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Landschaft - erfahren und erfühlt  
Die Anfänge neuerer deutscher Naturlyrik im achtzehnten Jahrhundert 

Von Gunter Grimm 

 

 

Schon ein flüchtiger Blick in die zahlreichen Anthologien barocker Lyrik zeigt, dass Natur in 

dieser Epoche nicht als Eigenwert erscheint, ja dass ihr eigentlicher Wert eher im 

instrumentalen Charakter zu suchen ist. Sie bietet Bilder, Vergleiche und Metaphern, mit 

denen der Dichter die Vergänglichkeit des scheinbar Dauerhaften und damit letztlich die 

Nichtigkeit der irdischen Güter veranschaulicht.  

 

Auch das poetische Selbstverständnis verwehrte dem Dichter den persönlichen Zugang zur 

Natur. Barockdichtung ist gelehrte Tätigkeit; sie kann nur vor dem Hintergrund des 

zeitgenössischen Bildungswesens verstanden werden. Die Poeten erheben keinen Anspruch 

auf innovatorische Originalität; im Gegenteil, je „gelehrter“ sie sind, desto stärkeren Wert 

legen sie auf die Traditionsverbundenheit der eigenen Dichtung. 

 

Der Barockdichter arrangiert Landschaft wie ein Bühnenbildner, der aus einem 

Requisitenfond eine Theaterkulisse aufbaut und einzelne Versatzstücke zur Ausschmückung 

oder zur Herstellung weiterer Sinnbezüge verwendet. Kunst und Natur stehen in einem 

Komplementärverhältnis: die streng geometrische Gartenkunst des Barock, die keinen 

Wildwuchs zulässt, verdeutlicht die Priorität der Kunst. 

 

Im Zeitraum der Aufklärung verändern sich Naturauffassung und Kunstverständnis 

gravierend. Drei Tendenzen bestimmen im wesentlichen die Umwandlung des Naturbegriffs: 

eine soziale, eine wissenschafts- und eine bewusstseingeschichtliche. Schlagwortartig lassen 

sie sich unter den drei Begriffen der Verwissenschaftlichung, der Verbürgerlichung und der 

Säkularisierung zusammenfassen.  

 

Charakteristisch für die zweite Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts ist die Etablierung der 

Naturwissenschaft als einer eigenen Universitätsdisziplin. Christian Wolff etwa, der 

einflussreichste Philosoph der deutschen Frühaufklärung, versucht, die logisch-mathematische 
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Methode stets in Einklang mit den empirischen Entdeckungen zu halten. Leitmotivisch 

durchziehen die drei methodologischen Begriffe „Maß“, „Zahl“ und „Gewicht“ die 

wissenschaftstheoretischen und populärwissenschaftlichen Standardwerke. Beide Trends 

haben die Erforschung der Natur in ihren Erscheinungen und ihrer Eigengesetzlichkeit 

generell gefördert, wobei insgesamt die Unterschiede weniger ins Gewicht fallen als das 

Gemeinsame, womit sie sich gegen das ältere Naturverständnis absetzen.  

 

Der soziale Gesichtspunkt ist nicht weniger wichtig. Die Hirten und Schäfer, die den 

parkähnlichen locus amoenus bevölkern, sind keine realen Landleute; sie sind kostümierte 

Adelige und Höflinge. Selbst der Privatraum der Arkadiendichtung ist theatrum mundi und 

repräsentiert die Scheinwelt von ihrer spielerischen Seite. Anders in der verbürgerlichten Welt 

der Aufklärung. Hier steht Natur deutlich als Signum des Nicht-Höfischen und ursprünglich 

Gesetzten der feudalistischen Öffentlichkeitswelt gegenüber. Verbürgerlichung meint ja für 

das achtzehnte Jahrhundert im wesentlichen nichts anderes als Zugewinn einer subjektiven 

Privatheit für den einzelnen Untertanen, keineswegs schon Erwerb politischer Rechte. Der 

Subjektivismus äußert sich zunächst als Opposition gegen die Repräsentationsnatur des 

Feudalismus, doch erschöpft sich die gesellschaftliche Bedingtheit des privaten Naturbegriffs 

nicht in der hofkritischen Funktion. Zunehmend macht sich im Laufe des achtzehnten 

Jahrhunderts eine kulturkritische Tendenz bemerkbar, die sich gegen den bürgerlichen 

Erwerbstrieb und dessen arbeitsteilige Organisation richtet.  

 

Das dritte Moment ist der mit dem Stichwort Säkularisierung nur unzulänglich 

charakterisierte Prozess einer Entflechtung theologischer und pragmatischer Interessen. In der 

Aufklärung stehen Mensch und Natur gleichberechtigt nebeneinander; Natur wird als 

„notwendiger Mechanismus“, als vernunftgemäßes Dasein begriffen. Leibniz und Wolff 

sehen Natur und Vernunft in eins. Natur ist immer gottesgesetzte und damit vernünftige 

Natur. Sie verliert für die Frühaufklärer das Bedrohliche, sie erregt statt Schrecken 

Bewunderung und erscheint in derart domestizierter Gestalt als Trösterin und Seelenarzt, 

gleichsam als verweltlichte Bibel. Wichtigstes Indiz für den Säkularisierungsvorgang ist die 

Aufwertung der Natur als Medium göttlicher Offenbarung neben der Heiligen Schrift. Damit 

schließt sich der Kreis: Der Naturforscher wird - wie der Theologe - zum Erforscher des 

göttlichen Willens, den er in den Erscheinungen und Gesetzmäßigkeiten der vollkommenen, 

das heißt vernünftigen und zweckhaft organisierten Natur auffindet. Gott, der im Barock stets 

über der Natur stand, wird in der Aufklärung in die Natur hineingenommen: Spinozas 
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pantheistische Formel „Deus sive natura“ ist die unorthodoxe und extreme Konsequenz dieser 

Entwicklung. 

 

Auch das Verständnis vom Dichter und von Wesen und Aufgabe der Dichtung veränderte sich 

im Zuge dieser Entwicklungen. Das Postulat barocker Poetiken, der Dichter müsse außer dem 

rhetorischen Handwerkszeug die wissenschaftlichen Disziplinen kennen und persönliche 

Erfahrung erwerben, wird nun realisiert. Die Wissenschaftskenntnis verlagert sich eindeutig 

von antiquarischen auf naturwissenschaftliche Disziplinen. Erfahrung, bereits am Ende des 

siebzehnten Jahrhunderts von Reformern wie Christian Weise gegen die pure 

Regelbeherrschung ausgespielt, erhält nun einen doppelten Aspekt: einmal den 

objektiv-empirischen, zum andern den individuell-persönlichen. Der Dichter wird zunächst 

zum Naturbeobachter, zum Erforscher und Vermittler der Naturerscheinungen, und zum 

Philosophen, der einem wissbegierigen Laienpublikum die Gesetzmäßigkeiten der Welt 

erklärt. Auf dieser Stufe ist das Lehrgedicht die adäquate Darstellungsform, auch wenn sie nur 

den Zweckcharakter der Dichtung, nicht aber ihre (natur-)wissenschaftliche Grundlegung - 

die Naturnachahmung – berücksichtigt. 

 

 

Naturbetrachtung als Gottesdienst 

 

An zwei Modellen aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts lässt sich die 

Spannweite des lyrischen Ausdrucks andeuten, den die Entwicklung des neuen Natur- und 

Dichterverständnisses bereitstellte.  

 

Nicht zufällig entwickelt sich die erste Stufe aufklärerischer Naturlyrik in zwei Zentren 

bürgerlicher Kultur: in der Hansestadt Hamburg und in der Schweiz, insbesondere im 

reformierten Zürich. Barthold Hinrich Brockes, der Hamburger Patrizier, gehört nicht mehr 

zur humanistisch-feudalistischen Welt des Barock; dafür spricht auch seine persönliche 

Verbindung zu England, dem Land mit der längsten republikanisch-bürgerlichen Tradition 

und der intensivsten naturwissenschaftlichen Forschung. Bei ihm findet sich ausgeprägt die 

Umwandlung des allegorischen in einen zugleich naturwissenschaftlich und religiös 

fundierten Naturbegriff, wie er in der vor allem in Norddeutschland weitverbreiteten 

Physikotheologie angestrebt wurde. Noch ist die Hereinnahme des mathematischen Geistes 

äußerlich, und die Ideale des Zählens, Messens und Wägens knarren ziemlich ungefüge 
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durchs Versmaß, das symptomatisch zwischen ererbtem Alexandriner und selbstgeschaffenem 

vers libre schwankt. Im Neujahrsgedicht von 1730 „Die aus der Grösse der himmlischen 

Cörper und Herrlichkeit der Geister hervorleuchtende Grösse und Herrlichkeit des Schöpfers“ 

versucht Brockes rein quantitativ die Größe des Weltalls anzudeuten: 

 

Und ist ja, wie bekannt, Saturnus Durchschnitt bloß, 
Nebst drey und zwantzig tausend Meilen 
Drey hundert zwey und sechzig groß. 
Den Durchschnitt Jupiters auf gleiche Art zu theilen, 
So lässt sich sicherlich so viel von ihm entdecken, 
Daß dessen Meilen sich  
Sechs hundert drey und sechszig mehr, 
Als zwey und dreyssig tausend strecken. 
Entsetzlich ist ja diese Grösse, 
Zumahl wenn ich die gantze Fläch' ermesse. 
Als die, wenn man es wol erwegt, 
Auf drey und zwanzig Billionen 
Und noch an Millionen drüber 
Drey hundert achtzig sich beträgt. 
 

Die Darlegung dieser Größenverhältnisse ist jedoch nur der erste Schritt; der zweite führt zum 

ungleich größeren Wunder der Natur, das mit dem physikotheologischen Grundsatz „maxima 

in minimis“ prägnant umschrieben ist. Gerade in der Kleinheit der Phänomene zeigt sich die 

Größe, Allmacht und Güte Gottes besonders.  

 

Beide Aspekte, der des Großen und der des Kleinen, sind im Gedicht „Das Grosse und das 

Kleine“ ineins gesehen und auf den erkenntnistheoretischen Nenner gebracht: „Die Himmel 

und ein Staub sind beyde Wunderwercke, / Und beyde zeigen sie des Schöpfers Lieb’ und 

Stärcke.“ 

 

Während zahlreiche Barockgedichte die Welt als elendes Jammertal, als eitles Schaugepräng 

oder gar als wurmstichigen Kürbis darstellen, ist die Perspektive, unter der Brockes „den 

schönen Bau der Welt“ betrachtet, diametral verkehrt: 

 

Ein Frommer aber glaubt mit Recht, es sey die Welt 
Ein Buch, das Göttliche Geheimniss' in sich hält ... 
Man kann, o Wunder! hier die Schrift von Gottes Wesen 
nicht mit den Augen nur, mit allen Sinnen, lesen. 
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Die „Sinnen“ gelten Brockes als der „Seelen Sitz und Werckzeug“, und sie stellen neben dem 

mathematischen Zugriff das eigentliche methodische Mittel zur Wirklichkeitserfassung dar. 

Das Beobachten, das Beschreiben und das mikroskopische Sezieren spielen dabei die 

wichtigste Rolle. 

 

Man muss sich den Hamburger Patrizier, der über viel Freizeit und Muße verfügte, einmal 

recht anschaulich vorstellen, wie er, die Botanisiertrommel unterm Arm, aus seiner 

Stadtwohnung in die freie Natur vor Hamburgs Toren hinaustrat, um die lange Zeit fast 

übersehene Natur und ihre Wunder nun recht pedantisch-gründlich in Augenschein zu 

nehmen. Nichts entgeht dem scharfen Blick des Privatiers! Er sieht die Blüten, die 

Staubblätter, die Farben, schnuppert den Duft, der „unsre Nas erquickt“, und weist den 

Gedanken der Flüchtigkeit all dieser Pracht von sich: Da Gott die Welt so eingerichtet habe, 

müsse „die flüchtige Beschaffenheit der Dinge besser sein als die Beständigkeit“, resümiert er 

bescheiden und ergeben zugleich. 

 

Das neue Sehen - denn um ein solches handelt es sich gerade in poetischer Hinsicht - stellt 

eine Konsequenz der wissenschaftlichen Neugier (curiositas) dar, nun völlig vom Air des 

Hybriden entkleidet. Das Entdecken der Natur verschafft dem erkennenden Ich täglich neuen 

Aufschwung, weil es in ihr das Wirken Gottes erblickt. 

 

Beim Aufbau seiner Gedichte verfährt Brockes nach einem ziemlich einheitlichen Muster: 

Der subjektiv-sinnlichen Empfindung und der objektiv-empirischen 

Gegenstandsbeschreibung folgt die Reflexion auf den Nutzen dieses Gegenstands für den 

Menschen, und daraus leitet sich folgerichtig der Lobpreis Gottes ab, in den jedes Gedicht 

mündet. Die Erkenntnis Gottes noch im alltäglichen und scheinbar unbedeutendsten 

Gegenstand löst den Empirismus aus seiner Zufälligkeit. Durch ihren „Realismus“ versucht 

die deskriptive Poesie gerade die transempirische „Einheit der Welt“ zu erweisen, die im 

zweckvollen Funktionieren sich manifestiert. Dadurch, dass Brockes die exakte Deskription 

an die Stelle einer mechanischen Topos-Technik setzte, hat er das allzu äußerliche 

Klischeehandwerk barocker Poesie überwunden. Der Analogie von Natur und Kunst aus dem 

Wesen und aus der Wirkung verdanken sich einige seiner eindrucksvollsten Naturgedichte, so 

etwa das Gedicht „Die auf ein starkes Gewitter erfolgende Stille“, wo lautmalerische 

Momente - rollendes r beim Ausbruch des Unwetters und Partien ohne r vor und nach dem 
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Sturm - die Beschreibung sinnlich machen, das heißt einen dem Naturereignis ähnlichen 

Eindruck beim Hörer des Gedichts hervorrufen sollen. 

 

Andererseits darf nicht übersehen werden, dass Brockes' additives Verfahren dem 

zeitüblichen polyhistorischen Enzyklopädismus verwandt ist, der die Natur in unzählige 

Einzelstücke zerlegt und so eher zu einem Naturalienkabinett als zur ganzheitlichen 

Anschauung der Natur gelangt. Gerade im anschauenden Subjekt haben die Partikel noch 

keine übers Registrieren und Bewundern hinausgehende Einheit gefunden, auch wenn man 

Brockes nicht jegliche Empfindungswerte absprechen kann. 

 

Im übrigen waren die Zeitgenossen sich der Neuheit von Brockes' dichterischem Verfahren 

bewusst. Weichmann hat in der Vorrede zum „Irdischen Vergnügen“ die Kenntnis, die sich 

Brockes aus der „Erfahrung“ und aus dem „grossen Buch der Welt“ geholt habe, deutlich über 

die aus alten und neuen Büchern gezogene Wissenschaft gestellt, und Breitinger hat von 

Brockes' Naturschilderung gerühmt, kein Maler vermöge mit seinem Pinsel einen „so 

lebhaften Begriff“ von der Farbe der Erdbeere zu geben, als Brockes dies in seiner 

Beschreibung der Erdbeere tue. 

 

 

Empfundene Landschaft - Spiegel der Seele 

 

In ganz anderem Ausmaß als beim beobachtenden Brockes ist bei Ewald Christian von Kleist, 

dem preußischen Offizier und frühverstorbenen Freund Lessings, das Ich an der 

Wahrnehmung beteiligt. Auffallend häufig begegnet man Stellen, wo das empfindende Ich 

hervortritt. Die erste Fassung seines bekanntesten Gedichtes „Der Frühling“ von 1749 beginnt 

mit einer Empfindung: „Empfangt mich heilige Schatten! ihr Wohnungen süsser Entzückung / 

Ihr hohen Gewölbe voll Laub und dunkler schlafender Lüfte! / Die ihr oft einsahmen Dichtern 

der Zukunft Fürhang zerrissen / Oft ihnen des heitern Olymps azurne Thoren eröfnet / Und 

Helden und Götter gezeigt; Empfangt mich füllet die Seele / Mit holder Wehmut und Ruh! O 

dass mein Lebensbach endlich / Von Klippen da er entsprang in euren Gründen verflösse!“ 

 

Diese stark subjektiven Züge sind in der zweiten Fassung von 1756 getilgt. Lessings wenig 

verständnisvolle Kritik im „Laokoon“ hat dazu geführt, sich Kleist als einen auf „Bilderjagd“ 

befindlichen Dichter vorzustellen, der die zahlreichen Einzelbildchen „auf Gerathewohl“ 



 

 7 

aneinander reiht und doch zu keiner umgreifenden Einheit zusammenfügen kann. Hans 

Christoph Buch hat an der Licht-und-Schatten-Metaphorik Kleists „periodisches Schwanken 

zwischen hochgestimmter Freude und Schrecken“ nachgewiesen und es 

individual-psychologisch und sozial begründet. Damit ist das empfindende Subjekt bereits als 

Garant der Einheit anvisiert. Der Plan, den Lessing vermisst, besteht weniger in der 

Schilderung eines Spaziergangs als in der Darstellung der subjektiven Innenwelt, die – 

kontemplativ und passiv – auf die wechselnden Eindrücke reagiert. Kleists Absicht zielt 

keineswegs auf Beschreibung von Örtlichkeiten, doch auf Orte der Empfindung: Das Ich 

projiziert die eigene Melancholie auf die Außenwelt. 

 

Der „Frühling“ enthält nicht bloße Reihung nur geschauter, sondern eine Folge wechselnd 

beobachteter und erinnerter oder vorgestellter Bilder, deren gemeinsamer Bezugspunkt das 

sehende, erinnernde und reflektierende Ich ist. Herders divinatorische Feststellung, Kleist 

habe im „Frühling“ keine „ausführliche Schilderung körperlicher Gegenstände, als ein 

frostiges Spielwerk“ geben, vielmehr eine „Art von Fabel“ gestalten wollen, trifft wesentlich 

genauer als der Vorwurf malender Poesie. Am ehesten besteht diese „Fabel“, die innere 

Struktur, in einem psychisch-metaphysischen Vorgang. Zunächst soll das Betrachten der 

frohen Natur und des heiteren Landlebens den melancholischen Spaziergänger von seiner 

trüben Grundgestimmtheit abbringen. Die Tatsache, dass nicht bloße Anschauung, sondern 

erst die Erkenntnis vom göttlichen Ursprung der Natur (der sich im erquickenden Regen 

offenbart) das Ich von Wehmut und Unrast heilt, bezeugt nochmals die Dominanz des 

subjektiven Empfindens über objektives Anschauen und zugleich die Aufhebung des 

Subjektiven in der Theodizee. Erst sie ermöglicht es, dass der empfindsame Betrachter beim 

Anblick der aufblühenden Natur Trost und Ruhe findet. 

 

 

Der Drang ins Grüne: Aufbruch und Flucht 

 

Das Naturgefühl des achtzehnten Jahrhunderts wurde schon früh als positive 

Aufbruchsbewegung gedeutet, als „Aufbruch des Subjekts aus dem gesicherten Raum 

hergebrachter Bindungen“, dessen beherrschender Modus die Öffnung der Sinne und der 

Schritt ins Freie sei. Dennoch lässt sich Helmut Schneiders Feststellung – „überall irdische 

Entdeckerfreude und Selbstgefühl, keine Flucht“ - für die Periode zwischen früher 
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Aufklärung und Sturm und Drang nicht verabsolutieren. Vielmehr verraten bereits mehrere 

Gedichttitel das zugrundeliegende Motiv. 

 

Zu Kleists frühesten Gedichten zählen „Sehnsucht nach Ruhe“ (1744) und „Das Landleben“ 

(1745) mit den sprechenden Versen „Ein wahrer Mensch muß fern von Menschen seyn“ und 

„Erinnert euch: traut Höfen gleich der Fluth“. Zernitz dichtet „Die beliebte Einsamkeit“; 

Lange und Pyra, Gleim, Uz, Zachariae, Cronegk und Creutz, Hölty, Miller und Salis-Sewis 

preisen das Landleben, die Ruhe, die Einsamkeit und die Selbstbescheidung. Der 

zurückgezogene Weise verkörpert in zahlreichen anakreontischen und elegischen Dichtungen 

das ambivalente Ideal – er steht zwischen fluchtartigem Rückzug aus der Gesellschaft und 

selbstgenügsamem Lebensgenuss epikuräisch-horazischer Prägung. Die Zeilen aus Johann 

Friedrich von Cronegks Lied „An die Laute“ - „So sey mein Leben stillbeglückt, / Sanft, aber 

unbekandt, / Mit stillen Tugenden geschmückt, / im sichern Mittelstand.“ - bringen diese 

resignativ-empfindsame Grundstimmung fast auf den soziologischen Nenner. 

 

Die weltabgewandte, aufs Ich und seine Innerlichkeit sich beschränkende Haltung kennt 

mehrere Motivationen, und auch die Begeisterung fürs Landleben hat konkrete ökonomische 

und soziale Gründe. Politisch ist die Sezessionstendenz, die der Adelsherrschaft ein an die 

Natur gekoppeltes Privatheitsideal entgegenstellt.  

 

Der Ersatz gesellschaftlichen Handelns durch Entfaltung geistiger, vor allem künstlerischer 

oder literarischer Potenzen oder seelischer, sich in Philanthropismus und Kirchenfrömmigkeit 

äußernder Tugenden fördert die „Beseelung“ der Natur. Naturgenuss entwickelt sich aus einer 

Kompensationstätigkeit zu einem Primärbedürfnis. 

 

Kulturkritischen Charakter dagegen haben die Fluchtreaktionen, die sich primär gegen die 

Hektik „moderner“ Warenproduktion, die „kapitalistische“ Veräußerlichung sittlicher Werte 

und die rationalistische Wissenschaft mit ihren mechanistischen Naturerklärungsmodellen 

wenden. Die Stadt gilt dieser Tendenz als Symbol des Lärmig-Geschäftigen und Seelenlosen. 

Je naturferner die Tätigkeit in der Stadt ist, einen desto höheren Freizeitwert erhält die Natur - 

eine weitere Voraussetzung für deren Idyllisierung. 

 

Beide Trends, der hofkritische wie der kulturkritische, haben eine lange abendländische 

Tradition. Nicht von ungefähr verstärken sich unter dem Absolutismus die 
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Unzufriedenheitssymptome im Bürgertum und bilden sich spezifische sublimierende 

Ausdrucksformen der Empfindsamkeit heraus wie Einsamkeitsneigung, Freundschaftskult 

und Hang zur Verinnerlichung. 

 

Wurde in der frühaufklärerischen Phase Natur als unmittelbar erfahrbares Phänomen dem 

betrachtenden Subjekt zur Seite gesetzt, so erscheint sie in dieser zweiten Phase nur als durch 

subjektive Wahrnehmung vermitteltes Objekt. Die Art der Wahrnehmung ist jedoch, im 

Unterschied zur empirischen Frühstufe eines Francis Bacon, sensuell; sie gründet also auf 

Empfindungen und wird erst danach in Reflexionen überführt. Die Erkenntniswelt, bei 

Brockes eine Vielzahl deskribierbarer Einzelobjekte, löst sich nun in einer Vielfalt sinnlicher 

Empfindungen auf. Die Natur lässt sich nicht mehr aus der bloßen „Unmittelbarkeit sinnlicher 

Gegebenheit“ rekonstruieren; sie wird – durch sinnliche Empfindung vermittelt – zur 

„Erscheinung für das Subjekt“. 

 

Die dichterische Auffassung der Natur ändert sich grundsätzlich. An die Stelle der 

beobachteten tritt die empfundene Natur, die sich nicht länger als domestizierte Landschaft 

präsentiert. Anfangs verleugnet das Bild der schönen, harmonisch geordneten Natur zwar 

noch nicht die Nähe zur Vernunft-Natur des Rationalismus; doch wandelt sich in den 

fünfziger und sechziger Jahren die sanfte Schäferlandschaft in eine ursprüngliche, 

melancholisch-einsame oder wild-romantische Kulisse. Die ästhetische Sichtweise 

verabsolutiert die Natur zur „einzigen Quelle des Schönen“. Die Subjektivierung der Natur 

geht so weit, dass Landschaftsbilder und Empfindungen zur Identität geraten: Die Landschaft 

spiegelt die seelische Gestimmtheit des fühlenden Subjekts. Von hier aus sind es dann nur 

noch wenige Schritte zur Lyrik Klopstocks, des Göttinger Hains, der Hymniker des „Sturm 

und Drang“, insbesondere des jungen Goethe. 

 

Ohne die hier angedeuteten Weichenstellungen in sozialhistorischer, wissenschafts und 

bewusstseinsgeschichtlicher Hinsicht, wäre Herders und Goethes revolutionierendes Natur- 

und Dichterverständnis - der Dichter als „Dolmetscher der Natur“ (Lavater) - nicht möglich 

gewesen. Die Unterschiede zwischen ihrem dynamisch-schöpferischen und dem 

kontemplativ-passiven Naturbild der Arkadiker bleiben freilich noch sehr groß. 

 

Doch liegen die Anfänge für die Neuwertung, ja für die Sakralisierung der Natur in diesen 

beiden Modellen des naturwissenschaftlichen Beobachtens und des empfindenden 
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Aufnehmens von Natur begründet. Erfahrene und erfühlte Natur - das sind nur scheinbar zwei 

verschiedene und getrennte Wege. In Wahrheit führen beide Wege zu einem neuen Verhältnis 

des wahrnehmenden und genießenden Ichs gegenüber der Natur, in dem diese schließlich 

dominiert, „Mutter“-Stelle einnimmt, den Menschen wie ein Kind „am Gängelband“ 

(Stolberg) führt, oder ihn an der „Nabelschnur“ (Goethe) Nahrung saugen läßt. Erst bei 

Herder, Stolberg und Goethe erhält Natur den emanzipatorischen, ja den revolutionären 

Beiklang, wird die Kombination von Natur - Freiheit – Tatendrang zum Signum des großen 

Menschen. Hier fungiert Natur konstruktiv, nicht bloß kritisch, als Kontrapost gegen die 

erstarrte gesellschaftliche Hierarchie und gegen die festgefahrene Schulwissenschaft. Goethes 

Wanderergestalt wird zum Prototyp dieser Freiheitsbewegung. Ihre Bedrohtheit – dies ihre 

noch heute andauernde Aktualität - ist der Preis, den sie für die mühsam errungene 

Emanzipation entrichten muss. 

 

------------ 
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