sechstel aller Vogelarten der Erde;u' in einem Regenwaldbereich von 
ungefähr einer Meile Durchmesser im peruanischen Amazonasgebiet 
beobachtete ein Forscher 408 Vogelarten — fast soviel wie in ganz Eu-
ropa vorkommen!u8 
Großer Artenreichtum gilt gemeinhin als Ausdruck großer Entwick-

lungshöhe, eines hohen Ausreifungsgrades eines Ökosystems. Das wird 
erst dann richtig verständlich, wenn man zu der quantitativen Betrach-
tung bloßer Zahlenaufreihungen den qualitativen Aspekt hinzunimmt: 
Der große Artenreichtum bedeutet eine enorme Vielfalt an Bildungen, 
Differenzierungen, Gestaltunterschieden und solchen der Lebensweise. 
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Hier verstärkt sich der Eindruck der einsamen Höhe der Entwicklung, 
etwa wenn man die Komplexität und Vielfalt der Symbiosen ansieht, 
der überaus spezialisierten Bestäubungsverhältnisse vieler Blüten, na-
mentlich der Orchideen, von denen einige den kompliziertesten Blüten-
bau aller Pflanzen aufweisen.2" Unglaublich auch die vielerlei Möglich-
keiten des Zusammenlebens von Ameisen und Pflanzen (Abb. 52). Eini-
ge Gewächse kennt man überhaupt nur aus den „Ameisengärten"230  
hoch oben in den Baumwipfeln usw. Man könnte endlos fortfahren und 
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Abb. 52 Eines der vielen Beispiele von Symbiosen zwischen Pflanzen und Ameisen 
des Regenwaldes. Die hohlen Stämme der südamerikanischen Cecropia-Bäume ber-
gen die Nester (rechts), und an den Ansatzstellen der Blätter bilden sich eiweißreiche 
„Müllersche Körper" (als weiße Kügelchen sichtbar), die den Ameisen als Nahrung 
dienen. Diese halten unliebsame Gäste fern und beißen in der Nähe der lichthungri-
gen Bäume allen Jungwuchs anderer Gewächse ab. Nach Suchantke 1982. 
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würde doch nie zu einem Ende kommen, um so mehr, als unendlich 
vieles noch gar nicht erforscht ist (und auch wohl kaum jemals erforscht 
wird, dazu schreitet die Vernichtung allzu rasch voran). 
Der Zusammenhang von Artenreichtum, sprich: Gestaltungsvielfalt 

mit der Nährstoffarmut der Böden ist kein Zufall, sondern vielfach 
belegt. Wir kennen ihn nur allzugut aus unseren heimischen Wiesen: Die 
Magerrasen besitzen die größte Fülle von Pflanzenarten, Schmetterlin-
gen, Käfern, Heuschrecken, Ameisen; aus den reich (und überreich) 
gedüngten Fettwiesen dagegen sind die meisten Arten verschwunden, 
einige wenige dominieren dafür in um so größerer Üppigkeit (vgl. S. 
91-92 im Zusammenhang mit dem Rückgang der Schmetterlinge). 
Starke Differenzierung und Gestaltungsreichtum (der sich hinter dem 

anonymen Begriff der „Artenvielfalt" verbirgt) stehen damit in deutli-
chem Gegensatz zu vegetativer Fülle, Nährstoffreichtum, vielleicht 
sogar Vitalität. Vital ist der Regenwald jedenfalls nicht, weit weniger als 
andere Wälder, der gemäßigten Zonen etwa. Wir zitierten die Auffas-
sung vom hohen Ausreifungsgrad. Es ist wohl nicht verfehlt, das als 
einen Alterungs- vielleicht sogar Überalterungszustand zu bezeichnen, 
als ein Ausschöpfen aller Möglichkeiten,21' wie wir es an früherer Stelle 
und in anderen Zusammenhängen, aber ebenfalls als Ergebnis eines 
langen Evolutionsvorganges, konstatierten. Der Regenwald dürfte älter 
sein als alle vergleichbaren anderen festländischen Ökosysteme — nicht 
absolut, wohl aber relativ: Im feuchtheißen Klima, das keine jahreszeit-
lichen Unterbrechungen kennt, laufen alle Lebensprozesse erheblich 
schneller ab als in kühleren Klimaten; ein Vergleich mit der Arktis mag 
das veranschaulichen, wo manche Arten von der Anlage der Blüten-
knospen bis zur Samenreife drei Jahre brauchen: im ersten Jahr werden 
die Knospen gebildet, im zweiten öffnet sich die Blüte, und bei einigen 
Pflanzen reifen die Samen erst im dritten Jahr.232 Der Regenwald hat 
seine eigene, sehr viel schneller ablaufende Zeit. 

Verhärtung der Fronten 

Vor dem Hintergrund der ungehemmt voranschreitenden Zerstörung 
nehmen sich alle Erörterungen über den Schutz des Regenwaldes reich-
lich wirklichkeitsfern aus. Verflechtungen von wirtschaftlichen Interes-
sen, sprich: schnellem Profit, mit den politischen und militärischen 
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Machtstrukturen des Staates schaffen die Realitäten, Naturschutzge-
setze stehen dagegen bloß auf dem Papier, und diejenigen, die sie über-
wachen sollen, sind hoffnungslos überfordert, viel zu wenige, schlecht 
bezahlt und womöglich noch zusätzlich bedroht und eingeschüchtert 
von denjenigen, die die Macht haben. Große Änderungen sind auch 
deshalb nicht zu erwarten, weil wohl überall das Militär sehr wachsam 
im Hintergrund steht, bereit, sofort einzugreifen, wenn die herrschen-
den Machtstrukturen bedroht sind. 
Es sind aber noch ganz andere Seiten zu berücksichtigen. Man stelle 

sich nur einmal vor, man lebte selber in diesen Gebieten und würde 
ständig von außen, vor allem aus den reichen Industrienationen, auf die 
eigene Mißwirtschaft hingewiesen, die eigene Unfähigkeit und Korrupt-
heit, auf die eigenen Schwächen also, und müßte sich ständig die Rat-
schläge, mehr noch: die Forderungen anhören, die Verhältnisse schleu-
nigst zu ändern. Das wird natürlich empfunden, und zwar als das, was 
es ist — als Heuchelei, denn gerade die Industrienationen und ihre Ver-
treter sind es, die sich gleichzeitig die größten Brocken aus dem Kuchen 
herausschneiden und, als Gläubiger, noch zusätzlich die Daumenschrau-
ben anlegen. 
Die Inferioritätsgefühle, die in diesen Ländern ohnehin da sind, das 

Wissen um die jahrhundertelange koloniale und heutige neokoloniale 
Ausplünderung schaffen kein Klima, in dem die Vorschläge zum Schutz 
der tropischen Regenwälder auf fruchtbaren Boden fallen könnten. Es 
entsteht der Eindruck, daß zum wirtschaftlichen offensichtlich nun auch 
noch der ökologische Imperialismus hinzukommt. Wenn das Feind-
schaft hervorruft, braucht sich niemand zu wundern. 
Es gibt aber auch noch andere, viel grundsätzlichere Erwägungen, das 

Schutzkonzept für den Regenwald in der Form, in der es gegenwärtig 
vorgetragen wird, in Frage zu stellen. Es widerspricht fundamental der 
vordringlichsten aller Aufgaben: die Trennung von Natur und Kultur zu 
überwinden. Wozu diese Separation führt, wird an der augenblicklichen 
Situation überdeutlich: zur Zerstörung beider, der Natur wie der Kul-
tur. 
Wie sehr das zutrifft, zeigt sich gerade an Brasilien. Die Proklamie-

rung des absoluten Schutzes, unter Ausschluß menschlicher Aktivitäten, 
ist wirklichkeitsfremd, eine Illusion, die in gewissem Sinne erst recht die 
Zerstörung provoziert, von all denjenigen, die diese Bestimmungen 
unterlaufen und durch das Schaffen von Fakten aushebeln. Auf der 
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anderen Seite quellen die Favelas, die längst zu Millionenstädten heran-
gewachsenen Slums der Riesenstädte — Herde von Krankheit, Elend, 
Kriminalität und Zerstörung der Menschenwürde — über von Entwur-
zelten. In weiten Gebieten des Inneren entvölkert sich dagegen das 
Land, dort, wo es in große Latifundien aufgeteilt ist und die Indianer 
ebenso wie die einfachen Siedler vertrieben werden. Ihnen stehen an-
dere, um so stärker übervölkerte Regionen gegenüber, wie im Nord-
osten, wo periodische Trockenheit und feudalistische Besitzverhältnisse 
an Grund und Boden bitterste Not erzeugen. Ist es da zu verantworten, 
ein Riesenterritorium wie den Regenwald Amazoniens für die Besied-
lung zu sperren? Ist das nicht antihuman und zusätzlich geeignet, den 
Naturschutz in Mißkredit zu bringen und Feindschaft gegen ihn wach-
zurufen? 
Die Regenwälder der Erde stellen in gewissem Sinne die Probe aufs 

Exempel dar. Wenn es denn wahr sein sollte, daß Mensch und Natur 
grundsätzlich zur Partnerschaft nicht nur fähig, sondern disponiert sind, 
dann muß es auch im Falle des Regenwaldes möglich sein, Natur so in 
Kultur zu überführen, daß beide Teile zu ihrem Recht kommen, daß der 
Mensch in ihnen wirtschaften und sein Auskommen finden kann und 
die Natur gleichzeitig nicht nur überlebt, sondern darüber hinaus För-
derung erfährt. 
Das, so scheint es, ist eine weltfremde Illusion. 

Das Können der Kayapó — Nutzung und Schutz zugleich 

Es ist keine Illusion, sondern eine Utopie, noch dazu eine solche, die auf 
sehr realistischen Fundamenten ruht. Utopisch ist die Frage der Ver-
wirklichung; die Voraussetzungen — die Methoden und die Erfahrung — 
sind vorhanden. 
Sie sind bei denjenigen zu finden, die lange Zeit geringgeschätzt, 

verachtet oder gar nicht beachtet wurden: bei den ursprünglichen Be-
wohnern des Regenwaldes, den Indios. Wo sie Beachtung fanden, da 
waren es Völkerkundler, die keinen Blick für Landwirtschaft, für Öko-
logie hatten, sondern sich nur für das interessierten, was sich innerhalb 
dieser Gesellschaften abspielte, und die das komplizierte Geflecht zwi-
schen den Menschen und dem Naturraum, in dem sie leben, nicht 
beachteten. Oder es waren Botaniker, Zoologen, die nur Augen für die 
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Pflanzen- und Tierwelt hatten und den Menschen gewissermaßen als 
störendes oder allenfalls exotisches Beiwerk beachteten. Dazu kommt 
die Geringschätzung133 und vielerorts bis heute andauernde Verfol-
gung2-'4 der indianischen Bevölkerung durch die eingewanderte weiße 
Schicht; intensive und vor allem konstruktive Kontakte blieben Einzel-
initiativen. 
Allmählich beginnt sich das Blatt zu wenden, wobei sich auch hier 

das immer gleiche wiederholt: Solange man etwas in Fülle besitzt, wird 
es geringgeschätzt; kurz vor dem Verschwinden wird dann auf einmal 
sein wahrer Wert entdeckt und der eilige Versuch unternommen, die 
vorhandenen Reste zu erforschen und zu retten, was noch zu retten ist. 
Was man in den letzten Jahren entdeckte, veranlaßt durch ein neues, 

tieferes Interesse an den indianischen Kulturen, liefert, so bruchstück-
haft es auch sein mag, ein völlig neues Bild. So weiß man inzwischen, 
daß die Bevölkerungszahlen einstmals, vor der Kolonisation, erheblich 
höher waren als heute, möglicherweise lebten 6 bis 7 Millionen Men-
schen im Amazonasbecken.11s Man entdeckte in den Flußniederungen 
(und auf der Insel Maranhâo) Überreste ausgedehnter und bevölke-
rungsreicher Siedlungen. Daß sie verschwanden, geht auf das Konto der 
Kolonisten und ihrer ausgedehnten Sklavenjagden, aber auch auf (von 
Europäern) eingeschleppte ansteckende Krankheiten, die ganze Dörfer 
ausrotteten zurück. 236 Diese zahlenmäßig große Bevölkerung konnte un-
möglich von Jagd, Fischfang und Sammelwirtschaft allein gelebt haben, 
sondern mußte irgendeine Form von Subsistenzwirtschaft betrieben 
haben. Darauf weisen vor allem die ausgedehnten Überreste von Fel-
dern, bei denen langgezogene Erdwälle mit eingetieften Furchen ab-
wechseln (Abb. 53) — offensichtlich Äcker, auf denen während Überflu-
tungszeiten der Wasserablauf reguliert werden konnte („Ridged 
Fields") .237  Außerdem mehrten sich die Funde von „terra preta", 
schwarzer, humus- und nährstoffreicher Erde, die inselartig in Gebieten 
der ausgelaugten, verarmten Böden der terra firme vorkommt. Sie ist 
anthropogenen Ursprunges, wie Tonscherben, Knochenreste usw. zei-
gen,138 und ein Hinweis darauf, daß es Bevölkerungsgruppen gegeben 
haben muß, die innerhalb der Wälder fruchtbare Böden aufzubauen 
verstanden. 
Deutliche Hinweise auf eine einstmals erstaunlich hochentwickelte 

Landwirtschaft in dieser Region sind die zahlreichen Kulturpflanzen, 
deren Ursprung in den Regenwäldern Südamerikas zu suchen ist. Die 
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Abb. 53  „Ridged Fields" — ausgedehnte Anlagen paralleler Erdwälle, die mit was-
serführenden Gräben abwechseln, als Zeugnisse früheren intensiven Ackerbaues in 
zahlreichen Gebieten Amazoniens und angrenzender Regionen. Foto J.J. Parsons. 
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beiden wichtigsten, inzwischen längst in allen Tropenkontinenten als 
Grundnahrungsmittel verbreiteten Arten sind zwei Knollengewächse, 
Maniok und Süßkartoffel. Die große Anzahl von Kultivaren (Sorten) 
beider Gewächse deutet auf ein hohes Alter als Kulturpflanzen hin: in 
der Literatur werden beispielsweise für Maniok vierzig Sorten bei den 
Desâna, neunundfünfzig bei den Wanana und fünfundsiebzig bei den 
Tukano angegeben — und das jeweils innerhalb eines einzigen Dorfes239 
Tatsächlich finden sich Maniokreste in sehr alten Siedlungsresten, die 
mehr als 2000 Jahre vor die Zeitenwende zurückreichen 240  
So mußte denn manche der Theorien über die Regenwaldindios revi-

diert werden, etwa die von Steward vertretene Ansicht, die Kulturen der 
Tieflandindios seien (im Gegensatz zu den andinen und an der peruani-
schen Pazifikküste gelegenen Kulturen) zu jung und zu unbedeutend, 
um einen verändernden Einfluß auf die Umwelt ausgeübt zu haben241 
Auch die landläufigen, darwinistisch geprägten Vorstellungen, die In-
dianerkulturen seien rein „adaptiv" oder reaktiv, hätten sich der Umge-
bung nur angepaßt, ohne verändernd und umgestaltend in sie einzugrei-
fen, sind, wie sich längst vielfach gezeigt hat, völlig falsch.z4z 
Vor allem aber ist die in Ökologen- und Umweltschützerkreisen fest 

verankerte Überzeugung, der Regenwald der terra firme sei wegen sei-
ner verarmten und unfruchtbaren Böden grundsätzlich nicht zu bewirt-
schaften, inzwischen nicht mehr haltbar. Die im vorangehenden geschil-
derten Tatbestände, die zu diesem Urteil führten, sind zwar — soweit 
wenigstens, wie sie natürliche Grundlagen betreffen — durchaus richtig; 
falsch und voreilig, so zeigt sich jetzt, sind die negativen Schlußfolgerun-
gen, die daraus gezogen wurden. Da sie sich längst festgesetzt haben 
und von einflußreichen Autoritäten vertreten werden, so könnten sie 
schwerwiegende Folgen haben und die Suche nach Lösungen blockie-
ren, die aus der gegenwärtigen Pattsituation von Zerstörung auf der 
einen und totalem, jegliche Besiedlung ausschließenden Schutz des Re-
genwaldes auf der anderen Seite herauszuführen vermögen. 
Mehr als bloß Indizien, nämlich völlige Sicherheit, daß es diesen Weg 

gibt, erbrachten schließlich Forschungen der letzten Jahre, die sich mit 
den Beziehungen verschiedener Indianerkulturen des Regenwaldes zu 
ihrer natürlichen Umwelt befaßten. In dem jungen Forschungsgebiet der 
Ethnobiologie wurde in gründlichen, mehrjährigen Untersuchungen 
eine Fülle von Ackerbautechniken auf erstaunlich hohem Niveau ent-
deckt; daneben fand man Formen pflegender Waldbewirtschaftung, die 
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so an den ökologischen Voraussetzungen abgelesen erscheinen, daß sich 
diese „Kulturwälder" praktisch nicht von natürlichen Wäldern unter-
scheiden24s und auch von Botanikern stets dafür gehalten wurden. Alle 
bislang bekannt gewordenen Beispiele zeigen die an früherer Stelle bei 
der Beschreibung der vorderorientalisch-europäischen Kulturlandschaft 
festgestellten Merkmale der Pflege, Bereicherung und Förderung der 
Natur durch den Menschen: Augenscheinlich kommt es also auch bei 
der Beurteilung des Regenwaldes „darauf an, die Natur/Kultur-Dicho-
tomie zu überwinden, die von Wissenschaftlern in allen Bereichen ama-
zonischer Studien bisher vertreten wird" (Balee).244 
Inzwischen sind einige amazonische Ethnien recht gut erforscht. Im 

besonderen gilt das für eine Gruppe der Kayapó*, die nach ihrer Sied-
lung Kayapó-Gorotire genannt werden. In jahrelanger Arbeit hat hier 
vor allem Dr. Darrell Posey intime Einblicke in die außerordentlich 
komplexe und hochentwickelte Agrikultur dieser Gemeinschaft gewon-
nen. Wir werden uns im folgenden weitgehend auf diese Untersuchun-
gen stützen.245 Ein weiterer Grund, ausführlich auf diese Stammesge-
meinschaft einzugehen, ist die ökologische und landschaftliche Vielfalt 
ihres Wohngebietes, das im Übergangsbereich von Regenwald und Cer-
rado liegt, also im Grenzbereich zweier vollkommen unterschiedlicher 
Vegetationsgebiete. 
Dieser Cerrado2% ist nach dem Regenwald die zweite Großlandschaft 

Brasiliens, die ein gewaltiges Areal im Innern bedeckt, südlich und 
südöstlich an die Regenwälder angrenzend, und sich durch eine überaus 
monotone Busch- und Savannenvegetation auszeichnet. Niedrige 
Bäume, die meisten kaum höher als wenige Meter, mit dicker Borke, 
hin- und hergekrümmten Ästen und spärlichen, aber derben und großen 
Blättern stehen mal weit verstreut („Campo Cerrado"), mal zu niedri-
gem Buschwald zusammengeschlossen („Cerradáo"), meistens jedoch 
locker verteilt („Cerrado") in einer weiträumigen Grasflur (Abb. 54). 
Die Bodenverhältnisse sind ähnlich defizitär wie im Regenwald, vor 
allem aber kommt es zu einer starken Anreicherung von Aluminium-
oxid (Bauxit). Dieses, so die gängige Theorie, ist Ursache für den krüp-
peligen und vielfach verzwergten Wuchs der Cerradogewächse. Alumi-
nium ist ein Zellgift, das die Mitose (Zellteilung) und damit das Wachs-
tum behindert; da die Photosynthese, also die Assimilation des Kohlen-

* Betonung auf der letzten Silbe. 
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stoffes und der Aufbau von Kohlehydraten und Zellulose, normal ab-
läuft, entsteht ein Ungleichgewicht: verringertes Wachstum — tatsächlich 
bleiben eine Reihe von Holzgewächsen, die auch im Regenwald vor-
kommen und dort zu hohen Bäumen heranwachsen, im Cerrado klein 
und krüppelhaft — bei gleichzeitigem Holz-„Überschuß", was sich in der 
extremen Borkenbildung und in den eigenartigen „Xylopodien" vieler 
Gewächse ausdrückt, unterirdischer Knollenbildungen aus extrem har-
tem Holz, die offenbar Ventile für den Überschuß an Kohlehydraten 
sind. Im Unterschied zum Regenwald zeigt damit im Cerrado auch die 
Vegetation selber starke Züge der Verarmung, ja Vergreisung: In gewis-
sem Sinne ist der Cerrado die eigentliche Problemlandschaft Brasiliens. 
Er konnte landwirtschaftlich bisher nur wenig genutzt werden und ist in 
großen Bereichen so gut wie menschenleer. 
Im Übergangsbereich von Cerrado und Regenwald kommt es zu einer 

mosaikartigen Durchdringung beider Landschaftsformen, und die da-
durch bedingte Vielfalt wird noch zusätzlich erhöht durch die verschie-
denartigen Kulturen der Kayapó-Bauern. Erneut zeigen sich die typi-
schen Merkmale der hochentwickelten Kulturlandschaft im großen Ab-
wechslungsreichtum auf engstem Raum und in der innigen 
Durchdringung von Natur- und Kulturelementen. Die Skala reicht dabei 
mit allen Übergängen von reiner Natur- bis zu intensiv genutzter Kul-
turlandschaft. 
Die Kayapó unterscheiden im Bereich der natürlichen Vegetation al-

lein sieben Wald- und acht Cerradoformen. Dazu kommen fünf Typen 
von Rodungskulturen, vier Formen von Pflanzungen innerhalb des Wal-
des, vier Pflanzungstypen entlang von Waldwegen, aber bezeichnender-
weise nur ein Beispiel von Cerrado-Kultur.z47 
Die wichtigste dieser Kulturen, gleichsam das Zentrum von allem, ist 

die frische Brandrodung, die mehrere Jahre in Kultur gehalten wird, 
bevor sie dem Wald wieder zurückgegeben wird. Diese Gärten — Felder 
wäre keine geeignete Bezeichnung — liegen möglichst nahe an der Dorf-
siedlung, rücken aber im Laufe der Zeit in immer größere Entfernung, 
da die aufgelassenen Felder offenbar nicht wieder benutzt werden. 
Mit großer Sorgfalt wird die Stelle ausgesucht, auf der die Rodung 

angelegt werden soll; eine exakte Kenntnis der Bodenbeschaffenheit 
kommt dabei zu Hilfe, und die Zusammensetzung der Vegetation er-
möglicht Rückschlüsse auf die Bodenfruchtbarkeit. Die Arbeit beginnt 
mit der Beseitigung des Unterholzes, das auf verschiedenen Haufen 
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Abb. 54 Typische Wuchsbilder von Cerradogehölzen: Hin- und hergebogen, dick-

borkig, verzwergt. Aus Suchantke 1982. 
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verteilt wird. Anschließend werden die Bäume gefällt, wobei einzelne 
stehen gelassen werden, die als Lieferanten von Früchten oder Heilmit-
teln wichtig sind. Beim Fällen wird so vorgegangen, daß alle Bäume mit 
den Kronen nach außen, vom Zentrum der Rodung weg zu liegen 
kommen. Ein innerster Kernbereich wird dabei freigehalten, der sofort, 
noch vor der Beendigung der Rodung, mit Süßkartoffeln bepflanzt wird. 
Anschließend erst erfolgt das Abbrennen des gefällten Holzes im äuße-
ren Bereich. Zum Schluß ergibt sich eine deutliche Dreigliederung — ein 
mittlerer ringförmiger Bereich legt sich zwischen das Zentrum und den 
Außenkreis. Jeder dieser Kreise wird unterschiedlich behandelt und be-
pflanzt (Abb. 55). 
Das Zentrum enthält, wie erwähnt, eine Reinkultur von Süßkartof-

feln — von denen die Kayapó 22 Sorten besitzen —, dem wichtigsten 
Grundnahrungsmittel. Dieser Bereich erhält auch die intensivste Pflege 
durch ständiges Düngen mit Holzasche, durch Mulchen und durch das 
zunächst erstaunlich anmutende Abbrennen kleiner Haufen trockenen 
Holzes während des Wachstums der Pflanzen. Diese Brände werden so 
gesteuert, daß sich der Boden nicht allzu stark erwärmt, gerade so weit, 
daß die Wachstumskraft der Knollen erhöht wird. Damit haben die 
Kayapó von sich aus eine Methode entwickelt, die in der modernen, 
technisierten Plantagenwirtschaft ebenfalls erfunden wurde: Man setzt 
die Knollen während ungefähr einer Stunde einer Erwärmung auf 48 
Grad aus, um die Keimfähigkeit zu verbessern und Virus-Krankheiten 
zu verhindern.z48 
Der mittlere Kreis (zwischen Zentrum und äußerem Ring gelegen) 

erhält die reichhaltigste Bepflanzung: süßer und bitterer Maniok (22 
Sorten), Mais (21 Sorten), Yams, Bohnen, Erdnüsse (3 Sorten), Urucú 
(Bixa orrellana, ein Lieferant von rotem Farbstoff aus den Früchten), 
Reis, Zuckerrohr, Baumwolle, Papaya. Durch häufiges Verbrennen von 
Holz und Pflanzenresten entstehen Stellen unterschiedlicher Nährstoff-
anreicherung. Die Kayapó-Bauern kennen die Ansprüche der einzelnen 
Kulturpflanzen genau und setzen sie jeweils an die Orte mit dem opti-
malen Nährstoffangebot für die betreffende Pflanze oder düngen sie mit 
bestimmten Aschesorten, von denen sie Dutzende kennen und herzustel-
len wissen. 
Diese „Polykultur" ergibt ein sehr unregelmäßiges Bild, das dem ah-

nungslosen Besucher, der in Reih und Glied gepflanzte Monokulturen 
gewohnt ist, unordentlich und ungepflegt erscheinen mag. Das Gegen-
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Abb. 55  Die drei konzentrischen Bereiche der Kayapó-Pflanzung. Zeichnung Chri-
stiane Ehringhaus. 
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teil ist der Fall: Jede Gruppe von Gewächsen ist individuell gedüngt, 
gemulcht oder, wie im Falle der Süßkartoffel, durch ständige Bodenlok-
kerung zusätzlich gepflegt. Der Eindruck der Unordnung kann also nur 
bei demjenigen entstehen, der eine hochgradig naturfremde Landwirt-
schaft gewohnt ist. Die Ähnlichkeit dieser Pflanzungen mit der natür-
lichen Verteilung der Vegetation bietet eine Reihe von Vorteilen, die den 
Kayapó wohl bekannt sind — etwa, daß sich manche Pflanzen, setzt man 
sie zusammen, gegenseitig fördern („ombikwa o-toro", „Freunde, die 
gemeinsam wachsen"); außerdem wird verhindert, daß Insektenarten, 
die auf den Pflanzen leben, ebenfalls „Monokulturen" bilden und zu 
Schädlingen werden. Aktive Schädlingsbekämpfung schließlich wird 
gegen die Saúvas getrieben, die Blattschneiderameisen, deren Massen-
kohorten in kurzer Zeit ganze Pflanzungen vernichten können. Um sie 
abzuhalten, werden Nester der sehr aggressiven Azteca-Ameisen in die 
Gärten versetzt, die den Sauvas im Ernstfall heftige Abwehrkämpfe 
liefern. 
Der äußere Kreis wird mit besonders langlebigen Gewächsen be-

pflanzt: Verschiedene Bananenkultivare, Yams, Mango, Kúpa (ein knol-
lentragendes, rankendes Weingewächs). Er stellt dadurch einen Über-
gang zum umgebenden Wald dar, obwohl alles in ihm angepflanzt ist: 
Die Düngung erfolgt in erheblichem Umfang durch das Fallaub aus dem 
Kronendach des Waldes und sorgt für eine verstärkte Nitrat-Anreiche-
rung des Bodens. Dennoch werden die Gewächse noch durch zusätzliche 
Düngergaben und durch Mulchen gepflegt. 
Nach vier bis fünf Jahren wird die intensive Bepflanzung und Dün-

gung der Rodung aufgegeben und die langsame Rückverwandlung in 
Wald beginnt. Dies geschieht mit aktiver Beteiligung des Menschen, der 
keineswegs aufhört, das Gebiet zu nutzen. Bäume werden gepflanzt, 
genau der natürlichen Sukzession des Waldes entsprechend, das heißt zu 
Beginn schnellwachsende, kurzlebige Weichhölzer, die dann zunehmend 
durch höherwüchsige Baumarten ersetzt werden. Dazu werden Keim-
linge aus dem Wald geholt, stets von Arten, die irgendeinen Nutzen 
bringen, sei es als Heilmittel, als Fruchtbaum oder wegen der Eignung 
als Werkmaterial. Ein krautreicher Unterwuchs stellt sich ein, der viele 
Medizinalpflanzen enthält, aber auch Wild anzieht: Spießhirsche, Peka-
ris (ein kleines Wildschwein), Pakas und Agutis (eine größere sowie eine 
kleinere, hasengroße Nagetierart). Die Bejagung dieser Pflanzenfresser 
ist aus zweierlei Gründen nötig: Einmal liefert sie eine wichtige Protein-
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ergänzung des Speisezettels, zweitens muß eine zu starke Beweidung des 
Baum-Jungwuchses verhindert werden. 
Der eigentliche Regenwald erfährt eine außerordentlich schonende 

Behandlung. Da und dort werden einzelne Bäume herausgenommen 
und durch andere Wildarten ersetzt, etwa durch solche, die wertvolle 
Früchte liefern (z. B. durch die großen Parä-Nußbäume, durch Palmen-
arten usw.). Dadurch wird die Struktur des Waldes voll erhalten, ledig-
lich die Zusammensetzung ändert sich, und nur der Kenner merkt, 
daß es sich hier um „Fruchtgärten" handelt. Um an die begehrten Ne-
ster der Wildbienen zu gelangen, wird gelegentlich ein Baum gefällt. 
Die dadurch entstandenen Lichtungen — gleich anderen, die durch 
den Sturz eines toten Baumes entstehen — werden mit Heilkräutern be-
pflanzt. Das gleiche geschieht entlang der Pfade, die durch den Wald 
führen. 
Im Cerrado hingegen werden keine Gärten oder Felder angelegt. Und 

doch ist es den Kayapó gelungen, auch in dieser unwirtlichen, „vergrei-
sten" Vegetationsform gestalterisch tätig zu werden. Sie pflanzen Haine 
wilder Obstbäume (an denen es im Cerrado nicht mangelt) und frucht-
tragender Palmen an, nachdem sie den Boden dadurch fruchtbar ge-
macht haben, daß sie Pflanzenmaterial an Ort und Stelle kompostieren 
und mit Lehm von Termitenbauten untermischen. 
Insgesamt, so darf man wohl mit Recht sagen, handelt es sich hier um 

Kulturleistungen von hohem Niveau, absolut ebenbürtig dem, was in 
den Hochkulturen Europas und Asiens auf ackerbaulichem Gebiet er-
reicht wurde. Was sie für die Situation Amazoniens so bedeutsam 
macht, ist die Behandlung der Wälder: 

A. Der Wald wird nicht vernichtet. Die kleinen, ein Hektar großen 
Rodungen sind so angelegt, daß sie nach relativ kurzer Benutzung 
nicht einfach sich selbst überlassen bleiben, sondern schrittweise 
wieder in den Wald übergeführt werden. 

B. Waldlichtungen werden, wo vorhanden, benutzt, oder sie werden 
künstlich so geschaffen, daß sie natürlichen, durch Baumfall verur-
sachten Öffnungen entsprechen. Sie sind dadurch so klein, daß sie 
das natürliche Gefüge des Waldes nicht verwunden. 

C. Die Veränderung des Waldes geschieht durch Ersatz einzelner 
Bäume. Die Zusammensetzung der Arten wird verändert, ohne das 
Gesamtgefüge anzutasten. Diese Technik ist im übrigen keineswegs 
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auf die Kayapó beschränkt, sondern wird in vielen Gebieten des Re-
genwaldes seit langem durchgeführt und ist offensichtlich eine alte 
indianische Tradition. Manche scheinbaren Naturwälder stellten 
sich als Kulturwälder heraus, als man begann, der auffälligen Häu-
fung nutzbarer Fruchtbäume auf den Grund zu gehen. Nach dem 
jetzigen Kenntnisstand umfassen sie 11,8 Prozent der amazonischen 
Waldbestände, eine Zahl, die mit Sicherheit zu niedrig gegriffen ist, 
da sie sich nur auf die bisher bekannt gewordenen Fälle stützt.249 Im 
tropischen Tiefland von Mexiko (Yucatan) dürfte sogar der über-
wiegende Teil Kulturwald sein, angelegt durch die Maya und ihre 
Vorgänger, die Olmeken, und von deren Nachfahren noch heute in 
traditioneller Weise gepflegt. Eine Vielmillionen-Bevölkerung hat 
einstmals diese Gebiete bewohnt.250 

Überblickt man diese vielerlei Tätigkeiten und die dabei verwendeten 
Methoden, dann empfindet man Bewunderung für das Können dieser 
Menschen, die eine ökologisch fundierte, praktische Landwirtschafts-
wissenschaft entwickelt haben — von Menschen, die keine Schrift besit-
zen und nach gängigen Maßstäben „ungebildet" sind. Ihre Wissenschaft 
ist nicht in Büchern niedergelegt, ist keine intellektuell-begriffliche, son-
dern eine offensichtlich durch Jahrtausende und durch die Erfahrung 
unzähliger Generationen gereifte, eine Wissenschaft, die ausschließlich 
in der Handlung, in der Tätigkeit existiert und dennoch allen Kriterien 
moderner Wissenschaftlichkeit entspricht. 
Sie ist im Dialog mit der Natur entwickelt worden und dadurch in 

Übereinstimmung mit ihr — in einem Dialog, den wir, auf einer anderen 
Ebene, erst wieder neu lernen müssen. Die Kayapó bieten den unschätz-
baren Vorteil, daß wir in diesem Fall nicht bei Null anfangen müssen, 
sondern von ihren Fähigkeiten und ihrer „praktischen" Wissenschaft 
lernen können. 
Damit ist aber auch der konkrete Beweis nicht nur einmal, sondern 

vielfach erbracht, daß eine Bewirtschaftung der Regenwälder prinzipiell 
möglich ist und eine zahlenmäßig große Bevölkerung davon leben 
könnte, ohne den Wald in seinem Gesamtgefüge und in seinem Charak-
ter zu zerstören. Das dürfte für viele Naturschützer eine Schreckensvor-
stellung sein und heftige Proteste jener Ökologen hervorrufen, die am 
liebsten nur hochqualifizierten Wissenschaftlern den Zutritt zum Regen-
wald erlauben würden. 
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Wer so denkt, möge sich aber auch vor Augen halten, daß die Nut-
zung des Regenwaldes so oder so eintreten wird. Sie ist schon längst im 
Gange, und die Proteste aus aller Welt verhallen ungehört oder treiben, 
wie sich gegenwärtig zeigt, die Gegner erst recht an, um eventuellen 
Schutzmaßnahmen noch rechtzeitig zuvorzukommen. Wie die Realität 
zeigt, geht es nicht darum ob, sondern wie die Nutzung erfolgen wird. 
Undurchführbare Forderungen nach totalem Schutz bewirken das Ge-
genteil von dem, was sie anstreben, und verstärken nur den Widerstand. 
Vorschläge für eine sinnvolle Nutzung könnten dagegen die Rettung 
bedeuten. 
Dazu kommt, daß sich die Bevölkerung vor allem Brasiliens rapide 

vermehrt und alle Hoffnungen auf Geburtenbeschränkung pure Illusion 
sind. Die Elendsviertel, die Favelas, quellen längst über von einer Viel-
millionenbevölkerung, der es an den elementarsten Dingen zum Überle-
ben fehlt. Gleichzeitig sind riesenhafte Gebiete des Landesinnern unbe-
wohnt. Eines Tages müssen die Menschen aus den Slums der Städte 
ohnehin aufs Land zurück, was spätestens dann geschehen wird, wenn 
Hungerkatastrophen eintreten. Und die stehen vor der Tür. 
Von praxisorientierten Forschern wie Posey, aber auch von anderen, 

wird immer wieder darauf hingewiesen, daß die Methoden, wie sie von 
den Kayapó ausgeübt werden, Modelle für eine kleinbetriebliche Land-
wirtschaft darstellen. Würde das aufgegriffen, so käme es einer echten 
Revolution gleich. Was bis heute vorherrscht, sind Großbetriebe, ein 
Erbe aus der Kolonialzeit, damals wie heute stehen praktisch grenzen-
lose Räume zur Verfügung, die einst mit billiger Sklavenarbeit und 
heute mit Maschinen bewirtschaftet werden, die um so billiger arbeiten, 
je größer die Anbauflächen sind. Eine Landwirtschaft, die auch nur 
annähernd die Komplexität und Vielfalt indianischer Methoden 
erreichte, könnte sicherlich nur in Kleinbetrieben durchgeführt wer-
den und würde viele Arbeitskräfte absorbieren — Maschinen ließen 
sich kaum anwenden — eindeutige Vorteile für eine Zukunft, in der 
viele mittellose Menschen auf kleinen Betrieben ihr Auskommen finden 
müssen. 
Wie diese Umstellung allerdings vor sich gehen sollte, ist eine andere 

Frage. Ein landesweiter Konsens wäre die Voraussetzung, und es müßte 
vor allem die wirtschaftlich-politisch-militärisch Mächtigen einschlie-
ßen. Das aber wäre nur möglich über internationalen Druck der Gläubi-
gerländer und -institutionen. Es ginge mithin um eine totale Neuorien-
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tierung der Entwicklungspolitik, die sich viel stärker ökologisch orien-
tieren und beispielsweise die Leistungen der Kayapó zur Kenntnis neh-
men müßte. All das ist längst überfällig. 
Aber läßt sich eine solche Vorstellung, die einer agrarischen Revolu-

tion gleichkäme, per Dekret „von oben" einführen? Woher sollten die 
Menschen, die das durchzuführen hätten, die Kenntnisse der vielfältigen 
und anspruchsvollen Techniken nehmen? Und, mehr noch: Es sind ja 
gar nicht in erster Linie die Techniken und praktischen Handhabungen; 
sie sind lediglich der Ausdruck, das Ergebnis bestimmter Bewußtseins-
formen, und diese sind entscheidend, da sie den Nährboden darstellen, 
aus denen die Praktiken hervorwachsen. 
Sichtbarer Ausdruck der Bewußtseinsstruktur der Indios ist die Rund-

form der Felder und Gärten, die bei allen unbeeinflußten Indianerkultu-
ren Amazoniens anzutreffen ist,15' im Unterschied zu den rechteckigen 
Anlagen der weißen Siedler. Deren gerade Linien und rechte Winkel 
sind Fremdkörper in der Landschaft. In der lebenden Natur gibt es nur 
bewegte Formen, als Ausdruck des Lebendigen, das selber ständig in 
Bewegung ist, nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Der natür-
liche Lauf eines Baches folgt stets einer bewegten Linienführung, in der 
sich der lebendige Austausch mit der Umgebung ausdrückt. Wird ein 
Fluß mit dem Lineal begradigt, dann wird er aus seiner Umgebung 
herausgeschnitten, was sich im Sinken des Grundwasserspiegels zeigt: 
Die Verbindung mit der angrenzenden Landschaft ist unterbrochen. 
Gerade Linien und exakte Winkel kennt die Natur nur im mineralischen 
Bereich, im eigentlich Toten: Kristallbildungen sind inaktive Zustands-
formen der Materie, in der keine Reaktionen mehr ablaufen und alle 
Prozesse zu Ende gekommen sind. 
Ganz anders die Rundform, die Offenheit signalisiert, und dies gleich-

mäßig nach allen Seiten. Keimzustände des Lebendigen sind rund: Eizel-
len, Samen, Protisten, all das also, was für Entwicklungen offen ist, in 
Prozessen lebt, in Wechselwirkung mit der Umgebung steht. Und genau 
das zeichnet die Ackerbaukulturen der Kayapó und anderer indiani-
scher Gruppen aus: Sie sind nicht von außen in die Natur hineingesetzt, 
sondern das Ergebnis eines seit Jahrtausenden stattfindenden Frage-
und Antwortspieles, das heißt des sowohl adaptiven Lernens von der 
Natur wie des aktiven Entwickelns und Umformens — ein fortdauerndes 
Gespräch gewissermaßen zwischen Mensch und Natur, aus dessen Dia-
logen Neues entstehen kann. 
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In den kreisförmigen Gärten findet sich auch das von Vahleuz aufge-
zeigte zyklische, dreigegliederte Grundmuster wieder (vgl. S. 77), das für 
die klassische europäische Kulturlandschaft bezeichnend ist — augen-
scheinlich nicht nur für sie, sondern möglicherweise, wie diese Überein-
stimmung andeutet, das Grundmodell jeder echten Kulturlandschaft. So 
finden wir denn auch hier die gegenläufigen Tendenzen des Kultur- und 
des Naturgradienten wieder: Vom intensiv gepflegten Zentrum zum 
stärker naturbeeinflußten Außenkreis, der durch den Laubfall des Wal-
des gedüngt wird; noch klarer tritt das bei den einfacheren Pflanzungen 
der Ka'apor-Indiosu3 hervor, bei denen die Kulturen nach außen hin 
fließend und ohne Grenzziehung in die natürliche Vegetation überge-
hen. je mehr man sich der Peripherie nähert, desto größer wird der 
Anteil spontan auftretender wilder Gewächse; diese sind jedoch alles 
andere als „Unkraut", viele sind medizinisch nutzbar und finden sich 
spontan vereinzelt und zunehmend ausgedünnt bis ins Zentrum der 
Kultur hinein. 
Was sich im kleinen zeigt, wiederholt sich im größeren. Bei den 

Kayapó sind die intensiv bewirtschafteten arbeitsintensiven Gärten und 
Felder begreiflicherweise möglichst nah am Dorf. Von dort aus führen 
Pfade in den Wald, wo die natürlichen oder künstlichen Lichtungen mit 
nutzbaren Wildgewächsen bepflanzt werden; schließlich ist da der um-
gebende Wald, in dem ein Auswechseln von (wilden) Bäumen stattfin-
det, aber so, daß das ursprüngliche, von Menschen unbeeinflußte Ge-
samtgefüge erhalten bleibt: der vom Zentrum nach außen abnehmende 
Kulturgradient. Der gegenläufige Naturgradient bliebe im einzelnen zu 
untersuchen, in der Pflanzen- wie in der Tierwelt. Eine Äußerungsform 
davon dürfte jedenfalls die Sitte der Kayapó (wie fast aller Regenwald-
Indios) sein, die außer Hunden (und heute auch Schweinen) keine eige-
nen Haustiere kennen, junge Wildtiere in den häuslichen Bereich mit 
hineinzunehmen und als Spieltiere und „Kumpane" aufzuziehen. In je-
der Indiosiedlung gibt es zahme Wickelbären, Papageien, Affen, Pekaris. 
Auch dieser größere Bereich, die gesamte Lebenssphäre der Kayapó, 

wird in Form ineinanderliegender Kreise erlebt: Das Männerhaus stellt 
das Zentrum dar, umgeben vom Kreis des Dorfes, einer anschließenden 
Übergangszone, auf die der Kreis des Waldes folgt und schließlich, an 
der Peripherie, ein äußerer Kreis der Nichtindianer.u4 Alles umgreifend 
ist schließlich der Kosmos, der aus Schichten schwebender Kreise aufge-
baut ist, die von einem großen, allumfassenden Kreis umrundet werden. 
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Es ist das Bild einer alles umschließenden organismischen Einheit, in der 
noch der kleinste Teil getreues Abbild des übergreifenden Ganzen ist. 

Bis in welche Bereiche hinein das gültig ist, zeigt das Beispiel eines 
Wespennestes, dessen scheibenförmig übereinander angebrachten 

Waben im Kleinen Abbild des ganzen Kosmos sind: In der Mitte liegt 

die Schicht der Welt, auf der die Kayapó leben, umkreist von Sonne und 

Mond. Darüber und darunter liegen weitere Schichten der Erde, zwi-

schen denen sich die verschiedenen Himmel erstreckenus (Abb. 56). 

. Die verschiedenen Himmel 

Weitere Schichten -
der Erde 

"c—  )  Umlaufbahn von Sonne 
und Mond 

a Von den Kayapó r �  
bewohnte Schicht der Erde 

 � 

�  

0 

Abb. 56 Der Aufbau eines Wespennestes als Bild der Schichten des Kosmos. Nach 
einer Kayapó-Skizze aus Posey 1986. 

Das Welt-(und Selbst-)Verständnis der Kayapó ist ein vollkommen 
geschlossenes, einheitlich umfassendes, in dem der Mensch mit all sei-

nen Tätigkeiten fest eingeordnet ist; und wenn sogar das Einflugloch des 
Wespennestes Abbild des Hauses ist, in dem der einzelne inmitten des 

Kreises seines Dorfes lebt, so ist das ein weiterer Ausdruck einer Welt, in 

der es nur Übereinstimmungen gibt, alles mit allem verbunden und der 

Mensch an allem beteiligt ist - wahrlich paradiesisches Gegenstück 

jeglicher Entfremdung oder Entzweiung in der Erfahrung von Ich und 

Umwelt: Umwelt ist „Inwelt". 
Und genau da liegt die Schwierigkeit der Übertragung. Wie sollen 

Menschen, die längst entwurzelt sind, herausgerissen aus der Einbet-
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tung in diesen Kosmos und im wahrsten Sinne des Wortes aus dem 
Paradies vertrieben, da wieder hineinfinden? Es geht ja schließlich nicht 
um eine bloß äußerliche Rückkehr, sondern, wenn es in der Praxis 
gelingen soll, um eine innere, und die dürfte unmöglich sein. Das Be-
wußtsein ist ein anderes geworden; es ist nicht mehr ein traumhaftes, 
fragloses, dessen Intelligenz ganz in der Handlung wirkt, sondern ein 
rationales, exploratives, analytisches — ein dualistisches. Es würde sich 
schnell Verbesserungen der Arbeitstechnik und Rationalisierungen aus-
denken, vielleicht säuberliche Trennung all dessen, was auf den „unor-
dentlichen" Feldern der Kayapó scheinbar wirr durcheinanderwächst. 
Unergiebige Kultivare verschwänden schnell und die für zukünftige 
Züchtungen unabdingbare Sortenvielfalt würde die gleiche Verarmung 
erfahren wie auf unseren Feldern: Das ausschließende, rechtwinklig-
geradlinige Denken hielte schnellen Einzug. 
Sucht man nach Möglichkeiten, dem Dilemma zu entrinnen, dann 

gelangt man schnell in den Bereich einer anderen Utopie: dem der 
Erziehung und Schulung der Menschen. Nicht so sehr der Erwachsenen, 
das wäre überwiegend zu spät. Der Unterricht in den Schulen müßte 
anders werden, von seiner sterilen, die Kinder quälenden Abstraktheit 
und Lebensferne befreit und so praxisorientiert ausgerichtet werden, 
daß der pflegende Umgang mit der Natur in Fleisch und Blut übergeht. 
Es war das schließlich auch der Grund, weshalb Steiner bei der Grün-

dung der ersten Waldorfschule den Gartenbau-Unterricht eingeführt 
wissen wollte: „Menschen, die in der Schule einmal diesen Unterricht 
durchgemacht haben, werden Entscheidungen treffen können, ob eine 
Methode oder irgendeine Maßnahme in der Landwirtschaft richtig oder 
falsch ist, nicht weil sie es gelernt haben, sondern aus der Sicherheit des 
Gefühls heraus. Auch die moralischen Kräfte werden mit einem solchen 
Unterricht geübt. In der sozialen Haltung des Erwachsenen wird erst die 
Auswirkung eines solchen Unterrichtes liegen. 11256 
Diese Anregung war auf die Industrieländer bezogen und antizipiert 

in gewissem Sinne unsere heutige Situation: die Krise der Landwirt-
schaft, die nicht ein Spezialgebiet von Experten und inkompetenten 
Politikern bleiben darf und immer mehr zu einer gesamtgesellschaft-
lichen Aufgabe wird. Der mit den zitierten Worten anvisierte Unterricht 
will nicht zukünftige Gärtner ausbilden, sondern die „Sicherheit des 
Gefühls" schulen. Wer sich eine Zeitlang einer bestimmten Tätigkeit 
intensiv hingegeben hat, bekommt einerseits das „richtige Gefühl", das 
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ihm sagt, ob eine bestimmte Methode angemessen ist, außerdem verbin-
det es einen (wenn es richtig gemacht wird) mit dem Problemkreis, man 
engagiert sich, und das ist es, was mit den „moralischen Kräften" ge-
meint ist. 
Projekte solcher Art lassen sich natürlich leicht fordern, ihre Durch-

führung hingegen ist eine andere Sache. Die Schule kann das nur leisten, 
wenn sie vom gesellschaftlichen Umfeld, in das sie eingebettet ist, dazu 
den Auftrag erhält, das heißt wenn es als allgemeines Anliegen in dieser 
Gesellschaft lebt. Und davon sind wir bislang weit entfernt. Denkt man 
„realistisch", erscheint es ein hoffnungsloser Wahn. Dabei übersieht 
man jedoch den allmählichen Bewußtseinswandel, der weltweit im 
Gange ist. Ihm ist es ja schließlich zu verdanken, daß die Methoden der 
Kayapó und anderer Indianerkulturen gegenwärtig zunehmende Auf-
merksamkeit erhalten — unvorstellbar noch vor wenigen Jahrzehnten, 
als man die „Wilden" als primitiv einstufte und ihnen bestenfalls von 
einigen Spezialisten mit wissenschaftlichem Interesse begegnet wurde, 
von einer Art, wie es auch seltenen Käfern oder exotischen Schmetterlin-
gen entgegengebracht wird. 
Daß diese Kulturen jetzt Achtung und Wertschätzung erfahren, ist neu 
und wohl auch Ausdruck des ins Wanken geratenen Überlegenheitsge-
fühls der Industrienationen. Ein besonders wichtiges Ergebnis dabei ist 
jedenfalls die neuerliche Erfahrung, daß der Mensch, wenn er will, 
pflegend und fördernd mit der Natur umgeben kann und daß es zu 
seinem eigenen Besten ist, wenn Ökonomie und Ökologie im Einklang 
sind — sogar im Regenwald. 
Eine Übernahme der Bewußtseinsformen, des Natur- wie des Selbst-

erlebens dieser Menschen ist, wie wir sahen, nicht möglich. Das mag ein 
modischer Indianer-Romantizismus, eine Neuauflage der Phantasien 
vom „edlen Wilden" vorgaukeln, aber das ist illusionär und wohl auch 
parasitär, etwas für Aussteiger. Die Frage muß anders gestellt werden: 
Ist es möglich, zu einem ähnlichen „organismischen" Natur- und Welt-
verständnis auf moderne und zeitgemäße Weise zu gelangen, d.h. auf 
der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis — durch eine Wissenschaft, die 
mit ganzheitlichen Methoden arbeitet. Es ist der Ruf nach der Ökologie. 
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Was sich von der Ökologie lernen läßt 

Alles ruft nach der Ökologie, sie ist in aller Munde. Es ist die gegenwär-
tig wohl populärste aller Wissenschaften und hat den Nimbus einer 
Heilslehre, mit der sich die Hoffnung verbindet, sie könne den Ausweg 
aus der Krise weisen und die Wege aufzeigen, die zu einem grundlegend 
verbesserten Miteinander von Mensch und Natur führen. 
Das ist insofern berechtigt, da die Ökologie (wie die Verhaltensfor-

schung) unser Verständnis der belebten Natur von Grund auf verändert 
hat. Sie hat dabei viele längst bekannte Dinge in ein völlig anderes Licht 
gerückt. Dennoch bleiben die Erwartungen illusionär, weil die Probleme 
und Gefahren nicht auf der Ebene der vorhandenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und Einsichten liegen, sondern dort anfangen, wo es 
darum geht, die Einsicht in die Tat umzusetzen. 
Da ernsthafte Versuche nicht unternommen werden, das Übel an der 

Wurzel zu packen, und statt dessen lediglich Reparaturen vorgenommen 
und Symptome kuriert werden, ist eine Änderung zum Besseren kaum 
zu erwarten, wenn nicht Wunder — oder Katastrophen — eintreten. Mit 
Hilfe von allerlei Pflästerchen, die den Aufdruck „ökologisch" tragen — 
Autofahren mit Katalysator, oder das Sortieren von Hausmüll usw., so 
angebracht das im einzelnen auch sein mag — schwindelt man sich an 
der Einsicht vorbei, daß nur eine grundsätzliche Änderung der Lebens-
führung, der inneren wie der äußeren, einen Wechsel zum Besseren 
bewirken kann. Erst wenn diese Bereitschaft entwickelt wird, können 
auch die Erkenntnisse, welche die Ökologie vermittelt, fruchtbar ge-
macht werden. 
Auf zwei Themenbereiche der Ökologie sei in diesem Kapitel einge-

gangen; zum einen auf Zusammenhänge im Bereich der Lebewesen, die 
für das auf die Natur erweiterte soziale Bewußtsein der Gegenwart von 
grundlegender Bedeutung sind, zum anderen auf die Frage, wie weit sich 
Lebensgemeinschaften und, darüber hinaus, ganze Ökosysteme, die ja 
auch abiotische, also unbelebte Komponenten umfassen, als Organis-
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men verstehen lassen. Nicht unerwähnt darf schließlich jener Bereich 
der Ökologie bleiben, der vorläufig noch erhebliche Defizite aufweist: 
das weite Feld der Beziehungen zwischen Mensch und Natur. 
Wenden wir uns zuerst den neuartigen Einblicken zu, die durch öko-

logische Forschungen in die Beziehungsgeflechte und gegenseitigen Ab-
hängigkeiten der Lebewesen in ihren jeweiligen Lebensräumen möglich 
wurden. Da sind etwa, um ein bekanntes Beispiel herauszugreifen, die 
wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Jägern, den Raubtieren 
also und ihrer Beute. Erstere sind, wie wir inzwischen wissen, keines-
wegs die „Feinde" ihrer „Opfer", auch wenn sich diese vermenschlichen-
den Bezeichnungen immer noch in allen Lehr- und Handbüchern fin-
den. 
Der naive, gefühlsmäßig reagierende Mensch wird zunächst mit sei-

ner Sympathie auf der Seite des (angeblich) wehrlosen Opfers sein, des 
grazilen Rehs, der anmutigen Gazelle, die von ihren Feinden, den Wöl-
fen, Löwen, Hyänen gnadenlos gehetzt und auf brutale Weise getötet 
wird. Es herrscht, so scheint es, Krieg in der Natur, und man ist natür-
lich auf der Seite des Schwachen und Wehrlosen. Diese Haltung hat 
vielerorts dazu beigetragen, die Raubtiere und die Greifvögel auszurot-
ten (wobei freilich nicht nur edle Gefühle im Spiel waren: Konkurrenz-
neid der Jäger, verständlicher Zorn der Bauern, weil ihnen der Habicht 
und der Fuchs die Hühner wegholen) und zu dämonisieren — man denke 
nur an den panischen Schrecken in der Bevölkerung, als vor einigen 
Jahren die Kunde umging, die Wölfe aus dem Nationalpark des Bayeri-
schen Waldes seien ausgebrochen; im Graubünden der Jahrhundert-
wende wurde der Jäger Colani zum berühmten Volkshelden, weil er die 
größte Zahl von Steinadlern abgeschossen hatte — wahrlich Heldenta-
ten, diesen Vögeln, die sich nicht verteidigen, am Horst aufzulauern und 
in der Folge die Jungen verhungern zu lassen. 
Heute werden im selben Gebiet die ursprünglich heimischen, aber 

längst ausgerotteten Luchse ausgesetzt (freilich unter heftigem Gezeter 
der Jäger), da die Ökologie und die Ethologie, die Verhaltensforschung, 
inzwischen ein völlig anderes Bild der Raubtiere und ihrer Rolle im 
Naturganzen gezeichnet haben und die Einschätzung und Beurteilun-
gen, die bisher gang und gäbe waren, als das entlarvten, was sie sind: als 
Anthropomorphismen, als Übertragungen emotional gegründeter Ein-
stellungen aus dem menschlichen Bereich auf die Natur. 
So verständlich das ist, so falsch sind die Schlüsse, die sich daraus 
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ergeben, etwa, daß man die „schutzlosen, friedlichen" Pflanzenfresser 
vor ihren Feinden zu schützen hätte. Die Ausrottung der Raubtiere 
führte vielerorts zur Übervermehrung der Pflanzenfresser (weshalb der 
Mensch in Gegenden, in denen die Großraubtiere ausgerottet wurden — 
im Kulturland vor allem — deren Rolle übernehmen muß), die in der 
Folge durch Überweidung der Pflanzendecke ihre eigene Lebensgrund-
lage gefährdeten. In Neuseeland führt man einen verzweifelten, bis 
heute weitgehenden erfolglosen Kampf gegen das eingeführte Rotwild, 
das sich, da Raubtiere auf diesen abgelegenen Inseln vollständig fehlen, 
übermäßig vermehrt und durch Abfressen des Jungwuchses die Regene-
ration der Wälder in Frage stellt. In den afrikanischen Savannen, die ein 
hoch komplexes, auf Störungen empfindlich reagierendes Gefüge dar-
stellen, haben die Abschüsse der Großraubtiere (und Vergiftungsaktio-
nen gegen Hyänen) mancherorts zur Übervermehrung der wilden Wei-
detiere geführt. Die ohnehin schüttere Grasnarbe wird überbeansprucht 
und zertrampelt; die Folgen sind Schwächungen der Tiere durch zuneh-
menden Nahrungsmangel, Epidemien breiten sich aus, um so mehr, da 
die kranken Individuen nicht mehr wie früher durch die Raubtiere elimi-
niert werden. Die Folge ist eine drastische Verminderung der Popula-
tion, die lange Zeit braucht, bis sie sich wieder einigermaßen erholt hat. 
Wo hingegen ein normaler, „gesunder" Bestand an Raubtieren der 

verschiedensten Größenordnung vorhanden ist, wird es zu solchen Ex-
tremschwankungen zwischen Übervölkerung und Fast-Aussterben nicht 
kommen. Die Kurve der Schwankungen verläuft erheblich flacher und 
ausgeglichener.m7 Freilich sind es nicht nur die Raubtiere allein. Parasi-
ten wirken in die gleiche Richtung (wenn auch meist erst später, wenn es 
bereits zur Massenvermehrung gekommen ist). 
Diese inzwischen vielfach bestätigten Zusammenhänge vermitteln die 

wichtige Botschaft, daß das vom klassischen Darwinismus entworfene 
Bild des gnadenlosen Kampfes ums Dasein, in dem der „Tüchtigste" 
überlebt und sich durchsetzt, ein nicht minder die Realität verfälschen-
der Anthropomorphismus ist. Um so mehr, als diese Vorstellung nicht 
aus Beobachtungen der Natur gewonnen, sondern aus der menschlichen 
Gesellschaft auf die Natur übertragen wurde. Und sie stammt in ihrer 
ursprünglichen Formulierung auch gar nicht von Darwin, sondern von 
einem zu seiner Zeit populären Autor der Wende des 18. zum 19. 
Jahrhundert, der sich in einer heute wieder sehr aktuellen Weise Gedan-
ken über die Folgen ungehemmter menschlicher Vermehrungsfreudig-
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keit machte: Thomas R. Malthus in seinem berühmten „Essay an the 
Principles of Population" .211 Er prognostizierte einen zunehmend härte-
ren Kampf um den verfügbaren Grund und Boden und die knapper 
werdenden Ressourcen, in dessen Verlauf sich die Tüchtigsten und Kräf-
tigsten (und Skrupellosesten) auf Kosten der Schwächeren durchsetzen 
würden — die „Besten" eben. Das Buch erlebte zahlreiche Auflagen und 
wurde zur Bibel der Frühkapitalisten, denen darin bestätigt wurde, daß 
sie die Tüchtigsten und Besten seien. 
Für Darwin, der das Buch 1839, also zwanzig Jahre vor dem Erschei-

nen der „Entstehung der Arten" las, des Werkes, das ihn mit einem 
Schlag berühmt machen sollte, bedeutete es die entscheidende Einge-
bung: „Es traf sich, daß ich zum Zeitvertreib ,Malthus an Populatioǹ  
las und, durch langanhaltende Beobachtung der Gebräuche bei Tieren 
und Pflanzen wohl vorbereitet, den überall ablaufenden Existenzkampf 
zu würdigen, ging es mir plötzlich auf, daß unter diesen Bedingungen 
günstige Variationen dazu neigen, bewahrt zu bleiben, und ungünstige, 
vernichtet zu werden. Die Folge davon würde die Bildung neuer Arten 
sein."u' Knapper und noch deutlicher drückte er sich dann später in der 
Einleitung der „Entstehung der Arten"m0  aus, an einer Stelle, die der 
Gliederung des Werkes gewidmet ist: „Im nächsten Kapitel wird der 
Kampf ums Dasein zwischen allen Organismen auf der ganzen Erde 
betrachtet, wie er sich unausweichlich aus der geometrischen Progres-
sion ihrer Vermehrung ergibt. Das ist die Doktrin von Malthus, ange-
wendet auf das Pflanzen- und Tierreich." 
Es ist nicht unwichtig, sich klarzumachen, daß der klassische Darwi-

nismus während der Hochblüte der ersten industriellen Revolution ent-
stand und damit durchaus ein Produkt des Frühkapitalismus ist, der 
antisozialsten Phase der Moderne, und daß er seine Wurzeln im Welt-
bild und im gesellschaftlichen Selbstverständnis dieser Epoche hat. Tat-
sache ist mithin, daß es sich um eine Übertragung des Sozialdarwinis-
mus auf die Natur handelt, eine bedeutsame Feststellung, da gemeinhin 
das Umgekehrte behauptet wird: Sozialdarwinismus sei die illegitime 
Übertragung von Vorstellungen, die der Natur gegenüber gültig seien, in 
Theorie und Praxis auf die menschliche Gesellschaft. Die vielfach unre-
flektierten Strömungen und zugrundeliegenden Einstellungen der Wis-
senschaft sind schließlich niemals losgelöst vom (ebenso unreflektierten) 
Konsens und von den Leitbildern ihrer Zeit zu verstehen, wobei es 
immer zu wechselseitigen Beeinflussungen und „Bestätigungen" kommt; 
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man denke nur an die Interpretation des Organismus als „Zellenstaat" 
und des Staates als Superorganismus, in dem der Untertan den Stellen-
wert einer Zelle besitzt, während der Restauration im 19. Jahrhundert, 
oder an die bis heute verbreitete Ansicht, das Gehirn sei ein Computer — 
ein typisches Produkt der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die 
ersten „Denkmaschinen" entwickelt wurden. 
In den sozialen und politischen Kämpfen und Umwälzungen, die sich 

an Liberalismus und Frühkapitalismus entzündeten, entstand allmäh-
lich der heutige Sozialstaat und das (natürlich keineswegs überall in die 
Wirklichkeit umgesetzte) moderne „soziale Bewußtsein". Und unver-
züglich wird das Entsprechende auch in der außermenschlichen Welt 
wahrgenommen, etwa die „soziale" Funktion der Raubtiere im Gefüge 
der ursprünglichen Natur. Neuerlicher Anthropomorphismus? Sicher-
lich. Man findet, was man schon kennt und wofür man sensibilisiert ist. 
Das moderne soziale Empfinden wird ja gerade dadurch wachgerufen, 
daß man es implizit als Forderung erlebt im eigenen unsozialen Verhal-
ten wie in dem der Mitmenschen. 
Andererseits gibt es diese sozial-ähnlichen Strukturen in der Natur, 

ohne Zweifel. Die Beispiele zeigen es zuhauf. Wie so oft läge eine 
Verfälschung der Wirklichkeit nur dann vor, wenn dies zum alleinigen 
Prinzip erhoben würde. Man würde dann in die Fehler des „Antidar-
win" Kropotkin verfallen, russischer Großfürst und Anarchist zugleich, 
der die Einseitigkeit Darwins mit der nicht minder einseitigen Beschrei-
bung von der „gegenseitigen Hilfe in der Tier- und Menschenwelt"26t  

konterte, in der er das Leitmotiv aller Beziehungen erblickte. Es kann 
wohl kaum bezweifelt werden, daß in der Natur beides existiert, der 
Kampf wie die gegenseitige Förderung, wobei es allerdings dem Ver-
ständnis dienlicher wäre, auf eine allzu vermenschlichende Terminolo-
gie zu verzichten und statt dessen anders geartete, dem Sachverhalt 
angemessene Begriffe einzuführen. 
Sieht man einmal von der Terminologie ab, dann ergeben sich daraus 

weitreichende Folgerungen für das Verhältnis des Menschen zur Natur. 
Es zeigt sich nämlich, daß es in der Natur keine Einbahnstraßen in den 
Beziehungen gibt, daß vielmehr die meisten Lebewesen auf zweifache 
Weise in ihre Umwelt eingebunden sind: Einmal beziehen sie aus ihr, 
was sie zur Erhaltung — zunächst ihrer selbst, im weiteren Sinne zur 
Erhaltung ihrer Art — benötigen, gleichzeitig tragen sie jedoch zur Auf-
rechterhaltung des Gesamtgefüges ihrer Lebensgemeinschaft bei, indem 

251 



Fragen an die Ökologie 

sie an irgendeiner Stelle einen für das Ganze entscheidenden „Beitrag" 
leisten. Man denke nur an die Rolle der Insekten als Blütenbestäuber, an 
die Mykorrhiza, die Symbiose der Baumwurzeln mit Pilzen, und an die 
im Eingangskapitel dargestellte Tätigkeit der Bodenorganismen, wobei 
die einen das liefern, was andere brauchen. Die Tiere spielen in diesen 
Symbiosen und „Antibinsen" (Räuber-Beute-Beziehungen) vielfach eine 
wichtige und in seinem ganzen Umfange noch längst nicht erforschte 
Rolle; Remmert, Autor eines bekannten Ökologie-Lehrbuches, formu-
liert das folgendermaßen: „Tiere determinieren die Zusammensetzung 
des Ökosystems, sie determinieren die Höhe der Primärproduktion (von 
der sie dann 10 Prozent verzehren), sie determinieren in welcher Form 
diese Primärproduktion geliefert wird (das heißt durch welche Pflanzen-
arten und welche Pflanzenteile). Die Tiere wirken damit im Ökosystem 
wie ... die Sinnesorgane und das Nervensystem in einem einzelnen 
Organismus. Ein Beispiel für die Sinnesorganfunktion ist das bekannte 
Phänomen, daß Singvögel einen sehr schwer lokalisierbaren, langgezo-
genen hohen Laut äußern, wenn tagsüber ein Sperber vorbeikommt, 
den alle Arten untereinander verstehen, und daß sie ein scharfes ,Pick̀ 
äußern, wenn sie am Tage eine Katze oder eine Eule entdecken, dieses 
,Pick̀ ist leicht lokalisierbar und lockt sofort weitere Individuen weite-
rer Arten an, die zusammen mit dem Entdecker die Katze oder die Eule 
,beschimpfeǹ. Auch bei Säugetieren gibt es solche überartlichen Warn-
rufe. Hier beginnt sich sehr langsam ein sehr schwieriges Feld der Öko-
systemanalyse zu erschließen — ein Feld, das mit quantitativen Metho-
den ... nicht anzugehen ist."262  In diesem Zusammenhang verdient auch 
der ganze Bereich der Duftstoffe in hohen Verdünnungen der Erwäh-
nung, der Pheromone, die in den Beziehungen der Insekten untereinan-
der eine so große Rolle spielen und von deren möglicher Wirkung auf 
andere Organismen, z.B. auf den Wuchs der Pflanzen, noch gar nichts 
bekannt ist. „Der Ausfall eines Blütenbestäubers ist in seiner Bedeutung 
für das System zahlenmäßig ebenso wenig zu erfassen wie der Ausfall 
des Lichtsinns, des Gehörsinns oder des Geruchsinns für das einzelne 
Individuum" (Remmert)?63 
In all diesen Wechselbeziehungen wird etwas vorgeführt, das wir aus 

unseren eigenen Lebensverhältnissen kennen. Jedes Mitglied der 
menschlichen Gesellschaft steht in einem ähnlichen polar-antagonisti-
schen Spannungsfeld darinnen: Einerseits lebt es seinen eigenen Bedürf-
nissen, auf der anderen Seite trägt es durch seine wie immer geartete 
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Arbeit zum Funktionieren der Gesamtgesellschaft bei, und beides ist 
untrennbar miteinander verbunden. Diese Doppelbeziehung wird durch 
die extrem arbeitsteilige Struktur unseres Wirtschaftslebens sowohl de-
monstriert wie andererseits verschleiert, da der einzelne, der vielleicht 
nur winzige Teile eines Produktes herstellt, den Stellenwert und die 
Bedeutung seiner Arbeit nicht mehr wahrnehmen kann und deshalb 
glaubt, er arbeite für sich selber, der Sinn seiner Arbeit sei das Geldver-
dienen. Fällt er jedoch, wie immer mehr Menschen heutzutage, aus dem 
Arbeitsprozeß heraus, dann erfährt er sich, und da hilft auch keine 
Arbeitslosenunterstützung, in der Regel schnell als nutzlos und über-
flüssig, weil er sich als von der Gemeinschaft nicht mehr gebraucht 
erlebt. 
Diese Gegebenheiten — der Bedürfnisbefriedigung wie seines notwen-

digen Gegenstückes, des Beitrages zum Ganzen — sind in der mensch-
lichen Gesellschaft, trotz aller Abweichungen und Entartungen, tragen-
des Fundament: Niemand wird ernsthaft bezweifeln, daß selbst zwi-
schen einem frühkapitalistischen Fabrikbesitzer und den von ihm 
ausgebeuteten Arbeitssklaven ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhält-
nis besteht. Daß eine ähnliche, vielleicht die gleiche Beziehung auch 
gegenüber der Natur existiert, wurde seit ihrer Abschiebung in den 
Bereich der eigenwesenlosen Objekte in der Folge von Bacon und Des-
cartes aus dem Bewußtsein verdrängt. Es herrscht immer noch weithin 
der unreflektierte Glaube, die Natur sei ein unerschöpfliches Material-
depot, dessen man sich ungehemmt bedienen könne. Der klassische 
Darwinismus schließlich mit seiner einseitigen Sicht des „Art-Egoismus" 
als alleiniger Triebkraft im Kampf ums Dasein brachte dann gewisser-
maßen die quasi wissenschaftliche Legitimierung einer Haltung, die 
gegenüber der Natur nur die eigenen Rechte, aber keine Verpflichtungen 
kennt. Eine grandiose Exkulpierung der rücksichtslosen Naturausbeu-
tung, da sie schließlich im Sinne der Darwinschen Doktrin der Natur 
angemessen sei und ihr letztlich ureigenstes Prinzip darstelle. 
Das gegenwärtig wachsende neue Bewußtsein sozialer Mitverantwor-

tung für die Welt der außermenschlichen Lebewesen, das der Beginn 
eines radikalen Wandels in der Mensch-Natur-Beziehung sein könnte, 
erhält gerade durch die Ergebnisse ökologischer Forschung nachhaltige 
Fundierung und Bestärkung. Das gilt allerdings weniger für die anthro-
pozentrische Haltung im Umweltschutz, da diese vorwiegend auf tech-
nische Verbesserungen einer grundsätzlich unveränderten, lediglich 
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etwas schonenderen Nutzung ausgerichtet ist und deshalb letztlich blind 
bleiben muß gegenüber dem Anspruch auf Eigenrecht einer Sphäre, die 
für sie unverändert den Charakter wesenloser Objekte besitzt. Daß die 
Maßnahmen, die aus dieser Einstellung heraus getroffen werden, von 
ihren Voraussetzungen her zum Scheitern verurteilt sind, beschäftigte 
uns bereits an anderer Stelle ebenso wie die Feststellung, daß letztlich 
nur die Hinzunahme einer ökozentrischen Haltung Erfolge haben wird. 
Nur aus einer Haltung heraus, welche die Eigenbedürfnisse der Lebewe-
sen berücksichtigt, können schließlich wirkliche Lösungen gefunden 
werden, die das Gedeihen und die Gesundheit der Natur garantieren 
und damit auch dem Menschen selber nützen. Nur aus der Ergänzung 
der anthropozentrischen durch die ökozentrische Einstellung können 
Verhaltensweisen entwickelt werden, die sowohl dem Sozialgefüge der 
Gesellschaft wie den Existenzbedingungen der Natur entsprechen. 
Eine zur Selbstverständlichkeit gewordene Haltung, die im Umgang 

mit der Natur nicht nur die eigenen, sondern auch die Bedürfnisse der 
Lebewesen und der Ökosysteme berücksichtigt, würde immerhin die 
Frage beinhalten, worin denn der spezifische Beitrag des Menschen zum 
Naturganzen zu bestehen habe, zu diesem lebendigen Gefüge, in das er 
ja selber auch dann auf Gedeih und Verderb eingebunden ist, wenn es 
ihm nicht bewußt ist. Es könnte das die Basis sein, von der aus der Weg 
zurück beginnen könnte, der von der Entfremdung, der „Entzweiung" 
auf neue Art wieder zur Kooperation zurückführt. Heben wir uns die 
Antwort auf diese Frage noch etwas auf. 
Dennoch: Viel wichtiger als alle Antworten ist die Frage selber, ge-

nauer, die Fragehaltung, weil sie auf der Anerkennung der Natur und 
ihrer Bedürfnisse beruht. Diese ethisch-moralische Grundhaltung wird 
dann auch nur solche Antworten zulassen, die mit ihr übereinstimmen 
und demselben Geist entstammen. 

Der Organismusbegriff in der Okologie 

Zu einer langfristig erfolgversprechenden „Zusammenarbeit auf Gegen-
seitigkeit" gehören aber noch erheblich vertieftere Einsichten jener an-
gemahnten Art, die ein Ökosystem als Organismus begreifen lassen. Die 
im Vorangehenden geschilderten wechselseitigen Abhängigkeiten zwi-
schen Raubtieren und ihrer Beute sind dafür allzu ausschnitthaft, sind 
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nur künstlich isolierte Teilglieder eines in Wirklichkeit sehr viel komple-
xeren Beziehungsgeflechtes, dessen Kenntnis begreiflicherweise Voraus-
setzung für den angemessenen Umgang mit den Lebensprozessen in 
einem Ökosystem ist. 
Gegenwärtig ist es meistens noch so, daß man erst durch Schaden 

klug und durch eigenes Fehlverhalten auf die wahren Zusammenhänge 
gestoßen wird. Beispielhaft dafür sind die Erfahrungen, die man in 
Australien mit der Rinderzucht machte. Der Dung der Tiere blieb auf 
den Weiden liegen und vertrocknete im regenarmen Klima, anstatt den 
Boden zu düngen. Gleichzeitig sorgte er für die Massenentwicklung 
überaus lästiger Stechfliegen?64 Als man auf Abhilfe sann, erinnerte 
man sich an die Verhältnisse in den afrikanischen Savannenlandschaf-
ten, die physiognomische und ökologische Übereinstimmungen mit den 
australischen Buschgebieten besitzen. Auch dort gibt es große Mengen 
von Weidetieren, natürlichen, wilden, bei denen allerdings die Pro-
bleme, die man in Australien hatte, nicht existieren. 
Der Grund dafür liegt in der Eingliederung der Weidetiere in ihr 

angestammtes Ökosystem, d. h. in ihrer funktionellen Verbundenheit 
mit allen anderen Lebewesen und Faktoren dieses ökologischen Großor-
ganismus. Wenn die Regenzeit kommt und frisches Grün aus dem vor-
her knochentrockenen Boden sprießt, wandern die Weidetiere aus ande-
ren Gebieten, in denen sie in der Zwischenzeit lebten, wiederum ein und 
beweiden das junge Gras. Als erstes kommen die Riesenherden der 
Gnus, die Zebras und schließlich die Gazellen, welche die übriggebliebe-
nen Reste der Vegetation bis auf die Stoppeln abweiden. 265 Gleichzeitig 
schlüpfen unzählige Mistkäfer aller Größe aus ihren unterirdischen 
Höhlen, in denen sie ihre Larvenzeit und Puppenruhe verbrachten, und 
machen sich über den Dung her. Sie rollen ihn zu Kugeln und versenken 
ihn in Höhlen, die sie rasch graben, unter der Erdoberfläche. Wenn jetzt 
bei Beginn der nächsten Trockenzeit die Buschfeuer — natürliche, durch 
Blitzschlag, und künstliche, vom Menschen verursachte — durch die 
Steppen laufen, kann der Dung nicht verbrennen; er ist längst unter der 
Erde, wo ein Teil den Käferlarven zur Nahrung dient und der Rest die 
Erde düngt. Da das Gras vorher bis zum Boden abgeäst wurde, entwik-
kelt das Feuer keine große Hitze und zerstört weder die Dungkugeln in 
der Erde noch die Graswurzeln oder die oberirdisch durch dicke Bor-
kenbildung und derbe Knospenschuppen geschützten Bäume der Sa-
vanne?" 
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Die australische Savanne kennt auch das Feuer. Da aber die großen 
Herden der Weidetiere von Natur aus fehlen, erreicht das Feuer viel 
größere Hitzegrade. Die Vegetation hat sich darauf eingestellt. Eine 
ganze Anzahl von Gewächsen setzt nur Blütentriebe an, wenn alle älte-
ren Sprosse vom Feuer vernichtet wurden. Diese „pyrophile Vegeta-
tion"w ist allerdings auf Gebiete beschränkt, die wegen ihres dichten 
Bewuchses als Viehweide nicht in Frage kommen. Da es keine natür-
lichen Weidetiere gibt, so existieren auch keine Mistkäfer. Das einge-
führte Vieh konnte sich also nicht in vorvorhandene Nischen des Natur-
haushaltes einfügen. Daraufhin kam man auf die Idee, afrikanische 
Dungkäfer zu importieren, und ein Spezialist suchte aus den etwa 250 
afrikanischen Arten schließlich zwei aus, die sich in Australien auch 
sofort zu Hause fühlten und inzwischen große Gebiete besiedelt haben 
(Abb. 57); sie verhalten sich genau so, wie man es erhofft hatte: Sie 
schaffen den Rinderdung unter die Erde, der Boden wurde verbessert, 
die Vegetation reicher und üppiger, und die Fliegenplage hörte auf.268 
Das Beispiel der afrikanischen Savanne führt ein Beziehungsgeflecht 

vor, in dem jede Komponente einen ganz bestimmten funktionalen Stel-
lenwert besitzt, ohne den das Ganze nicht zu existieren vermöchte. 
Würden die Käfer fehlen, aber auch die Gazellen, die das Gras bis auf 
die Stoppeln abäsen, so bräche das Ganze zusammen. Es liegt nahe, 
dieses Beziehungsgefüge als Organismus zu betrachten, als ein Lebewe-
sen höherer Ordnung, ein „Ganzes", aus dessen spezifischer Struktur 
sich das Vorhandensein bestimmter „Organe" — der einzelnen Tiere und 
Pflanzen, spezieller Bodenverhältnisse usw. — notwendig ergibt. Es sei 
nur an die Formulierungen Remmerts erinnert, der den Tieren die Funk-
tion des Nervensystems und der Sinnesorgane innerhalb ihres „ökologi-
schen Organismus" zuwies. 
Es war besonders die klassische Phase der Ökologie vor der Jahrhun-

dertmitte, in der das organismische Konzept entwickelt wurde. Berühmt 
geworden ist das „Beispiel des Sees" von August Friedrich Thiene-
mann,d' das seines paradigmatischen Charakters, aber auch seiner ein-
drücklichen Formulierungen wegen verdient, etwas ausführlicher vorge-
stellt zu werden. Es zeigt zudem, daß in den unerhört komplexen und 
hochdifferenzierten „ökologischen Organismen" klare innere Ordnun-
gen bestehen. 
Als erstes fällt die Gliederung in den Uferbereich und das offene 

Wasser auf. Der Ufersaum ist die Domäne reichen Pflanzenwuchses, der 
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Abb. 57 Ausbreitung der beiden afrikanischen Dungkäfer-Arten fünf Jahre nach 
ihrer Einführung in Australien. Nach Bornemissza aus Schad 1985. 

vom Erlen-Auwald über den Schilfgürtel in den Seerosenteppich über-

geht und gleichzeitig durchsetzt ist von Unmengen kleiner ein- und 
mehrzelliger Algen. Die Fülle der Pflanzen baut unentwegt organische 
Substanz auf und stellt damit im Gefüge dieser wie der überwiegenden 
Mehrheit aller Lebensgemeinschaften, in den Binnengewässern und auf 
dem Festland, an den Küsten und in der Oberflächenregion der Meere, 
den Bereich der Produzenten dar. 
Von ihnen leben die hier anwesenden Tiere, die Wasserschnecken und 

Kleinkrebse, die Muscheln, Fische, Frösche, Ufervögel und schließlich 
auch der Mensch. Sie ernähren sich entweder direkt von der pflanz-
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lichen Substanz als Konsumenten erster Ordnung, oder indirekt, indem 
sie von anderen tierischen Organismen leben, als Konsumenten zweiter, 
dritter usw. Ordnung. 
Das alles würde bald ein Ende finden und in sich selbst ersticken, aller 

Kohlenstoff und alle im Boden vorhandenen oder im Wasser gelösten 
Nährstoffe wären verbraucht und in der lebenden Substanz gebunden, 
gäbe es nicht eine dritte Gruppe von Organismen, die dafür sorgt, daß 
die von den Produzenten aufgenommenen Stoffe wieder freigesetzt und 
dem großen Kreislauf erneut übergeben werden. Die dazu nötigen Pro-
zesse der Zersetzung und Verwesung werden in erster Linie von den 
Bakterien, aber auch von einzelligen Organismen durchgeführt, den 
Destruenten. 
Nur im lichtdurchfluteten Uferbereich und in der Oberflächenschicht 

des Gewässers können die drei Gruppen gemeinsam vorkommen und 
dadurch einen annähernd autarken Lebensbezirk aufbauen. Anders der 
Seeboden, in dessen Dunkel keine grünen, lichtabhängigen Pflanzen 
gedeihen können und Fäulnisbakterien dafür so intensiv tätig sind, daß 
aller Sauerstoff aufgebraucht wird. Dieser Lebensbereich ist nicht au-
tark, sondern auf die Zufuhr organischer Substanzen (und Sauerstoff) 
aus anderen Bereichen des Sees angewiesen — eingeschwemmten und 
herabsinkenden Pflanzenresten vor allem. 
„Wenn also im See auch drei einzelne Lebensbezirke unterschieden 

werden müssen, Ufer, freies Wasser und Tiefe, so stehen diese doch 
nicht zusammenhanglos nebeneinander; der Kreislauf der Stoffe verbin-
det alle drei Glieder zu einem Ganzen, das über ihnen steht, dem See." 
Die Zusammensetzung der vielfältig reichen Fauna und Flora des Sees 

ist nun durchaus keine beliebige. Die Zonierung der Uferregion zeigt 
bereits deutlich, daß jede Pflanzenart und Pflanzengemeinschaft ihre 
besonderen Ansprüche hat und nur in einer bestimmten Region vor-
kommt. Das gilt auch für das freie Wasser, je nachdem, ob es sich um 
ein nährstoffreiches (eutrophes) Gewässer, etwa um einen verlandenden 
Teich, oder um einen nährstoffarmen, sauerstoffreichen (oligotrophen) 
Voralpensee handelt. Jeder Angler weiß, daß in beiden Gewässertypen 
ganz verschiedene Fischarten leben, und dasselbe gilt für die kleineren 
und ganz kleinen Organismen. 
„Eine solche Lebensgemeinschaft ist in ihrer qualitativen wie quanti-

tativen Zusammensetzung bestimmt durch die Eigenart der Lebens-
stätte, an die sie gebunden ist; oder mit anderen Worten, welche Arten 
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die Lebensgemeinschaft einer Lebensstätte bilden, ist ebenso abhängig 

von den Lebensbedingungen wie auch die Stärke der Entwicklung jeder 
Art und der Lebensgemeinschaft im ganzen." Nun ist ein See — so wenig 
wie irgendein anderes Ökosystem — kein ewig gleichbleibendes unverän-
derliches Gebilde. Vom Rand her wächst die Ufer- und Flachwasserve-
getation immer weiter herein, der Seeboden erhöht sich allmählich 
durch stetig voranschreitende Schlammablagerung, ein Vorgang, der 

sich vor allem bei nährstoffreichen Gewässern relativ schnell vollzieht 
und allmählich zur Verlandung führt: „Die Lebewelt des Sees ist in ihrer 
Entwicklung nicht nur abhängig von ihrer Umwelt, sie verändert auch 
ihrerseits ihren Lebensraum; Lebewelt und Umwelt stehen in Wechsel-
wirkung zueinander." 
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bedeutet, daß ein solcher See kein völlig selbständiges, autarkisches, sich 
selbst genügendes Gebilde ist, sondern daß er sein Leben vollziehen 
kann nur im Rahmen eines größeren Ganzen, der ganzen Landschaft, in 
der er liegt und von der er abhängig ist." 
Daraus ergibt sich, daß ein Ökosystem tatsächlich in so gut wie jeder 

Hinsicht die Kennzeichen eines Organismus aufweist. Es ist ebenso 
autark wie umgebungsabhängig und verfügt über ein labiles Gleichge-
wicht, eine Homöostase, die sich bei aller Veränderung und Entwick-
lung immer wieder einpendelt und zur Rückkehr in diesen Zustand 
strebt (sieht man von extrem übersäuerten, sauerstoffarmen Hoch-
moorseen ab, in denen kaum Abbau stattfindet, die aber auch weitge-
hend lebensleer sind). Das Ganze basiert auf einer fundamentalen Drei-
gliederung, einer antagonistisch-synergistischen Gliederung in einen 
„Lebenspol" und einen „Todespol" und einen Bereich vermittelnder 
Organismen, der Konsumenten, die von den Produzenten abhängen und 
den Destruenten zuarbeiten; es ist eine in sich differenzierte Ganzheit. 
Lassen wir zu den Folgerungen, die sich daraus ergeben, Thienemann 

erneut zu Worte kommen: „Wie man im See einzelne Lebensbezirke — 
Ufer, Tiefe, freies Wasser — unterscheiden muß, die aber durch den 
Kreislauf der Stoffe miteinander verbunden sind und so das Ganze des 
Sees bilden, so ist auch der ganze irdische Lebensraum in einzelne große 
Bezirke gegliedert — das Meer, das Land und die Binnengewässer. Und 
jeder große Bezirk gliedert sich wiederum auf in einzelne Lebensstätten; 
wir sprechen von einzelnen Landschaften, von Wald und Moor und 
Steppe, von Ebene und Gebirge. Und im Wald z. B. unterscheiden wir 
die Baumschicht, das Unterholz, den Boden; aber zum Wald gehören 
auch die Quelle, die ihm entspringt, und der Bach, der ihn durchrieselt, 
und der See, der in den Wald eingebettet ist. So ist der Lebensraum 
keine einförmige Einheit, sondern ein aus vielen größeren und kleineren, 
gleichsam ineinandergeschachtelten Lebensstätten gebildetes Ganzes. 
Wir nennen diese Einzelstätten nicht Teile, sondern Glieder des Ganzen. 
Denn sie stehen in Verbindung miteinander und bilden zusammen den 
größeren Lebensraum, so, wie im Körper des Tieres oder Menschen 
seine Glieder. Wohl hat unser Arm oder Auge, hat unser Herz oder 
unser Magen seine besondere, nur ihm zukommende Funktion, die ihm 
kein anderes Glied abnehmen kann; aber jedes Glied kann seine Auf-
gabe nur erfüllen, wenn auch die anderen Glieder in normaler Tätigkeit 
sind, es kann sie auch nur erfüllen im Rahmen und im Zusammenhang 
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mit dem ganzen Körper, der seinerseits das Zusammenspiel aller Glieder 
regelt. Eine ähnliche Verbindung besteht auch unter allen größeren und 
kleineren Gliedern des irdischen Lebensraumes; alle stehen in Verbin-
dung untereinander, und dieser Zusammenhang ist nicht nur ein räum-
licher, sondern wird gebildet außerdem vor allem durch den großen 
Kreislauf der Stoffe in der Natur. So kann man den ganzen Lebensraum 
der Erde unter dem Bilde eines großen Kreises sehen, in dem kleinere 
und kleinste Kreise eingeschlossen sind, die sich in mannigfaltiger Art 
berühren und schneiden. Man kann auch von einer Stufenfolge oder 
einer Hierarchie der Lebensräume sprechen." 
Ökosysteme haben mit Organismen aber noch mehr gemeinsam. So 

zeigen die Sukzessionen, die beim Entstehen eines Ökosystems aufein-
ander folgen — wir werden sie sogleich an einem Beispiel näher kennen-
lernen — „viele Parallelen zur Entwicklungsbiologie von Organismen", 
wie einer der führenden Ökologen der Gegenwart, Eugene P. Odum270 
feststellt. 
Nicht nur das einzelne Lebewesen durchläuft im Lauf seiner indivi-

duellen Reife (Ontogenese) verschiedene Entwicklungsstadien, sondern 
auch ganze Lebensgemeinschaften haben ihre Entwicklung, ihre (Ökoge-
nese. Derartige Abläufe lassen sich allerdings nicht so leicht beobachten, 
da sie sich meist über große Zeiträume ausdehnen. Nur ausnahmsweise 
einmal wird der Mensch in diesen Bereichen Zeuge eines echten Neube-
ginnes, einer Keimungsphase sozusagen, wie etwa beim Entstehen eines 
neuen Inselarchipels nach der Explosion des Vulkans Krakatau im Jahre 
1883271 oder der Bildung der kleinen Vulkaninsel Surtsey vor Island 
1963 272  Gut bekannt und untersucht ist schließlich die Ökogenese von 
Mooren, die mit der Verlandung von nährstoffreichen Gewässern be-
ginnt und über die Phase des Niedermoores (fakultativ) in das Hoch-
moor übergeht, das sich schließlich in Wald verwandelt. 
Es gibt aber auch ganz einzigartige Situationen, in denen sich die 

Gelegenheit bietet, Abläufe, die Jahrtausende dauerten, gewissermaßen 
im Zeitraffer auf wenig über hundert Jahre zusammengezogen und 
gleichzeitig auch noch säuberlich im Raum nebeneinander angeordnet 
zu finden. Eine derartige, zudem gut untersuchte Ausnahmesituation,27a 
bei der es sich obendrein auch noch um ein so zentrales Geschehen wie 
die Wiederbewaldung Europas nach der Eiszeit handelt, soll im folgen-
den geschildert werden, etwas abgekürzt und leicht vereinfacht. Die 
Gelegenheit dazu bietet sich in den Alpen, und zwar an den Rändern der 
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Gletscher. Diese ziehen sich bekanntlich seit dem Ende der „Kleinen 
Eiszeit" (1600 bis 1850) kontinuierlich zurück und man hat es dort, „wo 
das Eis den jahrhundertelang bedeckten Rohboden freigibt, tatsächlich 
mit einer Ursprungssituation zu tun, die jener nach der Eiszeit in man-
cher Hinsicht nahekommt". Dabei finden sich „häufig Verhältnisse, wo 
sich das Eis ... mehr oder weniger regelmäßig Jahr für Jahr zurückgezo-
gen und so eine mit Jahresringen vergleichbare Zonierung verschiedener 
Entwicklungsalter der Landschaft hinterlassen hat". Ein gut untersuch-
tes „Beispiel findet sich auf der linken Seitenmoräne des Großen Aletsch-
gletschers, im unteren Zungenbereich unterhalb des Aletschwaldes ... 
hier hat sich das Eis seit 1850, also seit rund 140 Jahren, relativ regelmä-
ßig zurückgezogen und in gewissen topographisch günstigen Gebieten 
eine gut überschaubare Alters-Zonierung mit der entsprechenden Ab-
folge der Entwicklungsstadien hinterlassen" (Leuthold).274 Man kann 
also gleichsam, wenn man vom Gletscherrand aus die Moränenhänge 
bis zu den Lärchen- und Arvenbeständen des Aletschwaldes hinauf-
steigt, 140 Jahre Vegetationsentwicklung durchwandern, im übertrage-
nen Sinne — vom Ende der letzten Eiszeit an — sogar mehr als 10000 
Jahre (Tafel 21). 
Am Anfang, wenn der Moränenschutt gerade vom Eis freigegeben 

wird, fehlt natürlich noch jedes höhere Pflanzenleben. Prokaryonten 
(Bakterien) und einzellige Algen sind nachweisbar, und zarte Moospol-
ster beginnen sich auszubilden. Dazu tauchen erste schuttbesiedelnde 
Pionierpflanzen auf, der Bewimperte Steinbrech (Saxi fraga aizoides), 
der Säuerling (Oxyria digyna), Alpen-Gänsekresse (Arabis alpina) und 
Alpen-Leinkraut (Linaria alpin). Da die ersten drei (und weitere, hier 
nicht erwähnte) Arten auch in der gesamten Arktis verbreitet sind, 
bedeutet ihr isoliertes, vom Hauptverbreitungsgebiet abgetrenntes Vor-
kommen in den Alpen einerseits, daß sie Relikte der Eiszeit sind, ande-
rerseits beweist es, daß hier, am Rande des Gletschers, die Eiszeit immer 
noch andauert. 
Je höher wir steigen, je länger also die Böden bereits eisfrei sind, 

desto reicher wird erwartungsgemäß der Bewuchs. In einem Abschnitt, 
aus dem sich das Eis vor rund 14 Jahren zurückzog, finden sich bereits 
14 Blütenpflanzenarten, überwiegend Polsterbildner mit „extrem ausge-
bildetem Wurzelwerk", welches an Gewicht „das zehn- bis dreißigfache 
der oberirdischen Teile ausmachen kann" (Leuthold). Die Hauptaktivi-
tät der Pflanzen ist also noch gar nicht über, sondern unter der Erde, und 
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die Bodenbildung ist kräftig im Gange. Flächenmäßig dominieren ober-
halb des Bodens immer noch die Moose, die immerhin rund 9110 der 
40prozentigen pflanzlichen Bodenbedeckung ausmachen. 
Zwischen dem 20. und 50. Jahr nach Abschmelzen des Eises setzt eine 

stürmische Entwicklung ein, die zu einem großen Artenreichtum an 
Gräsern, Kräutern und zunehmend auch Holzgewächsen führt; Weiden-
arten sind jetzt verbreitet, von arktisch-alpinen Kriechweiden bis zu 
buschbildenden Arten; dazu kommt der Jungwuchs vereinzelter, an-
fangs noch niedriger Birken, Lärchen und Fichten. Eine reiche Krautve-
getation hat sich herausgebildet, 104 Arten sind jetzt anzutreffen, eine 
Zahl, die später, wie wir sehen werden, wieder erheblich zurückgehen 
wird. Die Pflanzenwelt ist gewissermaßen auf der Stufe ihrer größten 
Vielfalt angelangt. Es gibt immer noch Moosteppiche, daneben aber 
längst zahlreiche Farne. Gräser sind locker verteilt, höhere und niedrige 
Kräuter, acht verschiedene Weidenarten und zum ersten Mal auch 
Bäume, niedrig noch, knapp über mannshohe Lärchen, weiträumig ver-
teilt. Dieser zunehmenden Durchdringung des Licht- und Luftraumes 
über der Erde entspricht eine vermehrte Aktivität im Boden, die sich 
durch eine „sehr starke Humusbildung und hohe biologische Aktivität" 
(Leuthold) auszeichnet. 
In den darauffolgenden Entwicklungsphasen wandelt sich das Land-

schaftsgefüge auf dramatische Weise. Die Nadelbäume beherrschen zu-
nehmend das Bild, während der Reichtum der Krautvegetation von 104 
auf 40 Arten drastisch zurückgeht. „Nachdem vor allem die Lärchen als 
stattliche Bäume zunächst einzeln, später in Gruppen die Landschaft in 
starkem Maße gliedern und erste Ansätze zu Innenräumen mit Binnen-
klima schaffen, schließt sich nach einer etwa hundertjährigen Entwick-
lung das Kronendach allmählich zu einem lichten, ziemlich reich ge-
mischten Pionierwald." In der kargen Bodenvegetation haben sich vor-
wiegend hartblättrige Zwergsträucher durchgesetzt und beherrschen 
das Bild: Alpenrosen, Preisel- und Heidelbeeren, Rauschbeeren, Krähen-
beeren. Verantwortlich dafür ist weniger der Lichtmangel — im offenen 
Gehölz gibt es immer noch genügend freie, besonnte Flächen —, sondern 
die Verarmung des Bodens; er ist weitgehend tot. Bereits in den obersten 
Bodenschichten, wo nicht einmal die abgestorbenen Pflanzenteile richtig 
zersetzt werden und sich statt dessen als Streu und Rohhumus stauen, 
finden kaum noch biologische Prozesse statt. Bodentiere und Bakterien 
fehlen weitgehend. Ursache ist „der hohe Säuregrad des Pflanzenmate-
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riales" — eine Folge unvollständigen Abbaues. Und „aus den darunterlie-
genden Schichten werden in den niederschlagsreichen Zeiten die Karbo-
nate, Metalloxide und Humusstoffe ausgewaschen und in die Tiefe 
verfrachtet". In der Bodenkunde spricht man von Podsolierung, einer 
Erscheinung, die man z. B. auch aus den feucht-kühlen Heidegebieten 
West- und Nordwesteuropas kennt, auf deren überaus dürftigen Böden 
nur noch Heidekraut und Adlerfarn und anspruchslose Kiefern wach-
sen. 
In der Folge „entwickelt sich der Pionierwald bis zum Reife- und 

Klimaxstadium, in einen Lärchen-Arvenwald mit dichtem Zwerg-
strauch- (Alpenrose und Heidelbeere) oder Grasbewuchs" (Leuthold). 
Wenn sich die Umgebungsverhältnisse, vor allem das Klima, nicht än-
dern, bleibt alles wie es ist, bzw. durchläuft, nach dem Absterben der 
Bäume, zyklische Regenerationsphasen, die immer wieder am gleichen 
Punkt enden. 
Der Entwicklungsverlauf, der sich am Aletschgletscher zeigt, in sei-

nen verschiedenen Phasen von der Erstbesiedlung bis zum reifen Hoch-
wald, und der sich in seinen Grundzügen z. B. auch bei der Moorbildung 
wiederholt, läßt eine deutlich gegliederte „Zeitgestalt" erkennen. Sie 
führt vom keimhaften Zustand über eine „Kindheitsphase" geradezu 
stürmisch zu einem jugendlichen Stadium reichster und üppigster Ent-
faltung, das dann in eine ruhige Periode der Altersreife übergeht, in der 
die Zeit gleichsam stillzustehen scheint. Es ist der allgemein verbreitete, 
typische Verlauf einer Sukzession, einer Ökogenese, wie er für die mei-
sten Ökosysteme charakteristisch ist. 
Abb. 59 zeigt die Verlaufskurven der wichtigsten Stoffwechselpro-

zesse bei der Entwicklung eines Waldes und eines künstlich eingerichte-
ten, sehr viel kleineren Ökosystems in einem Aquarium (unten, als 
„Mikrokosmos" bezeichnet) 275  Beide Kurven haben einen ähnlichen 
Verlauf: In der Anfangsphase einen steilen Anstieg der Brutto-Produk-
tion an lebender Substanz durch Photosynthese im Lauf des Tages (Pg), 
während die nächtliche Veratmung trotz Anstieges zunehmend zurück-
bleibt (R). Das Ergebnis ist natürlich eine Vermehrung der Netto-Pro-
duktion, d. h. ein zunehmender Aufbau organischer Substanz: Wachs-
tum findet statt. Der Höhepunkt liegt zwischen dem 20. und 50. Tag 
bzw. Jahr — also in der Zeit, in der das Jugendstadium des Aletschwal-
des seinen größten Reichtum entwickelt und die stärkste Humusbildung 
zu beobachten ist. Der anschließende Übergang zur Endphase, gekenn-
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zeichnet durch Verarmung, ist durch einen deutlichen Abfall der Pro-
duktionskurve wie durch die zunehmende Abflachung jener Kurve cha-

rakterisiert, welche die Zunahme der Biomasse angibt (B). Interessan-
terweise nähern sich auch die Produktions- und Respirationskurven (P 
und R), was bedeutet, daß sich Aufnahme und Abgabe zunehmend auf 
ein Gleichgewicht einpendeln. Ein Haushalt mithin, in dem außer-
ordentlich sparsam gewirtschaftet wird! 
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Abb. 59 Das Verhältnis von Energieaufnahme zu -abgabe während der sukzessiven 
Entwicklungsstadien zweier Ökosysteme, oben in einem natürlichen, unten in einem 
künstlich eingerichteten „Kleinstbiotop" (Aquarium). PG: Bruttoproduktion, R: Ver-
lust durch Veratmung, PN: Nettoproduktion, B: Total der pflanzlichen Biomasse. Aus 
Odum 1969. 

Greift nun der Mensch ein und wandelt den Wald in Kulturlandschaft 
um, dann führt er die Natur gleichsam wieder auf die mittlere Stufe 
reichster Entfaltung der Lebensprozesse zurück, oder, genauer: voraus. 
Die vom Menschen geschaffene Landschaftsform bedeutet ja nicht ein 
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Wiederaufgreifen eines früheren Zustandes, sondern eine Wiederholung 
auf höherer und zudem reicherer Stufe. Die Humusbildung wird 
verstärkt und der Reichtum an krautigen Pflanzen gewaltig erhöht. 
Gleichzeitig ist aber auch der Wald noch da in geschlossenen Gebieten 
wie in aufgelockerter Form bis hin zum Einzelbaum. Und es gibt 
ebenfalls genügend „Pioniergesellschaften", auf Ödland, die Trittrasen 
auf den Feldwegen, die Erstbesiedler von Sandhaufen, in Kiesgruben 
usw. Es ist eine Synthese aus allen Entwicklungsstufen, die zeitlich 
aufeinanderfolgenden Stadien sind im Raume nebeneinander gleich-
zeitig anwesend — unter Vorherrschaft der mittleren, reichsten Entfal-
tungsphase. 
Das Ganze hat jedoch seine Schattenseiten, die von erheblicher Be-

deutung sind. Ihre Kenntnis ist Voraussetzung für eine ökologisch ver-
nünftige Bewirtschaftung der Kulturlandschaft. Wir werden an späterer 
Stelle ausführlich darauf einzugehen haben (siehe S. 290). 
Die Übereinstimmungen eines Ökosystems mit einem Organismus 

wurden bisher bereits so deutlich, daß Zweifel an diesem Sachverhalt 
gar nicht aufkamen. Gleichgültig, ob es sich um das Urmodell der 
Kulturlandschaft, um die Entwicklung der Vegetation nach dem Ab-
schmelzen des Eises am Aletschgletscher, die afrikanische Savanne oder 
um das Beispiel des Sees handelte: Ökosysteme, so scheint es, sind 
Organismen. Aber sind sie es wirklich? Eine etwas genauere Prüfung 
dürfte geboten sein, um so mehr, als es auch Einwände gegen eine 
Übertragung des Organismusbegriffes auf Ökosysteme gibt. Dabei 
hängt die Beurteilung ganz deutlich davon ab, ob das Unterscheidende 
oder das Gemeinsame stärker gewichtet wird. So war etwa für Re-
mane276 klar, daß die Unterschiede viel zu fundamentaler Art seien, um 
eine Übertragung des Organismus-Begriffs auf Ökosysteme zu erlauben. 
In einem Organismus entwickelten sich alle Teilglieder aus einer ge-
meinsamen Anlage, während die Elemente eines Ökosystems unter-
schiedlichster Herkunft seien und sich erst nachträglich, als fertig ent-
wickelte Organismen zusammenfänden. Dieselbe Ansicht wird in einem 
verbreiteten Lehrbuch vertreten, in dem unter dem Stichwort „Ökologi-
sche Ordnung" folgendes zu lesen ist: „Die Zusammensetzung des 
(Öko-)Systems geschieht aus fertigen Teilen, den Arten..." (Tisch-
ler) 277  Andererseits fanden wir bei Remmert27a den Vergleich der Rollen 
bestimmter Tierarten innerhalb eines Ökosystems mit der Funktion von 
Organen innerhalb eines Organismus (S. 253). Ist damit eine Gleichset-
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zung gemeint oder eine rein äußerliche Analogie, die letztlich nichts 
besagt? 
Bevor eine Klärung dieser Frage angegangen werden kann, soll in 

gebotener Kürze wenigstens ansatzweise versucht werden, die wesent-
lichen Eigenschaften von Organismen zu charakterisieren und zu sehen, 
ob sie sich auch bei Ökosystemen wiederfinden. Einige dieser Merkmale 
sind an früherer Stelle bereits genannt worden (s.S. 163). Hinzu kom-
men aber noch weitere, erheblich fundamentalere Kennzeichen. So etwa 
die funktionale Differenzierung eines jeden Organismus, das heißt die 
Gliederung in Bereiche, die innerhalb des Ganzen spezifische Aktivitä-
ten ausführen: Verdauung, Atmung, Fortpflanzung etwa. Ihre Bezie-
hung zum Ganzen kommt bezeichnenderweise darin zum Ausdruck, 
daß sie zwar lokale Aktivitätszentren besitzen, aber auf unterschied-
lichste Weise in den ganzen Organismus ausstrahlen und von dort wie-
derum beeinflußt werden; man denke etwa an das Nervensystem. Bei 
höheren Organismen kommt es stets auch zu einer räumlichen und 
gestaltlichen Differenzierung, etwa bei einer Blütenpflanze, wo die Re-
produktion auf einen bestimmten Bereich konzentriert ist, der sich auch 
in der Gestalt deutlich von den anderen Partien unterscheidet wie bei 
jenen, die mit der Aufnahme der gelösten Nährsalze des Bodens zu tun 
haben, den Wurzeln also. Räumliche Gliederungen finden sich, wie das 
Beispiel des Sees zeigte, auch in Ökosystemen, in jedem Wald (die 
Synusien im Boden, der Kronenraum usw.) und jeder Wiese, anderer-
seits zeigen zahlreiche, vor allem einfache Organismen keine klare 
räumliche Trennung ihrer Organsysteme. Viel entscheidender ist die 
funktionale Differenzierung der Stoffwechselprozesse, ihre „Arbeitstei-
lung". Sie ist selbst bei primitivsten, gestaltlich völlig unstrukturierten 
Organismen vorhanden, bei Bakterien etwa, die keinerlei morphologi-
sche Differenzierung kennen, die aber auf physiologischer Ebene sehr 
komplex und differenziert sind. 
Damit unterscheidet sich ein Organismus bereits fundamental von 

einem anorganischen, mineralischen Körper, bei dem sich nichts Ver-
gleichbares finden läßt. Minerale zeichnen sich durch Homogenität aus 
(wenn sie nicht verunreinigt sind), Kristalle etwa. Aber auch ein aus 
Quarz, Feldspat und Glimmer bestehender Granit ist keineswegs in 
diese Komponenten gegliedert, sondern aus ihnen zusammengesetzt, er 
ist ein Mischgestein. Irgendwelche Prozesse finden nur statt, wenn sie 
von Einwirkungen aus dem Umkreis angeregt werden (Aufschmelzung, 
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Lösung, Verwitterung), die „endogenen" Tendenzen streben dagegen 
nach Dauer, Inaktivität, Neutralisation und einem Höchstmaß an En-
tropie, nach Zustand und Zeitlosigkeit. 
Gerade die Differenzierung ist es, die auf den „ganzheitlichen" Cha-

rakter des Organismus als eines ideell-Wesenhaften hinweist, das den 
Gliedern, den einzelnen Organen und Zellen übergeordnet ist — nicht 
einmal so sehr durch die Tatsache, daß diese Glieder (obwohl als Ab-
kömmlinge der Eizelle alle mit völlig identischer Grundstruktur) unter-
einander verschieden sind, sondern dadurch, daß diese Verschiedenheit 
nur vom Ganzen her verständlich und sinnvoll ist, als Arbeitsteilung, 
die schließlich nur funktionieren kann, wenn sie einer „Regie" folgt. 
Die gleichen Erscheinungen kennzeichnen auch jedes Ökosystem. Das 

vermag besonders deutlich zu werden, wenn man sich mit den zitierten 
Einwänden beschäftigt, die einer Anwendung des Organismus-Begriffes 
auf das Ökosystem ablehnend gegenüberstehen, weil dieser aus fertigen 
Teilen „zusammengesetzt" sei. Folgte man diesem Einwand, dann 
müßte man schließlich eine Flechte, die ja ein symbiotischer Organis-
mus aus (fertigem) Pilz und (fertiger) Alge ist, als Ökosystem bezeich-
nen. Das gleiche gälte für alle Zellen, von denen wir doch heute wissen, 
daß ihre Plastiden und Mitochondrien Endosymbionten sind, Proka-
ryonten also, die sich mit Eukaryonten zu gemeinsamer Existenz ver-
bunden haben. Abgesehen von diesen Grenzfällen, die zeigen, daß sich 
zwischen einem Ökosystem und einem Einzelorganismus keine festen 
Grenzen ziehen lassen, trägt auch bei allen übrigen, scheinbar so deut-
lich verschiedenen Fällen der Einwand nur so lange, wie man den Zeit-
faktor außer acht läßt. Will man nicht eine mehrmalige Entstehung des 
Lebens annehmen, dann kommt man um die Feststellung nicht herum, 
daß alle Lebewesen auf einen gemeinsamen Urorganismus zurückgehen. 
Der gesamte Ablauf der Evolution ist dann mit den Vorgängen der 
zunehmenden Differenzierung, die sich bei der Entwicklung von der 
Eizelle bis zur Reife eines jeden einzelnen Organismus abspielen, durch-
aus übereinstimmend und stellt das gleiche auf einer höheren Ebene dar. 
Es entsteht ja keineswegs ein beziehungsloses oder chaotisches Neben-
oder Durcheinander beliebiger unabhängiger Lebewesen, sondern in 
zunehmendem Maße Abhängigkeiten, Verflechtungen größerer und 
kleinerer Art. Die größte, übergeordnete mag die Differenzierung in 
Produzenten und Destruenten sein, und gerade sie zeigt, daß das eine 
ohne das andere nicht denkbar wäre, nicht existieren könnte: Sie sind 
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zwei Teile eines Ganzen. Beispiele ganz entsprechender, ja im Prinzip 
identischer Art finden sich in jedem Organismus in Fülle wie im Zu-
sammenwirken von Sympathikus und Parasympathikus, im Bereich des 
Zuckerstoffwechsels zwischen den Inselkörpern der Pankreas und der 
Leber, in der synergistischen Zusammenarbeit antagonistischer Mus-
keln, des Beugers und des Streckers etwa. Jeder von ihnen hat die 
Existenz des anderen, des „Gegenspielers", zur Voraussetzung, und ver-
ständlich werden beide nur durch die bedingende Ganzheit der geführ-
ten Auf- und Abwärtsbewegung. Dieses Ganze ist auch im Falle des 
ökologischen Organismus als das Sinngebende die bedingende Voraus-
setzung. 
Noch deutlicher wird das eben Gesagte, wenn man konkrete Einzel-

fälle ins Auge faßt, so die Formangleichung bestimmter Blüten an spezi-
fische Bestäuber, die ohne ein beiden übergeordnetes, diese Formanglei-
chung im Laufe langer Zeiten gemeinsamer Co-Evolution bewirkendes 
Element, gar nicht zu verstehen wären (vgl. die Beispiele auf Abb. 4). 
Und noch weit mehr gilt das für ein so hochgradig komplexes Bezie-
hungsgefüge wie es am Beispiel der Savanne zwischen der Vegetation, 
den Weidetieren, den dungverarbeitenden Käfern, den Raubtieren und 
dem Feuer in einer immer noch allzu groben Vereinfachung dargestellt 
wurde. So gehört beispielsweise die Beziehung zwischen den Elenantilo-
pen und den Schirmakazien noch dazu. Diese Tiere brauchen während 
der größten Mittagshitze Schattenbäume; dabei fressen sie die Schoten 
der Akazien, wobei die steinharten Samen den Darm der Antilope unbe-
schadet passieren. Die mit dem Kot ausgeschiedenen Samen werden als 
einzige nicht von Käfern angebohrt, die regelmäßig alle übrigen zerstö-
ren; damit tragen die Elenantilopen zur Verbreitung der Bäume bei, die 
ihnen anschließend selber als Futterquelle und Schattenspender die-
nen.279 
Wie sehr die Mitglieder eines Ökosystems tatsächlich Glieder eines 

übergeordneten Ganzen sind, das läßt sich am Beispiel der bereits er-
wähnten Wechselbeziehung zwischen den pflanzenfressenden Tieren 
und ihren Jägern, den Raubtieren, sowohl qualitativ wie quantitativ 
erfassen. Sie verhalten sich wie arbeitsteilige, sich in ihren Funktionen 
ergänzende Organsysteme in einem Organismus. Während die Weide-
tiere gleichsam den Wachstumspol darstellen, der in seiner Fähigkeit 
zum Aufbau tierisch-organischer Substanz praktisch keine Grenzen 
kennt — man denke an die Körpergröße mancher Vertreter, vor allem 
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Organismus: die Nährstoffe, die Sphäre der pflanzlichen Produzenten, das tierische 

Kleinplankton sowie der Bereich der abbauenden Organismen. — Im Zentrum stehen 
die gewaltigen Schwärme der Südamerikanischen Sardelle (1) und anderer Schwarm-
fische (2-5), aber auch krillartige Kleinkrebse (6); sie sind die Nahrungsgrundlage 
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aber an den gewaltigen Umfang, zu dem die Herden und Populationen 
anwachsen können —, bilden die Raubtiere den notwendigen „Form-
pol", der regulierend und begrenzend tätig ist und bewirkt, daß sich die 
Pflanzenfresser in den ökologischen Organismus ihres Lebensraumes 
einordnen und ihn nicht sprengen. Wie sehr beide Pole zusammengehö-
ren und in Wirklichkeit ein Ganzes bilden, zeigt die bemerkenswerte, bei 
allen Schwankungen immer wieder angestrebte quantitative Relation. 
Vergleicht man die Biomasse der Pflanzenfresser und ihrer Jäger in 
einem bestimmten Gebiet (um es an einem konkreten Beispiel zu ver-
deutlichen: Wieviel Kilogramm Gnu, Zebra usw. kommen auf wieviel 
Kilo Löwe, Gepard, Hyäne usw.), dann zeigt sich in erstaunlich überein-
stimmender Weise immer wieder das gleiche Zahlenverhältnis von 
1:100, wobei es gleichgültig ist, ob es sich um das erwähnte Beispiel 
oder um die Beziehung von Fuchs und Wiesel zu Maus und Kaninchen 
handelt.u0 

für die Riesenkolonien der Guanovögel: Guanokormoran (21), Guanopelikan (24), 
Guanotölpel (25) und, von geringerer Bedeutung, Buntkormoran (22) und Hum-
boldtpinguin (31). Weitere Wasservögel: Wellenläufer und Sturmschwalben (8,9), 
Wintergäste aus antarktischen Gewässern sind Kap- (11) und andere Sturmvögel 
(12), sowie Albatross (13), aus der Arktis Wassertreter (10) und dem nordamerikani-
schen Inland Präriemöwen (16); ganzjährig anwesend sind außer den Guanovögeln 
Simeon- und Dominikanermöwe (14,15), Biguascharbe (23), Scherenschnabel (26), 
Inkaseeschwalbe (27) und andere Seeschwalben (28,29), Lummensturmvogel 
(30). Dazu kommen größere Raubfische (19,20), u.a. Thunfische (18), Haie (35), 
Medusen (Quallen) aller Größenordnung (7), Tintenfische (32), Delphine (34), Blau-
und Pottwale (17,33), Seelöwen (36). Nach H. W. Koepcke aus Suchantke 1982. 

Abb. 61 Gestaltliche und ökologische Entsprechungen zwischen neuweltlichen 
Vertretern der Töpfervögel und altweltlichen Singvögeln. Links jeweils die Töpfervö-
gel, rechts die entsprechenden europäischen Singvögel, den unterschiedlichsten Fami-
lien angehörend; rechts unten der Namengeber der Töpfervögel mit seinem Lehm-
nest. Linke Reihe, von oben: Margarornis squamigera und Baumläufer; Pygarrhicus 
albogularis und Kleiber; Leptasthenura pileata und Schwanzmeise; Phloeocryptes 
melanops und Schilfrohrsänger. Rechte Reihe, von oben: Asthenes cactorum und 
Zaunkönig; Cinclodes nigro fumosus und Wasseramsel; Geositta paytensis und Du-
pontlerche. Nach H.W. Koepcke verändert aus Suchantke 1982. 
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Auch in einem Ökosystem sind die einzelnen Lebewesen eben nicht 
beliebige „Teile", die zufällig zusammenfinden, vielmehr ist auch hier, 
analog einem Organismus, eine übergreifende Regie wahrnehmbar. Sie 
zeigt sich besonders deutlich an der Erscheinung, die man als ökologi-
sche Nische und als den Prozeß des „Einnischens" bezeichnet. Die fol-
genden Beispiele mögen das verdeutlichen. Das erste stammt aus Süd-
amerika, dem zwar vogelreichsten Kontinent, in dem jedoch die „eigent-
lichen", bei uns vorherrschenden Singvögel eine eher unbedeutende 
Rolle spielen und wahrscheinlich recht spät vom Nordkontinent hier 
einwanderten. Um so größer ist die Formen- und Artenfülle primitiverer 
Sperlingsvögel, z.B. der Töpfervögel (Furnariidae), benannt nach ihrem 
bekanntesten Vertreter, dem auffälligen und lärmenden „Hornero", der 
seine großen Backofennester aus Lehm mit Vorliebe auf Telegrafenstan-
gen setzt. Das Formenspektrum in dieser artenreichen Familie ist so weit 
gefächert, daß nur der Fachmann die Zugehörigkeit vieler Vertreter zu 
den Töpfervögeln erkennt. Eine Anzahl von Arten ähnelt im Aussehen 
und im Verhalten auf verblüffende Weise altweltlichen Singvögeln 
(Abb. 61); da gibt es baumläufer- und kleiberartige Typen, zaunkönig-
und wasseramselähnliche Arten, andere gleichen Rohrsängern, wieder 
andere Schwanzmeisen, und auch der Typ des schnellen Renners der 
Steppen und Halbwüsten ist vertreten, der in Eurasien und Afrika vor 
allem durch gewisse Lerchen verkörpert wird.18 ' 

Die gleiche (oder in wichtigen Grundelementen übereinstimmende) 
Umwelt fordert (und formt) also den gleichen Gestalt- und Verhaltens-
typ und benutzt dazu gleichsam das Material, das vorhanden ist — hier 
Sing-, dort Töpfervögel. Das Primäre ist jedenfalls das spezifische öko-
logische Milieu, die Nische oder Kammer im „Oikos", dem großen 
Haus des Ökosystems. Die Beispiele ließen sich leicht ins Uferlose ver-
mehren, da die Mehrzahl der Tiere und alle Pflanzen diesem Prinzip 
gehorchen. Eines sei noch angefügt, weil hier das „Material" wirklich 
außerordentlich verschieden ist: In den meisten Gebüschlandschaften 
und unterholzreichen Wäldern gibt es den Typ des Dickichtschlüp-
fers. Es sind kleine bis mittelgroße Säugetiere, die sich im verfilzten 
Pflanzenwuchs mit großer Behendigkeit bewegen können, weil sie vorne 
niedrig und hinten hochrückig „überbaut" sind. Sie wagen sich nie weit 
ins Freie hinaus und flüchten bei Gefahr sofort in ihre Deckung, in der 
sie jedem Verfolger überlegen sind. Bei uns nähern sich am ehesten die 
Wildkaninchen diesem Typ (im Gegensatz zum hochbeinigen Feldhasen, 
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einem Tier der offenen Landschaft), während die Gruppe in den Tropen 
artenreich vertreten ist — in Afrika etwa durch Ducker, Zwergantilopen, 
Hirschferkel (Abb. 62), in Südamerika durch kleine Spießhirsche und 
mittelgroße Nager wie Paka (Abb. 62) und Aguti. In Neuseeland, wo es 
außer zwei (mit Sicherheit zugeflogenen) Fledermäusen vor Ankunft des 
Menschen keine Säugetiere gab, haben flugunfähige Vögel die Nischen 
der bodenbewohnenden Säuger eingenommen. Hier ist es der Kiwi, der 
den Typ des Dickichtschlüpfers ausgebildet hat. Hochrückig, mit ge-
senktem Kopf trottet er durchs dunkle Unterholz (Abb. 63). Sieht man 
ihn von hinten, wird man unmittelbar an ein großes Nagetier erinnert, 
vor allem, wenn er eilig und schnellfüßig auf seinen derben Läufen 
davoneilt. 
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Abb. 62 Afrikanisches Hirschferkel, ein primitiver Paarhufer, und südamerikanisches 

Paka, ein Nagetier: zwei knapp Terrier-großé Dickichtschlüpfer des Regenwaldes. Ihre 

Zeichnung übernimmt das Muster der Sonnenflecken und -linien, die durch das Laubdach 

auf den Waldboden fallen. Zeichnung P. Barruel. 

Die Parallelen zu dem, was wir an einem Organismus als „morphoge-
netische Felder" kennen (vgl. S. 164), sind nicht zu übersehen. Hier wie 
dort ist es ein geordnetes Geflecht übergeordneter Wirksamkeiten — ein 
„Kräfteleib", der auf die Zellen, die Gewebe, die Organismen formend 
einwirkt und sie funktionell und gestaltlich zwingt, die an der betreffen-
den Stelle des Organismus nötigen Funktionen auszuführen. Die neo-
darwinistische Vorstellung der richtungslosen Mutationen, aus denen 
die Selektion das Passende auswählt, ist unzulänglich. Wäre dem so, 
müßten überall „richtungslose" Mutanten herumlaufen und -wachsen, 
aus denen die Natur dann im Laufe der Zeit aussucht, was für die 
betreffende Stelle passend ist. Die Wirklichkeit vermittelt ein anderes 
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Bild: Alles, was da kreucht und fleucht, paßt in seine Umgebung wie der 
Schlüssel ins Schloß, jeder Organismus hat seine Nische, sieht man von 
einigen Generalisten ab, die sich überall zurechtfinden. 
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Abb. 63 Ein Kiwi trabt durch den nächtlichen Wald auf Little Barrier Island vor der 

Küste Neuseelands (am Himmel das Kreuz des Südens). Holzschnitt des neuseeländischen 
Künstlers John L. Moore. 

Diese Darstellungen könnten den Eindruck erwecken, Ökosysteme 
seien geschlossene Ganzheiten in vollkommener Ausgewogenheit und 
Harmonie. Dann jedoch wären sie keine Organismen, sondern anorga-
nisch-mineralische Bildungen. Eine auskristallisierte Substanz befindet 
sich im Zustand des Gleichgewichtes. Ökosysteme sind jedoch bestän-
dig im Fluß, neue Arten wandern ein, andere verschwinden, werden 
verdrängt usw. (daher die Vorstellung, ein Ökosystem sei aus fertig 
gebildeten Arten „zusammengesetzt"). Es sei nur an die Fälle von einge-
schleppten Fremdgewächsen und von der bei uns in Mitteleuropa immer 
noch stattfindenden Einwanderung von Pflanzen und Tieren erinnert. 
Wir haben das ja mit dem Substanzfluß in einem Organismus vergli-
chen: Der Organismus baut (vorübergehend) in sich ein, wofür eine 
„Nische" vorhanden ist! 
Dazu gehört aber auch, daß in einem ökologischen Organismus 

längst nicht alle Nischen besetzt sein müssen. Ein Beispiel dafür ist die 
Ostsee, die über eine hochgradig verarmte Tier- und Pflanzenwelt ver-
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fügt, Ergebnis ihrer Aussüßung in der Eis- und Nacheiszeit als Folge der 
Vergletscherung; nichts deutet jedoch darauf hin, daß ihr ökologisches 
Gefüge defekt sei und im Gesamthaushalt ein vitaler Teil fehle oder 
unterrepräsentiert sei: „Vom ökologischen Standpunkt aus betrachtet 
zeigt die Ostsee, daß sogar dramatische Veränderungen in der Zu-
sammensetzung der Arten die allgemeinen Eigenschaften nicht beein-
trächtigen, und daß Lebensgemeinschaften keine präzise eingestellten 
Maschinen sind, in denen jedes kleine Rädchen eine vitale und unent-
behrliche Komponente darstellt" (Fenchel) . 
Die Existenz der Nische ist schließlich nicht davon abhängig, daß sie 

besetzt ist; die „Einnischung" ist die Folge, nicht die Ursache. Der öko-
logische Organismus als gestaltendes Kräftegefüge schafft sie und bietet 
sie gewissermaßen an. Auch die festländischen Ökosysteme Mitteleuro-
pas verfügen wahrscheinlich über eine beträchtliche Anzahl unbesetzter 
Nischen, wie ein Vergleich mit den nah verwandten, unter ähnlichen 
klimatischen Bedingungen existierenden Landschaften der nordameri-
kanischen Ostküste zeigen; die dortigen Wälder beispielsweise sind in-
folge günstigerer Bedingungen während der letzten Eiszeit nicht nur 
erheblich artenreicher als unsere, sondern besitzen darüber hinaus eine 
Reihe von Lebensformen, die bei uns fehlen: zum Beispiel Baumstachel-
schweine, Erdhörnchen (Chipmunks), Waldmurmeltiere. Eine weitere 
Art, der Waschbär, hat inzwischen bei uns eine der vakanten Nischen 
besetzt; eine andere hat sich, von Osten her einwandernd, der Marder-
hund erobert. 
Daß eine formende Wirkung vom übergeordneten ökologischen Or-

ganismus auf seine Teilglieder ausgeht, ist evident, auch wenn wir über 
das Wie während oder vor der Ökogenese noch nichts wissen. Beispiele 
wie das Formenspektrum innerhalb der Kakteen vermögen das beson-
ders deutlich zu veranschaulichen (Abb. 64). Die urtümlichsten Formen 
sind verholzte Büsche, schon mit den typischen Kakteenstacheln (und 
-blüten), vor allem sind sie in ihren runden Früchten bereits echte Kak-
teen, besitzen daneben aber breite, ledrige Blätter (Rhodocactus, Peires-
kia)?'3 Sie sind Bewohner südamerikanischer Trockenwälder; der Über-
gang in noch wesentlich extremere Trockenlandschaften führte dann 
zur „Abschaffung" der Blätter und damit der größten Verdunstungsflä-
chen bei zunehmender Verdickung des wasserspeichernden Stammes. 
Endform ist der Kugelkaktus, also der Körper mit der im Verhältnis zum 
Volumen kleinsten Oberfläche. Die Pflanze zieht sich, als Antwort auf 

277 



1. 

1,1 

� 

c 

�5 

-'  , ... -_._7 

� 

278 



Der Organismusbegriff in der Ökologie 

die feindliche Umgebung, so weit wie möglich in sich selbst zurück (um 
so weiter strahlen dafür die Wurzeln aus, oft direkt unter der Erdober-
fläche, bereit, bei Regen jeden Tropfen Wasser sofort aufzunehmen, 
bevor er wieder verdunstet). Einige Kakteen sind in der Folge wieder in 
den Wald zurückgekehrt, in den luftfeuchten, lichtarmen Regenwald 
noch dazu. Jetzt benötigen sie wieder große Oberflächen zur Transpira-
tion und zur Absorption des Lichtes, Blätter mithin, aber das ist nicht 
möglich. Es gilt nun einmal das eherne Gesetz, daß ein in der Evolution 
verschwundenes Organ nicht wieder zurückkehren kann, und das be-
deutet, daß diese Pflanzen keine Blätter mehr bilden können. Nicht 
weiter schlimm — erinnern wir uns an die an anderer Stelle gebrauchte 
Formulierung: Was von der Nische gefordert wird, das wird aus dem 
jeweils vorhandenen Material gebildet; im Falle der blattlosen Kakteen 
werden die Stengelglieder dieser Pflanzen so abgeflacht, daß dadurch die 
notwendige Oberflächenvergrößerung erreicht wird. Die Bildungen der 
„Blatt"-Kakteen (darunter der Weihnachtskaktus) sehen tatsächlich 
Blättern mitunter zum Verwechseln ähnlich; sie sind aber sofort als 
Sprosse daran zu erkennen, daß sie auseinander hervorwachsen und 
Blüten und Früchte tragen. Das ist keinem echten Blatt möglich (verglei-
che Abb. 65). 
Würde die Annahme stimmen, daß sich ein Ökosystem aus fertig 

gebildeten Organismen lediglich zusammensetzt, dann müßte man an-
nehmen, daß sich die Kakteen jeweils vorher umgeformt hätten (aus was 
für Gründen auch immer) und erst nachträglich in das ihnen gemäße 
Ökosystem eingewandert wären (da es im Regenwald keine „echten" 
Kakteen gibt). Eine absurde Vorstellung auch deshalb, weil sie — jeden-
falls die Blattkakteen — längst ausgetrocknet und zugrunde gegangen 
wären, bevor sie die Chance gehabt hätten, ein ihnen gemäßes Milieu zu 
finden. 

Abb. 64 Entwicklungswege der Kakteen. Besonders urtümliche Formen wie Peires-
kia (links und rechts oben) tragen noch große, derbe Blätter an normalen verholzten 
Trieben, besitzen aber in ihren aufgetriebenen (beblätterten und bestachelten) Früch-
ten schon durchaus Kakteenhabitus. Säulenförmig ist Echinocereus, kugelig das halb 
im Boden steckende Gymnocalycium. Regenwaldformen wie die farnartige, aber 
fleischige Marniera und Ephiphyllum bilden ihre Sprosse funktionell zu Blättern aus. 
Bei Wuchsbeginn, an der zuerst angelegten Basis des Sprosses, ist Epiphyllum in 
seiner bestachelten Rundform noch ein „echter" Kaktus. Aus Suchantke 1982. 
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Dagegen spricht auch, daß die cactoide Wuchsform, also die Reduk-
tion der Blätter und die fleischige Verdickung des Stammes, keineswegs 
auf die Kakteen beschränkt ist, sondern von Vertretern der unterschied-
lichsten Pflanzenfamilien angenommen wird. In der Alten Welt, in der 
es vor der Verschleppung durch den Menschen keine Kakteen gab, sind 
es vor allem Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceen), Korbblütler wie 
Kleinia und Senecio, Seidenpflanzen (Asclepiadaceen), z. B. Stapelia und 
Caralluma, Weingewächse (Vitaceen) wie Cissus, die Kakteengestalt 
annehmen (zwei Beispiele sind auf Abb. 65 vorgeführt). Es ist damit 
wohl hinreichend deutlich, daß es die gemeinsame Umwelt ist, die hier 
formend wirkt. 
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Abb. 65 Übereinstimmende cactoide Gestaltbildung zweier Pflanzen aus weit entfernten 

Verwandtschaftskreisen und kontinentweit getrennten Regionen, aber unter gleichen öko-

logischen Bedingungen lebend: links die Kaktee Neoraimondia rosiflora aus der Felswüste 

der peruanischen Anden, rechts die Wolfsmilch Euphorbia canariensis aus dem wüsten-

haften Tiefland von Tenerife. Zeichnung A. Suchantke. 

„Darwin hat zwar mit dem Selektionsprinzip ein neues Verständnis 
für den individuellen und das heißt populationsgenetischen Wandel des 
Typus eröffnet. Aber seine Perspektive ist einseitig. Und vor allem stellt 
sich das Typen- und Formproblem nicht nur auf der Stufe der Indivi-
duen, sondern es kehrt auf der höheren Stufe der ökologischen Zu-
sammenhänge wieder, die eine höhere Ganzheit gegenüber den Indivi-
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duen und Populationen darstellen. Über das evolutive Schicksal der 
Populationen entscheiden die strukturellen Bedingungen des Ökosy-
stems, deren Komplexität wir heute keineswegs schon durchschauen (so 
wenig wie Darwin sie damals durchschaut hat). Daher scheint heute 
eine Morphologie der Ökosysteme nötig, die nicht nur nominalistisch-
analytisch-elementaristisch von unten her, sondern zugleich nach den 
Formen der Lebensgemeinschaft, ihren Strukturen und ganzheitlichen 
Zusammenhängen fragt, welche von oben her als Ganzheitsbedingun-
gen des Systems auf die Populationen und Individuen einwirken, die zur 
Biozönose (d.h. zur Lebensgemeinschaft, Verf.) gehören. In dieser 
Perspektive wird vielleicht das, was bloß als Zufall und blinde Notwen-
digkeit erscheint, wenn man den Formwandel der Spezies von unten, 
den Populationen her betrachtet, viel mehr als Folge übergreifender, 
ganzheitlicher Formgesetzlichkeiten zu begreifen sein, die im Evolu-
tionsprozeß vorausgesetzt, aber durch das Selektionsprinzip als solches 
nicht adäquat expliziert sind" (Huber).z84 
Andererseits muß aber doch auch deutlich gemacht werden, daß 

Pflanzen und Tiere nicht einfach zu eigenwesenlosen Objekten erklärt 
werden sollen, die ausschließlich von ihrer Umwelt geprägt werden. 
Dem widerspräche allein schon die Tatsache der jedem Individuum 
eigenen, artspezifischen und nur in Grenzen veränderbaren „Zeitge-
stalt", von der an früherer Stelle die Rede war. Der Grundtypus ist 
Eigen-Art, auch ein Kiwi hat die typische Organisation eines Vogels, ein 
Blattkaktus ist in vielen Merkmalen — z.B. im Blütenbau — ein unver-
wechselbarer Angehöriger seiner Familie. Organismen sind wohl nur 
begreifbar als Erscheinungen im dynamischen Spannungsfeld antagoni-
stischer, sich nur scheinbar ausschließender, in Wirklichkeit ergänzender 
Wirkungen und Einflüsse. Sie sind von eigener Wesenhaftigkeit und 
dennoch in vollem Umfang abhängig von ihrer Umgebung, klar defi-
nierbare Singularitäten und gleichzeitig untergeordnete Glieder eines 
höheren Ganzen. 
Anders wäre die stufenweise Interdependenz der Organismen unter-

schiedlicher hierarchischer Ordnung gar nicht möglich. Der Organismus 
einer Pflanze, eines Tieres ist „nach unten", in bezug auf seine Glieder, 
das heißt seiner Organe, Gewebe, Zellen, physiologischen Prozesse usw. 
das übergeordnet Bestimmende, der Dirigent. Nach oben, gegen die 
nächsthöhere Ordnungsstufe, ist es hingegen selber nur Teilglied, 
Organ, Zelle. 
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Somit greifen in jedem Organismus zwei gegensätzliche Kräfte for-
mend und strukturierend ineinander: einerseits der genetische Typus, 
die anatomisch-physiologische Grundorganisation, durch die das be-
treffende Lebewesen in einen bestimmten stammesgeschichtlichen Ver-
wandtschaftszusammenhang eingeordnet ist; andererseits das „ökologi-
sche Feld", das die Überformung und die Einpassung in die jeweilige 
Nische bewirkt bzw. in den betreffenden Lebewesen die Gestaltungspo-
tenzen aufruft, die zur An- und Einpassung führen. Damit wiederholt 
sich auf einer höheren Stufe, was innerhalb eines Einzelorganismus für 
jede Zelle gilt. 

Die Hierarchie der Organismen 

Auf ähnliche Weise, wie jeder Organismus Teilglied eines Ökosystems 
ist, ist dieses wiederum Glied eines erdumspannenden Gürtels gleicher 
oder annähernd gleicher Lebensbedingungen. Sommergrüne Laubwäl-
der beispielsweise ziehen sich als schmaler Gürtel um den ganzen Glo-
bus in Eurasien wie in Nordamerika, sie stellen eine bestimmte Vegeta-
tionszone oder ein Zonobiom im Sinne Heinrich Walters215 dar, das in 
verschiedene Biome mit charakteristischen Eigenheiten gegliedert ist. 
Unser europäischer Laubwald ist deutlich verschieden vom japanischen 
und nordamerikanischen (unter anderem durch eiszeitlich bedingte Ar-
tenarmut), aber der Vergleich mit dem nördlich anschließenden Zono-
biom des nordischen Nadelwaldes, der Taiga, oder mit der mittelmeeri-
schen Zone der Hartlaubgehölze zeigt doch die starke Übereinstim-
mung der verschiedenen Teilregionen. Diese äußert sich vor allem in der 
Gemeinsamkeit der ökophysiologischen Gegebenheiten (laubabwerfend 
oder wintergrün und gegen Austrocknung geschützt), was wiederum im 
Zusammenhang mit den klimatischen und edaphischen (d. h. Boden-) 
Verhältnissen steht. Diese Zonobiome sind, grob gesehen, parallel zum 
Äquator angeordnet, von den azonalen Einheiten wie etwa den Gebirgs-
biomen abgesehen. 
Zu den Zonobiomen des Festlandes kommen die Lebenszonen der 

Meere hinzu, die ebenfalls regional differenziert, aber stärker in beweg-
tem Austausch untereinander und mit den umliegenden Festländern 
stehen. 
Jedes dieser erdumspannenden Gebiete bildet nun seinerseits wieder 
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ein Glied, ein Organ der gesamten Biosphäre der Erde. Man weiß im 
einzelnen noch viel zu wenig über den vollen Umfang der Beiträge und 
Leistungen der einzelnen Zonobiome zum Ganzen der Biosphäre und 
über ihre wechselseitigen Abhängigkeiten. Was bekannt ist, spricht eine 
eindringliche Sprache, etwa von der Wichtigkeit der dunklen nordischen 
Nadelwälder für die Absorption der Sonnenwärme.286 Ihre Abholzung — 
auch sie ist leider bereits kräftig im Gange — würde eine beträchtliche 
Erhöhung des Albedos bedeuten, d.h. der Abstrahlung der Sonnen-
wärme zurück in den Weltraum, wie es in den Steppengebieten Asiens 
und Nordamerikas der Fall ist, die dementsprechend weiter nach Nor-
den rücken würden und damit das Erdklima abkühlten. Auf die Bedeu-
tung der afrikanischen Wüsten für den Erhalt der äquatorialen Regen-
wälder Südamerikas kamen wir an anderer Stelle schon zu sprechen (S. 
224) ebenso wie auf die Abhängigkeit eines Binnengewässers, eines Sees, 
in seinem Stoffwechsel von der umgebenden Landschaft. 
Über die Rolle der Meere bräuchte im Grunde kein Wort verloren zu 

werden; es sei lediglich daran erinnert, daß der überwiegende Teil des 
Luftsauerstoffes der Stoffwechseltätigkeit mikroskopischer Meeresalgen 
zu verdanken ist, die sich vor allem in den kühleren Bereichen der 
Südhemisphäre konzentrieren. Ihre Assimilationsrate ist fünfmal höher 
als die des tropischen Regenwaldes (das heißt der Anteil freigesetzten 
Sauerstoffes pro Mengeneinheit Chlorophyll).w Die Bedeutung der 
Meeresströmungen für die Lebensverhältnisse auf den Festländern 
braucht kaum erwähnt zu werden, so eindeutig und jedermann vertraut 
ist sie. Dennoch sei in gebotener Kürze auf einen Antagonismus hinge-
wiesen, der ihnen eignet und der für Lebenserscheinungen charakteri-
stisch ist; er kennzeichnet in besonderer Weise die Meeresströmungen 
als Teile, als Organe des gesamten Organismus Erde. Die kalten Mee-
resströmungen sind bekanntlich die an Nährstoffen und Organismen 
reichsten Regionen der Weltmeere. Alle wichtigen Fischfanggebiete lie-
gen in ihnen (Labrador-, Ostgrönlandstrom, Kanaren- und Kurilen-
strom auf der Nordhemisphäre, Benguela- und Humboldtstrom auf der 
Südhälfte der Erde). Die angrenzenden Landgebiete sind arktische Käl-
teregionen oder heiße Wüsten, arm an Leben bis völlig lebensleer wie 
die peruanisch-chilenische Küstenwüste. Alles Leben konzentriert sich 
im Wasser, die angrenzenden Festländer sind lebensfeindlich. Genau 
entgegengesetzt liegen die Verhältnisse in den warmen Strömen, über-
wiegend nährstoffarme Oberflächengewässer mit dementsprechend ge-
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ringem Tier- und Pflanzenleben; dieses entfaltet sich dafür um so reicher 
auf den angrenzenden Festländern, ermöglicht durch die ausstrahlende 
Wirkung der warmen Meeresströmungen. Systolische Zusammenzie-
hung, diastolische Ausdehnung, Einatmung und Ausatmung sind Grund-
erscheinungen aller Lebensprozesse, in denen sich ihr Pendelschlag zwi-
schen Umkreis und Zentrum ausdrückt. Daß die Meeresströmungen 
demselben Wirkensprinzip gehorchen, zeigt, wie sehr die globalen Pro-
zesse unserer Erde im Grunde Phänomene des Lebendigen sind. 
Die Einflüsse aus der Atmo-, Hydro- und Lithosphäre wie üblich als 

abiotisch zu bezeichnen und sie damit aus dem Bereich der Lebensvor-
gänge auszugrenzen, ist irreführend. Folgerichtigerweise müßte man 
auch das in den Knochen eingelagerte Kalziumphosphat als abiotisch 
bezeichnen. Es ist aber durch seine Aufnahme in den Organismus, sei-
nen Ein- und Umbau in die Lebensprozesse integriert, genau wie das 
Eisen im Hämoglobin. Prinzipiell gleiches gilt für die Gesteinssphäre, 
die Lufthülle und das Wasser innerhalb eines Ökosystems: Sie werden in 
die Lebensprozesse „einverleibt", oder anders herum, die Biosphäre 
umfaßt nicht nur die Fülle der einzelnen Lebewesen, sondern dehnt sich, 
wenn wir von der Ebene der ökologischen Großorganismen ausgehen, 
weit in die angrenzenden „abiotischen" Bereiche hinein. So sind die 
Lebewesen auch an der mineralischen Sphäre nicht nur als Nutznießer 
beteiligt, sondern wirken durch Erosion und Sedimentation sowohl auf-
lösend wie verfestigend auf sie ein. Betrachtet man die Lithosphäre nicht 
nur analytisch-zergliedernd in ihren einzelnen Komponenten, sondern 
gleichsam unter ökologischem Blickwinkel in ihrer prozessualen und 
funktionalen Einbindung in den Umkreis, dann zeigt sich, daß sie in den 
Lebensprozessen keineswegs nur eine passive Rolle spielt. Tonminera-
lien, also Verwitterungsprodukte des Feldspates, sind nicht nur aktive 
Komponenten bei der Bildung des „halborganischen" Humus, sondern 
vermögen sogar durch Anlagerung einfacher organischer Verbindungen 
Kohlehydrate zu bilden.288 Metalle spielen dabei in ähnlicher Weise wie 
im Hämoglobin des Blutes als Katalysatoren eine wichtige Rolle. 
Schließlich geben moderne Untersuchungen Anlaß, sogar die langzeit-
lich-großräumigen Neubildungen wie die Verschluckungen und Ruf-
schmelzungen der Gesteine der Erdkruste, ausgelöst durch die Konvek-
tionsströme im Erdmantel, mit Geburts- und Todes-Zyklen lebender 
Organismen zu vergleichen. Sie verhalten sich wie mathematisch bere-
chenbare Zyklen in Tierpopulationen .289 
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In welch hohem Maße auch die Atmosphäre ein Glied, ein Organ des 
lebendigen Erdorganismus ist, darauf hat vor allem James Lovelock290 
aufmerksam gemacht. Die Erdatmosphäre beeinflußt und ermöglicht 
nicht nur das Leben auf der Erde, sondern ist in ihrer Komposition 
ihrerseits ein Produkt organischer, lebendiger Prozesse, ja sie ist ein Teil 
von ihnen. So besitzt sie denn auch typische Eigenheiten und Reaktio-
nen eines Lebewesens. Sie ist ein offenes System und erweist sich da-
durch als eine Fortsetzung der Biosphäre hoch in den Umkreis der 
Erde hinaus, in hohem Maße von der Organismenwelt produziert und 
wieder auf sie zurückwirkend und dabei in einer im Jahreslauf oszillie-
renden Homöostase verharrend, schädliche Einwirkungen aus dem 
Weltraum abschirmend und gleichzeitig so viel Wärme aufnehmend und 
speichernd, wie für das Leben, das sich diesen Schutzmantel selber 
geschaffen hat, gerade zuträglich ist. Es vermag sein labiles Gleichge-
wicht auch nach Perioden der „Krankheit" (Lovelock), etwa der Eiszeit, 
wieder selbst herzustellen, trotz wechselnder Ausdehnung der Pflanzen-
decke während der Erdzeitalter infolge von Perioden weltweiter Wü-
stenbildung (Perm) usw., bedingt durch das Wandern der Kontinente. 
Wenn wir den Versuch unternehmen, die Erde als lebenden Organis-

mus zu verstehen, so müssen wir den Begriff der Biosphäre über seine 
bisherige Beschränkung auf den Bereich der Einzelorganismen und ihrer 
Verteilung auf der Erde hinaus erweitern. Wir müssen Atmo-, Hydro-
und Lithosphäre mit einbeziehen. Sie sind Organe oder Organsysteme 
dieses Großorganismus ebenso wie die großen Biome und die Lebensge-
meinschaften der Pflanzen und Tiere. 
Bestimmend für alle Lebensprozesse, vom kleinsten Einzelorganismus 

bis hinauf zum Organismus Erde, ist der Einfluß der Sonne. Alles Leben 
ist von ihrer Licht- und Wärmestrahlung abhängig. Die spezifische Stel-
lung zur Sonne bestimmt und gestaltet das Leben jedes Ortes der Erde, 
von ihr ist abhängig, ob sich arktische Tundra, Laubwälder der gemä-
ßigten Zone oder tropischer Regenwald ausbilden. Damit sind wir er-
neut in eine größere Dimension vorgedrungen, in die planetarische. Es 
ist zu erwarten und überdies aus der dynamischen Konfiguration der 
Planeten zu vermuten, daß es sich wiederum um ein differenziertes 
Ganzes handelt, und daß dessen Glieder — wohl weniger die Planeten 
selber als ihre Sphären — Träger ganz bestimmter Funktionen sind. Und 
da die hierarchische Ordnung der Organismen bisher in jedem Falle 
gezeigt hat, daß von den übergeordneten, hierarchisch höheren Syste-
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men bestimmende und determinierende Einflüsse auf die hierarchisch-
niedrigere ausgehen — vom Ökosystem auf den Organismus, vom Orga-
nismus auf das Organ, die Zelle — so ist auch hier zu erwarten, daß von 
den Planetenbereichen „Einflüsse" auf die Lebensprozesse der Erde aus-
gehen. 
Wenn solche Vermutungen absonderlich erscheinen, dann aus dem 

einfachen Grunde, weil sie ungewohnt sind und bisher in diese Richtung 
kaum gedacht wurde. Sie entsprechen nicht dem üblichen wissenschaft-
lichen Denken, das in einer Ganzheit etwas Sekundäres, nämlich das 
mehr oder weniger konglomerathafte Ergebnis partikulärer Prozesse 
sieht (die sich dann zu selbstregulierenden Mechanismen aufschaukeln). 
Als das Bestimmende erscheint der elementare physikalische Vorgang. 
Nach ihm sucht man denn auch ausschließlich, wenn man das Univer-
sum mit Hilfe astrophysikalischer Methoden durchforscht. 
Steiner hat wiederholt und mit Nachdruck auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, die Forschung in erheblich umfassenderer Weise in den 
makrokosmischen Bereich hinein zu erweitern und eine Fülle detaillier-
ter Hinweise und Anregungen dazu gegeben.29' Bisher ist wenig davon 
aufgegriffen worden, bedauerlicherweise, könnte es doch die notwen-
dige Ergänzung der konventionellen Forschung gewissermaßen nach der 
anderen Seite darstellen. Wurde bisher von der Ebene der Sinneswahr-
nehmung aus so gut wie nur in die eine Richtung vorgestoßen, von der 
makrokkopischen in die „mikroskopische" Dimension (und die dabei 
verwendeten analytischen und kausalmechanistischen Methoden und 
Modellvorstellungen auch auf den Weltraum angewendet), so fordert 
allein schon die Vernunft den Vorstoß in die andere, die makrokosmi-
sche, „ganzheitliche" oder organismische Richtung. Erst dann, wenn 
beide sich ergänzen, dürfte es zu einer wirklichkeitsgemäßen Erkenntnis 
der Zusammenhänge führen. Bislang haben wir es mit Teilbereichen zu 
tun, was solange nicht weiter schlimm ist, als es nicht für das Ganze und 
das Einzige gehalten wird. Immerhin wissen wir heute bereits so viel 
über mondabhängige Prozesse in verschiedensten Bereichen der Bio-
sphäre, daß wir sie nicht mehr als Einzelfälle und Ausnahmen ansehen 
können, sondern lunare „Einflüsse" als wichtige Komponenten in vielen 
Lebensprozessen annehmen müssen. 
Was die anderen Planeten betrifft, so liegen kaum Untersuchungen 

vor, ganz einfach, weil diesem Bereich keine Aufmerksamkeit geschenkt 
wurde. Das wenige, was von unvoreingenommenen Forschern erarbei-
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tet wurde, weist beispielsweise auf eindeutige Zusammenhänge zwi-
schen Planetenkonstellationen und Pflanzenwachstum hin.292 
Vielleicht kündigt sich der Weg der Forschung in diese Richtung 

bereits an, angestoßen durch die Fülle von Fragen, die sich aus Love-
locks Gaia-Hypothese ergeben; aber auch Denkansätze wie der er-
wähnte Vergleich globaler geologischer Prozesse mit dem Massenwech-
sel von Tierpopulationen deutet in diese Richtung. Vor allem aber dürf-
ten es die ganzheitlich-erdumspannenden, von uns selber verursachten 
Turbulenzen innerhalb des Organismus Erde und seiner Organe sein, 
die gebieterisch „globales Denken" fordern. 
Dem Leser mag aufgefallen sein, daß im Vorhergehenden, wenn von 

makrokosmischen Einflüssen die Rede war, dieser Begriff in Anfüh-
rungszeichen gesetzt wurde. Aus gutem Grund: Es fragt sich nämlich, ob 
dieser Terminus berechtigt ist, d. h. ob es sich im Sinne physikalischer 
Prozesse um Ursache-Wirkungsgefüge handelt. Solche liegen aber au-
genscheinlich nicht vor, es sind keine Partikelströme oder Energieflüsse 
nachweisbar. Hier sind andere Denkansätze gefordert. 
Gehen wir von dem im Vorstehenden verwendeten Begriff der hierar-

chischen Ordnung der Organismen aus, dann bedeutet das ja, daß der 
übergeordnete Organismus nicht irgendwie außerhalb des untergeord-
neten und lediglich unkreishaft zu denken ist. Der nächstniedrigere 
erwies sich doch stets als Teilglied des nächsthöheren: Die Zelle ist 
Glied des Einzelorganismus, dieser wiederum Teil des Ökosystems (das 
die „Nischen" bereitstellt), natürlich nicht nur, aber doch mit einem 
wesentlichen Bereich seiner Existenz. Er ist Singularität und Teil einer 
höheren Ordnung zugleich. Mithin ist das Höhere im Niederen stets 
anwesend, so der in sich differenzierte Organismus (einer Pflanze, eines 
Tieres) in der einzelnen Zelle, die gemäß der inneren Differenzierung 
dieses sie durchdringenden Organismus in ihrer eigenen Spezialisierung 
zu dessen sichtbaren Ausdruck wird. Folglich ist die gesamte Biosphäre 
und schließlich auch das ganze Planetensystem in jedem Organismus, 
also auch im menschlichen, anwesend. Warum also sollte es abwegig 
sein, daß sich Planetenkonstellationen auch im Menschen zeigen, in 
einer Pflanze, oder, besser gesagt, daß im Falle einer Planetenkonstella-
tion ein bestimmter „Klang" als ein Einheitliches alles durchzieht, vom 
molekularen Bereich über das Zusammenwirken der Organ-„Konstella-
tionen" bis in den Kosmos. Denn was sind molekulare Strukturen ande-
res als Ordnungen, Verhältnisse, Zusammenhänge? 
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Wie steht nun der Mensch in diesen Zusammenhängen darinnen? Dar-
über sagt uns die Ökologie leider so gut wie nichts, und hier liegt eines 
der großen Defizite dieser Wissenschaft. Zitieren wir noch einmal Gro-
pengießer und Kattmann293 : „Der Mensch wird ökologisch aus der übri-
gen Natur ausgeklammert. Modelle einer nachhaltigen Nutzung der 
nichtmenschlichen Natur sind noch kaum entwickelt. (So) tritt der 
Mensch häufig nur als Störenfried eines angenommenen biologischen 
Gleichgewichts auf. Selbst dort, wo Menschen Umwelt gestalten und so 
Ökosysteme erst schaffen, werden diese noch nach dem Leitbild einer 
,unberührteǹ Natur beschrieben. So erscheinen z. B. ein Acker oder eine 
Wiese als ,Ökosystemè nach dem Vorbild selbstorganisierender (natur-
naher) Ökosysteme. Ansätze einer Humanökologie, die der zerstören-
den und gestaltenden Rolle des Menschen gerecht werden könnte, feh-
len." 
Diese Haltung ist um so erstaunlicher, als der Mensch längst zum 

dominierenden ökologischen Faktor geworden ist, der den Organismus 
Erde aufs stärkste beeinflußt. Von diesen durch uns hervorgerufenen 
Störungen gehen bisher die einzigen ernsthaften Ansätze zu einer Erfor-
schung der Beziehung von Mensch und Biosphäre aus (Erforschung des 
Ozonlochs, des Treibhauseffektes usw.). Die konventionelle Ökologie 
hat aber bisher nicht die Konsequenzen daraus gezogen, die Beziehun-
gen des Menschen zu den kleiner dimensionierten Beziehungsgeflechten 
im Bereich von Ökosystemen, von den erdumspannenden Zonobiomen 
bis hin zu einzelnen Lebensgemeinschaften zu untersuchen. Die Folge ist 
Unwissen und weitgehende Ratlosigkeit, was das Verhältnis von 
Mensch und Natur angeht. Daraus resultieren dann so verfehlte Emp-
fehlungen wie diejenige, die den Erhalt des Regenwaldes durch Aus-
schluß des Menschen garantieren will. Gerade dieses Beispiel zeigt, 
wozu es durch das Fehlen einer notwendigen und längst fälligen anthro-
pologischen Erweiterung der Ökologie kommt, nämlich zu einer Ze-
mentierung des Dualismus von Natur und Kultur, Natur und Mensch 
und zu all den weit verbreiteten und unfundierten Ansichten über den 
unabänderlichen und gleichsam naturgesetzhaft destruktiven Einfluß 
des Menschen auf die Natur, mit denen wir uns im Anfangsteil aus-
einandersetzen mußten. Diese Einseitigkeiten sind von der Ökologie in 
jenen Bereichen, in der sie ihre bislang großartigen Entdeckungen 
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machte, längst überwunden, was sich etwa in der Korrektur des anthro-
pomorphen Feind-Schemas in der Beziehung der Raubtiere zu ihren 
Beutetieren zugunsten der Erkenntnis synergistischer Wechselwirkungen 
ausdrückt. Doch bleibt dies bislang in der Beurteilung der Beziehung 
von Mensch und Natur, wenn sie denn überhaupt thematisiert wird, auf 
vorwissenschaftlichem Niveau. 
Was möglich sein könnte, nämlich eine Art Leitwissenschaft für eine 

pflegende Zusammenarbeit mit der Natur, zeigt eines der wenigen Bei-
spiele, das dieser geforderten Erweiterung nahekommt. Es findet sich in 
dem bereits zitierten Aufsatz von Odum (S. 261) und geht auf die 
Folgerungen ein, die sich aus der quantitativen Erfassung grundlegender 
Stoffwechselprozesse während der Entwicklung von Ökosystemen erge-
ben (siehe die graphische Darstellung an der angegebenen Stelle). Die 
gewaltige Produktion, wie sie während der ersten dreißig Jahre der 
Entwicklung eines Waldes (respektive innert der ersten dreißig Tage in 
einem künstlich arrangierten „Mikrokosmos") stattfindet, illustriert, 
wie der Mensch heute die Natur nutzt. Es ist das Ziel der gegenwärtig 
praktizierten Land- und Forstwirtschaft, durch hohe Produktionsraten 
maximale Erträge an Biomasse zu erzielen (die dann mit der Ernte 
rückstandslos aus der Landschaft entfernt werden). Die Natur geht 
hingegen den entgegengesetzten Weg, indem sie nach einer An-
fangsphase hoher Produktivität und Biomasse-Akkumulation zu einem 
Zustand übergeht, der auf der rechten Kurvenhälfte abgebildet ist: 
Langfristiger Erhalt der gebildeten Stoffmenge bei nur noch geringer 
Produktivität. Die Natur geht, wie wir sahen, im Gegensatz zum Men-
schen sparsam mit ihren Ressourcen um! Der Mensch zwingt sie jedoch 
dadurch, daß er sie immer wieder zur Ausbildung von Frühstadien 
veranlaßt, zu permanenter Höchstleistung in ihrer Produktion. Aber, so 
Odum,294 der Mensch lebt nun einmal nicht allein von Nahrungsmitteln 
und Rohstoffen, er braucht schließlich auch eine ausbalancierte Kohlen-
stoff-Sauerstoff-Atmosphäre. „Viele lebensnotwendige Bedürfnisse, 
auch solche ästhetischer und rekreativer Art werden am besten durch 
weniger ,produktivè Landschaften befriedigt. In anderen Worten: Die 
Landschaft ist nicht ein bloßes Materialdepot, sondern auch oikos, das 
Haus", in dem der Mensch leben muß. Die Folgerung, die Odum an-
schließend zieht, deckt sich vollkommen mit dem, was wir an früherer 
Stelle als Idealbild der Kulturlandschaft erkannten: „Die angenehmste 
und mit Bestimmtheit auch die gesündeste Landschaftsform, um darin 
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zu leben, ist diejenige, die eine Vielfalt von Feldfrüchten, Wäldern, Seen, 
Flüssen, Wegrändern, Mooren, Küsten und ,Ödland̀ enthält, mit ande-
ren Worten, eine Mischung von Pflanzengesellschaften unterschied-
lichen Alters." 
Das Beispiel zeigt, in welche Richtung sich eine zukünftige Ökologie zu 

entwickeln haben wird, die den berechtigten Erwartungen als einer Leit-
wissenschaft für den Umgang des Menschen mit der Natur gerecht wird. 
Eine andere für die Beziehung Mensch-Natur wichtige Blickrichtung 

ist die organismisch-ganzheitliche. Auch bei ihr stellt sich die Frage nach 
der Stellung des Menschen innerhalb der hierarchischen Ordnung der 
Organismen unterschiedlicher Größenordnung, zwischen Zelle und 
Makrokosmos. In dem im letzten Kapitel versuchten Überblick war der 
Mensch zunächst nicht enthalten. Er stellt offenbar kein spezielles 
„Kompartiment" in dieser Stufenfolge dar und das, obwohl er, wie jedes 
Lebewesen, mit allen Ebenen dieser hierarchischen Ordnung eng ver-
bunden ist, ihrem Einfluß unterliegt und sie seinerseits beeinflußt. 
Ein einfaches Schema gibt es da wohl nicht. Einerseits sind Parallelen 

zwischen bestimmten strukturellen Merkmalen der menschlichen Ge-
sellschaft und denjenigen eines Organismus nicht zu übersehen — man 
denke etwa an die Differenzierung in der Arbeits- und der Gewaltentei-
lung; andererseits zeigen menschliche Gemeinschaften Eigenheiten, die 
in „natürlichen" Organismen nicht auftreten. Wir können das Spezifi-
sche des „sozialen Organismus" nicht erfassen, wenn wir nicht beides 
ernst nehmen: das Gemeinsame wie das Unterscheidende. Normaler-
weise wird auf recht einäugige Weise entweder das eine oder das andere 
gesehen, und die Verabsolutierung des Aufgefundenen führt dann zu 
völlig falschen Urteilen. 
Einen immerhin ernstzunehmenden Hinweis finden wir bei Matu-

rana und Varela,29s die auf antagonistische Formen aufmerksam ma-
chen, in denen sich soziale Strukturen verwirklichen können, zwischen 
maximaler und minimaler Autonomie ihrer Teilglieder. Das bedeutet 
aber, daß es nicht nur eine, sondern höchst unterschiedliche Formen 
menschlicher Gesellschaften geben kann, was bereits ein wesentlicher 
Unterschied zu tierischen oder pflanzlichen Gemeinschaften oder Orga-
nismen ist; jeder biologische Organismus hat eine festgelegte Struktur, 
und zwar eine solche, die stets mit minimaler Autonomie ihrer Glieder 
verbunden ist. Jede Abweichung hin zu stärkerer Autonomie der 
Komponenten ist dabei eine pathologische Entartung (Krebs) und führt 
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zum raschen Zerfall des Ganzen und zum Untergang der allein nicht 
lebensfähigen Teile — auch in einer Tiersozietät: Einzelne Ameisen oder 
Bienen gehen schnell zugrunde. 

minimale 
Autonomie 
der Organismen 

Komponen-
ten 

soziale 
Insekten 

maximale 
menschliche  Autonomie 

Sparta Gesell-  der 
schaften  Komponen-

ten 

Umgekehrt haben wir es bei „jenen menschlichen Gemeinschaften, 
die Zwangsmechanismen zur Stabilisierung aller Verhaltensdimensio-
nen ihrer Mitglieder heranziehen", mit „entarteten sozialen Systemen 
im menschlichen Bereich" zu tun. Maturana und Varela führen als 
Beispiel dafür Sparta an. Wenn jedoch menschliche Gemeinschaften nur 
dann, wenn sie „entarten", mit natürlichen Organismen zu vergleichen 
sind, dann wäre zu prüfen, ob sich auf diese unterschiedlichen Formen 
menschlicher Sozietäten der Organismusbegriff tatsächlich anwenden 
läßt. Bei denjenigen Gemeinschaften, die — dem Schema von Maturana 
und Varela folgend — ganz auf der Seite der maximalen Autonomie der 
Teilglieder einzuordnen wären wie freie Arbeitsgemeinschaften, 
„Teams" usw., scheint das auf den ersten Blick nicht der Fall zu sein. 
Keine übergeordneten Strukturen, kein „System" tritt als formgebendes 
Prinzip auf. In Wirklichkeit jedoch wird auch eine interdisziplinär zu-
sammengesetzte Gruppe, die eine Entwicklungsaufgabe lösen will, nicht 
nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzt sein, sondern nach der Befä-
higung oder Bereitschaft ihrer Mitglieder zur Verwirklichung einer kon-
kreten Idee; diese bestimmt also die Zusammensetzung der Gruppe, und 
das Ziel kann auch nur erreicht werden, wenn sich alle Beteiligten 
bemühen, ihre Beiträge mit denen der anderen so abzustimmen, wie es 
das vorgegebene Ziel, die zu verwirklichende Idee verlangt. Jede Ar-
beitsteilung setzt schließlich ein Ganzes voraus, in dessen Verwirkli-
chung sich die einzelnen gemäß ihrer Fähigkeiten teilen. 
Das Gegenbild dazu wäre tatsächlich Sparta. Dieses entspricht voll-

kommen den Vorstellungen, die im letzten Jahrhundert vom „Zellen-
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staat" gebildet wurden, einem Unbegriff, der zwei nicht kompatible 
Erscheinungen in Deckung zu bringen versuchte. In der totalen funktio-
nellen Unterordnung der Zellen unter die Herrschaft des Organismus 
glaubte man das biologische „Urbild" des Staates gefunden zu haben — 
der Untertan als Zelle des Staates. Aber erst die technisch perfektio-
nierte Verwirklichung dieses Prinzipes im 20. Jahrhunderts zeigte dann, 
daß es sich in einem absolutistisch-totalitär-terroristischen Staatssystem 
keineswegs um einen Organismus handelt, sondern um sein Gegenbild, 
um eine Maschine: entworfen und ausgedacht und in Gang gesetzt von 
einigen wenigen, während das Gros der Bürger zur anonymen „Masse" 
herabgedrückt und entpersönlicht wird, zum Rädchen im großen Ge-
triebe. 
Ein Mechanismus oder eine Maschine sind aber auch deshalb keine 

Organismen, weil sie keine Entwicklung kennen, sondern höchstens 
technische Verbesserung. Sie basieren auf bestimmten physikalischen 
Gesetzen, und diese sind unwandelbar. Die Gesetze der Schwerkraft, 
der Elektrizität „entwickeln" sich nicht, jedenfalls nicht im Rahmen der 
uns gegenwärtig zugänglichen und erfahrbaren Welt. Maschinen kön-
nen, wie erwähnt, technisch verbessert werden, was man dann gerne als 
Entwicklung bezeichnet, während in Wirklichkeit nur den ihnen zu-
grunde liegenden Naturgesetzen zu besserer Wirksamkeit verholfen 
wird. 
Vor allem sind Maschinen, aber auch Mechanismen, wie sie in biolo-

gischen Systemen anzutreffen sind, niemals selbständige Einheiten, son-
dern immer nur Teile mit dienender Funktion im Bereich übergeordne-
ter Ganzheiten, denen sie ihren Sinn wie ihre Existenz überhaupt erst 
verdanken. Der Mechanismus eines Gelenkes ist sinnvoll innerhalb des 
Funktionsgefüges eines Organismus, für sich allein ist er weder denkbar 
noch irgendwo anzutreffen (vgl. die gewollte Absurdität in dem Galgen-
lied von Christian Morgenstern: „Ein Knie geht einsam durch die 
Welt") 296  Das gleiche gilt für Maschinen, die ja letztlich nichts anderes 
als Erweiterungen körperlicher Funktionen des Menschen sind und 
ohne diese Bedingungen ebenso wenig denkbar wären wie existieren 
könnten. 
Die Deformation einer menschlichen Gesellschaft auf das Niveau einer 
Maschine hat zur Folge, wie wir heute wissen, daß alle kulturelle Ent-
wicklung aufhört und der vorgegebene Zustand, der „status quo", bei-
behalten wird, notfalls mit allen Mitteln. 
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Vor allem aber, und das zeigt die allerjüngste Vergangenheit, ist ein 
solches System auf Dauer nicht existenzfähig. Maschinen, auch mecha-
nische Teile eines Organismus (Gelenke, Gebisse) verschleißen nun ein-
mal im Laufe der Zeit und fallen schließlich in ihre Bestandteile ausein-
ander. Als Maschinen konzipierte Staatssysteme zerfallen allerdings aus 
anderen Gründen, und das zeigt erneut, daß solche Systeme nicht men-
schengemäß, daß sie antihuman sind. Es ist die Sprengkraft einzelner 
starker Persönlichkeiten, die sie in sich zusammenfallen läßt; im Osten 
war es die Stärke der vielen äußerlich Machtlosen, der bekannten und 
unbekannten Dissidenten, deren unerhörte innere Stärke das Auftreten 
der offiziellen Testamentsvollstrecker überhaupt erst möglich machte. 
Das totalitäre, ich-unterdrückende Staatssystem ist nicht menschenge-
mäß. Tritt es auf, dann entzündet sich gerade daran der stärkste Wider-
standswille, der dem freien Ich zur Herrschaft verhelfen will. 
Entwicklung, Wachstum, Kreativität sind nur in einem sozialen Or-

ganismus möglich, der von den freien Beiträgen der einzelnen lebt. Das 
verlangt natürlich ein hohes Maß an Autonomie und die Bereitschaft, 
zum Ganzen — zum Gemeinwohl — beizutragen. Andernfalls droht die 
Gefahr der Anarchie, des Egoismus, des Chaos. Es ist das Gegenbild der 
Maschine, und wir erleben gegenwärtig, wie leicht das eine in das 
andere umschlagen kann. 
Zu folgern wäre aus alledem, daß menschliche Gemeinschaften 

durchaus Organismus-Charakter haben können, daß dieser aber der 
menschlichen Existenz nur dann angemessen ist, wenn er aus freien 
Stücken von freien Individuen erst geschaffen wird. Deshalb kann es 
auch keine Norm geben, da seine Gestalt jeweils von der Idee und dem 
Verwirklichungsvermögen der an ihr Beteiligten abhängt. Durch all das 
ist er einem biologischen und ökologischen Organismus in seinen 
Grundzügen entgegengesetzt: Er ist, in seiner reifen Form, ein freiheitli-
ches Gebilde. 
Es war das sicherlich nicht immer so. Um das zu erkennen, brauchen 

wir nur historisch frühe Formen der Gemeinschaft — womit gewiß nicht 
Sparta gemeint ist — mit der eben skizzierten Gestalt einer zeitgemäßen 
Gesellschaft zu vergleichen, Gottkönigreiche des alten Orients etwa, die 
keineswegs soziale „Maschinen", sondern enorm kulturschöpferisch 
waren (vgl. S. 122ff.); aber auch die selbstverständliche Einbindung der 
Kayapó in den Kosmos ihrer Umwelt wäre anzuführen. Gerade diese 
frühen oder seit frühen Zeiten kaum veränderten menschlichen Lebens-
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formen zeigen noch keine Entfremdung von der Natur, sonst hätten sie 
diese Leistungen in der kultivierenden Weiterentwicklung der Natur 
nicht erbringen können. Damit stellt sich die Frage, ob die Naturent-
fremdung und ihre Folge, die Naturzerstörung, der gleichsam unver-
meidliche Preis der Autonomie, des „Mündigwerden" ist. 
Vielleicht doch nur in einem sehr vorläufigen Sinne. Es ist wohl eher 

eine nicht zu umgehende Durchgangsphase, ein Vorstadium. Nicht nur 
deshalb, weil von Mündigkeit bis heute kaum die Rede sein kann (ein-
zelne Vertreter natürlich ausgenommen), sondern vor allem deshalb, 
weil Autonomie schließlich nicht Bindungslosigkeit und erst recht nicht 
das Ausleben schrankenloser Egoismen bedeutet — das wäre Schwäche 
—, sondern eigenbestimmtes Handeln aus Einsicht in das als richtig 
Erkannte und frei Gewählte. Damit sind auch die an anderer Stelle 
bereits erwähnten Tugenden angesprochen, aber nicht im Sinne einer 
normativen Ethik, die es für die autonome Persönlichkeit nicht geben 
kann, sondern als stets aufs neue aus freier Entscheidung gefaßter Ent-
schluß: Mäßigung, Enthaltsamkeit, damit andere neben mir leben kön-
nen. Ein so gearteter Verzicht bedeutet niemals Verlust, sondern stets 
Gewinn, weil man sich das Ergehen des anderen, der Menschen, der 
Natur zu eigen macht. 
Es wäre doch immerhin denkbar, daß die jetzige Situation, die Kata-

strophe, die wir angerichtet haben, vielleicht so etwas wie einen gehei-
men Sinn hat, daß wir sie uns — nicht unter-, aber vielleicht „überbe-
wußt" — selber geschaffen haben, um daran mündig zu werden und über 
die pubertäre Lebenshaltung, in der wir gegenwärtig dahintreiben, hin-
aus zu reifen. Dann allerdings hätten wir es mit etwas völlig anderem zu 
tun als mit evolutiven Degenerationserscheinungen, die man uns einre-
det. 
Daß diese Sicht der gegenwärtigen Situation als einer durchaus folge-

richtigen krisenhaften Entwicklungsstufe so abwegig nicht ist, zeigt sich 
an der Reaktion von immer mehr (wenn auch längst noch nicht genü-
gend) Menschen, die sich aus freien Stücken für eine Änderung einset-
zen. Es würde das wohl ohne die Hilferufe der Natur, aber natürlich 
auch ohne die drohenden Konsequenzen für die Menschheit längst nicht 
in diesem Maße erfolgen. 
Anders als auf dem Wege des freiwilligen Engagements des einzelnen 

wird es wohl in Zukunft nicht mehr gehen. Die Probleme, mit denen die 
Menschheit gegenwärtig konfrontiert ist und zu denen täglich neue 
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hinzukommen, sind so neuartig und noch nie dagewesen, daß sie mit 
den herkömmlichen Rezepten nicht zu lösen sind. Bräuchte es Beweise 
dafür, daß einzig „moralische Phantasie" (Steiner)w weiterhilft, d. h. die 
Fähigkeit des Individuums, Lösungen aus eigener Intuition in einer Si-
tuation zu finden, für die es keine vorgegebenen Rezepte gibt? Die 
anstehenden Probleme liefern sie; man halte sich nur die bevorstehenden 
Eingriffsmöglichkeiten in das menschliche Erbgut vor Augen, die mit 
dem Umgang mit der Atomenergie gemeinsam haben, daß unwiderruf-
liche Weichenstellungen für unzählige spätere Generationen erfolgen. 
Probleme, die nach Lösungen verlangen nicht nur für die unmittel-

bare Gegenwart, sondern für die Zukunft der Menschheit und der 
ganzen Erde, können nicht einigen Experten überlassen werden, die von 
ratlosen Verantwortungsträgern herangezogen werden. Es sind Fragen, 
die jeden angehen, und deshalb müssen alle in die Entscheidungsfindung 
miteinbezogen werden. Ohne das „große Gespräch", die allgemeine 
Besinnung geht es nicht, denn schließlich ist jeder mitverantwortlich, 
weil jeder Mitverursacher ist. 
Das gar nicht so wenige, was bisher erreicht wurde, ist durch freie 

Initiativen verantwortlich handelnder Bürger zustande gekommen, 
durch zähen Druck und enormen persönlichen Einsatz. Nur auf dieser 
Ebene existiert die notwendige Freiheit des Entscheidens und Handelns, 
während die nach den herkömmlichen Strukturen Verantwortlichen im 
hohen Maße unfrei und durch Einbindungen aller Art gefesselt sind. 
Ohne eine Umstellung auf direkte Demokratie — letztlich der einzigen 

der Menschenwürde angemessenen Staatsform — dürfte es in Zukunft 
kaum weitergehen. Es geht schon jetzt nicht mehr. Die Krise der Institu-
tionen, die sich in zunehmender Hilflosigkeit und fortschreitender Auf-
lösung herkömmlicher gesellschaftlicher Einrichtungen äußert, führt 
zum Herausfallen von immer mehr Menschen aus den gewohnten Ge-
leisen: aus der Arbeit und anderen Bereichen existentieller Sicherung, 
aus sozialer Einbindung; die Kreativität des einzelnen wird zunehmend 
auf Bereiche abgedrängt, in denen es einzig um die Sicherung der eige-
nen Existenz geht (und auf den Sektor spielerischer Ersatzhandlungen 
im Freizeitbetrieb und überzogenen Konsum). Die Wohlstandsgesell-
schaft löst sich durch sich selber auf. Wehe dem, der es in Zukunft nicht 
lernt, innerlich auf eigenen Füßen zu stehen. 
Ein weiterer Aspekt kommt hinzu. Er drückt sich in dem aus, was wir 

eingangs als das auf die Natur erweiterte soziale Bewußtsein bezeichne-
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ten, das sich in den ökozentrischen Aktivitäten einer, so ist zu hoffen, 
wachsenden Anzahl von Menschen äußert, die sich aus eigenem Antrieb 
tätig für die Natur einsetzen. Wir bezeichneten dieses Phänomen als den 
wichtigsten Kulturimpuls der Gegenwart und unmittelbaren Zukunft. 
Wenn allenthalben über die innere Leere unserer materialistischen Zivi-
lisation geklagt wird, die keine Leitbilder mehr anbiete, ideenarm und 
geistig öde sei, dann kann man nur sagen: Hier ist das Leitbild, für 
jedermann sichtbar und zugänglich — allerdings keines, das die Illusion 
vermittelt, es werde schon alles gut, wenn man sich ihm anvertraue und 
unterwerfe; vielmehr eines, das zu Selbständigkeit und eigener Initiative 
aufruft. Keines auch, das irgendeine Garantie des Gelingens enthält. 
Nichts ist mehr da, das einem irgendwie etwas abnimmt: eine grandiose 
Herausforderung. 
Damit ergibt sich das Paradox, daß nur durch die Autonomie des Ich, 

die Voraussetzung für die Entfremdung von der Natur war, der Weg zu 
einem Zusammenleben, zu einer Partnerschaft mit der Natur wieder 
gefunden werden kann. Das dürfte die zentrale Botschaft der Gegenwart 
sein! 
Sie hängt mit der eigenartigen Doppelnatur des Ich zusammen, auf 

die wir an früheren Stellen bereits zu sprechen kamen. Sie lebt sich 
einerseits in der Wahrnehmung des eigenen Selbst und seiner berechtig-
ten und notwendigen, aber auch ins maß- und uferlose steigerbaren 
Bedürfnisse aus; ohne diese Seite wäre die andere, die entgegengesetzte 
Äußerungsform des Ich gar nicht denkbar, da sie ja auf der Eingrenzung 
und „Mäßigung" des Selbst auf das Notwendige und sozial Verträgliche 
beruht: Das „Nicht-Ich" bedeutet nicht die Verleugnung oder Unter-
drückung des eigenen Selbst, sondern die Aufnahme und Einbeziehung 
des anderen in das eigene Ich, das Erkennen und Zu-eigen-Machen der 
Bedürfnisse anderer Menschen und zunehmend dringlich auch der 
Natur. 
Dem Ich-Bewußtsein des modernen Menschen eignet damit die Dop-

pelnatur der sowohl autonom-entfremdeten Existenz wie der gerade 
dadurch bedingten Möglichkeit zu neuerlicher Verbindung. Diese letz-
tere ist damit allerdings von völlig anderer Art als die ursprüngliche 
Einbindung der Angehörigen früherer Kulturen, in denen es in einem 
Zustand der „Ungeborenheit" noch keine Selbständigkeit des Indivi-
duums gab; sie ist vielmehr bewußte, eigenaktive Leistung des einzelnen 
und damit nur aus dem Ich heraus möglich. 
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Wenn Teilhard de Chardin298 formuliert: „Im Bewußtsein jedes von 
uns nimmt die Evolution sich selber wahr", so möchte man den Satz 
ergänzen durch das, was ihm noch fehlt: und sie individualisiert sich 
dadurch im Ich des einzelnen. Bewußtsein, wie es hier gemeint ist, 
denkendes Erkennen also, ist eine individuelle Aktivität, die niemand 
für den anderen ausführen kann. Gedanken, die man von anderen 
„übernimmt", eignet man sich in Wirklichkeit erst an, wenn man sie 
selber denkt. Denken ist Aktivität des Ich. 
Folgen wir diesen Gedanken, dann kommen wir zu den altvertrauten 

Begriffen von Makrokosmos und Mikrokosmos, von Umkreis und Zen-
trum: Was im gesamten Makrokosmos ausgebreitet ist, bildet, zu-
sammengefaßt, den Menschen. Es wäre das „anthropische Prinzip"2" 
der modernen Kosmologie, die mit Erstaunen feststellt, daß sich unter 
unzähligen möglichen Folgen des „Urknalls" ausgerechnet jene einzige 
verwirklichte, in deren Verlauf die Evolution lebender Organismen und 
damit des Menschen möglich wurde. Trifft das zu, dann ist der Mensch 
— nein, nicht das „Ziel" der Evolution, sondern von Anfang an in ihr 
enthalten: Die Evolution des Kosmos ist die Evolution des Menschen, 
von Anfang an. 
Zum anthropischen Prinzip müssen wir schließlich auch das im 

3. und 4. Kapitel besprochene Auftreten des Menschen und seine an-
schließenden Entwicklungsschritte bis hin zur ersten Ackerbaukultur 
ausgerechnet in jenen Regionen rechnen, die in ihrer klima-
tisch-jahreszeitlichen Rhythmik, ihrer ökologischen Differenzierung 
und in dem Freiraum, den sie anbieten, die „vollkommenste aller" 
Landschaftsformen repräsentieren: die Savannen, die der Mensch 
dann in seiner weiteren Ausbreitung über die Erde überall hin mit-
nimmt. 
Physiologisch-organisch fassen wir in uns die Reiche der Natur zu-

sammen. Die mineralische Sphäre ist ebenso anwesend wie das evolu-
tive Plateau Pflanze in den Grundlebensprozessen des Stoffwechsels 
(Ernährung, Atmung, Wachstum, Fortpflanzung usw.) und die Ebene 
des Tieres (Empfindungen, Sinne, Nervensystem, freie Bewegung im 
Raum). Alles das ist in uns nicht abgeschlossen oder isoliert, vielmehr 
vergleichbar einer stehenden Welle in einem Strom. Es steht durch den 
kontinuierlichen Durchfluß der Stoffe und der Energie im lebendigen 
Austausch mit der Welt um uns herum, das heißt mit dem Makrokos-
mos. 
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Dieser Makrokosmos erwacht im Denken des Mikrokosmos, des 
Menschen, zum Bewußtsein seiner selbst. Mithin muß sich im Denken 
auch der gesamte Kosmos spiegeln: „Indem wir denken, sind wir das all-
eine Wesen, das alles durchdringt" (Steiner)300 Natürlich ist das ein 
langer Prozeß und kann nur als Entwicklung verstanden werden. Kei-
nesfalls haben wir mit dem erstbesten Gedanken bereits alles durch-
drungen. Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, einer neuen Stufe 
der Evolution, die mit dem zum Bewußtsein seiner Selbst erwachenden 
Ich — oder der zum Bewußtsein ihrer Selbst erwachenden und sich dabei 
individualisierenden Evolution — ihren Anfang nimmt. Diese neue Stufe 
der Evolution ist keine primär biologische mehr (obwohl sie die Bio-
sphäre, wie aus dem Vorangegangenen klar sein sollte, mit zu umfassen 
und mitzunehmen hat), sondern eine solche des Bewußtseins. Mit deren 
Anfangsphasen haben wir uns ja in früheren Teilen dieses Buches aus-
führlich beschäftigt. Immerhin sind wir in der Bewußtseinsentwicklung 
doch bereits an den Punkt gekommen, an dem wir durch solche und 
ähnliche Einsichten anfangen, die „Entfremdung", diesen Preis unserer 
Ichfindung, zu überwinden. Verglichen mit dem vorausgegangenen Ab-
lauf der biologischen Evolution dürften wir in der neuen Evolution 
damit etwa auf dem Niveau der Hohltiere oder Plattwürmer angekom-
men sein, um den Grad unserer Fortgeschrittenheit annähernd 
zu charakterisieren. Zu eitel Stolz besteht also kein Anlaß, und die 
Wegstrecke, die noch vor uns liegt, ist beträchtlich. 
Verstehen wir es mithin als einen Prozeß, einen Weg der Bewußtseins-

entwicklung, dann können wir wohl der Formulierung Steiners zustim-
men: „Im Denken haben wir das Element gegeben, das unsere beson-
dere Individualität mit dem Kosmos zusammenschließt" .301  Mit seiner 
Hilfe durchdringen wir die Zeiten und Räume des Kosmos und fassen 
diese in den Begriffen unseres individuellen Denkens. Universell ist der 
gedankliche, begriffliche Inhalt — „es gibt überhaupt nur einen einzigen 
Gedankeninhalt". Wäre es anders, könnten wir uns nicht verständigen. 
Daß zwei und zwei vier ergibt, ist universell gültig; mein.individueller, 
subjektiver Anteil daran ist die Erarbeitung, die Gewinnung dieses Ge-
dankens, und seine begriffliche Formulierung ist die „Gestalt", die er in 
der Vorstellung annimmt: Unter der einen Idee der Freiheit stellt sich 
bekanntlich jeder etwas anderes vor. 
Aus dem eben Gesagten könnte der Eindruck entstehen, als sei der 

Bewußtwerdungsprozeß gewissermaßen eine Einbahnstraße; als säßen 
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wir irgendwo auf einer alles überragenden Bergspitze und durchforsch-
ten die ferne Welt mit einem imaginären Teleskop. In Wahrheit könnten 
wir diese Welt wohl kaum erkennend durchdringen — die Formulierung 
deutet es bereits an —, wenn wir nicht gleichzeitig über diese Welt in 
ihrer Totalität gewissermaßen ausgebreitet wären, genauer: wenn wir 
sie nicht selber wären. 
Für unser gegenwärtiges Bewußtsein gilt das freilich erst ansatzweise, 

aber doch mit deutlich fortschreitender Tendenz; vollumfänglich hinge-
gen in jenen vorher erwähnten Bereichen unserer leiblichen Organisa-
tion (Stoffwechsel), die in intimer Verbindung mit der Welt stehen. Der 
Begriff der „Umwelt" hat mithin nur für jene Ebenen unserer Existenz 
Gültigkeit, die noch in der dualistischen Entfremdung verharren — für 
unser Bewußtsein also — und besitzt damit den Charakter einer Illusion. 
Wie sehr wir und die sogenannte Umwelt in Wirklichkeit eine Einheit 
bilden, zeigt uns ihr gegenwärtiger Zustand, den wir ja bereits eingangs 
als exaktes äußeres Spiegelbild unserer inneren Verfassung begriffen. 
Wäre der Dualismus Wirklichkeit, dann wäre beispielsweise undenk-

bar, daß wir auf rein gedankliche Weise mathematische Berechnungen 
durchführen könnten, die dann bei ihrer Anwendung auf die sinnliche 
Realität, etwa in technischen Konstruktionen, „stimmen"; man denke 
nur an die Unmöglichkeit, Satelliten auf vorausberechneter Bahn durch 
die gesamte Planetensphäre zu schicken, wenn die Inhalte unserer Ge-
danken nicht gleichzeitig die wirkenden Ordnungsprinzipien der Welt 
um uns herum wären (Steiner).302 
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Der ganzheitliche Charakter, den wir im Vorangehenden der hierarchi-
schen Ordnung der Organismen verschiedener Dimensionen zuerkann-
ten, von der Zelle bis zum Planetensystem und wohl noch darüber 
hinaus, wiederholt sich im Denken. Auch das Denken tendiert aus 
innerer Notwendigkeit zur Ausbildung eines „Gedanken-Organismus", 
der im Laufe unseres Lebens mit uns wächst und sich entwickelt. Die 
Welt unserer Gedanken ist kein zusammenhangloses Begriffskonglome-
rat, sondern ein differenziertes Ganzes, in dem jeder Begriff in klarem 
Zusammenhang mit allen anderen steht. Die Begriffe tragen und be-
leuchten sich gegenseitig. Alle echte Wissenschaft strebt solch über-
greifender Synthese entgegen, so, wie wir das gegenwärtig in ersten 
Ansätzen zwischen Biologie, Geologie, Klimakunde (Meteorologie) und 
Kosmologie erleben. Voraussetzung und Vorbedingung dazu ist parado-
xerweise die andere, antagonistisch-entgegengesetzte Fähigkeit des Den-
kens, wie wir sie im 2. Kapitel charakterisierten: die auflösende, Ganz-
heiten zerlegende Fähigkeit zur Analyse. Erneut erweist sich damit die 
Zerstörung einer gegebenen Einheit als notwendige Voraussetzung zu 
einer — diesmal eigenaktiven — Neugewinnung. 
Damit sind wir im Grunde bereits die ganze Zeit mit der Antwort auf 

jene Frage beschäftigt, die sich an früherer Stelle aus der Beobachtung 
der Wechselbeziehungen der Organismen untereinander ergab — der 
Frage nach dem Beitrag des Menschen zu dem Ganzen der belebten 
Welt, in Übereinstimmung mit dem Prinzip, daß ein Organismus nicht 
nur für seinen eigenen Vorteil und für die Erhaltung der Art lebt, son-
dern ebenso zum Gesamthaushalt der Lebensgemeinschaft beiträgt. 
Die Antwort lautet: Der Beitrag des Menschen liegt in den Konse-

quenzen, die sich aus der Erhebung der Natur auf die Stufe der Bewußt-
werdung ihrer selbst ergeben. Mit dieser Bewußtwerdung kehren sich 
die Verhältnisse zwischen Bewirkendem und Bewirktem um. Die ihrer 
selbst unbewußte Natur unterliegt allgemeinen, übergeordneten Geset-
zen und Wirkungen, und die Rolle des Individuums besteht in der 
Unterordnung. Es ist lediglich Teil der Lebensgemeinschaft, der es ange-
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hört, wie der Population bzw. der Art; in beiden hat es den Stellenwert 
eines Organes bzw. einer Zelle in einem Organismus. 
Der Weg in die Bewußtwerdung führt zur Erkenntnis der bedingen-

den Faktoren und damit der Möglichkeit, sich ihrer zu bemächtigen. Es 
ist einerseits ein Prozeß der Befreiung, der Gewinnung von Macht, aber 
auch der Übernahme von Verantwortung. Da all das nicht plötzlich und 
mit einem Schlag eintritt, sondern sich in einem langen Prozeß, der 
schließlich noch in vollem Gange ist, erst allmählich verwirklicht, so ist 
noch für lange Zeiten mit einer sehr heterogenen Mischung von freiheit-
lich individuellen Aktivitäten und traditionsbezogenen Abhängigkeiten 
und Unfreiheiten zu rechnen, die zu ständigen Konflikten und fort-
dauerndem Schwanken zwischen den Polen führen — Zustandsschilde-
rung des Menschen der Gegenwart. 
Natürlich kann das in einer Katastrophe enden, wenn die jetzt anste-

henden Lernschritte nicht vollzogen werden. Diese Möglichkeit ist der 
Preis unserer Freiheit. Die Kräfte sind jedoch vorhanden, die leibliche 
„Verjugendlichung" des Menschen, Merkmal der biologischen Ebene 
seiner Evolution, bedeutet ja die Zurückhaltung und Bereitstellung die-
ser Kräfte, die damit für Gestaltungen im Kulturbereich zur Verfügung 
stehen, wenn es denn gewollt wird. Im entstehenden neuen Bewußtsein, 
das sich verantwortlich fühlt für die Mit-Natur, wird dieser Wille er-
kennbar. 
In der Praxis wird das mit Einschränkungen verbunden sein, mit 

Verzicht auf Luxus und manche Bequemlichkeit, etwas, das kaum noch 
betont zu werden braucht, so offensichtlich unmoralisch ist unser Le-
bensstil, den wir nicht nur auf Kosten der Natur, sondern auch des 
größeren Teiles der Menschheit führen. Verzicht ist aber nur dann 
schwer zu ertragen, wenn er von außen aufgezwungen und nicht freiwil-
lig, aus Einsicht vollzogen wird, wenn er also lediglich Verlust bedeutet 
und nicht mit Gewinn auf eine andere Art verbunden ist. Dieser ist aber 
in dem Moment gegeben, wenn sich der Mensch durch die intensive 
Zuwendung zur Natur deren Ergehen zu eigen macht und das im wahr-
sten Sinne des Wortes. Hierin liegt auch die Aufhebung der Dualität von 
anthropozentrischem und ökozentrischem Umweltschutz, beide sind 
schließlich nichts weiter als zwei sich notwendigerweise ergänzende Sei-
ten ein- und desselben. Ihre Trennung ist zu überwinden. 
Eine Schlüsselrolle fällt in allem der Landwirtschaft zu, von der einer-

seits die unmittelbarsten und direktesten Schädigungen der Umwelt, der 
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Natur, ausgehen und die auf der anderen Seite geradezu veranlagt und 
berufen wäre, diese Schäden zu heilen, ja von vornherein zu vermeiden; 
die grundsätzlich dazu prädestiniert ist, anthropozentrisch und ökozent-
risch orientierte Schutz- und Pflegemaßnahmen zusammenzuführen. 
Dazu wären keinerlei nostalgische Rückwärtsbewegungen.in das Mittel-
alter nötig. Was wir heute unter anderem durch die Ökologie wissen, 
führt uns nicht nur (wenn auch auf völlig anderen Wegen) an denselben 
Ort, sondern aus der Sache heraus zu konsequenten Weiterentwicklun-
gen mit Hilfe von Methoden, wie sie etwa in der biologisch-dynami-
schen Landwirtschaft und in anderen Bereichen des ökologischen Land-
baus veranlagt sind. 
Zu den Anregungen, die Steiner zur Begründung dieser Art des Land-

baues gab,so3 gehört all das, was wir bereits als Kennzeichen einer öko-
logisch reich differenzierten Landschaft kennenlernten, in der sich 
Natur und Kultur zu höherer Einheit verbinden. So empfahl Steiner, 
eine möglichst abwechslungsreich gegliederte Kulturlandschaft zu ent-
wickeln, mit einer ausgewogenen Verteilung von Feld, Wiese und Wald 
in einer Weise, daß die Anbauflächen nicht allen verfügbaren Raum 
einnehmen, sondern genügend natürliches Areal erhalten bleibt mit Ge-
büschen, Hecken und Baumgruppen, die wiederum Lebensgrundlage 
für ein reiches Vogel- und Insektenleben sind. Diese Anregungen neh-
men alles vorweg, was wir heute über natürliche Schädlingsbekämpfung 
(besser: -verhütung) wissen und all das, wofür heute der Kulturland-
schaftsschutz kämpft. Monokulturen sollten vermieden werden und an 
ihre Stelle Mischkulturen mit Fruchtwechsel treten, wobei darauf geach-
tet werden sollte, daß Produkte, die dem Boden große Nährstoffinengen 
entziehen, mit solchen abwechseln, die ihn wiederum anzureichern ver-
mögen. 
Besonderes Augenmerk wird auf die Pflege des Bodens gelegt. Ent-

scheidend ist dabei die sorgfältige Handhabung des Düngens; Verwen-
dung findet nach Möglichkeit nur organischer Dünger, der jedoch vor 
seiner Ausbringung in die Kulturen einen genau gesteuerten Rotte- und 
Kompostierungsprozeß durchläuft. Dadurch wird im Unterschied zu 
den Böden eines natürlichen Ökosystems, in denen sowohl Abbau- wie 
Aufbauvorgänge stattfinden, die Seite des Abbaues, der ganze Komplex 
der Zersetzung bis hin zu seinem Abschluß in der Humusbildung, dem 
Boden entzogen und der Dünger erst dann eingebracht, wenn er von den 
Pflanzen unmittelbar genutzt werden kann. Verglichen mit natürlichen, 
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unbeeinflußten Verhältnissen kommt es also zu einer Verlagerung des 
Schwergewichtes hinüber zu den aufbauenden, den eigentlichen Le-
bensprozessen. Dasselbe wird im konventionellen Landbau mittels des 
Mineraldüngers angestrebt, der dort, wo es etwa defizitäre Bodenver-
hältnisse fordern, in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft keines-
wegs tabu ist; man ist nicht dogmatisch, sondern verfährt durchaus 
lebensmäßig. Die mangelhafte Ein- und Anbindungsfähigkeit jedoch 
dieser von außen in die Lebenszusammenhänge eingebrachten Substan-
zen an die Ton-Humus-Komplexe des Bodens führt letztlich nur zu ihrer 
überwiegenden Auswaschung und der damit verbundenen Überlastung 
der Gewässer. 
Die Erhaltung und Stärkung der organischen Lebendigkeit ist ein 

zentrales Anliegen dieser Wirtschaftsweise. So wird denn auch die Be-
triebseinheit ganz konkret als individualisierter ökologischer Organis-
mus begriffen und gehandhabt, mit eigenem Stoffkreislauf — einem 
offenen selbstverständlich, da natürlich die Verluste, die vor allem durch 
die Abgabe der Produkte eintreten, von außen wieder ausgeglichen 
werden müssen. 
Diese Umkreisoffenheit geht aber noch weiter. Ganz im Sinne des im 

letzten Kapitel dargestellten hierarchischen Ineinandergreifens der Or-
ganismen von der singulären über die ökosystemische auf die globale 
und schließlich planetarische Ebene wird die letztere, den anderen über-
geordnete, bewußt mit einbezogen. Es geschieht das durch die Hand-
habung spezifischer, der Kompostierung zugesetzter pflanzlicher „Prä-
parate" in hoher Verdünnung, die nach dem Identitätsprinzip als mikro-
kosmische Äquivalente der makrokosmischen planetarischen Qualitä-
ten angesehen werden. Sie sollen die Präsenz erneuernder Kräfte aus 
dem übergeordneten kosmischen „Großorganismus" (siehe S. 284) ver-
stärken. Es fällt natürlich leicht, diese Dinge als Aberglauben abzutun. 
Da jedoch experimentelle Überprüfungen die Wirksamkeit eindeutig 
belegen, so dürfte es sich wohl eher um Probleme bisher so gut wie 
unbetretenen Neulandes handeln, das vom konventionellen Wissen-
schaftsbetrieb ausgeblendet wird. Die Erweiterung der Ökologie, die 
gegenwärtig über das hinauszuschreiten beginnt, was üblicherweise als 
Biosphäre betrachtet wird, und deren nächster Schritt in die planetari-
sche Dimension führen dürfte, könnte der Anfang einer „Bewußtseins-
erweiterung" auch auf diesem Felde sein. 
Zum ökologischen Aspekt tritt in der biologisch-dynamischen Land-
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wirtschaft der soziale hinzu, und beide lassen sich nicht voneinander 
trennen. Da ist einmal der individuell-persönliche Bezug: Da diese Form 
der Landwirtschaft nicht dem allgemein üblichen entspricht, bedeutet 
die Entscheidung dafür einen willentlichen Entschluß und die Bereit-
schaft, zunächst einmal die Rolle des Außenseiters innerhalb der umge-
benden bäuerlichen Gemeinschaft auf sich zu nehmen — vorübergehend 
jedenfalls; sowie sich Erfolge einstellen, ändert sich in der Regel die 
Meinung der Nachbarn. Es braucht mithin eine beträchtliche Unabhän-
gigkeit und Selbständigkeit, um den Sprung in das Neue zu wagen. 
Bezeichnenderweise überträgt sich diese Qualität in gewisser Hinsicht 
auf den gesamten Betrieb. Jeder besitzt seine ganz spezifische individu-
elle Prägung, die sich bis in Details hinein erstreckt. Alles, was sich auf 
dem betreffenden Grund und Boden befindet, trägt eine unverwechsel-
bare Note. Das ist verständlich, da in dieser Methode nicht schematisch 
vorgegangen werden kann, jeder Betrieb hat es mit anderen natürlichen 
Voraussetzungen zu tun, die individuell gemeistert werden wollen. 
Gleichzeitig ist das Befinden der Tiere, der Zustand der Böden und das 
Gedeihen der Kulturen Ausdruck der besonderen Zuwendung, die 
ihnen gewidmet wird. 
Diese Individualisierung bringt einen zusätzlichen Akzent in die oh-

nehin schon reich gegliederte und differenzierte Kulturlandschaften. 
Früher waren sie, darin den Naturlandschaften gleichend, stets von 
allgemeinem Typus, von weiter Verbreitung und hoher Gleichartigkeit 
im jeweiligen Kulturraum. Die Wissenschaft der Pflanzensoziologie, die 
ein Ausdruck davon ist, stellt auch innerhalb der Kulturlandschaften 
ganz bestimmte Klassen wie z. B. die Getreideunkrautfluren (Secalietea) 
oder die Hackunkrautfluren (Polygon-Chenopodietalia) mit charakte-
ristischen, überall anzutreffenden Leitarten fest. Die moderne hoch-
technisierte Landwirtschaft kennt erst recht keine Individualisierung, im 
Gegenteil, riesige Landstriche werden vollkommen „entpersönlicht" 
und gleichgeschaltet zu uniformen Monokulturen. So ist es denn nicht 
zufälligerweise das Neue, das diese Individualisierung einbringt als Aus-
druck ihrer eigenen Tendenzen zum individuell selbstverantworteten 
Handeln. 
Sehr bewußt wird im biologisch-dynamischen Ansatz auch in der 

Sphäre des Warenverkehrs jene Anonymität vermieden, die in den übri-
gen Sektoren unserer Gesellschaft längst extreme Formen angenommen 
hat: Niemand weiß mehr, woher die Produkte kommen; vor allem aber 
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besteht keinerlei Beziehung mehr zu den Menschen, die an der Produk-
tion beteiligt waren. Die völlige Entpersönlichung triumphiert schließ-
lich in der rein maschinellen Herstellung. Bei der Produktion des Brotes 
in modernen Großbetrieben kommt keine Phase, von der Aussaat des 
Kornes bis zur abschließenden Verpackung, mit menschlichen Händen 
in Berührung, beredter Ausdruck der Anonymisierung unserer Gesell-
schaft und ihres Auseinanderfallens in lauter Vereinzelte: Immer weni-
ger Menschen sind in ihrer Tätigkeit wissentlich mit anderen verbun-
den. In Gegenbewegung dazu, von Schuhmacher in seinem Modell des 
„Small is beautiful"305  propagiert, versucht man im Umfeld der biolo-
gisch-dynamischen Wirtschaftsform seit langem schon die Bildung von 
Konsumentenvereinigungen zu verwirklichen, die den persönlichen 
Kontakt zwischen Produzent und Abnehmer herstellen, so daß die ge-
genseitigen Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Ein auch des-
halb nachahmenswertes Modell, weil die gegenwärtige Strukturkrise 
der Landwirtschaft in Wahrheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
darstellt und in einem bewußteren Verhalten der Konsumenten der 
Schlüssel zu ihrer Lösung läge. Dieses Bewußtsein würde dann natürlich 
in erster Linie auf die Qualität der Nahrungsmittel gerichtet sein. Wo 
das entwickelt ist, beginnt man sich dann konsequenterweise auch für 
die Anbaumethoden wie für die Art der Tierhaltung zu interessieren 
und Einfluß darauf zu nehmen. Der Konsument hat es in der Hand, ob 
es bei der Massentierhaltung, der „Tierproduktion" bleibt und beim 
Anbau von pflanzlichen Produkten, die mit Hilfe von Chemie und dem 
Einsatz von Giften hochgeputscht werden. 
Die Verwechslung von Qualität mit Quantität und der daraus er-

wachsene Drang zur Überproduktion und Ertragsmaximierung ist die 
Ursache der heutigen Landwirtschaftskrise. Sie ist die Folge ausschließ-
lich quantitativen Denkens, dem der Begriff der Qualität abhanden 
gekommen ist. Qualität ist nicht eine Funktion der Anhäufung be-
stimmter Stoffkomponenten, die sich in Tabellen so schön aufreihen 
und summieren lassen, sondern ihrer Relationen untereinander und 
zum Ganzen innerhalb des Organismus und seiner vitalen Prozesse; der 
Zusammenklang ist es, nicht die Ansammlung oder die Anhäufung, wie 
es heute in der Züchtung angestrebt wird, in der nur die einzelnen 
Komponenten beachtet und notfalls „optimiert" werden. 
Damit wird ein Bereich berührt, mit dem wir uns an früherer Stelle 

ausführlich beschäftigten bei dem Versuch, das Wesen des Organismus 
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zu charakterisieren: gemeint ist die Doppelfunktion jedes, vor allem des 
pflanzlichen Organismus, der einerseits die Erhaltung der eigenen Art 
durch Fortpflanzung gewährleistet, auf der anderen Seite zum Erhalt des 
Ganzen dadurch beiträgt, daß er anderen Lebewesen als Nahrung dient. 
Diese beiden einander entgegengesetzten Funktionen werden von Stei-
ner im Bereich der Kulturpflanzen mit den Begriffen „Reproduktion" 
und „Nährhaftigkeit" bezeichnet.306 Beim Vergleich von Kulturpflanzen 
mit wilden Arten zeigt sich sofort, daß bei den vom Menschen genutz-
ten Gewächsen das Gewicht erheblich zugunsten der „Nährhaftigkeit" 
verschoben ist, bei modernen Züchtungen so weit, daß die Reproduk-
tionsfähigkeit auf der Strecke bleibt; in der Haustierzüchtung ist es nicht 
viel anders. Bei diesem Vorgehen werden die Organismen durch den 
Egoismus des Menschen gezwungen, ihre gesamten Lebenskräfte auf 
die „altruistische" Seite hinüberzuleiten und zunehmend weniger zu-
rückzubehalten für die Erhaltung der Art. Das aber ist die totale Aus-
beutung, dem Lebewesen wird alles genommen, auch das, was es für 
sich selber braucht; es muß zwangsläufig zu seiner fortschreitenden 
Degeneration und schleichenden Entvitalisierung führen, was sich dann 
in erhöhter Krankheitsanfälligkeit zeigt (und für die Zukunft sehr dü-
stere Aussichten eröffnet) und damit für den konsumierenden Men-
schen die zunehmende Entwertung seiner Nahrungsmittel bedeutet; nur 
ein gesunder, in voller Kraft stehender Organismus kann von dieser 
Kraft auch etwas abgeben. 
Wozu ausschließlich quantitatives Denken führt, sei bei dieser Gele-

genheit am Beispiel der vorläufig letzten Blüte moderner Nahrungsmit-
teltechnik erwähnt: die Bestrahlung der Produkte, um sie haltbar zu 
machen. Wenn eine Tomate nach Jahresfrist noch genauso frisch er-
scheint wie am ersten Tag, dann ist das bereits ein Hinweis darauf, daß 
man es hierbei nicht mehr mit etwas Lebendigem zu tun hat, da jedes 
Lebewesen nun einmal seine innere Zeitlichkeit besitzt, die sich in den 
wechselnden endogen gesteuerten Prozessen von Werden, Wachstum, 
Vergehen und Zerfall äußern. Die bestrahlte Tomate verhält sich jedoch 
wie ein Mineral, das gerade durch Zeitlosigkeit, durch Dauer charakte-
risiert ist. Prozesse finden in diesem Bereich nur statt, wenn sie von 
außen angeregt werden. Wie McKeen307 gezeigt hat, findet bei der Be-
strahlung lebender Organismen tatsächlich eine Art von Mineralisie-
rung statt: die entscheidenden Einwirkungen durch die Strahlen gesche-
hen in der sogenannten Interphase im Leben der Zelle, also in der Zeit 
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ihrer höchsten aufbauenden Tätigkeit: „Als ,ionisierende Strahleǹ brin-
gen sie eine chemische Gesetzmäßigkeit in das zelluläre Geschehen, die 
den organischen, bildenden Impulsen geradezu entgegengesetzt ist und 
damit den sensiblen Vorgängen der Interphase entgegenwirkt ... Mo-
mentan wird durch diese Strahlung die organische Natur der Stoffe 
verändert. Ionenverbindungen treten auf ... Salzchemie tritt an die 
Stelle der lebendigen organischen Verbindungen; sogenannte chemische 
Radikale bilden sich, die aus ihrer Natur heraus andere, eigene Stoffver-
bindungen und Strukturen herstellen...; das sensible Zellgeschehen 
wird mineralisiert." McKeen spricht denn auch von einer „Mineralisie-
rung des Lebendigen". Volkstümlicher formuliert, würde man von der 
Verwandlung von Brot in Steine sprechen. 
Die verbreitete Meinung, ökologische und damit auch biologisch-

dynamische Landwirtschaft sei unwirtschaftlich, ist längst nicht mehr 
haltbar. Der angebliche Nachteil, sehr arbeitsintensiv zu sein und wegen 
der Vielfalt der Kulturen viele Arbeitskräfte zu beanspruchen, könnte 
sich im Zeichen der zunehmenden Arbeitsplatzvernichtung als Vorteil 
erweisen: Man findet sein Auskommen, zwar ohne Luxus (auf den wir 
in Zukunft ohnehin weitgehend verzichten müssen), dafür aber in einer 
sinnvollen, erfüllenden Tätigkeit in sozialer Verantwortung für Mensch, 
Natur und zusammen mit anderen in einer differenzierten Arbeits- und 
Lebensgemeinschaft. 
Daß es auch in großem Stile ohne volkswirtschaftliche Einbußen 

machbar wäre, zeigen die Hochrechnungen von Bechmann und Mitar-
beitern. Eine Umstellung der gesamten deutschen Landwirtschaft auf 
diese und ähnliche Methoden biologischen Landbaues wäre ebenso 
technisch durchführbar wie ökonomisch wünschenswert, von der öko-
logischen Bedeutung und der Qualitätssteigerung der Produkte einmal 
abgesehen. Es wäre, nach einer Übergangszeit, volkswirtschaftlich er-
heblich kostengünstiger.308 
Nicht unerwähnt sei schließlich ein weiterer Vorteil: die Eignung des 

ökologischen Landbaues für die Tropen.309 Die „ökologische Benachtei-
ligung der Tropen" (Weischet),310 die sich neben anderen in der Zer-
brechlichkeit ihrer Ökosysteme und den vielfach defizitären Boden aus-
drücken, bedarf einer besonders pflegenden und auf die lokalen Verhält-
nisse zugeschnittenen Bearbeitung. Die ausbeuterische Plantagenwirt-
schaft hat weite Gebiete ruiniert, wie etwa der Kaffeeanbau in Brasilien. 
Ist der Boden nach einiger Zeit ausgelaugt, wandert die „Kaffeefront" 
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einfach weiter und läßt hinter sich wertloses Land zurück, auf dem 
Anbau kaum mehr möglich ist. Weite Gebiete Brasiliens sind inzwischen 
solche Wüstungen, auf denen keine Menschen mehr leben, aber auch die 
ursprüngliche Natur nicht wieder zurückkehren kann (Tafel 23). 
In den siebziger Jahren begann eine Gruppe junger Landwirte mit 

dem Versuch, durch Kaffeeanbau zerstörte Böden mit Hilfe biodynami-
scher Methoden wieder fruchtbar zu machen. Nach Jahren sehr harter 
Arbeit, die immer wieder von Rückschlägen unterbrochen wurden, ge-
lang es ihnen, mit Hilfe vor allem von Kompostierungsmethoden im 
großen Stil eine fruchtbare Bodenschicht aufzubauen. Heute ist das 
inzwischen stetig vergrößerte Areal der „Estancia Demêtria"31  ein blü-
hender Garten mit seinen Mischkulturen und Fruchtbäumen und längst 
zur vielbesuchten und regierungsamtlich geförderten Attraktion gewor-
den. Auch die Natur kehrte zurück. Vogelarten, Schmetterlinge und 
Blumen fallen dem Besucher auf, die man in diesem Gebiet schon seit 
Jahren nicht mehr sah. 
Auch einem anderen, sozialen Ziel, das von Anfang an ein Motiv 

dieser Gruppe war, sind damit Wege gewiesen: der Abwanderung der 
Menschen in die Riesenstädte der Küste Einhalt zu gebieten und die 
Bewegung umzukehren. Immer mehr Menschen, die sich von der At-
mosphäre der Demêtria angezogen fühlen, siedeln sich in der Umge-
bung an, ein Heim für verwahrloste, sich selbst überlassene Straßenkin-
der der Großstädte, Außenstation des bekannten Favela-Sozialprojekts 
„Monte Azul" in Säo Paulo kam dazu; die Kinder sitzen inzwischen 
gemeinsam mit ihren Alters- und Spielkameraden von der Farm, den 
Kindern der Mitarbeiter, studierter Agronomen wie einheimischer Ca-
boclos, in den Bänken der kleinen, zum Betrieb gehörenden Waldorf-
schule. 
Es sind überwiegend externe Hindernisse, die einer Ausbreitung die-

ser zeitgemäßen und zeitnotwendigen Form einer erneuerten Landwirt-
schaft im Wege stehen. Sie liegen in der mangelnden Bereitschaft der 
öffentlichen Institutionen (Hochschulen, Forschungsanstalten, Behör-
den usw.), sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Es fehlt noch weit-
hin das Bewußtsein der Dringlichkeit der Lage, es mangelt an Interesse 
und an Betroffenheit. Man versteht vor diesem Hintergrund, warum 
Steiner, wie schon früher erwähnt, in den Schulen den Gartenbauunter-
richt eingeführt wissen wollte: damit diejenigen, die „diesen Unterricht 
durchgemacht haben, ... Entscheidungen treffen können, ob eine Me-
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thode oder irgendeine Maßnahme in der Landwirtschaft richtig oder 
falsch ist" 312  

Damit sind wir bereits beim zweiten der beiden vordringlichsten Pra-
xisfelder: bei der Erziehung. Ihre Bedeutung und ihre Möglichkeiten 
seien zum Schluß an einer realen Begebenheit illustriert, in der sich in 
gewisser Weise die Leitlinien, die in diesem Buch herausgearbeitet wer-
den sollten, wie in einem Brennpunkt treffen 313 

Die Geschichte beginnt mit der Verzweiflung einer jungen und enthu-
siastischen, aber unerfahrenen Lehrerin, die eine erste Klasse einer Wal-
dorfschule in einer deutschen Großstadt übernommen hatte und nun ihr 
Scheitern erleben mußte. Was sie auch versuchte, es gelang ihr nicht, die 
Kinder zu erreichen, die „sich aufgeregt und nervös, kreischend, blaß, 
fahrig, streitsüchtig und zum Teil richtig brutal gebärdeten". Sie erlebte 
mithin, was heute zum Alltag der meisten Schulen gehört. 
Da sie annahm, das Verhalten der Kinder sei eine Reaktion auf die 

langen morgendlichen Bus- und Autofahrten, begann sie den Unterricht 
mit einem gemeinsamen Lauf durch einen nahegelegenen Park. Zu 
ihrem Schrecken bemerkte sie jedoch als einzigen Erfolg eine Steigerung 
des aggressiven Verhaltens und „welche Feindseligkeit bei vielen Kin-
dern Pflanzen und kleinem Getier gegenüber herrschte, eine Haltung, 
die man so beschreiben könnte: Verjagen, Zertreten, Zerquetschen, Zer-
reißen. Natürlich gab es daneben auch andere Verhaltensweisen. Aber 
das unerwartete Erlebnis dieses massiven Zerstörungsdranges war für 
mich zutiefst schockierend und infragestellend." 
Auf ihrer Suche nach Möglichkeiten, dieses Verhalten aufzufangen 

und den Kindern da herauszuhelfen, erinnerte sich die Lehrerin an jenen 
Hinweis Steiners, den wir an früherer Stelle (S. 63) erwähnten: daß man 
auf dieser Altersstufe, auf der das kindliche Bewußtsein noch keinen 
Unterschied zwischen sich und der Welt macht, versuchen sollte, „alles 
zu beleben, Tiere und Pflanzen sprechen und moralisch handeln zu 
lassen". Ein Vorgehen, dessen Erfolge bei der Verfassung der Kinder 
allerdings mehr als fraglich schien. 
Sie versuchte nun, in kleinen Geschichten den Regenwurm sprechen 

zu lassen, den Schmetterling, die Knospe am Baum, sie ließ den Regen-
tropfen davon erzählen, was sich alles in ihm spiegelt und ähnliches 
mehr. „Im Klassenzimmer wohlgemerkt. Und wenn wir wieder einmal 
draußen waren, machten mich die Kinder auf all das aufmerksam! Ich 
bezog mich nie auf gemeinsame Erlebnisse beim Erzählen, aber ich 
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erlebte bei einigen Kindern ein leises Erwachen den Erscheinungen der 
Natur gegenüber. Längst war das Spazierengehen nicht mehr nur die 
Bus-Erholpause, es war daraus die Gelegenheit geworden, die Kinder 
allmählich mit dem kleinen Stückchen Natur zu verbinden, in welches 
unsere Schule eingebettet ist. 
Bald war es unser Weg, unser Bach, unser Baum und Park, es wurden 

unsere Eichhörnchen und unsere Amseln. Trocknete im Sommer der 
Bach aus, waren die Kinder traurig und verstört („Wo ist denn unser 
Wasser geblieben?"), und sie drangen darauf, dem Bachbett sein Wasser 
wiederzugeben. Dazu gesellte sich der innere Drang, die Ursache der 
Austrocknung zu finden — und sie wurde dann auch gefunden. Im 
Sommer liebten sie es, barfuß in diesem Bach zu spielen, seine leisen 
Strömungen zu spüren. Manche Kinder saßen sinnend am Ufer und 
verfolgten die Wasserwirbel. Auf dem Rückweg spielten sie dann ,Was-
serwirbel-Seiǹ. 
In der ersten Pflanzenkunde-Epoche purzelten dann die Beiträge der 

Kinder nur so. Kaum wollte ich etwas entwickeln, wußten sie schon, 
worauf ich hinaus wollte mit meiner Erzählung. Es haben sich aus dem 
Erleben bis in die B. Klasse hinein viele gute Gespräche entwickelt, die 
dann auch Fragen zur Landwirtschaft einschlossen. 
Gewiß galt das Geschilderte nicht für alle Kinder im gleichen Maße. 

Manche blieben scheinbar uninteressiert; nie mehr kam es jedoch später 
zu der zerstörerischen Haltung, wie sie am Anfang der Schulzeit dage-
wesen war. 
Als ich zum zweiten Mal eine erste Klasse übernahm, begann ich 

wiederum damit, die Kinder nach draußen zu führen. Ich war jetzt 
vorbereitet auf das aggressive Verhalten der Kinder — und es war minde-
stens so ausgeprägt wie beim ersten Mal! Aber ich wußte, wo ich 
ansetzen konnte." 
Mit Hilfe der Eltern suchte die Lehrerin nach einem Gelände, das sie 

mit der Klasse betreuen durfte. Es fand sich ein Waldstück mit Bach und 
ausgedehnten Farnwäldern. Beim ersten Besuch „tobten vornehmlich 
die jungen wie besinnungslos durch den Wald, schrien, warfen mit 
allem, was irgendwo herumlag..." Das änderte sich dann rasch, und 
„in der zweiten Klasse war dann auffallend, wie behutsam die Kinder 
mit Pflanzen und kleinen Tieren umgingen. Brachte einer eine Kröte an, 
wurde er von den Mitschülern sofort angehalten, ja recht vorsichtig zu 
sein und sie am besten wieder freizulassen. Einen echten Feuersalaman-
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der entdeckten wir — unglaublich, gewaltiges Staunen, ganz leises Spre-
chen! Der Bach wurde gesäubert und sein Glucksen freudig erlebt, der 
Geruch der Walderde wurde genossen, Mäuse, Käfer, Spinnen — ja, auch 
die! — wurden liebevoll beobachtet. Die Rinde der Bäume wurde betastet 
und kommentiert und vieles, vieles mehr. Überraschend war auch, mit 
welcher Freude die Stimmungen, die kraftvollen oder zarten Farben von 
Morgen- und Abendhimmel wahrgenommen wurden und daß immer 
mehr Kinder kamen und das Erlebte mitteilten, je nach Temperament 
auf unterschiedlichste Weise." 
Diese Geschichte führt auf beispielhafte Weise die Umwandlung von 

Handlungen, die zunächst einen rein destruktiven Charakter hatten — 
wie sie heute weltweit immer alltäglicher werden —, in konstruktive und 
sozial aufbauende Aktivitäten vor, auf eine Art, die geradezu Modell-
charakter hat. Sie zeigt, daß Zerstörungswut und Aggressivität der Kin-
der, die sie nicht nur gegenüber der Natur, sondern auch untereinander 
auslebten, letztlich nichts anderes sind als aufgestauter Handlungswille 
und Betätigungsdrang, dem die Zielorientierung fehlte und der sich 
daher zielblind austobte. Besonders beeindruckend ist, daß der Lehrerin 
diese Zielorientierung ohne jeden autoritären Zwang, der ohnehin 
nichts genützt hätte, dadurch gelang, daß sie den Kindern Brücken 
baute, die freiwillig und offensichtlich mit großer Bereitschaft über-
schritten wurden. Das beweist, daß es sich dabei um ein latent vorhan-
denes, aber bisher nicht befriedigtes Bedürfnis handelte. Und es zeigt 
gleichzeitig, daß es sich in beiden Fällen um die gleichen Antriebskräfte 
handelte, die von den Kindern selber aus den destruktiven in den kon-
struktiven Bereich umgeleitet werden konnten. Die Kunst der Lehrerin 
bestand im Bau der Brücken, die den Kindern die Überquerung des 
Grabens möglich machten. 
Ein zusätzlicher Grund für den Erfolg lag wohl nicht zuletzt auch 

darin, daß die Lehrerin, so paradox das klingt, zunächst ebenfalls kaum 
Beziehung zur Natur besaß; ihre Schwerpunkte lagen auf anderen Ge-
bieten, und sie hatte dadurch keinen Vorsprung vor ihren Kindern; 
daraus ergab sich die Chance für sie, die Natur für die Kinder und mit 
ihnen gemeinsam zu entdecken. Ihre eigene Entdeckerfreude, ihr Enthu-
siasmus, ihr Staunen übertrug sich auf die Kinder. Alles Fachmännische 
wäre da nur hinderlich gewesen. 
Das aber ist jedem möglich, jedem, der eigene oder fremde Kinder 

betreut und erzieht. Die einzige Voraussetzung ist der Wille dazu. Das 
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Beispiel zeigt gleichzeitig, wie wichtig der ökozentrische Ansatz ist. So 
nötig es ist, etwa „abfallbewußtes Handeln" zu entwickeln und aktive 
Umweltvorsorge im eigenen Lebensbereich zu praktizieren, (was in der 
erwähnten Klasse ebenfalls geschah), so wenig genügt es, wenn es dar-
auf beschränkt bleibt. Jedes für sich ist eine halbe Sache. Da aber im 
allgemeinen Bewußtsein der anthropozentrische Ansatz — verständli-
cherweise — im Vordergrund steht, so ist es um so wichtiger, mit Nach-
druck auf seine Ergänzung hinzuarbeiten. Das auf die Natur erweiterte 
soziale Verantwortungsbewußtsein ist zwar im Wachsen, aber es ist 
doch noch ein zartes Pflänzchen, das allzuleicht verdorrt. Es ist aber, 
und das kann nicht oft genug betont werden, die einzige Chance, die 
Fahrt in die sich anbahnende globale Katastrophe umzulenken. Und das 
wird nur möglich sein, wenn Liebe und aktive Zuneigung zur Welt der 
Mit-Lebewesen entstehen; sie allein können die notwendige moralisch-
ethische Basis bilden für den praktischen wie für den wissenschaftlichen 
Umgang mit der Natur. 
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