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Die Wahl des Themas

Die Gedichtinterpretation ist fester Bestandteil der Bildungsstandards in allen Klassenstufen.
Als vergleichende Gedichtinterpretation ist sie auch ein Aufgabentyp zentraler Abschluss -
arbeiten. Neben der Liebeslyrik oder der Stadtlyrik gehört die Naturlyrik dabei zu den
bevorzugten Themenkreisen. Für die Schülerinnen und Schüler stellt die Naturlyrik einen
Teilbereich der Lyrik dar, der sie über allgemeine eigene Erfahrungen anspricht. Die Natur-
lyrik ist ihnen somit leichter zugänglich als andere Themenbereiche, auch weil der Zugang
zu ihr nicht durch viele Voraussetzungen, wie z. B. umfassende historische Kenntnisse, ver-
stellt ist.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Die Naturlyrik – eine Definition

„In der Germanistik jedoch ist sie [die Naturlyrik] nur sporadisch und lange auch recht
unzulänglich reflektiert worden. Fast könnte man meinen, der Gegenstand und das anhal-
tende öffentliche Interesse an ihm seien dem Fach nachgerade ein bißchen peinlich. Und
hin und wieder wird sogar gefordert, den Begriff preiszugeben.“ So beginnt der Germanist
Ulrich Breuer in seinem Aufsatz zum Thema „Natur und Lyrik im 19. Jahrhundert“ seine
Überlegungen zur Naturlyrik: eine bemerkenswerte Feststellung angesichts eines Themas,
das scheinbar so klar umrissen und abgrenzbar ist, dass es in vielen Bundesländern immer
wieder Abiturthema ist. Breuer hat in seinem Aufsatz unterschiedliche Versuche zusammen-
gestellt, den Begriff „Naturlyrik“ zu definieren. Der Überblick, der nachfolgend kurz und
ausschnittsweise vorgestellt und reflektiert wird, kann helfen, ein Grundverständnis des
Begriffs zu entwickeln, das auch für die vorliegende Einheit gilt.

Breuer beginnt seinen Überblick mit einer Definition von Norbert Mecklenburg: „Naturlyrik
– das sind Gedichte, die Natur zum Gegenstand haben.“ Die Definition ist wenig aussage-
kräftig. Nicht viel besser steht es um Gero von Wilperts Diktum, wonach Naturlyrik eine
„stoffbestimmte Sammelbezeichnung für alle Formen der Lyrik [ist], deren Zentralmotiv
Naturerscheinungen […] sind und die auf dem Erlebnis der Natur […] aufbauen“. In den
Definitionen werden zwei Grundannahmen deutlich, die in ihrer Absolutheit aber nicht halt-
bar sind: Subjekt der Naturlyrik ist das Erlebnis, Objekt ist die Natur. Beides muss aber so
nicht zutreffen. Pointiert ließe sich widersprechen: Auch Gedanken zum Wirken des Men-
schen können in Gedichten so ausgedrückt werden, dass man hierbei von Naturlyrik spre-
chen würde. Man wird demnach Breuer folgen, wenn er die Definition von Walter Gebhard
für angebrachter hält, wonach Naturlyrik „themat[isch] entweder auf Natur als Grundlage
und allgem[einen] Daseinsraum des Menschen oder auf einzelne Naturerscheinungen und
‚Dinge‘ bezogen“ ist. Auch der Mensch gerät hierbei zu Recht in den Blick. Noch deutlicher
geschieht dies bei Günter Häntsches funktionalem Zugriff aus dem Jahr 2000, der auch für
diesen Beitrag gilt: „Lyrik, die naturhafte Phänomene vergegenwärtigt, um z. B. menschli-
che Subjektivität zu thematisieren“. Der Bezug und die Reflexion auf den Menschen sind
also mitbedacht, selbst wenn der Mensch in den Gedichten nicht direkt vorkommt.
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Didaktisch-methodische Überlegungen

Zur Auswahl der Gedichte

Die Unterrichtseinheit enthält Gedichte, die vier Jahrhunderte umfassen; von der Aufklärung
des 18. Jahrhunderts bis zur modernen Naturlyrik des 21. Jahrhunderts. Dabei wurden
namhafte Dichter berücksichtigt (wie z. B. Goethe, Hölderlin oder Rilke), aber auch Dichter,
die heute nicht mehr oder noch nicht bekannt sind (wie z. B. Haller und Matthisson aus dem
18. Jahrhundert oder der junge zeitgenössische Dichter Kuhligk). Die Gedichtsammlung,
die den Kern der Einheit bildet (M 4–M 7), ist thematisch aufgebaut und orientiert sich am
Verhältnis des Menschen zur Natur. Die Sammlung thematisiert aber auch die künstlerische
Beschäftigung selbst, indem sie z. B. über Parodien die Naturlyrik – nicht nur die Natur –
zum Thema macht (M 7).

Aufbau der Unterrichtsreihe

Die vorliegende Unterrichtseinheit führt die Schülerinnen und Schüler in drei Schritten an
Gedichte der Naturlyrik heran.

I. Thematischer Einstieg: Im ersten Schritt untersuchen die Lernenden ein Gedicht der Auf-
klärung und seine Rezeption, die als Beginn der Verherrlichung unberührter Natur gesehen
werden können (M 1 und M 2). Durch das Analysieren dreier thematisch ähnlicher
Gedichte werden sie sich über die unterschiedlichen Möglichkeiten des Umgangs mit der
Natur bewusst (M 3).

II. Auswahl von Naturgedichten: In einem zweiten Schritt bearbeiten die Schülerinnen und
Schüler in Kleingruppen eigenständig 14 Gedichte, die nach vier beziehungsweise fünf
thematischen Aspekten gegliedert sind (M 4–M 7). Die Arbeitsblätter sind so gestaltet, dass
sie es den Lernenden ermöglichen, auch epochenspezifische Kenntnisse zu wiederholen
und anzuwenden. Die Materialien können im Rahmen einer Wiederholung vor Klausuren
oder Abschlussprüfungen als Grundlage für eine Übungseinheit dienen.

III. Moderne naturphilosophische Überlegungen: In einem dritten Schritt reflektieren die
Schülerinnen und Schüler einen Auszug aus einer naturphilosophischen Abhandlung und
bringen ihn in Zusammenhang mit den Gedichten.

Ziele der Reihe

Die Schülerinnen und Schüler

– lernen das produktive Missverständnis eines Gedichts von Albrecht von Haller kennen
und können die Wirkung der Rezeption für die Geschichte der Naturlyrik beurteilen;

– interpretieren bekannte Gedichte der Naturlyrik;

– interpretieren weniger bekannte Gedichte zeitgenössischer Naturlyrik;

– wiederholen Kenntnisse zu Epochen und wenden diese Kenntnisse an;

– analysieren und reflektieren eine aktuelle Position moderner Naturphilosophie.
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