
Naturphilosophie 
und Landschaftsbetrachtung

Seminar mit Johanna Hueck

Falls Sie an unseren Vorträgen Interesse haben, können Sie sich bei unserem 
Sekretariat (info@michaelzweig.ch) melden.

Es gibt die Möglichkeit, die Programme per Post oder über einen Newsletter 
zu erhalten

„Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung in der biologisch dynami
schen Landwirtschaft gemacht, denn ich war auf der Suche nach Wirklich
keit. Diese treue Arbeit an der Erde war eine herausfordernde Erfahrung für 
mich, und je mehr ich da darinnen steckte, desto grössere Hochachtung be
kam ich vor den Menschen, die das in grösster Hingabe ihr Leben lang tun.
Ich erlebte, wie viele Bemühungen auch in der Landwirtschaft und Ökolo
gie von ökonomischen Fragen, von Normierungen und Steuerung bestimmt 
werden.
Dem wollte ich nachgehen – und so begann ich ein Wirtschaftsstudium an 
der Alanus Hochschule mit der Frage:
Was ist dieses Wirtschaftsleben, das heute so dominant und zerstörerisch 
ist, und in dem zugleich das Potenzial von Brüderlichkeit steckt? Wie geht 
das zusammen?
Immer mehr habe ich mich für philosophische Fragen interessiert und des
halb ein Studium in Philosophie begonnen und an der Uni in Freiburg zu 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling pro moviert.“
Johanna Hueck
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„Je nachdem wie der Mensch ‚Natur‘ versteht, wird er über ‚Natur‘ verfü
gen, und im Verfügen über die Natur verfügt er zugleich über die Bedin
gungen seines eigenen Lebens. Deshalb steht bei der Erkenntnis von Natur 
immer die Existenz der Menschheit auf dem Spiel.“ 
(Georg Picht: Vorlesungen über den Begriff der Natur und seine Geschichte)

Der Ausspruch des Philosophen Georg Picht aus den späten 70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts, mit dem er auf die existentielle Bedeutung von 
Naturerkenntnis hinweist, ist heute aktueller denn je. In seinen Vorlesun
gen fordert Picht eine lebendige Naturerkenntnis, die sich – anders als die 
modernen Naturwissenschaften – wieder traut, nach dem Wesen von Natur 
zu fragen und damit an den abgerissenen Strom der Naturphilosophie um 
1800 anzuknüpfen vermag.
Im Seminar soll eben dieser abgerissene Strom der Naturphilosophie in den 
Blick genommen werden und zwar unter dem Stichwort der Landschaftsbe
trachtung. Wolfgang von Goethe, Friedrich Wilhelm Schelling, Carl Gustav 
Carus, Alexander von Humboldt – um nur einige Namen zu nennen – haben 
sich intensiv mit der Frage der Wahrnehmung von lebendigen, seelischen 
und geistigen Aspekten in der Landschaft auseinandergesetzt. 
Nach einem einführenden Vortrag zur Naturphilosophie um 1800 werden 
wir uns mit einzelnen Textpassagen genannter Autoren beschäftigen. An
hand von Bildbetrachtungen zeitgenössischer Landschaftsmalereien und 
eigenen Wahrnehmungen von Landschaft werden wir uns übend dem The
ma Landschaftsbetrachtung und erkenntnis nähern.
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