Vorlesung Wintersemester 2018/19:
Ökologie und Literatur

Kap. 7: Goethe und Humboldt

Goethe in Haller County:
Lenardos Tagebuch (in Wilhelm Meisters Wanderjahre, 1829)

Öffnung des „großen Zirkels“ in die Geschichte – anthropogene
Katastrophen (wie bei Brockes und Lichtenberg) jetzt als naheliegende Möglichkeit
Susanne zu Lenardo:
„Was mich aber drückt, ist doch eine Handelssorge, leider nicht für
den Augenblick, nein! für alle Zukunft. Das überhandnehmende
Maschinenwesen quält und ängstigt mich, es wird kommen“.

Balance von natürlichen
Ressourcen und menschlicher
Ökonomie, erweitert zum
Modell einer anthropogenen
Genesis –

industrielle Zerstörung als
anthropogene Apokalypse.

Darin:
Klassische Walpurgisnacht

„Von vorn die Schöpfung
anzufangen“.
Mephisto: Und hinter solcher
Wänglein Rosen
Fürcht’ ich doch auch
Metamorphosen.

Der Mensch in der WeltMetamorphose
Proteus zu Homunculus:
In dieser Lebensfeuchte
Erglänzt erst deine Leuchte
Mit herrlichem Getön.

Die Gesellen (zu Faust):
Glückan dem Herren,
Dem Patron!
Faust (zu Mephisto):
Arbeiter schaffe Meng‘ auf Menge, …
Bezahle, locke, presse bei!
Vom kaiserlichen „Lehnsmann“
zum Self-made-„Patron“:
von feudaler Landwirtschaft zum
kapitalistischen Welthandel.

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn – ?
Die wenig Bäume, nicht mein eigen,
Verderben mir den Weltbesitz
Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungne.

Mephisto zu Faust:
Das Ufer ist dem Meer versöhnt
Dein hoher Sinn, der Deinen Fleiß
Erwarb des Meers, der Erde Preis.
Faust (sterbend, blind):
Es ist die Menge, die mir frönet,
Die Erde mit sich selbst versöhnet.

Lynkeus (der beobachtenden Turmwächter,
sieht das Gärtlein):
Was sich sonst dem Blick empfohlen
Mit Jahrhunderten ist hin.
Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungne.

Thesen:
1. Fausts Landnahme ist nicht nur als Landgewinnungsprojekt zu lesen, sondern auch als Meeresverdrängungsprojekt.
2. Das verdrängte Meer ist dasselbe, dessen
‚Innensicht‘ die Klassische Walpurgisnacht
gezeigt hat.
3. Diese präsentiert in Bildern klassischer, ins
romantisch-antiklassische Groteske gewendeter
Mythologie ein Panorama der Lebensentstehung.
4. Dabei erscheinen „Metamorphosen“ als wuchernd-fruchtbare,
ungerichtete Eigendynamik einer Allnatur, deren Wandlungen
sinnlich wahrnehmbar ist, deren Lebensprinzip („Proteus“)
aber unanschaubar bleibt.
5. Der Mensch wird erst Mensch, indem er als Bestandteil in
diesen Metamorphosenprozess eingeht („Homunculus“).

6. Fausts Landnahme inszeniert zugleich einen im
Zeitraffer resümierten proto-ökologischen
Prozess der Zivilisation wie zuvor Lenardos
Tagebuch – und zwar
7. im Produktiven („mit Jahrhunderten“) wie im
Destruktiven (Apokalypse-Andeutungen), in
Bildern von „Garten“ / „Gärtlein“ und industrieller Zerstörung.
8. Dabei sind die Vernichtung von „Natur“ und die
Gewalt gegenüber Menschen analogisiert.
9. Analogisiert sind entsprechend auch Formen der ökonomischen,
politischen und ökologischen Gewaltherrschaft – so wie der das
Maß achtenden Balance in beiden Hinsichten.
10. Dieser Prozess erweist sich als selbstzerstörerisch. Die
Verdrängung des Meeres und die Landgewinnung lassen den
giftigen Sumpf entstehen, der „alles schon Errungne“ verpestet.

„…der Einfluss Ihrer Schriften auf mich.“
Humboldts klassisch-romantische Naturwissenschaft
als Vermittlung von Literatur und Ökologie.

Alexander von Humboldt (1769-1859)
• Studium in Göttingen 1789-90 bei Lichtenberg
und Blumenbach, Freundschaft mit Georg
Forster, Rheinreise mit ihm.
• Ausbildung Bergbau, Freiberg, naturwissenschaftliche Studien zu allen Bereichen
• Weltreisen: Süd- und Nordamerika, Europa und
Asien.
• Naturphilosophie und nature writing,
Universalgelehrter von Weltrang und -ruf.
• Freundschaften mit Bolívar, Jefferson, Goethe.
• Ansichten der Natur (1807/08, erweitert 1826,
Überarbeitung 1849): 7 Aufsätze, „in dem
kleinsten Raume die mannigfaltigsten Resultate
gründlicher Beobachtung zusammengedrängt“.
• Kosmos als unvollendete Synthese, 1845-1862.
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Vorrede. Schüchtern übergebe ich dem Publikum eine
Reihe von Arbeiten, die im Angesicht großer Naturgegenstände, auf dem Ozean, in den Wäldern des Orinoco,
in den Steppen von Venezuela, in der Einöde peruanischer und mexikanischer Gebirge entstanden sind.
Einzelne Fragmente wurden an Ort und Stelle niedergeschrieben und nochmals nur in ein Ganzes zusammengeschmolzen. Überblick der Natur im Großen, Beweis
von dem Zusammenwirken der Kräfte, Erneuerung des
Genusses, welchen die unmittelbare Ansicht der Tropenländer dem
fühlenden Menschen gewährt, sind die Zwecke, nach denen ich strebe.
Jeder Aufsatz sollte ein in sich geschlossenes Ganzes ausmachen, in allen
sollte eine und dieselbe Tendenz sich gleichmäßig aussprechen. Diese
ästhetische Behandlung naturhistorischer Gegenstände hat, trotz der
herrlichen Kraft und der Biegsamkeit unserer vaterländischen Sprache,
große Schwierigkeiten der Komposition. Reichtum der Natur veranlaßt
Anhäufung einzelner Bilder, und Anhäufung stört die Ruhe und den
Totaleindruck des Gemäldes.

Das Gefühl und die Phantasie ansprechend, artet der
Stil leicht in eine dichterische Prosa aus. Diese Ideen
bedürfen hier keiner Entwickelung, da die nachstehenden Blätter mannigfaltige Beispiele solcher Verirrungen, solchen Mangels an Haltung darbieten.
Mögen meine Ansichten der Natur, trotz dieser Fehler,
welche ich selbst leichter rügen als verbessern kann,
dem Leser doch einen Teil des Genusses gewähren,
welchen ein empfänglicher Sinn in der unmittelbaren
Anschauung findet. Da dieser Genuß mit der Einsicht in den inneren
Zusammenhang der Naturkräfte vermehrt wird, so sind jedem Aufsatze
wissenschaftliche Erläuterungen und Zusätze beigefügt.
Proportionen: 1/3 Aufsatztext, 2/3 Erläuterungen
(oft als exkursartige weitere Aufsätze).
Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt (1993):
„wuchernde“ Schreibweise als ästhetische
Entsprechung der geschilderten „wuchernden Natur“.

Aus der Vorrede zur dritten Auflage, rückblickend:
Die zwiefache Richtung dieser Schrift (ein sorgsames
Bestreben, durch lebendige Darstellungen den Naturgenuß zu erhöhen, zugleich aber nach dem dermaligen
Stande der Wissenschaft die Einsicht in das harmonische Zusammenwirken der Kräfte zu vermehren) ist in
der Vorrede zur ersten Ausgabe, fast vor einem halben
Jahrhundert, bezeichnet worden. Es sind damals schon
die mannigfaltigen Hindernisse angegeben, welche der
ästhetischen Behandlung großer Naturszenen entgegenstehn. Die Verbindung eines literarischen und eines rein
szientifischen Zweckes, der Wunsch, gleichzeitig die
Phantasie zu beschäftigen und durch Vermehrung des
Wissens das Leben mit Ideen zu bereichern, machen die
Anordnung der einzelnen Teile und das, was als Einheit
der Komposition gefordert wird, schwer zu erreichen.

Sprachprobleme: Das nächtliche Tierleben im Urwalde

Wenn die stammweise so verschiedene Lebendigkeit
des Naturgefühls, wenn die Beschaffenheit der Länder,
welche die Völker gegenwärtig bewohnen oder auf
früheren Wanderungen durchzogen haben, die Sprachen
mehr oder minder mit scharf bezeichnenden Wörtern
für Berggestaltung, Zustand der Vegetation, Anblick
des Luftkreises, Umriß und Gruppierung der Wolken
bereichern, so werden durch langen Gebrauch und
durch literarische Willkür viele dieser Bezeichnungen von ihrem ursprünglichen Sinne abgewendet. Für gleichbedeutend wird allmählich
gehalten, was getrennt bleiben sollte; und die Sprachen verlieren von der
Anmut und Kraft, mit der sie, naturbeschreibend, den physiognomischen
Charakter der Landschaft darzustellen vermögen. Um den linguistischen
Reichtum zu beweisen, welchen ein inniger Kontakt mit der Natur und die
Bedürfnisse des mühevollen Nomadenlebens haben hervorrufen können,
erinnere ich an die Unzahl von charakteristischen Benennungen, durch die
im Arabischen und Persischen Ebenen, Steppen und Wüsten →

unterschieden werden: je nachdem sie ganz nackt, oder
mit Sand bedeckt, oder durch Felsplatten unterbrochen
sind, einzelne Weideplätze umschließen oder lange
Züge geselliger Pflanzen darbieten. Fast ebenso auffallend sind in altkastilianischen Idiomen die vielen Ausdrücke für die Physiognomik der Gebirgsmassen, für
diejenigen ihrer Gestaltungen, welche unter allen Himmelsstrichen wiederkehren und schon in weiter Ferne
die Natur des Gesteins offenbaren. Da Stämme spanischer Abkunft den Abhang der Andenkette, den gebirgigen Teil der Kanarischen Inseln, der Antillen und Philippinen bewohnen,
und die Bodengestaltung dort in einem größeren Maßstabe als irgendwo
auf der Erde … die Lebensart der Bewohner bedingt, so hat die Formbezeichnung der Berge in der Trachyt-, Basalt- und Porphyr-Region … in
täglichem Gebrauche sich glücklich erhalten. In den gemeinsamen Schatz
der Sprache geht dann auch das Neugeformte über. Der Menschen Rede
wird durch alles belebt, was auf Naturwahrheit hindeutet: sei es in der
Schilderung der von der Außenwelt empfangenen sinnlichen Eindrücke,
oder des tief bewegten Gedanken und innerer Gefühle.

Eröffnung in globaler Perspektive: Über die Steppen
und Wüsten. Am Fuße des hohen Granitrückens,
welcher im Jugendalter unseres Planeten, bei Bildung
des antillischen Meerbusens, dem Einbruch der Wasser
getrotzt hat, beginnt eine weite, unabsehbare Ebene.
Dann vergleichende Morphologien von Steppen und
Wüsten Amerikas, Afrikas, Asiens, der Polargebiete.
…tot und starr liegt die Steppe hingestreckt wie die
nackte Felsrinde eines verödeten Planeten.
Im Urwald-Kapitel: Das unablässige Streben nach dieser Wahrheit ist im
Auffassen der Erscheinungen wie in der Wahl des bezeichnenden
Ausdruckes der Zweck aller Naturbeschreibung. Es wird derselbe am
leichtesten erreicht durch Einfachheit der Erzählung von dem Selbstbeobachteten, dem Selbsterlebten, durch die beschränkende Individualisierung der Lage, an welche sich die Erzählung knüpft. Verallgemeinerung physischer Ansichten, Aufzählung der Resultate gehört in die Lehre
vom Kosmos, die freilich noch immer für uns eine induktive Wissenschaft ist.

Zentrales Kapitel:
Ideen zu einer Physiognomik der
Gewächse
(1807 separat gefolgt von Geographie
der Pflanzen, Goethe gewidmet –
einem Pionierwerk der genuin
ökologisch konzipierten Geobotanik)

Die Ikone von Humboldts Naturbetrachtung: Profil des Chimborazo.

„Walpurgisnacht“ als Welterfahrung:
Anfang der Physiognomik der Gewächse
Wenn der Mensch mit regsamem Sinne die Natur durchforscht oder in seiner Phantasie die weiten Räume der
organischen Schöpfung mißt, so wirkt unter den vielfachen Eindrücken, die er empfängt, keiner so tief und
mächtig als der, welchen die allverbreitete Fülle des
Lebens erzeugt. Überall, selbst nahe an den beeisten
Polen, ertönt die Luft von dem Gesang der Vögel wie
von dem Summen schwirrender Insekten. Nicht die unteren Schichten
allein, in welchen die verdichteten Dünste schweben, auch die oberen,
ätherischreinen sind belebt. Denn sooft man den Rücken der peruanischen Kordilleren oder, südlich vom Leman-See, den Gipfel des Weißen
Berges bestieg, hat man selbst in diesen Einöden noch Tiere entdeckt. Am
Chimborazo, fast 8000 Fuß höher als der Ätna, sahen wir Schmetterlinge
und andere geflügelte Insekten. Wenn auch, von senkrechten Luftströmen
getrieben, sie sich dahin als Fremdlinge verirrten, wohin unruhige Forschbegier des Menschen sorgsame Schritte leitet, so beweist ihr Dasein doch,

daß die biegsamere animalische Schöpfung ausdauert,
wo die vegetabilische längst ihre Grenze erreicht hat.
Höher als der Kegelberg von Teneriffa auf den schneebedeckten Rücken der Pyrenäen getürmt, höher als alle
Gipfel der Andeskette, schwebte oft über uns der Kondor, der Riese unter den Geiern. Raubsucht und Nachstellung der zartwolligen Vicuñas, welche gemsenartig
und herdenweise in den beschneiten Grasebenen schwärmen, locken den mächtigen Vogel in diese Region.
Zeigt nun schon das unbewaffnete Auge den ganzen Luftkreis belebt, so
enthüllt noch größere Wunder das bewaffnete Auge. Rädertiere, Brachionen und eine Schar mikroskopischer Geschöpfe heben die Winde aus den
trocknenden Gewässern empor. Unbeweglich und in Scheintod versenkt,
schweben sie in den Lüften: bis der Tau sie zur nährenden Erde zurückführt, die Hülle löst, die ihren durchsichtigen wirbelnden Körper einschließt, und (wahrscheinlich durch den Lebensstoff, welchen alles
Wasser enthält) den Organen neue Erregbarkeit einhaucht.

Die atlantischen gelblichen Staubmeteore (Staubnebel),
welche von dem Kapverdischen Inselmeere von Zeit zu
Zeit weit gegen Osten in Nordafrika, in Italien und
Mitteleuropa eindringen, sind nach Ehrenbergs glänzender Entdeckung Anhäufungen von kieselschaligen mikroskopischen Organismen. Viele schweben vielleicht lange
Jahre in den obersten Luftschichten und kommen bisweilen durch die obern Passate oder durch senkrechte
Luftströme lebensfähig und in organischer Selbstteilung
begriffen herab. – Neben den entwickelten Geschöpfen trägt der Luftkreis
auch zahllose Keime künftiger Bildungen, Insekteneier und Eier der
Pflanzen, die durch Haar- und Federkronen zur langen Herbstreise
geschickt sind. Selbst den belebenden Staub, welchen, bei getrennten
Geschlechtern, die männlichen Blüten ausstreuen, tragen Winde und
geflügelte Insekten über Meer und Land den einsamen weiblichen zu.
Wohin der Blick des Naturforschers dringt, ist Leben oder Keim zum
Leben verbreitet. …

Unentschieden ist es, wo größere Lebensfülle verbreitet
sei, ob auf dem Kontinent oder in dem unergründeten
Meere. In dem Ozean erscheinen gallertartige Seegewürme, bald lebendig, bald abgestorben, als leuchtende Sterne. Ihr Phosphorlicht wandelt die grünliche
Fläche des unermeßlichen Ozeans in ein Feuermeer um.
Unauslöschlich wird mir der Eindruck jener stillen
Tropennächte der Südsee bleiben, wenn aus der duftigen
Himmelsbläue das hohe Sternbild des Schiffes und das
gesenkt untergehende Kreuz ihr mildes planetarisches Licht ausgossen
und wenn zugleich in der schäumenden Meeresflut die Delphine ihre
leuchtenden Furchen zogen. … So sind auch die verborgensten Räume
der Schöpfung mit Leben erfüllt. … Trennt im Meeresboden ein Vulkan
die kochende Flut, und schiebt plötzlich … einen schlackigen Fels empor,
… so sind die organischen Kräfte sogleich bereit, den toten Fels zu
beleben. …[So ist] die Fülle des Lebens überall verbreitet, ist der
Organismus auch unablässig bemüht, die durch den Tod entfesselten
Elemente zu neuen Gestalten zu verbinden …

Unterhalb der Mission von Santa Barbara de Arichuna
brachten wir die Nacht wie gewöhnlich unter freiem
Himmel auf einer Sandfläche am Ufer des Apure zu.
Sie war von dem nahen, undurchdringlichen Walde
begrenzt. Wir hatten Mühe, dürres Holz zu finden, um
die Feuer anzuzünden, mit denen nach der Landessitte
jedes Biwac wegen der Angriffe des Jaguars umgeben
wird. Die Nacht war von milder Feuchte und mondhell.
Mehrere Krokodile näherten sich dem Ufer. Ich glaube
bemerkt zu haben, daß der Anblick des Feuers sie ebenso anlockt wie
unsre Krebse und manche andere Wassertiere. Die Ruder unserer Nachen
wurden sorgfältig in den Boden gesenkt, um unsere Hangematten daran
zu befestigen. Es herrschte tiefe Ruhe; man hörte nur bisweilen das
Schnarchen der Süßwasser-Delphine, welche dem Flußnetze des Orinoco
wie (nach Colebrooke) dem Ganges bis Benares hin eigentümlich sind
und in langen Zügen aufeinander folgten.
Nach 11 Uhr entstand ein solcher Lärmen im nahen Walde, daß man die
übrige Nacht hindurch auf jeden Schlaf verzichten mußte.

Wildes Tiergeschrei durchtobte die Forst. Unter den
vielen Stimmen, die gleichzeitig ertönten, konnten die
Indianer nur die erkennen, welche nach kurzer Pause
einzeln gehört wurden. Es waren das einförmig jammernde Geheul der Aluaten (Brüllaffen), der winselnde,
fein flötende Ton der kleinen Sapajous, das schnurrende
Murren des gestreiften Nachtaffen (Nyctipithecus trivirgatus, den ich zuerst beschrieben habe), das abgesetzte
Geschrei des großen Tigers [Großkatzen], des Cuguars
oder ungemähnten amerikanischen Löwen, des Pecari, des Faultiers und
einer Schar von Papageien, Parraquas (Ortaliden) und anderer fasanenartigen Vögel. Wenn die Tiger dem Rande des Waldes nahekamen,
suchte unser Hund, der vorher ununterbrochen bellte, heulend Schutz
unter den Hangematten. Bisweilen kam das Geschrei des Tigers von der
Höhe eines Baumes herab. Es war dann stets von den klagenden
Pfeifentönen der Affen begleitet, die der ungewohnten Nachstellung zu
entgehen suchten. – Fragt man die Indianer, warum in gewissen Nächten
ein so anhaltendes Lärmen entsteht, so antworten sie lächelnd:

„die Tiere freuen sich der schönen Mondhelle, sie feiern
den Vollmond.“ Mir schien die Szene ein zufällig entstandener, lang fortgesetzter, sich steigernd entwickelnder Tierkampf. Der Jaguar verfolgt die Nabelschweine
und Tapirs, die dicht aneinandergedrängt das baumartige
Strauchwerk durchbrechen, welches ihre Flucht behindert. Davon erschreckt, mischen von dem Gipfel der
Bäume herab die Affen ihr Geschrei in das der größeren Tiere. Sie erwecken die gesellig horstenden Vogelgeschlechter, und so kommt allmählich die ganze Tierwelt in Aufregung.
Eine längere Erfahrung hat uns gelehrt, daß es keinesweges immer „die
gefeierte Mondhelle“ ist, welche die Ruhe der Wälder stört. Die Stimmen
waren am lautesten bei heftigem Regengusse oder wenn bei krachendem
Donner der Blitz das Innere des Waldes erleuchtet. Der gutmütige …
Franziskanermönch, der uns … bis an die brasilianische Grenze begleitete, pflegte zu sagen, wenn bei einbrechender Nacht er ein Gewitter fürchtete: „möge der Himmel, wie uns selbst, so auch den wilden Bestien des
Waldes eine ruhige Nacht gewähren!“

Humboldt mit südamerikanischen Ureinwohnern.

Urwald II: Stille des Mittags

Mit den Naturszenen, die ich hier schildere und die sich
oft für uns wiederholten, kontrastiert wundersam die
Stille, welche unter den Tropen an einem ungewöhnlich
heißen Tage in der Mittagsstunde herrscht. Ich entlehne
demselben Tagebuche eine Erinnerung an die Flußenge
des Baraguan. Kein Lüftchen bewegte den staubartigen
Sand des Bodens. Die Sonne stand im Zenit, und die
Lichtmasse, die sie auf den Strom ergoß und die von
diesem, wegen einer schwachen Wellenbewegung funkelnd, zurückstrahlt,
machte bemerkbarer noch die nebelartige Röte, welche die Ferne umhüllte. Alle Felsblöcke und nackten Steingerölle waren mit einer Unzahl von
großen, dickschuppigen Iguanen, Gecko-Eidechsen und buntgefleckten
Salamandern bedeckt. Unbeweglich, den Kopf erhebend, den Mund weit
geöffnet, scheinen sie mit Wonne die heiße Luft einzuatmen. Die größeren
Tiere verbergen sich dann in das Dickicht der Wälder, die Vögel unter das
Laub der Bäume oder in die Klüfte der Felsen; →

aber lauscht man bei dieser scheinbaren Stille der Natur
auf die schwächsten Töne, die uns zukommen, so vernimmt man ein dumpfes Geräusch, ein Schwirren und
Sumsen der Insekten, dem Boden nahe und in den unteren Schichten des Luftkreises. Alles verkündigt eine
Welt tätiger, organischer Kräfte. In jedem Strauche, in
der gespaltenen Rinde des Baumes, in der von Hymenoptern bewohnten, aufgelockerten Erde regt sich hörbar
das Leben. Es ist wie eine der vielen Stimmen der
Natur, vernehmbar dem frommen, empfänglichen
Gemüte des Menschen.

Ökologische Ideallandschaften –
und die Beobachtungen
ökologischer Zerstörungen
Zum Beispiel am Valenciasee
in Venezuela.

Zerstört man die Wälder, wie die europäischen Ansiedler allerorten mit
unvorsichtiger Hast tun, so versiegen die Quellen oder nehmen doch
stark ab. Die Flußbetten liegn einen Teil des Jahres über trocken und
werden zu reißenden Strömen, so oft im Gebirge starker Regen fällt. Da
mit dem Holzwuchs auch Rasen und Moos auf den Bergkuppen verschwinden, wird das Regenwasser im Ablaufen nicht mehr aufgehalten;
statt langsam durch allmähliche Sickerung die Bäche zu schwellen,
furcht es in der Jahreszeit der starken Regenniederschläge die Bergseiten, schwemmt das losgerissene Erdreich fort und verursacht
plötzliches Austreten der Gewässer, welche nun die Felder verwüsten.
• Ähnliche Beobachtungen in Russland und anderswo,
• ähnliche Untersuchungen zum Zusammenhang etwa von
Perlenfischerei und Austernpopulation,
• zur Ausrottung von Schildkrötenbeständen durch Übernutzung –
• und dies alles in globaler Perspektive.

„Alles ist Wechselwirkung.“

