
W er dieser Tage durch 
den Wald spaziert, 
ist selten allein. In 
der Pandemie haben 

viele Menschen die Natur als 
Freizeitort neu entdeckt. Nicht 
nur aus Mangel an Alternativen: 
Sie verspricht Freiheit und Erho-
lung von den Beschränkungen, 
Regeln und Belastungen der Co-
rona-Krise, ist positiv konnotiert. 
Selbstverständlich ist das nicht: 
Für unsere Vorfahren galt unkul-
tivierte, ungezähmte Natur noch 
bis ins 17. Jahrhundert hinein als 
gottloser Ort, als Wildnis, die 
man besser mied.

Dass unsere Vorstellungen von 
Natur wenig mit Naturwissen-
schaft, dafür aber viel mit Kultur 
und ästhetischem Empfinden, mit 
Symbolik und Emotionen zu tun 
hat, weiß der Naturphilosoph 
Thomas Kirchhoff. Seit Oktober 
ist er Gastprofessor am Hum-
boldt-Studienzentrum der Uni-
versität Ulm und diskutiert mit 
Studenten und Bürgern über Na-
turkonzepte – zuletzt bei der di-
gitalen Humboldt-Lecture.

Kirchhoff beschäftigte sich 
während seines Studiums der 
Landschaftsplanung mit Natur-
schutz und fragte sich: „Was 
schützen wir da eigentlich und 
warum?“ Antworten fand er nicht 
in der Biologie oder Chemie, son-
dern in der Philosophie. „Die Na-
turwissenschaften können nicht 
erklären, was für Bedeutungen 
Natur für uns Menschen hat, wa-
rum etwa Schmetterlinge und 
Wildnis uns faszinieren.“

Eine zentrale Aufgabe der Na-
turphilosophie ist, Begriffsbedeu-
tungen zu analysieren. Was ist 
Natur? Was ist Landschaft? Was 
Wildnis? In Zeiten von globalem 
Artensterben, Umweltverschmut-
zung, Klimawandel und Zoonosen 
wie dem Coronavirus sind solche 
Überlegungen von politischer 
und ethischer Relevanz. Viele as-

soziieren mit „Natur“ ein perfekt 
ausbalanciertes System: Verän-
dert der Mensch unberührte Na-
tur, stört er dieses Gleichgewicht. 
Dass der Mensch durch CO2-Aus-
stoß und den daraus resultieren-
den Klimawandel indirekt jeden 
Winkel des Planeten beeinflusst, 
veranlasste den Umweltaktivisten 
Bill McKibben, vom „Ende der 

Natur“ zu sprechen. In Coro-
na-Zeiten taucht sogar vermehrt 
die vermenschlichende-esoteri-
sche Vorstellung von einer „Mut-
ter Natur“ auf, die sich mittels Vi-
rus am Menschen räche.

Die naturphilosophische Refle-
xion dagegen erkennt „Natur“ 
und „Wildnis“ als menschliche 
Bedeutungszuweisungen, als re-
lationale Begriffe, die eine Sache 
in Abgrenzung von Kultur, Geist 
oder Technik bestimmen, erklärt 
Kirchhoff. Von „der Natur“ im 
Kollektivsingular könne man ei-
gentlich nicht sprechen. „Eigent-
lich gibt es nur verschiedene Na-
turphänomene: Ein Vogel hier, ein 
Baum da, eine Wiese, ein Wald 
dort“, sagt Kirchhoff. „Niemand 
hat je die ganze Natur gesehen.“ 
Und die Biosphäre ist auch kein 
allumfassender Organismus, wie 
es ökozentrische Positionen zu-
grunde legen. Woraus logisch 
folgt: Wir können die Natur nur 
verändern, nicht zerstören. „Die 
Natur als ein System, an dem wir 
nicht rühren dürfen – dafür gibt 

es keine empirischen Belege, die-
se Position ist widerlegt.“

Welche Konsequenzen hat die-
se philosophisch begründete Na-
turauffassung für den Umwelt-
schutz? „Wir können nicht aus 
der Natur entnehmen, wie wir 
Natur gestalten sollen“, sagt 
Kirchhoff. Die Entscheidung dar-
über liege beim Menschen. Kirch-
hoff vertritt keine ökozentrische, 
sondern eine anthropozentrische 
Position – die die Menschen in 
den Mittelpunkt stellt. Der An-
thropozentrismus wird von Um-
weltaktivisten häufig als ein Be-
kenntnis zur Ausbeutung der Na-
tur kritisiert.

Mensch in der Verantwortung
Kirchhoff widerspricht: „Es heißt 
nicht, dass wir munter verändern 
können, ohne auf irgendetwas zu 
achten.“ Im Gegenteil liefere die 
anthropozentrische Perspektive 
sogar stichhaltige Argumente für 
den Schutz einer lebenswerten 
Umwelt. Maßstab des Handelns 
ist demnach, was wir gegenüber 
anderen Menschen und kommen-
den Generationen verantworten 
können: „Dürfen wir CO2 aussto-
ßen, wenn es dadurch in der Sa-
helzone noch trockener wird und 
die Leute dort deshalb ihre Le-
bensgrundlage verlieren?“, fragt 
Kirchhoff. „Es gebietet unsere 
Verantwortung gegenüber ande-
ren Menschen, dies zu unterlas-
sen, nicht gegenüber der Natur.“ 
Eine Verantwortung, der wir uns 
nicht entziehen können – auch 
nicht bei einem Waldspaziergang.
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Wildnis lockt in Zeiten der Pandemie: Naturschutzgebiete wie der Nationalpark Schwarzwald verzeichneten in den vergangenen Monaten ei-
nen Besucheransturm. Doch nicht immer in der Geschichte galt der Wald als Raum für Erholung und Freiheit. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Thomas Kirch-
hoff lehrt an der 
Uni Ulm. Foto: 
Humboldt-Studi-
enzentrum

Forschung zu Landschaft, Ökosystemen und Kultur

Thomas Kirchhoff ist 
Gastprofessor für Philo-
sophie am Hum-
boldt-Studienzentrum 
der Universität Ulm im 
akademischen Jahr 
20/21. Seit 2018 lehrt er 
am Heidelberg Center 
for the Environment 

(HCE). Er lebt mit seiner 
Familie im hessischen 
Wetzlar. Seine For-
schung befasst sich un-
ter anderem mit Natur-
konzepten, Heimat und 
Landschaft, Ökosystem-
dienstleistungen, Biodi-
versität sowie Wildnis 

als symbolischer Gegen-
welt. Kirchhoffs Hum-
boldt-Lecture „Was ist 
Natur? Was ist Wildnis? 
Natur im Zeitalter des 
Menschen“ ist online 
auf der Webseite der 
Universität Ulm als Vi-
deo zu sehen.

Notizen

Uraufführungen in Kirchen
In Gottesdiensten dürfen wegen 
der Corona-Beschränkungen der-
zeit weder Chöre noch die Ge-
meinden singen, lediglich Kleinst-
besetzungen mit geringem Pro-
benaufwand oder aber Solisten. 
Für diese gibt es natürlich eine 
Menge Literatur, die man auffüh-
ren kann. Doch der katholische 
Dekanatskirchenmusiker Andre-
as Weil hat die Gelegenheit ergrif-as Weil hat die Gelegenheit ergrif-as Weil hat die Gelegenheit ergrif
fen und die Texte in verschiede-
nen Sprachen (Latein, Hebräisch 
und Deutsch) für die (Fasten-)
Sonntage neu vertont. Die Stücke 
werden jeweils in den Gottes-
diensten um 9 Uhr in der Wen-
genkirche und um 11 Uhr in St. 
Elisabeth aufgeführt. Die beteilig-
ten Solisten sind Karin Kiehlne-
ker, Barbara Comes, Susanne Ott 
und Emanuel Pichler.

Kulturredakteur predigt
In der Thalfinger St.-Thomas-Kir-
che übernehmen am ersten Fas-
tensonntag traditionell Laien die 
Predigt. An diesem Sonntag ist es 
Kulturredakteur Marcus Golling 
von der SÜDWEST PRESSE. Das 
Motto der Fastenaktion 2021 der 
evangelischen Kirche lautet 
„Spielraum! Sieben Wochen ohne 
Blockaden“. Der Gottesdienst mit 
Pfarrerin Anja Saltenberger-Bar-
raud beginnt um 10 Uhr, Besucher 
müssen sich vorher anmelden.

Die nächste 
Ausstellung 
wartet schon

Jetzt endlich soll es klappen mit 
Beat Zoderer. Die Kunsthalle 
Weishaupt wollte schon im ver-
gangenen Frühjahr das Werk des 
Schweizer Bildhauers unter dem 
Titel „Visuelle Interferenzen 
1990-2020“ präsentieren. Wegen 
der Corona-Pandemie wurde die 
Ausstellung aber verschoben – 
und durch ein „Intermezzo“ mit 
Werken aus der Sammlung Weis-
haupt ersetzt. „Wir stehen in den 
Startlöchern, um Beat Zoderer zu 
eröffnen“, sagt Luisa Krauss von 
der Kunsthalle. „Wir rechnen fest 
mit einem Beginn am 28. März.“ 
Der gebürtige Zürcher ist für sei-
ne spielerisch mit der Formen-
sprache der Konkreten Kunst um-
gehenden Skulpturen, Wandob-
jekte, Bilder und Installationen 
bekannt.

Fertig ist die neue Schau aller-
dings noch nicht. Dadurch, dass 
die Kunsthalle auf externe Teams 
angewiesen ist, war laut Krauss 
aufgrund der Corona-Regelungen 
bislang noch kein Ab- oder  Auf- Auf- Auf
bau möglich. Sollten die Museen 
also wider Erwarten bereits kurz-
fristig wieder öffnen dürfen, 
könnten die Besucher noch ein 
paar Wochen das „Intermezzo“ 
genießen. Ein normales Füh-
rungs- und Veranstaltungspro-
gramm wird nach Ansicht der 
Kunsthallen-Leitung jedoch noch 
länger nicht möglich sein. In Ko-
operation mit dem Museum Ulm 
arbeite man deswegen an digita-
len Formaten, so Krauss.

Ein halbes Jahr soll Beat Zode-
rer mit seinem Werk in Ulm zu 
Gast sein. Für Herbst plant die 
Kunsthalle eine Ausstellung mit 
Papierarbeiten aus der Sammlung 
Siegfried und Jutta Weishaupt. 
Vor allem Erwerbungen aus den 
ersten Jahren der Sammlertätig-
keit Siegfried Weishaupts sollen 
im Mittelpunkt stehen.

Abendmahl in der Pauluskirche
Ein prominentes Weishaupt-Ex-
ponat ist demnächst an unge-
wohntem Ort zu sehen: „Raum 
608: Abendmahl“ (2009) von Ben 
Willikens wird voraussichtlich ab 
Mitte März als Leihgabe in der 
Pauluskirche präsentiert. Anlass 
ist die Ausstellung „Essen als Be-
kenntnis“ im Museum Brot und 
Kunst. mgo

Kunsthalle Weishaupt Im 
März kommt Konkretes 
von Beat Zoderer, im 
Herbst Papiernes aus der 
Sammlung.

„Möbiusschleife Nº 2“ (2010) 
von Beat Zoderer.
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Leserbrief

Zum Artikel „15 Minuten feierlicher 
Ernst“ und das Theater Ulm

Das Manifest von Frau Abramovic 
ist aufs Beste umgesetzt. In Eng-
lisch geblieben, also „an artist“, 
ein künstlerischer Mensch, erst-
mal ohne Geschlechtszuordnung. 
Super, nur Gesicht und Kopf, mit 
Licht und Schatten im Wechsel. 
Wunderbar die Artikulation, in-
tensiv durch Wiederholung. Mit 
Gedenken an Herrn Beuys’ Auss-
pruch „jeder Mensch ist ein 
Künstler“ erhalten die Sätze noch 
mehr Brisanz.

Bei manchen Sätze sage ich ja, 
bei anderen oh und die nächsten 
bringen mich ins Sinnieren. Das 
Sterben, der Tod, ein Kunstwerk 
– welche neue Sicht sich da eröff-– welche neue Sicht sich da eröff-– welche neue Sicht sich da eröff
net! Und nach dem Tod geht es 
weiter . . . Alle digitalen Angebo-
te vom Theater Ulm sind High-
lights für mich. Wir haben sehr 
gute Schauspieler, Sänger und 
Musiker – samt den ganzen un-
sichtbar Tätigen, die zur Auffüh-
rung (Bühne und digital) gehören.

Wer es rätselhaft (und super 
gespielt) braucht, dem empfehle 
ich den „Fahrstuhl“. Wenn mein 
Tag Erheiterung braucht, schaue 
ich mir  den „Erzbischof“ an. Also 
von mir: Respekt, Lob, Dank und 
Applaus, Applaus, Applaus für 
alle Beteiligten beim Theater 
Ulm. Karin Rosa Krey,  Ulm

Lob, Dank und 
Applaus

Roman Joachim B. Schmidt: Kalmann (Folge 18)

Sie blätterte in ihren Unterlagen, 
denn sie hatte meinen Namen 
schon wieder vergessen, aber 
dann erinnerte sie sich plötzlich 
„… Óðinsson! Kalmann Óðins
dann erinnerte sie sich plötzlich 

Óðinsson! Kalmann Óðins
dann erinnerte sie sich plötzlich 

-
son.“ 

Dann wandte sie sich mir zu. 
„Kalmann“, sagte sie. „Erzähl mir, 
wo, wie und wann du die Stelle 
mit dem Blut gefunden hast.“

Es waren viele Fragen. Womit 
sollte ich anfangen? Wo? Sie 
wusste doch wo. Hatte es ja sel-
ber gesagt. Beim Arctic Henge. 
Wie? Ja wie findet man denn 
etwas? Indem man die Augen 
offen hält! Mir schien, Birna war 
nicht die beste Polizistin der 
Welt. Und wieso war sie alleine? 
Wieso zeichnete sie dieses 
Gespräch auf, als wäre ich ein 
Verdächtiger? War ich ein Ver-
dächtiger? Und wieso gab sie mir 
eine Cola, obwohl sie mir nur Kaf-eine Cola, obwohl sie mir nur Kaf-eine Cola, obwohl sie mir nur Kaf

fee oder Wasser angebo-
ten hatte? Wollte sie mich 
um den Finger wickeln? 
Ich fand Birna zwar ganz 
nett, etwas zu mütterlich 
für meinen Geschmack, 
doch mir wurde trotzdem 
heiß unterm Hintern.

„Wieso bist du allein?“, 
fragte ich sie.

Birna schien über-
rascht, öffnete den Mund, sagte 
aber trotzdem nichts. Dann lehn-
te sie sich mit einem Seufzer auf 
dem Stuhl zurück.

„Das ist eine gute Frage, Kal-
mann“, gestand sie schließlich, 
was mich erleichterte, denn ich 
war mir jäh bewusst geworden, 
dass ich keine ihrer vielen Fragen 
beantwortet hatte, was mich viel-
leicht endgültig verdächtig aus-
sehen ließ oder gegen das Gesetz 
war. Ich nahm mir vor, keine wei-

teren Fragen zu stellen.
„Na gut“, sagte sie 

schließlich. „Dann ma-
chen wir das in deinem 
Tempo. Hier oben läuft 
uns ja niemand davon. 
Weißt du, in Reykjavík ist 
wegen des hohen Staats-
besuchs der Teufel los. 
Wie damals bei Reagan 
und Gorbatschow. Und 

darum brauchen wir dort jeden 
verfügbaren Beamten. Also fast 
jeden, denn jemand muss sich 
schließlich um die Angelegenhei-
ten auf dem Lande kümmern.“ 
Birna schnalzte mit der Zunge, als 
sei sie irgendwie sauer. „Ich bin 
aber nicht ganz alleine. Ein paar 
Kollegen sind in Húsavík, die kön-
nen in neunzig Minuten hier sein, 
wenn ich sie anrufe, einer ist noch 
in Þórshöfn, und es sind fast 
siebzig Männer und Frauen der 

Rettungswache auf dem Weg 
hierher.“

„Wie, jetzt gerade?“
„Und ob! Jetzt gerade.“
„Und die Küstenwache?“
„Aber sicher, dasselbe gilt für 

die Küstenwache. Boote, Taucher. 
Schon unterwegs. Ein Anruf 
genügt, und der Hubschrauber 
kommt angeflattert. Nur ein 
Knopfdruck sozusagen. Zumin-
dest wenn in Reykjavík alles 
glattläuft. Der Staatsbesuch hat 
natürlich Priorität.“ Ich war be-
eindruckt. Die Frau hatte Macht. 
„Und ich habe dich“, sagte sie, 
und jetzt war ich platt. „Aber ja, 
wirklich“, beteuerte sie. „Du 
kennst dich hier gut aus, du hast 
ein richtig kartographisches 
Gedächtnis, das hast du ja eben 
bewiesen.“ Sie zeigte mit dem 
Daumen über die Schulter auf die 
Wandtafel. „Du weißt, wo die 

Stelle mit dem Blut ist, und du 
kannst mir bestimmt ein paar 
ganz wichtige Fragen beantwor-
ten, nicht wahr?“

Ich schaute auf meine Hände. 
Ich wollte nicht, dass sie mein 
stolzes Grinsen bemerkte. Ich 
griff nach der leeren Colaflasche 
und drehte sie in meinen Fingern, 
bis sie mir aus den Händen fiel, 
eine Weile auf dem Boden tanzte 
und schließlich unterm Pult ver-
schwand. Ich bückte mich, kroch 
unters Pult und fand die Flasche 
zwischen Birnas Füßen. Birna 
hatte schwarze Frauenschuhe an, 
die irgendwie zu klein waren und 
unbequem aussahen. Ich hob die 
Flasche auf, machte dabei eine ra-
sche Bewegung und schlug mit 
dem Hinterkopf an die Tischplat-
te. Das hat bestimmt ordentlich 
gewackelt oben. Ich kroch unterm 
Tisch hervor, rieb mir den Kopf 

und stellte die Flasche wieder 
zurück an ihren Platz.

Birna sortierte ihre Unterla-
gen, schaute nach unten, so dass 
ich nicht sehen konnte, ob sie 
wütend auf mich war.

„Also, Kalmann“, sagte sie nach 
ein paar Sekunden. Lächelte sie? 
„Was hast du da oben denn 
überhaupt gemacht, als du die 
Blutlache gefunden hast?“

Mein Kopf surrte. Ich tastete 
meinen Schädel ab und unter-
suchte meine Finger in der 
Befürchtung, Blut zu sehen. Aber 
da war kein Blut. Ich hatte bloß 
eine Beule am Kopf.

„Ich war auf der Jagd“, sagte 
ich. Männer lassen sich Schmerz 
nicht anmerken. „Ich bin auch 
Jäger.“

Fortsetzung folgt
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