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PROLOG
Ich möchte mich in dieser Arbeit einem kleinen Wäldchen annähern. Einem kleinen Wäldchen, 
das in der südlichen Steiermark gelegen ist und stolz in der Mitte dreier bewirtschafteter Felder em-
porragt. Wie es entstanden ist, welchen Zweck es einmal hatte und warum es nie verschwunden ist, 
lässt sich nicht mehr nachvollziehen – obwohl es schon seit Generationen zum ehemals bäuerlichen 
Familienbesitz gehört. Man nähert sich diesem Wäldchen über einen schmalen Wiesenweg, unweit 
entfernt von den nächsten Einfamilienhäusern. Das Einzige, das noch weit über die Bäume des kleinen 
Wäldchens hinausragt, ist der riesige Freileitungsmast. Dieser Freileitungsmast, der den Strom, er-
zeugt im nahegelegenen Murkraftwerk, in unsere Haushalte befördert, befindet sich direkt zwischen dem 
Wäldchen und der vorbeilaufenden Autobahn. Das Wäldchen ist nicht besonders groß, höchstens 
zwanzig Meter im Durchmesser – und auch sonst nicht sonderlich spektakulär: eben ein Wäldchen 
auf  einem Feld. Doch gerade diese räumliche Überschaubarkeit und Abgeschlossenheit waren es, 
die mir für eine Betrachtung im Rahmen der folgenden Arbeit geeignet erschienen. Dieses Wäld-
chen wollte ich sowohl physisch als auch gedanklich bearbeiten. Physisch mit Spaten, Baggern und Sä-
gen - gedanklich mit den Werkzeugen des Lesens, Vergleichens, Referenzierens und schließlich des 
Schreibens. So unterschiedlich diese Mittel der Annäherung waren, so groß war meine 
Hoffnung auf  eine gegenseitige Befruchtung: Könnten das gleichzeitige Machen und Denken helfen, 
die beiden Begriffe Natur und Kultur besser zu verstehen? 



Somit möchte ich in Form von wissenschaftlichen Nahaufnahmen einige der mir als relevant 
erscheinenden theoretischen Betrachtungen näher beleuchten und mit anderen Sichtweisen in 
Beziehung setzen.
Zeitgleich damit begann ich aber auch bereits mit der Suche nach einem natürlichen Raum, der mir 
das Bauen symbolischer Szenerien ermöglichte. Dieser Aspekt sollte die physische Herangehens-
weise der Aufarbeitung darstellen. Unter anderem musste dieser Ort problemlos erreichbar sein, 
mit Maschinen und Fahrzeugen jeglicher Größe. Zusätzlich sollte er das freie Arbeiten ermöglichen 
und nicht durch Naturschutzregelungen eingeschränkt sein. Ohne zu wissen, was genau sich hinter 
dem Begriff Natur verbirgt und welch Fülle an Möglichkeiten der Definition und der Interpretation 
möglich sind, fiel die Entscheidung geradewegs auf  dieses kleine Wäldchen.
Während für das Aufarbeiten der Theorien vor allem Konzentration und Präzision im Vordergrund 
standen, galt für das Bauen eher Pragmatismus und Naivität, sowie das Vertrauen in eine  zukünftige, 
sinnvolle Kohärenz der beiden Aufarbeitungsebenen. Die beiden Ebenen des Denkens und des 
Bauens laufen in diesem Buch nun parallel in Wort und Bild. Es ist eine Art foto-philosophische 
Montage1, welche sich den Begrifflichkeiten Natur und Kultur von unterschiedlichen Standpunkten 
aus nähert, sie fortwährend umkreist, mal näher kommt, bisweilen aber auch Abstand wahrt. Es ist 
der ganz persönliche Versuch, eine Ordnung in diese Fülle an philosophischen Gedanken und deren 
Wechselwirkung zu bringen sowie das Herausarbeiten ihrer Bedeutung für unsere heutige Zeit.

Denn ich fragte mich, ob wir unsere Welt wirklich in die richtigen Worte gliedern. Fortwährend 
reden wir von Natur und Kultur, von dem Natürlichen und dem Künstlichen – aber was macht 
eigentlich das Natürliche zum Natürlichen und das Künstliche zum Künstlichen? Haben diese Ka
tegorisierungen denn überhaupt ihre Berechtigung, oder bedürfte es nicht anderer Begrifflichkeiten, 
um Natur und Kulturraum miteinander in Beziehung bringen zu können?
Ich entschied mich also die Annäherungen an dieses Wäldchen in Form von zwei ganz unterschiedlichen, 
sich gegenüberstehenden Herangehensweisen anzupacken. Diese konträren Herangehensweisen 
galt es im Laufe der Zeit sinnvoll miteinander zu verschmelzen. 
So begann ich mich auf  der einen Seite auf  theoretischer Ebene mit dem Themenkomplex Archi-
tektur in Verbindung mit Natur intensiver auseinanderzusetzen, sowie auch mit der abstrakten 
Theorie der Naturästhetik und der Unterscheidung zwischen Natur und Kultur, die unser dicho
tomes Denken vorantreibt.
Ich arbeitete mich ein in die Fülle an wissenschaftlicher Literatur, um mich der Thematik gedanklich 
zu nähern. Dabei stieß ich auf  sehr unterschiedliche Betrachtungs- und Herangehensweisen, 
aufgespannt und ondulierend zwischen zwei Polen: maximaler Distanz und vollkommener Ver-
schmelzung von Mensch (Kultur) und Natur. Diese oft widersprüchliche Fülle an theoretischen 
Aufarbeitungen ließ mich zu dem Schluss kommen, dass es wohl die eine richtige Betrachtungsweise 
nicht geben könne. 

1 Vgl. Latour 2020, 21.
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Beginnen möchte ich mit dem Boden. Er schien mir ein guter Ausgangspunkt meiner Annäher-
ungen an das Wäldchen zu sein – vor allem aufgrund der Tatsache, dass sich nicht nur natür-
liche, sondern auch kulturelle Aspekte über Jahrhunderte hinweg in den Boden einschreiben 
können.2  Dies lehren uns unter anderem die Archäologie, die Geologie und die Pedologie. Jede 
dieser Disziplinen bringt ein gewisses Maß an Beeinflussung von Außen mit sich. Während die 
Archäologie primär die kulturelle Entwicklung des Menschen erforscht, beschäftigt sich die Ge-
ologie in erster Linie mit der Erdkruste und ihren Gesteinen. Die Pedologie wiederum setzt sich 
mit der Bodenbeschaffenheit auseinander.3 
Noch bevor ich intensiver mit meiner gedanklichen Aufarbeitung begann, bestand der allgemeine 
Konsens der Neugierde bezüglich des Bodens. Immer wieder verstrickten meine mich unter-
stützenden Kolleg*innen und ich, uns in Diskussionen bezüglich der Erdoberfläche, als Teil der 
sogenannten kritischen Zone, die sich als eine nur wenige Kilometer dicke, fragile Schicht rund um 
die Erde ausbildet. Nur diese Schicht ist es, die Leben überhaupt ermöglicht.4  Wir diskutierten 
viel und lange darüber, in welchem Grad sich kulturelle Aspekte in den innenliegenden Teil der 
kritischen Zone einschreiben könnten. Angeregt durch diese Gespräche reifte der Entschluss, die 
Erdoberfläche ein Stück weit aufbrechen zu wollen, um hinter beziehungsweise unter das sichtbare 
Bild des Wäldchens schauen zu können. Es war die Suche nach einem Startpunkt für die Arbeit, 
die auch zeitlich ein Stück weit vor unserer aktuellen Zeit ansetzt. Unsere ersten Versuche (mit 

2 Vgl. Raith 2008, 13.
3 Vgl. Latour 2020, 19.
4 Vgl. Critical Zones, 2020.

dem Spaten als einziges Werkzeug) ließen uns die Mühseligkeit der Handarbeit spüren. Ein 
Bagger schaffte Abhilfe. Viel tiefer als einen Meter sind wir nicht vorgedrungen – und dennoch 
stellten wir uns die Frage, welches zeitliche Fenster wir mit dem Freilegen bereits geöffnet hatten. 
Könnte es nicht sein, dass wir die spannendste, weil dichteste und reichhaltigste Bodenschicht 
bereits vollständig abgetragen hatten? Voll übereinander geschichteter kultureller Ablagerungen? 
Und könnte es sein, dass bereits unterhalb dieser Zone ein Maßstabssprung stattfindet und viel 
mächtigere und ursprünglichere geologische Schichtungen beginnen?
Ich kann an dieser Stelle keine fundierte Analyse des Bodenreliefs geben – aber ich kann ein 
Bild davon beschreiben, was man sieht: Schichten und Lagen, die sich über Jahrhunderte hin-
weg abgesetzt und so unsere natürliche und kulturelle Erdgeschichte nachgezeichnet haben.  
Oberhalb des festen Grundgesteins bilden sich diese Schichten in Form von deutlich ablesbaren 
Bodenhorizonten aus. In diese schreiben sich natürliche sowie kulturelle Relikte ein. Bodenhori-
zonte sind auch Teil der kritischen Zone. Lebewesen jeglicher Art haben Einfluss auf  den Boden, 
die Menschheit hat die ursprüngliche Geologie der Erde in den letzten Jahrhunderten noch ein-
mal stark geprägt.5 

Auf  Schichten und Lagen bezog sich auch Rudolf  Schwarz. Mit seinen spiri tuellen 
Betrachtungsweisen stellte er einen Bezug her zwischen der Bautätigkeit – oder präziser formu-
liert: ihrem Schichten und Fugen – und dem Schichten und Fugen der Weltentstehung.6

 5 Vgl. Critical Zones, 2020.
 6 Vgl. Schwarz, 2006, 22.



7 Vgl. Schwarz, 2006, 22.

interesseloses 
Wohlgefallen

So wie wir unsere Mauern errichten, errichtet sich die Erde seit je Schicht um Schicht aus den Niederschlägen, der 
Luft und des Wassers. – Rudolf  Schwarz7 
Es scheint mir, als wäre kein Schichten, kein Fugen, keine kulturelle Bautätigkeit möglich, wären 
die Schichten des Erdbaus nicht bereit, diese zu tragen. Ich interpretiere den Boden als die 
notwendige Grundlage meiner kulturellen Handlungen. Denn so wie die untersten Steine eines 
Hauses noch Lasten zu tragen haben, so tun das selbige auch die untersten Schichten des Bodens. 
Interessant finde ich aber vor allem, dass während der Boden in seinen Schichten und Fugen 
kulturelle Merkmale trägt, sich mit Rudolf  Schwarz das Bauen als eine natürliche Handlung in-
terpretieren lässt. Die Entstehung der Erde und die eines Bauwerks stünden nach Schwarz also in 
direkter Analogie zueinander. Führt man diesen Gedanken weiter, könnte man jene Schichten des 
Baus auch als Konservierung der Zeit betrachten. Wenn alles Gebaute eine natürliche, weitere 
Schicht darstellt, dann müsste auch dieses Gebaute als zeitlich begrenzt gelten   – und sollte bereits 
den Gedanken in sich tragen, dass sie irgendwann von einer neuen Schicht überdeckt wird. Wäre 
das nicht ein schöner Gedanke, dass wir das Bauen auch ganz physisch als ein Schichten begre-
ifen, in dem es darum geht, dass wir immer auf  die Fundamente von etwas vorangegangenen 
aufbauen? Im übertragenen, aber auch im wortwörtlichen Sinne? Bauen würde dann nicht mehr 
mit dem Entfernen von störenden Dingen beginnen (“Baufreiheit herstellen”), sondern vielmehr 
mit der Frage, welche neue Schicht auf  eine bereits vorhandene Schicht passen würde.







Ich möchte im Folgenden weniger ein historisches Verständnis über die Theorie der Naturästhetik 
schaffen, als vielmehr zu einem Gedankenexperiment einladen. Gleichwohl erscheinen einige 
Grundlagen der Theorie für das weitere Verständnis wichtig. So lässt sich die klassische Philosophie 
der Naturästhetik ausgehend vom 18. Jahrhundert als Ausgangspunkt theoretischer Entwicklungen 
nennen.
Einen Aspekt davon möchte ich besonders hervorheben, denn die klassische Philosophie der 
Naturästhetik war lange geprägt von der Forderung nach Distanz und interesselosem Wohlge-
fallen gegenüber der Natur. Hieraus leitete sich die Auffassung ab, dass die Naturschönheit der 
Kunstschönheit unterzuordnen wäre.8  
Während die Kunst – oder präziser: die in der Kunst dargestellte Natur – dem Schönen zuzuordnen 
sei, entspräche die reale Natur im Gegensatz hierzu dem Erhabenen. Das Erhabene wurde unter 
anderem mit der Gefahr und dem Schmerz assoziiert, was allerdings aus sicherer Entfernung 
betrachtet werden konnte.9 Man denke beispielsweise an majestätische Berggipfel, vereist und 
höchst lebensfeindlich – aber nur für jene, die tatsächlich dort oben sind. Dem beobachtenden 
Städter im Tal indes läuft ein wohliger Schauer über den Rücken, sich erfreuend am dramatischen 
Naturschauspiel aus sicherer Distanz. Respekt schwingt mit, aber auch Interesselosigkeit. Aus heu-
tiger Sicht vielleicht sogar etwas Zynismus.

Auch zeitgenössische Philosophen wie Martin Seel gehen der Forderung nach, Distanz und Respekt 
vor der Natur zu wahren.10  Darum möchte ich diesen Gedanken noch weiter verfolgen.
Stellen wir uns also vor, wir befänden uns in einem abstrakten Gebilde. In einem komplett autonomen 
Gebilde, das keinerlei Referenz der Natur in seiner Form trägt. Ein Gebilde, das wir nicht anstre-
ben zu verlassen. In unserem Fall ist es ein maßstäblich frei interpretierbares Mauergebilde, ein 
Ziegelbau im Wäldchen.
Die ästhetische Wahrnehmung des ungelenkten Geschehens der Natur setzt ihre sinnliche Nähe und Ferne innerhalb 
eines lebensweltlichen Verhältnisses von und zur Natur voraus.11 
Martin Seel hält am Bild der klassischen Naturästhetik fest und fordert, dass die Schönheit der 
Natur uns nicht dazu motivieren solle sie zu konsumieren, um als ästhetisch gewürdigt zu werden.12 

Das bedeutet für unser Gebilde also, dass es sich der Natur annähert, sich wieder von ihr distan-
ziert, sie aber nie vollends berührt. Es findet keinerlei Verschmelzung zwischen Natur und Kultur 
statt. Trotzdem aber kann man die Natur und ihr Treiben, wie die mächtigen Bäume, die sich 
dem Wind beugen und sich wieder aufrichten, nicht nur visuell wahrnehmen, nein, das Heulen 
des Windes und das Knacken der Äste haben auch eine akustische Wirkung. Je nachdem wo man 
sich in unserem Mauergebilde befindet, wird dieses Knacken der Äste immer leiser, an einer anderen 
Stelle wiederum taucht es umso stärker wieder auf. Auch das Naturschauspiel versteckt sich teilweise 

8 Vgl. Böhme, 2021. 
9 Vgl. Vorländer, 1924.

10 Vgl. Böhme, 2021.
11 Vgl. Seel, 1996, 23.
12 Vgl. Böhme, 2021.
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hinter unserem Mauergebilde. Martin Seel geht es nicht um die Abschottung vor der Natur, sondern 
darum, den Kontrast zwischen Natur und Kultur hervorzuheben und verständlich zu machen. 
Daraus folgt, dass den Distanz-Sinnen – also dem Sehen und Hören – hier eine besondere Bedeu-
tung zukommt.13 

Dass wir das erhabene Spiel der Natur in seiner imposanten Schönheit und seiner dynamischen 
Eigenmächtigkeit würdigen und respektieren können, liegt allerdings daran, dass wir uns in unserem 
Gebilde in Sicherheit wägen. In Sicherheit vor dem unberechenbaren Treiben der Natur. Was sich 
tiefergehend in der Natur befindet, tiefer in den Wäldern, weiter oben auf  den Bergspitzen, tief  
unten in den Meeren, das interessiert uns nicht weiter. Die Perspektive, die sich uns ergibt, der 
Kontrast und die Dimension der subjektiven Naturerfahrungen reichen uns völlig aus.
Dies soll nicht nur für unsere ästhetische Befriedigung ausreichen, sondern ließe sich auch mit 
umweltethischen Ansprüchen verbinden.14 
Manch einer mag das interesselose Wohlgefallen an der Natur als unvereinbar mit unserer Verant-
wortungspflicht für eben jene halten. Zu verletzlich sei die Natur, als dass wir sie nur beobachten 
dürften. Anders herum: liegt nicht im distanzierten Respekt ein solides Fundament, auf  das wir uns 
stützen könnten?
Ein Fundament, das sich nur aus der Distanz und der metaphysischen Subjekt-Objekt Spaltung 
heraus ergeben kann, um unsere freie Natur erhalten zu können?  

13 Vgl. Böhme, 2021.
14 Ebda.







Ich kann mir vorstellen, dass die Forderung nach einer freien Natur in einer Welt, in der die Natur 
so fragil erscheint, für viele zynisch klingt. Noch einen Schritt weiter in dieser Forderung geht der 
chinesische Philosoph Wangheng Chen. Dieser stellt sich die Frage, ob die Hochachtung der Natur 
nicht vollkommen aus der Achtung ihrer Selbsttätigkeit bestünde?15  So entwickelte er ausgehend 
von traditionellen chinesischen Konzepten und Praktiken eine Theorie der Verschmelzung von freier 
Natur und menschlichem Leben, die sich von der westlichen Weltsicht etwas unterscheidet.16 Ich möchte 
zur Veranschaulichung an unserem Gedankenexperiment festhalten. Wir stellen uns also vor, dass 
es uns nicht ausreicht die freie Natur nur von unserem Gebilde aus zu erleben. Wir wollen mehr. Wir 
wollen mit ihr in Verbindung treten, wir wollen in ihr sein. Die Vereinigung von Mensch und Natur, 
also Subjekt und Objekt, stehen im Vordergrund. Sie sollen zu einer untrennbaren Einheit werden. 
Nur das könne uns ein Leben in Glück, nach dem wir alle streben, ermöglichen.17  Wenn wir an 
dieser Stelle noch einmal an Rudolf  Schwarz zurückdenken, erkennen wir, dass Wangheng Chen 
über das bloße Übereinanderschichten weit hinausgeht. Es geht ihm um ein Verschmelzen auf  allen 
Ebenen, um unlösbare Verbindungen, zwischen Objekt und Subjekt, aus der die Idee der Land-

schaft hervorgeht. Dies habe zur Wirkung, dass die freie Natur vermenschlicht und der Mensch durch 
das lebendige Treiben der Umgebung belebt werde. Dabei wiederholt er das ästhetische Gefühl 
des Lebens in Glück, dem höchsten Gut, das ein Heimatgefühl sowie die spirituelle Forderung 
nach dem Erhalt unserer Umwelt hervorbringt. Der Respekt vor der Natur sowie das klassische 
Verständnis des Erhabenen bleiben erhalten. Chens’ Forderung besteht also darin, dass das öko-
logische Gleichgewicht nur dadurch zu erreichen sei, wenn auch die freie Natur überleben könne. 
Dies gelinge uns nur, wenn wir die menschliche Existenz als Teil der natürlichen Welt betrachten 
und zeitgleich den Respekt vor ihr wahren.18 Die Wurzel dieser Forderung liegt ohne Frage auch im 
chinesischen Umweltverständnis und traditionell tiefen Bewusstsein für die Wertschätzung der Na-
tur.19  Doch spinnen wir den Gedanken weiter. Man stelle sich ein urbanes Geflecht vor, in dem wir 
leben. Unser Gebilde formt sich zu Häusern und Wolkenkratern, welche sich nun durch die freie 
Wildnis ziehen. Man könnte die Vorzüge der Stadt und die Bequemlichkeit von Infrastruktur 
genießen und gleichzeitig die imposante Natur beobachten und spüren, man könnte ihr Treiben 
beobachten, wie sie Tiere und Pflanzen hervorbringt und gleichzeitig ihre frische Luft atmen. Wäre 

18 Vgl. Brubaker, 2017.
19 Vgl. Berleant, 2019.

15 Vgl. Böhme, 2021.
16 Vgl. Berleant, 2019.
17 Ebda.
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das nicht schön? Schön wäre es, aber auch ein wenig zu einfach. Dieser Gedankengang bleibt 
wohl eine Illusion, denn selbst Wangheng Chen ist der Meinung, dass diese Theorie wohl eher 
als eine Harmonie zweier getrennter Bereiche zu verstehen sei, denn als eine Symbiose von Wildnis und 
mensch licher Zivilisation. Dass eine solche Symbiose heutzutage nicht mehr denkbar ist, machte 
die Covid19-Pandemie sichtbar. Sie führte uns etwas vor Augen, das schon länger existent, gleich-
wohl aber wenig sichtbar war: die natürlichen Feinde des Menschen liegen heutzutage wohl eher 
im unsichtbaren Bereich der Mikroorganismen.20 
Dies ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass viele Arbeiten chinesischer Ästhetiker*innen zur ök   o
logischen Naturästhetik als polemisch missverstanden werden könnten. Dennoch lässt sich aufbau-
end auf  dieser Grundlage auf  neue Betrachtungsweisen hoffen, die eine Vereinigung von Humanis-
mus, Wissenschaft und Ökologie in sich tragen. Jeder Versuch der Entwicklung neuer Ideen zur 
Bewältigung ökologischer Herausforderungen (die in China schlussendlich dieselben sind wie im 
Westen), sollten ihre Aufmerksamkeit finden.21 

20 Vgl. Böhme, 2021.
21 Vgl. Brubaker, 2017.







Wir kommen nun in folgendem Kapitel nicht nur dem Wäldchen an sich, sondern auch einem 
anderen Verständnis von Naturschönheit einen Schritt näher. Bis jetzt haben wir doch eher allge-
meine Theorien betrachtet. Ich möchte mich nun aber noch intensiver dem Ort widmen.
Das Wäldchen, kugelrund wie ein Ball, ragt stolz in der Mitte dreier Maisfelder empor. Das 
Wäldchen ist ganz klein und wirkt nach außen hin sehr abgeschlossen. Als wäre es nicht dazu 
gemacht hineinzutreten. Für einen Erholungsspaziergang ist das Wäldchen ohnehin viel zu klein. 
Grob geschätzt nimmt dieses Grundstück gerade mal zwanzig auf  zwanzig Meter ein. Es wirkt, 
als wäre es seine Bestimmung, von der Ferne aus betrachtet zu werden.
Jedoch gibt es einen Weg, einen kleinen Wirtschaftsweg, der direkt an dem kleinen Wäldchen 
vorbei führt und es den Landwirten ermöglicht, mit ihren großen Maschinen ihre Felder zu 
erreichen. Oder führt er vielleicht doch zu dem Freileitungsmast? In jedem Falle führt der Weg 
am Wäldchen vorbei. Würde man in das Wäldchen hinein gehen wollen, müsste man sich zuerst 
einmal einen Eingang schaffen. So durchwachsen ist es. Man müsste sich einen Weg bahnen 
vorbei an spitzen Ästen, über Sträucher hinweg und mitten durch die Wohnorte all der Wald-
bewohner hindurch, wie jene der ganzen kleinen Spinnen, die sich zwischen den Ästen mühsam 
ihre Netze weben. 

Man fühlt sich wie ein Eindringling, während man gewaltvoll all die Äste verbiegt, um seinen Körp-
er vorbei an dem eng gewachsenen Geäst zu drücken. Ist man allerdings erst einmal einige Meter 
in der Tiefe, fühlt man sich geschützt. Geschützt vor der gesamten Außenwelt. Mir kommt vor, 
das Wäldchen spannt einen Raum der Sicherheit auf. Immer wieder fährt direkt an dem Wald 
ein Bauer mit seinem Traktor vorbei, der gerade seine Felder bearbeitet. Dieser kann mich aber 
nicht sehen, denn in dem Wald ist man gut versteckt. Das Rauschen der vielen Autos auf  der 
nahegelegenen Autobahn, der Lärm des Traktors der sich immer wieder annähert und dann wieder 
entfernt und das Vogelgezwitscher direkt über meinem Kopf, sowie der Wind, der die Blätter der 
Bäume alle paar Momente zum Rascheln bringt, gehen eine akustische Verbindung miteinander 
ein. Eine Verbindung, die in mir ein Heimatgefühl hervorbringt. Der Geruch der frisch geernteten 
Maisfelder erinnert an meine Kindheit auf  dem Land. Der Gedanke an die kalten Monate des 
Jahres lässt mich ein wenig wehmütig werden, ist der Wald dann doch wieder kahl. Der gesamte 
Schutz, der dazu führt, dass man sich so sicher fühlt in dem Wald, ist dann verschwunden. Nur die 
wenigen Tage, an denen der Schnee den Platz der Blätter einnimmt lässt dieses Gefühl der Sich-
erheit wieder aufkommen, bevor der Schnee wieder schmilzt. Dabei wären das doch die Tage, an 
denen sich der Wald öffnet.



wahrnehmenden Subjekt abhängig. Der Raum oder die Umgebung drängen sich einer Person 
nämlich auf  und verwickeln sie in eine Beziehung gegenseitiger Beeinflussung. Sie reagieren au-
feinander und lassen sich auch nicht mehr voneinander abgrenzen.24  Wer kennt das nicht: wenn 
sich die Natur so ausformt, dass in einem selbst Neugierde aufkommt? So wie das Wäldchen, das 
ich unbedingt betreten wollte, nur um zu sehen und zu erleben, wie es sich in ihm anfühlt. Aber 
auch Trampelpfade laden uns dazu ein, Berge zu erklimmen. Portale lassen uns neugierig werden, 
so dass wir unbedingt hinter sie schauen müssen. Treppen bringen uns dazu, sie betreten zu wollen. 
Die Umwelt also lädt den Organismus dazu ein, sie zu erkunden. Dies gilt natürlich nicht nur für 
die Landschaft, sondern gleichermaßen auch für den städtischen Raum und für die Architektur.25 

Die gesamte Umwelt, ganz egal welcher Ort, welcher Raum, egal ob natürlich oder künstlich, hat 
auf  den Menschen gleichermaßen seine Wirkung, was Arnold Berleant zu der Forderung führt, 
unser Verständnis von Umwelt neu zu überdenken.

Wir alle haben unserer Umwelt, jedem Ort und jedem Raum gegenüber ein subjektives Empfinden. 
Wir durchdringen die Umwelt mit unseren menschlichen Handlungen und sind dauerhaft in sie 
involviert. Dabei kann eine Bandbreite an Reizen, Erinnerungen und Gefühlen aufkommen. Der 
Schritt, den wir nun tun, ist jener vom unpersönlichen zum persönlichen Raum. Wir lassen also die 
Frage nach der objektiven Erkenntnis der Natur hinter uns und widmen uns dem multisensorischen 
Leib, der sich in der Natur befindet und dauernd an räumlichen Erfahrungen teilnimmt.22

Of  course, it is necessary to acknowledge that neither of  these environments, natural or human, stands apart from the 
other, and both are best understood as realms that in experience are actually co-extensive.23 

Erläutern möchte ich diese Betrachtungsweise mit den Theorien und Texten des Philosophen 
Arnold Berleant. Dieser plädiert für die Änderung des menschlichen Naturverständnisses durch 
das Erfahren des eigenen Leibes in der Natur. In Folge geht er aber auch noch einen Schritt weit-
er und erläutert, dass genau dies gar nicht ausreiche, denn die Umgebung ist nicht rein nur vom 

22 Vgl. Berleant, 2005, 6.
23 Ebda., VII.

24 Vgl. Berleant, 2005, 8.
25 Ebda., 9.



merkwürdige 
Vertrautheit

Für diese Betrachtung der Umwelt solle jegliche Spur von Dualismus abgelegt werden und her-
kömmliche Kategorien wie Innen und Außen, Mensch und Außenwelt, Selbst und Andere sowie 
Natur und Kultur nicht mehr gelten. Nur so könne der Begriff der Umwelt verändert und um eine 
soziale Dimension erweitert werden.26 Im Vergleich zu Wangheng Chen erkennt man, dass die 
Forderung der Verschmelzung gar nicht mehr stattfindet, denn in dieser Betrachtung sind wir längst 
eins. Das Soziale bezeichnet also die kulturellen Bedeutungen, von denen unsere Umwelt durch-
drungen wird. Wir leben in einer dynamischen Welt, die aus sich gegenseitig durchdringenden 
Kräften besteht, zu denen wir beitragen, auf  die wir reagieren.27  
Mit der Auflösung der Kategorien Natur und Kultur wird nicht nur ein neues Narrativ bezüglich 
unseres Verständnisses von Umwelt geschaffen – die Betrachtung unserer selbst als Teil der Um-
welt, der in einer Wechselbeziehung mit ihr steht, führt zu einer tiefen Verbindung mit der Natur. 
Und damit auch zu einem Gefühl der Zugehörigkeit, welches seinerseits die Pflicht zur Verantwor-
tungsübernahme in sich trägt.

26 Vgl. Berleant, 2005, 9.
27 Ebda., 13.







Sieht man sich genauer im Wäldchen um fällt auf, dass hier nicht alles frei nach natürlicher Selbst-
tätigkeit wächst. Anhand dieser gar widersprüchlichen Irritation, die sich horizontal durch mein 
Wäldchen zieht, möchte ich ein für mich recht vage wirkendes Konzept der Natur, Landschafts 
und Gartengestaltung umreißen. Ein Konzept, bei dem ich nach all der Recherche noch immer 
kein klares Urteil darüber geben kann, ob es eine Form der Landschaftsgestaltung oder doch eher 
ein Gefühl beschreibt.
Im Zentrum steht dabei der Begriff des picturesque, welcher eine lange und wechselhafte Historie 
mit sich bringt und nicht nur ästhetische, sondern auch poetische Motive enthält – ein Begriff, der 
im angelsächsischen Raum eine andere theoretische Begründung aufweist, als er das in anderen 
Sprachräumen tut.28  Eine für mich aufschlussreiche Aufarbeitung, Umschreibung und schließlich 
Neuinterpretation des Begriffes stammt von Elli Mosayebi und Christian Inderbitzin. Während wir 
den Begriff wohl als bildhaft oder malerisch übersetzen würden, hat er sich im angel sächsischen Raum 

zwar aus der Malerei heraus entwickelt, geht aber bereits früh mit der Theorie der Naturästhetik 
einher und wird oftmals als Mittler zwischen den ästhetischen Kategorien des Erhabenen und des 
Schönen definiert – oder zumindest auf  eine Verwendung im Zusammenhang mit ihnen reduziert. 
So beschreibt das picturesque jene Naturphänomene, die zwar schön und reizvoll seien, sich aber 
nicht durch Vernunft erklären ließen. Eine dritte, irrationale Kraft also, die in die ÄsthetikTheorie 
integriert wurde. So bleibt die Bedeutung des Begriffs fernab der objektiven Erkenntnis, entfernt 
sich von der Malerei und öffnet sich der synästhetischen Naturauffassung. Das ästhetische Empfin
den wurde also auch in Bezug auf  das picturesque von der rein rationalen Entscheidung zu einer 
Entscheidung, die vom emotionalen Empfinden gesteuert wird. Diese Auffassung aber unterliegt 
einer wiederkehrenden Schwerpunktverschiebung, denn es stellt sich unter den Vertretern dieses 
Konzepts fortlaufend die Frage, ob es rein objektive Eigenschaften aufweise oder ob es sich um 
eine durch Bildung anzueignende Wahrnehmungsform handelt.29 Nun aber zurück zu meinem 

28 Vgl. Mosayebi/Mueller Inderbitzin, 2008, 15. 29 Vgl. Mosayebi/Mueller Inderbitzin, 2008,  16-18.



reizvolle 
Zerstörung

Wäldchen – das fällt nämlich durch einen neuen geometrischen Ausdruck auf, durch einen prä-
zisen Schnitt, der sich horizontal durch das gesamte Wäldchen zieht. Dualistisch und irritierend 
steht dieser Schnitt in auffälligem Kontrast zum natürlichen Wachstum der Bäume. Kurz gesagt: 
ein Nebeneinander zweier widersprüchlicher Elemente. Die synthetische Kraft des picturesque mani-
festiert sich genau in dieser unerklärlichen Selbstverständlichkeit des abstrakten Schnitts durch das 
gesamte Wäldchen.30  Der Zufall, die plötzliche materielle Veränderung, das Unvorhersehbare, die 
inhärenten Widersprüche sind Merkmale des picturesque. Die statische und formalistische Sicht auf  
die Natur wird unterbrochen und die Synthese findet im Malerischen ihren Ausdruck.31 Wir kennen 
geschnittene Hecken, getrimmte Bäume, in Form gebrachte Büsche. Aber an diesem Ort? Es ist 
eine merkwürdige Vertrautheit, die uns rätseln lässt: Wer hat einen solch kulturellen Akt vollbracht? 
Der Bauer? Der Förster? Oder gar das gefräßige Wild?

30 Ebda., 35.
31 Ebda., 19.







Schritt für Schritt kommen wir dem Wäldchen näher – physisch, bildlich und gedanklich.  Eingriffe, 
Umformungen sowie Anpassungen der Natur scheinen wichtige Zugänge zu einem tieferen Ver-
ständnis zu liefern. Ich habe bereits das Schöne, das Erhabene, sowie auch das Pittoreske als Konzepte 
erläutert, die unser Naturverständnis ausmachen und es erlebbarer und greifbarer machen. Doch 
in dieser Zeit, die wohl eher von einer konstanten Ausbeutung geprägt zu sein scheint als von einer 
behutsamen Umformung, sollte man das Naturverständnis um die von Menschenhand verwüstete 
Natur ausweiten. Um Rohstoffe zu gewinnen, um Infrastruktur zu fördern, um Energie zu erzeugen 
wird die Ressource Erde mit schweren Maschinen und Geräten bearbeitet. Ist an einem Ort nichts 
mehr zu holen, zieht man weiter.
Ich knüpfe nun an einer Tätigkeit an, die uns bereits im ersten Kapitel mit der Theorie der spiritu-
ellen Schichtung unter Rudolf  Schwarz begegnet ist, nun aber unter einem ganz anderen Blickwin-
kel betrachtet wird. Während wir mit Schwarz ein zeitliches Fenster in die Vergangenheit aufgegra-
ben haben, beschäftigen wir uns nun wohl eher mit der Zukunft. Mit der Erde, die nicht nur den 

schönen Ort des Daseins darstellt, sondern ebenso eine Ressource des Lebens. Wie bereits erwähnt 
war die Entscheidung den Boden aufbrechen zu wollen schon sehr früh getroffen und bildete den 
ersten Eingriff, den ich in meinem Wäldchen ausführte. Ich wusste noch nicht genau wohin dieses 
Projekt mich führen würde, dennoch organisierte ich nach ersten Spatenproben an einem son-
nig-warmen Herbsttag einen kleinen Bagger zu meinem Wäldchen.  
Langsam aber kraftvoll rollte die Baumaschine über den kleinen Wiesenweg zwischen den zwei, mit 
hohem Mais bewachsenen Feldern heran, wie eine riesige Raupe kam sie angekrochen. Normaler-
weise findet dieser Bagger seinen Einsatz bei kleinen Bauarbeiten im Bereich des Erdbaus. Auch 
für mein Vorhaben reichte er vollkommen aus. Der kleine Bagger begann mit seiner Schaufel in 
die Erde einzustechen. Die Erde war zu dieser Zeit sehr staubig und trocken, was man sehr schnell 
in seinen Lungen spürte. Die Baumwurzeln, die sich dem Projekt in den Weg stellten, wurden 
durchtrennt. Schaufel für Schaufel, Kubikmeter für Kubikmeter wurde die Erde von einem Ort 
zum nächsten transferiert. Ein ewiges Senken und Heben der Maschine sowie das Aufheben und 



das darauffolgende Abwerfen der trockenen Erde wurden zum Programm. Es ging schnell, und 
man erkannte bereits nach wenigen Schritten erste Ansätze des Erdgrabens.
Doch wie ist so eine Umformung, die hier in nur sehr kleinen Maßstab ausgeführt wurde, zu deu-
ten? Was heißt dies für die Natur? Geht demnach nicht jedes Bauen, jedes neue Bauwerk mit einer 
Naturzerstörung einher?  
Mögliche Antworten könnte die Beschäftigung mit dem Künstler Robert Smithson liefern.
Denn grundsätzlich weist auch Smithson die Betrachtung der Natur als abgeschlossenes System, 
das der Kultur gegenüberstehe, entschieden zurück. Er interessiert sich für die dialektischen Orte 
der Gegenwart, wo sich Natur und Kultur treffen. Das wären in dem Fall genau diese Orte, die 
bereits einer Umformung unterzogen wurden, die Orte, denen man die Anwesenheit des Menschen 
ansieht. Smithson plädiert also für eine dialektische Betrachtung statt der metaphysischen.
Somit beginnt auch Smithson am Bild der klassischen Naturästhetik zu rütteln und entfernt sich von 
der metaphysischen Geisteshaltung, die ich bereits zu Beginn genauer beleuchtet habe. Smithson 

bezeichnet diese als eine Theorie, die eine immer tiefere Kluft zwischen Mensch und Natur treibt.32  
Das Bearbeiten der Natur und in meinem Fall das fortlaufende Entstehen dieses Grabens haben 
etwas ausgesprochen Kraftvolles. Das Projekt lässt das bildhaft Schöne verschwinden und die Natur 
als etwas Schroffes erscheinen – etwas, das seine Hässlichkeit unter seiner Oberfläche verbirgt.
Für mich erschien dieser zerstörerische Akt nicht nur als eine aggressive Tätigkeit, sondern auch als 
etwas zutiefst Verwerfliches. Smithson würde vermutlich widersprechen: genau solche Eingriffe in 
die Landschaft sollten neu gedacht werden, ohne Assoziationen von Gewalt und Aggression, aber 
auch ohne die Spuren der Naturausbeutung zu verdecken. Smithson bündelt seine Faszination über 
die Kraft, die Entropie und die Dynamik der Natur, indem er den Prozess der Veränderung in den 
Fokus seiner Arbeiten rückt. Für seine Erdprojekte erachtet er jene Orte am geeignetsten, die von 
der Industrie und der Ausbreitung der Städte geprägt sind.
Smithson holt somit nicht nur die Kunst aus den Galerien und platziert sie in der unmittelbaren 
Natur, sondern er schafft einen Kontakt zwischen Kunst und Industrie, in der die Kunst einen 

32 Vgl. Schmidt/Völker, Wien, 2000, 320.



ferne 
Verwandschaft

gesellschaftlichen Auftrag in der Ökologiedebatte bekommt. Postindustrielle Landschaften des 
Tagebaus werden erfahrbar gemacht, ohne auf  das idealisierte Landschaftsbild zurückzugreifen.33, 34  

Dafür greift er unter anderem auch auf  jenen Begriff des 18. Jahrhundert zurück, den ich bereits er-
läutert habe. Er reaktiviert nämlich den Begriff des Pittoresken als ästhetische Kategorie.  Eine ästhe-
tische Kategorie, die einer Vereinigung der diametralen Begriffe des Schönen und des Erhabenen 
am nächsten kommt und somit unseren Umformungen, Zerstörungen und Veränderungen der Na-
tur als ästhetischer Erklärung am nächsten kommt.35   Ich interpretiere diese Theorie, bezogen auf  
meinen – geradezu rücksichtslos – gezogenen Graben, der von einer von Menschenhand geführten 
Maschine in den Waldboden gerissen wurde, durch die Vergänglichkeit der Zeit und die Entropie 
der Natur wieder heilen wird. Die Vegetation breitet sich aus, sobald die Frühlingswärme das Ge-
biet erreicht. Der Ort verändert sich von einem von Menschenhand geprägtem, zu einem Ort, mit 
einer wiederkehrenden, andersartigen Friedlichkeit. Ein natürlicher Prozess verwandelt die Entstel-
lung wieder in malerische Schönheit.

33 Vgl. Schmidt/Völker, Wien, 2000, 198f.
34 Ebda., 320.
35 Ebda., 320.







Geht man von der Urhütte als Anfang der Architektur und des Schutzes der Menschheit vor der 
wilden Natur aus, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die nationale Architektur in der 
heimi schen Landschaft und somit in der heimischen Flora und Fauna verwurzelt ist.
Viollet le Duc spricht davon, dass Natur und Architektur über die Idee der Einheit miteinander 
verbunden sind. Nicht nur materiell bilde die Architektur eine Einheit mit der Natur, sondern vor 
allem auch konstruktiv und formal.36  Ich möchte nun vor allem eine formale Methode des Ent-
werfens ansprechen, die sich gedanklich noch viel weiterspinnen ließe als die reine Verbindung aus 
Architektur und Natur – die Transformation. Als Transformation bezeichnet man klassischerweise die 
Veränderung eines Zustandes in einen anderen Zustand. Ein Prozess, in dem sich die Natur dauer-
haft befindet.37 
Oswald Mathias Ungers sieht nun in der Transformation aber auch eine Entwurfs methodik, die 
einen Ausgleich der beiden Antipole Natur und Kunst schaffen könne. Eben jener Ausgleich könne 

allerdings nur dann stattfinden, wenn es gelänge das Natürliche – also das Unvor hersehbare – wie 
auch das Geplante – das Vorhersehbare – in einen gemeinsamen Gestaltungs prozess einzubezie-
hen.38  Ungers geht so weit, dass er das Denken in abgeschlossenen Zuständen gar als direkten Weg 
zu einer Isolierung von Fakten bezeichnet. Das Denken in Transformationen hingegen könne un-
vereinbar scheinende Gegensätze miteinander verbinden und somit befreiend wirken. So wie sich 
Wasser in Dampf, aber auch in Eis verwandeln könne.39 Genau zu dieser Betrach tungsweise möchte 
ich nun einladen. Ich wollte ein Stück Architektur schaffen, das nicht nur dem Prinzip der Trans-
formation entspricht, sondern dazu auch die Natur als architektonisches Element miteinbezieht.
So ergibt sich in diesem Wald, ein ganz neuer Raum. Ein Wald aus Eichen und Buchen, aus Ahorn 
und Erlen, aber auch aus Säulen und Pfeilern, aus Masten und Stützen. Verschieden dick, ver-
schieden hoch. Die Bäume des Waldes bekamen von mir Zwillingsstützen gestellt. Die einfachen 
Stützen also, ja auch die große, dicke Zwillingssäule, spannen den morphologischen Bogen zwischen 

36 Vgl. Moravánszky, 2003, 260.
37 Vgl. Ungers, 2011, 19.

38 Vgl. Ungers, 2011, 23.
39 Ebda., 19.



Somit kann das Prinzip der Transformation eine gesetzte Ordnung in Chaos verwandeln, geplante 
Ordnung kann aber auch im Laufe der Zeit von ungeplanter Ordnung wieder überwuchert werden. 
Ein Prinzip, das wohl nie abgeschlossen ist. Transformation in diesem Sinne ist eine schrittweise Zer-
störung von Gesetzen, eine archaische Freiheit, losgelöst von jeglichem Ordnungs prinzip, durch die 
eine Abhängigkeit von natürlichen Zwängen entsteht.41  

Dies ist ein weiterer wichtiger Gedanke für die Bedeutungssuche in all unserer Bautätigkeit. Ähnlich 
wie bereits bei Rudolf  Schwarz schwingt der Gedanke mit, jegliche Bautätigkeit als einen unvollen-
deten, natürlichen Prozess zu betrachten. Doch ich sehe die Transformation als eine viel tiefergreif-
endere Verbindung als das Schichten, denn nicht nur der natürliche Faktor Zeit gilt als Aktant des 
Prinzips, sondern auch das Bewusstsein über die Abhängigkeit von der Natur. Ohne Natur wäre 
also keine Transformation möglich, keine Veränderung, keine Geschichte.

Natur und Kultur. Dabei haben die Bäume und die Stützen, die Pfeiler und die Säulen nicht nur 
eine Wesensverwandt schaft, sondern es wurde auch eine neue Ordnung geschaffen: Ein neuer Weg, 
der sich durch den Wald ergibt. 
Er ist nicht das Ergebnis eines unvorhersagbaren Wachsens der Natur, sondern ein Akt des gestalt-
enden Kontrollierens: die Säulen stehen an ihrem Ort, weil ich sie dort platziert habe. Momente des 
– vermeintlichen – Chaos wurden geordnet. Nun fragt man sich: was macht denn noch die Stütze 
zur Stütze, was macht denn noch den Baum zum Baum?
Wenn man das Bauen als einen kontinuierlichen Prozess versteht, in dem sich These und Antithese dialektisch ergän-
zen oder als einen Prozess, an dem die Geschichte ebenso beteiligt ist wie die Antizipation der Geschichte, in der der 
Anteil der Vergangenheit die gleiche Bedeutung hat wie die Vorwegnahme der Zukunft, dann ist die transformatorische 
Verwandlung nicht nur das Mittel der Gestaltung, sondern Gegenstand der Gestaltung selbst.40

40 Vgl. Ungers, 2011, 21.  41 Vgl. Ungers, 2011., 21-23.



atmosphärische 
Irritation







Von hinten nähert sich eine dicke Säule der massiven Eiche. Sie schlingt ihre Arme um sie und 
versucht sie zu bedrängen. Fast wirkt es so, als wäre diese Zwillingsstütze mit ihren massiven 
großen Armen mitten im Prozess des Einfangens des Baumes versteinert worden. Die große 
Eiche wiederum ist nach vorne geneigt, so als würde sie versuchen zu flüchten. Je länger ich 
diese Bilder betrachte, desto mehr beginne ich, über ihre Wirkung auf  mich nachzudenken.  
Natur, wie wir sie erfahren, scheint sich in den seltensten Fällen mit den klassischen Definitionen 
des Schönen und des Erhabenen zufrieden zu geben.
Die Auffassung, dass Natur ursprünglich nur im Gemälde oder im Gedicht schön sei, nicht aber 
in realer Form, inspiriert mich zu der Frage was Natur denn sei, wenn nicht schön?
Der Natur-, Leib-, und Technikphilosoph Gernot Böhme beantwortet dies mit der These, die 
Erfahrung von Schönheit in der Natur gerade darin zu erkennen, dass sie an uns herantritt und 
uns anrührt.42  So müssten wir anerkennen, dass wir Menschen in und mit der Natur lebten, 
wir in sie involviert seien mit all unseren und all ihren Eigenschaften. Das leibliche Spüren und 
das sinnliche Wahrnehmen seien die fundamentalsten Aspekte der ästhetischen Erfahrung. Dies 
macht die rationale Erkenntnis zu einer irrelevanten Theorie. Die Erläuterung von Erfahrun-
gen wird der Deutung von Beurteilungen vorangestellt.43 
Manch einer mag die Vereinnahmung und Bedrängung in dieser Szenerie wohl als Irritation 
des ästhetischen Blickes empfinden, die der Natur nicht ihren Platz gewährt. Oder Angst um 
den großen Eichenbaum haben, der sich vor diesem kulturellen Angriff nicht wehren kann. 

Andere empfinden diese Vereinigung aus Natur und Architektur vielleicht aber auch als inspirie
rend. Oder gar als schön.
Was ich hier versuche zu veranschaulichen ist, was Gernot Böhme mit dem Aufruf  nach einer 
Änderung im herkömmlichen Denken der klassischen Naturästhetik zu erreichen versucht. Dabei 
geht es vor allem um die Dichotomie zwischen Objektivem und Subjektivem, die es zu verstehen 
gilt. Der Mensch müsse sich selbst als Leib betrachten, der sich in seiner ursprünglichen Räumli-
chkeit erleben kann. Das bedeutet erfahren zu können, wie man sich in seiner Umgebung fühlt. 
Entsprechendes gelte aber auch für das Objekt. Dies bringt Böhme mit dem Begriff der Atmos
phäre in Verbindung – denn Atmosphäre sei eben jene Verbindung zwischen Wahrnehmendem 
und Wahrgenommenem.44

So erweitert sich das Spektrum ästhetischer Prädikate beträchtlich. Es geht nicht mehr nur um Schönheit, Erhabenheit 
und das Pittoreske, sondern um die Fülle affektiver Anmutungen, die man an Natur und Kunst erfährt: nicht nur um 
das Schöne, sondern um das Hässliche, das Erschreckende, das Ekelhafte. Es geht um die heitere und die sanft-mel-
ancholische Stimmung, um das Bedrückende und das Erhebende, kurz, um all die Anmutungen, die man ästhetisch 
erfährt. – Gernot Böhme45

Für die klassische Theorie der Ästhetik ist der Begriff der Atmosphäre eine bedeutende Er-
weiterung. Von einer Theorie der Wahrnehmung, der Informationsverarbeiten und der 
Situationserkennung wandelt sich die Theorie nun zu einer Theorie des Leibes und des leiblichen 
Spürens.46  Dies ist uns auch schon bei Arnold Berleant begegnet.

42 Vgl. Böhme, 2021.
43 Vgl. Böhme, 2014, 14f.

 44 Vgl. Böhme, 2014, 35.
 45 Vgl. Böhme, 2021.
 46 Vgl. Böhme, 2014, 47.



vereinendes 
Ineinandergreifen

Die vorliegende Arbeit stellt sich fortlaufend der Herausforderung, das gerade Erläuterte über 
eine foto-philosophische Montage 47 auch bildlich zu transportieren. Dabei kommt die Fotografie 
als visuelles Medium zum Einsatz, um das Gebaute als physische Reflexion und Illustration des 
Gedachten wiederzugeben.  Fotografie und Architektur können unterschiedliche Beziehungs
verhältnisse zueinander einnehmen. Interessant wird es beispielsweise, wenn man sich von der Auf-
gabe, reine Anblicke zu produzieren, entfernt und mit der Fotografie versucht etwas darzustellen, 
das man nicht sieht.48    Den gestimmten Raum nämlich, möglichst nah an dem wie er sich auch vor 
Ort repräsentiert – gleichsam als indirekte Wiedergabe des Atmosphärischen in einem Bild. Dabei 
muss der Schritt vom dreidimensionalen Raum in den zweidimensionalen getan werden, ohne 
atmosphärische Verluste zu erleiden.49   Der einfachste Weg die Atmosphäre eines Raumes fassen zu 
können, wäre doch immer noch ihn zu betreten, ihn leibhaftig zu spüren. Um dem möglichst nahe 
zu kommen, galt für mich die Fotoserie als das Mittel, das atmosphärische Erleben des Gebauten 
möglich zu machen. Dabei wurde nicht nur der perspektivische Standort fortlaufend verändert – 
auch zeitliche Sprünge und Verschiebungen wurden zur Schärfung und Kontrastierung des Atmos-
phärischen eingebaut:  das Wäldchen präsentiert sich zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten, 
im Sommer wie im Winter, bei Sonne wie auch bei Nebel. Im Nebeneinander eröffnet sich erneut, 
wie stark das raumzeitliche Wahrnehmen der natürlichen Umgebung und der gebauten Umwelt in 
wechselseitiger Beeinflussung zueinander steht.

47 Latour, 2020, 21.
48 Vgl. Böhme, 2014 Ebda., 116.
49 Ebda., 126.







Das Wäldchen steht stolz, jedoch weitgehend unbemerkt einfach nur da. Jahr für Jahr bilden die 
Bäume im Frühling neue Blätter aus, die sie im Herbst wieder abwerfen. Keiner interessiert sich 
wirklich für das kleine Wäldchen. Nun aber, mit dieser Arbeit, wurde dem Wäldchen eine uner-
wartete Aufgabe zuteil. Eine Aufgabe, die ich in den vorangegangenen Kapiteln bereits erläutert 
habe. Die Methodik basiert auf  Annäherungen – von unterschiedlichen Richtungen aus und 
gedanklich wie physisch.
Ich möchte in diesem letzten Abschnitt nun die Annäherung an mein Wäldchen noch einmal in-
tensivieren, mit all meinen menschlichen Eigenschaften hineintreten und dem verschmelzenden 
Ineinandergreifen des Natürlichen und des Kulturellen ein architektonisches Bild geben.
Dafür lade ich zu einem weiteren Gedankenexperiment ein. Stellen wir uns kurz eine Welt vor, in 
der wir gar nicht mehr über das Bestehen der Natur nachdenken müssen. Eine Welt, in der wir 
keine Angst um unsere Zukunft und die Zukunft der Umwelt haben müssen. Eine Welt, in der wir 

das System der fragilen kritischen Zone verstehen und uns gekonnt (unbeschwert) darum kümmern, 
sie im Gleichgewicht zu halten. Und nun stellen wir uns vor, dass der erste Schritt in diese Rich-
tung bedeutet, jegliche dichotome Kategorien und Bewertungen hinter uns zu lassen. Keine Un-
terschiede mehr zu machen. Uns Menschen als einen Teil der Natur anzusehen. Genau für diese 
– fast banal wirkende – Herangehensweise plädieren jene Philosoph*innen, Natur und Geiste-
swissenschaftler*innen, die mich unter anderem zu dieser Arbeit motivierten. Der fran zösische 
Sozialwissen schaftler und Philosoph Bruno Latour etwa beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit 
mit dem dichotomen Verhältnis von Natur und Kultur. So spricht er beispielsweise in Kampf  um Gaia 
in recht alarmierendem Ton von der ökologischen Krise und plädiert für ein radikales Umdenken in 
Bezug auf  Politik, Wissenschaft und vor allem in Hinblick auf  unsere Erde. Natur (wissenschaften) 
und Kultur (wissenschaften) seien so tiefgehend miteinander verbunden, dass es, so Latour, eines 
komplett neuen Verständnisses bedürfe.50  Diese Sichtweise vertritt auch die amerikanische Biologin 

50 Vgl. Latour, 2017, 20-22.



welches Ausmaß das unscheinbar wirkende Konzept der Natur/Kultur hat und um über eine rein 
dialektische Versöhnung hinauszukommen, soll hier im Weiteren auch die Wissenschaft der Gegen-
stände und der Dinge im Besonderen in Bezug auf  Bruno Latours Wir sind nie modern gewesen thema-
tisiert werden. Denn die strikte Trennung der Instanzen Natur und Gesellschaft, sowie die zu-
nehmende Artifiziali sierung der Natur, haben vor allem auch das Aufkommen neuer Dinge und 
Objekte mit sich gebracht, und somit auch die vermehrte Beschäftigung von Sozialwissenschaf-
ten und der Anthropo logie damit. Im Zuge dessen hat sich auch der Ding und Objektbegriff 
verändert. Man spricht diesbezüglich von Quasi-Objekten, Hybriden, epistemischen Dingen oder 
von nicht-menschlichen Akteuren.56 In dieser Arbeit soll im Weiteren hauptsächlich der Begriff 
des Hybriden Verwendung finden. Latours These ist jedenfalls, dass sich nur aufgrund der krampf-
haften Trennung zwischen Natur und Kultur diese neuen Objekte überhaupt ausbreiten konnten. 
Nur wenn wir diese auch als solche anerkennen würden, könnten wir uns auch von dem Glauben 
verabschieden, dass ökono mische Rationa lität, wissenschaftliche Wahrheit und Technik automa-
tisch sinnvollen Fortschritt bedeuten.57 Diesen – zugegebenermaßen recht komplizierten – Gedan-
kengängen nun eine formale architektonische Gestalt zu verleihen, ist nicht einfach. Trotzdem:  In 

Donna Haraway, die eindrucksvoll die Problematik der unkritischen Akzeptanz solch gegensät-
zlicher Kategorien wie Natur/Kultur, Mensch/Tier, Körper/Geist, männlich/weiblich, Fiktion/
Realität oder Wissenschaft/Gesellschaft aufzeigt.51 Gerade deshalb müssten doch die Verbindungen 
wie auch die Gegensätze der beiden Kategorien Natur und Kultur in den Mittelpunkt unserer Auf-
merksamkeit gerückt werden.
Ich möchte die Neuausrichtung der Aufmerksamkeit noch durch eine etwas andere Wortwahl 
unterstreichen. Dafür schlage ich, nach Latour und Haraway, den Begriff der Natur/Kulturen 
(naturecultures) vor. Somit vermeiden wir nämlich, Natur als etwas Selbstverständliches zu betrach
ten, von der sich die Kultur abhebt.52, 53 

In diesem Sinne gäbe es also weder Natur noch Kultur als alleinigen Begriff, sondern nur als zwei 
Einheiten eines gemeinsamen Ganzen. Solange die beiden Kategorien hingegen in irgendeiner 
Weise als Ressourcen betrachtet werden, besitzen sie immer eine polemische Dimension.54  Das 
Vorantreiben des altbekannten Dualismus sollte aber vollkommen ausgeschlossen sein. So betra-
chtet man das Thema Natur/Kultur als eine Verteilung von Rollen, Funktionen und Argumenten, 
die sich nicht nur auf  eine der Komponenten reduzieren lassen.55 Um verständlich zu machen, 

51 Vgl. Haraway, 2018.
52 Vgl. Latour, 2017, 29.
53 Vgl. Harrasser, 2006, 445-459.
54 Vgl. Latour, 2017, 17.
55 Vgl. Latour, 2017, 30f.

56 Vgl. Roßler, zit. n. Latour 2008, 4.
57 Vgl. Latour 2008, 19-22.



und den anderen zu vollziehen? Architekt*innen bauen in erster Linie für den Menschen, doch 
stellt sich hier die Frage, ob für ein harmonisches Zusammenleben nicht weiter gedacht werden 
müsste. Die Bereitschaft der Natur, einen Betrag dazu zu leisten, steht mit diesem Wissen über die 
neuen Objekte und Dinge außer Frage.  Denn würde uns die kräftige Eiche nicht ihre Äste borgen 
und somit die Konstruktion davor schützen, sich zu stark zu bewegen und schließlich einzustürzen, 
wäre diese Architektur nicht standhaft. Hätten uns die Buchen nicht erlaubt, eine Stütze auf  ihrer 
Gabelung abzustellen, bestünde die Gefahr, dass die Konstruktion den nächsten Sturm nicht über-
steht. Ein aus Holz ausgebildeter dreieckiger Kranz umschlingt eng einen weiteren der Bäume, um 
sich in Zeiten der Not an ihn zu klammern.
Die gebaute Konstruktion und die Bäume des Wäldchens geben sich gegenseitig ihren nötigen 
Halt. Im Winter wie im Sommer. Natur und Kultur stützen sich gegenseitig. Aber sie reiben sich 
auch aneinander, verletzen sich bisweilen, wie gute Freunde im Streit. Sie sind gleichzeitig symbio-
tisch, parasitär, fürsorglich wie aggressiv. Könnte uns eine solche Betrachtungsweise, bei der die 
verflochtenen Abhängigkeiten voneinander im Mittelpunkt stehen – im Guten wie im Schlechten – 
nicht hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen?

meinem Wäldchen sollte ein Hybrid entstehen. Ein Hybrid, der nicht nur die Dichotomie zwischen 
Natur und Kultur überwindet, sondern auch die Dichotomie zwischen belebt und unbelebt. Doch 
was genau macht dieses Objekt zu einem Hybrid? Das reine Schaffen von Gegenständen, die halb 
aus natürlichen halb aus menschlichen Dingen bestehen, würde den zu überwindenden Dualismus 
nur weiter verfestigen. Die Aufgabe bestünde doch gerade darin, dass auf  die Unangemessenheit 
solch dualistischer Begriffl ichkeiten hinge wiesen wird, anstatt sie weiter zu fördern.58  Bei der hy-
briden Struktur im Wäldchen aber ist es anders: bei genauerem Betrachten wird klar, dass diese 
von Menschenhand geschaffene Architektur ohne das Zutun der Natur keine Daseinsberechtigung 
hätte. Hybride der Natur/Kulturen sind Mischwesen, die sich zwischen dem Objektiven und dem Sub-
jektiven aufhalten, zwischen toter Materie und Lebendigem. Gegenstände, die weder als Naturob-
jekt, noch als kulturelle Gegenstände bezeichnet werden können. Ein menschliches Erzeugnis, das 
allerdings nicht durch das menschliche, sondern nur durch das natürliche Zutun funktioniert. Sie 
lassen sich weder der Natur, noch dem Menschlichen unterordnen.59  So wird hier die Frage gestellt, 
ob gebaute und natürliche Umwelt nicht ohnehin als Hybride zu funktionieren haben, anstatt eine 
gedankliche und rhetorische Trennung zwischen Natur–Kultur, innen–außen, belebt–unbelebt, wir 

58 Vgl. Roßler, zit. n. Latour 2008, 6.
59 Ebda., 5.



EPILOG

Ich möchte an dieser Stelle nun noch einmal zurückkehren zum Beginn der Arbeit, zurück an 
die Stelle, wo ich vor allem ein generelles Interesse am Thema besaß und Neugierde verspürte, 
ohne den Untersuchungsgegenstand und die Untersuchungsmittel überhaupt genau zu kennen. 
Ich wollte die recht vage Frage, welches Verhältnis der Mensch, aber vor allem ich als Architektin, 
am besten zur Natur einnehmen solle, für mich persönlich klären – und hatte zu dem Zeitpunkt 
die (durchaus naive) Vorstellung, diese Frage schnell und vergleichsweise eindeutig beantworten zu 
können.
Relativ bald stieß ich auf  die Theorie der Naturästhetik, woraus sich ein Fadennetz zu nah verwan-
dten, aber auch weit entfernten Theoriegebäuden spannte. Viele davon findet man nun auch in 
dieser Arbeit wieder. Je tiefer ich mich in das Dickicht der Naturtheorie einlas, desto mehr entfernte 
ich mich von dem Gedanken, eine klare Antwort auf  meine ursprüngliche Frage finden zu können. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich wohl auch schon begonnen, meine eigenen Erfahrungen in meinem 
Wäldchen zu sammeln. Ich konnte mich in vielen dieser Theorien wiederfinden und begann, mein 
Umweltempfinden fassen und auch deuten zu können. Ich begann zu realisieren, dass sie sich in 
eine stufenweise Annäherung an die Natur gliedern ließen, begonnen bei der Forderung nach Dis-
tanz bis hin zur absoluten Verschmelzung.



Mehr und mehr kam ich zu dem Schluss, dass jede dieser Theorien, Philosophien, Betrachtungs- 
und Herangehensweisen einen wertvollen Beitrag zu einem tieferen Verständnis leisten könnte, 
auch wenn die Stoßrichtungen oft völlig konträr sind. Und selbstredend erschienen mir manche 
der Herangehensweisen zeitgemäßer als andere. Vielleicht ist es gerade die Nebeneinanderstellung 
und Neuverknüpfung, aber auch der Standpunkt der Beobachtung, der nun überraschend ist: näm-
lich ein formal-ästhetischer. Es ging in dieser Arbeit vielmehr darum, einen geschärften Blick dafür 
zu entwickeln, wie Mensch und Umwelt miteinander verbunden oder voneinander getrennt sein 
können, auch um derzeit vorherrschende Baupraxis zu hinterfragen. Das Kommunikations medium 
hierfür war die Form, das Bild. Könnte aus dieser Beschäftigung dann nicht die Erkenntnis reifen, 
dass der Mensch in all seinem Tun ein Teil der Natur ist, ein großer Teil eines lebendigen Orga-
nismus und niemals der Natur gegenüberstehend? Und könnte die Architektur dann etwas sein, das 
sowohl menschliche, als auch nicht-menschliche Ursprünge besitzt – dass also gleichermaßen kul-
turell wie auch natürlich ist? Könnte sich andersherum unsere Umwelt auch als architekto nisches 
Artefakt lesen lassen? Vielleicht müssen wir uns dazu mehr auf  die Natur einlassen, engere Bindun-
gen zu ihr suchen, ein dichtes Netz aus weit verzweigten Fäden knüpfen, uns unzertrennlich mitei-
nander verweben. Oder doch einfach mehr Wildnis wagen, den Rückzug antreten und einsehen, 
dass Natur und Kultur eben doch einen respektvollen Abstand voneinander brauchen.
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