Vorlesung Wintersemester 2018/19:
Ökologie und Literatur

Letztes Kapitel: Flusslandschaften

Charles Darwins Dynamisierung und ‚Entteleologisierung‘ der
Naturgeschichte. Ernst Haeckels erste Begriffsbildung 1866:
„Unter Oecologie verstehen wir die gesamte Wissenschaft von
den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt,
wohin wir im weiteren Sinne alle ‚Existenz-Bedingungen’
rechnen können.“ (Generelle Morphologie, Bd. I)

Paradigmenwechsel des ökologischen Erzählens um 1870/80:
Vom Waldbau zur Wasserverschmutzung.
Mark Twain (d. i. Samuel Langhorne Clemens):
Life on the Mississippi, 1883.
Kapitel 4 – 22: Leben mit dem Strom als einem
sich wandelnden Individuum (erzählt als
„Akteur“ im starken Sinne Bruno Latours)

Susanne Frank / Matthew Gandy: Hydropolis. Wasser und die Stadt in der
Moderne. Frankfurt / M., New York 2006.

Der Strom,
die Boote, die
Schiffer und
Lotsen…

…und die RadDampfer:
Illustrationen zu
Mark Twains
Buch.

„You see, this has got to be learned. … You can‘t see a snag in one
of those shadows, but you know exactly, where it is, and the shape
of the river tells you when you are coming to it. …“
I went to work now to learn the shape of the river; and of all the eluding and ungraspable objects that ever I tried to get mind or hands
on, that was the chief. I would fasten my eyes upon a sharp, wooded
point that projected far into the river some miles ahead of me, and
got to laboriously photographing its shape upon my brain; and just
as I was beginning to succeed to my satisfaction, we would draw up
toward it and the exasperating thing would begin to melt away and
fold back into the bank!

In these times of
ours, though concerning the exact
year there is no need
to be precise, a boat
of dirty and disreputable appearance,
with two figures in
it, floated on the
Thames, between Southwark bridge which is of iron, and London
Bridge which is of stone, as an autumn evening was closing in. The
figures in this boat were those of a strong man with ragged grizzled
hair and a sun-browned face, and a dark girl of nineteen or twenty,
sufficiently like him to be recognizable as his daughter. The girl
rowed … Allied to the bottom of the river rather than the surface,
by reason of the slime and ooze with which it was covered,

Der Leichtenfledderer als
Handlungsauslöser
– die Toten als
ökonomische
Ressourcen des
Flusses.
and its sodden state, this boat and the two figures in it obviously
were doing something that they often did, and were seeking what
they often sought. Half savage as the man showed, … still there was
a business-like usage in his steady gaze. …
‘Keep her out, Lizzie. Tide runs strong here. Keep her well afore the
sweep of it.’ Trusting to the girl’s skill and making no use of the
rudder, he eyed the coming tide with an absorbed attention.

Henrik Ibsen: Ein Volksfeind
hier: Göttinger Inszenierung 2019

Henrik Ibsens En folkefiende (Ein Volksfeind), 1882: Das Drama
• einer ökologischen Krise,
• ihrer schwierigen Diskursivierung,
• einer möglichen Abhilfe
• und ihrer Verhinderung.
(Vgl. H. D.: Das Drama der Ökologie: Henrik Ibsens „En folkefiende“
(1882). In: Adam Paulsen / Anna Sandberg (Hg.), Natur und Moderne
um 1900. Räume – Repräsentationen – Medien. Bielefeld 2013.)

Bäder-Tourismus in Norwegen seit den 1850er Jahren:
Sandefjord
St. Olvas-Bad,
Modum

Gerbereien in Norwegen um 1870: von der kleinstädtischen
Werkstatt zum Industriebetrieb; Plan der Aufteilung in Industriereviere und Erholungsgebiete, „Natur“ als Refugium. Kalkulierte
Unklarheit: Um welche Wasserleitungen geht es – um diejenigen
der neuen Badeanlagen oder um „die Kleinigkeit, dass unsere
Wasserleitung vergiftet ist “?

Bamble in Telemark, Norwegen:
die Zellulosefabrik um 1880.

Wasserversorgung, Krankheiten und die soziale Frage:
Entdeckungen im 19. Jahrhundert

•
•
•
•
•

•

Dr. Edwin Chadwick : Report on the Sanitary Condition of the
Labouring Population of Great Britain. London 1842.
Friedrich Engels 1845: Die Lage der arbeitenden Klasse in
England. Leipzig 1845.
Dr. Rudolf Virchow: Mittheilungen über die in Oberschlesien
herrschende Typhus-Epidemie. Berlin 1848.
Dr. Max von Pettenkofer: Vorträge über Canalisation und
Abfuhr. München 1876.
Rückblickend Paul Gerhard (New York City): Ein halbes
Jahrhundert der Sanierung, 1850-1899. In: Der GesundheitsIngenieur 1899 – über „ Krankheit und Tod … durch verunreinigtes Wasser, verpestete Luft, schlechte Nahrung, unreinen
Boden“.
Ibsens unmittelbare Vorlage: ein Cholerafall in Böhmen 1830.

Natürliche Ressourcen und ökonomische Nutzung:
Der Badebetrieb als Wirtschaftsfaktor.

• Die Immobilienpreise steigen („Gebäude und Grundbesitz
nehmen täglich an Wert zu”, ja „täglich laufen neue Anfragen
nach Wohnungen und dergleichen ein”),
• der Geldverkehr nimmt zu („Hier kommt Geld unter die Leute“),
• „die Arbeitslosigkeit geht zurück“,
• die Belastung der Sozialkassen sinkt („Die Belastung durch die
Armenfürsorge hat in erfreulichem Umfang abgenommen“),
• damit sinkt auch die Steuerlast, und zwar die der „besitzenden
Klassen“ und die der „kleinen Steuerzahler“ gleichermaßen,
• und die Konkurrenz der benachbarten Küstenstädte ist
einstweilen aus dem Feld geschlagen.

• ökologische Krisensymptome: Krankheitsfälle und Gestank resultieren aus der Kontamination des Wassers in den Zugangsröhren
zum Brunnenhaus und der Abwässer, die von dort ausgehen –
gefährlich vor allem für die an „typhösen und gastrischen“
Erkrankungen leidenden Badegäste.
• Ursachen, zögernd offengelegt (aus Familienrücksichten):
„Widerlichkeiten oben im Mühlental“; ein „giftiger Sumpf“;
dann: „Widerlichkeiten, die von den Gerbereien oben im
Mühlental zum Bad heruntersickern“; dann: die Gerbereien des
Schwiegervaters Morten Kiil, dessen Gerberei ist „die
allerschlimmste“.
• Mögliche Abhilfe: neue Wasserleitungen, die nicht mehr ins kontaminierte Mühlental führen; „ein besseres Wasserwerk“, andererseits eine neue Abwasserentsorgung in „mindestens zwei
Jahren“, in denen die bestehenden Anlagen geschlossen blieben.
• Kosten: „mehrere hunderttausend Kronen“; Aufnahme eines
Kommunalkredits; erhöhte Steuerlast.

•

•
•

Ausdifferenzierung der medizinischen und chemischen Wissenschaften und ihrer Institutionen;
alltägliche Wahrnehmungen versus Spezialistenwissen;
die Erwartung des Außengutachtens als dramatisches Element:

„Aber hier fehlten mir ja die erforderlichen wissenschaftlichen
Hilfsmittel, und so habe ich Proben sowohl des Trink- als auch des
Seewassers an die Universität eingeschickt, um eine exakte
Analyse durch einen Chemiker zu bekommen.“ (Dr. Stockmann)

Individuelle und kollektive Abwehrmechanismen:
• ‚Unvorstellbarkeit‘ der wissenschaftlichen Einsichten („massenhaft Infusorien“ – also „unsichtbare Tiere in unserem Leitungswasser?“ hilft dagegen vielleicht „Rattengift“?);
• Warnung vor wirtschaftlichen (gegenüber ökologischen und
gesundheitlichen) Folgen;
• Bestreitung von Kompetenz und Zuständigkeit des Wissenschaftlers („Das Anliegen, um das es hier geht, ist nichts rein Wissenschaftliches, sondern ein kombiniertes Anliegen, ein zugleich
technisches und ökonomisches Anliegen“);
• Versuche nachträglicher Manipulationen des Gutachtens;
• Verhinderung seiner Publikation;
• Versuch einer Korrumpierung des Arztes durch Hinweise auf
seine eigene wirtschaftliche Abhängigkeit (und diejenige seiner
Familie);
• Boykott des Wissenschaftlers;
• Entlassung des Wissenschaftlers.

Metaphorisierung (1): Ideologie in der Umgangssprache
Biologisierung der Ökonomie:
• „Das Bad wird zur vornehmsten Lebensgrundlage der Stadt“
• „Es ist das Bad, wovon wir alle leben werden, um am meisten
noch wir Hausbesitzer.“
• Die Badeanlagen als „Pulsader“, als „Lebensnerv“, ja als das
„schlagende Herz“ der Stadt.
• Resümierend (und verallgemeinernd) der frühe Dr. Stockmann:
„Ich fühle mich so unbeschreiblich glücklich mitten in all
diesem keimenden, wimmelnden Leben. Es ist doch eine
herrliche Zeit, in der wir leben! Es ist, als steige rings um uns
eine neue Welt empor.“
• Explizite Kontrastierung von Biologie und Ökonomie nach der
Aufdeckung des Konflikts: das Bad als „wichtigste
Nahrungsquelle“ der Stadt? Dr. Stockmann: „Die Quelle ist
verseucht, Mensch! Bist du irr!“

Metaphorisierung (2): Ausrottung, Züchtung, Desinfektion

•

Die Wasservergiftung als Metapher für soziale Prozesse (die
politische Gemeinde als „Sumpf“ und „Morast“: „nun ist es
nicht mehr nur das mit dem Wasserwerk und der Kloake. Nein,
es ist die ganze Gesellschaft, die gereinigt, desinfiziert werden
muss“, weil „alle unsere geistigen Lebensquellen verseucht sind und
dass unsere gesamte Bürgergesellschaft auf dem pestschwangeren
Grund der Lüge ruht.“)

•

•
•

und für Stockmanns eigene eugenische Phantasien
(Säuberungen: „die Gesellschaft reinigen“; die Infusorien als Bild
des ‚Untermenschen‘: der menschlichen „Köter“; dagegen die
„Züchtung“ einer neuen, vornehmeren Menschenrasse;
Verbindung von Züchtungs- mit Kriegsphantasien: die von
Stockmann erzogene Jugend als „junge frische Fahnenträger“,
als „neue Befehlshaber auf allen Vorposten“).
Der Begriff „Eugenik“ wird 1883 von Francis Galton geprägt,
ein Jahr nach Ibsens Drama.

Der metaphorische Weg vom Einzeller zum Menschentier
Morten Kiil: War es nicht so, dass da ein paar Tiere in die Wasserrohre gekommen sind?
Dr. Stockmann: Oh ja, Infusionstiere.
Morten Kiil: Und es sollen ja eine Menge solcher Tiere da ’reingekommen sein … Eine ganz wilde / unbeherrschbare [ustyrlig]
Menge.
Dr. Stockmann: Die [Bürokraten] sind wie Ziegenböcke in einer
jungen Baumschonung; […] – und ich sähe es am liebsten, wenn
wir sie ausrotten könnten wie andere Schädlinge auch –
Von der Kultivierung des Geistes zum Fleischwert der Verkrüppelten – Dr. Stockmann: Worin besteht der Unterschied zwischen einer
kultivierten und einer unkultivierten Tierfamilie? Seht euch nur das
gemeine Bauernhuhn an. Welchen Fleischwert hat so ein verkrüppelter Hühnerabfall? … Aber … nehmt einen vornehmen Fasan
oder Truthahn; – ja, da seht ihr wohl den Unterschied!

Von der Aufklärung zur ‚schwarzen Ökologie‘:
•

•
•

•

Entdeckung der Tuberkeln durch Robert Koch
und die folgenden mikrobiologischen
Erkenntnisse Louis Pasteurs, Rudolf Virchows
und anderer,
„Hygiene“ und „Desinfektion“ als politische
Schlagworte im späten 19. Jahrhundert;
Charles Darwins „survival of the fittest“ (also der
am besten an die jeweiligen ökologischen
Bedingungen Angepassten) als Legitimation des
sozioökonomischen „Kampfes ums Dasein“
und als Ausgangspunkt für eugenische
„Züchtungs“-Phantasien.

Dies alles, während noch immer „unsere Wasserleitung vergiftet
ist“.

Apocalypse now:
Wilhelm Raabe, Pfisters Mühle (1883/84)

… jedesmal, wenn der September ins Land kam. Damit begann nämlich in jeglichem neuen Herbst seit
einigen Jahren das Phänomen, dass die Fische in unserm Mühlwasser ihr Missbehagen an der Veränderung ihrer Lebensbedingungen kundzugeben anfingen.
Da sie aber nichts sagten, sondern nur einzeln oder in
Haufen, die silberschuppigen Bäuche aufwärts gekehrt, auf der
Oberfläche des Flüsschens stumm sich herabtreiben ließen, so waren
die Menschen auch in dieser Beziehung auf ihre eigenen Bemerkungen angewiesen. ... Aus dem lebendigen, klaren Fluss, der wie der
Inbegriff alles Frischen und Reinlichen durch meine Kinder- und
ersten Jugendjahre rauschte und murmelte, war ein träge schleichendes, schleimiges, weißbläuliches Etwas geworden … Schleimige
Fäden hingen um die von der Flut erreichbaren Stämme des
Ufergebüsches und an den zu dem Wasserspiegel herabreichenden
Zweigen der Weiden. Das Schilf war vor allem übel anzusehen ...

Zwei Hauptquellen des Romans:
• ein spätromantisches Mühlen-Gedicht
• und die Gutachten zu einem Gerichtsverfahren
im Braunschweiger Land zwischen einem
Zuckerfabrikanten und einem Müller und
Gastwirt.
Selbstironisch-dreifache Codierung des Romans:
• Ein Sommerferienheft, adressiert an die Ehefrau des Erzählers,
im nostalgischen Rückblick,
• ein Abrissprotokoll,
• ein skeptisch-verallgemeinernder Ausblick.

Wieder Modellbildung durch
mythologische
Stilisierung; hier:
apokalyptische
Prophezeiungen des
Alten und Neuen
Testaments.

Kapitelüberschrift Wie Sardes, Frau!
Apokalypse (Offenbarung des Johannes), Kap. 3:
„Und dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe: Das sagt, der
die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: Ich weiß deine
Werke: Du hast den Namen, dass du lebest, und bist tot.“
Eberhard Pfister im Roman: „Wie Sardes in der Offenbarung Johannis ist sie, meine Mühle … Sie hat den Namen, dass sie lebet,
und ist tot!“
Vater Pfister: „dass ich mein möglichstes getan habe, um deiner
Vorfahren uralt Erbe vor dem Verderben zu bewahren und es vor
dem Ausgehen wie Sodom und Gomorra in Schlimmerem als Pech
und Schwefel und in Infamerem als im Toten Meere zu erretten.“

Man könnte „aus den in Pfisters Mühlwasser vorhandenen schwefelsauren Salzen in kürzester Frist den angenehmsten Schwefelwasserstoff brauen“.

Felix Lippoldes reckt „den dürren rechten Arm und die Faust aus
dem schäbigen Ärmel weit vor gegen das … große Industriewerk“
und zitiert
„Uralte jüdische Weisheit und Prophezeiung, auf die ihrerzeit auch
niemand geachtet hat! Rate dir ebenfalls zu der Lektüre, wenn dir
einmal alle andere abgestanden, stinkend und voll fauler Fische
vorkommen wird, wie deines Vaters Mühlwasser … Zephanja im
ersten Kapitel Vers elf: ‚Heulet, die ihr in der Mühlen wohnet, denn
das ganze Krämervolk ist dahin, und alle, die Geld sammeln, sind
ausgerottet!‘“
Zephanja, Kap. 1, Verse 2 und 3:
Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Ich will
Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer
wegraffen; ich will zu Fall bringen die Gottlosen, ja, ich will die
Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr.

Die ökologische Apokalypse
als kleinbürgerliches Schreckgespenst:
Felix Lippoldes‘ ‚Weihnachtsgedicht‘

[1. Versgruppe]
Einst kommt die Stunde – denkt nicht, sie sei ferne –,
Da fallen vom Himmel die goldenen Sterne,
Da wird gefegt das alte Haus,
Da wird gekehrt der Plunder aus.
Der liebe, der alte, vertraute Plunder,
Viel tausend Geschlechter Zeichen und Wunder:
Was sie sahen im Wachen, was sie spannen im Traum,
Die Mutter, das Kind, die Zeit und der Raum!
Kein Spinnweb wird im Winkel vergessen,
Was der Körper hielt, was der Geist besessen,
Was das Herz gefühlt, was der Magen verdaut;
Und Tod heißt der Bräutigam, Nichts heißt die Braut!

[2. Versgruppe]
Wie schade wird das sein! Dann kehrt man dort
Den guten Kanzeleirat weg und seinen Stuhl,
Auf dem er fünfzig Jahr lang kalkulierte.
Vergeblich wartet mit der Suppe seine Alte,
Nicht lange doch; denn plötzlich füllt ein mächt’ges
Gestäub die Gasse, dringt in Tür und Fenster –
Der Kehrichtstaub des Weltenuntergangs.
[3. Versgruppe]
Sehr drollig wird das sein für den, der da zuletzt lacht,
Sieht er im Wirbel fliegen, was ihn quälte,
Bis selber ihn der letzte Kehraus fasst.
• Parodie der Apokalypse als einer kleinbürgerlichen Säuberung –
und als Ende auch des Bürgertums.
• Dem geschilderten Zerfall der bürgerlichen Welt entspricht der
formale Zerfall des Gedichts.
• Der Sprecher schildert auch seinen eigenen Untergang.

Deutsche
Rheinromantik,
August 2018.

Protest gegen ein neues
Logistik-Gebiets in Hebenhausen bei Göttingen, Dez.
2018 (80 ha, bis zu 28
Hallen, täglich 1000 Pkw
und 2000 Lkw).

Wolfgang Hildesheimers ‚markiertes‘ Schweigen seit 1984
Antwort

Ganz recht, ich sagte,
es sei nicht fünf vor
zwölf, es sei vielmehr halb
drei. Das war um halb
drei. Inzwischen ist es vier. Nur
merkt ihr es nicht. Ihr lest ein Buch
über Kassandra, aber ihre Schreie
habt ihr nicht gehört. Das war
um fünf vor zwölf. Bald ist es
fünf, und wenn ihr Schreie hört,
sind es die euren.

