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4.5 Glücksmomente in der Natur? - ,,Natul' als Erfahrungsraum und Sinn-
instanz

UITich GEBHARD

4.5.'l Naturnähe als romantische ldee

Der Gedanke, dass durch äußere Naturerfahrungen auf eine geradezu wundersame Weise
der Mensch in seiner körperlichen, seelischen und sozialen Verfasstheit, in seinem Sinn- und
Glücksbedürfnis positiv berührt wird, ist eine romantische ldee. Knrr hat einen verwandten
Gedanken übrigens bereits am Ende des 18. Jahrhunderts in der ,,Kritik der Urteilskraft"
(1790) formuliert, nämlich,dass ein unmittelbares Interesse an der Schönheit der Natur zu
nehmen [...] jederzeit ein Kennzeichen einer guten Seele sei" (KANT 1977: 395).

Noch bei ADoRNo ist das Naturschöne eine Chiffre der Versöhnung. Die Erfahrung des Na-
turschönen befreit danach vom Zwang der Herrschaft über die Natur und damit verbundener
Verdinglichung. Als ,,Erscheinung des Nichf Darstellbaren" wird die Natur in ihrer Schönheit
zum Merkzeichen einer positiven Utopie. Das Naturschöne ,,ist dicht an der Wahrheit, aber
verhüllt sich im Augenblick der nächsten Nähe" (ADoRNo 1970: 1 1 S).

In der romantischen Version von schöner Natur verdichtet. sich zum einen eine Kritik an ak-
tuellen Zuständen, zum anderen eine regressive Tendenz hin zu einer harmonisch phanta-
sierten vergangenheit, aber auch ein utopischer Entwurf für eine bessere Zukunft, wobei die
auch bedrohlichen Aspekte der Natur oft ausgeblendet sind. so ist zumindest eine Bedin-
gung der Romantisierung (oder auch Verklärung) von Natur, dass man keine Angst mehr vor
ihr hat. Die gesuchte Nähe zur Natur setzt die Distanz zu ihr voraus, die erst durch Technik
und Naturwissenschaft gewährleistet ist. vor allem die gezähmte Natur ist schön. so kann es
durchaus als Privileg bezeichnet werden, dass der verstädterte Mensch der Moderne Natur
vor allem unter dem symbolisch-ästhetischen Aspekt gleichsam zweckfrei genießen kann,
weil der unmittelbare zwang der Natuöearbeitung zumindest nicht mehr dominant ist.

Oft werden nun derartige romantische Naturbilder als unverbindlich und verklärend charaKte-
risiert und zum Teil auch kritisiert (2. B. SCHAFER 1993, BöHME 1992). Diese Kritik ist sehr
ernst zu nehmen. Allerdings gerät dabei leicht aus dem Blick, dass derartige romantische
Bilder auch etwas mit einem grundlegenden sinnverlangen zu tun haben können. Natürlich
müssen die Naturbilder ideologiekritisch analysiert werden, jedoch kann man damit auch
,,das Kind mit dem Bade ausschütten'. Das phänomen, dass viele Menschen offenbar,,Na-
tur mit einem,,guten Leben" in verbindung bringen, als romantisierend (und damit kitschig,
letälich verlogen) zu diskreditieren, verspielt damit möglicherweise auch einen bedeutsamen
emotionalen Grund für die Bewahrung der Natur.

lnsofern sollten wir ganz selbstbewusst an das (historisch uneingelöste) programm der
Romantik anknüpfen. Historisch ist der subjektivierende Naturbezug, der in Entwürfen der
Romantik (von GoETHE über HöLDERLTN bis zu DEWEY und ADoRNo) zum Ausdruck kommt,
gegenüber dem objektivierenden, kalkulierenden Naturbezug der exakten Naturwissenschaf-
ten in den Hintergrund getreten. Angesichts der Krise, in die wir mit dem erfolgreichen pro-
gramm der Naturwissenschaften geraten sind, macht es durchaus sinn, die sich die Beoeu-
tung der historisch auf der strecke gebliebenen Variante noch einmal anzusehen und der
Naturerfahrung im subjektivierenden Sinne Möglichkeiten zu öffnen.
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"Natuf hat offenbar auch eine Bedeutung für ein als sinnvoll interpretiertes Leben. Damit
wird übrigens nicht behauptet, dass die Natur im Stite des naturalistischen Fehlschtusses
werte und sinn vorgeben könnte. Diese normative Verwendung von ,Natur', hat sich stets
als ideologisch einseitig und gefährlich erwiesen. Doch kann ,Natur,, gewissermaßen ein
realer und phantasierter Resonanzraum sein, in dem und angesichts deisen Sinnkonstituie-
rungsprozesse und auch Glücksmomente möglich werden können und angesichts clessen
,'die welt den handernden subjekten ars ein antwortendes, atmendes, traöeno"s, in ,an_
chen Momenten sogar wohrwolendes, entgegenkommendes oder,gütiges, Resonanzsystem
erscheint" (RosA 2012: 9). Bei derartigen Resonanzen spielen - daraui werde ich im letzten
Abschnift noch genauer eingehen - Symbolisierungen eine zentrale Rolle.
Es ist es keine Frage, dass der Mehsch ars Naturwesen ökorogisch und evorutionär in dieNatur eingebunden ist und sie insofern in einem sehr grundregenden sinne ,,braucht'. Vordem Hintergrund dieses prinzipiellen ökologischen Zusämmenhangs werde ich in meinemBeikag die These entfarten, dass der Mensch ,;Natul aucn noch in weiteren Hinsichten
"braucht": ars Erfahrungsraum und ars sinninstanz (GEBHARO 2014). Bei unseren Naturbe-ziehungen geht es nämrich nicht nur um das überre'ben, sondern auch um das sinnerfülrte,das "gute Leben". Das ist ein wichtiger Akzent bei Betrachtungen darüber, ob zu den Be_grÜndungen für den Naturschutz auch Grücksargumente gehören können. In diesem zu_sammenhang ist dann auch die symborische und ästhetische Varenz von Naturerfahiungenin den Blick zu nehmen.

Die symborische Varenz unserer Naturbeziehungen sind auch in den Naturbewusstseinstu_
dien des Bundesamts für Naturschutz deuflich jeworden (BMU zoro, zorz,loJöLs natsich nämlich gezeigt, dass ,,Natur'' neben der wichtigen Funktion 

"rr 
Lrr"n-r"g.r"i,, 1ru,nBeispiel Erlebnisse in Natur,und Landschaft zur ernJtung, Freude und c""rnJ'n"igär" 

"in"Art ,,sinninstanz' fungiert. Nach den Befunden der Natiroewusstseinstudien ist "Natur imBewusstsein der Menschen auch ars eine Metapher für ein ,,gutes Leben., Gerechtigkeit undGlück zu verstehen. Dabei- wird "Natu/ mit ängenehmen Geftihren verbunden unct diedadurch evozierten inneren Natuöirder sind ,"ngän"h;;, ,,ruhig,,, ,ausgjreichend" und ,,fröh-lich'(BMU 2012)' Diese Birder, Geführe ,nä niro"pr,aren, die sich im Bewusstsein derMenschen mit,,Natuf verbinden, können dazu o"iträg"n, oas eigene Leben ars ein sinnvor_les zu interDretieren.

4.5.2 Was ist an Naturerfahrungen gut für die psychische Entwicktung?
Es geht in diesem Abschnitt.um die Frage, in wercher weise äußere Natur nicht nur bioro_gisch-materier, sondern auch psychiscti wirksam ist (s. ausführricn crrro*o äoiä). ,,r_S.HERLTCH äußerte bereits in den 6oer Jahren die vermutung, dass eine besondere Ent-fremdung von 'Natuf - wie in den "unwirflichen suotenj - soziare und psychische Defizitehervorrufe und dass das besonders bei der Entwickrung von Kindern sichtbar werde. Danacn
"braucht" das Kind seinesgreichen - ,nämrich riere, übirhaupt Erementares, wasser, DrecK,Gebüsche, spierraum' (MrrscHERLrCH 1965: 24). Die Frage aflerdings, werche Quarität unowie viel Natur wir,brauchen", ist eine schwierig" rr"g". Zu- sehr hat Ji"n oil-p"v"näog*i" 

"urdie Beziehung des Menschen zu anderen ulnscnän konzentriert. Die persönrichkeit oesMenschen wird so in den meisten psychorogischen s;hul;n ars das Ergebni" 0". Ä"iLt rngzu sich serbst und der Beziehung zu anderen Menschen verstanden. In der persönrichkeits-
struktur verdichten sich danach die Erfahrungen mrt sch selost und den anderen Menscnen:
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die nichtmenschliche Umwelt (also auch fflanzen und Tiere) spielt in einem solchen, gleich-
sam zweidimensionalen Persönlichkeitsmodell nur eine untergeordnete Rolle. Die Erfahrun-
gen z. 8., die Kinder mit vertrauten Bezugspersonen machen, bestimmen wesentlich die
Persönlichkeit und auch, mit welcher Tönung und Qualität die Welt wahrgenommen wird.
ERtKsoN (1968) hat dafür den Begriff ,,Urvertrauen" eingeführt.

Die Psychoanalyse ist geradezu ein klassisches Beispiel dafür, wie die Genese von Persön-
lichkeitsstrukturen vor allem aus intra- und interpsychischen Prozessen abgeleitet wird. Je-
doch lesen wir bereits im,,unbehagen in der Kultur": ,,(Das) lchgefühl des Erwachsenen kann
nicht von Anfang an so gewesen sein. Es muß eine Entwicklung durchgemacht haben. [...]
ursprünglich enthält das lch alles, später scheidet es eine Außenwelt von sich ab. unser
heutiges lchgefühl ist also nur ein eingeschrumpfter Rest eines weit umfassenderen, ja -
eines allumfassenden Gefühls, welches einer innileren Verbundenheit des lchs mit der Um-
welt entsprach" (FREUD 1930:424f.). Dieses Gefühl der Verbundenheit mit der umwelt, mit
Menschen und auch mit Dingen, nennt FREUD ozeanisch.

In unserem Zusammenhang geht es nun um die Bedeutung der Natur, überhaupt der Dinge
für die Konstituierung eines solchen Lebensgefühls. Es geht dabei im Rahmen eines dann
dreidimensionalen Persönlichkeitsmodells um den Gedanken, dass die Vertrautheit, die wir
mit Menschen und Dingen der wett entwickeln können, sich auch als das Ergebnis erner
gelungenen Beziehung zur Welt der Natur bzw der Dinge verstehen lässt, dass unser Leben
also im sinne des wortes ,,bedingt" ist, wobei die Beziehung zu Menschen natürlich ihre Be-
deutung behalten (vgl. SEARLES 1960). Die Natur wäre so für die subjekte nicht nur eine ob_jektive Gegebenheit, sondern in gewisser weise auch Interaktionspartner; dadurch weroen' die Dinge zu Elementen eines persönlich gedeuteten Lebens und erhalten damit psychische
valenzen. Diese varenzen haften sowohr symborisch den Dingen an ars auch sino su nus-
druck unserer Deutungsmuster gegenüber der Welt. In der Summe dieser Valenzen manifes-
tiert sich gewissermaßen unser Weltbild, und zwar nicht nur im Sinne eirier neutralen Erklä-
rung, sondern auch im Sinne des Ausdrucks einer Beziehung.

Die Frage wäre dann, ob und in wercher weise die dingriche und natürriche umwert auch
eine Grundlage fair besagtes ,Urvertrauen' sein könnte. Welche Bedeutung clie Natur tür oiepsychische Entwicklung hat, ist eine grundregende wissenschaftriche Frägiestettunj, die diestellung des Menschen in und zu der Natui auch psychorogisch wendel. oie rräge nacn
,,Naturbedürfnissen", die Frage nach dem Beitrag von Natur für das sinn_ und Gtuckibeourt_
nis ist z.B. bedeutsam für die Landschaftspranung, den städtebau, das Gesundheit"*u""n,
die Architektur von öffenflichen wie privaten Gebäuden und auch für unseren umgang mrtder Natur.

Natürliche strukturen haben eine vielzahl von Eigenschaften, die für die psychische Entwick-
lung gut sind: Die Natur verändert sich ständig und bietet zugleich Kontinuiat. Sie ist immerwieder neu (2.8. im wechser der Jahreszeiten) und doch bietet sie die Erfahrung von ver_lässlichkeit und sicherheit. Der Baum im Garten überdauert die zeiüäufe der Kindheit undsteht so für Kontinuität. Die vielfalt dei Formen, Materialien und Farben regt die phantasie
an, sich mit der wert und auch mit sich serbst zu befassen. Das HerumstÄnen in wiesen
und wäldern, in sonst ungenutzten Freiräumen kann sehnsüchte nach "wildnis" und Aben_
teuer befriedigen. Auch in der Anthropologie geht man davon aus, dass es beim Menschen
sowohl einen grundlegenden wunsch nach Bindung und Vertrautheit als auch ein ebensogrundlegendes Neugierverhalten gibt.
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Zusätzlich gibt es Hinweise zur belebenden und gesundheitsfördernden Wirkung von Natur
(GEBHARD 2010). Naturräume mit wiesen, Ferdern, Bäumen und wärdern haben eine bere_bende wirkung bzw. bewirken eine Erhorung von geistiger Müdigkeit und stress. Der zu_sammenhang von Naturerfahrungen und Gesundheit wird häufig mit evolutionären Annah-men in Verbindung gebracht, wonach eine Präferierung von naturnahen Umwelten und vorallem entsprechende whkungen von Natur mit biorogisch fundierten oirpo.ition"n ,r."r_menhängen ("Biophirie"). Nach der ,"Attention Restoralion Theory. von Knpr_nr.r unJ Knpr_nr.r(1989) wirken Naturräume desharb günstig auf die Gesundheit, weir sie eine Erhorung ver_brauchter Aufmerksamkeitskapazität bewirien.
Ein wesentricher wert von Naturerfahrungen besteht außerdem in der Freiheit, die sie ver_mifteln (können). ,wir sind so gern in der Natur, weir diese keine Meinung uo", ,n" i"r, .agtNTETZSCHE' In Naturerfahrungsräumen spieren Kinder ränger, rieber und weniger arein. DasKinderspiel ist komplexer, kreativer und selbstbestimmter.. Erst relative Freizügigkeit ermog-richt es, sich die Natur wahrhaft anzueignen. g. 

"r"ig."i 
sich die wirkung von Natur nämrichnebenbei. Der Naturraum wird ars bedäutsam errebi in oem man eigene Bedürfnisse erfür-len, in dem man eigene phantasien uni Träume schweifen rassen kann und der auf dieseweise eine persönriche Bedeutung bekommt. tn oieseixinsicht kann Naturerfahrung auchsinn- und ident'ätsstiftend 

T,n:.?i: personricnä, runi"r,tvr"i"no" il;t,;;ö;'ir"l* n"tdann etwas mit wohrbefinden, Grtick und sinnhaftem L"o"n, tun. Dabei haben die symbo_lischen Bedeutungen von Natur, in denen Errebnisse rn uno mit der Natur und deren sinnstif_tende Valenz zusammenfließen, eine wichtige g"d";tr"ö

4'5'3 Naturbirder, Naturerfahrungen und umwertbewusstsein
Bei dem alseits geforderten Bewusstseinswander im Hinblick auf Natur, irn Hinbrick auf einenachhaltige Entwicklung spielen Bildungsprozesse eine zentrate Rolle_ so wird in der Agen_da 21 Birdung ars die wesenticne voäÄseüungär-d-ie ,,Herbeifiihrung des nötiqen Be_wusstseinswanders" angesehen. Birdung sei wicrriig Jui,,oi" schaffung eines ökoro_-qischenund ethischen Bewusstseins sowie von werten unJ Einsterungen, Fähigkeiten und 

-Vernar_
tensweisen, die mit einer ""lllllly 5rt*9ri1,ro "äiibar sino,,(BMU i992). Zusteich istzu sehen, wie beschränkt oder zumindest wie rblnscrrrittig d; Mööüi"iä;t"ä:#:".",Bitdungsprozesse in dieser Hinsicht sincr. De;ilä;ä;r.stseinswander ist zumindest einkompliziertes Geschehen. um keine rtai"r""r"ta"ä"i".ä aufkommen zu rassen: Trotzdembleibt die zentrate Roile von SifOung naiürti; 0""äilä"1 O*" ,die Krise der Einen We[ isteine Lernkrise,, (ScHEUNpFLUG 2000: 6).
Der pädagogisch-didaktische,Ansatz der Attagsphantasien (cEBHARD 2007, 201')akzentu_iert in diesem politischen und pädagogisct enil".rr""
schen, intuitiven, ;;;;;;"" vÄtä'unJr*"rt"n f ;":":t"i"",ä"r."",J:1"1Jil.y#,9;spieten bei Grücksmomenten, die wir in oeir.r"iuiärr"iä rc_"., 

"i**,"öä,üiiil". ="
geht beim Ansatz der Alltagsphantasien um Oas V"rf,aii"
nerharb der ru"t*o"o"tt"i"inerseits und irrationaren, i;ili"#, 

"',.illi,l,:t?äll]r"ltElli-ten des Naturerlebens andererseits. Die zentrare ioärrng dabei ist die Fähigkeit crer,,Zweisprachigkeit" (coMBE und GEBHARD zolzs:. i^ i"iii" ranigk"it, zwischen ätion"r"nund intuitiven, symborischen Vorstetungen hr"-'r"J n". 
^ 

pendern, gewissermaßen beideSeiten zu kultivieren, ohne sich 
"rt "in"Git"'".ilön".r.,'ru.""n.
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lm Ansatz der Alltagsphantasien wird versucht, das Spannungsverhältnis von Re1exion uno
lntuition konstruktiv zu wenden und fruchtbar zu machen und dies auch deshalb, weil die
Diskrepanz zwischen Einsicht beziehungsweise Bewusstsein und ,,nachhaltigem,, verhalten
dermaßen eklatant ist (Rosr 2002), dass sowohl Politik als auch Bildungsinstitutionen nacn-
denklich werden müssen. lm Hinblick auf Bildungsprozesse ist dabei meine zentrale These,
dass ein Wandel des Naturbewusstseins, wie er beispielsweise dezeit vehement im Hinblick
auf das Thema Biodiversität gefordert wird, dann eine chance hat, wenn unsere intuitiven,
weitgehend unbewussten Bilder und Phantasien zu Natur einerseits und die ökologisch, poli-
tisch, kulturellen Argumente im Hinblick auf Natur und Nachhaltigkeit andererseits- miternan-
der in Beziehung gebracht werden..Meine Argumentation folgt dabei keinem antirationaten,
naturschwärmerischen Duktus, sondern der überzeugung, dass es rational ist, unsere irrati_
onalen Anteile zum Gegenstand der Reflexion zu machen.

Häufig wird nun mit dem plädoyer für Naturerfahrungen die Hoffnung verbunden, dass Na_
turerfahrungen und Natur- beziehungsweise umwertbewusstsein positiv zusammenhängen.
Naturerfahrungen haben in diesem zusammenhang die Funktion, die Menschen in ihren
Einstellungen gegenüber der Natur und auch zu anderen Menschen zu beeinflussen.
Eine Reihe von empirischen Studien belegen nun in der Tat eine Korrelation von positiven
Naturerlebnissen (in der Kindheit) und umweltpfleglichen Einstellungen, .wobei alleidings in
diesem zusammenhang angemerkt sei, dass das im Hinbrick auf pädagogisch initiierte Na-
turerfahrungen nicht so eindeutig zutrifft (2. B. BöGEHoLZ t9s9, BoeNin-igg8, KALS et ar.'1998' LUDE 2001). so muss mit Brick auf entsprechende Birdungsbemühungen sicherrich
bedacht werden, dass es die serbst gewährten, freizügigen Naturerfahrunlen sind, diegleichsam beiläufig in Richtung umweltpfleglicher Einstellungen und Handlunlsbereitschaf-
ten wirken können (GEBHARD 2013: 115 fi.). so weisen die Befunde im umkäis der soge_nannten 

"significant life experiences' (pAtMER und sucGArE 1996, PALMER et al. 199g,
swARD 1999) aus den usA, Austrarien, Großbritannien in diese Richtung. In der Tendenz
zeigt sich, dass Naturerfahrungen in der Kindheit einer der wichtigsten Änr"gungJkt*"n
für späteres Engagement für umwert- und Naturschutz sind. persönriche V"Äitttrng"n(Vorbilder) und Medien sind nicht unbedeutend, aber der unmifterbaren Naturerfahrung
nachgeordnet. BtxLER et ar. (2002) zeigen in einer Befragung von Jugendrichen, dass dieje_nagen' die als Kinder vier in der Natur gespielt haben, dieJ auch ars Julendriche gern trn unozudem eine ausgeprägte Vorliebe für natürliche Landschaften, Freizeitattivitaten in der Natur
und für Berufe, die etwas mit Natur zu tun haben, zeigen.

Unsere Beziehung zur Natur scheint eher von positiven Erlebnissen und von Intuitionen atsvon rationaren Argumenten geprägt zu sein. Insofern ist es forgerichtig, im Hinbrick auf dasNaturbewusstsein die erlebnisbezogene und intuitive Ebene riieder säronranif .u'macnen
(vgl. z. B. SCHEMEL 2004, THEoBALD 2003). rm Anschruss an vor ailem Hnroilzoot; getre
ich davon aus, dass Naturerrebnisse vor aflem und primär die Intuition und damii unsere Na_turbilder beeinfrussen und erst im zweiten Schritt beziehungsweise nachträgrich und aucnnicht notwendig die Refrexion (Drr-rMER und GEBHARD 2o12). Der intuitiv-emoiionare äg"ngzur Natur wird arrerdings bei der Aufkrärung über Natur- und umwertschutz nr, *"nig ,,o"_dient", was eine der zentraren ursachen für das Kommunikations- uno ntzeptanzpiäoem
des Naturschutzes sein könnte (vgl. METER und ERDMANN 2004).
Bisherige eher rationalistische Ansätze in der Moralpsychologie geheh mit PTAGET uno
KoHLBERG davon aus, dass der Mensch zu morarischem wissen un-d morarischem ürteiren
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primär durch einen Prozess des rationalen Denkens gelangt. In neueren intuilionistischen
Insltzen der Moralpsychologie wird dagegen angenorrn"n, ctass zunächst eine moralrschelntuition vorhanden ist und diese direkt das morische urteil verursacht. Das rationate Den-ken findet überwiegend nach dem intuitiven urteir, arso ars post hoc necnttertigu;i siatt, oasheißt, dabei wird in der Regel überwiegend nach Pro-Argumenten für das intuitive bereitsgefällte urteil gesucht. somit bleibt clal am Anfang intuitiv gefällte moralische urteil auchnach dem rationalen Denken unverändert.

Nach HAIDr (2001) geht es vor allem darum, die mit der wahrnehmung generierten schluss-folgerungen post hoc zu regitimieren und raiionar ., L"gr,ino"n. Nachdenken ezeugt nach_trägtiche Rechtfertigungen der intuitiven aewertungen,ir;Jä;;ä;,.ää;;:rr"r_
menhang zwischen Bewertungen und intuitiven Birdern beziehungsweise pn"ntaJJ,iä"
zwischen Bewertungen und bewusster Argumentation zu bestehenl o". ,nor"til"il nrgr-mentieren greicht dann eher dem prädoyei eines Rechtsanwarts, bei 0",0". urt"ir ;" o"-reits feststeht, ars dem Argumentieren eines wahrheitssuchenden wissenschaftrers, bei ctemdie Lösung ja noch gefunden werden muss. Natürrich sind Intuitionen nicht die besseren ur_teile. Aber - weir sie maßoebrich auf Denken uno i"nJ"rn Einfluss nehmen _ müssen sie inReflexionsprozessen berü-cksichtigt werden.
Naturerfahrungen und die damit verbundenen Naturbirder und -phantasien werden arso, be_trachtet man sie vor dem theoretischen Hintergrund ;es sozial-intuitionistischen Modells, inder Tat eine Funktion im Hinbrick auf unser När"inartni", auf unser Naturbewusstsein ha_ben' Aterdings ist es die Frage, ob diese morarisierenoe runnion ziergerichtet angesteuertwerden darf. Es spricht vier dafür, dass die w"rtr"hatäg von Natur eher das Ergebnis vonbeitäufigen, gerungenen Erfahrungen in 0"r rrr"tur. i"t.öi" grnon,r"g c";-w;;;äiln 

"""Natur wäre dann ein serage.zy unoeaosmtigiei, J"rrartig", Nebeneffekt von ,,gegrückten.Naturerlebnissen. Deshalb ist.in den eI"k ;"J,Ä""]-oass und inwiefern Naturerlebnisseeinfach nur gute Errebnisse. sind, die srt ü, *"ii 
"iä 

sinnkonstituierend sind und Grücks_momente ermögrichen und nicht weir *ir ai" u"nr.tt"n dämrt morarisieren woren.
4.5.4 Symbolische Valenzen von ,,Natür,,
Erfahrung von Natur kann arso dazu beitragen, dass wir unser Leben ars ein sinnvores inter_pretieren können. Aus sarutogenetischer s-icni tÄNionour*" .,ss4 

kann man Natur ars ei_nen wirksamen Faktor betrachten, der uns i" oJr p"i"üit zwischen cesundheit und Krank_heit in Richtung des Gesundheitspots orientiJ ö,1ä'ä'"." sarutogenetische perspektiveauf das Naturerleben werden auch die symbolischen Bedeutungen von Natur noch einmal inbesonderer Weise hervorge!"0".1 i:*Ll im SatutogeneseKonzept ist das sogenannte Ko_härenzgefühl: Es drückt die subjektive uo"r"rgö 
"us, 

crass das Leben verständrich("Verstehbarkeit"), beeinflussbar (,,Hanotrauoarteit.i) un'o iuo"rtrngsvoil ("sinnhaftigkeit") ist.Je stärker das Kohärenzgefuht aüsgepragi;.t, ;;;ä"r sind die chancen für das sub_jekt' sich in Richtung des Gesundhäit.poi" .r''"*"sJnlin ,n."r", Zusammenhang ist dieThese nicht unprausiber, dass.das Kohärenzgeführ oür"n t r"tur"rt"hrungen, durch Aufenthar-te in der freien Natur, beim wandern, ir oätt"n, ir'loit"tt mit rieren zu unterstützen istund damit die Mögrichkeiten stärkt, die uns in ä;i;ö;"" cesundheitspors wandern ras_sen.

Die 'Natur. stett sozusaoen einen symborvorrat dar, die dem Menschen für serbst- undweftdeutungen zur Verfügung steht. Beim Menschen namtich ats ,,animar symboticum..
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(CASSTRER 1969) werden bzw. sind alle Formen der Weltwahrnehmung Akte symbolischer
Sinngebungen. CASSTRER bezieht sich auf den Umweltbegriff von UEXKüLI. Danach sind
Tiere perfekt {lber den ,,Funktionskreis" von ,,Merknetz'und ,,WirkneE'in ihre jeweilige Um-
welt eingepasst. Beim Menschen allerdings erhält die Umwelt eine neue Dimension: ,,Zwi-
schen dem Merknetz und dem Wirknetz, die uns bei allen Tierarten begegnen, finden wir
beim Menschen ein drittes Verbindungsglied, das wir als ,symbolnetz' oder Symbolsystem
bezeichnen können. Diese eigentümliche Leistung verwandelt sein gesamtes Dasein. (Cas-
sirer 1996: 49f). Für den Bezug des Menschen zu den äußeren Dingen, zur äußeren Natur
ist das ein folgenschwerer Gedanke: Zwischen lch und welt, zwischen subjekt und objekt,
zwischen lnnen und Außen gibt es einen dritten Bereich, einen ,,übergangsbereich" (wrN-
Nlcorr 1995), der vermittelnd den KontaK herstellt. Die psychische Wirksamkeit von nicht-
menschlichen Umweltelementen wird also wesentlich ermöglicht durch die symbolische Re-
präsentanz unserer welterfahrung oder besser: weltbeziehung. Auf diese weise kann ,,Na-
tuf zu einem Resonanzraum, zu einer Sinninstanz werden.

lm Verhältnis des Menschen zür äußeren Natur wird so stets auch sein Verhältnis zu sich
selbst sichtbar bzw. aktualisiert (GEBHARD 2005). Die Erfahrungen, die wir in und mit der
Natur machen, sind auch Erfahrungen mit uns selbst - nicht nur, weil wir es sind, die diese
Erfahrungen machen (das wäre trivial) - sondern weil Naturerfahrungen und Naturphänome-
ne Anlässe sind, uns auf uns selbst zu beziehen. Die Natur wird _ wie Caspar David Fnteo_
RtcH es sagt - zur 

"Membran subjektiver Erfahrungen und Leiden".

sowohl in der philosophischen symboltheorie als auch in der empirischen psychotherapie-
forschung wird angenommen, dass Symbote die Funktion haben, Sinnstrukturen zu konstitu-
ieren. Danach gibt es einen Zusammenhang von psychischer Gesundheit und dem Reichtum
an symbolischen Bildern. Natursymbolisierungen (2.8. wald, wasser, Tiere) scheinen hier
eine besondere Bedeutung zu haben.

Natursymbole sind häufig sehr ambivalent: Vom wasser können wir gehagen werden, wir
können aber auch untergehen, Der wald kann ein symbol für Lebendigkeit u'nd Schutz sein,
kann aber zugleich auch ein dunkrer und bedrohricher ort sein, in dem man verroren gehen
kann. Die ambivarenten Bedeutungen von Natursymbolen machen sie für eine psychooyna-
mische Verwendung in besonderer weise geeignet, weil widersprüctrlicne psycrriscne zu-
stände einen symbolischen Anker finden können. Möglichenrveise ist es geradi die Ambiva_
lenz, die Naturerlebnisse für Menschen so anziehend macht. Die Natur iriihren widersprüch-
lichen, ambivalenten Eigenschaften ist so für die nie von Ambivalenzen freie r"n""hti.h"
seele ein ort, an dem die inneren Ambivarenzen ihr bedrohriches oder auch krankmachen-
des Potential verlieren können. Indem die Natur sozusagen mit größter Selbstverständlich-
keit widersprüchliches, Ambivalentes, spannungsreiche! sowohl ist als auch symbolisch
repräsentiert, kann sie zum symbolischen Hoffnungsträger dafür werden, dass sich innersee_
lische widersprüche, ,aufheben" rassen. Das kann bisweilen eben auch ermtigtictren, oass
wir in der Natur immer wieder auch Glücksmomente erfahren können.

Natur eignet sich offenbar dazu, innere Seerenzustände in äußeren Gegenständen zu sym-
bolisieren. Das gilt z. T. auch umgekehrt: Das Erleben von äußerer heiler Natur kann eDen
heilsam auch. für die innere Natur sein. so kann eine naturnahe und zugreich symborisch
bedeutungsvorre umwert dazu beitragen, das besagte Kohärenzgeführ zu itärken. Eine sor-
che naturnahe Umwelt hat zudem den Vorteil, dass sie relativ unerschöpflich ist und damit
immer wieder zum Symbol eines geglückten, eines guten Lebens werden kann.
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