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Vorwort 
 
 
 
 
Der Plan, dieses Buch zu schreiben, hat erst allmählich schärfere Umrisse ange-
nommen. Es ging mir damit, wie Thomas Mann mit einigen Romanen, die als No-
vellen entworfen wurden, sich aber dann zu umfangreichen Werken auswuchsen. 
Der Ursprung dieser Studie liegt in den letzten Jahren meiner aktiven akademi-
schen Laufbahn, als ich einen Lehrstuhl für Umweltphilosophie innehatte. Mich 
vertiefend in das, was die Umweltkrise genannt wird, wurde mir immer klarer, dass 
ihre Wurzeln bis in tiefe Schichten der modernen Kultur hinabreichen. 

Das Umweltproblem ist mit anderen Worten kein Betriebsunfall der modernen 
Gesellschaft, kein Zustand, der auf unglückliche Weise außer Kontrolle geraten ist, 
aber über das Gesellschaftssystem als solches wenig aussagt. Demgegenüber ent-
puppte es sich immer mehr als eine strukturelle Störung des Systems, ist es, anders 
gesagt, darin vorprogrammiert. Das zeigt sich namentlich im Unvermögen, eine 
wirklich effektive Umweltpolitik auf die Beine zu stellen. Ich spreche dann nicht 
vom niedriger hängenden Obst – in der Bildsprache der Äsopischen Fabel –, wie 
dem Zurückdrängen der Verschmutzung der Luft und des Oberflächenwassers, 
sondern vom höher hängenden wie der Aufwärmung der Erde, der zurücklaufen-
den Biodiversität oder der Erschöpfung der Grundstoffe. Dass die heutigen Maß-
nahmen nicht wirken, deutet also darauf hin, dass die zugrunde liegende Diagnose 
nicht stimmt. 

Einer der Ausgangspunkte dieses Buches ist, dass bei unserer gestörten Bezie-
hung zur Natur das dominante Naturbild, an dem die moderne Gesellschaft sich 
orientiert, ein wesentlicher Faktor ist1. Menschliches Handeln wird ja in nicht un-
wichtigem Maße durch unsere Sicht der Dinge bzw. durch das ‚symbolische Uni-
versum‘, in dem wir leben, bestimmt. Das gilt für unser individuelles Handeln, aber 
besonders auch für unsere kollektiven Handlungsweisen und Haltungen. Nicht 
anders ist es dann um unseren Umgang mit der natürlichen Umgebung bestellt, 
der, wie angedeutet, in engem Zusammenhang mit der modernen Lebensweise im 
Allgemeinen steht.  

                                                           
1 Dass zur Überwindung der ökologischen Krise vor allem ein Werte- und Kategorienwandel erforderlich sei, in 
dessen Zentrum ein anderer Naturbegriff als in einem Großteil des neuzeitlichen Denkens stehen müsste, hat 
bereits vor mehr als zwanzig Jahren Vittorio Hösle in seiner Philosophie der ökologischen Krise (Beck, München 
1991, S. 17 u. ö.) dargelegt. 



12 Vorwort 

Aber wenn Auffassungen in Bezug auf die Natur in der Tat von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung sind für die Art und Weise, wie wir mit ihr umgehen, liegt 
es dann nicht auf der Hand, diesem Aspekt der Sache Aufmerksamkeit zu widmen, 
die Natur selber zu Wort kommen zu lassen, dazu jedenfalls einen Versuch zu ma-
chen? Maarten Coolen und ich haben vor einigen Jahren diesem Gedanken bereits 
Ausdruck gegeben, indem wir einer von uns herausgegebenen umweltphilosophi-
schen Aufsatzsammlung den Titel ‚Das Eigengewicht der Dinge‘ gegeben haben. 

Diese Linie fortsetzend bemerkte ich zu meiner steigenden Überraschung, dass 
in den Natur- und Lebenswissenschaften der letzten vier bis fünf Jahrzehnte, übri-
gens auf vielerlei Weise vorbereitet, faszinierende Entwicklungen in Gang sind, die 
eine ganz neue Sicht auf die Natur eröffnen. Es bedeutet einen radikalen Abschied 
von dem Bild einer Natur toter, blinder, inerter Dinge ohne Innenseite, wie es seit 
dem Aufstieg der frühmodernen Physik und Philosophie das moderne Denken 
stark geprägt hat, und auf diesem Weg ein wichtiger Faktor bei der Störung unserer 
Beziehung zur Natur gewesen ist. Denn durch die Brille des ‚Newtonschen‘ oder 
‚mechanisierten‘ Weltbildes gesehen, wurde die Natur von einer beseelten Welt von 
Mitgeschöpfen zu einem Inventar von Ressourcen, die der Mensch nach Belieben 
ausbeuten kann. 

Es gibt dieser Sichtweise zufolge zwei Gründe, das Thema der Natur wieder 
nachdrücklich auf die philosophische und allgemein gesellschaftliche Tagesord-
nung zu setzen: Einerseits den praktischen Grund, zu einer nachhaltigeren Bezie-
hung der modernen Gesellschaft mit der Natur zu kommen und so zu verhüten, 
dass diese Gesellschaft auf die heutige Weise weitermacht und auf die Dauer ‚Öko-
zid‘ begeht, um einen Terminus von Jared Diamond zu verwenden. Daneben den 
theoretischen Grund, dass die genannten Entwicklungen in den neueren Natur- 
und Lebenswissenschaften Aussicht auf eine Natur bieten, die in fundamentalen 
Hinsichten von dem lange gehuldigten ‚mechanisierten Weltbild‘ abweicht. Denn 
damit zeichnet sich das Bild eines dynamischen, farbenreichen und kreativen Uni-
versums ab. 

Das bedeutet nicht nur, dass Phänomene wie das Leben und dessen Evolution, 
das Bewusstsein, sogar die sozialen und kulturellen Erscheinungen, oder Themen 
wie Zeit, Kausalität, Ordnung, Zufall, der Status von Werten, die Erkennbarkeit der 
Wirklichkeit u.a. in einem neuen Licht erscheinen. Es bedeutet auch, dass neue 
Wege für festgefahrene Diskussionen ermöglicht werden, wie die der Beziehung 
von Körper und Geist oder die der Willensfreiheit. 

In der zersplitterten Landschaft der heutigen Wissenschaft (und leider auch der 
Philosophie) bleiben die Ansätze zu einem neuen Denken über die Natur oft in-
nerhalb der Grenzen der verschiedenen Disziplinen hängen. Wäre es nun nicht 
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möglich, so die bei mir aufkommende Frage, die verschiedenen innovativen Impul-
se in einem größeren Rahmen zu sehen und so gleichsam zu einer ökologischen 
Hauptstruktur2 eines neuen Denkens über die Natur zu kommen? Und läge ein 
solcher Versuch nicht auf dem Weg der Philosophie als einer auf Synthese, Integra-
tion und Übersicht eingestellten Disziplin, selbstverständlich im Dialog mit den 
betreffenden Wissenschaften? 

Das Problem dabei ist, dass die Natur in der hauptsächlichen Entwicklungslinie 
der Geschichte der Philosophie der letzten zwei Jahrhunderte stets mehr zu einem 
marginalen Thema geworden ist. Immer ausschließlicher befassen Philosophen 
sich nur noch mit menschlich-gesellschaftlichen Angelegenheiten. Mit Recht kann 
meines Erachtens darum von der ‚Naturvergessenheit‘ der modernen Philosophie 
gesprochen werden, sehr zum Nachteil für eine systematisch adäquate Antwort auf 
eine ganze Reihe philosophischer Fragen, wie ich zu verdeutlichen hoffe. 

Das Buch hat auf diese Weise, wie schon angedeutet, zwei Brennpunkte: in prak-
tischer Hinsicht das Skizzieren eines Naturbildes, das als Beitrag zu einem anderen, 
schonenderen Umgang mit unserer natürlichen Umwelt funktionieren kann; und 
daneben das Befürworten einer Rehabilitierung der (auf eine neue Weise verstan-
denen) Natur in der Philosophie. Ich bin mir des anspruchsvollen Charakters die-
ses Unternehmens indessen völlig bewusst. Aber es schien mir der Mühe wert, je-
denfalls zu versuchen, ein solch umfassendes Tableau zu entwerfen. 

Mein lieber Kollege an der Philosophischen Fakultät der Erasmus Universität 
Rotterdam, Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz Kimmerle, war so freundlich, das ganze Manu-
skript durchzusehen und viele Vorschläge zur Verbesserung des deutschen Textes 
zu machen. Ich bin ihm dafür sehr dankbar, auch wenn ich es ihm wegen seines 
plötzlichen Todes im Januar dieses Jahres leider nicht mehr persönlich zum Aus-
druck bringen kann. Auch Frau Marion Busch MA möchte ich für ihre zahlreichen 
Korrekturvorschläge am deutschen Text an dieser Stelle auf das Herzlichste 
danken. 

                                                           
2 Die ‚ökologische Hauptstruktur‘ ist ein Terminus zur Bezeichnung eines der Zwecke der niederländischen Um-
weltpolitik, und zwar um die vielen, oft kleinen Naturgebiete mit einander zu verbinden und so vielen Pflanzen- 
und Tierarten einen größeren ‚Lebensraum‘ und damit größere Entfaltungschancen zu bieten. 



Kapitel 1: Die Naturvergessenheit der modernen 
Philosophie 

 
 
 
 
Die marginale Rolle der Natur in der heutigen Philosophie 
 
Die Natur ist in der heutigen Philosophie größtenteils außer Sicht geraten. 
Höchstens marginal spielt sie noch eine Rolle. Denn fast auf der ganzen Linie sind 
es menschliche Angelegenheiten, die im Zentrum des Interesses stehen. Ein kurzer 
Rundgang genügt, diesen Sachverhalt klar zu machen. Um damit anzufangen, 
nehmen Betrachtungen über sozial- und politikphilosophische Themen auf der 
philosophischen Tagesordnung einen breiten Raum ein, über Gesellschaftsauffas-
sungen wie Individualismus versus Kommunitarismus, über Gewalt, über Wert 
und Grenzen des Marktmodells, über das Verhältnis von öffentlicher und privater 
Zuständigkeit, usw. Das Gewicht der sozialen und politischen Philosophie in der 
Landschaft der heutigen Philosophie wird schon daraus ersichtlich, dass viele nam-
hafte Philosophen sich primär auf diesem Gebiet betätigt haben: Arendt, Rawls, 
Habermas, Sloterdijk, Sandel, Nussbaum, Lefort, Gauchet, Achterhuis u.a. Wir 
könnten das genannte Gebiet noch etwas verbreitern, indem wir die Kulturphilo-
sophie in die Betrachtung einbeziehen. Es handelt sich dann um Fragen wie die 
nach den Quellen unserer modernen abendländischen Identität wie bei Charles 
Taylor3. Eine glückliche Ausnahme in dieser Hinsicht ist der niederländische Philo-
soph Ton Lemaire, bei dem eine eindringliche Kritik an der modernen Gesellschaft 
Hand in Hand geht mit dem immer erneuten Versuch, den modernen Menschen 
an Formen von Naturerfahrung zu erinnern, die in der modernen Kultur der Ver-
gessenheit anheimzufallen drohen4. Neben Lemaire könnte an Philosophen wie 
Helmuth Plessner, Arne Naess, Hans Jonas, Alfred North Whitehead und Vittorio 
Hösle gedacht werden. Aber in der großen Mehrheit der heutigen philosophischen 

                                                           
3 Siehe insbesondere sein Buch Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge University Press, 
Cambridge 1989. 
4 Für Lemaires Analysen in Bezug auf die Fehlentwicklung der modernen Gesellschaft, siehe z.B. seinen Aufsatz 
‚Groei als obsessie‘ [ Wachstum als Obsession], in: Koo van der Wal & Bob Goudzwaard (red.), Van grenzen weten. 
Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, Damon, Budel 2006, 98-120. Und besonders auch seine groβe 
Studie De val van Prometheus. Over de keerzijden van de vooruitgang, Ambo, Amsterdam 2010. Für seine Betrach-
tungen in Bezug auf die Natur, siehe u.a. seine Studie Met open zinnen, natuur, landschap, aarde, Ambo, Amster-
dam 2010. 

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2017
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Diskussion dreht es sich um den Menschen und sein Selbstverständnis mittels Ana-
lysen seiner gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Schöpfungen. 

Viele dieser philosophischen Untersuchungen haben, mehr oder weniger expli-
zit, eine normative Dimension. Das wechselt dann ziemlich nahtlos in den ganzen 
Komplex ethischer Betrachtungen in breiterem Sinne hinüber, wie Theorien über 
Gerechtigkeit, Menschenrechte, Rechtsstaat, Demokratie, Legitimität, Verantwor-
tung usw., weiterhin in die noch immer wachsende Zahl von Spezialdisziplinen wie 
Gesundheitsethik, Betriebsethik, Ethik der Technologie, der Informatik, usw. Im-
mer handelt es sich auch hier um die menschliche Wirklichkeit, jetzt in der Form 
der Suche nach den richtigen Einstellungen und Verhaltensregeln in den sehr di-
versen Handlungssituationen und der Ermittlung der Prinzipien, an denen man 
sich dabei orientieren kann. 

Nun gehören fundamentale Reflexionen bezüglich der Einrichtung der Gesell-
schaft und der Grundsätze, die verantwortlichem Handeln die Richtung angeben, 
von jeher zum Kernbestand der Philosophie. Bilden sie doch eine Form der 
menschlichen Selbstreflexion, die für die Philosophie als Streben nach Selbster-
kenntnis und Weisheit kennzeichnend ist. An sich bildet das nicht im mindesten 
ein Hindernis für ein positives Interesse an der Natur; die philosophische Suche 
nach Einsicht in die eigene Situation beinhaltet also keinesfalls, dass die Natur da-
bei in den Hintergrund und sogar außer Sicht geraten muss. Mehr noch: die abend-
ländische Philosophie begann im sechsten vorchristlichen Jahrhundert mit Den-
kern wie Thales, Anaximandros und Anaximenes, der sogenannten Jonischen Na-
turphilosophie. Das philosophische Streben nach Selbstverständnis nahm hier also 
die Form der Frage an, in was für einer Art Wirklichkeit wir eigentlich leben. 

 
Die Wende nach innen bzw. nach dem Subjekt 
 
Um den Ursachen der Naturvergessenheit der modernen Philosophie auf die Spur 
zu kommen, müssen wir deshalb tiefer in der abendländischen Geistesgeschichte 
graben. Eine Entwicklung, ein Prozess von großer Reichweite, den man sich in 
immer vertiefter und radikalisierter Form vollziehen sehen kann, ist die ‚Wende 
von außen nach innen‘, von der objektiven Außenwelt zur subjektiven Innenwelt 
hin. Die erste Station auf dieser Entwicklungslinie ist das Denken des Kirchenvaters 
Augustin, der sich wundert, dass die griechischen Philosophen den Blick ständig 
auf die Außenwelt, also die Natur, gerichtet haben, während es in der Innenwelt 
doch weit mehr Reichtümer zu bewundern gibt – eine Wende zum Subjekt hin 
also. Nicht zufällig ist Augustin denn auch der Verfasser der ersten Autobiogra-
phie, eines Berichts der eigenen Entwicklungsgeschichte von Seiten der Person 
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selbst. Bei dieser Blickwendung droht die Objektwelt sogar ganz aus dem Gesichts-
feld zu geraten, wenn er z. B. schreibt, dass die einzigen Entitäten, die er zu kennen 
wünscht, Gott und die Seele sind. In seinen eigenen bekannten Worten: „Gott und 
die Seele will ich kennen lernen. Sonst nichts? Nein, gar nichts!”5 
Eine Haupttendenz der abendländischen Philosophie kann nun so charakterisiert 
werden, dass auf diesem Weg immer weiter fortgeschritten wird und immer neue 
Konsequenzen aus diesem Ansatz gezogen werden. Um nur Folgendes herauszu-
heben: Der archimedische Punkt der Cartesianischen Philosophie ist das denkende 
Subject (‚ego cogito‘). Auf der Grundlage der so gefundenen Selbstevidenz errichtet 
Descartes sein ganzes philosophisches Gebäude, insbesondere auch sein Bild der 
Natur. Für Kant und die Kantianer ist die Philosophie an erster Stelle Selbstanalyse 
der Vernunft. Erst auf diesem Weg ist Einsicht in das Gebäude der Natur (jeden-
falls wie sie uns erscheint) möglich. Die Natur ist bei Kant also nicht die bestim-
mende und maßgebende Instanz in Bezug auf die Vernunft, wie es im 
prämodernen Denken der Fall ist6. Im Gegenteil, und darin besteht gerade Kants 
bekannte ‚Kopernikanische Wende‘, folgt hier doch die Natur der Vernunft, weil 
„die oberste Gesetzgebung der Natur in uns selbst, d.i. in unserem Verstande“ 
liegt7. Auf derselben Linie liegt es, dass Kant die drei Hauptfragen der Philosophie: 
Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? in der Frage: Was ist 
der Mensch? glaubt zusammenfassen zu können. Im Menschen liegt m.a.W. der 
Schlüssel aller philosophischen Besinnung8. Auf ähnliche Weise gibt der Neukan-
tianer Cassirer eine Zusammenfassung seiner Philosophie unter dem Titel An Essay 
on Man9. Auch bei ihm liegt demnach der Brennpunkt aller Philosophie im Men-

                                                           
5 Soliloquia I,7. Vgl.: „Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas“ [Gehe nicht hinaus, kehre 
zu dir selber ein, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit], ibid., I, II, 7. 
6 In der prämodernen Philosophie folgt das Denken dem Sein, wie es heißt. Daher wird Wahrheit hier als Korres-
pondenz mit der Wirklichkeit aufgefasst. Und entspricht bei Aristoteles die Struktur des `Logos‘ der des Seins. 
Oder: „Logik ist zugleich ‚Ontologie’“, wie Ernst von Aster es formuliert (Geschichte der Philosophie, Kröner, 
Stuttgart 196013, S. 82). 
Beim christlichen Aristoteliker Thomas von Aquin nimmt diese Beziehung von Denken und Sein dann eine drei-
gliedrige Form an: Bestimmende Instanz in der Erkenntnishierarchie ist das schöpferische und maßgebende 
Denken Gottes („mensurans non mensuratum“); die natürlichen (nicht von Menschen gemachten) Dinge sind 
maßempfangend in Bezug auf Gott und maßgebend in Bezug auf das menschliche Erkennen („mensuratum et 
mensurans“); das menschliche Erkennen schließlich ist maßempfangend und nicht maßgebend („mensuratum 
non mensurans“). Siehe dazu Josef Pieper, Unaustrinkbares Licht, Kösel, München 19632, S. 24. 
7 I. Kant, Prolegomena zu einer jeden Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, Kants gesammelte 
Schriften, Akad.-Ausg. Bd. IV, Berlin 1903, S. 319. Vgl. S. 320: „der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht 
aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.” 
8 In diesem Zusammenhang kann auch an die bekannte Aussage von Alexander Pope gedacht werden: „The pro-
per study of Mankind is Man.“ An Essay on Man, in: Poetical Works (ed. H.F.Carry), Routledge, London 1870, 
S. 225. 
9 Yale University Press, New Haven/London 1944. 


