
Vorlesung Wintersemester 2018/19:

Ökologie und Literatur 

Kap. 5:

Von Linné und Haller 

zu Goethes Metamorphosen und Lenardos Tagebuch



• Modell des descensus ad inferos –

des Abstiegs ins Reich der Toten

Der Ökologe als Erzähler:

Linnés mythologisches emplotment des Reiseberichts

• wie in Homers Odyssee,

• Vergils Aeneis („Regnum Plutonis“),

• Dantes Inferno,

• mittelalterlichen Bildern der Hölle.





A. Haller und Linné (gegen Buffon)

(1) Haller und Linné entdecken jeweils die eigene Heimat neu 

(verfremdender Blick auf das Vertraute als durchgängig in allen 

Texten variiertes Prinzip).

Beide reisen als Wissenschaftler und Dichter. Haller verfasst 

gleichzeitig das Lehrgedicht Die Alpen und die Enumeratio 

methodica, Linné verfasst zunächst seine Reisebeschreibungen und 

dann auf deren Grundlage das Systema Naturae.

(2) a. Haller und Linné beziehen - das ist eine Folge ihres dichte-

rischen Zugangs - das zu Schildernde jeweils auf literarische Muster 

und Prätexte, und zwar jeweils auf spezifisch mythologische 

Modelle. Damit eröffnen sie eine Verallgemeinerungsmöglichkeit 

des jeweils geschilderten Besonderen (Haller positiv, Linné 

negativ). 



b. Haller entwirft das Modell der Strophen als „Gemälde“. Das 

bewährt sich in der wissenschaftlich-poetischen Erfassung von 

Details (Pflanzen, hier gegen Lessing), mit Einschränkungen auch 

in der Darstellung panoramatischer Zusammenhänge (‚Film‘), 

erzeugt aber einen Gegensatz zwischen Diegese („Natur“ ohne 

kulturelle „Regel“) und Narration („Regel“ ohne „Natur“). Dieses 

Problem löst er in den Madrigalversen der Neufassung auf. 

Außerdem stellt Haller neben den poetischen Diskurs der Strophen 

den zunehmend ausführlicheren Nebentext gelehrter Anmerkungen.

Linné verbindet in eigenwilliger Weise das Genre der objektiven 

wissenschaftlichen Reisebeschreibung mit demjenigen des 

subjektiven Reisetagebuchs; der Wechsel der Diskurse und 

rhetorischen Mittel vollzieht sich zwischen einzelnen Sätzen und 

Absätzen, manchmal auch mitten im Satz. (Dagegen proklamiert 

Buffon das Stilideal ‚eleganter‘ Wissenschaftsprosa.)



3. Haller und Linné denken und schreiben auf der Grundlage eines 

physikotheologisch verstandenen Modells der Oeconomia Dei. 

Bei beiden erscheint die Natur als Schöpfung noch stabil geordnet 

(wie bei Pope in der Fortschreibung antiker, neuplatonischer Auf-

fassungen: the great chain of being). Bei beiden erscheint aber neu 

die Möglichkeit einer anthropogenen Zerstörung der Natur, bei 

Haller erscheint diese als Folge einer anthropologischen Fehl-

entwicklung („Sünde“): die Anthropodizeefrage.

Denn beide schildern Exempla der Beziehungen zwischen 

menschlicher Ökonomie und natürlichen Ressourcen, Haller positiv 

(aber vor der negativen Folie eines Mensch und Natur zerstörenden 

Welthandels, „Peru“ als Gegen-Ort), Linné negativ (totale Herr-

schaft des Menschen als Zerstörung, gegen Buffons Proklamation 

einer ‚absolutistischen‘ Gewaltherrschaft über die Natur). 



Beide stilisieren erstens durch die rhetorische Präsentation und 

zweitens auf dem Weg über die mythologischen Hypotexte ihre 

Beispiele zu Mustern.

„Literatur“, verstanden als Erzählverfahren, tritt zu den Wissen-

schaftsdiskursen als Mittel der modellierenden Konzeptualisierung 

hinzu; verstanden als Ensemble rhetorischer, stilistischer, metrischer 

Ausdrucksformen dient sie der eindringlichen Vermittlung des 

Gewussten in moralisch-didaktischer Absicht.



(1) Brockes nimmt als Erster die unterschiedlichsten Erscheinungs-

formen von ‚Natur‘ in ihrem eigenen Dasein und Daseinsrecht 

unabhängig vom Menschen wahr –unabhängig von ökonomischer 

Nutzbarkeit, nur als ästhetischen Gegenstand liebender Bewunde-

rung für Schöpfung und Schöpfer. Physikotheologie verschiebt sich 

vom wissenschaftlichen Paradigma zur Frömmigkeitspraxis. 

Im Durchspielen kontrafaktischer Gedankenexperimente tritt die 

geschichtliche Veränderbarkeit der Natur in den Blick, zumeist 

unabhängig vom Menschen, im Blick auf die auch hier zunehmend 

hervortretende Anthropodizeefrage aber auch als Möglichkeit 

anthropogener Missachtung und Zerstörung der Natur.

Lichtenberg entdeckt im Laufe seiner kontrafaktischen Gedanken-

experimente die Möglichkeit anthropogener Zerstörbarkeit von 

Natur im globalen Maßstab (Jean Paul bezeugt die zeitgenössische 

Wirksamkeit dieser Skizzen) und unterzieht in der Traum-Erzählung 

sein Wissenschaftsverständnis einer radikalen Selbstkritik.



(2) In seinen Madrigalversen setzt Brockes als Poet fort, was Haller 

erprobt hatte.

Lichtenberg entdeckt die Möglichkeit einer beim Wort genomme-

nen Science Fiction als Fortsetzung des physikalisch-chemischen 

Experiments mit literarischen Mitteln.

In ihren kontrafaktischen Experimenten schließen beide an die 

Legitimation einer aufklärerischen Phantasie bei Breitinger an. 

Beide realisieren deren Möglichkeiten – Brockes in erzählenden 

Versen, Lichtenberg in erzählender Prosa - entweder als 

Gedankenexperiment oder als Traumschilderung.



(3) Brockes und Lichtenberg entfalten aus lokalen Beobachtungen 

heraus (im Hamburger Garten, im Göttinger Labor; Jean Paul: „bei 

uns in Flätz“) globale Visionen, 

bestärkt durch die Globalisierungsperspektiven, die Philosophen 

wie Leibniz theoretisch entworfen und Weltreisende wie Georg 

Forster praktisch dokumentiert hatten. 

Beide stellen die ausschließlich anthropozentrische Wahrnehmung 

und Unterwerfung der Natur in Frage, Brockes in emphatisch 

religiöser, Lichtenberg eher in wissenschaftskritischer (jedoch 

ebenfalls religiös begründeter) Akzentuierung.





Goethe, Die Metamorphose der Pflanzen

(1798/99, erneut 1817)



Vorbilder: Lukrez‘ klassisches Lehrgedicht De rerum natura,

neu übersetzt von seinem Weimarer Freund Karl Ludwig Knebel,

die Metamorphosen Ovids und Linnés botanischer Begriff der 

„Metamorphose“.

Adressiert an seine Geliebte Christiane Vulpius („Dich …, 

Geliebte“).



Goethe in Weimar…

…und die Flucht nach Italien am 

3. September 1786:

„… ietzt weiß ich noch nicht was 

aus mir werden soll. … Im All-

gemeinen bin ich in diesem 

Augenblicke gewiß entbehrlich, 

und was die besondern Geschäffte 

betrifft die mir aufgetragen sind, 

diese hab ich so gestellt, daß sie 

eine Zeitlang bequem ohne mich 

fortgehen können; ja ich dürfte 

sterben und es würde keinen Ruck 

thun … ich … bitte Sie nur um 

einen unbestimmten Urlaub.“





Botanischer Garten, Palermo, 17. 

April 1787: „Ob ich nicht unter 

dieser Schaar die Urpflanze ent-

decken könnte? Eine solche muß es 

denn doch geben! Woran würde ich 

sonst erkennen, daß dieses oder 

jenes Gebilde eine Pflanze sei, 

wenn sie nicht alle nach einem 

Muster gebildet wären!“ „Die Ur-

pflanze wird das wunderlichste 

Geschöpf von der Welt, um welches 

die Natur selbst mich beneiden soll. 

Mit diesem Modell und dem 

Schlüssel dazu kann man alsdann 

Pflanzen ins Unendliche erfinden, 

die …, wenn sie auch nicht 

existieren, doch existieren können.“



1789/90 Versuch die Metamorphose der 

Pflanzen zu erklären, die erste 

naturwissenschaftliche Abhandlung 

Goethes. 

1798 Elegie Die Metamorphose der 

Pfanzen in Schillers Musenalmanach auf 

das Jahr 1799.

1817: Neuausgabe – jetzt die Abhandlung 

und das Gedicht zusammen,

ergänzt um den Aufsatz Schicksal der 

Druckschrift

und den separat veröffentlichten Aufsatz 

Schicksal der Handschrift .



Kotyledonen, Samenklappen, 

Kern-stücke, Samenlappen usf.

„Die geheime Verwandtschaft der 

verschiedenen Pflanzenteile, als 

der Blätter des Kelchs, der 

Krone, der Staubfäden, welche 

sich nacheinander und gleichsam 

auseinander entwickeln, ist von 

den Forschern im allgemeinen 

längst erkannt, ja auch besonders 

bearbeitet worden, und man hat 

die Wirkung, wodurch ein und 

dasselbe Organ sich uns mannig-

faltig verändert sehen lässt, die 

Metamorphose der Pflanzen

genannt.“



Einleitung

Von den Samenblättern

Ausbildung der Stängelblätter von Knoten zu Knoten

Übergang zum Blütenstande

Bildung des Kelches

Bildung der Krone

Bildung der Staubwerkzeuge

Nektarien

Noch einiges von den Staubwerkzeugen

Bildung des Griffels

Von den Früchten

Von den unmittelbaren Hüllen des Samens

Rückblick und Übergang

Von den Augen und ihrer Entwicklung

Bildung der zusammengesetzten Blüten- und Fruchtstände

Durchgewachsene Rose

Durchgewachsene Nelke

Linnés Theorie von der Antizipation

Wiederholung



Aus dem Rückblick:



Die Metamorphose der Pflanzen

Dich verwirret, Geliebte, die tausendfältige Mischung,

Dieses Blumengewühls über dem Garten umher,

Viele Namen hörest du an, und immer verdränget,

Mit barbarischem Klang, einer den andern im Ohr.

Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der andern,

Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz,

Auf ein heiliges Rätsel. O! könnt ich dir, liebliche Freundin,

Überliefern sogleich glücklich das lösende Wort.

Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze,

Stufenweise geführt, bilde zu Blüten und Frucht.



Aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn der Erde

Stille befeuchtender Schoß hold in das Leben entläßt,

Und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten,

Gleich den zartesten Bau keimender Blätter empfiehlt.

Einfach schlief in dem Samen die Kraft; ein beginnendes Vorbild

Lag verschlossen in sich unter die Hülle gebeugt:

Blatt und Wurzel und Keim, nur halb geformet und farblos,

Trocken erhält so der Kern ruhiges Leben bewahrt,

Quillet strebend empor, sich milder Feuchte vertrauend

Und erhebt sich sogleich aus der umgebenden Nacht.



Aber einfach bleibt die Gestalt der ersten Erscheinung,

Und so bezeichnet sich auch unter den Pflanzen das Kind.

Gleich darauf ein folgender Trieb, sich erhebend, erneuet

Knoten auf Knoten getürmt, immer das erste Gebild,

Zwar nicht immer das gleiche, denn mannigfaltig erzeugt sich

Ausgebildet, du siehst’s, immer das folgende Blatt,

Ausgedehnter, gekerbter, getrennter in Spitzen und Teile,

Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ.

Und so erreicht es zuerst die höchst bestimmte Vollendung,

Die bei manchem Geschlecht dich zum Erstaunen bewegt.

Viel gerippt und gezackt, auf mastig strotzender Fläche

Scheinet die Fülle des Triebs frei und unendlich zu sein.



Doch hier hält die Natur, mit mächtigen Händen, die Bildung

An, und lenket sie sanft in das Vollkommnere hin.

Mäßiger leitet sie nun den Saft, verengt die Gefäße

Und gleich zeigt die Gestalt zärtere Wirkungen an.

Stille zieht sich der Trieb der strebenden Ränder zurücke,

Und die Ribbe des Stiels bildet sich völliger aus.

Blattlos aber und schnell erhebt sich der zärtere Stengel

Und ein Wundergebild zieht den Betrachtenden an.

Rings im Kreise stellet sich nun, gezählet und ohne

Zahl, das kleinere Blatt neben dem ähnlichen hin.

Um die Achse bildet sich so der bergende Kelch aus,

Der zur höchsten Gestalt farbige Kronen entlässt.



Also prangt die Natur in hoher, voller Erscheinung

Und sie zeiget, gereiht, Glieder an Glieder gestuft,

Immer erstaunst du aufs neue sobald sich am Stengel die Blume,

Über dem schlanken Gerüst wechselnder Blätter bewegt.

Aber die Herrlichkeit wird des neuen Schaffens Verkündung.

Ja, das farbige Blatt fühlet die göttliche Hand,

Und zusammen zieht es sich schnell, die zärtesten Formen

Wickeln sich zwiefach hervor, sich zu vereinen bestimmt.

Traulich stehen sie nun, die holden Paare, beisammen,

Zahlreich reihen sie sich um den geweihten Altar,

Hymen schwebet herbei und herrliche Düfte, gewaltig,

Strömen süßen Geruch alles belebend umher.

Nun vereinzelt schwellen sogleich unzählige Keime,

Hold in den Mutterschoß schwellender Früchte gehüllt.



Und hier schließt die Natur den Ring der ewigen Kräfte,

Doch ein neuer sogleich fasset den vorigen an;

Dass die Kette sich fort durch alle Zeiten verlänge,

Und das Ganze belebt so wie das Einzelne sei.

Nun Geliebte wende den Blick zum bunten Gewimmel,

Das verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste bewegt.

Jede Pflanze winket dir nun die ewgen Gesetze,

Jede Blume sie spricht lauter und lauter mit dir.

Aber entzifferst du hier der Göttin heilige Lettern,

Überall siehst du sie dann, auch in verändertem Zug.

Kriechend zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschäftig,

Bildsam ändre der Mensch selbst die bestimmte Gestalt.



O! gedenke denn auch wie, aus dem Keim der Bekanntschaft,

Nach und nach in uns holde Gewohnheit ersproß,

Freundschaft sich mit Macht aus unserm Innern enthüllte,

Und wie Amor zuletzt Blüten und Früchte gezeugt.

Denke wie mannigfach bald diese bald jene Gestalten,

Still entfaltend, Natur unsern Gefühlen geliehn,

Freue dich auch des heutigen Tags! die heilige Liebe

Strebt zu der höchsten Frucht gleicher Gesinnungen auf,

Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Anschaun

Sich verbinde das Paar, finde die höhere Welt.



Naturwissenschaftliche Mystagogik:

„ein geheimes Gesetz, ein heiliges Rätsel“ und „das lösende Wort“

• Das Einzelne (die einjährige Pflanze) für das Ganze (die 

Gesamtheit der Pflanzen: „das Chor“, die Gesamtheit der 

Schöpfung: „der Garten“, einschließlich der Tiere und der 

Menschen),

• Entelechie als Entfaltung einer keimhaft vorbestimmten, sich 

ausdifferenzierenden Grundform („Alles ist Blatt“),

• im Fortgang von the great chain of being (wie bei Pope) im 

großen Zirkel (wie bei Brockes), „stufenweise geführt“ als scala

naturae (wie in der antiken Naturphilosophie), in geschlossenen 

Kreisläufen

• in „Polarität und Steigerung“

• von männlich (später: „Lineartendenz“) und weiblich (später: 

Spiraltendenz),

• „Natur“ als pan-erotisches Mysterium („die göttliche Hand“, 

„das heilige Licht“).



Wissenschaft oder Poesie?

Aus Goethes Einleitung 1817:

„…nirgends wollte man zugeben, daß 

Wissenschaft und Poesie vereinbar seien. 

Man vergaß, daß Wissenschaft sich aus 

Poesie entwickelt habe, man bedachte nicht, 

daß, nach einem Umschwung von Zeiten, 

beide sich wieder freundlich, zu beiderseiti-

gem Vorteil, auf höherer Stelle, gar wohl 

wieder begegnen könnten.… Da versuchte ich diese wohlwollenden 

Gemüter zur Teilnahme durch eine Elegie zu locken, der ein Platz 

hier gegönnt sein möge, wo sie, im Zusammenhang wissenschaft-

licher Darstellung, verständlicher werden dürfte, als eingeschaltet 

in eine Folge zärtlicher und leidenschaftlicher Poesien.“



Wissenschaft in poetischer Gestalt:

• Mythologie und Versform

• deutsche Umgangssprache in poetischer Form vs. lateinische 

Fachsprache („mit barbarischem Klang“)

• mythologische Bilder und Gleichnisse („Hymen schwebet 

herbei“)

• Lehrgedicht – nicht wie bei Lukrez und Ovid in Hexametern, 

sondern im Wechsel von Hexameter und Pentameter: die sich 

wiederholenden „Ringe“ als poetische Form

• und als demonstrative Anknüpfung an Goethes eigene Römische 

Elegien.



Römische Elegien (1788-90); aus der Fünften Elegie:

Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt,

Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt vergnügt.

Und belehr ich mich nicht? wenn ich des lieblichen Busens

Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab.

Dann versteh ich erst recht den Marmor, ich denk und vergleiche,

Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand.

Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des Tages;

Gibt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin.

Wird doch nicht immer geküsst, es wird vernünftig gesprochen,

Überfällt sie der Schlaf, lieg ich und denke mir viel.

Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet

Und des Hexameters Maß, leise, mit fingernder Hand,

Ihr auf den Rücken gezählt, sie atmet in lieblichem Schlummer

Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins tiefste die Brust.

„Elegische Distichen“

als erotisches Versmaß



Goethe-Zeichnungen: Zweimal Christiane



Höchst willkommen war dieses Gedicht der eigentlich 

Geliebten, welche das Recht hatte, die lieblichen 

Bilder auf sich zu beziehen; und auch ich fühlte mich 

sehr glücklich, als das lebendige Gleichnis unsere 

schöne vollkommene Neigung steigerte und voll-

endete.

Von der übrigen liebenswürdigen Gesellschaft aber 

hatte ich viel zu erdulden, sie parodierten meine Ver-

wandlungen durch märchenhafte Gebilde neckischer, 

neckender Anspielungen.



Maifest (1771/74)

Wie herrlich leuchtet

Mir die Natur!

Wie glänzt die Sonne!

Wie lacht die Flur!

…

O Lieb’ o Liebe,

So golden schön,

Wie Morgenwolken

Auf jenen Höhn;

Du segnest herrlich

Das frische Feld,

Im Blütendampfe

Die volle Welt.



O Mädchen Mädchen,

Wie lieb ich dich!

Wie blinkt dein Auge!

Wie liebst du mich!

So liebt die Lerche

Gesang und Luft,

Und Morgenblumen

Den Himmels Duft,

Wie ich dich liebe

Mit warmen Blut,

Die du mir Jugend

Und Freud und Mut

Zu neuen Liedern,

Und Tänzen gibst!

Sei ewig glücklich

Wie du mich liebst!



Ganymed (1774/89)

Wie im Morgenrot

Du rings mich anglühst

Frühling Geliebter!

Mit tausendfacher Liebeswonne

Sich an mein Herz drängt

Deiner ewigen Wärme

Heilig Gefühl

Unendliche Schöne [Schönheit]!

Dass ich dich fassen möcht

In diesen Arm! …



Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze,

Stufenweise geführt, bilde zu Blüten und Frucht.

…gemäß Lessings Mahnung (in Laokoon) an Haller: Die Poesie 

solle nicht wie die Bildkunst statische „Gemälde“ der Natur zu 

entwerfen versuchen („malende Poesie“), sondern die Beschreibung 

auflösen in die Darstellung von Geschehen (wie Homer, der den 

Schild des Achill im Prozess seiner Erzeugung schildert).

Goethes

lehrhafte Naturpoesie 

nach Haller:



Goethes „Metamorphosen“ als geschlossenes System:

Übergangen sind äußere Einflüsse (Insekten), überhaupt Wechsel-

wirkungen (nur Analogien!) und der Tod der einzelnen Pflanze 

(hier wird Darwins Ansatzpunkt liegen).

Goethes Entdeckung der Ökologie in 

Wilhelm Meisters Wanderjahre (2. Fassung 1829)


