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1. Einleitung: Natur und Urbanisierung 

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen lebte bereits im Jahr 2008 weit über 

die Hälfte der Menschheit in Städten – ein Anteil, der noch nie zuvor so groß 

war.1 Dieser stetige Prozess einer radikalen Urbanisierung in nahezu sämtlichen 

Gesellschaften beweist, dass ein Leben in der Stadt für den Großteil aller Bevöl-

kerungsgruppen überwiegende Vorteile gegenüber dem Leben auf dem Land 

bietet. Trotz der Tendenz der Verstädterung scheint jedoch auch eine große 

menschliche Sehnsucht nach Natur zu bestehen, die in Gestalt verschiedener 

Phänomene deutlich wird. So äußert sie sich in verschiedenen Bereichen des 

Alltags: unter anderem in einem beträchtlichen Angebot der Konsumwelt an Arti-

keln mit floralen Drucken, Produkten in der Gestalt wilder Tiere, oder einem viel-

fältigen Zeitschriftenangebot zum Thema Natur. Bemerkenswert sind aber auch 

verschiedene Versuche der Natur - insbesondere in Großstädten - wieder einen 

größeren Raum zu geben. Ideen wie das sogenannte ‚Urban Gardening’ oder 

auch das Konzept bepflanzter Dachterrassen sind mittlerweile stark verbreitet. 

Allein im Hinblick auf diese beiden, offenbar gegenläufigen Beobachtungen, wird 

das ambivalente Verhältnis des modernen (Stadt-)Menschen zur Natur und Um-

welt deutlich. Die ‚unberührte Natur’ und die Menschenwelt scheinen ein neuarti-

ges, oft widerspruchsvolles Verhältnis eingegangen zu sein, das sich bezeich-

nenderweise darin manifestiert, dass die Hinwendung zur Natur in der Warenwelt 

mit einer Abwendung von der Natur im ursprünglichen Sinn einhergeht. 

Die Betrachtung der Kunstgeschichte zeigt, dass die Natur auch in zahlreichen 

Kunstwerken einen großen Stellenwert einnimmt. Es scheint hier so, als triebe 

eine zunehmende gesellschaftliche Entfremdung des Menschen von der Natur 

die vermehrte Darstellung der Natur an. Diente die Landschaftsdarstellung in der 

Antike noch vorrangig der Hintergrundgestaltung in künstlerischen Werken, so 

gewann sie ab dem 18. Jahrhundert – dem Beginn des umfassendsten Urbani-

sierungsprozesses der Geschichte - zunehmend an Bedeutung.2 

Eine Vereinigung, die das menschliche Bedürfnis nach Kultur und Natur betont, 

ist die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 

kurz UNESCO. In der Wahrung diverser Natur- und Kulturgüter sieht sie einen 

Beitrag zu Völkerverständigung und Friedensstiftung. Eine dieser Weltnaturerbe-

stätten, auf die im Folgenden näher eingegangen wird und auf die sich meine 

künstlerische Arbeit bezieht, ist der Kellerwald-Edersee in Hessen. Wenn sich 

                                                
1 Vgl. http://www.unfpa.org/urbanization (abgerufen am 11.01.15). 
2 Vgl. Busch (1997) Einleitung, S. 13-14. 
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jedoch die These bewahrheiten würde, dass Menschen sich kaum mehr für eine 

Natur außerhalb des geschlossenen Wohnraums, in der freien Natur interessie-

ren, wäre fraglich, welchen Stellenwert die Arbeit der UNESCO heute noch hätte. 

Ziel dieser Arbeit soll es sein, den theoretischen Rahmen meiner künstlerischen 

Arbeit, die den augenscheinlichen Widerspruch zwischen dem Wunsch nach 

Urbanität und der Sehnsucht nach Naturerfahrungen thematisiert, zu ergründen. 

Dazu wird zunächst kurz auf die UNESCO, ihre Entstehung und Ziele eingegan-

gen, um das Konzept der Weltkultur- und Naturerbestätten näher erläutern zu 

können (Kapitel 2). Anschließend möchte ich einen Einblick in das spezifische 

Weltnaturerbe geben, mit dem sich meine praktisch-künstlerische Arbeit befasst 

– das Weltnaturerbe Kellerwald-Edersee (Kapitel 3). In einem weiteren Teil des 

Textes werde ich Stellung zu meinen Werken beziehen und nacheinander vier 

künstlerische Reihen erläutern, welche mit drei unterschiedlichen Techniken – 

Aquarellmalerei, Collage, Fotografie – angefertigt wurden (Kapitel 4). Jede dieser 

Reihen nähert sich dem Thema auf eine andere Art. Gemeinsam ist ihnen die 

Thematisierung des Verhältnisses von Welt und Mensch, von Natur und Kultur, 

von Unberührtheit und Eingriff. 
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2. UNESCO Welterbe 

Die UNESCO ist ein Zusammenschluss von derzeit 195 Mitgliedsstaaten, die 

ihren Sitz in Paris hat. Als Reaktion auf das Leid des Zweiten Weltkrieges, wurde 

die United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

im November 1945 in London mit dem Ziel gegründet, weltweit Frieden zu stiften 

und zu wahren.3 In der Verfassung der UNESCO, die 37 Staaten unterzeichneten 

und die 1946 in Kraft trat, heißt es: 

„The purpose of the Organization is to contribute to peace and security 

by promoting collaboration among the nations through education, 

science and culture in order to further universal respect for justice, for 

the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms 

which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of 

race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations.”4 

Ein achtungsvolles und respektvolles Miteinander der Nationen soll forciert und 

die Vielfalt an Bildung, Wissenschaft und Kultur der verschiedenen Nationen soll 

erhalten und gefördert werden. Im Jahr 1972 wurde die Welterbekonvention ver-

abschiedet, ein „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der 

Welt"5, bei dem nach bestimmten UNESCO-Kriterien Welterbestätten auserkoren 

werden, die als besonders schützenswert gelten. Das Welterbekomitee, das sich 

aus 21 Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Kulturkreise und Kontinente 

zusammensetzt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welterbekonvention um-

zusetzen. Ferner verfügt das Komitee über die Entscheidungsgewalt neuer Welt-

kulturerbestätten und überprüft regelmäßig die Eignung von Kulturgütern, die 

diesen Titel bereits innehaben.6 Beratung erhält das Welterbekomitee dabei von 

dem ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), dem ICCROM 

(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property) und der IUCN (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources).7 Als Voraussetzungen für potenzielle Weltkulturerbestätten 

werden ein außergewöhnlicher universeller Wert, ein historischer Echtheitswert 

(Authentizität) und die Unversehrtheit einer Naturerbestätte, die auch als Integri-

tät bezeichnet wird, genannt.8  

                                                
3 Vgl. Tauschek (2013), S. 96. 
4 http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC 
&URL_SECTION=201.html  (abgerufen am 02.01.15). 
5 http://www.unesco.de/welterbekonvention.html (abgerufen am 02.01.15). 
6 Vgl. http://whc.unesco.org/en/committee/ (abgerufen am 02.01.15). 
7 Vgl. http://whc.unesco.org/en/advisorybodies/ (abgerufen am 03.01.15). 
8 Vgl. http://www.unesco.de/welterbekonvention.html (abgerufen am 03.01.15). 
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Um die Auszeichnung einer Welterbestätte zu erlangen, muss ein aufwendiges, 

mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen werden. Alle Bewerbungen unterlie-

gen dabei strengen Formalia, die ein Höchstmaß an Objektivität und Vergleich-

barkeit gewährleisten sollen.9 Dies kann allerdings nicht verhindern, dass 

Aufnahmekriterien, wie dasjenige, dass es sich bei dem jeweiligen kulturellen Gut 

um ein „Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft“10 handeln soll, stets der 

bestreitbaren und kritisierbaren Auslegung bedürfen.  

In die öffentliche Kritik geraten ist eine zu beobachtende Ballung der Welterbe-

stätten im europäischen Raum, was eine Debatte um eine ausgeglichene Welt-

erbeliste eröffnet hat. Das Konzept ‚Welterbe’ globalisiere europäisch-westliche 

Vorstellungen über kulturelle Werte und Praxen, sodass dies sich auch als ‚euro-

päisch-christlich’, ‚steinern-monumental’ bezeichnen ließe, so Markus 

Tauschek11. Thomas M. Schmitt erkennt zudem einen Zusammenhang zwischen 

der Wirtschaftskraft eines Staates und der Anzahl der gelisteten Welterbestät-

ten.12 Demnach gäbe es eine ungerechte Verteilung der Welterbeauszeichnung 

zwischen ärmeren und reicheren Ländern. Um dieser Entwicklung 

entgegenzuwirken, dürfen Nationalstaaten seit dem Jahr 2006 nur noch zwei 

Anträge pro Jahr einreichen, womit gleichzeitig eine Steigerung der Attraktivität 

um die seltene Auszeichnung zum Welterbe einhergeht. „Der Stolz, eigene Kul-

tur- oder Naturstätten von herausragender Bedeutung und universellem Wert auf 

dieser Liste zu verankern, verbindet sich mit der Einsicht, dass diese Stätten zum 

gemeinsamen Erbe der Völkergemeinschaft gehören.“13 Somit verwundert es 

nicht, dass alleine auf der deutschen Tentativliste, einer Vorschlagsliste mit po-

tenziellen Welterbekandidaten, welche voraussichtlich im Jahr 2016 ausläuft, 

neun Vorschläge für eine Nominierung zum Weltkultur- bzw. Naturerbe vermerkt 

sind.14  

Die Auszeichnung zur „Weltkulturerbestätte“ versteht sich jedoch nicht als ‚gesi-

cherter’ Titel, der einmalig erworben und behalten wird, denn auch die Aberken-

nung des UNESCO-Titels ist möglich. So galt das Dresdener Elbtal von 2004 bis 

2009 als UNESCO Weltkulturerbe. Der Bau der Waldschlößchenbrücke in Dres-

den schränkte die Sicht auf das Elbtal jedoch sehr stark ein, woraus eine Strei-

chung des Titels aus der Welterbeliste resultierte.15 Nicht nur dieser Fall verdeut-

                                                
9 Vgl. Tauschek (2013), S. 107. 
10 http://www.unesco.de/348.html (abgerufen am 03.01.15). 
11 Vgl. Tauschek (2013), S. 102. 
12 Vgl. Schmitt (2009), S. 112. 
13 Ströter-Bender / Wolter (2005), S. 6. 
14 Vgl. http://www.unesco.de/tentativliste.html (abgerufen am 02.01.15). 
15 Vgl. ebd., S.108. 
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licht, dass die kulturelle Wertigkeit einer Welterbestätte oftmals umstritten und 

konfliktreich – und vor allem einem Wandel unterworfen - ist.  

Aktuell verzeichnet die UNESCO 962 Welterbestätten, von denen sich 39 in 

Deutschland befinden. Die Welterbestätten befinden sich in über 160 Ländern 

und umfassen 779 Kulturerbestätten, 197 Naturerbestätten und 31 gemischte 

Stätten, die sogenannten ‚mixed sites’.16 Unter die letzte Kategorie fällt auch das 

immaterielle Erbe, wie handwerkliche Tätigkeiten, Tänze oder Sprachen, welche 

oftmals einen hohen symbolischen Wert aufweisen. Das UNESCO-Weltnaturerbe 

‚Alte Buchenwälder Deutschlands’, ein Verbund von Naturerbestätten, wurde im 

Jahr 2007 vom UNESCO-Welterbekomitee in die Tentativliste aufgenommen. Es 

ergänzt die bereits bestehenden Weltnaturerbestätten der karpatischen Buchen-

wälder der Slowakei und der Ukraine. Der so entstandene Verbund, den ich im 

folgenden Kapitel kurz vorstellen möchte, trägt den Namen ‚Buchenwälder in den 

Karpaten und Alte Buchenwälder Deutschlands’. Meine Darstellung legt einen 

Schwerpunkt auf den Nationalpark Kellerwald-Edersee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 http://www.unesco.de/welterbeliste.html (abgerufen am 02.01.15). 
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3. UNESCO-Weltnaturerbe Nationalpark Kellerwald-

Edersee 

Die UNESCO-Welterbekonvention definiert Naturerbe als  

„Naturgebilde, die aus physikalischen und biologischen Erscheinungs-
formen oder –gruppen bestehen, welche aus ästhetischen oder wissen-
schaftlichen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind;  

geologische und physiographische Erscheinungsformen und genau ab-
gegrenzte Gebiete, die den Lebensraum für bedrohte Pflanzen- und 
Tierarten bilden, welche aus wissenschaftlichen Gründen oder ihrer Er-
haltung wegen von außergewöhnlichem universellem Wert sind; 

Naturstätten, oder genau abgegrenzte Naturgebiete, die aus wissen-
schaftlichen Gründen oder ihrer Erhaltung oder natürlichen Schönheit 
wegen von außergewöhnlichem universellem Wert sind.“17  

 

Diesen Kriterien entsprechen nach Einschätzung des Welterbekomitees auch 

fünf deutsche Buchenwaldgebiete, die im Juni 2011 im UNESCO-Weltnaturerbe 

‚Buchenurwälder in den Karpaten und Alte Buchenwälder Deutschlands’ aufge-

griffen werden. Bis zu der Erweiterung um die deutschen Wälder war dieses Na-

turerbe auf Wälder der Slowakischen Republik und der Ukraine beschränkt. Bei 

den deutschen Buchenwäldern handelt es sich um die Tiefland- und Mittelge-

birgsbuchenwälder Grumsiner Forst in Brandenburg, den Serraner Buchenwald 

sowie die Nationalparks Jasmund und Hainich in Thüringen und den Kellerwald-

Edersee in Hessen (Abb. 1).  

 
Abb.1  
Lage der 
Welterbe-
gebiete; 
 
Grüne Flä-
che: 
Natürliche 
Verbrei-
tung der 
Buchen- 
wälder            
in Europa 
 

 

 

 

 

                                                
17 Artikel 2 Welterbekonvention: http://www.unesco.de/welterbe-konvention.html 
(abgerufen am 03.01.15). 
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Gemein ist diesen Wäldern, dass sie einen besonders großen Buchenbestand 

mit jeweils eigenen Charakteristika aufweisen, der jedoch wesentlich kürzer be-

steht als der Baumbestand der Gebirgsbuchenwälder in der Slowakei und Uk-

raine.18 

Der Nationalpark Kellerwald-Edersee, der die Inspiration für meine eigene 

künstlerische Forschung darstellt, befindet sich in Nordhessen und umfasst eine 

Größe von circa 5700 Hektar. Gegründet wurde der Park im Jahr 2004. Der Kel-

lerwald zählt zu den Rotbuchenwäldern mit bodensaurem Standort, die einen 

spärlichen Unterwuchs aufweisen und nur in Europa vorkommen. Durch die ge-

ringe Ausweitung solcher Wälder „gelten Buchenwälder zu Recht als gefährdete 

bis stark gefährdete Biotoptypen, natürliche Landschaftskomplexe in Deutsch-

land gar als ausgestorben.“19 Der Baumbestand im Kellerwald setzt sich zu mehr 

als dreiviertel aus Rotbuchen (fagus sylvatica) zusammen, den Rest stellen 

Laubbäume, insbesondere Eichen dar. Dabei ist zu betonen, dass circa 40 % der 

Bäume ein Alter von über 120 Jahren aufweisen und sich auf über 1000 Hektar 

Bäume befinden, die 160 Jahre und älter sind. Einigen Bäumen konnte sogar ein 

Alter von rund 240 Jahren nachgewiesen werden.20  

Die Herkunft des Namens ‚Kellerwald’, der synonym zu ‚Köhlerwald’, oder ‚kahler 

Wald’ verstanden werden kann, lässt auf einen verschwenderischen Raubbau 

schließen. Der intensive Verbrauch natürlicher Ressourcen, in diesem Fall in 

Form von Holz, verarbeitet zu Holzkohle, die lange Zeit in großen Mengen zur 

Aufbereitung von Eisen- und Kupfererzen verbraucht wurde, führte zu einer Ver-

kleinerung des Waldbestandes. Auch ein großer Bestand an Tieren trug zur Be-

lastung des Waldes bei. Durch die Tierjagd der Waldecker Fürsten in Hessen 

konnte diese jedoch eingedämmt werden, sodass die Jagd zum Teil zur Unver-

sehrtheit des Waldes beigetragen hat.21 

Heute wird der Nationalpark als eine Kombination aus Natur- und Landschafts-

gebiet verstanden. 4750 Hektar des Waldes sind als Gatter für Wildtiere einge-

zäunt.22 Im Nationalpark wird versucht „auf ausreichend großer Fläche die Natur 

Natur sein zu lassen, frei von jeglichen menschlichen Steuerungen“23, was auch 

die Einhaltung der Standards für Naturschutzgebiete der Internationalen Welt-

naturschutzorganisation IUCN ermöglicht. Diese Standards besagen, dass eine 
                                                
18 Vgl. http://weltnaturerbe-buchenwaelder.de/de/alte-buchenwaelder-deutschlands.html 
(abgerufen am 03.01.15). 
19 Frede / Lübcke (2007), S. 72. 
20 Vgl. ebd., S. 72-73. 
21 Vgl. Müller (2000), S. 75. 
22 Vgl. Frede / Lübcke (2007), S. 76. 
23 Ebd., S. 87. 
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Naturzone mindestens 75 % betragen muss, im Kellerwald gelingt es sogar, die-

sen Anteil zu überschreiten. Damit stellt der Kellerwald-Edersee den ersten und 

einzigen Nationalpark dar, dem die Zertifizierung nach den IUCN-Richtlinien seit 

2010 gelungen ist.24 Eine Besonderheit ist, dass der Wald nicht von Straßen oder 

Siedlungen durchbrochen ist. 

Ein weiteres Anliegen ist es, ein Gleichgewicht zwischen der Parknutzung und 

der Naturbelassenheit zu schaffen. Auf der einen Seite soll der Naturpark ge-

schont werden, auf der anderen Seite soll den Besuchern die Teilhabe an der 

Natur ermöglicht werden. Ein respektvoller und rücksichtsvoller Umgang mit der 

Flora und Fauna gilt somit als notwendige Voraussetzung für eine angemessene 

Parknutzung, die auch durch Wegpläne und die Arbeit der Parkranger gefördert 

wird. 

Betrachtet man ferner die Tier- und Pflanzenwelt im Kellerwald, wird deutlich, 

was diesen Wald als Weltnaturerbe legitimiert. Die großen Alt- und Totholz-

bestände des Waldes stellen den Lebensraum für viele Tiere dar. Beobachtet 

werden konnten bereits 15 Fledermausarten, wie die Große Bartfledermaus oder 

das Große Mausohr, sowie 77 verschiedene Vogelarten, wie der Wespenbussard 

oder der Schwarzstorch. Zu betonen ist hierbei, dass 16 dieser im Kellerwald 

gesichteten Vogelarten ausschließlich in Europa beheimatet und somit zum Teil 

nur noch sehr selten sind. Zu den Beutegreifern im Gebiet des Waldes zählen 

unter anderem Dachse, Stein- und Baummarder, Iltisse, Waschbären, Füchse 

und Wiesel.25 Zudem werden regelmäßig Kleinsäuger, wie Feldhasen, Igel und 

Eichhörnchen im Kellerwald gesichtet. Die wohl größten Tiere im Wald sind die 

Huftiere. Neben Rothirschen, Rehen und Wildschweinen gibt es auch vereinzelte 

Vertreter des Dam- und Muffelwilds.26 Etwas seltener, aber dennoch charakteris-

tisch für den Wald sind die Feuersalamander und Schlingnattern. Nicht zuletzt ist 

es wohl die große Diversität und Vielfalt der zum Teil bedrohten Tierarten, die 

das Welterbekomitee zur Aufnahme in die Liste des Weltnaturerbes anhalten 

konnte. Auch die Flora des Kellerwaldes besticht durch ihre Artenvielfalt. So 

konnten bis heute 560 verschiedene Pflanzen und Farne, sowie 272 Flechtenar-

ten ausgemacht werden.  

Darunter fallen auch Blumen, wie die sehr seltene Pfingstnelke, die Astlose 

Grasilie und der Großblütige Fingerhut.27 

                                                
24 www. weltnaturerbe-buchenwaelder.de  (abgerufen am 02.01.15). 
25 Vgl. Frede / Lübcke (2007), S. 81. 
26 Vgl. Müller (2000), S. 77-78. 
27 Vgl. Frede / Lübcke (2007), S. 80-81. 
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Der Nationalpark Kellerwald-Edersee eröffnet dem Besucher die Möglichkeit, an 

einer weitgehend unberührten Natur teilzuhaben und bietet eine Gelegenheit für 

Begegnungen verschiedener Kulturen im Sinne der UNESCO.28 Die Natur ist es 

auch, die seit Jahrhunderten Künstlerinnen und Künstler in ihrem Schaffen be-

einflusst und eine Quelle der Inspiration darstellt. Daher möchte ich im Folgen-

den ein Augenmerk auf die Einwirkungen der Natur auf die Kunst, sowie auf 

meine eigene künstlerische Forschung legen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Vgl. Wartburg-Erklärung des UNESCO-Kommission  
http://www.unesco.de/wartburg-erklaerung.html (abgerufen am 04.01.15). 



10 

4. Eigene künstlerische Forschung 

Aus der Naturbewusstseinsstudie des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und des Bundesamtes für Natur-

schutz (BfN) aus dem Jahr 2013 ging hervor, dass die Natur nicht nur einen Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen darstellt, sondern auch für Menschen unver-

zichtbar ist. Befragt wurden rund 2000 Personen aus allen Regionen Deutsch-

lands, die ein Mindestalter von 18 Jahren hatten. 92 % der Befragten bezeich-

neten die vielfältige Natur gar als einen Bestandteil des guten Lebens.29 Bezogen 

auf dieses Ergebnis könnte man zu der Annahme gelangen, dass Waldspazier-

gänge und ähnliche Tätigkeiten zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten vieler 

Menschen zählen. Dem widerspricht allerdings der ‚Freizeit-Monitor’, eine Studie 

der Stiftung für Zukunftsfragen aus dem Jahr 2014, an der circa 4000 Menschen 

teilnahmen.30 Aus dieser Studie geht hervor, dass das Freizeitverhalten der Be-

fragten aus Deutschland stark durch die Medien geprägt, auf den häuslichen 

Raum bezogen und nicht etwa durch Naturerfahrungen gekennzeichnet ist. Ge-

rade Kinder und Jugendliche verbringen heute also viel Zeit Zuhause und spielen 

weniger draußen, dabei „sind Jahreszeiten oder auch die meteorologischen Be-

sonderheiten eine bedeutende Voraussetzung, sich zu „verorten“, lokale Identität 

zu entwickeln und damit auch mit dem Aufbau einer zukünftigen gesellschaftli-

chen Verantwortung und eines bürgerschaftlichen Engagements zu beginnen.“31 

In Anbetracht dieser Ergebnisse stellt sich die Frage, ob und wie sich die 

menschliche Sehnsucht nach Natur im eigenen Zuhause ausleben lässt. Im Hin-

blick auf diese Fragestellung habe ich die Beobachtung gemacht, dass es zu-

nehmend in verschiedenen Bereichen den Versuch gibt, die Natur zu domestizie-

ren und mit dem menschlichen Bedürfnis der Häuslichkeit in Einklang zu bringen. 

Seit einigen Jahren gibt es eine immense Zunahme an floralen und organischen 

Drucken, wie etwa auf Tapeten oder Wandaufklebern und Tierbildern auf Kis-

senbezügen oder Kunstdrucken (Abb. 2 und Abb. 3).32  

 

                                                
29 Naturbewusstseinsstudie 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/gesellschaft/Naturbewusstsein/Natu
rbewusstsein_2013.pdf (abgerufen am 04.01.15). 
30 Vgl. Freizeit-Monitor 2014 
http://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/uploads/media/Forschung-Aktuell-257-Freizeit-
Monitor-2014.pdf (Abgerufen am 04.01.15). 
31 Ströter-Bender (2013), S. 6. 
32 Siehe auch Ströter-Bender (2013), S. 53. 
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           Abb. 2 Raumgestaltung            Abb. 3 Kissen in Form eines Wildtieres 
 
Diese Tiere sind den häuslichen Bedürfnissen angepasst: sie machen keinen 

Schmutz, sind geräuschlos und zahm. Auch in einem groß angelegten Zeit-

schriftenangebot wird dem menschlichen Verlangen nach Natur und Natürlichkeit 

in Magazinen wie ‚Natur’, ‚Landlust’ oder ‚Mensch und Natur’ nachgegangen. Wie 

bereits erwähnt, scheint neben dem Bedürfnis nach Natur jedoch ein großes 

Verlangen nach dem Leben in der Stadt zu bestehen. Eine große Nachfrage in 

der Immobilienbranche nach Wohnungen mit einem Balkon verkörpert die 

„Sehnsucht des eingesperrten Städters nach Natur.“33  

Ein weiterer Lösungsansatz, die Natur im urbanen Raum anzusiedeln, besteht in 

der Idee des sogenannten ‚Urban Gardening’. Dieses Prinzip des Gartenbaus in 

der Stadt widerspricht der These, dass die Stadt ein Synonym zur Naturferne 

darstellt.34 Die städtischen Gärten stellen den menschlichen Wunsch der Teil-

habe am eigenen Säen und Ernten dar, zugleich sind sie eine Kritik an der be-

stehenden Stadt(-planung).35 Gelungene Beispiele solcher kollektiven Gartenpro-

jekte im städtischen Raum sind zum Beispiel der ‚Prinzessinnengarten’ oder das 

‚Pionierfeld Oderstraße’ auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens Tempelhof 

in Berlin. Laut Martin Rasper handelt es sich bei all diesen Projekten nicht um 

einen Ausdruck der Rückbesinnung zur Natur, vielmehr gehe es den Menschen 

dabei um eine Neuorientierung beziehungsweise Neubewertung, bei der durch 

                                                
33 Endell (1908), S. 57. 
34 Vgl. Rasper (2012), S. 9. 
35 Vgl. Pellnitz (2013), S. 37. 
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das Gärtnern neue Erfahrungen gesammelt werden.36 Dieser These würde ich 

jedoch widersprechen, da ein solcher Wunsch der Rückbesinnung zur Natur im 

menschlichen Handeln aus den bereits genannten Gründen zu erkennen ist. Die-

ses Festhalten an der Natur und ihre Einschränkung durch eine künstliche For-

mung möchte ich in meiner eigenen künstlerischen Forschung zum Ausdruck 

bringen. Um mich dem Thema möglichst vielfältig nähern zu können, habe ich 

mich für drei verschiedene Gestaltungstechniken entschieden: die Aquarellmale-

rei, die Collage und die Fotografie. Im Folgenden werde ich die jeweiligen Reihen 

nacheinander vorstellen und dabei versuchen, meine künstlerische Intention zu 

verdeutlichen. 

4.1. Aquarellmalerei: ‚Gebändigte Natur’ 

Basierend auf dem Konzept meiner eigenen künstlerischen Praxis zum Thema 

Kellerwald-Edersee habe ich eine Reihe mit Aquarellbildern angefertigt. Darge-

stellt sind ausschließlich Wildtiere und pflanzliche Organismen, die im Kellerwald 

beheimatet sind. Bei dieser Malerei habe ich Aquarellfarbe ausgewählt, da diese 

etwas sehr Ursprüngliches darstellt und von ihrer Vermengung mit Wasser – 

ebenfalls einer natürlichen Ressource – lebt. Der teils lasierende Farbauftrag 

verleiht den Tieren eine Transparenz, die sie durchschaubar und dadurch an-

greifbar macht. Durch die fehlende Angabe der Umgebung im Hintergrund wer-

den die Tiere ihres natürlichen Lebensraumes im Bild beraubt. Die Lebewesen 

werden aus ihrem nativem Kontext, dem Kellerwald, gerissen und sind dem Be-

trachter in den Räumlichkeiten der Ausstellungssituation ausgeliefert – sie sind in 

ihnen gefangen. 

Gemalt wurden die Aquarelle auf weißem Aquarellpapier. Da dieses einen sehr 

harten Kontrast zur den sanft dargestellten Tieren darstellt, habe ich mich für ein 

künstlerisches Verfahren zur Imitation von altem, vergilbtem Papier entschieden. 

Hierfür benetzte ich das Papier lasierend mit Wasser, welches ich zuvor mit 

schwarzem Tee angereichert habe. Um diesen Effekt einer scheinbar natürlichen 

Alterung des Papiers zu verstärken, habe ich zudem die Ränder der jeweiligen 

Bilder abgerissen, um das starre Format und die harten Kanten zu durchbrechen. 

Die Kombination aus einem nahezu einheitlichen quadratischen Format, welches 

jedoch durch eine unsaubere Kante begrenzt wird, sowie dem vergilbtem und 

nicht mehr ‚sauberem’ Papier betont bei dieser Reihe erneut den Konflikt zwi-

schen freier und gebändigter, domestizierter Natur.  

                                                
36 Vgl. Rasper (2012), S. 13. 
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Die Wasserfarbvariante der Aquarellmalerei stellt die älteste Technik dar, die sich 

weltweit verbreitete.37 Ein wesentliches Merkmal dieser Farbe ist die Transparenz 

bei lasierendem Farbauftrag. Bereits im 15. Jahrhundert entstanden in Europa 

die ersten kolorierten Naturzeichnungen, die unter anderem durch das Schaffen 

Albrecht Dürers (1471-1528) angestoßen wurden.38 Dürer verlieh seiner 

Neugierde gegenüber der Natur in zahlreichen Naturstudien Ausdruck, die er 

ohne einen weiteren Verwendungszweck anfertigte.39 Wie aus einer seiner 

Schriften hervorging, legte der Künstler dabei ein besonderes Augenmerk auf 

eine naturgetreue Darstellung der Objekte:  

„darum nimm dir nimmermehr für, daß du etwas besser mügest oder 

wellest machen dann es Gott seiner erschaffnen Natur zu würcken Kraft 

geben hat.“40  

Die minutiös ausgeführten Naturdarstellungen Dürers, wie etwa ‚Feldhase’ aus 

dem Jahr 1502 (Abb. 4), erinnern bei der Betrachtung eher an grafische, farbige 

Skizzen, als an fließende Aquarelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 

Abb. 4 Albrecht Dürer. Feldhase (1502) 

                                                
37 Vgl. Leymarie (1984), S. 7. 
38 Vgl. ebd., S. 23. 
39 Vgl. Tietze (1951), S. 34. 
40 Ebd. S. 35. 
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Eine ebenso naturalistische Darstellungsweise erreicht die Künstlerin Maria 

Sibylla Merian (1647-1717). Wie Dürer hatte auch Merian bereits in ihrer Kindheit 

ein großes Interesse an der Erforschung der Natur, genauer gesagt an der Un-

tersuchung von Insekten. Um ihre Erkenntnisse festzuhalten, fertigte die Künstle-

rin zunächst Zeichnungen und Aquarelle an, die sie ab einem Alter von etwa elf 

Jahren im kolorierten Kupferstich fortführte (Vgl. Abb. 5).41 Schon Goethe sah in 

den Werken Merians einen doppelten Sinn: einerseits sei ihr Werk von großer 

künstlerischer Bedeutung, andererseits leiste sie mit ihren Bildern gleichzeitig 

einen großen Beitrag zur naturwissenschaftlichen Forschung.42  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 5 Maria Sibylla Merian. Bildtafel LX ‚Baum ohn e Namen mit Großem Atlas’ 
(1705) 

 

                                                
41 Vgl. Merian (1991), S. 7-9. 
42 Ebd. S.135. 
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Nach dem Jahr 1750 gewinnen ‚water-colour’-Arbeiten, wie Aquarelle in England 

genannt werden, an Bedeutung und gelten schließlich sogar als typisch engli-

sche Kunstform. Auch im England des 18. Jahrhunderts gelten Dürer und van 

Dyck für ihre naturalistischen Aquarelle als Ausnahmetalente.43 

Im Gegensatz zu diesen Künstlern, die eine möglichst realitätsnahe Wiedergabe 

der Natur anstreben, verfahre ich bei meiner Aquarellarbeit freier. Mein Anliegen 

ist es nicht, eine Art Fotorealismus zu erreichen; vielmehr möchte ich die Tiere 

mithilfe der fließenden Farben irreal und vom Betrachter distanziert darstellen. 

Sie sollen demnach nicht lebensecht erscheinen, sondern eher einen dekorativen 

Charakter aufweisen. Durch die Wahl des kleinen Formats wirken die 

dargestellten Tiere und Pflanzen nahezu possierlich. Jegliche bedrohliche Eigen-

schaften werden ihnen genommen, sodass sie eine dem Haustier ähnliche Er-

scheinung erhalten. Die eigentlich wilden Tiere werden durch die künstlerische 

Umsetzung ihrer Darstellung somit verniedlicht und dem häuslichen Leben des 

städtischen Menschen angepasst (Abb. 6-8). 

 

 

 

                                                
43 Vgl. Leymarie (1984), S. 39. 
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Abb. 6 Aquarellreihe ‚Gebändigte Natur’ (2014/15) 

 

 

 

                        
Abb. 7           Abb. 8 
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4.2. Collage: ‚Kellerwald-Quartett’ 

Die Collagereihe besteht aus vier verschiedenen Collagen, die jeweils über eine 

andere Materialität verfügen – ihnen allen gemein ist jedoch, dass sie von den 

natürlichen Ressourcen des Kellerwaldes leben. Zu diesen zählen alte, abgefal-

lene Rindenreste, Eicheln, abgebrochene Äste, die in Scheiben geschnitten wur-

den und schließlich die wohl charakteristischsten Früchte des Kellerwaldes – die 

Bucheckern (Abb. 10).  

Die Anordnung der Materialien ähnelt jedoch nicht ihrem natürlichen Vorkommen 

im Wald, vielmehr handelt es sich um eine bewusste und künstlich hergestellte 

Ordnung. Die vertikal fixierten Eicheln zeigen eine strenge Reihung auf, bei der 

die Frucht nach unten gerichtet ist. Dieses Muster wird lediglich durch eine dia-

gonale Reihe durchbrochen, in der die Frucht nach oben und der sogenannte 

Fruchtbecher nach unten hin ausgerichtet ist. Eingerahmt werden die vertikal 

angeordneten Eicheln an der oberen und unteren Bildkante durch eine Reihe 

horizontaler Eicheln, die in unterschiedliche Richtungen streben. 

Die Collage der Bucheckern weist ebenfalls eine Reihung auf. Es entsteht der 

Eindruck, als könne man von einer horizontalen Reihe zur nächsten einen Pro-

zess erkennen, in dem die Fruchtbecher der Buche langsam umkippen. So wird 

dem Betrachter im Bereich der unteren Bildkante noch ein Einblick in das Innere 

des Fruchtbechers gewährt, während dieser im mittleren Bereich der Collage 

zunehmend nach vorne kippt und im oberen Bereich schließlich gar nicht mehr 

einsehbar ist. Von Reihe zu Reihe eröffnet sich dem Betrachter also eine neue, 

erweiterte Ansicht des Fruchtbechers, bis er zur oberen Reihe nahezu eine Ge-

samtansicht rekonstruieren kann. Die obere Reihe schließt die Collage schließ-

lich so ab, wie sie unten begonnen hat – mit einem nach oben geöffnetem 

Fruchtbecher. 

Die Baumscheiben, die zahlreiche Querschnitte eines Astes darstellen, entheben 

auch dieses Stück Wald aus seinem natürlichen Kontext. Jede einzelne Scheibe 

weist eine glatte Oberfläche auf, die beinahe an die maschinelle Holzaufberei-

tung erinnert.  

Eine vierte Collage besteht aus Rindenfragmenten verschiedener Bäume. Die 

verschiedenen Teile der Rinde sind hier so aneinandergefügt, als würden sie 

zusammen ein Ganzes ergeben.  

Meine Absicht war es in dieser Serie von Collagen also, dem Betrachter vier ver-

schiedene Ansichten des Kellerwaldes im jeweiligen Ausstellungskontext nahe-

zubringen. Hierfür habe ich mich verschiedener Mittel der Dekontextualisierung 
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bedient, indem ich nicht versucht habe, eine möglichst naturgetreue Abbildung 

des Waldes darzulegen, sondern vielmehr eine aufbereitete, geordnete Ansicht, 

wie sie viele Menschen befürworten, darzustellen.44 Die Enthebung aus der ur-

sprünglichen Umgebung wird durch die monochrome, sterile weiße Einfärbung 

der Collagenelemente gesteigert. Der Verlust der Originalfarbigkeit reduziert die 

Collagen auf eine Art Relief, bei dem sich die einzelnen Elemente lediglich durch 

ihre Oberflächenbeschaffenheit vom ebenfalls weißen Hintergrund abheben. 

Diese Einbuße der Farbe stellt einen großen Eingriff in die Natur da, ist es hier 

doch gerade die Farbgebung, die ein wesentliches, sich veränderndes Kriterium 

darstellt. So dominieren jahreszeitenabhängig satte Grün- und Gelbtöne, zahlrei-

che Braun- und Rottöne, oder etwa das Blau des Himmels das Farbenspiel des 

Waldes.  

Ein Künstler, der sich zur Gestaltung zahlreicher Werke ebenfalls einer mono-

chromen Farbigkeit zur Ausdruckssteigerung bediente, ist der französische 

Künstler Yves Klein (1928-1962), der sich selbst als ‚Yves le Monochrome’ be-

zeichnete.45 Auch Klein verwendet für seine einfarbigen Reliefs zum Teil organi-

sches Material, welches er auf einer rahmenlosen Fläche drapiert (siehe Abb. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Abb. 9 Yves Klein. Relief Éponge Bleu (Petite Musiq ue de nuit) (1960) 

                                                
44 Vgl. Naturbewusstseinsstudie (2/3 der Befragten wünschen sich ‚ordentlichen’  
Wald) http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/gesellschaft/Naturbewusst 
sein/Naturbewusstsein_2013.pdf  (abgerufen am 04.01.15). 
45 McEvilley (2001), S. 77. 
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Ich wähle zur künstlichen Begrenzung meiner Collagen einen breiten weißen 

Rahmen aus, der die collagierte Natur auf einer Fläche von 23 cm x 23 cm ein-

engt. Der Rahmen wirkt hier wie ein Zaun, der ein menschlich angelegtes Beet 

begrenzt, sodass sich die Natur nicht ungezügelt ausbreiten kann und stellt somit 

einen harten Kontrast zum organischen Material dar. 

Die hergestellte Ordnung und ebenmäßige Einfärbung der organischen Elemente 

betonen die Künstlichkeit des Waldes, die der Mensch erzeugt. Die hochglän-

zenden Oberflächen der lackierten Früchte verbergen die eigentliche Frucht mit 

ihren natürlichen Eigenschaften. 

 

 

        

 

               

Abb. 10 ‚Kellerwald-Quartett’ (2014/15) 
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4.3. Fotografie 

Das Ziel vieler Landschaftsfotografen ist es, eine Umwelt darzustellen, die frei 

von menschlichen Einflüssen ist. Einigen Künstlern, wie dem amerikanischen 

Fotografen Ansel Adams (1902-1984) gelingt es, die Schönheit einer Landschaft 

ausschließlich mithilfe des Mediums der Fotografie darzustellen (vgl. Abb. 11). 

Die größtenteils auf schwarz-weiß reduzierten Fotografien Adams’ zeigen men-

schenleere amerikanische Landschaften.46 Dass ein solcher Anblick der Natur für 

viele Menschen ein Bild der Harmonie ausstrahlt, zeigt sich auch daran, dass 

sich die zahlreichen Kunstdrucke Adams’ Arbeiten großer Beliebtheit erfreuen 

und in vielen Internetshops zu erwerben sind. Auch solche Kunstdrucke stellen 

für den Menschen eine Möglichkeit dar, sich ‚ein Stück Natur’ in das eigene Zu-

hause zu holen, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen. 

 

Abb. 11 Ansel Adams. Clearing Winter Storm, Yosemit e Valley (1944) 
 

 

 

                                                
46 Vgl. Adams (1990). 
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Im Gegensatz zu den Arbeiten Adams’ und anderer Landschaftsfotografen sollen 

meine fotografischen Arbeiten kein Abbild der sichtbaren, unberührten Natur 

wiedergeben. Vielmehr habe ich versucht, den menschlichen Einfluss auf die 

Natur im übertragenen Sinne darzustellen. Dafür habe ich keine Personen dar-

gestellt, die sich im freien Raum befinden, sondern lediglich farbige Spuren in 

das Bild einfließen lassen, die auf eine menschliche Einwirkung hindeuten 

(Kapitel 4.3.1.). Diese bunten Nebel verweisen zudem auf ein neues 

Alltagsphänomen der westlichen Welt, das der indischen Tradition entspringt – 

das sogenannte Holi Farbenfest.  

In einer zweiten Fotografiereihe wird zudem durch die Inszenierung einer weißen 

Plastik in Form eines vereinfachten Rehkitzes eine Irritation erzeugt (Kapitel 

4.3.2.). Sowohl die künstliche Farbigkeit, als auch das Reh stellen menschliche 

Eingriffe in die Natur dar. Auch der Fotograf Michael Light (*1963) erkennt einen 

großen Einfluss der Menschen auf die Erde, wenn er sagt 

“I love idyllic places and the kind of suspension of history they offer. But 

noble beauty is not enough these days. One must complicate the 

picture, because there’s now nowhere to ‘escape’ to on the planet in 

pursuit of a hermetic pastoralism or a redemptive wilderness sublime. 

Earth is now a human park.”47  

Eine solch große Vereinnahmung der Natur durch den Menschen soll auch in 

meinen Fotografien zum Ausdruck kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Interview  mit dem Fotografen Michael Light 
http://www.believermag.com/issues/201011/?read=interview_light_weschler (abgerufen 
am 16.01.15). 
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4.3.1. ‚Rosabuche und Blaueiche’ 

Diese Fotografiereihe ist von dem Holi-Farbenfest in Indien inspiriert, welches 

jedes Jahr im März zu Ehren Krishnas, der Verkörperung des Gottes Vishnu, 

stattfindet. Der Name des Farbenfestes leitet sich von dem Namen der Dämonin 

Holika ab, die der Legende nach vom König Kangsa den Auftrag erhielt, alle Kin-

der zu töten. Beim Versuch das Kind Krishna zu töten, kommt sie schließlich 

selbst ums Leben.48 Das Farbenfest wird in allen Teilen Indiens gefeiert, beson-

ders prominent ist es allerdings in Nordindien. Tanzend und singend ziehen je-

des Jahr viele Inderinnen und Inder in die Natur, um ihrer Verehrung zu Krishna 

Ausdruck zu verleihen. Bei ihrer Rückkehr in die Stadt werfen die Menschen mit 

buntem Farbpulver und Wasser (siehe Abb.12) – dies stellt eine Analogie zu dem 

Wasser dar, in dem die Hirtinnen, die eine rot eingefärbte Haut hatten‚ sich er-

frischten, nachdem sie mit dem jugendlichen Krishna tanzten. Die Hierarchie des 

indischen Kastensystems, die zwar offiziell nicht mehr besteht, aber dennoch für 

einige Inderinnen und Inder Nachteile mit sich bringt, ist an diesem Tag außer 

Kraft gesetzt, denn alle Menschen werden zu ebenbürtigen, bunten Wesen.49  

 

 
Abb. 12 Menschen in Indien beim Feiern des Holi-Far benfestes 

 

 

 

                                                
48 Vgl. Wagemann (2002), S. 177. 
49 Vgl. ebd., S. 178. 
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In den letzten Jahren wurde dieses religiöse Fest regelmäßig in der westlichen 

Welt aufgegriffen und neu interpretiert. Dabei handelt es sich vielmehr um Festi-

vals, bei denen Musikbands auftreten, als um Huldigungen des Gottes Krishna. 

Sieht man nun aber von dem Beweggründen des Holi-Festes, wie es in Indien 

zelebriert wird und jenem Farbfestival, wie es beispielsweise in Deutschland 

stattfindet, ab, bleibt die Gemeinsamkeit eines großen Zusammentreffens ver-

schiedenster Menschen, die sich an einem kollektiven Ausdruck mithilfe von 

Farbe erfreuen. Betrachtet man die westlichen Farbspektakel näher, so fällt auf, 

dass ein wichtiger Bestandteil der indischen Originaltradition vernachlässigt wird: 

der Aspekt der Natur. Während die Inderinnen und Inder wie bereits erwähnt in 

einer Prozession in die Natur pilgern, finden die westlichen Nachahmungen zu-

meist auf leeren Industriegeländen oder künstlich angelegten Parks statt. 

Daher war es mein Anliegen, das gemeinschaftliche Moment des Farbwurfs mit 

der reinen, ursprünglichen Natur zu verbinden. Schon der Titel dieser Reihe ver-

weist darauf, dass unter dem Einfluss der Farbe jegliche natürliche Eigenschaf-

ten der Bäume verloren gehen. Aus Rotbuche und Roteiche werden im Werktitel 

‚Rosabuche und Blaueiche’. Die charakteristischen Komposita werden somit 

durch andere Morpheme, nämlich ‚Rosa’ und ‚Blau’ ausgetauscht. Die Fotogra-

fien zeigen einen Wald, der partiell eingefärbt wirkt. Der Betrachter sieht jedoch 

nur eine winzige Momentaufnahme der Situation, denn schon im nächsten Mo-

ment rieseln die benutzten Naturpigmente zu Boden und hinterlassen lediglich 

leichte Spuren.  

Wolfgang Tillmans (*1968), ein deutscher Fotograf und Künstler, setzt in einigen 

seiner Fotografien ebenfalls farbige Akzente. In seinen Arbeiten „entstehen Stu-

dien über Licht und Farbe, in denen photochemisches Papier ohne Kamera be-

lichtet wird“50. Die farbigen Effekte entstehen hier also aufgrund eines chemi-

schen Prozesses. Während Serien wie ‚Freischwimmer’ (Abb. 13) auf das Spiel 

mit der Farbe beschränkt sind, stellt beispielsweise das Werk ‚Icestorm’ (Abb. 14) 

ebenfalls einen Eingriff der Farbe in eine Landschaftsdarstellung dar.  

 

 

 

 

 

                                                
50 http://www.dgph.de/presse_news/pressemitteilungen/wolfgang-tillmans-erh%C3%A4lt-
den-kulturpreis-2009-der-deutschen-gesellsch (abgerufen am 23.01.15). 



24 

Abb. 13 Wolfgang Tillmans. Freischwimmer 220 (2012)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Abb. 14 Wolfgang Tillmans. Ices torm (2001) 
 
Im Gegensatz zu Tillmans habe ich mich für eine manuelle Technik der Einfär-

bung entschieden (Abb. 15). Diese direkte menschliche Einwirkung in die Foto-

grafie soll erneut die Verbindung von Mensch und Natur verdeutlichen. Die Far-

ben verleihen dem Wald eine Mystik und erinnern an eine künstliche Natur. 

Diese, unter menschlichen Einflüssen verfremdete Natur, führt wieder zum Ge-

samtkonzept. Die verwendeten Naturpigmente verbinden ein menschliches All-

tagsphänomen mit der unberührten Natur. Somit findet das Farbenfest für den 

Betrachter auf dem Foto statt, während jedoch keine feiernden Gäste neben der 

Natur zu erkennen sind.  
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      Abb. 15 Fotografiereihe ‚Rosabuche und Blauei che’ (2014/15) 
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4.3.2. ‚Oh my deer’ 

Die Fotografiereihe ‚Oh my deer’ (Abb. 16) stellt eine Ergänzung zur Reihe 

‚Rosabuche und Blaueiche’ dar. Schon der Titel der Reihe verweist auf einen 

menschlichen Einfluss auf die Natur. So lässt sich der englische Ausdruck ‚Oh 

my dear’ frei mit der liebkosenden Anrede ‚mein Liebling’ oder ‚mein Liebes’ 

übersetzten. Durch die Veränderung des Wortes ‚dear’ zu dem englischen Wort 

‚deer’, zu Deutsch Reh, wird die Anrede, die normalerweise lediglich auf 

menschliche Subjekte bezogen wird, zu einer Anrede an die Tierwelt. 

Die Fotografien zeigen eine Plastik im Wald, deren Allansichtigkeit durch das 

zweidimensionale Medium der Fotografie eingespeist wird. Es handelt sich um 

die freie Übersetzung naturalistischer Formen eines Rehs, welches durch spitze 

Ohren und einen schreckhaft geneigten Kopf charakterisiert wird. Der weiße 

Tierleib stellt eine Projektionsfläche für die Vorstellungen des Betrachters dar. 

Der umliegende Raum durchdringt die positiven Formen der Plastik, sodass sie 

beinahe vom Wald ‚verschluckt’ wird. Zudem gibt es keine Plinthe und keinen 

Sockel, der eine optische Trennung zwischen der Umgebung und der Plastik 

andeutet; somit entsteht der Eindruck, das Tier wüchse aus dem Waldboden. 

Wie bereits in Kapitel 3 erläutert, wird das Motiv der Waldtiere – allen voran das 

Motiv des Rehs - zunehmend in der Konsumwelt aufgegriffen. So kann der Gang 

durch bestimmte Abteilungen des Kaufhauses schon manchmal an einen Wald-

spaziergang im geschlossenen Raum erinnern, bei dem zweidimensionale Rehe 

auf Kissenhüllen den ‚Spaziergänger’ mit ihren großen, braunen Augen an-

schauen, oder man Miniatur-Hirschen im Regal begegnet. Auch die von mir mo-

dellierte Plastik erinnert an eine vereinfachte und vergrößerte Figur aus der Wa-

renwelt. Durch die Wahl des Materials – es handelt sich um weißen Gips – wer-

den dem Reh typische Eigenschaften im Aussehen genommen. Die matte weiße 

Oberfläche absorbiert in gewissem Maße das Tageslicht.  

Während das frei lebende Reh gerade im Winter ein fast schon struppiges Fell 

aufweist, ist die Gipsplastik durch eine glatte Oberfläche gekennzeichnet. Eine 

weitere Verfremdung stellt die Reduzierung auf die weiße Farbe dar, dabei ist 

gerade die Farbgebung des Rehfells ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der 

Tiere. So weisen Rehkitze ein rotbraunes Fell auf, welches durch kleine weiße 

Punkte unterbrochen wird. Zudem verändert sich die Farbe des Fells der ausge-

wachsenen Tiere in Abhängigkeit zur Jahreszeit. Im Gegensatz zu einer Fellein-

färbung, wie sie natürlichen Umständen geschuldet ist, verändert sich die Farbe 

der weißen Plastik durch menschliches Handeln. Zunächst ist das Reh dabei 

noch weiß und hebt sich klar von der bunten Waldumgebung ab. Im Laufe der 
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Fotografieserie wird das Tier jedoch zunehmend von der Umgebung verein-

nahmt, indem auch der Tierkörper an Farbigkeit gewinnt. Die Fotografien sollen 

verdeutlichen, dass dem menschlichen Naturempfinden stets etwas subjektiv-

projektives anhaftet. Dieser Eindruck soll durch eine im Bild entstehende Harmo-

nie erzeugt werden. Während sowohl das Farbpulver, als auch das weiße Reh 

einzeln betrachtet konträr zur Natur erscheinen, sollen sie in der Fotografie eine 

Einheit bilden. Dem Betrachter tut sich auf den Bildern eine neue, märchenhafte 

Natur auf. Der farbige Schleier legt sich wie eine Decke über den Wald und be-

netzt augenscheinlich die Natur. Auf einigen Bildern wirkt es, als würden künstli-

che, menschengemachte Sonnenstrahlen die Natur erhellen und eine unnatürli-

che Photosynthese antreiben. 
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                    Abb. 16 Fotografiereihe ‚Oh my deer’ (2015) 
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5. Fazit: Natursehnsucht und ihre Reflexion in Kuns t und 

Welterbe(pädagogik) 

Abschließend soll noch einmal die eingangs angeführte These aufgegriffen wer-

den, die besagt, dass die Menschen unserer Zeit eine Sehnsucht nach Natur 

verspüren, die sie zu großen Teilen jedoch nur stark vermittelt ausleben können. 

Die künstlerischen Arbeiten haben sich an diesem Widerspruch orientiert und ihn 

entfaltet, indem sie eine durch den Menschen domestizierte Natur dargestellt 

haben. Es hat sich gezeigt, dass ‚Stadt’ und ‚Land’ heute nicht mehr als reine 

Gegensätze verstanden werden können. Vielmehr ist in den letzten Jahren der 

Versuch einer Kombination beider Extreme zu erkennen. Aus zahlreichen Stu-

dien geht hervor, dass die Natur positive Effekte auf das menschliche Wohlbefin-

den hat und gute Gefühle verstärken kann.51 Auch dies ist ein Argument dafür, 

dass die Arbeit der UNESCO nach wie vor sehr wertvoll ist. Es zeigt, dass Wäl-

der wie der Kellerwald schützenswert sind, da von der Seite des Menschen aus 

ein Bedürfnis nach Natur besteht. Besonders Kinder assoziieren mit der Natur 

häufig etwas Positives, da diese einen Ort darstellt, in dem sie sich nach Belie-

ben bewegen können und so sein dürfen, wie sie sind. Hier, in einem ungeplan-

ten Raum, können die Heranwachsenden Erfahrungen mit allen Sinnen machen. 

Daraus resultiert auch, dass das Spiel in der Natur als komplexer und kreativer 

angesehen werden kann. Im Wald können Phantasien von ‚Wildnis’ ausgelebt 

werden, zudem kann dieser einen Ort von Kontinuität und Veränderlichkeit dar-

stellen, denn er verfügt einerseits über eine andauernde Beständigkeit, die dem 

Kind eine Sicherheit gibt, gleichzeitig zeigt er sich mit seinen jahreszeitabhängi-

gen Veränderungen sehr variabel.52 

Für mich als angehende Lehrerin ist daher auch die Vermittlung der Wichtigkeit 

solcher Naturgüter von besonderer Relevanz. Die Welterbepädagogik, World 

Heritage Education, plädiert für eine Auseinandersetzung mit eigenen und frem-

den Kulturen durch die Vermittlung der Idee des UNESCO-Welterbes. Laut Jutta 

Ströter-Bender impliziere das Konzept der Welterbepädagogik Forschung-, Bil-

dungs- und Erfahrungsprozesse für alle Bevölkerungsgruppen an, beziehungs-

weise mit einer Welterbestätte.53 Respekt und ein Interesse gegenüber Anderen 

und Anderem sollen gefördert werden und können als eine Maßnahme zur Frie-

                                                
51 Vgl. http://www.wanderforschung.de/files/gruentutgut1258032289.pdf (abgerufen am 
19.01.15). 
52 Vgl. http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/sportundtourismus/Doku-
Naturschutz-Gesundheit.pdf, S. 26-27. (abgerufen am 22.01.15). 
53 Vgl. Ströter-Bender (2010), S.12. 
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densstiftung und gegen ein vom Eurozentrismus geprägtes Denken verstanden 

werden.54 „Globales Lernen“ basiert somit auf den Bausteinen „der Umweltbil-

dung, der Friedenserziehung, der Werterziehung und dem interkulturellen Ler-

nen“55 – Bereiche, die für Schülerinnen und Schüler jeden Alters sowie jeder 

Schulform eine besondere Relevanz haben.  

Zur Vermittlung des Weltkulturerbes wurden verschiedene didaktische Ansätze 

entwickelt, die sowohl in der Museums-, als auch in der Schulpädagogik zum 

Einsatz kommen. Hierzu zählt beispielsweise das Konzept „Museumskoffer“. Der 

Museumskoffer fungiert als ein kleines, tragbares Museum, welches zumeist 

themenspezifisch ausgestattet ist. Durch die Bestückung mit Originaldokumen-

ten, ästhetisch aufbereiteten Kopien und anderen selbstgestalteten Unterrichts-

materialien, kann ein Thema für den Lernenden eine sinnliche Erfahrung dar-

stellen.56 Eine interaktive Lernatmosphäre mithilfe eines Museumskoffers kann 

dazu führen, dass erste Berührungsängste mit dem Thema abgebaut werden. 

Zudem stellt eine Vermittlung dieser Art eine Alternative zum starren Lernen von 

Abbildungen aus dem Schulbuch dar und weckt somit die Neugierde der Schüle-

rinnen und Schüler. Die Konzeption eines Museumskoffers orientiert sich dabei 

oftmals an den von Jutta Ströter-Bender entworfenen acht Lernpfaden zur Ver-

mittlung des Welterbes.57 Hierbei sollen verschiedene Lernbereiche miteinander 

verknüpft werden. Didaktische Ansätze dieser Art bieten Möglichkeiten, Kindern 

und Jugendlichen den Wert und die Bedeutung von Welterbestätten vielfältig und 

interaktiv zu vermitteln. 

Die Ausgangsthese des Textes hat einen Zusammenhang zwischen der Urbani-

sierung und der Zunahme an Natursehnsucht hergestellt. Meine künstlerischen 

Arbeiten weisen darauf hin, dass es sich hierbei um eine sehr spezifische Sehn-

sucht nach Natur handelt. In sie gehen menschliche Gewohnheiten, Bedürfnisse 

und Projektionen ein. Diesen Sachverhalt künstlerisch zu reflektieren, bietet die 

Chance, sich der Natur auf immer wieder neue Weise zu nähern.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
54 Vgl. Ströter-Bender / Wolter (2005), S. 6. 
55 Ebd., S.7. 
56 Vgl. Ströter-Bender (2009), S.9. 
57 Vgl. Ströter-Bender (2010), S. 173-174. 
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