Vorlesung Wintersemester 2018/19:
Ökologie und Literatur

Kap. 1: Lichtenbergs ökologische
Globalisierungsphantasien

Requiem für eine Seekuh

im Jahr 1741 fand Steller die Stellersche Seekuh (Hydrodamalis gigas)
auf der Bering- und der Kupferinsel sie gehörte
zu den letzten ihrer neuentdeckten Art
ihr riesenhaftes Gerippe zeigte er in Wien
siebzigtausend Jahre lang hatte die Stellersche Seekuh
schweigsam geweidet in Algen und Tang
in Wärmeperioden in Kältephasen im Tauwasser der Eiszeit
im flachen Wasser vor der Halbinsel Kamtschatka
→

siebzigtausend Jahre lang das sanfteste Tier
acht Meter lang warmpelzig wehrlos
als der erste Mensch
sie fand im flachen Wasser vor Kamtschatka dem Weidedem Jagdgrund
das sanfteste Tier die leichteste Beute
sie war schmackhaft und zart
wie Menschenfleisch
nach siebenundzwanzig Jahren
war die letzte getötet und verzehrt
man kann sie betrachten im Naturkundemuseum in Wien
ohne Pelz ohne Fleisch und noch immer ganz still

Erkenntnisziele der Vorlesung
Literarische Entwürfe (proto-) ökologischer Zusammenhänge, Krisen
und Katastrophen…
vor allem dort, wo man sie gemeinhin am wenigsten erwartet: in der
Zeit vom frühen 18. Jahrhundert, der Frühaufklärung, bis zum Beginn
der Industriellen Revolution und zu Darwin…
als Beispiel für die modellbildenden Möglichkeiten literarischer
Imagination…
in bewusster, hermeneutisch reflektierter Gegenwarts-Perspektive: aus
dem interessierten Rückblick eines Bewohners des 21. Jahrhunderts.

Wenn der Mensch aufrichtig bedächte:
daß sich die Erde atemlos dreht;
daß er die Tage, daß er die Nächte
auf einer tanzenden Kugel steht;
daß er die Hälfte des Lebens gar
mit dem Kopf nach unten im Weltall hängt,
indes sich der Globus, berechenbar,
in den ewigen Reigen der Sterne mengt, –
wenn das der Mensch von Herzen bedächte,
dann würd er so, wie Kästner werden möchte.

Giovanni Arduino:
Geologischer Aufriss der
Toscana, 1765
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Nun geben Sie acht [:] mit einem elenden Stückchen Bernstein das
kleine Stäubchen anzieht und abstößt fangen wir an, und mit
Donnerwettern, die den Menschen offt in einem Augenblick tödten,
Städte anzünden und gantze Saaten verwüsten hören wir auf.
(Aus einer Göttinger Vorlesung.)
Die Wälder werden immer kleiner, das Holz
nimmt ab, was wollen wir anfangen? O zu der
Zeit, wenn die Wälder aufhören, können wir
sicherlich so lange Bücher brennen, bis wieder
neue aufgewachsen sind. (Sudelbuch F 234)

Dass die Welt immer kleiner wird,
wenn sich nämlich die Höhlen in ihr so destruieren wie die Berge.
Immer dichter.
(D 740)

Georg Melchior Kraus,
Eingang zur Baumannshöhle
im Harz, 1784

Wenn unsere Welt erfrieren soll, so sind
zwei Wege möglich, entweder die Sonne
auszulöschen, das heißt verwandeln, oder
den Bestandteilen unserer Erde eine große
Verwandtschaft mit der Wärme zu geben.
(K 359)

Vielleicht findet noch einmal jemand ein Ferment,
welches Luft in Wasser verwandelt […].
(K 405)

Es wäre doch möglich, dass einmal unsere Chemiker
auf ein Mittel gerieten unsere Luft plötzlich zu zersetzen,
durch eine Art von Ferment.
So könnte die Welt untergehen.
(K 334)

Eine der größten Entdeckungen für die Ökonomie wäre
wenn man irgend wohlfeiles Material erfände
die Stickluft der Atmosphäre zu zersetzen und so
ihre Wärme freizumachen.
(L 816)

Trinity-Test am
16. Juli 1945 in
der Wüste von
New Mexico

1949
„Die Heliumwirbel, die sich der Atmosphäre zumischen, … werden mit
tödlicher Strahlung gesättigt sein. Man braucht nur die Karte der Luftund Meeresströmungen zu studieren, um sich ein Bild zu machen. Zunächst würden die giftbeladenen Wolken wohl den bisherigen Winden
folgen, gegen den asiatischen Raum treiben, Japan mit Strahlungsgift
begegnen, Korea, die Küsten Chinas. Die Meeresströmung würde indessen die Südsee verpesten, Mittelamerika bespülen, San Franzisko und
Los Angeles ebenso entvölkern wie Manila, Hongkong und Schanghai.
… Eine Entwicklung ist am Ende: der homo sapiens hat sich selbst
liquidiert.“

So gelangten wir beide liebend nach Hause; und ich
hätte vielleicht zum schönen Tage noch den Nachsommer einer herrlichen Nachmitternacht erlebt, hätte
mich nicht der Teufel über Lichtenbergs neunten
Band, und zwar auf die 206te Seite geführet, wo
dieses steht:
„Es wäre doch möglich, daß einmal unsere Chemiker
auf ein Mittel gerieten, unsere Luft plötzlich zu
zersetzen durch eine Art von Ferment. So könnte die
Welt untergehen.“
Ach, ja wahrlich! Da die Erdkugel in der größern
Luftkugel eingekapselt steckt: so erfinde bloß ein
chemischer Spitzbube auf irgendeiner fernsten Spitzbubeninsel oder in Neuholland [Australien] ein
Zersetz-Mittel für die Luft, dem ähnlich, was etwa ein
Feuerfunke für den Pulverkarren ist:

Jean Paul:
Feldprediger
Schmelzles
Reise nach
Flätz

in wenig Stunden packt mich und uns in Flätz der
ungeheuere herschnaubende Weltsturm bei der
Gurgel, mein Atemholen und dergleichen ist in der
Erstick-Luft vorbei und alles überhaupt – Die Erde
ist ein großer Rabenstein, wo sogar das Vieh
krepieret … im Welt-Schwaden, im Welt-Sterb …
Indes verbarg ich der treuen Seele jeden TodesNacht-Gedanken, da sie mich doch entweder nur
schmerzlich nachempfunden oder gar lustig
ausgelacht hätte.
Joh. Jakob
Man könnte daraus eine artige
Fabel machen. (F 3)

Breitinger:

Literatur
und Phantasie!

Man muss die Dinge vorsätzlich zusammen bringen. Man muss mit
Ideen experimentieren. (Lichtenberg, K 308)

Nur da, wo es der Vernunft unmöglich ist zu entscheiden, sind Träume gewiß verzeyhlich, zumal
wenn man sie aufrichtig für das ausgiebt, was sie
sind. Es ist der Hauptvorzug unsers Geistes, und
nichts zeigt so sehr seine Verwandtschaft mit dem
Urheber der Welt, als dieses, daß wir nicht blos dem
gegenwärtigen Augenblick leben, nicht blos empfinden, sondern uns des Gegenwärtigen bedienen,
sowohl im Vergangenen als im Künftigen zu leben,
zu erklären und zu weissagen, und eine Kraft üben
deren höchste Stufe, das Überschauen von Welt Zeit
und Ewigkeit im Allmächtigen ist.
(Göttinger Taschencalender auf das Jahr 1787)

Lichtenberg:
unsers Geistes …
Verwandtschaft mit dem
Urheber der Welt

Anthony Earl of
Shaftesbury:
Soliloqui(1711):
„The poet is a second maker,
a just Prometheus
under Jove.“

Ein Traum.

Stephan Hermlin
1976

Jonathan Swift, Gulliver‘s Voyage to Liliput (1726).

Ich glaube mit Verkleinerungs-Gläsern, oder wenigstens durch ähnliche
Instrumente in der Intellektual-Welt sind wohl mehr Entdeckungen gemacht worden [als mit Vergrößerungsgläsern]. Der Mond sieht durch
einen verkehrten Tubum aus wie die Venus. (D 469)

Die Erde eine Turmalin-Verkleinerung. (F 470)

Aus meiner Erde die zu einer Kugel von ¼ Zoll im Durchmesser, und
meinem Turmalin der eine Welt wird [,] könnte ein guter Traum gemacht
werden. Erst wurde der Klumpen getrocknet, damit war die See weg,
alles Quecksilber, alles Flüssige. Wo ist denn aber das Gold? – Gold? es
ist kein Gold darin. In dieser Steinart ist kein Gold pp. Wo sind denn die
Sandwüsten von Asien, die Mark Brandenburg. Würklich hatte er die
Hälfte von Afrika weggegossen. Feuer würde die ganze vegetabilische
Welt zerstören, und alkalische Salze und tode Erde erzeugen. (J 333)

Bei der Verkleinerung der Erdkugel ist doch zu bemerken, daß unser
gegenwärtiges Wasser, das Wasser der kleinen Kugel nicht mehr vorstellen könnte. Es müßte viel flüssiger sein, und so mit andern Eigenschaften. Also mit der Größe ist es nicht allein ausgemacht.
(J 1645)

Der Traum könte [sic] eingewebt werden. Das war die gantze Erde.
(Rotes Buch, Notizen zu einer „Theorie der Erde“)

Ein Traum.
Mir war als schwebte ich, weit über der Erde, einem verklärten Alten
gegenüber, dessen Ansehen mich mit etwas viel höherem als bloßem
Respect erfüllte. So oft ich meine Augen gegen ihn aufschlug, durchdrang mich ein unwiderstehliches Gefühl von Andacht und Vertrauen,
und ich war eben im Begriff mich vor ihm nieder zu werfen, als er mich
mit einer Stimme von unbeschreiblicher Sanftheit anredete. Du liebst die
Untersuchung der Natur, sagte er, hier sollst du etwas sehen, daß dir
nützlich seyn kann. Indem er dieses sagte, überreichte er mir eine bläulich grüne und hier und da ins graue spielende Kugel, die er zwischen
dem Zeigefinger und Daumen hielt. Sie schien mir etwa einen Zoll im
Durchmesser zu haben. Nimm dieses Mineral, fuhr er fort, prüfe es, und
sage mir, was du gefunden hast. Du findest da hinter dir alles, was zu
solchen Untersuchungen nöthig ist, in höchster Vollkommenheit; ich will
mich nun entfernen, bin aber zu rechter Zeit wieder bey dir. Als ich mich
umsah, erblickte ich einen schönen Saal mit Werkzeugen aller Art, der
mir im Traum nicht so fremd schien, als nachher beym Erwachen.

Es war mir als wäre ich öfter da gewesen, und ich fand, was ich nöthig
hatte, so leicht als hätte ich alles selbst vorher hingelegt. Ich besah,
befühlte und beroch nunmehr die Kugel, ich schüttelte und behorchte sie,
wie einen Adlerstein; ich brachte sie an die Zunge; ich wischte den Staub
und eine Art von kaum merklichem Beschlag mit einem reinen Tuche ab,
erwärmte sie und rieb sie auf Elektricität am Rockermel; ich probirte sie
gegen den Stahl, das Glas, und den Magneten, und bestimmte ihr specif.
Gewicht, das ich, wo ich mich recht erinnere, zwischen vier und fünf
fand. Alle diese Proben fielen so aus, daß ich wohl sah, daß das Mineral
nicht sonderlich viel werth war, auch erinnerte ich mich, daß ich in
meiner Kindheit von dergleichen Kugeln, oder doch nicht sehr verschiedenen, drey für einen Kreuzer auf der Frankfurter Messe gekauft
hatte.
Indeß schritt ich doch nun zu der chemischen Prüfung, und bestimmte
die Bestandtheile in Hunderttheilen des Ganzen.

Auch hier ergab sich nichts sonderliches. Ich fand etwas Thonerde, ungefähr eben so viel Kalkerde, aber ungleich mehr Kieselerde, endlich zeigte
sich noch Eisen und etwas Kochsalz und ein unbekannter Stoff, wenigsten einer der zwar manche Eigenschaften der bekannten hatte, dafür
aber wieder eigene. Es that mir Leid, daß ich den Nahmen meines Alten
nicht wußte, ich hätte ihn sonst gern dieser Erde beygelegt, um ihm auf
meinem Zettelchen ein Compliment zu machen. Uebrigens muß ich sehr
genau bey meinen Untersuchungen verfahren seyn, denn als ich alles
zusammen addirte was ich gefunden hatte, so machte es genau hundert.
So eben hatte ich den letzten Strich in meiner Rechnung gemacht, als der
Alte vor mich hintrat. Er nahm das Papier und las es mit einem sanften
Lächeln, das kaum zu bemerken war; hierauf wandte er sich mit einem
Blick voll himmlischer Güte mit Ernst gemischt gegen mich, und fragte,
weißt du wohl, Sterblicher, was das war, was du da geprüft hast? Der
ganze Ton und Anstand, womit er dieses sprach, verkündigte nunmehr
deutlich den Ueberirdischen. Nein! Unsterblicher, rief ich, indem ich
mich vor ihm niederwarf, ich weiß es nicht. Denn auf mein Zettelchen
wollte ich mich nun nicht mehr berufen.

Der Geist. So wisse, es war, nach einem verjüngten Maßstabe, nichts
geringeres als – die ganze Erde.

Ich. Die Erde? – Ewiger, großer Gott! und das Weltmeer mit allen seinen
Bewohnern, wo sind denn die?
Er. Dort hängen sie in deiner Serviette, die hast du weggewischt.
Ich. Ach! Und das Luftmeer und alle die Herrlichkeit des festen Landes!
Er. Das Luftmeer? Das wird dort in der Tasse mit destillirtem Wasser
sitzen geblieben seyn, und mit deiner Herrlichkeit des festen Landes?
Wie kannst du so fragen? Das ist unfühlbarer Staub; da an deinem
Rockermel hängt welcher?
Ich. Aber ich fand ja nicht eine Spur von dem Silber und Gold, das den
Erdkreis lenkt!
Er. Schlimm genug. Ich sehe ich muß dir helfen. Wisse: mit deinem Feuerstahl hast du die ganze Schweiz und die Savoyen, und den schönsten
Theil von Sicilien herunter gehauen, und von Africa einen ganzen Strich
von mehr als 1000 Quadratmeilen vom Mittelländischen Meer bis an den
Tafelberg völlig ruinirt und umgewendet. Und dort auf jener Glasscheibe
– o! so eben sind sie herunter geflogen – lagen die Cordillieren, und was
dir vorhin beym Glasschneiden ins Auge sprang, war der Chimborasso.

Ich verstund und schwieg. Aber neun Zehntheile meines noch übrigen
Lebens hätte ich darum gegeben, wenn ich meine chemisch zerstörte
Erde wieder gehabt hätte. Allein um eine andere bitten, einer solchen
Stirne gegenüber, das konnte ich nicht. Je weiser und gütiger der Geber
war, desto schwerer wird es dem Armen von Gefühl ihn zum
zweytenmahl um eine Gabe anzusprechen, so bald sich der Gedanke in
ihm regt, er habe von der ersten vielleicht nicht den besten Gebrauch
gemacht.

Als ich einen Augenblick nachdachte, wurde es auf einmahl helle in
meinem Kopf, und mit dem Licht stieg unüberwindliche Schamröthe auf.
O! rief ich lauter und lauter, Ich verstehe, ich verstehe! Unsterbliches
Wesen, O vergib, vergib mir; ich fasse deinen gütigen Verweis! Dank
dem Ewigen daß ich ihn fassen kann! – Ich war unbeschreiblich bewegt,
und darüber erwachte ich.

Nachricht von einer Wallrath-Fabrik –
Einige Betrachtungen über
vorstehenden Aufsatz, nebst einem
Traum –
Ein Traum.

Unsere [der Menschen] Chymie hängt
ab von der Schicht der Dunstkugel,
worin wir leben, ihrem Druck und ihrer
Qualität.

…so überfällt mich immer eine gewisse
Schüchternheit bey unsrer sogenannten
Theorie der Erde und chemischen
Zerlegung der Körper, von der ich mich
kaum los zu machen im Stande bin.

Kinderleichen vom „Kirchhofe der
unschuldigen Kinder (des innocens)“

Unsterbliches Wesen, o vergib,
vergib mir!
Da wurde es auf einmal hell in
meinem Kopfe.

