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Welch’ ein Wunderwerk der Natur der menschliche Laufapparat doch ist! Seit Stunden 
sind Gelenke und Muskeln im Dauereinsatz, ohne ihren Dienst zu versagen. Am 
meisten verblüfft, wie perfekt die Füße aufsetzen und abrollen, und das, obwohl die 
Wege diesen Namen kaum verdienen! Eher sind es Spuren im hohen Gras und 
rutschige Steinrinnen, in denen jener Schritt bedacht sein muss. Besäßen wir nicht die 
motorische Grundausstattung, mit der sich schon der Neandertaler durch die Büsche 
schlug, wir wären heillos verloren.  

Derart mit sich selbst beschäftigt, könnte man die Umgebung glatt vergessen. Doch sie 
wirkt so faszinierend fremdartig, dass wir immer wieder stehen bleiben und den Blick 
schweifen lassen – hinauf in die Geröllfelder des Gipfelbereichs und hinunter auf einen 
fast vollständig bewaldeten Talkessel, aus dem scharfkantige Felsenriffe herausschauen. 
Zeichen menschlicher Erschließung sind nirgendwo auszumachen – weder Dörfer und 
Straßen noch Strom- und Telefonleitungen. Wäre der azurblaue Himmel nicht von 
Kondensstreifen durchzogen, man könnte glauben, in das Hochland von Peru geraten zu 
sein. Der Blick auf die Karte erlaubt jedoch keinen Zweifel: Wir sind mitten in Europa – 
zwischen Domodossola und Locarno, ein paar Kilometer nördlich vom Lago Maggiore. 

Hundertfünfzig Quadratkilometer unzugängliche Gebirgslandschaft wurden hier 1992 
zum Parco Nazionale Valgrande erklärt und damit unter Schutz gestellt. Am 
amerikanischen Wilderness-Prinzip orientiert, untersagt die Parkverwaltung jede 
Form der Bewirtschaftung und verhindert den Bau von Zugangsstraßen. Oberstes Ziel 
ist Wildnis, ein Raum, der den Eigendynamiken der Natur überlassen, ungezähmt, 
ungepflegt, unbewohnt und unbearbeitet ist. Offen steht er nur solchen Zeitgenossen, 
die zu Fuß gehen und dabei die spärlich markierten Wege nicht verlassen.  

Solche Abenteuer sind natürlich nicht jedermanns Sache, ein massenhafter Andrang 
auf das letzte großflächige Wildnisgebiet der Alpen ist deshalb nicht zu erwarten. Und 
doch hat der Valgrande eine magische Anziehungskraft – die Zahl derer, die mit 
Wanderschuhen und Rucksack in dieses Niemandsland eindringen, wächst 
kontinuierlich an. Inzwischen versuchen hier geschätzte zehntausend Menschen jedes 
Jahr der Welt abhanden zu kommen – für ein paar Tage zumindest. 

Warum tun sie sich das an? Woher kommt das Bedürfnis, sich Stunden lang durchs 
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Unterholz zu schlagen, in spartanischen Biwaks auf dem Boden zu schlafen, sich selber 
zu versorgen? Und warum trägt die wichtigste Publikation zum Valgrande den Untertitel 
„ultimo paradiso“, obwohl zur Gartenvorstellung des Paradieses ja nichts weniger passt 
als wild wuchernde Vegetation?  

Eine mögliche Antwort liegt in der Logik der Verknappung: Technik und Zivilisation 
sind so übermächtig geworden, dass vom anderen Pol, der natürlichen Welt, kaum noch 
etwas übrig scheint. Nun fehlt, wonach früher niemand gefragt hatte, weil es in Hülle 
und Fülle da war. Was da entschwindet, entwickelt jene eigentümliche Anziehungskraft, 
die die deutsche Sprache Seltenheitswert nennt.  

Eine zweite Erklärung geht noch ein Stück weiter: Wenn wir ungestaltete Räume 
betreten wollen, so verlangt es uns nicht nur nach einer hübschen Dreingabe, nach 
einem zusätzlichen Reiz. Geprägt vom genetischen Material des vorgeschichtlichen 
Savannenläufers leiden wir geradezu an unserem artifiziellen Lebensumfeld, erleben 
unseren Alltag am Telefon, am Computerbildschirm und vor der Glotze zuletzt als 
eindimensional und öde, fühlen uns an den Orten der Sicherheit, des Komforts und des 
Überflusses irgendwie deplatziert. Vom Ausbleiben elementarer Erfahrungen zugleich 
unter- und überfordert, sehnen wir uns nach dem, was wir im Grunde meiden: die 
exponierte Existenz, das Draußensein ohne Netz und doppelten Boden, die 
Konfrontation mit einer Umwelt, in der man sich deshalb so intensiv spürt, weil ihr der 
Eigensinn noch nicht ausgetrieben wurde.  

Wir sitzen also in einer Falle, die wir uns selbst gestellt haben: Am Ende unserer 
Machtergreifung über die Natur erscheint die vordem herbeigesehnte Befreiung 
plötzlich als Repression. Es ist diese schmerzliche Erkenntnis, die uns nach einem neuen 
Reich der Freiheit Ausschau halten lässt – die Wildnis. Ihre herrschaftsfreien Räume 
werden genau dann zum Faszinosum, wenn die Kultur ihren Widerpart und damit auch 
ihren Sinn, der Fortschritt seinen emotionalen Mehrwert einzubüßen droht.  

Dass es diese dialektische Bewegung gibt, wird sich nur schwer bestreiten lassen. In 
den Diskursen von Naturschutz, Werbung und Freizeit konnte die Wildnis in den letzten 
fünfzehn Jahren wohl nur deshalb eine so glänzende Karriere machen, weil die 
Entfremdung von der Natur weiter und weiter zugenommen hat. Empirisch hat die 
These von der kompensatorischen Rückwendung zur Nicht-Zivilisation allerdings ein 
massives Problem: Das Gros unserer Mitmenschen scheint gegen die Reize einer 
unmittelbaren Naturbegegnung regelrecht immun. Zwar haben wir uns im Kindesalter 
am liebsten auf Grundstücken herumgetrieben, die verwildert waren, zwar hat 
„unberührte Natur“ bei aktuellen Meinungsumfragen hohe bis höchste 
Zustimmungswerte, sich dieser mit Haut und Haaren aussetzen will jedoch kaum 
jemand. Die klare Mehrheit derer, die ihre Freizeit heute noch im Freien verbringt, fühlt 
sich in menschlich geprägten Szenerien am wohlsten – in offenen Kulturlandschaften 
und übersichtlichen Nutzwäldern, und nicht in der Wildnis.  

Dazu stellt sich eine zweite, nicht weniger aufdringliche Frage: Gibt es den realen 
Gegenstand, auf den der Wildnisbegriff verweist, überhaupt noch? Wo sollte man heute 
noch gänzlich unbeeinflusste oder gar unberührte Natur finden, in einer Zeit, in der 
selbst der Erdorbit voll ist mit Satelliten und Weltraumschrott, in einer Zeit, in der es 
keinen noch so abgelegenen Teil des Ozeans gibt, der nicht mit Schwermetallen belastet 
und halbwegs leergefischt ist, in einer Zeit, in der auch die höchsten Alpengipfel mit 
Lawinenverbauungen, Stromleitungen und Liftkabeln überzogen sind? Ist Wildnis nicht 
längst zu einem Phantasma geworden? Bringen wir sie nicht gleichsam in unserem 
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Reisegepäck mit – als Sehnsucht und Vorstellung?  
Was den Valgrande betrifft, so scheint diese Skepsis berechtigt. So sehr sich das 

Tälerlabyrinth von Rio Pogallo und Rio Valgrande auch als Leerstelle im Freizeitpark der 
Alpen präsentiert – es ist weit davon entfernt, den Tatbestand der Ursprünglichkeit zu 
erfüllen. Nicht nur wurden hier in den vergangenen Jahrhunderten auf weiten 
Rodungsflächen Ziegen, Kühe und Schafe geweidet, bis in die Sechziger Jahre schlug man 
auch im großen Umfang Holz, das mit modernen Elektroseilbahnen ins Tal geschafft und 
von dort in den energiehungrigen Mailänder Großraum weiter transportiert wurde. Alte 
Fotos zeigen kahlrasierte Hänge, eine regelrechte Mondlandschaft. Was in touristischen 
Publikationen als Wildnis gefeiert wird, ist nichts anderes als eine untergegangene 
Kulturlandschaft, eine Wildnis zweiter Ordnung, in der die Spuren des Menschen all 
denen leicht erkennbar geblieben sind, die sie auch erkennen wollen.  

Wer bezweifelt, dass es irgendwo noch ganz und gar ursprüngliche Landstriche gibt, 
kann sich durch das Beispiel des Valgrande bestätigt fühlen. Aber ist die Frage damit 
wirklich beantwortet? Folgt aus der Tatsache, an jeder noch so entfernten Weltecke 
irgendeinen Einfluss des Menschen zu entdecken, dass sich das Thema damit erledigt 
hat, dass der Begriff draußen in der physikalischen Welt keinerlei Entsprechung mehr 
findet? Ist jemand, der sich im Valgrande in der Wildnis wähnt, also ein naiver Träumer, 
ein unverbesserlicher Romantiker, der die Sterilität seines urbanen Lebensraums durch 
die Illusion eines höchst lebendigen Gegenstücks namens „Wildnis“ zu kompensieren 
versucht? 

Der gegenwärtige geisteswissenschaftliche Wildnisdiskurs legt dies nahe. Er versucht 
aufzuzeigen, dass die Wahrnehmung der räumlichen Gegebenheiten stets von 
symbolischen und ästhetischen Inhalten, von kulturell vorgegebenen Deutungsmustern 
überlagert ist. Nicht, dass das nicht richtig wäre, doch der zugrunde liegende reale 
Gegenstand löst sich damit in gewisser Weise auf – Wildnis erscheint nun als bloße 
Projektion, als Projektion, die mehr über uns verrät als über den dreidimensionalen 
Weltausschnitt, auf den wir den Begriff anwenden.  

Um dieser Auflösung des Realen Einhalt zu gebieten, muss man die subjektiven 
Bewertungen, die in der Verwendung des Wortes mitschwingen, in Frage stellen, die 
Wildnis also gleichsam gegen ihre Begriffe in Schutz nehmen. 

Dafür braucht es den Blick in die Begriffsgeschichte, die ihrerseits unverständlich 
bliebe, wenn man sie nicht mit den realgeschichtlichen Entwicklungen in Beziehung 
setzte. Der Bonner Kunstwissenschaftler Volker Adolphs formuliert die historischen 
Konstitutionsbedingungen von Wildnis:  

 
„Am Anfang war der Mensch Jäger und Sammler Teil einer umfassenden Natur, von 
der er nahm, was sie ihm anbot, die Leben erzeugte und auch wieder auslöschte. Es 
gab für ihn nur diese allgegenwärtige und unüberschaubare Wirklichkeit. Als der 
Mensch sesshaft wurde und zum Ackerbau und zur Viehzucht überging, zog er 
Grenzen in die unbegrenzte Weite. Er nahm Land in Besitz, rodete und bebaute es, 
unterschied nützliche Pflanzen und Tiere von schädlichen. Das kultivierte und 
gestaltete Stück Land verteidigte er gegen die unerschlossene, bedrohliche Natur. Der 
damit entstandene Gegensatz von Kultur und Natur hat das Denken tief geprägt. Erst 
in dieser Unterscheidung entstand der Begriff Wildnis.“ 
 

Das ist schon deshalb richtig, weil es logisch ist: Um Natur als Wildnis denken zu 
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können, muss sie als der Menschenwelt gegenüber stehendes Anderes begriffen werden. 
Sie darf also nicht mehr als übergreifende magisch-mythische Einheit erscheinen, wie 
dies bei unseren Urahnen offenbar der Fall war. Nachweisen lässt sich der Terminus 
interessanterweise aber erst viel später – im 15. Jahrhundert, wo er die simple 
Bedeutung „unbewohntes, unbebautes Land“ hat und in der Regel die weitläufigen 
Waldgebiete meint, die Tacitus in seiner „Germania“ in all ihrer Schrecklichkeit 
beschrieben hatte. Dazu passt, dass Wald und Wildnis die gleiche etymologische Wurzel 
haben.  

Dass das Wort nicht früher in Gebrauch kam, ist wohl kein Zufall. Denn erst jetzt war 
man zu einer Nutzung des Landes übergegangen, die systematische Züge hatte. In den 
Jahrhunderten und Jahrtausenden zuvor waren die landwirtschaftlich genutzten Böden 
dagegen nur kleine Inseln in einem endlosen Niemandsland. Weil Wildnis das 
Selbstverständlichste, der topographische Normalzustand der Welt war, gab es noch 
keinen Artikulationsbedarf und brauchte es deshalb auch keinen eigenen Begriff. 
Entscheidender als die bloße Differenz von bearbeiteter und sich selbst überlassener 
Natur ist demnach die Tatsache, dass die menschlich überformten Flächen 
zusammenzuwachsen begannen, die bisherige Dominanz des Ungestalteten und 
Unbearbeiteten unselbstverständlich geworden war. Genau dies, dass man mit 
kultivierten Räumen zu rechnen begann, weckte die Aufmerksamkeit für das noch 
Unkultivierte – in der europäischen Gesellschaft zumindest. In der Sprache indigener 
Völker gibt es keine Räume, die als „Wildnis“ ausgegrenzt werden. 
Als Beispiel mögen die Alpen dienen, die in Literatur und Philosophie vielfach als Gegenpol 
zur Zivilisation firmierten. Wenn man hier eine Zäsur erkennen will, dann liegt sie wohl im 
14. Jahrhundert. Zuvor besaßen die Klöster zwar schon einzelne Wirtschaftshöfe in den 
dichten Wäldern, die sich bis zur natürlichen Waldgrenze hinaufzogen, es fehlte aber noch die 
flächendeckende Nutzungspraxis. Von einer solchen konnte erst die Rede sein, als das robuste 
Kolonistenvölkchen der Walser im Auftrag weltlicher und geistiger Feudalherren die 
verbliebenen Hochtäler gerodet und dort Dauersiedlungen gegründet hatte. Noch höher zu 
siedeln, wäre schwierig bis unmöglich gewesen. Es war aber auch gar nicht nötig. Die 
alpenweit praktizierte Dreistufenlandwirtschaft sicherte eine umfassende Nutzung des 
Terrains: Im Talgrund versammelten sich die Wohnhäuser, in denen man im Winter lebte, 
und die Ställe in denen das in den Sommermonaten gemachte Heu verfüttert wurde. Im 
Frühjahr zog man auf die Maiensässe hinauf, wo man kleinere Hütten und Ställe errichtet 
hatte. Zwischen Juli und September ging es dann auf die schneefrei gewordenen Hochalmen 
hinauf, wo die Tiere sich an den Gräsern und Kräutern gütlich taten, während man unten im 
Tal das Heu für den langen Winter einbringen konnte. Damit hatte sich das zu Römerzeiten 
noch dschungelartig bewaldete Gebirge in eine Kulturlandschaft verwandelt.  
   Ungenutzt blieb fortan nur das, was Kulturgeographen Ödland nennen – in der Schweiz 
immerhin rund fünfzehn Prozent der Landesfläche. Doch selbst davon diente der größte Teil 
noch zur Jagd oder als Ziegenalp. Von einer im strengen Sinne unberührten Naturlandschaft 
konnte im Alpenraum also schon vor sechshundert Jahren keine Rede mehr sein – lange bevor 
alle Gipfel bestiegen und die Hänge für den Wintersport erschlossen waren. 

Für eine affektive Hinwendung zum nutzlosen Rest der Gebirgswelt war die Zeit aber 
noch nicht reif. Dafür war die Not zu groß und die Bedrohungen durch die Natur noch zu 
unmittelbar. Die alpinen Lebensräume blieben durch Überschwemmungen, Lawinen 
und Bergstürze gefährdet – durch Ereignisse, die der animistisch denkende Bergler 
weniger als natürliche Vorgänge interpretierte, denn als Strafen für menschliches 
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Fehlverhalten. 
So überrascht es nicht, dass die Alpen in den Schriften der Zeit noch negativ 

konnotiert waren. Sie galten als „locus terribilis“, als schrecklicher, wüster, öder Ort. 
Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts sollte es zu Anzeichen einer 
Wahrnehmungsänderung kommen – durch den Einfluss physikotheologischer 
Denkansätze. Im Weltbild Shaftesburys zeigte sich Gott in allen Erscheinungen der 
Natur, weshalb er die Berge auch „natural cathedrals“ und „temples of Nature built by 
the Almighty” nannte. Der Sündenfall habe zwar die menschliche Natur, nicht aber die 
natürliche Welt verdorben. Das Nutzlose erschien nun als unabdingbarer Teil einer 
Wohlordnung, die auf den einen guten und weisen Schöpfer zurückverwies. 

So galten die Alpen plötzlich als sehenswert und schaurig schön – bei den Städtern 
wohlgemerkt, die dort ja nicht auf Dauer leben mussten. Landschaftsmaler machten sich 
nun auf den Weg, Poeten besangen die eigentümliche Kraft eines Naturraums, der eben 
noch als Barriere auf dem Weg nach Süden gefürchtet worden war, Albrecht Haller 
verfasste sein Monumentalepos „Die Alpen“ und Immanuel Kant seine Kritik der 
Urteilskraft, in der er die Reize erhabener Landschaften philosophisch legitimierte.  

Dieser neue ästhetische Blick auf die wilde Natur setzt eine Distanz voraus, die für den 
Schreibtischgelehrten aus Königsberg ohnehin selbstverständlich war – er hatte die 
Alpen wohl niemals mit eigenen Augen gesehen. Begab man sich, wie Richard Wagner 
fünfzig Jahre später, auf eine Alpen querende Fußreise, so sah die Welt noch etwas 
anders aus. Der im Schweizer Exil lebende Komponist war im Juli 1851 losgezogen, um 
sich die berühmtesten Naturschauspiele anzusehen, vor allem die Cascata del Toce, den 
spektakulärsten Wasserfall der Alpen. Auf dem Weg dorthin musste er aber den Gries-
Gletscher überschreiten, wobei er in eine Situation geriet, in der er wenig Sinn für 
ästhetische Kontemplation gehabt haben dürfte:  

 
„Die fast zwei Stunden dauernde Wanderung über den Rücken des Gletschers hin 
vollbrachten wir unter Schwierigkeiten, welche selbst meinen Führer wenigstens um 
sich besorgt machten. Es war frischer Schnee gefallen, welcher die Eisschründe 
oberflächlich verdeckte und demnach gefährliche Stellen nicht genau erkennen ließ. 
[…] Sehr ergreifend war für mich nun bei meinem Heraustreten aus der starren 
Wildnis die erste Berührung mit der Kultur.“  
 

Um sich an den Szenerien des Hochgebirges zu erfreuen, muss man also nicht nur aus 
der Stadt kommen, man darf sich von den Stützpunkten der Zivilisation auch nicht allzu 
weit entfernen. Der Komponist überschritt diese Grenze, weil er mit dem Zufußgehen 
eine Fortbewegungsart gewählt hatte, die den Reisenden nicht von den Elementen 
abschirmte: Wer sich mit eigener Kraft durch die Landschaft bewegt, erlebt nun mal 
zuweilen auch die bedrohliche Seite der Natur: Eisfelder mit Gletscherspalten, die 
gequert werden müssen, Nebel, die einem die Orientierung rauben, Wetterstürze, die 
einen an den Rand des Erfrierens bringen. 

Kein Wunder, dass die meisten Zeitgenossen bereits auf die Pferdepost umgestiegen 
waren, die inzwischen auf den wichtigsten Reiserouten verkehrte. Wenig später wurden 
dann die ersten Gebirgsbahnen gebaut – eine weitere, durchschlagende Verbesserung 
der alpinen Mobilitätsinfrastruktur. Dabei ging es keineswegs nur um den 
Personentransport von A nach B, sondern auch um eine Inszenierung der Landschaft für 
die noble Gästeschar. Die erhabene Gebirgsnatur sollte zu einem Schauspiel werden, das 
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man en passant genießen konnte.  
Damit war das alpine Ödland zur angeschauten Wildnis geworden, zu einem bloß über 

das Auge vermittelten Reiz, zu einem Nervenkitzel, der nicht in Gefahr geriet, in 
konkrete Furcht umzuschlagen. Die Fußreisenden von einst hatten sich in Touristen 
verwandelt, in Menschen also, die sich nicht länger in der Natur mit dieser 
auseinandersetzten, sondern sie aus sicherer Entfernung bewunderten – ästhetisch 
eben: Vom Liegestuhl des Grandhotels aus, von der Aussichtsterrasse der Bergbahn oder 
eben durch das Fenster des Erste-Klasse-Abteils. Man wollte der Natur so nah wie 
möglich kommen, keinesfalls aber selber Teil des Raums werden, in dem man unterwegs 
war. Durch die neuen Verkehrsmittel war die ästhetische Perspektive auf Dauer gestellt, 
die Störanfälligkeiten der fußläufigen Naturbegegnung gehörten nun der Vergangenheit 
an. Die Wildnis, die der Tourist des Fin de Siècle suchte und beklatschte, war eine 
Wildnis des Außenstehenden, der es sich in der Sekuritätsposition bequem machte. 
Folgerichtig fraßen sich die Straßen und Bahnen immer tiefer ins Gebirge, wie Ludwig 
Klages 1913 grimmig notierte:  

 
„Um die Blüte dieser Gräuel zu genießen, bereise man die Schweiz, wo kein Gipfel so 
hoch und ernst ist, dass ihn nicht die Zahnradbahn erklömme, um dort oben in 
erstklassige Hotels mit allem modernen Komfort das Reisegesindel auszuladen, damit 
es vor oder nach dem Diner ganz nach Wunsch Alpenglühen, Sonnenuntergänge, 
elektrisch beleuchtete Wasserfälle begaffe!“  
 

Der unmittelbare Kontakt mit der alpinen Wildnis blieb fortan der kleinen Gruppe von 
Abenteurern vorbehalten, die die Annehmlichkeiten der sich etablierenden 
Reiseindustrie ausschlugen. Statt die von Gletschern gesäumte Bergwelt von 
komfortablen Logenplätzen aus zu konsumieren, bewegten sie sich mit eigener Kraft 
in diese hinein. Ihre Interessenvertreter, die Alpenvereine, erschlossen nun auch die 
Zonen, in die der gewöhnliche Tourist noch nicht vorgedrungen war – mit gut 
markierten Wegen und einfachen Schutzhütten, die im Laufe der Zeit immer 
komfortabler wurden. Klar, dass die Bergsport-Organisationen damit zunehmend in 
Konflikt mit ihrem Anspruch gerieten, ihren Mitgliedern eine Selbstbewegung in 
unverfälschter Natur zu ermöglichen. 

Innerhalb der Vereine war diese Domestizierung des europäischen Hochgebirges von 
Anfang an umstritten. Doch erst 1987 zogen einige kritische Alpinisten, unter ihnen 
Reinhold Messner, ihre Konsequenzen. Sie gründeten die Organisation Mountain 
Wildernis, die durch ihre Mülleinsammelaktionen am K2 und Montblanc weltweit auf 
sich aufmerksam machte. Vom Siegeszug der technischen Erschließung erschreckt, 
wollten ihre Vertreter zurück zur Natur, sich dabei ausschließlich auf die eigenen 
Körperkräfte verlassen und den Wildnischarakter der Landschaft erhalten – als Ort für 
geistige und körperliche Regeneration und einer neuen Selbst- und Naturerfahrung. Im 
Zentrum ihres Manifests steht die Erkenntnis, dass Bergsportler eine klare 
Verantwortung für die Zerstörung der alpinen Wildnis tragen und dieser Verantwortung 
mit ihrem Verhalten auch gerecht werden müssen.  

Gut gemeint, aber viel zu spät, könnte man sagen. Denn längst sind große Teile der 
alpinen Bergwelt umfassend mit Seilbahnen, Skiliften und Zufahrtsstraßen zugänglich 
gemacht worden, längst findet sich kaum noch eine Felswand, die nicht mit Bohrhaken 
vorangegangener Seilschaften gespickt wäre, längst stehen überall Hubschrauberflotten 
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bereit, um sich selbst überschätzende Gipfelstürmer aus der Wand zu holen. Vor allem 
die Wintersportindustrie hat Eigendynamiken entfesselt, die niemand mehr zu bändigen 
vermag. Dazu kommen noch unsichtbare Veränderungen, die nicht weniger irreversibel 
sind: Allen voran das flächendeckende Handynetz, das der deutsche Alpenverein vor 
wenigen Jahren zwischen Lindau und Berchtesgaden installieren half – damit man von 
jedem Punkt aus einen Rettungshubschrauber ordern kann. Die uns bekannten Teile des 
europäischen Hochgebirges haben sich in rundum abgesicherte Abenteuerspielplätze 
verwandelt, in denen nur noch kleine und kleinste Wildnisinseln übrig geblieben sind. 
Und auf diesen lastet ein immer größerer Freizeitdruck – nicht zuletzt durch 
diejenigen, die sich auf umweltverträgliche Weise durch die Landschaft bewegen 
wollen. Auch und gerade die Freunde authentischer Naturerlebnisse zerstören, was sie 
suchen, indem sie es suchen. 

In noch größere Selbstwidersprüche geraten freilich die, die sich entsprechende 
Erlebnisse von einem Veranstalter organisieren lassen. Der Verkauf von Aufenthalten in 
der ungezähmten Natur ist in den letzten Jahren tatsächlich zu einem blendenden 
Geschäft geworden. Es reicht von Halbtagesausflügen in wasserführende Schluchten, 
dem sogenannten Canyoning, über Selbsterfahrungskurse für Manager, bei denen diese 
an Seilen über Abgründe hangeln, bis hin zu regelrechten Wildnisurlauben – in 
Patagonien, am Nordkap und im Himalaya. Selbst Großveranstalter wie die TUI, die sich 
für gewöhnlich am Massengeschmack orientieren, locken nun mit entsprechenden 
Angeboten. Erstaunlich auch, wo den Prospekten zufolge heute noch überall Wildnis zu 
finden sein soll, im nordhessischen Kellerwald etwa oder in der Eifel, wo unlängst ein 85 
Kilometer langer Wildnistrail eröffnet wurde, der erste der Republik.Klickt man im 
Internet durch, was Reisenden unter diesem Stichwort angeboten wird, so schleicht sich 
der Verdacht ein, dass stets versprochen wird, was niemals gehalten werden kann. 
Etikettenschwindel also, der Betrug zu nennen wäre, wünschte sich nicht insgeheim 
auch der Kunde, dass der Veranstalter sein Versprechen nicht allzu ernst nimmt. Nichts 
liegt dem perfekt ausgerüsteten Vertreter des modernen Outdoorkults schließlich 
ferner, als sich wochenlang auf das Abenteuer vorzubereiten, sich mit eigenen Mitteln 
durchzuschlagen und am Ende gar sein Leben aufs Spiel zu setzen. Auf schnellen 
Konsum geprägt, gibt er sich mit inszenierten Erlebnissen und dem Anschein von 
Ursprünglichkeit zufrieden, mit Wildnis Light sozusagen. Meist geht es ja ohnehin nicht 
in die freie Wildbahn, sondern lediglich in kontrolliert verwilderte Nationalparks, in 
mühsam aufrechterhaltene Reservate der Natur, von denen aus man in jedem Moment 
ins Sicherheitsnetz des 21. Jahrhunderts zurückkehren kann.  

Aus dem beharrlichen Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit lassen sich 
zwei durchaus unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen:  

Die erste: Wildnishafte Areale sind selten geworden und man muss skeptisch bleiben, 
was einem die Freizeitindustrie unter diesem Titel zu verkaufen versucht. 

Die zweite: Die Rede von Wildnis ist insgesamt gegenstandslos, alles Wilde längst 
verschwunden – eine Einschätzung, die heute weit verbreitet ist, besonders unter 
Zeitgenossen mit hohen Bildungsabschlüssen. Sie tritt hier gewöhnlich in zwei 
Varianten auf – in einer resignativen, die dem Verschwundenen nachtrauert, und einer 
selbstherrlichen, die die Sehnsucht nach Wildnis als lächerlich diffamiert.  

Natürlich ist man geneigt, der zweiten Position, also der Diagnose vom Ende der 
Wildnis zuzustimmen. Es steht ja außer Zweifel, dass immer mehr Urlandschaften 
zerstört, mindestens aber mit zivilisatorischen Infrastrukturen überfrachtet werden. 
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Aber folgt daraus, dass es keine flächenmäßig relevante Naturdynamik sondern nur 
noch verschieden stark vereinnahmte Kulturräume gibt, der modernen Zivilisation 
also das Gegenstück abhanden gekommen ist, von wilder Natur nirgendwo mehr die 
Rede mehr sein kann?  

Wer so denkt, kann sich für aufgeklärt und illusionsresistent halten und ist doch Opfer 
eines Vor-Urteils. Er übersieht die Tatsache, dass selbst und gerade in den Ländern 
Europas Verwilderung an der Tagesordnung ist. Dass durch den schleichenden Rückzug 
der Landwirtschaft vielerorts großflächige Brachen entstanden sind und neu entstehen. 
Dass also hie und da zurückkehrt, was wir verdrängt zu haben glauben – die Wildnis.  

Ob man das, was sich da allenthalben gegen unseren Herrschaftsanspruch erhebt, 
mit diesem Etikett versieht, hängt natürlich davon ab, wie man Wildnis definiert. 
Versteht man darunter – wie noch im ausgehenden 18. Jahrhundert (im Wörterbuch 
von Johann Christoph Adelung) einfach nur unbebautes und unbewohntes Land, 
Wüsten oder Wüstungen, Flächen also, auf die wir keinen systematischen Einfluss 
nehmen, so hat man mit dem Eigennamen keinerlei Problem. Wildnis ist dann streng 
genommen kein Begriff, also kein mentales Konstrukt, sondern nur ein Verweis auf 
eine äußere Realität – auf jene Teile unserer Umgebungswelt, die sich aller 
menschlicher Konstruktion entziehen. 

Im gegenwärtigen Diskurs scheint für diesen unspektakulären Wortgebrauch aber 
kein Platz mehr. Er ist fast immer von aufgeladenen Deutungsmustern bestimmt, 
besonders von dem der vollständigen Unberührtheit. Mit diesem Ausschlusskriterium 
ist die Wildnis zwar ex definitione erledigt, es sind aber einige unangenehme Fragen 
übrig geblieben: Ist eine Gegend plötzlich keine Wildnis mehr, wenn man einer Spur 
folgt, die vor uns jemand in sie hineingetreten hat? Wenn in ihrer Nähe ein Sendeturm 
für den Handyempfang installiert wird? Oder wenn saurer Regen auf sie herabregnet?  

Widersinnig ist dieser auf die Romantik zurückweisende Begriffsgebrauch aber vor 
allem deshalb, weil es schon seit Jahrzehntausenden keine Wildnis ohne Anwesenheit des 

Menschen mehr gibt. Das Amerika, das die Europäer einst zu entdecken meinten, war 
seit Urzeiten von zahllosen Naturvölkern besiedelt. Straßenlose Gebirgspässe wie die im 
Brooks Range im wilden Norden Alaskas sind seit mindestens siebentausend Jahren 
regelmäßig begangen worden. Zu keinem Zeitpunkt, in dem Menschen von den 
abgelegensten Winkeln ihrer Lebensräume sprachen, gab es die paradiesische Unschuld 
der Landschaft, die heute zum Unterscheidungskriterium von Zivilisation und Nicht-
Zivilisation aufgebläht wird. Absolute Unberührtheit ist ein Mythos der Neuzeit, Wildnis 
ein relationaler Begriff. Sinn macht er nur, wenn er die Vorherrschaft natürlicher 
Prozesse artikuliert, und nicht die grundsätzliche Abwesenheit des Menschen. 

Nicht weniger suggestiv ist die ebenso weit verbreitete heroische Version des Begriffs. 
Gemeint ist die Überzeugung, dass ein Naturraum nur dann den Titel Wildnis verdient, 
wenn man bei seinem Betreten sein Leben aufs Spiel setzt. Sobald auch nur eine der 
naturgegebenen Großrisiken beseitigt, sozusagen der letzte Bär erschossen ist, gilt ein 
Landstrich als domestiziertes Terrain, mithin also als Gegenstück von Wildnis. Auch 
dieser Maßstab stiftet mehr Verwirrung als er auflöst. Legt man ihn an, so würde sich 
die alpine Kulturlandschaft jeden Winter insgesamt in Wildnis zurückverwandeln, weil 
man in dieser Jahreszeit ja auch auf der pastoralsten Alm unter einer Schneelawine 
sterben kann. Auch der Jahrzehnte lang von der Holzindustrie ausgebeutete Valgrande 
würde dann den Titel verdienen. Schließlich besteht dort kein Handynetz, gibt es 
hochgiftige Vipern, kann man bei starkem Regen von plötzlich anschwellenden 



natursoziolgie.de                                             S.9                                 Fluchtpunkt Wildnis 
            

Wildbächen in den Tod gerissen werden. Und umgekehrt müsste man dem kaum je 
betretenen Regenwald Neuseelands den Wildnischarakter absprechen. Denn in ihm gibt 
es keine für Menschen gefährlichen Raubtiere, nicht einmal Giftschlangen.  

Wer die Dauerbedrohung zum Fundamentalkennzeichen von Wildnis erklärt, hat das 
an amerikanischen Abenteuerfilmen geschulte Alltagsverständnis auf seiner Seite. Er 
dokumentiert damit aber auch, einer ganz speziellen semantischen Engführung 
anzuhängen, der darwinistischen nämlich. Darwins Idee des „survival of the fittest“ ist in 
hohem Maße zeitspezifisch, insofern sie vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen 
Umwälzungen im Frühviktorianismus entwickelt wurde und auf diese bezogen bleibt: 
Die den Einzelnen schützenden Zunftordnungen und andere über Jahrhunderte 
gewachsene sozialen Bindungen waren im Laufe des 19. Jahrhunderts aufgelöst worden, 
ein freies Unternehmertum im Sinne der Theorien von Adam Smith war entstanden. Das 
Individuum besaß nun nur noch Wert gemäß der Leistung, die es erbrachte und die es 
auf dem freien Markt zu verkaufen imstande war. Statt im Schutzraum einer 
festgefügten gesellschaftlichen Ordnung fand es sich in einer Art Wildnis wieder – was 
sich auch in der modernen Rede vom ‚Raubtierkapitalismus’ spiegelt. Hat man die 
Grundprinzipien einer solchen Gesellschaft einmal verinnerlicht, so liegt nichts näher als 
zu glauben, dass es schon in der Natur nur um den Kampf aller gegen alle geht.  

Dass diese Vorstellung nicht zwingend ist, zeigt sich nicht zuletzt an der nicht weniger 
plausiblen, aber diametral entgegengesetzten Betrachtungsweise der Wildnis als sich 
selbst regulierendes Ökosystem.  

Diese seit 30 Jahren verbreitete Neubestimmung resultiert aus der Wahrnehmung des 
Schadens, den die Zerstörung der letzten Wildnisgebiete verursacht. Wer aus diesem 
Blickwinkel auf den tropischen Regenwald schaut, erkennt nicht länger nur das Fressen 
und Gefressenwerden, sondern einen höchst komplexen und empfindlichen 
Funktionszusammenhang. Statt miteinander zu konkurrieren arbeiten die einem Biotop 
angehörenden Arten zum gegenseitigen Nutzen zusammen, der Parasit etwa mit seinem 
Wirt.  

Die so oft gehörten Argumente, dass von Wildnis nicht mehr gesprochen werden 
kann, wenn sich Spuren des Menschen finden und wenn das Gefahrenpotenzial 
reduziert ist, sind also mit Vorsicht zu genießen. Warum sind die beiden 
Differenzkriterien aber so erfolgreich, warum neigen die meisten von uns dazu, sie 
vorbehaltlos anzuerkennen – und das Thema Wildnis damit als erledigt zu betrachten? 

Nun, sie sind womöglich deshalb so überzeugend, weil sie gar nicht überzeugen 
müssen, weil sie in einem kulturellen Konsens gründen – im offiziellen 
Selbstverständnis der westlichen Welt, dass sich die Geschichte der letzten zweitausend 
Jahre als Übergang vom Naturzustand zur menschlichen Kultur lesen lässt und Wildnis 
einer lange zurückliegenden Epoche angehört. Wenn wir in der Lage sind, Post über 
elektromagnetische Wellen zu versenden, einen Baum von einer Maschine namens 
Harvester in fünf Minuten fällen und in geschälte Meterstücke verarbeiten zu lassen, mit 
den Mitteln der Algorithmik ganz neue, digitale Welten zu generieren – wenn wir das 
alles können, dann kann es zwar sein, dass hier und da ein Inselchen sich selbst 
genügender Natur übrigbleibt, keinesfalls aber nennenswert ausgedehnte 
Landschaftsräume, die sich nach eigenen Gesetzen weiterentwickeln und sich am Ende 
gar in unseren Herrschaftsbereich hinein ausbreiten.  

Aus dieser ideologiekritischen Perspektive betrachtet, gründet die Diagnose vom 
Ende der Wildnis in einer kulturspezifischen Blickverengung und genauer gesagt: in 
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jenem Interesse, das das christliche Abendland von Anfang an bestimmt hat – das 
Interesse, die Natur zum Verschwinden zu bringen.  

Grob vereinfacht lässt sich die Geschichte ihrer Austreibung in vier Phasen einteilen – 
in eine theologische, eine imperialistische, eine technisch-praktische und schließlich 
eine ontologische.  

In der ersten Phase wird die Natur noch lediglich verbal bekämpft. Die christliche 
Theologie macht Schluss mit der Möglichkeit, das Göttliche in der materiellen 
Umgebungswelt – in Bäumen, Steinen und Sternen – zu suchen. Es wird in eine vom 
irdischen Dasein unerreichbare Transzendenz gelegt, ins Jenseits, den Un-Ort 
schlechthin. Das einzige Verbindungsglied zwischen diesem obskuren 
Paralleluniversum und dem Diesseits der empirischen Welt findet sich im Menschen 
selbst, in seiner unsichtbaren, immateriellen Seele. ,Materielle Gegenden‘, die sich ihrem 
Einfluss entziehen, gelten als verdächtig – das sogenannte Fleisch etwa oder die noch 
unkultivierte Natur. Sie firmieren zum Sitz böser Mächte, die angetreten sind, den 
göttlichen Heilsplan zu durchkreuzen. Am konsequentesten denkt dies Augustinus. Für 
den Kirchenvater des 4. Jahrhunderts gilt jedwede Hinwendung zur äußeren sinnlich 
gegebenen Welt als Verirrung, als Sünde. Klar, dass diese Haltung die realen Schrecken, 
die in der Wildnis liegen, noch vergrößert. 

Die zweite, auf das späte 15. Jahrhundert datierbare Phase zeichnet sich durch den 
Versuch aus, dieses Böse mit Waffengewalt zurückzudrängen. Unter Berufung auf Gottes 
Willen rauben die Konquistadoren den zu Heiden erklärten Ureinwohnern Amerikas 
Land und Rohstoffe. Deshalb hat Norbert Suchanek auch recht, wenn er den 
machtpolitischen Sinn des Begriffs Wildnis betont, ihn als nützlichen Mythos des 
Entdecker- und Kolonialzeitalters interpretiert, als Lizenz zur Eliminierung fremder 
Kulturen:  

 
„In der Vergangenheit musste das Wörtchen immer dann herhalten, wenn es darum 
ging, noch uneuropäisierte Regionen unseres Planeten zu erobern und den dort 
lebenden einheimischen Völkern kostenlos zu nehmen, ohne dabei ein schlechtes 
Gewissen haben zu müssen. Selbst die Bibelübersetzungen strotzen vor ‚Wildnissen’, 
die nur darauf warteten, vom ‚auserwählten Volk’ besetzt zu werden. So ist es kein 
Wunder, dass die westeuropäischen Eroberer Amerikas ihre ‚Entdeckung’ als 
Wildnis und die darin lebenden Ureinwohner als Wilde bezeichneten. [… ] Was wild 
ist, darf man sich ungestraft nehmen.“ 

Über diese Praxis des Ausraubens und Enteignens legt sich wenig später eine dritte 
Strategie, für die Namen wie Francis Bacon und René Descartes stehen. Ihre Waffen sind 
nicht mehr der Vorderlader und die Kanone, sondern die abendländische Wissenschaft. 
Die Halbherzigkeit beklagend, mit der man die natürlichen Ressourcen nutzt, plädieren 
sie für eine Perfektionierung des Zugriffs auf die nichtmenschliche Welt – mittels 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis und technischem Knowhow. 

Im instrumentellen Wissenschaftsverständnis des 18. und 19. Jahrhunderts ist die 
Natur dann nur noch sinnlose Materie, die darauf wartet, im Dienste der utilitaristischen 
Glücksmaximierung verwertet zu werden. Die als Chaos diffamierte Vielfalt der 
natürlichen Welt in systematisch nutzbare Plantagen umzuarbeiten, ist nun geradezu 
moralische Pflicht, basiert die bürgerliche Identität doch auf der Bildung von Eigentum 
durch Arbeit.  

Den bislang letzten Höhepunkt erlebt dieser Fortschrittsglaube in der zweiten Hälfte 
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des 20. Jahrhunderts. Wer im Sturm und Drang der Wirtschaftswunderjahre für den 
Erhalt intakter Naturräume und die Anerkennung der Grenzen des Wachstums plädiert, 
gilt – mit Arnold Gehlen gesprochen – als „romantischer Reaktionär“. Praktisch denken, 
lautet nun die Devise: freie Bahn dem Tüchtigen, den Autos und Baumaschinen, dem 
Licht und dem Lärm. Innerhalb nur einer einzigen Generation werden in Mitteleuropa 
jetzt die letzten zusammenhängenden Biotope zerschnitten und zerstört. Einmal mehr 
ist die Wildnis wertloser Raum, der in Wert gesetzt gehört – durch unsere technische 
Kompetenz, unsere Profitinteressen und unsere Konsumansprüche.  

Mittlerweile scheint das letzte Stadium angebrochen zu sein. Die wilde Natur, die 
eben noch als niederzuringender Gegner und damit wenigstens als reale Größe 
anerkannt worden ist, wird jetzt zur bloßen Projektion erklärt und damit aus dem 
Diskurs verdrängt – durch die so größenwahnsinnige wie kontraintuitive Annahme, 
dass der Planet vollends unterworfen, die Natur zum bloßen Appendix der Zivilisation 
zusammengeschnurzelt ist, das feine Gewebe vielfältigster ineinandergreifender Abläufe 
von Wachstum und Zerfall nur noch ein Schein- und Schattendasein führt.  

Das zugrundeliegende Motiv dieser Selbstbeschwörung ist evident: Den Fortbestand 
oder gar die Rückkehr der Wildnis anzuerkennen, hieße sich einzugestehen, dass das 
Projekt der Machtergreifung noch nicht abgeschlossen ist. Es hieße Abschied zu nehmen 
von der Vorstellung, dass wir dank unserer technisch-praktischen Ratio alles im Griff 
haben. Der Sozialpsychologe Rolf Haubl erläutert, was für den modernen homo faber auf 
dem Spiel steht:  
   „Die Verabsolutierung der instrumentellen Vernunft erscheint in psychoanalytischer 
und psychohistorischer Perspektive als eine Größenphantasie, die Horst Eberhard 
Richter treffend als „Gotteskomplex“ bezeichnet hat: In dieser Fantasie wird die Angst 
vor unkontrollierten Vorgängen durch demonstrative Kontrollanstrengungen 
abgewehrt; es herrscht die Überzeugung, perfekte Kontrolle sei möglich und werde die 
Unkontrollierbarkeit aus der Welt schaffen. Entzieht sich ein Vorgang der menschlichen 
Kontrolle, so greift eine spezifische Logik: Der Vorgang wird zum Beweis, dass die 
Kontrollanstrengungen vermehrt werden müssen; dadurch aber bleibt die Möglichkeit 
ausgeblendet, dass die bisherigen Kontrollanstrengungen selbst dazu beigetragen 
haben, dass ein Vorgang außer Kontrolle gerät. In diesem Sinne ist das Wilde – die 
Wildheit und die Wildnis – eine Chiffre für das anhaltende Kontrollproblem des 
modernen Menschen.“ 

 
Gelingt es die Wildnis zu irrealisieren, sie als Mythos und Metapher zu entlarven, so hat 
man das quälende Kontrollproblem also gleich mit erledigt. Was nach außen als Homo 
faber-Arroganz erscheint, speist sich im Innern aus einer kollektiven Angst – der Angst 
vor dem Hereinbrechen jenes Anderen, das man vertrieben zu haben hoffte. So 
unverdächtig das gegenwärtige Dementi der Wildnis im ersten Moment scheinen mag, 
es lässt sich auch als späte Frucht eines zweitausendjährigen Ressentiments 
interpretieren, als Schlussstein einer ebenso langen Ermächtigungsgeschichte, als 
letzten Schachzug, sich eine als bedrohlich fremd erfahrene Natur vom Hals zu schaffen. 

Doch zurück zur Fragestellung, ob es überhaupt noch Sinn machen kann, von Wildnis 
zu sprechen. Das macht es banalerweise immer da, wo Landschaften noch gänzlich frei 
sind von Infrastrukturen wie gut ausgebauten Wegen, Autostraßen und Siedlungen: In 
den Polarkreisen und in weiten Teilen von Tundra und Taiga etwa, aber auch in jenen 
gar nicht so kleinen Gebieten des alpinen Hochgebirges, die noch nicht von der 
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Tourismusindustrie in Besitz genommen wurden. 
Eine Berechtigung hat das Wort aber auch überall dort, wo einstmals bebautes Land 

der natürlichen Sukzession überlassen wird, wie es in der Fachsprache der 
Kulturgeographie heißt, beispielsweise in den ehemaligen Kulturlandschaften der 
italienischen Alpen. Weil Italien, von Südtirol abgesehen, keine ernsthafte 
Berggebietspolitik betreibt, entvölkern sich diese Regionen zunehmend. Damit 
verbuscht und verwaldet die über Jahrhunderte gewachsene Weidelandschaft, in die 
nun vormals verdrängte Tierarten zurückkehren: Wildschweine, Wildkatzen, Luchse, 
Wölfe und Braunbären. Auch alltagssprachlich werden solche Gebiete gerne als Wildnis 
bezeichnet, meist freilich in einem pejorativen Sinn, als Klage über das Verschwinden 
der vertrauten Kulturlandschaft.  

Angemessen erscheint der Begriff auch für ausgewiesene Reservate, in denen 
menschliche Nutzung und Gestaltung untersagt sind und dieses Verbot auch überwacht 
wird – in Nationalparks wie dem im Bayerischen Wald, in Berchtesgaden oder im 
Valgrande. Ob in diesen Gebieten einmal Menschen gelebt und gewirtschaftet haben und 
welche kulturlandschaftlichen Relikte dort noch zu finden sind, ist dabei völlig 
irrelevant. Entscheidend ist allein, dass von menschlicher Seite keine Lenkung mehr 
geschieht, also wieder das die Regie übernommen hat, was wir Natur nennen.  

Deshalb ist es nur scheinbar ein Widerspruch, Räume als Wildnis zu bezeichnen, die 
eben noch als Hochburgen der Naturbemächtigung gefeiert wurden, die Gegend von 
Tschernobyl etwa. Was sich seit der Evakuierung in der Sperrzone entwickelt hat, war 
weder voraussehbar noch plan- und kontrollierbar. Laien wie Fachleute sind erstaunt, 
wie wenig sich Flora und Fauna von der Strahlung beeindrucken lassen. Entstanden ist 
ein von Verwertungsinteressen freigehaltener Raum, dessen zivilisatorischen Reste sich 
die Natur nach und nach einverleibt. 

Gewiss: Man muss das, was rund um havarierte Atomreaktoren, auf aufgelassenen 
landwirtschaftlichen Flächen oder in staatlich geschützten Reservaten entsteht, 
korrekterweise „Neo-Wildnis“ oder „sekundäre Wildnis“ nennen. Aber macht das einen 
Unterschied? Eine Neo-Wildnis funktioniert genau so wie eine ursprüngliche Wildnis. 
Für die aktuelle Dynamik spielen die vormaligen Eingriffe des Menschen keine tragende 
Rolle mehr. Schließlich handelt es sich in keinem der genannten Fälle um eine 
sogenannte „Renaturierung“. Renaturierung wäre eine gezielte Überführung der Natur 
in das festgefügte Bild, das wir von ihr haben und damit das genaue Gegenteil der hier 
gemeinten Selbstentfesselung natürlicher Kräfte. Deshalb gibt es auch nichts Falscheres 
als die gerne verwendete Formel von „Wildnis aus Menschenhand“. Wildnis ist kein 
Produkt und kann keines sein, sie ist eo ipso unherstellbar. Der Terminus bezeichnet 
Räume, die einer eigenen, unbegründeten und planungsresistenten Logik folgen, wenn 
man sie lässt, das heißt, wenn der Mensch seine Lenkungsversuche aufgibt. In diesem 
unspektakulären Sinne ist die Rede von Wildnis mehr als bloß metaphorisch. Man muss 
eben nur die grellen Deutungen der letzten beiden Jahrhunderte beiseite lassen, die das 
gänzlich Unberührte und Lebensgefährliche verlangen. 

Das Gegenargument liegt natürlich auf der Hand: Es mag ja sein, dass hie und da 
Areale übrig geblieben sind oder neu entstehen, die wildnishafte Züge aufweisen, aber 
es ist doch immer eine Wildheit von Menschen Gnaden: Mit unseren Forstpanzern, 
Caterpilaren, Motorsägen und Baggern könnten wir doch alles, was sich irgendwo in der 
für die Natur typischen Spontaneität entfaltet, binnen weniger Stunden und Tage 
zerstören. Im Grunde stimmt das, doch zum einen sind radikale Eingriffe in den 
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Naturhaushalt stets mit Folgen verbunden, die ihrerseits unbeherrschbar bleiben. Zum 
anderen wird immer nur die Oberfläche zerstört, während das darunter Wirksame 
unangetastet bleibt, gleichsam auf seine Zeit wartet und sich selbst mit Pestiziden nur 
kurzfristig am Wachsen hindern lässt.  

Brisant und aktuell bleibt das Prädikat „wild“ auch deshalb, weil es den heutigen 
Technokratien nicht einmal dort gelungen ist, das Störfeuer natürlicher Prozesse zu 
unterdrücken, wo sie sich für gänzlich autark halten: in den Zentren der Urbanität. Der 
amerikanische Lyriker und Ethnologe Gary Snyder wies auf diesen Umstand bereits 
1990 hin:  

 
„Die Wildheit ist nicht auf die zwei Prozent amtlicher Wildnisgebiete beschränkt. Sie 
passt sich an und ist überall – unausrottbare Pilzpopulationen, Moose, Schimmelpilze 
und Hefearten, die uns umgeben und in unserem Körper leben. Mäuse auf der Veranda 
und hinter dem Haus, Hirsche, die über die Schnellstraße wechseln, Wildtauben im 
Park, Spinnen in den Ecken…  
Außergewöhnliche, komplexe Lebewesen bewohnen mit ihren Energienetzwerken 
die fruchtbaren Winkel der städtischen Welt, im Einklang mit den Gesetzen wilder 
Systeme, die sichtbaren kräftigen Halme und Stängel auf verlassenen Grundstücken 
und stillgelegten Bahndämmen, die beharrlichen Truppen von Waschbären, die 
Bakterien in Lehm und Joghurt.“ 

In der Stadt ist die Biodiversität inzwischen sogar größer als im Umland, wo es in den 
flurbereinigten und nitratgesättigten Agrarsteppen kaum noch Rückzugsräume für 
Wildtiere gibt. In den europäischen Metropolen leben heutzutage im Durchschnitt nicht 
weniger als zehntausend Arten. Eindeutiger Spitzenreiter ist Berlin, wo aus der 
Konkursmasse der DDR genügend aufgelassene Fabrikgelände, Gleisdreiecke und 
andere Brachen übrig geblieben sind. Zoologen haben hier hundertfünfzig 
Brutvogelarten gezählt, fünfzig mehr als im Nationalpark Eifel.  

Zuletzt wimmelt es auch dort von Zeichen der Wildheit, wo wir sie am wenigsten 
vermuten – in uns selbst. Was dort an Emotionen schlummert – welche Sexualpartner 
uns anziehen, was uns im Innersten antreibt – entzieht sich jeder Planung und 
Kontrolle. Ausdruck und Garant der inneren Wildnis ist der Alterungsprozess, den wir 
allenfalls etwas verzögern, niemals aber außer Kraft setzen können. Genauso unmöglich 
bleibt es vorherzusehen, wann unser Organismus kollabieren wird, also 
herauszubekommen, warum und wovon wir krank werden und schließlich sterben. Die 
moderne Medizin weiß zwar, dass hoher Blutdruck, falsche Ernährung, Stress und 
Rauchen eine höhere statistische Wahrscheinlichkeit ergibt, früher das Zeitliche zu 
segnen. Ob das für einen selbst gilt, also im konkreten Einzelfall zutrifft, bleibt völlig 
offen. Der konkrete menschliche Einzelorganismus entzieht sich nun mal jeder 
statistischen Verallgemeinerbarkeit. Wer sich allen gutgemeinten Ratschlägen 
widersetzt, also unvernünftig lebt, mag zwar ein statistisch erhöhtes Risiko für ein 
vorzeitiges Ableben haben, kann aber auch 100 Jahre alt werden. Kurz: Wir sind, wenn 
wir ganz wir selbst sind, Wildnis. Kultur entsteht erst dort, wo wir uns zu uns selbst und 
zu den anderen ins Verhältnis setzen.  

Es wäre also etwas zu voreilig, den Begriff zu den Akten zu legen. Nichts prägt die 
technisch hochgerüstete Zivilisation mehr als die Wildnis, gegen die sie sich abgrenzt 
und die sie doch in sich hineinlassen muss. Zum Glück hineinlassen muss, könnte man 
hinzufügen. Denn das Konfrontiertsein mit dem vermeintlich Störenden rettet uns vor 
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der Eindimensionalität unserer Ordnungsvorstellungen, setzt der sterilen Produktwelt 
ein sinnlich erlebbares Universum gegenüber, relativiert unser Stress produzierendes 
Zeitgefühl, lässt uns als Naturwesen, die wir nach wie vor sind, in gewisser Weise 
heimkehren. 

Deshalb hat der Aufenthalt in zivilisationsfreien Gegenden auch eine pädagogische 
Valenz: Er erinnert uns daran, dass wir Bewohner eines Reiches sind, das sich unserer 
Kontrolle entzieht, dass der Mensch immer nur Ausschnitte davon überprägen kann, für 
kurze Zeit und mit großem Aufwand, manchmal auch etwas länger, niemals aber 
endgültig, dass wir uns also lächerlich machen, wenn wir glauben, Wildnis durch 
Zivilisation ersetzt zu haben. Letztere ist eine Enklave in jedem mineralisch-organischen 
Gesamtensemble, dem wir auch dann zugehörig bleiben, wenn wir unsere Körper nur 
noch auf den Maschinen des Fitnessstudios in Bewegung setzen oder durch die 
unendlichen Weiten des Internet schweifen.  

Selbst auf dem weltgeschichtlichen Höhepunkt unserer Macht bleiben wir also mit 
Nicht-Zivilisation konfrontiert: die Erde ist Wildnis, ein sich selbst erhaltender, sich trotz 
aller Einflussnahme unserer Herrschaft entziehender Organismus, der den Menschen 
weder braucht, noch von ihm vollends umgearbeitet oder gar zerstört werden kann. 
Nach uns kommt nicht die Sintflut, sondern die Wildnis.  

Der Schriftsteller Franz Hohler meditiert in einer kleinen Geschichte über diese 
Kräfteverhältnisse, die zu akzeptieren uns so schwer fällt. Sie beginnt mit der 
Schilderung, wie er das Herbstlaub zusammenrecht und dabei auch die Blätter löst, die 
sich über den Sommer in den Ecken zusammengepappt haben:  

 
„Dann stelle ich mit Erstaunen fest, dass darunter bereits Wohnorte entstanden sind, 
Pioniersiedlungen für ein genügsames, improvisationsfreudiges Gliederfüßlervolk, die 
Asseln. […] Die Asseln sind Kundschafter, die im Auftrag der Wildnis unsere 
Zivilisation ausspähen. Sie können dabei mit der Unterstützung des Schöllkrauts 
rechnen, aber auch Breitwegerich, Brombeere und Brennnessel gehören zu ihren 
Helfern. Der Auftrag ist ernst, und wir sollten ihn nicht unterschätzen. Das Ziel der 
Natur, wenn sie denn eines haben sollte, ist nicht das Gepflegte, sondern das 
Ungepflegte, nicht die Kultur, sondern die Wildnis. Ich bin überzeugt, dass sie unsere 
Eingriffe, Zugriffe, Durchgriffe und Angriffe, überleben wird, verwundet zwar, aber 
letztlich stärker. Ihre Boten sind im Anmarsch. Schon überziehen sie die Betonsäulen 
mit Flechten und Moos, und aus den Mauerfugen wachsen junge Birken, deren 
Wurzeln den Asphalt wölben. Wenn ich eine Wette eingehen müsste, was auf unserer 
Erde länger leben wird, Schallschutzmauern oder Schöllkraut, Autobahnen oder 
Asseln, ich wüsste sofort, wer meine Favoriten sind.“ 
 

Die Wildnis wächst. Sie tut das Tag für Tag und sie tut dies immer schon. Für eine auf 
Souveränität pochende Gesellschaft ist das keine beruhigende, keine besonders gute 
Nachricht. Es ist aber auch keine schlechte. Denn die Natur wächst nicht gegen uns. In 
Bezug auf die menschliche Kultur ist sie indifferent, aber nicht feindlich. Der Natur ist es 
egal, ob sich eine Spezies aufspielt, als sei sie der eigentliche Sinn des Universums. Sie 
muss solche Hybris auch nicht sanktionieren, wird nicht aggressiv, kennt keine Rache. 
Dass die Natur zurückschlägt sind unsere Worte, Metaphern eines Sprachspiels, das 
von den Anmaßungen der Autonomie geprägt ist und das Verwiesensein auf das Reich 
des Lebens vergisst.  
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Um sich die Lächerlichkeit dieses Sprachspiel bewusst zu machen, genügt ein Ausflug 
in die „sekundäre Wildnis“ des Valgrande. Wer sich auf dieses Niemandsland einlässt, 
kämpft nicht gegen die Elemente, die ihn bedrohen, er wähnt sich aber auch nicht in 
einer Phantasiewelt, in der sich alle Wünsche erfüllen. Er erfährt sich hineingezogen in 
eine Realität, deren Schwerkraft alle Distanzierungsbemühungen und 
Sinngebungsversuche unterläuft und die sich deshalb auch nicht idealisieren lässt. 
Eigentümlich kraftlos erscheint nun die technisch aufgerüstete Welt da draußen, 
jenseits der Grenzen des Nationalparks, abends etwa – wenn man im diffusen Licht der 
Himmelskörper steht und ganz hinten, im V-Ausschnitt der Bergflanken, die 
Kunstlichtglocke der Zivilisation entdeckt. Von hier oben gesehen eine bizarre 
Scheinwelt, gebaut von spielwütigen Ingenieursbuben, brüchig wie ein Glashaus, endlich 
wie die, die sich in ihr tummeln.  
 


