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Im Wald waltet Poesie
»Nature Writing« als literarische, subjektive Naturbeschreibung ist wieder beliebt. Kein Wunder: Das Genre
greift Fragen auf, die uns heute mehr denn je beschäftigen
LEONHARD F. SEIDL

D er Berliner VerlagMatthes &
Seitz vergibt einen hoch do-
tierten Preis für »Nature
Writing« und hat die Reihe
»Naturkunden« aufgelegt.
Manesse hat den Klassiker

»Walden« des Rebellen Henry David Tho-
reau neu herausgebracht. Viele Verlage ha-
ben mindestens einen Titel im Programm,
der Naturthemen aufgreift. Und allerorten ist
zu hören, dass es kein treffendes deutsches
Wort für »NatureWriting« geben würde.
Schreibt da die Natur sich selbst? Nein,

beim klassischen »Nature Writing« »ist die
schreibende Person erkennbar am Prozess
des Schreibens wie an den Prozessen des Be-
obachtens, Erkundens, Erlebens, des prakti-
schen Umgangs mit Boden, Wasser, Tieren,
Pflanzen und so fort beteiligt«. So erklärt es
Ludwig Fischer, Literaturwissenschaftler,
Naturtheoretiker und Verfasser des Buches
»Natur im Sinn – Naturwahrnehmung und
Literatur«, das im vergangenen Jahr bei
Matthes und Seitz erschienen ist und schon
als Standardwerk des Genres betrachtet
werden kann.
Auch Richard Mabey schreibt in »Die

Heilkraft der Natur« in der ersten Person.
Darin hat der englische Schriftsteller bereits
2005 seinen Weg aus der Depression hinaus
in die Natur beschrieben, mit unzähligen
Querverweisen auf die Folgen der Aufhe-
bung des Allgemeinbesitzes, der »Allmen-
de«, auf Mensch und Natur. Delia Owens da-
gegen vereint in »Der Gesang der Flusskreb-
se«, 2019 bei Hanser erschienen, Kriminal-,
Entwicklungs- und Abenteuerroman sowie
das Feiern der Natur. Zugleich kann der Ro-
man als Klassenstudie der Analphabetin Kya
Clark und des Rassismus der USA in den spä-
ten 1960ern gelesen werden.

Bei Helen Macdonalds »H wie Habicht«,
2016 auf Deutsch erschienen, in der eine
Frau nach dem Tod ihres Vaters versucht, ei-
nen Habicht zu zähmen, streitet sich die Li-
teraturkritik, ob das Label »Nature Writing«
überhaupt zutrifft. Weil darin nicht von Na-
tur als etwas erzählt wird, das ungebändigt
ist und sich frei entwickelt.
Dem hält Fischer entgegen, dass in dieser

Kritik »wieder eine hochideologische Vor-
stellung von ›wilder‹ Natur als der eigentli-
chen Natur zum Maßstab erhoben ist«. Da-
mit greift er einen bedeutsamen Aspekt und
eine große Gefahr des »Nature Writing« auf.
Und erklärt gleichzeitig, warum dieses Gen-
re in Deutschland nach dem Hitlerfaschis-
mus verpönt war und erst lange nach den an-
gelsächsischen Ländern von den deutschen
Leser*innen wiederentdeckt wurde. Wird
Natur verklärt, überhöht, beispielsweise als
Quelle des Germanischen, als Blut-und-Bo-
den-Lyrik, dann muss diese Literatur mit
Vorsicht gelesen werden. Ansonsten aber ist
»Nature Writing« kein streng definierbares
Genre.
Bei Limmat ist ein hochpolitisches wie li-

terarisch sehr ästhetisches Werk erschienen:
die »Wurzelstudien« von Anna Ospelt. Darin
greift sie die Geschichte des deutschen Rä-
tesozialisten, Antifaschisten und Verlegers
Henry Goverts auf. In dessen Hamburger
Verlag erschienen in der Hitlerzeit die deut-
schen Ausgaben von Herman Melvilles »Mo-
by Dick« und »Vom Winde verweht« von
Margaret Mitchell.
Die 1987 in Vaduz, Lichtenstein geborene

Ospelt blickte als Kind auf einen Baum, auf
den auchGoverts geschaut hatte, denn erwar
der Vorbesitzer des Hauses ihrer Eltern. Über
diesen Baum entfaltet sie eine familiäre wie
botanische Recherche: Anhand von Briefen,
Aussagen von Weggefährt*innen und eben
auch Naturbeobachtungen, verbindet sie
Goverts Geschichte mit ihrer persönlichen
Historie, begleitet von Bildern aus der Natur;
feinsinnig und humorvoll auf der Suche nach
den weit verzweigten Wurzeln. Völlig zu
Recht hat sie für ihre »Kampfschrift an die
Wurzeln« ein Stipendium der Stiftung Nan-
tesbuch erhalten.
Robert Macfarlanes im Penguin Verlag er-

schienenes Buch »Im Unterland«, in dem er
sich in die Höhlen der Welt begibt, wurde
2019 mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis
ausgezeichnet. Jurymitglied Johann Hinrich
Claussen, Theologe und selbst Autor, lobte es
als »bestes Nature Writing«, es sei »ein Buch
über unsere Art mit der Welt umzugehen, mit
der Erde, in die Erde hineinzugehen« und »ein

ganz neuer Zugangüberhaupt zurNatur«.Mit
dem »Nature Writing« geht eine starke Rück-
besinnung auf die Natur einher, gefasst als
Antipode zur Digitalisierung und zur häufig
unerträglichen Beschleunigung der Lebens-
welt. Es gehe um »Welterkenntnis durch Li-
teratur«, wie es Matthes & Seitz-Verleger
Andreas Rötzer formuliert hat. Durch die Er-
lebnisse in und mit der Natur erkennen wir
bestenfalls schreibend und damit reflektie-
rend, wie wir Krisen besser bewältigen.
Die Tradition des »Nature Writing« ist et-

wa 175 Jahre alt. 1845 zog sich der US-Ame-
rikaner Henry David Thoreau in seine selbst
erbaute Blockhütte an den See Walden in
Massachusetts zurück und suchte dort in al-
ler Abgeschiedenheit die »wahre Ganzheit«,
die dem »arbeitenden Menschen« in der nor-
malen Zivilisation verstellt sei, schlicht aus
demGrund, weil er dafür keine Zeit findet.
Zwei Jahre lang versorgte sich Thoreau

selbst und verfasste dann »Walden – Ein Le-
ben mit der Natur«. Bei Manesse ist nun eine
Neuübersetzung von Fritz Güttinger erschie-
nen. Thoreau fragt darin, wie Selbstbestim-
mung und ein naturnahes, ressourcenscho-
nendes Leben gelingen können. Diese The-
matik treibt die Menschen bis heute um.
Thoreau notiert minutiöse Beobachtun-

gen der Tier- und Pflanzenwelt des Waldes
und ökologische wie gesellschaftspolitische
Argumente. Es gibt lebensnahe Anekdoten,
die so oder so ähnlich Vegetarier*innen und
Veganer*innen nicht fremd sein dürften:

»›Man kann nicht ausschließlich von Pflan-
zenkost leben‹, erklärt mir ein Bauer‚ ›diese
liefert nämlich nichts zum Aufbau der Kno-
chen‹. Und so führt er sich denn Tag für Tag
andächtig den Aufbaustoff für seine Kno-
chen zu; dabei geht er, während er seinen
Spruch zum Besten gibt, hinter den Ochsen
her, die ihn und den schweren Pflug mit ih-
ren aus Pflanzenkost aufgebauten Knochen
über Stock und Stein schleppen.«
Thoreau gilt sowohl als Vater des »Nature

Writing« als auch des zivilen Ungehorsams.
Weil er keine Steuern zahlen wollte, um die
Sklaverei zu unterstützen, ging er lieber in
den Knast. 1849 veröffentlichte er den Essay
»Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen
den Staat«. Diese Aktionsform erlebt derzeit
– unter anderem durch »Fridays for Future«,
»Ende Gelände« und »Extinction Rebellion« –
eine politische Renaissance. Was zeigt, dass
»literarische Trends« auch durch gesell-
schaftliche Entwicklungen beeinflusst wer-
den. »Wenn es gut geht, sensibilisiert sie für
Irrationalität und die Widersprüchlichkeit
unseres vorherrschenden Naturbezugs«,
schreibt Ludwig Fischer über naturnahe Li-
teratur, »befeuert den Wunsch: Es soll an-
ders werden – und damit die Protestener-
gie.«
Im »NatureWriting« gehen Schreiben und

Natur eine Symbiose ein, durch die sich die
Wahrnehmung des Menschen verändert, so
beschreiben es viele der hier genannten Au-
tor*innen. Es geht darum, in die Natur zu ge-

hen, die eigenen Erfahrungen zu verschrift-
lichen und literarisch zu gestalten. Die Form
ist dabei vielfältig und kombinierbar: Haiku,
Novelle, Romane, Essays, angeregt durch
Übungen aus indigenen Kulturen oder der
Naturpädagogik.Wie der »Sit Spot« etwa, wo
man die Natur von einem Stammplatz aus
beobachtet.
Denn nicht jede*r muss sich monatelang

in die ungezähmte Natur begeben und daran
scheitern, wie in dem verfilmten Bestseller
»Into the Wild« nach der gleichnamigen Re-
portage von Jon Krakauer (1996). Es wäre
wünschenswert, dass dadurch praktische
Protestenergie entsteht und ein besseres
Verständnis der Natur und unserer Umwelt,
um das Fortschreiten der Klimakrise zu stop-
pen oder zu verlangsamen.
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u. Frank Sievers, Penguin, 560 S., geb., 24 €; Hen-
ry D. Thoreau:Walden oder Vom Leben imWald.
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Die Tradition des »NatureWriting«
ist etwa 175 Jahre alt. 1845 zog
sich der US-Amerikaner Henry David
Thoreau in seine selbst erbaute
Blockhütte an den SeeWalden in
Massachusetts zurück und suchte
dort in aller Abgeschiedenheit
die »wahre Ganzheit«

Wie könnte ein naturnahes Leben gelingen? Fragen Sie Henry David Thoreau in der Waldhütte.

■ NACHRICHTEN

Giftschrankwird geöffnet
Der neue Direktor des Goethe- und
Schiller-Archivs inWeimar, Marcel
Lepper, will das traditionsreiche Haus
auf eine politischere Ebene stellen.
Dazu gehört die verstärkte Auseinan-
dersetzungmit der Herkunft der Do-
kumente, aber auchmit den Inhalten,
wie Lepper amDienstag inWeimar
sagte.
Als ein erstes größeres Projekt solle

es dabei um den Nachlass von Adolf
Bartels (1862-1945) gehen, einem
kulturpolitischenWegbereiter des Na-
tionalsozialismus. »Der Bartels-Be-
stand ist – wennman so will – toxisch«.
Dieser »Giftschrank« solle nun ausge-
packt werden, so Lepper. Es sei an der
Zeit, dass sich das Haus dazu intensi-
ver positioniere. Gerade zu diesem
Themenblock hoffe er auch auf eine
engere Zusammenarbeit mit Schulen.
Lepper ist seit Anfang Juli der neue

Leiter des 1885 gegründeten Archivs.
Das Haus ist laut Klassik StiftungWei-
mar das älteste Literaturarchiv in
Deutschland. Dort werdenmehr als
150 Nachlässe von Denkern, Autoren
und Künstlern bewahrt. dpa/nd

Festival im Autokino

AmMittwoch beginnt das das Kunst-
fest Weimar. Die Pandemie lässt Festi-
val für zeitgenössische Künste aber
anders aussehen, als zum Jahresbe-
ginn angekündigt. Immerhin stehen
trotz aller Widrigkeiten bis einschließ-
lich 13. September 60 Produktionen,
Ausstellungen und Vorführungen an
verschiedenen Spielorten auf dem
Programm, darunter auch einige Ur-
aufführungen.
Um auf Eventualitäten vorbereitet

zu sein, gründete das Kunstfest ein
Autokino inWeimar mit. »Das ist der
Ort für das pandemiesichere Kernpro-
gramm«, sagte der künstlerische Leiter
Rolf Hemke. dpa/nd

Lagerfeld-Retrospektive
Fast 30 000 Besucher haben nach An-
gaben des KunstmuseumsMoritzburg
bislang die große Ausstellung »Karl
Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospek-
tive« in Halle besucht. Die Schau wäre
ursprünglich am vergangenenWo-
chenende zu Ende gegangen, wird je-
doch bis zum 6. Januar 2021 verlän-
gert. Hintergrund ist, dass die Schau
aufgrund der Corona-Pandemie nach
ihrer Eröffnung imMärz nur sechs Ta-
ge normal geöffnet war. Dann folgte
eine fast zehnwöchige coronabedingte
Schließzeit des Hauses.
Die Sonderausstellung umfasst et-

wa 400 Fotografien des Modeschöp-
fers Karl Lagerfeld (1933-2019). Es ist
die erste Retrospektive seiner Foto-
grafien sowie die letzte seiner Ausstel-
lungen, an der er selbst mitgewirkt
hatte. Mit den Vorbereitungen war be-
reits 2018 begonnen worden.
Die Nachfrage sei trotz der aktuel-

len coronabedingten Einschränkungen
gut, sagte eine Sprecherin des Kunst-
museums. Es kämen hauptsächlich
Touristen aus anderen Bundesländern.
Derzeit dürfen insgesamt allerdings
nur 360 Besucher pro Tag in zwei vor-
geschriebenen Zeitfenstern das Kunst-
museum besichtigen. epd/nd

Kritik an Berlinale-Preisen
Das Gleichstellungsbündnis Pro Quote
Film hat die Berlinale dafür kritisiert,
Schauspieler nicht mehr getrennt nach
Geschlecht auszuzeichnen. Der Preis
sei ein »Feigenblatt für Innovation«,
erklärte die Vorsitzende Barbara Rohm
amDienstag. Bisher sei die Berlinale
von Gendergerechtigkeit weit entfernt.
ImWettbewerb des Festivals laufen

viel mehr Filme vonMännern als von
Frauen, wie Pro Quote betonte. Und:
In der Filmbranche seien zwei Drittel
der Rollen für Männer geschrieben,
das gelte auch für Arthouse Filme. Das
heiße, dass Schauspielerinnen in Zu-
kunft einemweiteren Konkurrenz-
kampf ausgesetzt seien. Rohm sagte:
»Echte Innovation schafft Raum und
Sichtbarkeit für Vielfalt und bringt sie
nicht noch mehr in Konkurrenz zuei-
nander. Warumwird nicht ein Preis
für gendersensible Darstellung hin-
zugefügt?«
Bisher wurden imWettbewerb die

»beste Darstellerin« und der »beste
Darsteller« geehrt. In Zukunft sollen
Silberne Bären für die beste Leistung
in einer Haupt- und einer Nebenrolle
vergeben werden. dpa/nd
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