
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vom Begriff und Wert der „Natur“ 
 
Trotz der häufigen Verwendung gibt es keine eindeutige Definition des Begriffes „Natur“. 
Fast jede Person hat eine eigene, individuelle Naturauffassung, wie auch eine Umfrage von 
KIEL/WILCZEK/WILDE (1992: 123-184) ergab. 
 
Grob gesehen umschreibt der Begriff „Natur“ zwei ambivalente Aspekte:  
Zum einen bezeichnet er konkrete Objekte (Natur als gegenständlicher Begriff), zum anderen 
beinhaltet er abstrakte Bedeutungen, Werte und Normen (Natur als ideeller Begriff). Eine 
dritte Bedeutung wäre die Natur als Charaktermerkmal, als formale Natur, die das Wesen, die 
typischen Merkmale und Eigenschaften der Dinge beschreibt, z. B. die Natur des Wassers 
oder des Feuers (vgl. GLOY 1995: 23). Auf diese Bedeutung soll im folgenden jedoch nicht 
näher eingegangen werden. 
 
 

7.1 „Natur“ als gegenständlicher Begriff 
 
Mit „Natur“ beschreiben wir zunächst mehr oder minder konkrete Dinge und Bereiche, die 
wir sinnlich wahrnehmen können. Der Bedeutungsinhalt kann dabei stark schwanken, je nach 
wissenschaftlicher oder umgangssprachlicher Verwendung.  
 
Zu den geläufigsten Naturdefinitionen gehören: 
 
• „Natur“ als Ganzheit 
Eng an die griechische Philosophie anknüpfend bedeutet „Natur“ den gesamten Kosmos, d. h. 
„daß Natur alles, was wir denken können, durchdringt und umgibt, und daß sie ... für unser 
Denken kein Anfang und kein Ende hat“ (PICHT 1990: 38). Damit steht die „Natur“ für die 
Gesamtheit aller materiellen Gegenstände, Strukturen und Prozesse, die sich ohne oder mit 
menschlicher Einwirkung entwickeln (vgl. ROPHOL 1996: 144f.). Anders ausgedrückt umfaßt 
sie nicht nur Wälder und Wiesen, sondern auch Industrie, Stadtlandschaften, Straßen, Autos 
etc. Es existiert also auch keine Grenze zwischen Natur- und Industrieprodukten (s. IMMLER 
1990: 19). 



• „Natur“ als alles, was sich selbsttätig entwickelt - das nicht vom Menschen gemachte 
Auch diese Naturdefinition knüpft an die griechische Philosophie oder auch die 
Schöpfungsidee der christlichen Theologie an: „Natur nennen wir das, was von selbst ist, von 
selbst kommt und von selbst geht, was Menschen nicht gemacht haben und worum Menschen 
sich nicht kümmern brauchen“ (HENKE 1975: 25; vgl. auch PICHT 1990: 54; GUZZONI 1995: 
27 u.a.). Darunter fallen sowohl die anorganische Welt (Luft, Boden, Gestein, Wasser) als 
auch die lebenden Organismen (Pflanzen, Tiere), die sich unabhängig von menschlichen Ein-
griffen entwickeln, einschließlich der Fliegen im Zimmer und des „Unkrautes“ zwischen den 
Pflastersteinen (vgl. HÖSTER 1990: 101).  
 
• „Natur“ als Gegenstand objektiver Erkenntnis 
„Natur“ umfaßt in dieser, vorwiegend den Naturwissenschaften zugrunde liegenden Ansicht 
alles, was bestimmten Gesetzmäßigkeiten ( = Naturgesetzen) unterliegt. Die „Natur“ bildet 
den Gegenstand, das Objekt, aus deren Regelhaftigkeit der Mensch als Subjekt Erkenntnisse 
gewinnen kann. Sie schließt den Menschen nicht nur aus, sondern steht sogar in direktem 
Gegensatz zu ihm (vgl. GLEICH 1989: 136). 
 
• „Natur“ als Gegenausdruck - Natur kontra Zivilisation, Kultur, Gesellschaft, Technik, 

Kunst, Geist  etc. 
Besonders in der Umgangssprache wird „Natur“ häufig nicht direkt, sondern über Antago-
nismen definiert. Zumeist stehen dabei die nicht vom Menschen gemachten Dinge (= Natur) 
den vom Menschen gemachten gegenüber (vgl. BÖHME 1992: 11-15; HEILAND 1992: 4). 
Während „Natur“ ursprünglich durch den Begriff „Zivilisation“ abgegrenzt wurde - erst das 
Aufkommen der Städte hatte den Gegensatz offenbart (vgl. FISCHER 1990b: 12) - geschieht 
dies heute insbesondere durch die Begriffe „Kultur“ 92 und „Technik“ bzw. durch „künstlich“ 
oder „unnatürlich“.  
 
• „Natur“ als „Grün“  
In der Alltagssprache werden oft alle Objekte und damit zusammenhängenden Phänomene als 
„Natur“ bezeichnet, die leben und sich als (pflanzliches) „Grün“ bzw. „Grünfläche“ dar-
stellen. Dazu gehören Zimmerpflanzen und Tiere genauso wie städtische Parks, Forste und 
sonstige Freiflächen außerhalb der Städte (vgl. HEILAND 1992: 5; FREISE 1985: 282f.; HARD 
1973: 26 u. a.). 
 
• „Natur“ als außerstädtischer Bereich 
 „,Natur‘ ist für den modernen Menschen, der fast immer ein Stadtmensch ist, alles das, was 
außerhalb der Stadtgrenzen, genauer gesagt: außerhalb der Baugebiete gelegen ist“ (HABER 
1991: 107; 1973: 26).  
 
• „Natur“ als das vom Menschen Unberührte - Natur als Urnatur 
Die sehr enge, umgangssprachliche Begriffsauslegung geht von einer strikten Trennung von 
Natur und Mensch aus: Natur umfaßt lediglich solche Flächen, die vom Menschen vollständig 
unbeeinflußt sind (im Sinne einer unberührten „Naturlandschaft“), genauer: die in der Wahr-
nehmung als unbeeinflußt erscheinen. 

                                                        
92 Nach WOOD (1985: 4f.) ist „Kultur“ „die Gesamtheit aller menschlichen Lebensäußerungen, mittels derer der 

Mensch sich der Natur bemächtigt und in seinem Sinn gestaltet.“ 



• „Natur“ als Ressource 
Besonders aus ökonomischer Sicht gilt die „Natur“ als Grundlage des menschlichen Daseins 
und als Ressource, auf die sich der materielle Wohlstand stützt. Sie bildet als Nahrungs- und 
Rohstofflieferant einen z. T. frei verfügbaren Produktionsfaktor im Wirtschaftsprozeß. Dabei 
spielt auch ihre Kompensationsfunktion eine Rolle: Die „Natur“ stellt die Ressource für das 
Bedürfnis des Menschen nach Erholung dar (vgl. HEILAND 1992: 7). 
 
• „Natur“ als Landschaft93 
„Natur“ bezeichnet häufig einen konkreten, sichtbaren Raumausschnitt, der unter ästhetisch-
emotionalen Gesichtspunkten als Landschaft wahrgenommen wird (vgl. GRÖNING/HERLYN 
1990b; EISEL 1981: 129; LOBSIEN 1981: 1 u. a.). Meist bezieht sich diese „Natur“ auf Be-
reiche außerhalb der Städte (vgl. HARD 1983: 140).   
 
• „Natur“ als „äußere Natur“ – „Natur“ als Umwelt 
Diese eher philosophische „Natur“ umfaßt alles, was um uns herum ist und wir sinnlich 
wahrnehmen können: „Die Natur, als Inbegriff aller Gegenstände, von denen wir eine äußere 
Erfahrung haben können“ (SCHÄFER 1982: 26f.; vgl. auch SEEL 1991: 20;  GIERER 1996: 
123). Anders formuliert ist die äußere Natur alles, was wir nicht selbst sind, was um uns ist 
und uns umschließt, einschließlich des Körpers des Menschen (vgl. BÖHME 1992: 79). Diese 
Definition deckt sich mit dem Bereich, der häufig mit „Umwelt“ umschrieben wird. 
 
• „Natur“ als „innere Natur“ = menschliche Seele 
Im Gegensatz zur „äußeren“ steht die „innere Natur“. Der philosophische Begriff umschreibt 
die „menschliche Natur“, d. h. den Geist oder die Seele (vgl. MAUERER 1973: 131f.; BÖHME 
1992: 11-15). 
 
 
 

7.2 „Natur“ als ideeller Begriff  
 
„Natur ,ist‘ nicht nur, sondern sie bedeutet auch was“ (NOHL 1995: 55), d. h. sie umschreibt 
nicht nur Gegenständliches, sondern versinnbildlicht auch bestimmte Werte, Emotionen oder 
sogar Normen. Es handelt sich um vom Menschen gesetzte und in der Gesellschaft verbreitete 
Bedeutungszuweisungen, die sich nicht direkt aus den als „Natur“ bezeichneten Dingen und 
ihren Eigenschaften ableiten lassen (vgl. HARD/KRUCKEMEYER 1997: 61; HEILAND 1992: 7). 
„Da die Natur gewisse Grundzüge zeigt, wird ihr quasi ein Charakter zugesprochen, es wird 
gesagt, was im Prinzip von ihr zu erwarten ist“ (BÖHME 1992: 67; vgl. auch HARD/GLIEDNER 

1977: 16). 

                                                        
93 Der vielfältig verwendete Landschaftsbegriff stammt in unserer heutigen Form aus der Kunst und wurde erst 

in der Renaissance auf die „Natur“ übertragen (vgl. PIEPMEIER 1980: 10f.; FECHNER 1985: 9-23; HARD 1982: 
162 u. a.). Der Begriff „Landschaft“ enthält darüber hinaus sowohl im umgangssprachlichen als auch im 
wissenschaftlichen Gebrauch fast ebenso vielfältige Bedeutungen wie „Natur“ (zum Landschaftsbegriff vgl. z. 
B. BUCHWALD 1995; LESER 1982; OLSCHOWY 1978g u. a.). Nicht zuletzt hängt mit der Geographie als 
„Wissenschaft der Landschaft“ (JESSEL 1995a: 7) seit über hundert Jahren eine ganze Disziplin an der diffe-
rierenden Auslegung des Begriffs. Einen umfassenden Überblick über die innerfachliche Diskussion des deut-
schen Landschaftsbegriffs bis 1970 gibt SCHULTZ 1980. Siehe auch WEICHHART (1975: 26-44), gesammelte 
Aufsätze in PAFFEN (1973) sowie BOBEK/SCHMITHÜSEN (1949), HARD (1969; 1970b, 1971), DÖRRENHAUS 
(1971a; b), BLUME (1950) u. a. 



Zu den wichtigsten ideellen Bedeutungen gehören: 
 
• „Natur“ als Kompensationsraum 
Als Antwort auf den Zivilisationsdruck symbolisiert „Natur“ einen idealisierten, utopischen 
Kontrast- und Ausgleichsraum zur Alltags- und Arbeitswelt, die mit Genuß, Freizeit und 
Schönheit verbunden ist (vgl. BÖHME 1992: 21; HEILAND 1992: 7). Obwohl sich diese 
Naturanschauung in Handlungen niederschlägt (Wochenendfahrt ins „Grüne“) weicht sie von 
den realen Verhältnissen ab. Natur wird zum „unspezifischen Idealisierungsapparat“ 
(HARD/KRUCKEMEYER 1993: 62), zum „Zoo der Wünsche“ (DAXNER 1990: 192). 
 
• „Natur“ als Ordnung 
Im Sinne der Naturgesetze gilt die „Natur“ als Inbegriff von Ordnung und Regelhaftigkeit, 
Beständigkeit und Gesetzesförmigkeit und damit insgesamt als konstant (vgl. SCHÄFER 1982: 
11). 
 
• „Natur“ als Wildnis 
„Natur“ steht idealisiert als „Wildnis“ der Zivilisation gegenüber. Sie wird mit Unberührtheit, 
Urwüchsigkeit und Erhabenheit, als Ort von Primärerfahrungen, Erlebnissen und Abenteuer 
in Verbindung gebracht. Sie lockt und fasziniert (vgl. TROMMER 1992: 129-132). 
 
• „Natur“ als Bedrohung 
Nicht immer wird „Natur“ als „Wildnis“ romantisch verklärt. Sie kann auch als bedrohlich 
wirken und Angst auslösen. Daraus leitet sich das Ziel ab, die „unwirtliche Natur“ zu zähmen 
und die „Naturgewalten“ zu beherrschen.  
 
• „Natur“ als positiver Wert  
Gerade unsere heutige Gesellschaft belegt „Natur“ mit positiven Werteigenschaften. Alles 
„Natürliche“ gilt als gut, verläßlich und erstrebenswert, im Gegensatz zum  „Künstlichen“ 
oder „Unnatürlichen“ (vgl. BÖHME 1992: 11; BIEN 1994: 141; HASSE 1993: 41). „Natur“ 
symbolisiert nicht nur Schönheit und Harmonie, sondern auch angenehme Emotionen; „sie ist 
etwas Gutes und hat viel mit Glück und sogar mit Liebe, Ganzheit und Fülle zu tun“ 
(HARD/KRUCKEMEYER 1997: 61). Insgesamt steht sie für eine bessere Lebenswelt (vgl. NOHL 
1995: 57). Die positive Wertzuweisung zeigt sich unter anderem in der Werbung: „Natur“ gilt 
ähnlich wie die Begriffe „Öko“ oder „Bio“ als Qualitätsurteil für ein bestimmtes Produkt (vgl. 
BÖHME 1992: 113).  
 
• „Natur“ bzw. das „natürliche“ Leben als Norm 
Aus der positiven Wertzuweisung und der Vorstellung von der „natürlichen Ordnung“ leiten 
sich Moralvorstellungen für eine angemessene, „natürliche“ Lebensweise ab: So gilt es als 
erstrebenswert, einen maßvollen, naturgemäßen bzw. einen „umweltgerechten“ oder „ökolo-
gischen“ Lebensstil zu führen. 
 
• „Natur“ als Bedrohtes 
Durch das in den letzten Jahren durchgesetzte Umweltbewußtsein hat sich auch eine neue 
Einstellung zur Natur entwickelt: Sie wird nicht mehr als Bedrohung, sondern als etwas Be-
drohtes wahrgenommen. Sie gilt als zerstör- und verletzbar. Persönliche in der Natur statt-
findende Aktivitäten sind verpönt, weil schädlich, und werden schuldhaft erlebt. Damit 
verbunden ist die Einstellung, der Natur müsse geholfen werden, die BRÄMER (1996: 219) als 
„Bambi-Syndrom“ bezeichnet. 



7.3 Von der Widersprüchlichkeit der „Natur“  
 
Wie die Ausführungen belegen, ist „Natur“ ein vieldeutiger Begriff. Dabei sind die unter-
schiedlichen Bedeutungen, Werte und Normen oft einseitig ausgerichtet, in sich oder in bezug 
auf die realen Verhältnisse unstimmig, ambivalent oder sogar kontrovers.  
So gilt die „Natur“ einerseits als ungezähmte Gewalt, andererseits als Inbegriff von Ordnung 
und Regelmäßigkeit (vgl. SCHÄFER 1982: 12);  
einerseits gilt sie als die Konstante, sich nicht Wandelnde, andererseits steht sie für Bewegung 
und Veränderung;  
einerseits entwickelt sie sich aus sich selbst, andererseits gilt sie als reproduzierbar94; 
einerseits umfaßt sie den Menschen und seine Kultur, andererseits umschreibt sie das vom 
Menschen Unberührte; 
einerseits ist sie die faszinierende, lockende Wildnis, andererseits wirkt sie als Bedrohung und 
produziert Angst (vgl. KRUSE 1983: 133);  
einerseits erscheint sie allumfassend und machtvoll, andererseits als bedroht und zerstörbar; 
einerseits gilt sie als etwas Nahes, Vertrautes, andererseits suggeriert sie Sehnsucht und Ferne 
(vgl. HARD/KRUCKEMEYER 1997: 61). 
 
Die Widersprüchlichkeit des Naturbegriffs zeigt sich auch im Vergleich zu den realen Ver-
hältnissen. Wird „Natur“ als der gesamte Kosmos und somit alles Existente definiert, so 
besteht alles nur noch  aus „Natur“ und nichts mehr aus „Kultur“. Bezeichnet man anders-
herum alles vom Menschen vollständig unbeeinflußte als „Natur“, so gibt es keine „Natur“ 
mehr, da der Mensch praktisch überall eingegriffen hat (vgl. Kap. 8). „Im ersten Falle wäre 
alles Natur, im zweiten Falle nichts. Beide Male wäre der Begriff sinnlos“ (HEILAND 1992: 4; 
vgl. auch MEYER-ABICH 1995: 226). 
 
Die Ursache für die offensichtliche Widersprüchlichkeit des Naturbegriffs liegt im wesent-
lichen darin, daß den Bedeutungs- und Wertzuweisungen eine unterschiedliche gegenständ-
liche „Natur“ zugrunde liegt. Das zeigt sich dann, wenn zwei Personen das gleiche Natur-
phänomen, z. B. eine innerstädtische Grünfläche, unterschiedlich bewerten: Für den einen 
handelt es sich um einen „natürlichen“, für den anderen um einen „denaturierten“ Bereich. 
Während die gegenständliche Natur für den ersten alles, was „grün“ ist, beinhaltet, umfaßt 
„Natur“ für den zweiten lediglich die vom Menschen unbeeinflußten oder außerstädtischen 
Bereiche.  
 
Eine unterschiedliche Bewertung von Naturphänomenen kann allerdings auch die Folge 
spezifischer Naturerfahrungen sein. So stellt z. B. ein Gewitter für jemanden, der in der Wild-
nis lebt, eine Bedrohung, für einen Großstädter in einem Gebäude mit Blitzableiter jedoch ein 
faszinierendes „Naturschauspiel“ dar (vgl. HASSE 1993: 52). 
 
Zumeist umfassen die Bedeutungen, die der „Natur“ zugeschrieben werden, nur bestimmte 
subjektiv wahrgenommene und beurteilte Teilaspekte ihres Gesamtkomplexes. Besonders 
deutlich wird dies bei den Werteigenschaften der „Natur“: Sie beziehen sich nur auf 
bestimmte für den Menschen positive Naturphänomene, während die negativen, z. B. Krank-
heiten, gefährliche Tiere oder Wirbelstürme, unberücksichtigt bleiben. Es handelt sich um 
eine Idealisierung von Teilaspekten der „Natur“. Die positiven Wertungen liegen demnach 
nicht in der „Natur“ selbst begründet, sondern werden ihr zugeschrieben. Sie sind so domi-
nant, daß sie sogar von ihr abverlangt werden: „Von der naturbelassenen Natur wird erwartet, 

                                                        
94 Zur Reproduzierbarkeit von Natur vgl. HASSE (1992). 



daß sie kultiviert sei, eben ein Paradies: sicher und sauber“ (BÖHME 1992: 9; vgl. auch 
HEILAND 1992: 5; HABER 1990: 12; TREPL 1985: 167).95 
 
Die positive Bewertung der „Natur“ steht im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihres 
Verlustes: „Je künstlicher Menschen die Lebenswirklichkeit ihrer Kulturlandschaft gestalten, 
um so größer wird jedoch ihre Sehnsucht nach unberührter Natur. ... Natur ist somit Subjekt 
des Strebens nach Harmonie“ (GEIGER 1994: 4; vgl. auch GRÖNING/HERLYN 1990b 13). 
Demnach bildet die Wertsteigerung der Natur eine Folge der fortschreitenden Kultur bzw. 
Zivilisation. Zum einen hat sich erst dadurch die notwendige Distanz entwickelt, die über-
haupt erst eine Naturerfahrung in unserem heutigen Sinne ermöglichte (vgl. HASSE 1993: 41), 
zum anderen konnte die Natur erst durch die Errungenschaften der Zivilisation „gezähmt“ und 
als ästhetisch schön empfunden werden (vgl. TREPL 1997: 471). Sie verlor so ihre Bedrohung 
und machte den Menschen unabhängig bzw. frei von ihrer Unberechenbarkeit. Die Freiheit 
des Menschen als Emanzipation von der Natur war nur durch die Zivilisation möglich, mit 
anderen Worten: „Freiheit ist Dasein über der gebändigten Natur“ (RITTER 1978: 40). Damit 
läßt sich auch erklären, warum ein gestiegenes Umweltbewußtsein nicht zwangsläufig in ein 
entsprechendes Verhalten mündet. 
 
 

7.4 Mensch und Natur: Einheit oder Gegensatz? 
 
Die Widersprüchlichkeit des Naturbegriffs wird noch deutlicher bei der Betrachtung der 
Stellung des Menschen innerhalb oder zur Natur (vgl. Abb. 7). Wie die aufgeführten Defini-
tionen zeigen, wird der Mensch im allgemeinen - abgesehen von Natur als innerer Natur bzw. 
Natur als gesamter Kosmos - als ein Gegensatz zur Natur gesehen: Natur gilt verallgemeinert 
als das nicht vom Menschen gemachte, das, was um den Menschen herum ist, sich ohne ihn 
entwickelt, das Außerstädtische oder „Grüne“. Mensch, Kultur und Zivilisation bilden dem-
nach einen Gegensatz zur Natur. Zudem stehen sich in den Wissenschaften der Mensch als 
erkennendes Subjekt und die Natur als zu erfassendes Objekt gegenüber. 
 
Auf der anderen Seite gilt der Mensch als Naturwesen und unterliegt den Naturgesetzen: Sein 
Organismus entwickelt sich selbsttätig, d. h. er wird geboren, lebt und stirbt, ist abhängig von 
Nahrung und wird von Krankheiten bedroht (vgl. ARNOLD 1988: 355; LÖW 1988: 151; 
GLEICH 1989: 134 u. a.). Außerdem wird ein Großteil seines Verhaltens durch Triebe und 
Instinkte gesteuert. Daraus läßt sich ableiten, daß der Mensch und das vom Menschen 
Gemachte ebenfalls zur Natur gehören (vgl. ROHPOHL 1983: 88), zumal auch die künstlichen 
Produkte aus naturhaften Materialien bestehen und die Natur nachahmen. In diesem Fall löst 
sich der Gegensatz der Begriffe Natur und Kultur auf (s. o.). 
 
Gerade hier zeigt sich jedoch, daß es sich um ein Interpretationsproblem handelt: Die Aus-
sage, daß der Mensch zur Natur gehört, bezieht sich zunächst auf dessen Körper, d. h. der 
Mensch gehört in seiner Körperlichkeit zur Natur. Weitergehende Folgerungen, die in der 
öffentlichen Naturschutzdiskussion auftauchen (s. Kap. 5.3), daß wenn der Mensch zur Natur 
zählt, auch dessen Handlungen nicht gegen die Natur arbeiten, schließen von der Körperlich-
keit des Menschen auf dessen gesamte Erscheinung. Der Mensch besitzt jedoch auch beson-
dere Eigenschaften, die ihn von den übrigen Tieren unterscheiden: Er kann aufgrund seines 
Bewußtseins rational, vorausschauend und zielgerichtet planen und lernen; er besitzt ein 
Verständnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, findet Erklärungen, kann Theorien 

                                                        
95 Auch im Zusammenhang mit der Kunst, sowohl in Malerei als auch Gartenarchitektur, wird Natur als Para-

dies betrachtet (s. BAUER 1990: 13f.). 



bilden, produzieren und Technik anwenden. Durch sein Handeln wirkt der Mensch auf seine 
Umwelt ein und zwar nicht nur lokal begrenzt, sondern prinzipiell global (vgl. ARNOLD 1988: 
357). Es besitzt also einen „Geist“. Demnach kann man zwischen dem Körper auf der einen 
und dem „Geist“ auf der anderen Seite unterscheiden, d. h. wir können zwischen Natur und 
Mensch differenzieren, „weil wir mit unserer Gesellschaftlichkeit und Geschichte, Kultur und 
Ethik zum Glück nicht mehr nur Natur sind“ (GLEICH 1989: 135; vgl. auch LENK 1983: 73). 
Aus dieser Sicht nimmt der Mensch als Kulturwesen eine Zwischen- und Sonderstellung ein: 
Der Mensch ist „zugleich natürliches und gesellschaftliches Wesen“ (DAXNER 1990: 192), er 
entwickelt sich selbst und ist zugleich Urheber für die nicht „natürliche“ Klasse (vgl. ROPOHL 
1996: 144f.). 
 
Auch aus dieser Argumentation heraus lassen sich verschiedene Folgerungen ableiten: 
Zum einen steht der Mensch als gesellschaftliches Wesen bzw. die Kultur , als „die gesamten 
menschlichen Aktivitäten, die zur Schaffung, materieller, geistiger oder künstlerischer Werte 
führen“ (HÖSTER 1990: 101) außerhalb der Natur. „Natur und Kultur sind danach also zwei 
gegensätzliche Begriffe, die in einem Konflikt zueinander stehen“ (HÖSTER 1990: 101). 
Zum anderen wird die Natur jedoch stets aus der Sicht des Menschen definiert bzw. von ihm 
angeeignet. Es handelt sich um Korrelate menschlicher Wahrnehmung und menschlichen 
Handelns (vgl. KRUSE 1983: 121f.; KRUSE-GRAUMANN 1997: 242f.). Damit ist Natur nicht 
unabhängig vom Menschen denkbar. Ist Natur jedoch lediglich eine Denkkategorie, so läßt sie 
sich als Bestandteil der umfassenden Kultur bzw. Gesellschaft oder Geschichte betrachten (s. 
EDER 1988; HERMANN/SCHUBERT 1994: 9) oder alle Kultur bzw. Technik entspringt ebenfalls 
der Natur und bildet „eine kleine Enklave in dem unüberschaubaren Gesamtsystem Natur“ 
(OLDEMEYER 1983: 38). LINK (1983: 85, vgl. auch MOEWES 1990) widerspricht: „Die Natur 
ist kein Kulturprodukt - selbst wenn jeder Begriff von ihr, jedes Verhältnis zu ihr kultur-
geprägt, kulturrelativ ist. Natur lebt nicht von der Kultur allein.“ 
 
Als drittes ist auch ein Überschneidungsmodell denkbar. Die reale Welt enthält sowohl Natur 
als auch Kulturanteile, da der Mensch bzw. die Kultur immer auch auf natürliche Bestandteile 
der Welt zurückgreift und die Naturbestandteile auch durch den Menschen geschaffen werden 
(vgl. KIEL/WILCZEK/WILDE 1992: 83). 
 
 
 Abb. 7: Modelle zur Beziehung zwischen Natur und Mensch bzw. Kultur 
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