©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

Laufener Seminarbeitr. 1/97, S. 21-30 • Bayer.Akad.Natursch.Landschaftspfl.

Laufen/Salzach 1997

Wilderness, Wildnis oder Verwilderung Was können und was sollen wir wollen?
Gerhard TRÜMMER

1. Einleitung:
Wildnis als Denkfigur
Nach den Richtlinien der Nationalparkkommission
der Internationalen Union für Naturschutz (IUCN)
1994 für Managementkategorien von Schutzgebie
ten ist Wildnis "ein ausgedehntes ursprüngliches
oder leicht verändertes Landgebiet und/oder mari
nes Gebiet, das seinen natürlichen Charakter be
wahrt hat, in dem keine ständigen oder bedeutenden
Siedlungen existieren und dessen Schutz und Ma
nagement dazu dienen, seinen natürlichen Zustand
zu erhalten"
Die Naturschutzkategorie Wildnis hat nach Maßga
be der IUCN zweierlei Funktionen zu erfüllen: Ein
mal soll diese - ausgewiesen als Kategorie Ia - der
ökologischen Forschung dienen, zum anderen wird
Wildnis auch als Naturschutzkategorie Ib ausgewie
sen und ist dann vor allem für das Erleben ursprüng
licher Natur im Rahmen der Erholung, daneben
auch für die Bildung des Menschen, vorrangig vor
gesehen.
Es geht in diesem Band um die Frage, ob Wildnis
ein neues Leitbild für Mitteleuropa werden kann.
Unter Leitbild wird hier sehr allgemein eine auf
Übereinkünften beruhende, räumlich und zeitlich
bezogene Denkfigur verstanden, die nicht nur Orien
tierungswert für die Planung und Entwicklung von
Natur und Landschaft hat, sondern auch für Bildung
und Erziehung. In der gegenwärtigen Diskussion
über die Leitbildentwicklung wird u.a. die diskursi
ve Leitbildmethode erörtert (VORWALD & WTEGLEB 1996). Unter Einbeziehung von Grundsätzen der
von APEL und HABERMAS entwickelten Diskur
sethik (vgl. HABERMAS 1992) sollen
unter der Berücksichtigung aller Betroffenen
und
aller von diesen vorgebrachten rationalen Argu
mente sowie
durch Eingabe fachlich gesicherter Fakten,
in einem fairen Dialog,
ohne Vorgabe von weiteren Normen oder ego
zentrischen Motiven
Übereinkünfte für das Handeln in Natur und Land
schaft entwickelt werden.
Es ist die Frage, ob Wildnis nur rational und ob
Wildnis überhaupt im Diskurs angemessen zu ver
handeln ist. Denn die Denkfigur Wildnis steht einer
seits als Denkfigur in empfindungs- und gedanken
reichen traditionellen Übereinkünften, in denen

aber gerade die negativ-positive Codierung der
Empfindungen eine tragende Rolle spielt. Anderer
seits ist diese Denkfigur von der Einzigartigkeit,
dem Eigensinn und der Eigendynamik der nicht
menschlichen Natur so geprägt, daß diese im Dis
kurs menschlicher Interessen nicht zu kurz kommen
darf (TROMMER 1994).
Bei der Neuentwicklung eines prospektiven Leit
bildkonsens ’ zur Wildnis geht es zunächst um be
reits länger entwickelte Übereinkünfte zu histori
schen Überlieferungen. Dazu gehört auch der Be
griff "Wildemess" Dieser hat in den USA nach
7-jährigen Anhörungen (1957-1964) zu einer trenn
scharfen Übereinkunft im Naturschutz geführt, in
deren Folge ein Schutzgebietssytem auf Land in
Bundesbesitz (überwiegend auf dem Gebiet der na
tionalen Bundesforste, daneben auch in National
parks) von insgesamt etwa 38 Mio. ha Fläche aus
gewiesen wurde. Die darin zusammengefaßten Ge
biete sind von Straßen und jeglicher technischen
Erschließung frei. Im Zusammenhang damit steht
auch das nationale Wildlife Refuge System, das
mehr als 35 Mio. ha großräumige Naturschutzge
biete umfaßt, ein nationales System wilder geschützer Flußläufe (z.B. Salmon River Idaho mit 160
Meilen, Smith River Califomien mit 340 Meilen
Länge) und ein nationales Trailgesetz, (z.B. der
Pacific Crest Trail von zusammen 2.350 Meilen
oder der Appalachian Trail von 2.000 Meilen Län
ge). In der Landreserve des National Ressource
Lands sind weitere 5 Mio. ha Land als Wildemess
Study Areas ausgewiesen worden (ZASLOWSKY
1986). Dazu kommen noch eine große Landreserve
in den einzelnen Bundesstaaten, die als State Parks
geschützt sind und oft den Charakter einer Wildnis
haben.
Wildemess hat in den USA, infolge der etwa 90-jäh
rigen Eroberung des sogenannten Wilden Westens
nationale Bedeutung. Neben tiefgründigen histori
schen, philosophischen, ökologischen, poetischen,
psychologischen und pädagogischen Argumenten,
die sich vor allem gegen utilitaristische und privat
kapitalistische Inwertsetzung der Natur wenden,
unterliegt die Denkfigur Wildemess auch der kli
scheehaften, werbeträchtigen Vermarktung. Das
soll jedoch nicht davon abhalten, sich damit ausein
anderzusetzen.
Ob sich die Denkfigur Wildnis analog zur nordame
rikanischen Denkfigur Wildemess in der mitteleu
ropäischen Naturschutzargumentation als konsens
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fähig erweisen kann, ist vor allem eine Frage der
Akzeptanz und Neubewertung, zu der durch die
nordamerikanische Naturschutzentwicklung ange
regt wird.
2. Zur Irritation der Mitteleuropäer durch
Wildnis
Zunächst ist für Mitteleuropäer verwirrend, daß
Wildnis, die nach althergebrachtem Verständnis al
les andere als eine Schutzkategorie war, zu schützen
sei. Denn Wildnis war im althergebrachten Sinnver
ständnis des europäischen Menschen entweder Öd
land oder Brache, daneben auch Urwald. Dem ent
sprach die klassische Herausforderung, Wildnis
durch Melioration also Urbarmachung, Kultivie
rung, zu begegnen, um der "Völksreichmachung",
wie es etwa bei dem Cameralisten, Arzt und Natur
forscher des 17. Jahrhunderts Johann Joachim BE
CHER (1635-1682) hieß, zu dienen. Es ging um
Nutzbarkeit des Landes, um die Anpassung der
Natur an die Bedürfnisse des Menschen. Dies wie
derum beeinflußte rückwirkend auch die Anpas
sung der Menschennatur durch Erziehung. Diese
durch strenge Zucht zu veredeln, wurde der Anzucht
der Pflanzen im Garten analog gesetzt. Das Seminar
war entsprechend dazu das Saatbeet, das es zu be
säen und zu pflegen galt (TROMMER 1993).
Die Tradition der Aufklärung mit ihren auf Ratio
nalität, auf Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit gerich
teten Tugendlehren fiel in dem vom Dreißigjährigen
Krieg besonders verwüsteten und neu verwilderten
Mitteleuropa auf einen besonders sensiblen Nähr
boden. Aufklärerische Erziehung drang darauf,
nicht nur Wüstungen, sondern auch letzte Wildnisse
in Mitteleuropa zu zähmen, zu überwinden, zu er
setzen. In Johann Matthäus BECHSTEINS 1792
veröffentlichter "Musterung aller bisher mit Recht
oder Unrecht vom Jäger als schädlich erachteten
und getödteten Thiere" finden sich zahlreiche Hin
weise zur Ausrottung von Gipfeibeutegreifem: Es
gab z.B. Schießgeld für die Fänge eines Adlers, für
die Ohren eines Luchses, und BECHSTEINS Ver
such, Recht und Umecht der Tötung von solchen
Wildtieren rational abzuwägen, konnte die Vernich
tung der Gipfelbeutegreifer nicht verhindern.
Mit der Romantik ändert sich nur unwesentlich die
Einstellung zur Wildnis. Es ist der Aspekt der Ver
wilderung, der zu einer neuen, positiveren Einstel
lung drängt. Sonst aber entdeckt die Romantik die
Schönheit der Kulturlandschaft, die z.B. durch Hir
ten, Fischer und Gärtner geprägt wurde. Erst durch
die nordamerikanischen Landschaftsmaler (z.B.
CATLIN, BIERSTADT) sowie durch die Philoso
phie und Poesie der Transzendentalisten, durch Ralf
Waldo EMERSON (1803-1888) und dessen be
rühmten Schüler Henry David THOREAU (18171862) sowie zu Ausgang des 19. Jahrhunderts auch
durch den Naturschützer John MUIR (1838-1914;
Gründer des Sierra Clubs 1892) erfährt Wildnis
(bzw. Wildemess) eine grundlegende Neubesin
nung. Diese findet vor dem Hintergrund der Erobe
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rung des Wilden Westens statt, fällt in die Epoche
der Industriellen Revolution und besinnt Wildnis
positiv in scharfer Abgrenzung zur urban-industri
ellen Entwicklung.
Seit der Industriellen Revolution hat sich die Ten
denz der Entwilderung der Natur, besonders dra
stisch beschleunigt, weil maschinell betrieben. Das
Buch des Nordamerikaners Leo MARX, "The Machi
ne in the Garden" (1968), schildert anschaulich, wie
durch die Erfindung der Dampfmaschine, in unge
heurer Beschleunigung, z.B. durch die Eisenbah
nen, in nur 90 Jahren der Wilden Westen erobert
wurde. In jenen wirtschaftlichen Boom-Zeiten blieb
keine Zeit, JEFFERSONS Traum von einer Gesell
schaft freier, seßhafter Farmer zu verwirklichen, die
ihr Auskommen aus einer mittleren Landschaft
(middle landscape), zwischen Wildnis und Zivilisa
tion erwirtschaften. Die Vision der mittleren Land
schaft war die einer nachhaltig genutzten Kultur
landschaft.
Die gegen das Wilde gerichtete Tendenz der fort
schreitenden technischen Zivilisation trägt bis heute
ubiquitäre, allumfassende Züge und wurzelt tief im
westlichen Selbstverständnis (MUMFORD 1977;
DÜRR 1985).
2.1

Zivilisation und Wildnis (Wilderness)

Drastische Entwildenmgsdynamik kennzeichnet
geradezu den Begriff Zivilisation. Zivilisation ist
Gegenbegriff zur Wildnis schlechthin. Trennschär
fe und Grenzbewußtsein prägte und prägt nordame
rikanischen Pioniergeist nach einer Hypothese Frederic Jackson TURNERS (1893). Dadurch wurde
sich der US-Bürger seiner nationalen Identität an
der Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis be
wußt. Wenn überhaupt, so dürfte sich ein vergleich
bar ähnliches Grenzbewußtsein in Mitteleuropa al
lenfalls hinter den Deichen an der Küste oder hinter
den Bannwäldern im Hochgebirge ausgebildet ha
ben. Überall sonst lag ausgebreitet die Kulturland
schaft, die immer den Ausgleich der Extreme zwi
schen dem zivilen Bedürfnis des Menschen und der
eigensinnigen Natur bedeutet hat. Auf die Subsi
stenz von Kulturlandschaft und Garten sind gerade
in Mitteleuropa die Menschen infolge kriegerischer
Auseinandersetzungen immer wieder angewiesen
gewesen.
Nach HABER (1995) ist Kulturlandschaft die durch
die Prozesse der Natur und das Wirken des Men
schen geschaffene Landschaft. Deren Erschei
nungsbild wurde immer wieder hergestellt: Hecke
und Niederwald durch Auf-den-Stock-setzen, die
Wiese durch Mähzyklen, die Weide durch Weidezy
klen, Streuobstbäume durch regelmäßigen Schnitt
etc. Ein bestimmtes Pflegeverhalten stabilisierte
und harmonisierte Landschaft und Garten. Das Er
gebnis suggerierte ein machbares Gleichgewicht
(auch Harmonie und Idylle) zwischen den Kräften
des pflegenden Menschen und der Dynamik der
Natur, in der die Zivilisation und die Wildnis inso
fern ungleich außen vor blieben, als die Zivilisation
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Abbildung 1
Ausdruck von Wildnis: Einzigartigkeit eines Urwaldaspekts am Hoh-River im Olympic Rainforest/Washington, USA.
Mosaik aus lebenden Bäumen, stehendem und liegendem Totholz. Die Quadrate haben eine Seitenlänge von 10m (aus:
KIRK 1992, 75, verändert).

Arbeit, Verdienstmöglichkeiten und Freizeit bot,
Kulturlandschaft oder Garten auch zu genießen.
Geschärftes Grenzbewußtsein zwischen Wildnis
und Zivilisation konnte so kaum entstehen. Die
mitteleuropäische Natursicht ist darum eine, die
weniger trennscharf als die nordamerikanische zwi
schen Wildnis und Zivilisation trennt.
Der Ethnologe DÜRR (1985) bemerkt zu der Gren
ze zwischen Wildnis und Zivilisation treffend:
"Wollten wir die eine Seite aus sich selbst heraus
verstehen, dann ähnelten wir in gewisser Weise Karl
Valentin, der in einen Musikladen geht und nur die
eine Seite einer Schallplatte kaufen will" (S. 201).
Er will damit sagen, daß Grenzbewußtsein eben die

Erfahrung zweier Seiten braucht. Um zur Wildnis
zu gelangen, muß man die Gegenseite, die Zivilisa
tion aber auch Garten und Kulturlandschaft verlas
sen. In dem Zitat steckt außerdem die Behauptung,
daß es der Erfahrung der Wildnis bedarf, um die
Zivilisation erkennen und ermessen zu können.
Wenden wir uns zunächst der uns umgebenden Zi
vilisation zu, deren Zentren die urban-industriellen
Ballungsräume sind. Diese befinden sich in stürmi
scher Ausbreitung. Ist dieser Trend einzudämmen?
Lärmschutzwälle, die heute gebaut werden, sind
sichtbarer Ausdruck dafür, daß wir uns vor den
Auswirkungen der Zivilisation zu schützen begin
nen.
23

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

Das Wort Zivilisation geht im Unterschied zum
germanischen Ursprung des Wortes Wildnis auf das
Lateinische civilis (= bürgerlich) zurück. Darunter
sind die durch Fortschritt der Sitte, Wissenschaft
und Technik verbesserten Lebensbedingungen zu
verstehen.
Ziviles Fortschreiten ist durch Vorstellungen des
Wegbewegens und Entfemens vom wilden Urzu
stand begleitet. Dieses Wegbewegen als Fortschritt
zu begreifen, vergißt, daß sich auch die Natur in der
Wildnis forttreibt. Auch die Natur macht Fortschrit
te. Weil aber Zivilisation als das einbahnstraßige
Fortschreiten von der Wildnis gilt, wird häufig des
halb die Zuwendung zur Wildnis als ein Zurück-zurNatur empfunden. Begriffe wie (Re-)naturierung,
(Re-)vitalisienmg künden davon, die evolutive Bin
senweisheit verkennend, daß es im Forttreiben der
Natur keinen Fixpunkt gibt, zu dem die Natur zu
rückkehrt. Solche schlecht durchdachten Begriffe
rücken den Naturschutz in die Nähe des vergange
nen, längst verlassenen, museal anmutenden Para
dieses und lassen ihn antiquiert erscheinen. Es gibt
kein Zurück in der Natur; jeder Ort ist einzigartig in
der Zeit (vgl. auch Abbildung 1).
Es gibt aber auch kein zivilisatorisches Fortschrei
ten, das nicht die Wildnis verlassen hätte. Jean
Jacques ROUSSEAU hat 1762 im Vorfeld der ame
rikanischen und französischen Revolution den fort
gesetzten Entwilderungsprozeß der zivilisierten
Gesellschaft im Hinblick auf die unnatürliche und
unglückliche Erziehung des Menschen kritisiert.
Erziehung und Bildung sind Grundlagen der Zivili
sation.
Der Ausbau der Zivilisation geht in der Tat auf
Kosten der Wildnis. Diese wird umgewandelt zu
einer kultur- und technikfreundlichen, kulturfolgen
den, beherrschten, gezähmten, erzogenen Natur,
einschließlich der Natur des Menschen. Der Lohn
war bestenfalls die Entwicklung der Demokratie mit
ihren Rechten der bürgerlich demokratischen Frei
heit. Die Pflichten, und Zwänge, die diese notwen
digerweise auch auferlegt, zeigen den Preis der bür
gerlichen Freiheit. Der Amerikaner Henry David
THOREAU stellte 1862 in einem eindrucksvollen
Statement klar, daß die verbriefte, verordnete, ge
zähmte Freiheit der demokratischen Zivilisation
von ganz anderer Qualität ist, als die unmittelbare
Freiheit in der Wildnis, die nur erfahren werden
kann, wenn darin zu leben probiert wird.
2.2

Die Wurzeln von "Wilderness"

Was aber ist Wildnis?
In einem alten Lexikon der Frühaufklärung steht zu
diesem Begriff zu lesen, dies sei die Wohnstätte der
wilden Tiere, eine wohlanständige Sittsamkeit kön
ne dort keine Wohnung aufschlagen (TROMMER
1992). Auch dies verweist wiederum auf den schar
fen Kontrast zur Zivilisation, den Ort der Sitte.
Der angloam erikanische B egriff "wikfemess"
bringt dies noch deutlicher zum Ausdruck. "Wilder
ness" geht auf das germanische Wikfeoraess zu
24

rück. Darin kommen die wilden Tiere wortwörtlich
vor (deor= deer= Tier). Genau übersetzt heißt Wil
demess = Wildfz'emis. "The root of ’wildemess’,
wil-deor-ness, is that in it the beasts are without the
hand of man", schreibt der amerikanische Philosoph
Holmes ROLSTON III in seinerm Werk "Philosophy gone wild" (1989, 226).
Wir Deutsche hätten keine Wildtiemis mehr, be
hauptete der nordamerikanische Wildtierökologe
Aldo LEOPOLD, Mitbegründer der Wildemess
Society (1935), aus eigener Anschauung des deut
schen Jagd- und Forstwesens. Die Deutschen müß
ten aus Futtermangel selbst die Hirsche im Wald
füttern und aus Mangel an alten Bäumen Nistkästen
aufhängen, schreibt er an anderer Stelle (TROM
MER 1996).
Deutschlands Mangel an Wildemess betrifft auch
unseren Begriff Wildnis. Wir sagen nicht Wildtiernis, wir sagen Wildnis. In unserem Wort fehlen die
wilden Tiere. Die Amerikaner unterscheiden zwi
schen Wz'ldness (z= ai gesprochen) und Wildemess
(z'=i gesprochen). Wz'ldness ist zum einen das Unbe
herrschte, Ungebärdige und zum anderen wohl
unserem Wort Wildnis entsprechend - der verwil
derte Platz, der vernachlässigte Ort. D. h. Wz'ldness
ist nicht die großräumige bis zu den Gipfelbeutegreifem durchgehende Wildemess, das großräu
mig unerschlossene Land (TROMMER 1997).
Resümierend läßt sich zusammenfassen: Wildnis
und Zivilisation sind nicht kompatibel und von
scharfem Gegensatz geprägt. Dieses Kontrastbe
wußtsein ist in Mitteleuropa durch die allgegenwär
tige Kulturlandschaft und den Mangel an Wilder
ness verloren gegangen.

3. Wildnis - notwendige Kontrasterfahrung zur
Zivilisation?
ROUSSEAU hat schon 1762 im Erziehungsroman
"Emile" einen Grundsatz formuliert, der im übertra
genen Sinne auf den Schutz der Wildnis in all ihren
Erscheinungen angewandt werden könnte: "Verhin
dere, daß etwas passiert!" Gemeint ist, verhindere,
daß der für sich selbst unschuldig forttreibenden,
dynamischen Natur etwas passiert, daß diese durch
Sitte, Wissenschaft und Technik denaturiert.
(ROUSSEAU hatte dies jedoch in seinem Erzie
hungsroman "Emile" den von modischen Attitüden
des Rokoko verblendeten Müttern zugerufen. Er
appellierte an sie, die natürliche Entwicklung des
Kindes von den dekadenten Einflüssen höfischer
Gesellschaft abzuschirmen. Interessant ist, daß
ROUSSEAU schon damals Amerika in den Blick
nahm, wo die von Europäern gegründete Zivilisati
on damals trennschärfer als irgendwo sonst, die
Grenze zur Wildnis bildete).
Wenn nun durch die von der IUCN bezeichnete
Schutzkategorie Ia zur Wildnis vorgegeben wird,
daß darunter ein Forschungsreservat für die Wissen
schaft zu verstehen sei, klingt dies nicht wie ein
Widerspmch zu Postulaten wie: "Verhindere, daß
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etwas passiert!"; "Tue nicht!", "Laß Natur Natur
sein!"? Denn Wissenschaft ist doch ein Horchpo
sten der Zivilisation. Diese liegt vor dem Wildnis
reservat zum experimentellen Eingriff bereit. Jeder
experimentelle Eingriff hinterläßt Narben. Bislang
war die Erforschung der Natur immer schon die
erste Bedingung zu deren technischer Umwand
lung, zu deren Beherrschung, Ausbeutung und zu
deren Management gewesen. Wissenschaft war
noch nie in der Lage, zu verhindern, daß etwas nicht
doch mit der Wildnis passiert.
Es ist interessant, wie sich der Nordamerikanische
Wildemess Preservation System Act (= das Wilder
ness Schutzgebietssystem-Gesetz) zur Wissen
schaft stellt (vgl. ALLIN 1980). Die Wildemess
Area wird nach diesem Gesetz in erster Linie für das
ungestörte Forttreiben der Natur geschützt und nicht
für die forschende Neugier der Menschen. Das ame
rikanische Wildnisgesetz und noch mehr die Aus
prägungen der dahinter wirkenden nordamerikani
schen Naturphilosophie, die sich mit der Wildemess
auseinandersetzt, folgen dem Rousseauschen Grund
satz: "Verhindere, daß der Natur etwas passiert!"
Denn das amerikanische Wildnisgesetz unterstützt
vordringlich das einfache, teilhabende, unmittelba
re Naturerleben des Menschen. Dieser soll sich vom
Forttreiben der Natur inspirieren lassen, sich daran
erbauen, erholen dürfen und nicht an einem durch
Komfort und Technik veredelten, luxuriösen Unter
wegssein des Menschen auf Kosten der Natur. Der
Mensch als Gast der Wildnis wird zur Primitivität,
im Sinn von Einfachheit, von einfachem Unter
wegssein aufgefordert. Hier liegt der Urspmng des
"Sanften Tourismus", von Aldo LEOPOLD in den
20er Jahren als "primitive travel" formuliert (TROMMER 1996).
Der Mensch soll sich nach dem Wildemess-Gesetz
als vorbeiziehender Besucher der Wildnis begreifen
und damit als Gast der dort lebenden Pflanzen und
Tiere. Er wird als Einsamkeit suchendes Individu
um angesprochen und nicht als kollektiver, touri
stisch verplanter, durch Programme veranstalteter,
verwöhnter und animierter Konsument von Natur,
auch wenn heute längst eine das Trekking-Outfit in
der Natur vermarktende Industrie zum Konsumie
ren von Wildnis auffordert. Bis heute wird in den
meisten Wildnisgebieten der USA die Gruppen
größe der Wildniswanderer begrenzt (in der Regel
maximal 12 Personen/Gmppe).
Dennoch, ist es nicht gerade die Zivilisation, die es
dem modernen Wildniswanderer erst ermöglichte,
einfach und relativ gefahrlos unterwegs zu sein,
indem sie ihn entsprechend ausrüstete? Vom Cam
pingkocher, Wasserfilter, Kompaß, über gefrierge
trocknete Nahrung bis zum leichten Nylonzelt wird
er in die Lage versetzt, fast ohne in die Wildnis für
seine Versorgung noch eingreifen zu müssen, unter
wegs zu sein. Der gepackte Rucksack, das Rücken
gepäck (= backpack) ist Schutzsack der Zivilisation.
Dies Gepäck trennt den Wanderer von der Wildnis
und verbindet ihn zugleich schicksalhaft mit ihr
(vgl. Abbildung 2).

Das ist etwas völlig anderes als etwa die indianische
Lebensweise, die aus der Natur unmittelbar zu leben
verstand. Die Indianer kannten Wildnis nicht. Wild
nis ist eine Denkfigur des westlichen Menschen.
Dieser westlichen Denkfigur folgend, sprach der
Naturschützer John MUIR schon von der "Brot
grenze" im Tal, zu der er immer wieder hinabreiten
mußte, bevor er neu zum Genuß der Wildnis aufbre
chen konnte. MUIR konnte nicht vom dem, was
Berg und Wald boten, leben. Was für ihn Wildnis
war, war den Indianern Subsistenz garantierende
Lebenswelt.
Hier offenbart sich zugleich auch der moderne Zug
der neuen Wildnisauffassung und des neuen Wild
nisschutzes: Wildnis entsteht als positiver Wert vor
dem Kontrast der zunehmend nervenden, stressen
den Zivilisation. Wildnis wird zu einer mental wert
vollen Erholungsressource. Dieser neue Wildnisge
danke stützt sich auf das Versorgtsein durch Zivili
sation. Wir könnten auch in Mitteleuropa Wildnis
entstehen lassen, weil wir durch die Zivilisation
versorgt sind und von allem anderen genug haben.
Der 1995 im Nationalpark Bayerischer Wald in
einem gewaltigen Windwurf oberhalb von Spiegelau eingerichtete, von Horst STERN so benannte
"Seelensteig", trifft den Nagel auf den Kopf. Wir
sind so versorgt, daß wir das Holz dieses Windwurfs
nicht mehr unbedingt zu nutzen brauchen. Wir brau
chen den wilden Windwurf für unsere Seele. Für die
Wildnis gilt es, eine pädagogische Kultur des krea
tiven Müßigganges, der Kontemplation zu ent
wickeln, eine Wahrnehmungsschule, die hinhorcht
und hinriecht, mit Übungen, die nicht beschädigen,
eingreifen, sondern inne werden lassen (TRÜM
MER 1991, 1992, 1997).
Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse an der Wil
demess, ökologisches wie historisches, ja sogar Bil
dungsinteresse hat nach dem nordamerikanischen
Wildnisgesetz hinter dem Erleben des natürlichen
Forttreibens der Natur zurückzustehen. Wissen
schaft, Geschichte und Bildung werden im US-ame
rikanischen Wildemess Gesetz nur fakultativ als
mögliche Bedeutsamkeiten für dynamischen Wild
nisschutz genannt, aber nicht vordringlich gewich
tet. Für den deutschen Naturschutz, der sich vor
allem fachlich und wissenschaftlich begründet ver
steht, dürfte dies ziemlich schwer nachzuvollziehen
sein.
Wenn also im deutschen Naturschutz Wildnis als zu
verhandelndes, potentielles Leitbild Ende unseres
Jahrhunderts entdeckt wird - ein Prozeß der gerade
in Gang kommt so ist eine sorgfältige Analyse
dessen, was Wildnis bedeutet und künftig bedeuten
soll, unumgänglich, bevor zur Synthese geschritten
wird und Wildnisräume geplant und landschaftlich
umgesetzt werden (was eigentlich ein Widerspruch
in sich selbst ist, - denn Wildnis ist alles andere als
geplante Natur).
Vorschnelle und vordergründige, modische und pla
kative Adaptationen des aus den USA vorgeprägten
Wildemessbegriffes, dessen sich allenthalben schon
bedient wird (z.B. von den großen Zigartettenfir25
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men Malboro, West, Prince und Camel), stiften nur
Verwirrung und betrügen den Sinn für das, was
Wildnis letztlich als erlebbare Entität und als Denk
figur trennschärfer als der Naturbegriff vermitteln
kann: Trennung, Distanz, Kontrast, Einzigartigkeit,
Vergleichsmöglichkeit und Grenze des Menschen zu
dem von ihm hergestellten Prozeß der Zivilisation.
Nach einem alten Sprichwort machen Zäune gute
Nachbarn. Dies unterstellend, brauchen wir die kla
re Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation, damit
wir in guter Nachbarschaft mit ihr leben können.
Ganzheitlichkeit und Einheitlichkeit der Natur (vgl.
TROMMER 1997a) dienen dem potentiellen Leit
bild Wildnis bzw. Wildemess ebensowenig, wie das
Bild einer harmonisch-idyllischen Natur.
Wildnis war und ist dämm auch weniger die prinzi
piell erklärbare und erklärte, sondern eher die unbe
rechenbare, immer wieder überraschende Natur.
Der amerikanische Biologe Daniel BOTKIN (1990)
spricht daher auch von "Discordant Harmonies",
von mißtönigen Harmonien der Natur. Die vom
Berg rasende Lawine, der Vulkanausbruch, das vom
Blitzschlag gezündete Feuer, das Erdbeben sind
ebenso überraschend und unberechenbar, wie der
Grizzly, vor dem der Wildniswanderer im Yellow
stone Nationalpark per Video gewarnt wird (siehe
auch Abbildung 3). Oft sind auch die Folgen nicht
determinierbar. Wenngleich uns die wissenschaftli
chen Erklärungen der wilden Natur zum Staunen
bringen können und sollen: Wildnis ist letztlich
nicht wissenschaftlich erklärbar.
Dies erkennend fand der Begriff auch nicht Eingang
in naturwissenschaftliche Lehrbücher. Wildnis ist
keine Ökosystem-Natur, obgleich darin Ökosyste
me erkannt werden können. Wildnis ist, naturwis
senschaftlich unerklärbar und unberechenbar, tech
nisch nicht reproduzierbar oder als Massenartikel
erwerbbar. Die Anpflanzung eines Auwaldes in ei
nem prospektiven Deichrückverlegungsgebiet der
Elbe im Raum Lenzen-Wustrow, Anschub- oder
Initialphase, aus der einmal ein wilder Wald werden
soll (vgl. auch den Beitrag von NEUSCHULZ &
LILJE in diesem Band), ist insofern ungewiß, als
diese heute schon droht, durch die unvorhergesehe
ne Invasion von Schermäusen zunichte gemacht zu
werden. Die Mäuse müssen bekämpft werden, sonst
ist die gutgemeinte Anpflanzung dahin. Muß eine
wilde Aue nicht von selbst entstehen? Ob, wann und
wie Auwald entsteht, wenn Natur freigegeben wird,
wird sich zeigen. Nur in der vom Menschen unab
hängigen Freiheit (so unabhängig wie möglich)
wird Wildnis die Menschen wissenschaftlich, ästhe
tisch, religiös inspirieren können.
Das Wildtypische konnte sogar die Naturwissen
schaftler inspirieren, und sich sprachlich als Kon
trast und Vergleich anbieten, obgleich Wildnis als
Denkfigur wissenschaftlich nicht akzeptiert ist:
•
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wenn etwa Mikrobiologen Mikroben als "Wild
typen" von selektionierten Mutanten unterschei
den (warum nennen sie diese nicht z.B. Natur
typen?);

•

wenn sich eine "Wildbiologische Gesellschaft"
zur Erforschung von Wildtieren gründet (warum
nennt sich diese nicht z.B. "Naturbiologische
Gesellschaft"?);
wenn Zoologen und Botaniker Wildformen von
Zuchtformen unterscheiden (warum sprechen
sie z.B. nicht von Naturformen?);
und sehen nicht Ökologen im wilden Urwald
Nullflächen, Vergleichsflächen zum sonst be
wirtschafteten Wald?

Offensichtlich taugt das Wilde, um wieder Trenn
schärfe in den vieldeutigen Naturbegriff zu bringen.

4. Wildnis angesichts der Karriere des Umwelt
begriffes
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Umweltkrise
ist: es gibt keine nicht von Nebenfolgen der Zivili
sation beeinflußte Natur (und damit auch Wildnis)
mehr. Sinnlich nicht mehr wahrnehmbar, aber meß
bar ist die Natur global durch Immissionen kontami
niert. Verschiedene Autoren schrieben darum auch
vom Ende oder sogar vom Tod der Natur (vgl.
McKIBBEN 1989).
Der Darmstädter Philosoph Gemot BÖHME (1992)
spricht der Natur angesichts scheinbar grenzenloser
technischer Reproduzierbarkeit schon deren Natür
lichkeit ab. Was soll dann noch Wildnis? Ist diese
nicht mehr als eine fruchtlose Utopie?
Sie wäre es, wenn sie als Bild, z.B. Landschaftsbild,
oder als Qualität feststünde. Wildnis ist aber wie die
Zivilisation zu allererst ein dynamisch voranschrei
tender Prozeß. Und so wie sich Zivilisation bis in
die entlegensten Regionen der Antarktis bemerkbar
macht, so machen sich Wildtypen wie das einjährige
Rispengras oder das Pflasterritzenmoos (Bryum argenteum) bis in die Zentren unserer "Cities" noch
bemerkbar. Verwilderung findet statt, ist jederzeit
auch in größerem Umfang möglich. Die ungefähr
35.000 ha große Permigewasset Wildemess in New
Hampshire zeigt heute einen sekundär nachgewach
senen Urwald, nachdem dieses Gebiet völlig kahl
geschlagen worden war. In den Tallagen dieses Ur
waldes kann man noch auf die Schwellen der zum
Holztransport angelegten Eisenbahn treffen. Es ist
nicht der gleiche Urwald entstanden wie der, bevor
die Kolonisten kamen, aber es ist Urwald. Niemand
hat ihn gesät, gepflanzt oder gepflegt.
Im alten Chemieabluftschacht unseres Instituts im
Zentrum Frankfurts nistet derzeit wieder ein Turm
falkenpaar. Letztes Jahr brachte es 4 Junge zur Welt.
Was wäre, wenn wir die Natur in Fankfurt/Main
ffeigäben und die Stadt - sagen wir für nur 30 Jahre verlassen würden? Eine Vision von Wild-Frankfurt
entstünde dort, wo jetzt die zivilisierten Kulissen
deutscher Großbanken und Verkehrknotenpunkte
dominieren. Eine Utopie, die jedoch veranschau
licht, daß Wildnis ein dynamisch voranschreitender
Prozeß ist, der mehr oder weniger andauert.
Es ist eine Tatsache, daß Wanderfalken auf dem
Frankfurter Funkturm und in den Felsen des Weser-
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Abbildung 2

Abbildung 3

Rucksackwanderer auf nur schmal gebahntem Pfad
durch die Wilderness (="Wildtiernis") des WestcoastTrails auf Vancouver Island, Kanada 1992. Aldo LEO

Schwarzbär unter mächtigen Douglasien im wilden
Hinterland des Olympic National Parks in der Nähe
eines Trails, Washington, USA. Dieses Tier verkörpert die

POLD hat bereits 1921 die Ausweisung von Wildemess-Ge
bieten in den USA als Ressource für "primitive travel" gefor
dert, die das Abenteuer, das Kräftemessen auf dem Weg
durch die wilde Natur, die mentale Erholung, den Genuß von
Stille, Einsamkeit, Naturästhetik und von Sinneseindrücken
ermöglicht. Dem Rucksackwanderer ist dies möglich, weil er
grundversorgt ist. Er hat das Notwendigste im Rückengepäck
dabei. Das Wildemess-Ethos verlangt den nur minimalen
Eingriff in die Natur, das möglichst spurenlose Unterwegs
sein. Dies ist auch zentraler Sinn der sogeannten "Rucksack
schule" (TROMMER 1991).

"Wildtiemis": Diese ist für den Bären notwendig, um als
Wildtier existieren zu können. Wildniswandem muß daher
von der Gästekapazität der "Wildtiemis" her so bemessen sein,
daß den Bären ihre Wildheit belassen bleibt. Dazu gehört als
Managementaufgabe, die Pfaddichte, die Anzahl der Wande
rer, die Zahl der primitiven Campingmöglichkeiten am Pfad
und das Verhalten der Wanderer zu bemessen. Jede vermeid
bare Störung oder Verwöhnung der Bären (z.B. durch hinterlassene Abfälle) kann die fragile Beziehung zwischen dem
erlebnissuchenden Rucksackwanderer und der Wildheit der
Tiere, von der das Wildemess-Ethos ausgeht, zerbrechen.

berglandes brüten. Sind funkturmbürtige Wander
falken von anderer Qualität als felsbürtige? Prinzi
piell betrachtet wohl kaum. Es ist weniger der
Aspekt der Biodiversität als die Vision einer von der
menschlichen Zivilisation getrennten freien Wildtiemis, die diese Frage bejahen läßt. Die eigene
Kleinheit vor den Felsen eines Bergmassivs oder in
den Schluchten eines Canons ist von anderer ästhe
tischer Qualität als die, die man in den auch ein
drucksvollen Straßenschluchten New Yorks emp
finden kann.

Vereinigten Staaten, Theodore ROOSEVELT, kurz
nach der Jahrhundertwende mit dem Naturschützer
John MUIR eine Nacht unter einer Sequoia gigantea
in der Sierra Nevada genächtigt hatte, war er bereit,
über eine nationale Urwaldreserve zu diskutieren.
Es war diese nationale Urwaldreserve, die später
LEOPOLD und CARHARDT die Idee liefern soll
ten, ein ca. 250.000 ha großes unerschlossenes
Waldgebiet am Oberlauf des Gila-Rivers in New
Mexico 1924 als erste Wildemess der USA zu
schützen (TROMMER 1996).

Wildnis ist ein real, mental und transzendental er
fahrbares Faszinosum, auf das sich jede Debatte
über deren Tauglichkeit als Leitbild für Naturschutz
einstimmen lassen können sollte. Der Politiker, der
nie in der Wildnis war, wird darüber nicht kompe
tent debattieren können. Erst als der Präsident der

Die Grenzüberschreitung von der Zivilisation zur
Wildnis kann zum Guten, Wahren und Schönen
führen, ist zugleich aber immer auch ein risikorei
ches Unterfangen. Denn die Begegnung mit Wildnis
kann u.U. tödlich sein, ist voller Gefahren. Wir
sollten uns aber hüten, der Wildnis wegen der darin
27
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Abbildung 4a

Abbildung 4b

Kleiner Verwilderungsaspekt in der Stadt: Spontanve

Verwilderungsaspekt Industriebrache: Salzausblühun

getation an einem undichten Regenabfallrohr. Aus zivili
satorischer Sicht negativ, da die Regenwasserableitung
vom Haus defekt ist. Das Rohr muß repariert werden.
Dublin/Irland, 1985.

gen und Halophytenvegetation an einem entwässernden
Graben einer Kalihalde bei Beienrode/Krs. Helmstedt,
1980. Aus der Sicht der umgebenden A grarlandschaft
wertlos, nicht zu nutzen.

Abbildung 4c

Abbildung 4d

Verwilderungsaspekt Kulturlandschaft: Zerfallenes Sta

Beginnende Vermüllung an einem aufgelassenen Schre
bergartengelände in Bomheim/Frankfurt/M., 1996. Aus

del einer brachgefallenen ehemaligen Bergterrassenland
schaft im Bergzell bei Savogno/Italien. Aus der Sicht der
historischen Kulturlandschaffspflege negativ, da hier altes

druck der Geringschätzung der Verwilderung in einem
Kleingartengebiet.

Zu den Abbildungen 4a-d:
Verwilderungsaspekte können als Psychotope (FESTETICS, mündl.) Brücken zum Verständnis der Wildnis
schlagen. Im Siedlungsbreich werden diese jedoch in der Regel (vermutlich eher von Erwachsenen als von Kindern)
negativ eingeschätzt. Das ist ein Hinweis darauf, daß es deutlicher Ausweisung, Trennung, Abgrenzung und A usgren
zung von ökologischen Sukzessionsräumen ("Verwilderungsgebiete") vom Zivilisationsbegehren der M enschen bedarf,
damit sich hierzu eine verträgliche Nachbarschaft entwickeln kann (Alle Fotos: G. Trommer).

lauernden Gefahren mit Moral und Sitte beizukom
men. In der Wildnis ist niemand für das, was die
freie Natur ungehindert geschehen läßt, verantwort
lich. Das vom Blitzschlag gezündete Feuer darf im
wilden Wald brennen, im bewohnten und genutzten
Wald nicht. Die Wildnis, auch das gehört zur Leit
bilddebatte, wenn wir sie denn haben wollen, ist frei
28

von Sitte, ist weder moralisch noch unmoralisch
und drängt daher nicht zur Verantwortung. Für den
morschen Baum in der Stadt, der, wenn er umfällt,
Schaden anrichten könnte, gilt es, Verantwortung zu
übernehmen und ihn zu fällen. Der morsche Baum
in der Wildnis darf fallen. Wer ihn dort aufsucht, ist
selbst Schuld, wenn er davon erschlagen wird. Der
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Falke auf dem Funkturm, der Turmfalke im alten
Chemieabzugschacht unseres Instituts unterliegt di
rekt oder indirekt unserer duldenden Verantwor
tung. Der in der Wildnis fliegende Falke ist frei.
Ausgehend von der Freiheit der Wildnis ist aber
dafür zu sorgen, daß wir die Umwelt nicht durch
DDT, Östrogenanaloge und andere Kontaminanten
belasten, so daß wildlebende Arten die Wildnis
erfüllen können.

5. Ein persönlich gezogenes Fazit:
Wildnis - was können und was sollen wir
wollen?
Auch wenn wir die Debatte um Wildnis als Leitbild
nicht führen, werden Zivilisation und verwildernde
Landschaften bei uns mehr denn je aufeinander
zurücken. Denn es ist die Kulturlandschaft, einst
gepflegte Mitte zwischen den Extremen Wildnis
und Zivilisation, die heute am meisten zurückge
drängt wird. Diese zu pflegen, ist (zu?) teuer gewor
den.
Wahrend die rasant anwachsende städtische Zivili
sation und Infrastruktur sich hemmungslos ausdeh
nen, nehmen die Brachen nur bescheiden zu. Kön
nen wir deren fortgesetzte Verwilderung längerfri
stig zulassen? Mit dieser Frage gekoppelt ist auch
die folgende: Sind wir wirklich bereit, uns aus dem
Prozeß der freien Natur herauszuhalten, selbst wenn
Gradationen drohen, Kahlfraß, Wildfeuer, Sturm
schäden, Erosionen? Oder geht es in Mitteleuropa
nur noch um ein anspürendes Bewildem, damit auch
bei uns ein bißchen Land wie Wildnis sei und uns
Menschen ein bißchen nach Wildnis zumute? Ha
ben wir Mut zur Wildnis oder doch mehr Angst
davor, vielleicht auch seelisch zu verwildern? Was
ist seelische Verwilderung? (vgl. Abb. 4a-d).
Ich habe in den letzten zwei Sommern zwei Exkur
sionen mit Frankfurter Studenten, die ich als Groß
stadtstudenten bezeichnen möchte, in eine kaum
bekannte norwegische Bergwildnis unternommen.
In 10 Tagen durchquerten je Exkursion etwa 20
Studierende, nur auf sich selbst gestellt, eine wilde
Gebirgslandschaft, nur mit dem Notwendigsten
ausgerüstet, unwirtlicher Landschaft ohne Schutz
vor der Witterung ausgesetzt. Fast alle Studenten
hatten keine vergleichbare Erfahrung, wurden aber
vorbereitet und erklärten sich bereit, sich größtmög
liche Zurückhaltung gegenüber notwendigen Ein
griffen der Natur aufzuerlegen.
Es gibt kaum eindrucksvollere Zeugnisse über den
Wert von Wildnis zu lesen, wie in den Tagebuchauf
zeichnungen dieser Studenten. Würden diese Stu
denten, die nun wissen, wovon sie sprechen, zur
Debatte um das Leitbild Wildnis zugelassen, so
wäre der Weg zur Wildnis wohl bald bereitet. Es war
deren einfaches und ausgesetzes Unterwegssein,
daß sie die enorme Anpassungsfähigkeit und Ver
letzbarkeit der Lebewesen angesichts harscher Um
weltbedingungen bemerkten (warum bemerkten sie
nicht die jener Lebewesen, die an Extremstandorten

der harschen Frankfurter Stadtumwelt ausgesetzt
sind?).
Die Kostbarkeit der Stille, des überall trinkbaren
Wassers, die Sorge, Wasser nicht zu verschmutzen,
Dankbarkeit für Augenblicke wärmender Sonne,
der empfundene Luxus von einem Stück Schokola
de am vierten Exkursionstag, die Wahrnehmung
einer schon verblichenen Fanta-Getränketüte an ei
nem Schneefeld machen deutlich, warum das nord
amerikanische Wildnisgesetz das einfache Naturer
leben und die Verpflichtung zur "Minimal Impact
Ethik" an die erste Stelle setzte. Das Fazit, das ein
Exkursionsteilnehmer für sich gezogen hat, als er
nach Abschluß der Exkursion in Resonanz auf die
auch von ihm geforderte Minimal Impact Ethik
nachdachte, ist die Debatte um Wildnis wert. Er
schrieb: "Ich habe versucht, möglichst leise zu wan
dern"
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