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2.1.11Natur und Ethik

Teil 2.1: Grundlegende Fragen in der Philosophie

2.1.11 Natur und Ethik: Vom Garten Eden in die Wildnis  
und zurück in den Park – der Mensch auf der Suche nach  

dem verlorenen Paradies

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler
� untersuchen den alttestamentarischen Mythos der Vertreibung aus dem Paradies und inter-

pretieren ihn vor dem Hintergrund einer einschneidenden Änderung in der Entwicklung der
Menschheit, nämlich der Sesshaftwerdung,

� untersuchen die Veränderung der Einschätzung der wilden Natur in Theologie und Philoso-
phie und verstehen den Beitrag der Aufklärungsphilosophie zu einer Neuinterpretation der
Natur,

� interpretieren die Gestaltung von Gärten und Parklandschaften als Ausdruck des Selbstver-
ständnisses des Menschen im Verhältnis zur Natur,

� lernen den Einschnitt im Verhältnis zwischen Mensch und Natur kennen, der durch die Indus-
trialisierung / Industrielle Revolution in Gang gesetzt wurde,

� prüfen und diskutieren die Empfehlungen einer aktuellen naturphilosophischen Arbeit zu
einer Neuentdeckung der Natur und zu einer Neuinterpretation der Stellung des Menschen
in der Natur und

� verstehen die Vorstellungen und Idealisierungen, die der Mensch mit Blick auf die Natur ent-
wickelt, als Ausdruck einer Sehnsucht nach dem Paradies, wie immer dies auch ausgesehen
haben mag.

Vorbemerkung:

Mit Blick auf einige der nachfolgenden Materialien hätte diese Einheit auch den Titel „Eine kleine 
Gartengeschichte“ tragen können. Letztlich fiele diese Überschrift aber zu eng aus, da sie nur einen 
hoch spezialisierten Bereich menschlicher Kultur- und Kultivierungsleistung fassen würde. Der Bei-
trag will aber mehr: Es geht um das Selbstverständnis und die Selbstbestimmung des Menschen, die 
sich über die Begegnung mit der Natur offenbaren. Dabei wird, gewissermaßen en passant, auch 
Philosophiegeschichte betrieben: Der Bogen reicht von den Philosophen der Aufklärung über die im 
18. Jahrhundert einflussreichen so genannten Physikotheologen bis hin zu ganz aktuellen naturphilo-
sophischen Ansätzen der Gegenwart.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

1. und 2. Stunde: Die Vertreibung aus
dem Paradies

Die Schüler erhalten auf M1a und b die Mög-
lichkeit, zunächst einmal sich selbst zu befra-
gen, was sie mit dem Begriff „Paradies“ verbin-
den. Über zwei Texte lernen sie dann die 
Begriffsgeschichte kennen und untersuchen 
eine literarische Aussage (J. W. Goethe). Aus 
beiden Texten wird deutlich, dass das Paradies 
(bei Goethe das Elysium) als Gegenwelt gegen

Mögliche Lösungen zu M1a und b:
1. Hier sind verschiedene Lösungen denkbar,
von „jenseitigen“ Erlösungsvorstellungen bis
hin zu irdischem Glück.
2. In beiden Texten geht es um einen abge-
grenzten Bezirk und damit um Menschen, die
ausgegrenzt sind. In Text 1 ist das Paradies
dem König und den von ihm für würdig
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die übliche Welt und Gesellschaft empfunden 
wird. Der Vergleich mit den Assoziationen der 
Schüler könnte ergeben, dass manche von die-
sen ebenfalls das Paradies als (außerirdische) 
Gegenwelt ansehen, dass manche aber viel-
leicht auch irdisch-glückliche Momente als 
„paradiesisch“ bezeichnen. Auf jeden Fall wird 
das Paradiesische mit Ausnahmesituationen 
höchster Erfüllung verbunden.

Die Zusatzaufgabe (Aufgabe 4) kann während 
des Unterrichts von einer kleinen Gruppe von 
Schülern angegangen werden, während die 
restliche Klasse M1c bis e bearbeitet. Die Prä-
sentation dieser Ergebnisse würde dann noch 
vor der Analyse und Besprechung von M1f 
und g erfolgen. Die Zusatzaufgabe kann aber 
auch von einer kleinen Gruppe als freiwillige 
Zusatzleistung auf die nächste Stunde vorbe-
reitet und zu Beginn der zweiten Doppelstun-
de präsentiert werden.

M1a und b hat den Schülern gezeigt, dass das 
Paradies als eine bestimmte Landschaft, als ge-
staltete und abgeschirmte Natur verstanden 
wird. Es bietet sich nun an, als nächsten Schritt 
eine der ältesten Geschichten vom Paradies – 
die Geschichte aus dem Alten Testament – 
 genauer zu untersuchen. Die Schüler lernen 
dabei auch einen wichtigen Text der Mensch-
heitsgeschichte kennen, auf den spätere Jahr-
hunderte immer wieder rekurrieren. 

Die Schüler erhalten mit M1c bis e über einen 
differenzierten Fragenkatalog den Auftrag, die-
se Geschichte, die jeder zu kennen glaubt, ge-
nau zu untersuchen. Rasch wird deutlich wer-
den, dass das weit verbreitete Verständnis 
(Menschen übertreten ein Verbot und werden 
deshalb zur Strafe aus dem Paradies vertrie-
ben) möglicherweise zu kurz greift: Die Ge-
schichte bleibt auch nach genauem Lesen in 
mancherlei Hinsicht frag-würdig.

Über M1f und g lernen die Schüler eine aktuelle 
Interpretation der alttestamentarischen Erzäh-
lung kennen, die historische und kulturrevolu-
tionistische Kenntnisse für die Interpretation 
der Erzählung nutzt. Die Schüler lernen über 
den Textauszug auch einen anthropologischen

befunden Menschen vorbehalten; bei Goethe 
bietet der Park / Garten eine Gegenwelt gegen 
die Städte mit ihrem Lärm und Rüstungen, ist 
also ein Hort des Friedens.
3. Möglicherweise wird bei den Antworten der 
Schüler das Merkmal des Gegensatzes nicht so 
stark ausgeprägt sein, wie dies in den beiden 
Texten der Fall ist.
4. Die Homepage bietet zahlreiche Informa-
tionen und Abbildungen zu dem Landschafts-
garten in der Nähe von Dessau, der Ende des 
18. Jahrhunderts für Fürst Leopold III. Friedrich 
Franz von Anhalt-Dessau nach Entwürfen von 
Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff errichtet 
wurde.

Mögliche Lösungen zu M1c bis e:
Die einzelnen Fragen sollen Nachdenken und 
Gespräch ankurbeln. Die Lehrkraft findet im 
Folgenden keine Antwort auf jede einzelne Fra-
ge, statt dessen ein erhellendes Zitat aus der 
Publikation Van Schaiks und Michels (s. M1f 
und g): „Wir könnten noch im Paradies leben, 
lautet die biblische Botschaft, wenn Adam und 
Eva gehorsam gewesen wären. Weil sie es 
nicht waren, haben sie das Schicksal der ge-
samten Menschheit verspielt. Aber ist das nicht 
bizarr? Wegen eines Apfels wird die Mensch-
heit in Sippenhaft genommen und über hun-
derte von Generationen hinweg bestraft? Nun 
ist in der Bibel gar keine Rede von einem Apfel, 
sondern bloß von einer Frucht. Der Apfel kam 
erst in spätantiker Zeit ins Spiel. Gegenüber 
Feige und Esrog-Zitrone, die ebenfalls als mög-
liche Paradiesfrüchte gedeutet wurden, mach-
te er das Rennen, weil das lateinische Wort für 
Apfel, malum [gesprochen mit langem a], mit 
dem Begriff malum [gesprochen mit kurzem a] 
für „Fehler“, „Übel“, „Leid“ übereinstimmte. 
Doch das ist eine Marginalie. Wichtiger ist, 
dass die Paradiesgeschichte selbst gar nicht 
von Sünde spricht. Der Begriff fällt erstmals bei 
Kain und Abel. Und denkt man darüber nach, 
wie milde Gott dort ein Kapitalverbrechen be-
straft – immerhin der erste Mord der Mensch-
heit und Kain wird nur ins Exil geschickt – ver-
wundert die Unerbittlichkeit unseren Ureltern 
gegenüber schon. Warum konnte Gott einen 
simplen Mundraub nicht verzeihen? Vielleicht 
um von eigener Schuld abzulenken? 
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Ansatz kennen, der beim Menschen drei Na-
turen ausmacht.

Fazit: Die Schüler haben den Mythos vom Pa-
radies als Geschichte verstanden, die auf die 
Sesshaftwerdung des Menschen antwortet. Die 
Geschichte vom Paradies, das als abgeschlosse-
ner Garten (hortus conclusus) dargestellt wird, 
wird dabei in Zusammenhang mit der Eigen-
tumsproblematik gesehen, die sich als neue 
Herausforderung nach der Sesshaftwerdung 
stellt. Im Zusammenhang mit der Frage nach 
der zweimaligen Erschaffung der Frau könnte 
auch die Rippen-Entnahme-Geschichte, aus 
der oft eine Überlegenheit des Mannes gegen-
über der Frau abgeleitet wurde, analysiert wer-
den: Die Rippe verweist im Gegenteil auf die 
Gleichheit der beiden Geschlechter. Zur Be-
gründung: Woraus hätte die Frau entstehen 
können? Aus einem Stück von oben, also dem 
Kopf; aus einem Stück von unten, z. B. dem 
Fuß oder eben aus einem Stück aus der Mitte 
des Mannes. Im ersten Fall wäre die Frau dem 
Manne überlegen (sie bestünde nur aus sei-
nem Kopfmaterial), im zweiten Falle wäre sie 
unterlegen (sie bestünde aus dem Fußmate-
rial), im dritten Falle sind beide gleich, weil die 
Frau aus einem Stück aus der Mitte des Man-
nes besteht!

Schließlich trug er Verantwortung für seine Ge-
schöpfe […].“ (S.41) 
Und noch eine Zusatzbemerkung – merkwür-
dig ist auch: Obwohl Gott den Tod angedroht 
hat, bestraft er die Menschen dann damit 
nicht. Deutlich sollte auch werden, dass in der 
Stelle offensichtlich zwei Berichte von der Er-
schaffung des Menschen verschmolzen wer-
den, was an der zweimaligen Erschaffung der 
Frau deutlich wird. Die beiden Autoren Van 
Schaik und Michel verweisen auch darauf, dass 
Gott einen ernsten Gegenspieler mit der 
Schlange hat und kommen zum Urteil, dass of-
fensichtlich die frühe Geschichte von einem 
polytheistischen Weltbild ausgeht. Und so wie 
die Geschichten über Jahrzehnte, Jahrhunder-
te, vielleicht Jahrtausende erzählt und verän-
dert wurden, so ist erst spät der Baum von der 
Erkenntnis des Guten und Bösen hinzugefügt 
worden, um auf eine bestimmte neue Prob-
lemsituation zu verweisen. Diese wird in M1f 
und g vorgestellt.

Mögliche Lösungen zu M1f und g:
1. Für den Jäger und Sammler gibt es Eigen-
tum nur an wenigen Dingen. Teilen der Beute
ist der Regelfall. Dies ändert sich mit der Sess-
haftwerdung: Die Menschen entwickeln jetzt
ein Eigentumskonzept.
2. Die Geschichte der Vertreibung aus dem Pa-
radies soll das Verbot, sich des Eigentums an-
derer zu bedienen, zementieren.
3. a) Leiden, Gegenseitigkeit, Rangordnung,
Bündnisse, Reinheit; b) es fehlt das Eigentums-
prinzip; c) das Eigentumsprinzip war im Jäger- 
und Sammlerdasein nicht notwendig und wur-
de in den darauffolgenden Jahrtausenden
(noch) nicht genetisch verankert; d) die Folge
ist klar: Wenn das Prinzip in der ersten Natur
nicht vorhanden ist, dann muss es über die
dritte, später über die zweite Natur des Men-
schen verankert werden.

 Texte 2.1.11/M1a bis g***

3. und 4. Stunde: Wild – böse? Nützlich?
Gut? Auf dem Weg zu einer Neuinter-
pretation der Natur

M2a knüpft an die Geschichte von der Vertrei-
bung aus dem Paradies an und stellt die

Mögliche Lösungen zu M2a:
1. Mögliche Antworten: Herausforderung
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Einschätzung der Alpen vor, wie diese über vie-
le Jahrhunderte bis ins 18. Jahrhundert Gültig-
keit hatte. Die Alpen, als nach- und außerpara-
diesische Gegend entstanden, werden als 
furchtbare Wildnis gesehen; sie sind ein Zei-
chen des göttlichen Zorns und Strafgerichts.

M2b bis d bringen dann eine Veränderung der 
Sicht. Die Aufklärer (hier exemplarisch illust-
riert durch den Text von Albrecht von Haller) 
und die Physikotheologen werten die Alpen als 
positiv, lehnen dabei teilweise den damaligen 
Zustand der Gesellschaft ab (zumindest bei 
Haller). Bei Haller bieten die Alpen die Voraus-
setzung, dass der Mensch sowohl ein glück-
liches als auch ein ethisch gelingendes Leben 
führen kann.

Auch M2f stammt von einem Aufklärer, von 
Jean-Jacques Rousseau. Rousseau geht noch 
einen Schritt weiter als von Haller, indem er 
das gelingende und gute Leben mit dem Zu-
stand der Wildnis in Verbindung bringt: Nach 
dem Übergang in die Zivilisation – dies trifft 
bei Rousseau letztlich auch für die Bergbewoh-
ner der Alpen zu – ist der Mensch entartet. 
Rousseau versteht die Geschichte der Mensch-
heit als Verfallsgeschichte. Die exemplarischen 
Texte zeigen, wie im 18. Jahrhundert der Be-
reich der Welt, der zuvor als verworfen und 
verflucht galt, ins Gegenteil umgewertet und 
zum Ideal wird, zur Voraussetzung dafür, dass 
der Mensch menschlich – und nicht entartet – 
leben kann.

durch Klettersport, Gefährdung der Alpen 
durch Klimawandel (Gletscher), Gefährlichkeit 
der Alpen (Lawinen), etc.
2. Es gab im 18. Jahrhundert so gut wie keine
Erkenntnisse über die Alpen. Der Mensch war
in ihnen nicht heimisch.
3. Bei der Reise durchs Gebirge will man die
Alpen so schnell wie möglich durchqueren, bei
der Reise in die Alpen sind die Alpen das Ziel,
um derentwegen man reist.
4. Die Alpen galten als verfluchtes Land, sie
wurden als in nachparadiesischer Zeit geschaf-
fene Region gesehen.

Mögliche Lösungen zu M2b:
1. Das Leben in der Bergwelt wird als einfach,
sogar ärmlich beschrieben, aber auch als ver-
nünftig, ohne falsche Ehrsucht, als ungeküns-
telt.
2. Die Liebe ist eine existenzielle Erfahrung, die
jeder Mensch macht. Über diesen Lebensbe-
reich spricht der Autor also alle Menschen an,
gerade in einer Zeit, in der Zweckmäßigkeit
(politische und / oder wirtschaftliche) viele
Eheverbindungen bestimmte.

Mögliche Lösungen zu M2c bis e:
1. Die physikotheologische Argumentation be-
tont den Aspekt der Nützlichkeit (für den Men-
schen vor allem), der Gottes Schöpfung aus-
zeichnet.
2. Das Problem kann als Frage formuliert wer-
den: Die Alpen gelten als unwirtlich – welche
Nutzen sollten sie also haben?
3. Das Aussehen der Alpen konnte nicht mit
langsamer Erosion erklärt werden, sondern nur
mit dem Einwirken gewaltiger Kräfte, also
durch eine Katastrophe. Diese Katastrophe hät-
te aber, wenn man sie nicht hätte mit Gottes
Wirken erklären können, dem statischen Schöp-
fungsbegriff widersprochen, der mit der Voll-
kommenheit der Schöpfung verbunden ist. Die
Lösung: Die Katastrophe war die Folge der Sint-
flut, die für Gott ihrerseits wegen der Sündhaf-
tigkeit der Menschen notwendig wurde.
4. Descartes erklärte das Aussehen der Alpen
ohne Eingreifen Gottes. Für ihn war die Erde
wie ein Laib Brot, deren Kruste durch die Hitze
aufgesprungen war, was letztlich zu dem zer-
klüftet-gebirgigen Aussehen geführt hat.
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5. Die Physikotheologen erklärten die mittelho-
hen Berge mit ihrer positiven Funktion für das
menschliche Leben, die schroffen Alpen konn-
ten weiterhin als Folge der Sündhaftigkeit des
Menschen gesehen werden. So gab es keinen
Riss mehr in der Schöpfung.
6. M2e kann als Vorbild für ein Schaubild die-
nen.

Mögliche Lösungen zu M2f:
1. Das Leben der Wilden ist friedlich, ohne Ehr-
geiz; Kämpfe dauern nicht lange, dieses Leben
ist auch gesund. Ganz anders das Leben in der
Zivilisation: Hier führen die Ehrsucht und das
Konkurrenzdenken zu dauerndem Streit; das
Leben in Siedlungen ist mit schlechter Luft und
verdorbenem Essen verbunden.
2. Rousseau macht die Erfindung des Eigen-
tums als Ursache für die negativ zu deutende
Entwicklung der Menschheit aus.
3. Von der Struktur her erinnert die Gliederung
der Menschheitsgeschichte bei Rousseau mit
dem Dreischritt durchaus dem Aufbau der alt-
testamentarischen Geschichte, so wie sie in
M1f-g interpretiert wurde: Bei Rousseau zu-
nächst (1) das glückliche Leben in der Wildnis,
dann (2) die Erfindung des Eigentums, schließ-
lich (3) das schlimme Leben in der Zivilisation.
Im Alten Testament zunächst (1) das Leben im
Paradies, dann (2) der Verstoß gegen das Essen
vom Baum der Erkenntnis (Verstoß gegen Ei-
gentum, das Gott für sich beansprucht), das
Leben in Schmerzen und Not (3) als Folge der
Vertreibung aus dem Paradies. Rousseau säku-
larisiert also von der Struktur her eine Ge-
schichte, die viele Menschen aus religiösen
Texten her kannten.

 Texte 2.1.11/M2a bis f***

5. und 6. Stunde: Das Wilde unter der
Lupe: Gedankenspiele, Begegnungen
und  Erfahrungen

Dieser Unterrichtsschritt enthält vier Texte, die 
sich mit der Neu- und Hochschätzung der 
Wildnis beschäftigen. 

M3a knüpft dabei an die Diskussion um das 
Leben im Paradies an, die schon im ersten

Mögliche Lösungen zu M3a:
1. Voltaire setzt den Zustand des Paradieses
mit dem Leben des Wilden gleich, so wie Rous-
seau dieses Leben des Wilden beschrieben hat.
Für ihn ist dieses Leben aber gar nicht paradie-
sisch, sondern mit Unannehmlichkeiten
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Unterrichtsschritt thematisiert wurde. Zwei 
Texte sind dabei theoretisch ausgerichtet: Vol-
taire (M3a) und Diderot (M3c) stellen hier Ge-
dankenexperimente an mit Blick auf Wildnis 
und Zivilisation: Voltaire kommt im Ergebnis zu 
einer Hochschätzung der Zivilisation; bei Dide-
rot werden alle „staatlichen, bürgerlichen und 
religiösen Einrichtungen“ abgelehnt, weil sie 
den Menschen verderben – eine Argumenta-
tion, die den Bahnen folgt, die Rousseau auf-
gezeigt hat. Es bleibt also bei den Theoretikern 
offen, wie über Wildnis und Zivilisation zu ur-
teilen ist. 

M3b und M3d bis f enthalten zwei Erfahrungs-
berichte, die über konkrete Begegnungen mit 
real existierenden „Wilden“ berichten, mit den 
Einwohnern der Insel Tahiti. Auch die Reflexio-
nen, die die beiden Forscher Bougainville und 
Forster im Anschluss an ihre Begegnungen an-
stellen, sind letztlich ambivalent. Beide sehen 
– Bougainville schon in der unmittelbaren Ge-
genwart, Forster für die Zukunft – Risse im ver-
meintlichen Paradies Tahiti.

(Schlafen auf harter Erde) und Schmutz u. a. 
verbunden. Voltaire lobt dagegen das Leben in 
der Zivilisation. Voltaire greift damit nicht nur 
Rousseau an, sondern wendet sich auch gegen 
die übliche Interpretation der Vertreibung-aus- 
dem-Paradies-Geschichte.
2. Man könnte gegen Voltaire einwenden, dass
das Leben im Paradies nicht mit dem Leben
der Wilden gleichzusetzen ist, dass vielmehr
das Leben der Wilden die Folge der Vertrei-
bung aus dem Paradies war, also erst später
einsetzte.

Mögliche Lösungen zu M3b:
1. Die Insel Tahiti kommt ihm wie der Garten
Eden vor. Er erwähnt auch das Elysium.
2. Er beschreibt die Tahitianer als sanft und
guttätig; es gibt keine Kriege im Innern, aber
brutale Kämpfe mit äußeren Feinden. Auf den
ersten Blick scheint bei der Tahitianern auch
soziale Gleichheit zu herrschen.
3. Wenn man sich näher mit der Gesellschaft
beschäftigt, wird aber deutlich, dass es auch
hier eine Unterteilung in Herren und Knechte
gibt, sogar Sklaven scheint es zu geben; auch
ist Fleisch als Speise nur den Vornehmen zu-
gänglich.

Mögliche Lösungen zu M3c:
1. Diderot folgt Rousseau, zumindest was den
Gesprächspartner B angeht. Er stellt den natür-
lichen Menschen über den künstlichen. Der
natürliche Mensch ist der, der dem Naturge-
setz folgt. Im Unterschied zu Rousseau verbin-
det B den natürlichen Menschen aber nicht
mit dem wilden Menschen, also mit einer –
von Rousseau angenommenen tatsächlichen
– historischen Entwicklungsstufe, sondern mit
einer bestimmten Lebensweise. Damit wird sei-
ne Argumentation auch auf die Gegenwart
übertragbar – auch hier, im 18. Jahrhundert,
könnte man noch ein natürlicher Mensch sein.
Damit geht eine Kritik an der staatlichen und
gesellschaftlichen Struktur einher, die den
künstlichen Menschen hervorbringt.
2. Die genannten Einrichtungen führen dazu,
dass Herrscher, die als Tyrannen bezeichnet
werden, ihre Herrschaft entfalten können und
dass die Menschen mit einer naturwidrigen
Moral vergiftet werden.
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Mögliche Lösungen zu M3d bis f:
1. Er bezeichnet die Insel als Paradies.
2. Forster sieht sich in der Hoffnung enttäuscht,
dass es auf Tahiti eine „frugale Gleichheit“ ge-
ben würde. Er vergleicht interessanterweise
das Leben des Dicken mit dem Luxus in Indien
(also nicht mit dem aristokratischen Leben in
Europa; möglicherweise fürchtete Forster die
Zensur, wenn er zu sehr die eigenen europäi-
schen Verhältnisse kritisieren würde). Der ge-
meine Mann ist vom Fleischkonsum ausge-
schlossen.
3. Er vergleicht die Dreigliederung der Gesell-
schaft auf Tahiti mit dem „alten europäischen
Feudalsystem“. Warum mit dem „alten“?
 Eigentlich müsste es das Feudalsystem um
1770 sein; wir befinden uns ja noch vor der
Französischen Revolution. Möglicherweise
scheut Forster die zu direkte Kritik seiner euro-
päischen Gegenwart. Allerdings sind die Unter-
schiede auf Tahiti bei weitem nicht so groß
wie die Unterschiede im europäischen Feudal-
system.
4. Es gibt nach Forster auch bei den Taihitia-
nern soziale Unterschiede, eine Einteilung in
Stände; allerdings ist diese (noch) nicht so aus-
geprägt wie in Europa; das Niveau ist auch ins-
gesamt deutlich geringer.
5. Forster befürchtet für die Zukunft Tahitis
nichts Gutes. Er sieht die europäischen Einflüs-
se als schlecht an. Interessanterweise traut er
den Tahitianern dabei nicht zu, dass sie sich
selbst schützen vor dieser Zukunft. Dies müsste
Aufgabe der Europäer sein.

 Texte 2.1.11/M3a bis f***

7. und 8. Stunde: Der Mensch im Park –
der Mensch in der Natur?

Die veränderten Vorstellungen, die Natur und 
das Wilde betreffend, hatten auch Auswirkun-
gen auf die Gestaltung der Natur durch den 
Menschen. Dies wird am deutlichsten bei der 
Park- und Gartengestaltung.

M4a und b führt zunächst in die veränderten 
Geschmacksnormen ein, die sich im 18. Jahr-
hundert in England ausbreiteten. 

Mögliche Lösungen zu M4a und b:
1. Die Begriffe sind folgendermaßen konno-
tiert: Schönheit mit der Kunst, Erhabenheit mit
dem Überwältigtwerden, z. B. durch Naturer-
eignisse oder Hochöfen, Pittoreskes mit Unre-
gelmäßigkeit. Das Pittoreske wird zum Ideal
der Gartengestaltung.
2. Die Anregung zu den unregelmäßig gestal-
teten Gartenanlagen stammt aus China.
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Teil 2.1: Grundlegende Fragen in der Philosophie

Über M4c haben die Schüler dabei die Mög-
lichkeit zwei Park- bzw. Gartenanlagen exemp-
larisch miteinander zu vergleichen. Die beiden 
Gartenanlagen werden dabei in Partnerarbeit 
bearbeitet (ein Schüler übernimmt Versailles, 
ein zweiter München). Es sind verschiedene 
Möglichkeiten denkbar: z. B. kann eine Klar-
sichtfolie auf die Abbildungen gelegt werden 
oder aber die Bildausschnitte werden über 
Google-Earth aufgesucht und dann über ein 
Bildbearbeitungsprogramm oder über Word 
o. a. bearbeitet, indem ein Liniennetz über die 
Wege und Pfade gelegt wird.

M4d analysiert den ideologischen Hintergrund 
der beiden Gartenanlagen, die auf den ersten 
Blick eine ganz unterschiedliche Ausrichtung 
haben – aber nur auf den ersten Blick: Bei bei-
den Typen, sowohl beim französischen als 
auch beim englischen, handelt es sich um ge-
staltete Natur, um Kunst, die vom Menschen 
gemacht wurde, auch wenn der englische Gar-
ten versucht, diese Eingriffe durch die Gestal-
tung so gering wie möglich aussehen bzw. 
ganz verschwinden zu lassen. Über die unter-
schiedlichen Erscheinungsformen der Park- 
und Gartenanlagen bot sich interessierten Krei-
sen die Möglichkeit, politische und 
gesellschaftliche, vor allem antifranzösische 
Forderungen und Angriffe zum Ausdruck zu 
bringen. M4d zeigt, dass – mag auch die Ge-
sellschaftsordnung in einem Staat, der engli-
sche Gärten hat, anders sein als in einem Staat, 
der französische Gärten hat – hinter beiden 
Konzepten die Vorstellung steht, die Natur sei 
ein gratis vorhandenes Material, über das der 
Mensch verfügen kann. 

Der Literaturwissenschaftler Gerhard Kaiser 
weist in M4e darauf hin, dass der englische 
Garten mit dem Anschein der sich selbst über-
lassenen Natur in dem Moment aufkam, als 
über die Industrialisierung der hemmungslose 
Verbrauch der Natur einsetzte. Hinter beiden 
Gartentypen steht also der Gegensatz Mensch 
versus Natur, auch wenn die Naturgestaltung 
im englischen Park die idyllische, ideale, unbe-
rührte Gegenwelt gegenüber einer mechani-
sierten, dem Nutzendenken verhafteten Gesell-
schaft zeigen soll.

3. Das Unregelmäßige des Englischen Gartens 
wird mit der politischen Freiheit in Verbindung 
gebracht.
4. Der Englische Garten versucht, das Steife 
und Geometrische zu verhindern.

Mögliche Lösungen zu M4c:
Deutlich wird das Orthogonale und Geometri-
sche in Versailles; dem gegenüber ist die 
Münchner Anlage mit vielen geschwungenen, 
unregelmäßig verlaufenden Wegen versehen.

Mögliche Lösungen zu M4d:
Der Landschaftsgarten gilt als Kennzeichen 
Englands und seiner Wohlhabenheit. Diese 
hängt von Wetteifer unabhängiger Privatperso-
nen ab – heute würde man dies als marktwirt-
schaftliches System mit nur geringen Eingriffen 
des Staates bezeichnen. Der Barockgarten ist 
Ausdruck des Absolutismus, der Englische Gar-
ten ist Ausdruck des liberalen und parlamenta-
rischen Englands. – Was könnte man gegen 
diese Sichtweise der Engländer vorbringen? 
Zunächst könnte man auf die Scheinhaftigkeit 
der vermeintlichen Natürlichkeit des Engli-
schen Gartens verweisen. Dann, ausgehend 
davon, könnte man überlegen, ob auch die 
Freiheit auf politischem und gesellschaftlichem 
Gebiet nur eine Schein-Freiheit ist. Können sich 
die Armen auch einen solchen Garten leisten? 
Sind sie Nutznießer der Wohlhabenheit? Wohl 
eher nicht.

Mögliche Lösungen zu M4e:
Gerhard Kaiser unterscheidet zwei Arten von 
Gartenanlagen: Einmal die Anlagen, in denen 
der Eingriff des Menschen deutlich wird, in de-
nen der Eingriff des Menschen als Sieg des 
Menschen über die Natur gesehen wird. Dazu 
zählen die Renaissance-Gärten und die Ba-
rock-Anlagen. Zum anderen die Anlagen, die 
den Anschein erwecken, als hätte man die Na-
tur sich selbst überlassen. Die Natur wird hier-
bei zum Gegenbild einer Gesellschaft des 
Zwangs. Interessant ist, dass der zweite Typ 
von Anlagen, zu denen auch die englischen 
Gärten gehören, in einer Zeit aufkommt, in der 
die Natur dem Menschen als bloße Rohstoff-
quelle hilflos ausgeliefert ist.
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Teil 2.1: Grundlegende Fragen in der Philosophie

M4f und g knüpft an den Gegensatz zwischen 
Mensch und Natur an und zeigt auf, zu wel-
chen Folgen es geführt hat, dass der Mensch 
sich nicht mehr als „ein Teil der Natur“ ver-
steht. Der Text formuliert die neuen (und al-
ten?) naturphilosophischen Forderungen neu 
und präsentiert dabei nicht nur theoretisch- 
abstrakte, sondern auch ganz konkrete, prakti-
sche, manchmal auch sicherlich ungewöhn-
liche Ratschläge.

In einer zu M4f und g gehörenden Aufgabe 
soll gemutmaßt werden, wie die Autorin über 
die Gartenanlagen denkt. Sie sieht diese in der 
Tat kritisch – eine Ausnahme stellt der fernöst-
liche Zengarten dar. Die Ausführungen von Re-
gine Kather seien hier etwas ausführlicher zi-
tiert – jeder kann überlegen, ob er diese 
Reflexionen überzeugend findet. Das Zitat bie-
tet auch Anlass, die Unterrichtseinheit zu er-
weitern und den Zengarten in die Betrachtung 
miteinzubeziehen. Kather schreibt (a. a. O., 
S. 243f): „Die ästhetische Wirkung der wilden
Natur, die zahllose Menschen jenseits kulturel-
ler Grenzen in ihren Bann schlägt, wurde nicht
von Menschen und für sie gemacht; in ihr drü-
cken sich keine Ideen aus. Unwillkürlich erin-
nert das Zusammenspiel von Felsformationen,
Teichen, Bächen oder Wiesen an vielen Stellen
an einen Zengarten. Um die Ästhetik der wil-
den Natur und ihre Wirkung besser zu verste-
hen, lohnt sich deshalb ein Blick auf die ihm
zugrunde liegende Idee. Ein Zengarten ist ge-
nau dann gelungen, wenn man nicht den Ein-
druck hat, dass er einem äußerlichen Zweck
dient oder nur die Sicht eines bestimmten
Künstlers oder einer bestimmten Zeitströmung
ausdrückt. Darin unterscheidet er sich von ei-
ner französischen Gartenanlage, einem [engli-
schen] Park, einem Nutz- oder Ziergarten. Ein
Zengarten sollte, obwohl künstlich, vollkom-
men natürlich wirken. Alle Teile sollten so aus-
sehen, als ob sie sich mit innerer Notwendig-
keit genau an dem Ort befinden, an den sie
gehören […]. Einen Zengarten anzulegen
gleicht daher nicht dem planenden Gestalten
eines Landschaftsarchitekten; er entsteht nicht
durch das sorgfältige Abwägen unterschied-
licher Interessen, die es bei der Gestaltung zu
berücksichtigen gilt. Der Künstler will dem

Mögliche Lösungen zu M4f und g:
1. Kather  stellt die These auf, dass die
Menschheit jedes Maß im Umgang mit der
Natur verloren habe. Sie prognostiziert, dass
Lebensqualität und Lebensstandard in den
nächsten Jahren sinken werden.
2. Die entscheidende Aussage hierzu steht in
Abschnitt V. Die Autorin macht zunächst ihre
Annahme deutlich und zieht dann ihre Konse-
quenzen. Diese seien hier zitiert: „Geht man im
Sinne der Evolutionslehre davon aus, dass sich
die menschliche Form des Bewusstseins aus Vor-
formen entwickelt hat, dann haben nicht nur
Menschen, sondern alle Organismen ein intrinsi-
sches Ziel. Da die Beziehung zur Andersheit kons-
titutiv für die Identität eines Organismus ist, las-
sen sich Eigen- und Funktionswert nicht
voneinander trennen. Die Vernichtung anderer
Kreaturen tangiert immer auch das eigene Sein.
Nicht nur einzelne Organismen und Arten, son-
dern auch Ökosysteme sind daher ein Gut, das es
zu bewahren gilt – unter anthropozentrischer
Perspektive, damit es auch in Zukunft noch Men-
schen auf diesem Planeten geben kann und auf-
grund des Eigenwertes der Kreaturen, die auf eine
intakte Umwelt angewiesen sind, die sie selbst
mit erzeugen.“ (a. a. O., S. 251). Deutlich wird
in diesem Zitat, dass durchaus das Leben, das
Überleben des Menschen entscheidend ist,
also durchaus ein anthropozentrischer Ansatz,
ein mit der Stellung und Bedeutung des Men-
schen argumentierender Ansatz, vertreten
wird.
3. Der Mensch soll erkennen, dass er „nicht
Herr der Natur, sondern ihr Erzeugnis“ (Ab-
schnitt II) ist. Konkret schlägt die Autorin vor,
einmal einen Baum zu umschreiten, die Luft un-
ter dem Baum zu riechen, ihn als Lebewesen
wahrzunehmen.
4. Es ist davon auszugehen, dass die Autorin
die Gartenanlagen, die wir in der Einheit ken-
nengelernt haben, ablehnt. Das Zitat in der
Spalte links macht dies auch deutlich: Französi-
sche Gartenanlagen und Parks (gemeint sind
die englischen Gärten) entsprechen den Vor-
stellungen eines Künstlers oder einer Zeitströ-
mung. Die Autorin nennt den Zen-Garten als
Ausnahme.

 Texte 2.1.11/M4a bis g***



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Vom Garten Eden in die Wildnis und zurück in den Park – der
Mensch auf der Suche nach dem verlorenen Paradies

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70504-vom-garten-eden-in-die-wildnis-und-zurueck-in-den-

