
I Schwerpunkt,,Nature Writing"

Auf die Wurzeln fühlen. Zwischen Wissenschoft, Fernweh

und Kitsch - Noture Writing bis 1918
lris Gossenbouer

2020: im Garten der
Nachbarin krochen Gur-
kenpflanzen über Kürbis-
austäufer, gaben die letzten
ü berreifen Ki rsch pa radeiser
Leuchtsignale aus einer ge-
alterten Staude und streckte
der Mangold rotgefiedertes
Blattwerk in die Kumulus-
wotken des Oktoberhim-
mels. Die Tochter auf der
Hüfte batancierend erzählt
sie mir über den Zaun, dass
sie von der Pandemie ge-
lernt habe, wieder genauer
hinzuschauen und die Toch-

?'-

ter, dass Karotten nicht im Ptastiksackl vom Bilta wachsen. ,,Die Natur", sagt sie,,ist mir
wieder näher geworden." Jeden Tag Erde unter den NägeLn und einen Rhythmus, der von
den Jahreszeiten mitbestimmt wird, von Regen und Dürre und vom Säen und Ernten. ,,Und
von Wühlmäusen und braunen Nacktschnecken", füge ich im Geiste an und denke an die
Flüche, die immer wieder zwischen den Erdbeeren und Radieschen erschatlt waren, a[s ich
mein Homeoffice unter den Apfetbaum verlegt hatte.

Para[[e[ zur pandemischen Naturzuflucht aber ist der Gesundheitszustand unserer
Umwelt a[armierend. Hitzeperioden, Trockenheit, Klimakatastrophen und eine beispiel-
lose Umweltzerstörung tröpfetn nach und nach a[s existenzbedrohende Schreckgespenster
ins atlgemeine Bewusstsein; die gegenwärtige Energiekrise schüttet nun weiteres Erdöt ins
Feuer. Ach, Mutter Natur, was haben wir getan?, seufze ich nicht frei von Theatralik und
wende mich im Sinne erprobter Bewältigungsstrategien an die Literatur.

Zwischen den Buchdecketn im Btätterwatd - Auch hier ist die bewusste Hinwendung
zur Natur längst angekommen. Büchertische tragen Früchte, die vom Nachspüren eines
Ftusses3)über Spaziergänge durch das Oderbrucha)bis hin zu kna[[harter C[imate-Fiction
reichen, warnen und ermuntern, unterhalten und betehren. Und hierfür gibt es einen Be-
griff, erraten: ,,Nature Writing".

Dass die Genrebezeichnung noch nicht so recht im Deutschen angekommen ist, wo
sie in der Übersetzung al.s Natur(be)schreiben ihrem Umfang nicht gerecht wird, hat mehre-
re Gründe, So stammt das Nature Writing im engsten Sinne aus dem angto-amerikanischen
Raum und vereint einen ganzen Obstgarten an Einflüssen und Gattungen. Von der natur-
wissenschaftlichen Annäherung über naturphilosophische, essayistische oder auch jour-

3) Kinskys ,,FlussLand Tagtiamento" (Edition Thanhäuser) erhiett 2020 den Deutschen Preis für Nature Writing
4) Kern ist Autor mehrerer Romane mit dem Thema der Ftucht-aufs Land Haltung im Oderbruch.
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nalistische Zugänge hinweg
oszittiert Nature Writing in
unklarer Grenzziehungs)
und lässt sich - ganz wie ihr
Gegenstand selbst - nicht
in enge Schubladen ste-
cken. Weder die rein wis-
senschaft[iche Annäherung
an in Dotmen brütenden
Drossetn, noch das einsame
Beschreiben der morgendli-
chen Lichtverhältnisse über
dem Flussbette tießen sich
als eindeutiges Definitions-
merkmaI niederpinnen. Na-
ture Writing ist eine Samm-
lung an Vielem. Und diese Mischung macht es aus.

Oh du süße Watdeinsamkeit! - Nicht nur in coronaler Alternativtosigkeit hirschten
Österreicher:innen motiviert durch den Watd und suchten hier nach Erbauung, Erteichte-
rung und nicht zutetzt nach dem Selbst. Schon zwei Jahrhunderte zuvor waren Watd und
Natur in ihrer unberührten Genialität sicherer Hafen für seufzende Herzen. Die Romantik
erhob den zivilisationsfernen Raum zum Zufluchtsort, der dem Sehnen sanft antworte-
te. So tässt sich auch Josef von Eichendorff verzücken: Watdeinsamkeit!/ Du grünes Re-

vier/ Wie tiegt so weit/ die Wett von hierl/ Schtaf nur, wie batd/ kommt der Abend schön/
durch den stillen Watd.ó) Aber was hier Gesettschaftsüberdrüssige in ein grünbetaubtes
und sternbeglänztes Asyt hüttt, wird nur wenige Jahrzehnte später als romantikverduselter
Kitsch abgetehnt, Mit ernstzunehmendem Nature Writing hätte diese sentimentate Atttast
deutschen Kulturverständnisses wohI nichts am Hut.

Pionier:innen mit Naturbtick - Am Anfang steht Henry David Thoreau, der nach 2-jäh-
rigem Btockhüttenteben in seinem Werk ein Lob an Witdnis verfasste und mit ,,Watden
oder Leben in den Wäldern" 1854 den Pfad für Nature Writing in Reinform ebnete. Natur-
schutzbewegung in Babyschuhen, poetischer Essay und ein authentisches Subjekt bereiten
den Cocktait, der auch von Alexander von Humbotdt, Susan Fenimore Cooper oder Jean-
Jacques Rousseau gemischt wurde, Aber auch ein Adatbert Stifter darf hier nicht über-
lesen werden. Sein,,Nachsommer" (1857) reihtsich wohl in die Kürdessen, was heute ats

Nature Writing umfasst wird.
Während die Nachbarin Kohlrüben aus ihrem Beet zieht, denke ich über das Wech-

sel.spiel. von Natur und Wettgeschehen nach. Dass in einem Zeitatter der dämmernden
Ktimakrise, der konsumorientierten Optimierung und des Ressourcenraubbaus auch dem

Nature Writing wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wundert wohl kaum. Dabei

war es nie verschwunden gewesen. Die aufmerksame Beobachtung der Natur, die ohne zu

werten da ist und in der wir uns den Prometheusfunken unserer essayistischen, roman-
haften, poetischen oder naturwissenschaftlichen Schriften holen können, spiett seit Jahr-
hunderten eine wichtige Rotte - ebenso wie es der Respekt und der Schutz ebenjener Natur
hätte sein sollen. Wir haben nur scheinbar vergessen, hinzusehen.

5) Phitosoph Jürgen Gotdstein arbeitet seit Jahren am deutschen Verständnis des Nature Writing und veröffentlichle hierzu. preis-
gekrönte SachÏteratur. Vgt.: Jürgen Go[dstein: Naturerscheinungen. Die Sprachlandschaften des Nature Writing. Berlin: Matthes
& Seitz, 2019.

ó) Joseph v. Eichendorff: Wa[deinsamkeit. ln: Josef von Eichendorff: Gedicht, Versepen. Werke in sechs Bänden, Bd. 1. Hg. v.
Hartwig Schuttz. Frankfurt a. Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1987, S. 313f.
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