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Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.

In my garden’s care and favour
From the East this tree’s leaf shows
Secret sense for us to savour
And uplifts the one who knows.

Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als eines kennt?

Is it but one being single
Which as same itself divides?
Are there two which choose to mingle
So that each as one now hides?

Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn;
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich eins und doppelt bin?

As the answer to such question
I have found a sense that’s true;
Is it not my songs’ suggestion
That I’m one and also two?
Johann Wolfgang von Goethe
Translated by John Whaley
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This Tree’s Leaf
Nature writing in German

In his famous poem “Gingo biloba”, Johann Wolfgang von Goethe used the
double leaf of the ginkgo tree as a metaphor for how two beings can mingle in
a single entity: “In my garden’s care and favour / From the East this tree’s leaf
shows / Secret sense for us to savour / And uplifts the one who knows.” Likewise divided in their unity are the approach to nature in today’s industrialised
Germany and the multilayered literature which describes that approach. For
several years now, this has reflected a new understanding of nature, a new way
of looking at the wilder world of those other creatures, the animals and plants –
even if those others are animals that we humans keep for our own benefit in
our industrialised farming system. This new take on the natural world begins
with a perception of the gap that divides us from all the living beings beyond
our human society, a gap which ever more people obviously find unacceptably
wide. There is a desire to overcome that alienation, to bridge the gap. But that’s
becoming ever harder to achieve for the growing number of people living in
and moving to cities, not least because the land around the cities is usually a
rather unnatural agricultural desert. As a result, the closer recreation areas
that still resemble the way we traditionally think “our” natural world should
look are all overcrowded. Accordingly powerless are the warning signals alerting city dwellers to the lack of escape routes to nature in their every-day lives.
Signs of alienation

You’ll find more all-terrain vehicles in Frankfurt, Hamburg or Munich than in
Kampala, Nairobi or Bamako. At any rate, a huge number of the cars in German
cities look as if they were never designed for the city. Unlike Africa, Germany
doesn’t have the kind of terrain that requires these vehicles. Also unlike Africa,
where natural places do still exist in the German countryside, none of those
off-road vehicles are allowed in. In fact, the owners will never find out if their
vehicles would actually live up to the visual promise and really drive where
there are no roads. Little wonder, in a country where even most of the farm
tracks are asphalted. The mass occurrence of 4x4s in the cities might just be a
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fashion or a way of showing off and standing out, but it still reflects, maybe, a
sense of yearning. As a result, the number of such vehicles is increasing as the
extent of the wild terrain declines. The growing distance to the next point of
contact with any kind of landscape that is neither city nor settlement is probably enough in itself to stoke that yearning for the natural world. The world that
can not be found in towns and cities, but is still out there somewhere, perhaps.
It must be a collective, unconscious yearning, because it manifests itself in similarly paradoxical ways in entirely different areas.
The sustained success of the magazine “Landlust” (meaning roughly escape to
the country) is another example of this paradox. Among those who do still live
off the land, very few are probably even aware of this magazine. It is only sold
in the rural places where urbanites go on holiday, or where sufficient numbers
of them keep weekend homes; homes that they decorate in a country style and
which they surround with the kind of farm gardens that “Landlust” and similar
periodicals describe again and again every year. House and garden: an idealised image of life in and with nature. In fact, any farms – and farm gardens –
that are still operated as such usually look completely different. Here, too, there
is an obvious gap between country life and the image of country life.

controls and guidance with the apparently very simple principle of enlivenment. We, the people influencing nature in the Anthropocene age, also permeate and shape things, often to our own disadvantage; we are ourselves per
meated by the expressions of life emanating from our being, bounded by our
birth and death. Spirit, imagination, dreams and love are as much a part
of wild creatures as digestion and breathing, says the American poet and ecophilosopher, Gary Snyder (“The Practice of the Wild”, Counterpoint Press
2010). Weber draws on Snyder, but complains that “what is overlooked is the
deeply poetical aspect of natural existence”. The reason this is overlooked is
that the natural sciences have lost themselves in the detail. They care only
for the small things, the components of life, and no longer look at life itself,
which is composed of these components, not of dead matter.
Andreas Weber proposes an alternative world view in which we humans are
always indivisibly linked to nature. “But that nature is of a kind with us, much
more so than we might think. It is creative and pulsates with life in every cell.
It generates individual autonomy and freedom by constantly having to confront
constraints and imperfections. It desires things and expresses those desires in
sensate bodies.”

After nature

Explorations of nature

For thousands of years, landscape painters have painted, and sculptors have
sculpted “after nature”. And city-dwellers have placed these works, these depictions of the natural, into their own artificial surroundings. “After nature” is
what the cultural academic Hartmut Böhme calls the age we’re living in. This
age has left behind the idea of nature as the origin, as the other, outside world,
and as a role model. Human activities have been decoupled from nature by
the growing power of culture and technology, yet at the same time they have a
greater impact within the natural world. To borrow Carl Amery’s phrase, hu
mans have long had “as big an effect on climate as the pack ice” (“The Message
of the Millennium”, List Verlag 1994), and we know it. This also means that
our sphere of culture and technology is not, after all, distinct from an assumed
natural sphere, out there. In a book for a popular science collection by the
publisher Matthes & Seitz, the same Hartmut Böhme who called this the “age
after nature” explains how Western art has never distinguished between culture and nature → p. 44. This agrees with the “new perspective on the interactions between people and that which used to be called nature”, propounded by
the philosopher Andreas Weber in the same collection. We are obviously in
the process of redefining ourselves within nature and, as such, also redefining
nature. “Enlivenment – A Culture of Life” → p. 45 is Weber’s attempt to establish
a poeticism for the Anthropocene age. This is despite – or because of – the
fact that naming epochs, which is itself a statement of omnipotence by human
beings, almost always has a purely technical motivation. He counters cultural

If nature is alive in every cell, and ultimately also generates autonomy and
freedom there, our traditional trifold view of the world begins to lose its val
idity. The division between humans and animals is revealed as an artificial,
indeed unnatural division. The philosopher Richard David Precht puts it succinctly: “There are two categories of animal. One of them believes that there
are two categories of animal, the other has to suffer from the fact.” This is
the question of our current thinking “On Animals” → p. 24 and the rights they
should enjoy. Ultimately it’s about how we treat them, and whether we are
entitled to use them, and to eat them. Precht’s conclusion is simple – and
purely technical rather than an ethical or legal-philosophical view: He sees the
answer in cultivated laboratory meat. Thus consoled, we can turn away from
intensive farming and its corralling of animals as the means of industrial production, though this is far from clarifying our relationship with animals, and
the debate continues elsewhere – as continue it must. In recent years, this
discussion has become increasingly urgent and has taken on a socially relevant
dimension as consumers and farmers have come together to find a different
approach to keeping livestock. One result is that many people have just recent
ly started to think again about animals. In the 1980s, on behalf of the animal
rights movement, Hans Wollschläger formulated the indictment “Animals
Are Watching You” (Haffmans Verlag 1989). Today, we’ve swapped positions,
and now we’re looking at the animals. This is made clear by the number of
books that portray animal species.
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The Berlin publisher Matthes & Seitz, which, more than any other, represents
this new approach to animals and nature, has included a series of animals
portraits in its nature studies collection. These titles are devoted to wild animals that are, to a greater or lesser extent, loved, feared or hated, including
wolves, crows, owls and snails; and they portray domesticated animals and ani
mals important to our cultural history, like pigs, donkeys and sheep. Publisher
Andreas Rötzer hopes the books in this collection will be read as a series
of informative despatches from the natural world – a kind of reportage under
pinning our grasp of the world. And to lend that “grasp” a suitably haptic
dimension, Matthes & Seitz has issued these books as luxury editions: stitched
and cloth-bound, with a frontispiece and illustrations, embossings and col
oured top trims.
The new way of looking at nature thus manifests itself in the guise of an older,
traditional book culture. But the subject matter extends far beyond our earlier
understanding of the natural world. No longer is nature that alternative realm,
out there, which needs to be preserved. Today, the observation of nature tells
us of a natural world reshaped by human beings, but also of a cultural nature.
Henceforward, the distinctions no longer apply.
Andreas Rötzer wants to bring back the old genre of nature watching, or better
still, to reboot it. This includes the now well established rediscovery of the old
polymath natural scientists such as Alexander von Humboldt and Georg Forster
→ p. 43, who in their own lifetimes revolutionised thought, or who were themselves the revolutionaries. It also requires that we become aware – or remain
aware – of the cultural history of humanity’s experience of nature, and that as
far as possible, we relate to it. It is no coincidence that Jürgen Goldstein opens
his book “The Discovery of Nature” → p. 43 with Petrarch’s literary first ascent
of Mont Ventoux, and then writes his epilogue on precisely that mountain in
Provence. With such seminal works as these, the publisher hopes to prevent a
second loss of nature caused by the new phase of industrialisation – digitisation – following on from the first loss that resulted from 19th century industrialisation. To stop ourselves moving still further from the natural world and from
our own sense of being alive, we need to reinstate our experience of nature.

ingly, question the way we interact with them, we now find the plants also
count amongst those other creatures.
Plants are alive and they have an awareness of their own selves, as Joseph
Scheppach demonstrates in his book examining the current state of plant re
search → p. 20. Plants have more senses than animals. They behave with intel
ligence and have a memory. They learn and they remember what they've
learned. They pass on their knowledge and experiences to the next generation. For this they need no brain because each and every cell contributes. They
are organised, not autocratically from a central nervous system like animals,
but democratically through the collaboration of all the cells. And in doing so,
the entire organism knows at all times what is happening in all its parts and at
the tips of all its branches.
Cleve Backster, the widely ridiculed CIA interrogation expert, who in 1966
connected his houseplants to a lie detector and made some astonishing observations, was in fact just a long way ahead of his time. Most of what he learned
about the sensitivity and intelligence of plants has today been proven scientifically. One Californian software company wanted to find out why its employees
were at their most creative when they withdrew into its campus gardens. The
results seem obvious to any German: People feel better among trees; they have
returned to their original home, the forest.

With these rediscovered or novel ways of experiencing the natural world, and
the philosophical insights derived from recent microbiological findings, we
have understood that nature is pulsating with life in all of its cells. This, as the
philosopher Andreas Weber puts it, endows all living things with “individual
autonomy and freedom”. If we accept this as true, we have overcome the second
boundary of humankind’s traditional self-identification. Having thus understood that we are no different to the other animals and that we should, accord-

Great that that’s now been scientifically proven. But sorry, dear Americans, we
knew that already! After all, we invented forestry. “Sylvicultura Oeconomica”,
the first book of “Instructions for the Natural Growing of Wild Trees”, published
by the Saxon mining administrator Hannß Carl von Carlowitz, was a bestselling
title at the Leipzig Book Fair as early as 1713. This was the first introduction
to the idea of sustainability. Today, knowledge about forests and the lives of
trees are part of our special cultural property, and books about the forest regularly enter the German bestseller lists. Here, this route to experiencing nature
has always remained open – although forests and forest management have
typically had more to do with commercial factors than with nature conservation. Forests have hardly ever been maintained, or even left untouched, simply
for their own sake. It is no coincidence that it was a public administrator and
economist who, more than three hundred years ago, invented sustainability.
But our attitudes to the forest are also beginning to change, which is likewise a
result of our new access to the natural world. We are learning how trees communicate and that the forest knows if chainsaws are attacking it somewhere.
If the forest, and all the individual organisms in it, know that; if the wheat field
knows when the combine harvester has arrived; if plants have a consciousness
and if they deploy poisons and chemical signals to defend themselves against
pests: Should we be allowed to mow down plants and fell trees at will, or to
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Vegetable consciousness

harvest cabbages? With plants mustering us with a thousand senses, if they
can see us does that mean the next seminal work from the plant protection
movement will be titled, “The Plants Are Watching You”? The world has become
more complicated. Vegans could be plant murderers. Anyone who takes a closer
look will recognise the complexities that might consume them. In any case, the
discovery of nature is not over yet. It is just about to begin anew.

Dieses Baums Blatt
Naturerleben deutschsprachiger Autoren

Florian Schwinn
Science journalist, author and radio presenter

So wie Johann Wolfgang von Goethe in seinem berühmten Gedicht „Gingo
biloba“ das zweigeteilte Blatt des Ginkgobaumes als Sinnbild der Verbundenheit zweier Wesen in einer Einheit darstellt – „Dieses Baums Blatt, der von
Osten / Meinem Garten anvertraut, / Gibt geheimen Sinn zu kosten, / Wie’s
den Wissenden erbaut.“ – so zweigeteilt vereint ist auch die derzeitige Naturwahrnehmung im Industrieland Deutschland und ihr vielschichtiger Niederschlag in der Literatur. Dort spiegelt sich seit einigen Jahren ein neues Natur
verständnis, ein neuer Zugang zur wilderen Welt der Anderen – Tiere und
Pflanzen; selbst wenn diese Anderen Tiere sind, die wir Menschen zu unserem
Nutzen in einer industrialisierten Landwirtschaft halten. Am Anfang dieser
neuen Naturwahrnehmung steht die Wahrnehmung der für immer mehr Menschen offenbar unerträglich weit gewordenen Distanz zu allem Lebendigen
außerhalb der menschlichen Gemeinschaften. Diese Entfremdung will überwunden werden, die Distanz überbrückt sein. Was aber für die zunehmende
Zahl der Menschen, die in Städten leben und in die Städte ziehen, immer
schwieriger wird, zumal das Land um die Städte herum auch meist reichlich
naturferne Agrarsteppe ist. Entsprechend überlaufen sind Naherholungs
gebiete, die dem Bild noch entsprechen, welches wir uns traditionell von
„unserer“ Natur machen. Und entsprechend hilflos sind die Signale, die im
Alltag der Städter vom fehlenden Notausgang zur Natur zeugen.
Signale der Entfremdung

Es gibt in Frankfurt, Hamburg oder München mehr Geländewagen als in Kampala, Nairobi oder Bamako. Wenigstens sehen ungeheuer viele Autos in deut
schen Städten so aus, als seien sie keinesfalls für die Stadt konzipiert. Anders
als in Afrika gibt es in Deutschland aber nicht das Gelände für diese Wagen.
Und wo es doch Reste von Natur gibt auf dem deutschen Land, dürfen – ebenfalls anders als in Afrika – all diese geländegängigen Wagen nicht fahren. Ihre
Besitzer können eigentlich nie ausprobieren, ob ihre Fahrzeuge überhaupt ihr
optisches Versprechen einhalten und auch wirklich fahren, wo es keine Straße
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gibt. Kein Wunder in einem Land, in dem auch die meisten Feldwege asphal
tiert sind. Selbst wenn es sich bei dem massenhaften Auftauchen von Gelände
wagen in den Städten nur um eine Form der Mode oder einen Ausdruck von
Protz und Distinktionsverhalten handeln sollte, steckt dahinter womöglich eine
Sehnsucht. Diese führt dazu, dass mit der Abnahme des unerschlossenen
Geländes die Geländewagen zunehmen. Wahrscheinlich reicht schon die wach
sende Entfernung vom Zugang zu jedweder Landschaft, die nicht Stadt oder
Siedlung ist, um sie wachsen zu lassen, die Sehnsucht nach der Natur, die in
den Städten nicht, aber vielleicht irgendwo da draußen ist. Es dürfte eine
kollektive, unbewusste Sehnsucht sein, denn sie äußert sich ähnlich paradox
auch auf ganz anderen Gebieten.
Der anhaltende Erfolg der Zeitschrift „Landlust“ ist auch ein Beispiel für dieses
Paradoxon. Die wenigsten Menschen, die noch auf dem Land und vom Land
leben, dürften das Magazin überhaupt kennen. Verkauft wird es in den länd
lichen Gegenden nur da, wo die Städter Urlaub machen oder wo genügend von
ihnen Wochenendhäuser unterhalten. Die sie dann im Landhausstil einrichten
und mit den Bauerngärten umgeben, die in der „Landlust“ und ähnlichen Zeit
schriften jedes Jahr aufs Neue beschrieben werden. Haus und Garten, ein Sehnsuchtsbild vom Leben in und mit der Natur. Die tatsächlich noch bewirtschaf
teten Bauernhöfe und deren Nutzgärten sehen meist ganz anders aus. Auch da
klafft unübersehbar eine Lücke zwischen dem Landleben und dem Bild davon.
Nach der Natur

ment. Eine Kultur des Lebens“ → S. 45 nennt Weber seinen Versuch, dem An
thropozän eine Poetik zu verpassen, obwohl oder weil diese von der Allherr
schaft des Menschen kündende Epochenbezeichnung fast immer rein technisch
gedacht wird. Der kulturellen Kontrolle und Steuerung setzt er ein scheinbar
ganz schlichtes Prinzip entgegen: die Lebendigkeit. Auch wir Menschen, die
wir im Anthropozän die Natur beeinflussen, durchdringen, gestalten, oft zu un
serem eigenen Nachteil, sind selbst durchdrungen von den Lebensäußer ungen
unserer durch Geburt und Tod begrenzten Existenz: Geist, Fantasie, Träume
und Liebe gehören dem Wilden an wie Verdauung und Atmung, sagt der amerikanische Dichter und Ökophilosoph Gary Snyder („Lektionen der Wildnis“,
Matthes & Seitz 2011), auf den sich Weber beruft, um dann zu beklagen: „Was
übersehen wird, ist der zutiefst poetische Aspekt natürlicher Existenz.“ Über
sehen wird das, weil sich die Wissenschaften im Detail verloren haben, sich
nur mehr um das Kleinste kümmern, um die Bausteine des Lebens, aber nicht
mehr um das Leben selbst, das aus diesen Bausteinen zusammengesetzt ist,
aber eben keine tote Materie.
Andreas Weber schlägt eine alternative Weltsicht vor, in der wir Menschen im
mer untrennbar mit der Natur verbunden sind. „Doch diese Natur ist, weit mehr
als wir uns vorstellen mögen, so wie wir selbst geartet: Sie ist kreativ und pulsiert in jeder ihrer Zellen vor Leben. Sie erzeugt individuelle Autonomie und
Freiheit, indem sie sich beständig mit Zwängen und Unvollkommenheiten auseinandersetzen muss. Sie begehrt und drückt dieses Begehren in empfindsamen Körpern aus.“

„Nach der Natur“ zeichneten die Landschaftsmaler, formten die Bildhauer der
vergangenen Jahrtausende. Und die Bürger holten sich ihre Werke und damit
ein Abbild des Natürlichen in ihre direkte künstliche Umgebung. „Nach der
Natur“ nennt der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme das Zeitalter, in dem
wir leben. Diese Epoche hat die Natur sowohl als den Ursprung, als das Andere
da draußen und als Vorbild hinter sich gelassen. Das menschliche Handeln ist
durch die wachsende Macht von Kultur und Technik von der Natur entkoppelt
und gleichzeitig in der Natur wirkungsmächtiger denn je. Längst sind wir Menschen, um es mit Carl Amery zu sagen, „klimawirksam wie das Packeis“ („Bot
schaft des Jahrtausends“, List Verlag 1994) und wir wissen darum. Was auch
bedeutet, dass unsere Sphäre von Kultur und Technik eben gar nicht getrennt
ist von einer angenommenen natürlichen Sphäre da draußen. Wie derselbe
Hartmut Böhme, der unsere Epoche das „Zeitalter nach der Natur“ nennt, in
einem Bändchen der „Fröhlichen Wissenschaft“ des Verlages Matthes & Seitz
→ S. 44 aufzeigt, hat es diese Trennung von Kultur und Natur in der abendlän
dischen Kunst auch nie gegeben. Entsprechend die vom Philosophen Andreas
Weber in der gleichen Reihe postulierte „neue Sichtweise auf das Zusammenspiel von Mensch und dem, was bislang Natur geheißen hat“. Wir sind offenbar
dabei, uns selbst in der Natur und damit auch sie neu zu definieren. „Enliven-

Wenn die Natur in jeder ihrer Zellen lebt und letztlich auch dort Autonomie und
Freiheit erzeugt, gerät das bisherige tripolare Weltbild ins Wanken. Die Trennung von Mensch und Tier ist ohnehin als eine künstliche, quasi widernatür
liche, entlarvt. Der Philosoph Richard David Precht fasst es in zwei Sätzen zu
sammen: „Es gibt zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, dass es zwei
Kategorien von Tieren gibt, und die andere hat darunter zu leiden.“ Das ist
noch die Auseinandersetzung darüber, wie wir „Tiere denken“ → S. 24 und wel
che Rechte sie haben; letztlich auch darüber, wie wir mit ihnen umgehen und
ob wir sie nutzen und am Ende auch essen dürfen. Prechts Conclusio ist simpel
und weder ethisch noch rechtsphilosophisch, sondern wieder rein technisch:
Er setzt auf gezüchtetes Laborfleisch. Womit wir uns getrost abwenden können
von der Intensivlandwirtschaft und ihrer Zurichtung der Tiere zum industriellen Produktionsmittel. Womit unser Verhältnis zum Tier aber mitnichten ge
klärt wäre, weshalb die Diskussion anderswo weitergeht und auch weitergehen
muss. Diese Diskussion hat in den letzten Jahren zunehmend Fahrt aufgenommen und eine gesellschaftlich relevante Dimension bekommen, als sich Verbraucher und Bauern zusammenschlossen, um für eine andere Tierhaltung zu
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sorgen. Das führte auch dazu, dass viele Menschen die Tiere überhaupt erst
wieder in den Blick genommen haben. In den 80er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts hieß die Anklage, die Hans Wollschläger für die Tierschutz
bewegung zusammenfasste: „Tiere sehen dich an“ (Verlag Die Republik 1987).
Heute haben wir den Blick gewendet und schauen die Tiere an. Beleg dafür
sind die vielen Bücher, die Tierarten porträtieren.
Der Berliner Verlag Matthes & Seitz, der für den neuen Blick auf Tier und Natur
steht wie kein anderer, hat in seiner Edition „Naturkunden“ eine ganze Reihe
von Tierporträts, die sich den mehr oder weniger geliebten, gefürchteten oder
auch gehassten Wildtieren wie Wölfen und Krähen, Eulen und Schnecken
widmen, dann aber auch von Kulturgeschichte und Leben der Nutztiere, wie
Schweine, Esel und Schafe erzählen. Seine „Naturkunden“ möchte Verleger
Andreas Rötzer wörtlich genommen wissen, als „Kunde von der Natur“, als
Berichte vom Begreifen der Welt. Und damit dieses Begreifen auch tatsächlich
seine haptische Dimension behält, stattet Matthes & Seitz seine Bücher üppig
aus: Fadenheftung, Frontispiz und Abbildungen, Prägungen, farbiger Kopf
schnitt, Leinen.
Der neue Blick auf die Natur erscheint im Gewand der alten, tradierten Buchkultur. Inhaltlich allerdings geht er weit über das alte Naturverständnis hinaus.
Die Natur ist nicht mehr jene Alternativwelt dort draußen, die es zu bewahren
gilt. Jetzt künden die Naturbetrachtungen, wo sie nicht in die letzten Reste von
Wildnis vordringen, von durch Menschen überformter Natur, letztlich also von
Kulturnatur. Womit die Trennung komplett aufgehoben wäre.
Andreas Rötzer möchte das alte Genre der Naturbetrachtung wiederbeleben
oder besser: neu installieren. Dazu gehört eine längst begonnene Wiederentde
ckung der alten universalgelehrten Naturforscher wie Alexander von Humboldt
oder Georg Forster → S. 43, die zu ihren Lebzeiten das Denken revolutioniert
haben oder gleich selbst Revolutionäre waren. Dazu gehört auch, dass wir uns
der menschlichen Kulturgeschichte der Naturerfahrung bewusst werden oder
bleiben, und sie wo möglich nachvollziehen. Nicht ohne Grund beginnt Jürgen
Goldstein sein Buch über „Die Entdeckung der Natur“ → S. 43 im ersten Kapitel
mit Francesco Petrarcas literarischer Erstbesteigung des Mont Ventoux und
schreibt das Nachwort dann genau auf diesem Berg in der Provence. Der Verleger möchte mit solchen Grundsatzwerken verhindern, dass unserem ersten
Verlust der Natur durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert ein zweiter
durch den nächsten Industrialisierungsschub der Digitalisierung folgt. Schon
um uns nicht noch weiter zu entfernen von der Natur und dem eigenen Lebendigsein, müssen wir uns der Naturerfahrung vergewissern.
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Wenn wir nun aber, durch die wiederentdeckten oder neuen Formen der Naturerfahrung und die philosophische Durchdringung der jüngsten Erkenntnisse
der Mikrobiologie, zu dem Schluss kommen, dass die Natur in jeder ihrer Zellen vor Leben pulsiert, und damit, wie es der Philosoph Andreas Weber ausdrückt, für alles Lebendige „individuelle Autonomie und Freiheit“ erzeugt, dann
überwinden wir die zweite Grenze der klassischen menschlichen Selbstverortung. Nachdem wir nichts anderes als Tiere sind und uns entsprechend fragen
müssen, wie wir mit den anderen Tieren umgehen, gehören nun auch die Pflanzen zu diesen Anderen.
Die Pflanzen leben, und sie haben ein Bewusstsein ihrer selbst, wie Joseph
Scheppach in seinem Buch über den Stand des Wissens der Pflanzenforschung
darlegt → S. 20. Pflanzen haben mehr Sinne als Tiere, sie verhalten sich intelligent, sie haben ein Gedächtnis. Sie lernen und erinnern sich an das Gelernte,
sie geben ihr Wissen, ihre Erfahrung an die Nachkommen weiter. Sie brauchen
dazu kein Gehirn, weil jede Zelle mittut. Sie sind nicht autokratisch von einem
Zentralnervensystem gesteuert wie Tiere, sondern demokratisch durch das Zu
sammenwirken aller Zellen. Wobei der gesamte Organismus jederzeit weiß, was
an seinen verzweigten Enden und in all seinen Teilen vor sich geht.
Der verlachte und verhöhnte CIA-Vernehmungsexperte Cleve Backster, der 1966
seine Zimmerpflanze an einen Lügendetektor anschloss und erstaunliche Be
obachtungen machte, war seiner Zeit nur zu weit voraus. Seine Erkenntnisse
über die Sensibilität und Intelligenz der Pflanze sind heute weitgehend wissen
schaftlich bestätigt. Auch dass es eine wahrscheinlich uralte mentale Verbin
dung von Menschen und Pflanzen gibt, ist inzwischen belegt. Eine kalifornische
Softwarefirma wollte herausfinden, warum die Mitarbeiter am kreativsten sind,
wenn sie sich in den Park des Geländes zurückziehen. Das Ergebnis leuchtet
jedem Deutschen unmittelbar ein: Die Menschen fühlen sich unter Bäumen
wohler, sie sind in ihrer Urheimat angekommen: im Wald.
Schön, dass das nun auch wissenschaftlich belegt ist, aber sorry, liebe Amerikaner: Wir wussten das schon! Schließlich haben wir die Forstwirtschaft er
funden. Die „Sylvicultura Oeconomica“ des sächsischen Oberberghauptmanns
Hannß Carl von Carlowitz, das erste Buch über die „Naturmäßige Anweisung
zur Wilden Baum-Zucht“ war schon 1713 ein Bestseller auf der Leipziger Buchmesse und begründete die Lehre von der Nachhaltigkeit. Auch heute ist das
Wissen um den Wald und das Leben der Bäume unser ureigenes Kulturgut, und
Bücher über den Wald sind in Deutschland regelmäßig Bestseller. Dieser Weg
zur Natur ist hier immer offen geblieben. Wobei der Wald und seine Bewirt
schaftung immer ökonomischen Gesichtspunkten mehr unterlag als dem Naturschutz. Wald wurde kaum je um seiner selbst willen erhalten oder auch nur
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nicht angetastet. Nicht umsonst war es ein Kameralist und Ökonom, der vor
über dreihundert Jahren die Nachhaltigkeit erfand. Aber auch das Verhältnis
zum Wald beginnt sich gerade zu wandeln – ebenfalls ein Ergebnis des neuen
Zugangs zur Natur. Wir lernen, wie Bäume kommunizieren, und dass der
Wald weiß, wenn an einer Stelle die Motorsägen angreifen.
Wenn der Wald das weiß, und jeder einzelne Organismus in ihm, wenn das
Kornfeld weiß, wann der Mähdrescher kommt, wenn die Pflanzen Bewusstsein
haben, wenn sie sich mit Giften und Botenstoffen gegen ihre Feinde wehren,
dürfen wir dann einfach so Pflanzen abmähen, Bäume umsägen, Kohlköpfe ern
ten? Wenn die Pflanzen uns mit tausend Sinnen erfassen, wenn sie uns sehen,
heißt dann das nächste Standardwerk der Pflanzenschutzbewegung „Pflanzen
sehen dich an“? Die Welt ist komplizierter geworden. Veganer könnten Pflanzenmörder sein. Wer genauer hinschaut, erkennt die Komplexität, in der er sich
verlieren könnte. Die Entdeckung der Natur jedenfalls ist nicht zu Ende, sie
steht gerade an einem neuen Anfang.
Florian Schwinn
Wissenschaftsjournalist, Autor und Radiomoderator
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/ Although a single feather is
light and delicate a bird’s
full plumage weighs about
twice as much as its skeleton.
(Shaft of a feather from a
common buzzard)

/ Auch wenn eine einzelne
Feder filigran und leicht ist, so
wiegt das Gefieder eines Vogels
etwa doppelt so viel wie sein
Skelett. (Schaft der Feder eines
Mäusebussards)

Selected Books
from A to Z
Ausgewählte Bücher
von A bis Z

The Wood for the Trees
Der Wald vor lauter Bäumen
Joseph Scheppach

The Secret Consciousness
of Plants
Messages from an unfamiliar world

Das geheime Bewusstsein
der Pflanzen
Botschaften aus einer unbekannten Welt
Popular science, 2016, 296 pp., € 9.99,
Knaur Verlag, 978-3-426-78203-3,
Rights available
/ Plants have more senses than we humans.
They have feelings and are sensitive to pain.
They can see, hear and smell, and they have
a sense of time. In
creasingly, researchers
are ascribing to plants a
special form of intelli
gence. Science journalist
Joseph Scheppach pres
ents some amazing facts
from the plant world,
opening a window onto
their secret lives.
/ Pflanzen haben mehr
Sinne als wir Menschen. Sie haben Gefühle
und empfinden Schmerzen. Sie können sehen,
hören, riechen und haben ein Zeitempfinden.
Immer mehr Forscher bescheinigen Pflanzen
eine besondere Form der Intelligenz. Der Wis
senschaftsjournalist Joseph Scheppach präsen
tiert sensationelle Erkenntnisse aus der Pflan
zenwelt und erschließt uns ihr geheimes Leben.
Ernst Zürcher

Trees and the Invisible
Astounding research findings

Die Bäume und das Unsichtbare
Erstaunliche Erkenntnisse aus der Forschung
Popular science, 2016, 240 pp., € 24.95,
AT Verlag, 978-3-03800-925-2, Rights available
/ Trees and forests are in danger, though they
could be our greatest allies. Modern science
is reaffirming traditional knowledge while es
tablishing some astonishing new facts. A vi
sionary book by a scientist, with deep insights
into the essence and the impacts of trees,
and with many different ideas for actions we
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can take in the future.
/ Bäume und Wälder
sind bedroht – doch sie
könnten unsere besten
Verbündeten werden.
Die moderne Naturwis
senschaft bestätigt altes
Wissen und fördert er
staunliche Erkenntnisse
über die Besonderheiten
der Bäume zutage. Das visionäre Buch eines
Wissenschaftlers – mit tiefen Einblicken in das
Wesen und Wirken der Bäume und mit vielfäl
tigen Handlungsimpulsen für die Zukunft.
Peter Wohlleben

The Secret Life of Trees
What they feel, how they communicate

Das geheime Leben der Bäume
Was sie fühlen, wie sie kommunizieren
Picture book, 2016, 336 pp., € 29.99,
Ludwig Verlag, 978-3-453-28088-5,
Rights sold to Brazil, Canada/World England,
China, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Hungary, Italy, Japan,
Korea, the Netherlands, Norway, Poland,
Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Taiwan
/ This book, which caused a sensation in 2015,
describes an undreamt of world within our
woods and forests that has hitherto gone un
detected. The best
seller is now being
published in large for
mat, richly illustrated
in full colour through
out. It contains the un
abridged original text
and now lets readers
to plunge visually into
this fascinating cosmos.
Peter Wohlleben’s wonderful stories combine
perfectly with the atmospheric photographs.
/ Das Buch, das 2015 für Furore gesorgt hat, er
zählt von den ungeahnten Welten, die sich in
unseren Wäldern verbergen und bislang unseren
Blicken entzogen haben. Jetzt erscheint der
Bestseller in Großformat, reich bebildert und
durchgehend vierfarbig. Er enthält den voll
ständigen Originaltext und lässt den Leser auch
visuell in diesen faszinierenden Kosmos ein

tauchen. Die wunderbaren Geschichten von
Peter Wohlleben und die stimmungsvollen Fotos
bilden zusammen eine perfekte Liaison.

Wohlleben’s Forest Guide

Johannes Zechner

Wohllebens Waldführer

The German Forest
A history of ideas, between poetry
and ideology, 1800–1945

Der deutsche Wald
Eine Ideengeschichte zwischen Poesie
und Ideologie. 1800–1945
Non-Fiction, 2016, 447 pp., € 69.95,
Philipp von Zabern Verlag, 978-3-8053-4980-2,
Rights available
/ As a national German identity began to
emerge following the wars of liberation from
Napoleon, poets and thinkers recalled Armin
ius, the man credited
with freeing Germania
with his victory over
the Romans in the Teuto
burg Forest in 9 AD. The
Romantics raised the
unspoiled natural world
of the forests to a German
ideal – contrasting this
with the decadent, urban
civilisation of France.
That contradistinction held sway until well into
the 20th century. Zechner devotes an impres
sive study to this quintessentially German
theme, tracing its influence from the Romantic
era through to National Socialism.
/ Als im Zuge der Befreiungskriege um 1800
Anfänge eines deutschen Nationalbewusstseins
entstanden, besannen sich Dichter und Denker
auf Arminius, der 9 n. Chr. durch seinen Sieg
über die Römer im Teutoburger Wald Germanien
befreit habe. Die Romantiker erklärten die
unverbildete Natur der Wälder zum deutschen
Ideal – im Gegensatz zur verbildeten, städti
schen Zivilisation Frankreichs. Dieser Gegensatz
blieb prägend bis ins 20. Jahrhundert. Zechner
widmet diesem Urtopos der Deutschen eine
eindrucksvolle Studie und zeichnet dessen Aus
prägungen von der Romantik bis zum National
sozialismus nach.
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Peter Wohlleben
Identify plants and animals –
discover the ecosystem
Tiere und Pflanzen bestimmen –
das Ökosystem entdecken
Popular science, 2016, 256 pp., € 17.90,
Verlag Eugen Ulmer, 978-3-8001-0321-8,
Rights available
/ In his refreshingly unconventional manner,
the well-known forester Peter Wohlleben
introduces more than 250 forest plants and
animals. He sheds light
on the links between
the individual forest
residents and the func
tions of the forest itself,
as well as the impact
of foresters and hunters
have on them. Meet
some familiar and some
less familiar species
with a new perspective.
How do wolves help trees? What does the
thickness of the lichen across the forest tell us?
Peter Wohlleben answers questions about the
forest ecosystem and points out some alterna
tive uses we could make of it.
/ Der bekannte Förster Peter Wohlleben stellt
in seiner erfrischend unkonventionellen Art
über 250 Tiere und Pflanzen des Waldes vor. Er
beleuchtet die Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Waldbewohnern und den Funktionen
des Waldes sowie die Einflüsse von Förstern
und Jägern. Begegnen Sie bekannten, aber auch
unbekannten Arten mit neuem Blick: Warum
hilft der Wolf den Bäumen? Was erzählt uns
die Bartflechte über den Wald? Peter Wohlleben
beantwortet Fragen zum Ökosystem Wald und
zeigt Alternativen zur gängigen Waldnutzung auf.

Ulrich Metzner

Stories Written by the Forest
Of robbers, folk heroes and outlaws

Geschichten, die der Wald schrieb
Von Räubern, Volkshelden und Vogelfreien
Non-Fiction, 2016, 160 pp., € 25.00,
Verlag Anton Pustet, 978-3-7025-0830-2,
Rights available
/ It was a different age when robber chiefs,
rogues and outcasts sought refuge in the wild,
impenetrable forests to escape the authorities.
Ulrich Metzner has
gathered together
the grisly but al
luring details that
surround 45 leg
endary figures, and
he entices his read
ers into the forests
of central Europe –
from the Harz Moun
tains to the slopes of East Tyrol, from the
Black Forest to the woods of Bavaria, and many
more besides – In the forest, that’s where
robbers are!
/ Es war in einer anderen Zeit, als Räuber
hauptmänner, Schurken und Verfemte in den
wilden, undurchdringlichen Wäldern Schutz
suchten, um der Obrigkeit zu entfliehen. Ulrich
Metzner hat die schaurig-schönen Begeben
heiten rund um 45 legendäre Gestalten gesam
melt und entführt seine Leser in die Wälder
Mitteleuropas – vom Harz bis in die Höhen des
Osttiroler Pustertals, vom Schwarzwald und
den bayerischen Wäldern bis ins Burgenland,
vom Spessart bis in die Steiermark – im Wald,
da sind die Räuber!
Franz Josef Keilhofer

With Wood, Heart and Hand
Real life – a man and his craft

Mit Holz, Herz und Hand
Das echte Leben – ein Mann und
sein Handwerk
Non-Fiction, 2016, 224 pp., € 19.99,
Ludwig Verlag, 978-3-453-28081-6,
Rights available
/ Franz Josef Keilhofer is a wood craftsman.
Here he describes his special relationship
with wood as a material, and the things that
nature teaches us. He takes us with him into
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the misty undergrowth and explains why each
individual piece of wood always has to be
treated in its own special way. Keilhofer’s
world seems to exist only
of trees and wood, yet
it can teach us about the
whole of life.
/ Franz Josef Keilhofer
ist Holzhandwerker. Hier
erzählt er von seiner
besonderen Beziehung
zum Werkstoff Holz und
davon, was die Natur
uns lehrt. Er nimmt uns
mit in nebelschweres Unterholz und erzählt,
warum jedes einzelne Holzstück seine ganz
eigene Art der Bearbeitung verlangt. Franz Josef
Keilhofers Welt scheint nur aus Bäumen und
Hölzern zu bestehen und doch lehrt sie das
ganze Dasein.

Animal Encounters
Tiere erleben

Susanne Fischer-Rizzi

Bonding with Animals
The mysterious relationship between
man and animal

Florian Schwinn

Deadly Friendship
What we owe to animals and why we
can’t live without them

Tödliche Freundschaft
Was wir den Tieren schuldig sind und
warum wir ohne sie nicht leben können
Popular science, 2017, 320 pp., € 24.00,
Westend Verlag, 978-3-86489-143-4,
Rights available
/ Florian Schwinn traces the cultural history of
the indissoluble relationship between humans
and domesticated animals. He makes a pas
sionate call for animal
rights and for us to deal
respectfully with our
animals. Presenting a
wealth of facts, he ex
plains why a universal
shift to a vegan diet
would be a mistake. The
book is written with
informative clarity and is
a valuable contribution
to plain thinking on what is often discussed in
emotional terms: the way people relate to do
mestic animals.
/ Florian Schwinn zeichnet die Kulturgeschichte
der untrennbaren Beziehung des Menschen
und seiner Nutztiere nach. Er liefert ein leiden
schaftliches Plädoyer für einen respektvollen
Umgang mit unseren Nutztieren und die Rechte
der Tiere. Faktenreich erläutert er, warum die
globale Umstellung auf eine vegane Ernährung
ein Irrweg wäre. Das Buch liefert nachvoll
ziehbare Fakten und einen wertvollen Beitrag
zur Versachlichung der häufig hoch emotional
geführten Diskussion über das Verhältnis des
Menschen zu seinen Nutztieren.
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Mit Tieren verbunden
Die geheimnisvolle Beziehung zwischen
Mensch und Tier
Popular science, 2016, 220 pp., € 39.95,
AT Verlag, 978-3-03800-916-0,
Rights available
/ In this unusual book, replete with striking
photos, Susanne Fischer-Rizzi takes us on a
journey through the animal world and through
human history, from
prehistoric times
to the present day.
Describing twelve
animals, she weaves
together mythology,
psychological arche
types, personal expe
riences and biological
understanding to
create memorable
images of our European animal helpers and our
animals of the soul. Portrayed here are the
bear, dolphin, fox, house cricket, dog, cat, lynx,
horse, rook, raven, pig and wolf.
/ In diesem außergewöhnlichen Buch, begleitet
von eindrücklichen Fotos, nimmt uns Susanne
Fischer-Rizzi mit auf eine Reise durch die
Tierwelt und die Geschichte der Menschheit,
von prähistorischen Zeiten bis heute. In der
Beschreibung von zwölf Tieren verweben sich
Mythologie, psychologische Archetypen, per
sönliches Erleben und biologisches Wissen zu
eindringlichen Bildern unserer europäischen
Kraft- und Seelentiere. Folgende Tiere werden
im Buch porträtiert: Bär, Delfin, Fuchs, Haus
grille, Hund, Katze, Luchs, Pferd, Rabe, Rind,
Schwein und Wolf.

Richard David Precht

Peter Wohlleben

Sebastian Lotzkat

On Animals

The Spiritual Life of Animals

The Rural Exodus of Wildlife

Animal rights and human limitation

Love, grief, compassion – amazing insights
into a hidden world

How wild boars, racoons, wolves and others
are invading our cities

Das Seelenleben der Tiere

Landflucht der Wildtiere

Liebe, Trauer, Mitgefühl – erstaunliche
Einblicke in eine verborgene Welt
Popular science, 2016, 240 pp., € 19.99,
Ludwig Verlag, 978-3-453-28082-3,
Rights sold to Brazil, China, Denmark, Estonia,
Finland, Italy, Latvia, the Netherlands, Norway,
Poland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Taiwan, USA/Canada
/ Concern, love, empathy and grief: aren’t
these emotions that only human beings can
feel? The passionate forester and bestselling
author, Peter Wohlleben,
encourages us to marvel
at the unexpected emo
tional world of animals.
Sharing the latest sci
entific discoveries and
his own vivid anecdotes,
he leads us into the
barely explored world
of forest and domestic
animals with their
complex behavioural patterns and their emo
tional, sentient existence.
/ Fürsorge, Liebe, Mitgefühl und Trauer – sind
das nicht Gefühle, die allein dem Menschen
vorbehalten sind? Der passionierte Förster
und Bestsellerautor Peter Wohlleben lehrt uns
das Staunen über die ungeahnte Gefühlswelt
der Tiere. Anhand neuester wissenschaftlicher
Erkenntnisse und anschaulicher Geschichten
nimmt er uns mit in eine kaum ergründete Welt:
die komplexen Verhaltensweisen der Tiere im
Wald und auf dem Hof, ihr emotionales und
bewusstes Leben.

Wie Wildschwein, Waschbär, Wolf und Co.
unsere Städte erobern
Popular science, 2016, 256 pp., € 10.99,
Rowohlt Verlag, 978-3-499-63166-5,
Rights available
/ More and more animal species are discovering
our urban centres. Although this may seem
sweet at first, it can soon become a cause for
concern if wild boars start
digging up our front gar
dens or ravens attack un
suspecting citizens. Biol
ogist Sebastian Lotzkat
addresses the question of
what we need to get used
to in the future: the colo
nisation of our insulated
house facades by birds,
the protection of our land
from hungry animals, and the need to sensitise
our children to the idea of free roaming crea
tures that, until now, we’ve only known in zoos
and books.
/ Immer mehr Tierarten entdecken urbane Zen
tren für sich. Was zunächst oft putzig daher
kommt, kann allerdings schnell zum Aufreger
werden, wenn Wildschweine Vorgärten durch
pflügen und Rabenkrähen arglose Bürger atta
ckieren. Der Biologe Sebastian Lotzkat geht
der Frage nach, worauf wir uns wohl zukünftig
einstellen müssen, von der Duldung der Besied
lung unserer Dämmfassaden durch Vögel, über
die Sicherung von Grundstücken vor hungrigen
Tieren, bis hin zur Sensibilisierung unserer
Kinder für frei laufende Tiere, die wir bisher
nur aus Zoo und Lexikon kannten.

Tiere denken
Vom Recht der Tiere und den Grenzen
des Menschen
Non-Fiction, 2016, 512 pp., € 22.99,
Goldmann Verlag, 978-3-442-31441-6,
Rights available
/ With a keen eye, wit, expertise and an inter
disciplinary approach, Richard David Precht
examines our intellectual approach to animals,
and he asks if that ap
proach is appropriate and
morally defensible. He
covers a lot of ground,
from evolution and be
havioural science, to
religion, philosophy, law,
and our everyday life.
Is it okay to hunt and eat
animals, to keep them
locked up in cages, or to
use them for experiments? This book encour
ages us to rethink our attitudes to animals and
change our behaviour.
/ Richard David Precht untersucht mit Scharf
sinn, Witz und Kenntnisreichtum quer durch
alle Disziplinen die Strukturen unserer Denkmo
delle. Ist unser Umgang mit Tieren richtig und
moralisch vertretbar? Er schlägt einen großen
Bogen von der Evolution und Verhaltensfor
schung, über Religion und Philosophie, bis zur
Rechtsprechung und zu unserem Verhalten im
Alltag. Dürfen wir Tiere jagen und essen, sie
in Käfige sperren und für Experimente benut
zen? Ein Buch, das uns dazu anregt, Tiere neu
zu denken und unser Verhalten zu ändern!

Josef H. Reichholf

Ornis
The Lives of Birds
Das Leben der Vögel
Popular science, 2015 (3. ed.), 272 pp., € 19.95,
C. H. Beck Verlag, 978-3-406-66048-1,
Rights available
/ “Ornis” refers to the world of birds, but it also
means the “ornies” or ornithologists. A few of
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those who start as birdwatchers actually man
age to turn their hobbies into a profession,
such as the author of this book. He first kept
an ornithological note
book aged 13. In “Ornis”
he shares with us his
passion for birds; he
shows us what they are
and why they have
become so successful;
and he shows us the
problems they face, both
here and around the
world. This is a book
about birds and people, and the future of birds.
/ „Ornis“ meint die Vogelwelt, aber auch „die
Ornis“ selbst, die Ornithologen. Einige wenige,
die als Ornis beginnen, schaffen es sogar, ihr
Hobby zum Beruf zu machen – wie der Autor.
Mit 13 Jahren fing er sein erstes ornithologisches
Notizbuch an. „Ornis“ vermittelt seine unge
brochene Begeisterung für die Vögel. Er zeigt
darin, was sie sind und warum sie so erfolg
reich wurden. Aber auch, wo die Probleme
liegen – bei uns und global. „Ornis“ ist ein
Buch über Vögel und Menschen und über die
Zukunft der Vögel.
Bernd Brunner

Birdmania
The story of a remarkable passion

Ornithomania
Geschichte einer besonderen Leidenschaft
Popular science, 2015, 264 pp., € 24.99,
Galiani Verlag, 978-3-86971-117-1,
Rights sold to Canada
/ Bernd Brunner explores the history of people
who succumbed to their fascination with birds.
They range from Em
peror Frederick II in the
13th century, the first
great ornithologist and
royal falconer, to the
millionaire Phoebe
Snetsinger, who, fol
lowing a cancer diag
nosis, made it her life’s
mission to view as
many birds as possible
in their natural habitats. When she died, she
had seen more species than anyone before her.

But “Birdmania” is more than a set of anec
dotes. Along the way, Brunner tells the history
of ornithology and imparts lots of astonishing
and important information about birds.
/ Bernd Brunner hat den Geschichten von
Menschen nachgeforscht, die sich von Vögeln
faszinieren ließen und ihnen ihr Leben ver
schrieben. Von Friedrich II. (1194–1250), dem
ersten großen Ornithologen und Falkner auf
dem Thron, bis hin zu Phoebe Snetsinger, einer
Millionärin, die nach einer Krebsdiagnose
beschloss, ihr restliches Leben ausschließlich
dem Beobachten möglichst vieler Vogelarten
in der Natur zu widmen. „Ornithomania“ ver
harrt dabei nicht im Anekdotischen – en pas
sant erzählt Bernd Brunner uns die Geschichte
der Ornithologie und vermittelt Staunens- und
Wissenswertes aus der Welt der Vogelkunde.
Peter Berthold

Our Birds
Why we need them, how we can
protect them

Unsere Vögel
Warum wir sie brauchen, wie wir sie
schützen können
Popular science, 2017, 250 pp., € 24.00,
Ullstein Verlag, 978-3-550-08122-4,
Rights available
/ Birds are our most important biological
indicator. The accelerating rate of their disap
pearance shows us that something is wrong
with their, and our, living
environment. Because
today, all groups of ani
mals and plants are
aff ected by species loss,
and even Homo sapiens
can not afford to ignore
the threat. It is high
time we did something
to change the situation.
In this book, Germany’s
best known ornithologist, Peter Berthold,
reveals the diversity of our bird world, and
explains both why it is in peril and what we
can do to preserve it.
/ Vögel sind unsere wichtigsten Bioindikatoren.
Ihr zunehmendes Verschwinden zeigt uns,
dass es um ihren und unseren Lebensraum in
diesem Land nicht gut bestellt ist. Denn das
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Artensterben hat inzwischen alle Gruppen von
Tieren und Pflanzen erfasst und macht auch
vor dem Menschen nicht halt. Es wird höchste
Zeit, daran etwas zu ändern. Peter Berthold,
Deutschlands renommiertester Ornithologe,
zeigt uns in seinem Buch die Vielfalt unserer
Vogelwelt, aber auch, weshalb sie gefährdet ist
und was wir tun können, um sie zu erhalten.
Peter Berthold

Capercaillie
Peter Berthold tells its story

Das Auerhuhn
Peter Berthold erzählt
Audio book, 2015, 2 CD, € 24.80,
Supposé Verlag, 978-3-86385-012-8,
Rights available
/ In a highly entertaining but well researched
account, former director of the ornithological
station in Radolfzell, Peter Berthold, tells us all
about the capercaillie,
a bird that has fasci
nated him for the last
60 years. Now he
manages effortlessly
to instil that same
enthusiasm in his
listeners. Along the
way, we learn a lot about the changes that
have occurred to Europe’s forests over the cen
turies. This unusual audio book is accompanied
by an informative booklet with photos.
/ Der emeritierte Direktor der Vogelwarte
Radolfzell, Peter Berthold, erzählt höchst unter
haltsam und zugleich wissenschaftlich fundiert
über eine einzige Vogelart: das Auerhuhn.
Seit 60 Jahren fasziniert ihn dieser Vogel und
Berthold gelingt es problemlos seine Begeiste
rung auf den Hörer zu übertragen. Nebenbei
erfährt man viel über die Veränderungen der
europäischen Wälder im Laufe der Jahrhun
derte. Ein informatives Booklet mit Fotos ver
vollständigt das ungewöhnliche Hörbuch.

Lydia Möcklinghoff

Sebastian Lotzkat

The Super Snoopers

No Fear of Snakes

How conservationists save anteaters and
other animals from extinction

A declaration of love for an unpopular animal

Die Supernasen

Liebeserklärung an ein unpopuläres Tier
Popular science, 2016, 296 pp., € 15.99,
Carl Hanser Verlag, 978-3-446-44702-8,
Rights available
/ Herpetologist Sebastian Lotzkat rebuts the
bad image of snakes by swapping the myths
that surround them for more fascinating
biological facts. In his
book, he relates the
shifting role of the snake
in human affairs and
culture, from Adam and
Eve, to the Gorgons
and Indiana Jones. He
provides an entertaining
and well-founded ac
count of what snakes
really are: appealing ani
mals of great beauty, power, and elegance,
with a seemingly inexhaustible bag of tricks
for survival.
/ Der Biologe Sebastian Lotzkat widerlegt das
schlechte Image der Schlangen – indem er an
die Stelle der Mythen die viel spannendere
Realität der Biologie setzt. Dazu beleuchtet er
die wechselhafte Rolle der Schlange in Welt
anschauung und Kultur: von Adam und Eva über
die Gorgonen bis zu Indiana Jones. Kurzweilig
und fundiert zeigt er uns, was Schlangen wirk
lich sind: liebenswerte Tiere voller Schönheit,
Kraft und Eleganz, mit einer schier unerschöpf
lichen Palette raffinierter Überlebenstricks.

Wie Artenschützer Ameisenbär & Co. vor dem
Aussterben bewahren
Popular science, 2016, 320 pp., € 22.00,
Carl Hanser Verlag, 978-3-446-44874-2,
Rights available
/ The respected expert on anteaters, Lydia
Möcklinghoff, takes her readers to the places
where this species and others, like the river
lamprey and the redbanded rubber frog, have
learned special tricks
to survive. With humour
and real passion, she
recounts the many
months she has spent
living in the Brazilian
bush trying to find out
how the anteater man
ages to survive. Her
book takes us on a journey to meet some of
this planet’s most wonderful creatures, as well
as the people who head into the wilderness
everywhere to protect those creatures.
/ Die renommierte Ameisenbärforscherin Lydia
Möcklinghoff nimmt den Leser mit an die Orte,
an denen Tiere wie der Ameisenbär, das Fluss
neunauge oder der Rote Wendehalsfrosch mit
Tricks ums Überleben kämpfen. Mit Humor und
echter Leidenschaft erzählt sie von der Zeit,
die sie im brasilianischen Busch verbracht hat,
um herauszufinden, warum der Ameisenbär
überleben kann. Dieses Buch ist eine Reise zu
den wunderbarsten Kreaturen unserer Erde
und zu den Menschen, die sich überall auf der
Welt in das Abenteuer Wildnis stürzen, um
unsere Natur zu schützen.

Keine Bange vor der Schlange

Karin Müller

HippoSophia
Why horses and people are good for
each other

HippoSophia
Warum Pferd und Mensch sich gut tun
Popular science, 2016, 192 pp., € 19.99,
Kosmos Verlag, 978-3-440-15162-4,
Rights available
/ As anyone who’s been in a horse’s stable and
felt the peaceful atmosphere will know, horses
and their proximity do us good! Mucking out
keeps you fit, grooming horses relaxes you, and
riding makes you happy. We gain new strength
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and develop ourselves through horses, but we
can also give a lot back to them, resulting in a
mutual relationship of encouragement and
growth. This book is the
first in-depth and sci
entifically substantiated
examination of how
the stable can become
a place of healing, and
of the different roles
humans and horses play
in this.
/ Wer schon einmal in
einem Pferdestall war
und die friedliche Atmosphäre spüren konnte,
weiß: Pferde und ihr Umfeld tun uns gut! Aus
misten hält fit, Pferde putzen entspannt und
Reiten macht glücklich. Wir stärken und entwi
ckeln uns durch die Pferde, doch wir können
ihnen auch viel geben, sodass ein gegenseitiges
Fördern und Wachsen entsteht. Wie der Stall ein
Ort der Heilung werden kann und welche Rolle
Mensch und Pferd dabei spielen, wird in diesem
Buch erstmals tiefgehend beschrieben und wis
senschaftlich belegt.
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Protecting the Environment
Die Umwelt schützen
Maria Mies, Vandana Shiva

Ecofeminism
Ökofeminismus
Die Befreiung der Frauen, der Natur und
unterdrückter Völker – Eine neue Welt
wird geboren
Non-Fiction, reissued 2016, 350 pp.,
€ 28.00, AG Spak Bücher, 978-3-945959-15-2,
Rights available
/ Maria Mies and Vandana Shiva wrote this im
pressive book more than 25 years ago. The
problems they described have not disappeared;
indeed they have become
worse, and new, more
threatening problems
have arisen: new wars,
refugees, economic crises,
politicians’ lack of an
swers, fear of the future.
Yet the causes of all this
are still the same: greed
for profits and for unlim
ited economic growth
on a limited planet. The authors report on
the successful and imaginative ways in which
women are fighting this system, especially in
the global South.
/ Maria Mies und Vandana Shiva schrieben
dieses beeindruckende Buch vor über 25 Jahren.
Die dargestellten Probleme sind seither nicht
verschwunden, sie haben sich vielmehr ver
schlimmert und neue, bedrohlichere sind hin
zugekommen: neue Kriege, Flüchtlinge, Wirt
schaftskrisen, die Ratlosigkeit der Politik und
Ängste vor der Zukunft. Die Ursachen dafür sind
jedoch immer noch die gleichen: Profitgier und
grenzenloses Wirtschaftswachstum auf einem
begrenzten Planeten. Die Autorinnen berichten
konkret, wie Frauen, besonders im Süden, fan
tasievoll und mit Erfolg gegen dieses System
kämpfen.

Ulrich Grober

Andreas Fath

The Gentle Breath of the Future

Rhine Water

The rise of sustainable values in an
age of crisis

1,231 kilometres downriver

Der leise Atem der Zukunft

1231 Kilometer mit dem Strom
Non-Fiction, 2016, 224 pp., € 20.00,
Carl Hanser Verlag, 978-3-446-44993-0,
Rights available
/ Andreas Fath swam the 1,231 km from the
source to the mouth of the River Rhine. A
chemist, who took river water samples along
the way with his col
leagues, he was cam
paigning for the better
conservation of our
inland waters. “Rhine
Water” is the gripping
story of a great adven
ture. And it’s an appeal
for us to take greater
care of the world’s most
precious resource;
to conserve our rivers more effectively and
prevent antibiotics from ending up in our
drinking water.
/ Andreas Fath schwimmt die 1231 Kilometer von
der Quelle des Rheins bis zu dessen Mündung.
Das Anliegen des Chemikers, der mit seinem
Team unterwegs Wasserproben nimmt: für einen
effektiven Schutz unserer Gewässer zu werben.
„Rheines Wasser“ ist die packende Erzählung
eines großen Abenteuers – und ein Plädoyer für
den sorgsameren Umgang mit dem kostbarsten
Rohstoff der Welt. Damit wir die Gewässer
effektiver schützen und verhindern, dass Anti
biotika in unserem Trinkwasser landen.

Vom Aufstieg nachhaltiger Werte in
Zeiten der Krise
Non-Fiction, 2016, 320 pp., € 19.95,
Oekom Verlag, 978-3-86581-807-2,
Rights available
/ For this book, Ulrich Grober set out to find
the people and places who represent the new
culture of sustainability in Germany – at the
heart of the country
and the heart of society.
In the Black Forest, he
follows in the footsteps
of Wilhelm Hauff’s fairy
tale “Heart of Stone”;
in Wolfsburg, he com
poses a swansong for the
car manufacturing city;
and in the Dominican
monastery of Erfurt, he
meditates on Meister Eckhart’s seat. What in
terests Grober are the values of sustainability
in the contemporary zeitgeist. His book talks
of the desire for deceleration and serenity,
for empathy, simplicity and sustainability, for
meaning.
/ Ulrich Grober hat sich für dieses Buch auf den
Weg gemacht – zu Menschen und Orten, die
für eine neue Kultur der Nachhaltigkeit stehen.
Im Inneren des Landes, in der Mitte der Gesell
schaft. Er wandert auf den Spuren von Wilhelm
Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ durch den
Schwarzwald; entwirft einen Abgesang auf die
Autostadt in Wolfsburg; meditiert auf Meister
Eckharts Sitz im Predigerkloster zu Erfurt. Was
ihn interessiert, sind nachhaltige Werte im
aktuellen Zeitgeist. Sein Buch erzählt vom Hun
ger nach Entschleunigung, nach Gelassenheit
und Empathie, nach Einfachheit, Nachhaltigkeit
und – Sinn.
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Rheines Wasser

Josef H. Reichholf

My Life for the Natural World
On the trail of evolution and ecology

Mein Leben für die Natur
Auf den Spuren von Evolution und Ökologie
Popular science, 2015, 640 pp., € 26.99,
S. Fischer Verlag, 978-3-10-062947-0,
Rights available
/ Few people have observed as many animals as
the naturalist Josef H. Reichholf. Building on
the breadth of his experiences and research, he
has developed his own much-discussed theo
ries on ecology, evolution and environmental
protection. After half a century, he looks back

on his life and takes stock. Nowhere in nature
is there an ideal or even a single best state
of affairs. Stability means stagnation and leads
to collapse. Life is con
stant change, and noth
ing stays as it once was.
/ Kaum jemand hat so
viele Tiere beobachtet wie
der Naturforscher Josef H.
Reichholf. Basierend auf
der Vielfalt seiner Erfah
rungen und Forschungen
entwickelte er seine viel
diskutierten Thesen zur
Ökologie, Evolution und zum Naturschutz. Nach
einem halben Jahrhundert blickt er zurück und
zieht Bilanz: In der Natur gibt es keinen besten
oder einzig richtigen Zustand, Stabilität bedeu
tet Stillstand und führt zum Niedergang. Leben
ist steter Wandel, nichts bleibt so, wie es ist.

Explorations
Erkundungen
Josef H. Reichholf

Evolution
A brief history of nature and humankind

Evolution
Eine kurze Geschichte von Mensch und Natur
Young adult book, 2016, 240 pp., € 23.00,
Carl Hanser Verlag, 978-3-446-24521-1,
Rights sold to China, Egypt, Korea
/ Drawing on commonplace experiences we
have all shared, Josef H. Reichholf recounts the
genesis of the natural world and human be
ings. In an accessible
style, he combines basic
biology facts with some
astonishing findings
from the latest research.
He glimpses into a
future in which new
technologies connect
people more and more
closely together. It is
more important than
ever, therefore, to understand how new things
arise and establish themselves in the evolu
tionary process.
/ Ausgehend von alltäglichen Erfahrungen, die
wir alle machen, führt uns Josef H. Reichholf
durch die Entstehungsgeschichte des Menschen
und der Natur. Dabei verknüpft er in verständli
cher Weise Grundlagenwissen aus der Biologie
mit verblüffenden Erkenntnissen der neuesten
Forschung. Und er wirft Blicke in die Zukunft,
in der neue Technologien die Menschen immer
stärker vernetzen. Daher ist es wichtiger denn
je, zu wissen, wie Neues in der Evolution ent
steht und sich durchsetzt.
Barbara Beuys

Maria Sibylla Merian
Artist, scientist, businesswoman

Maria Sibylla Merian
Künstlerin, Forscherin, Geschäftsfrau
Biography, 2016, 258 pp., € 18.95, Insel Verlag,
978-3-458-36180-0, Rights available
/ With her book, “The Wonderful Transforma
tion of Caterpillars [...]“, Maria Sibylla Merian
(1647–1717) became one of the founders of

30

modern entomology. After separating from her
husband, she moved to Amsterdam with her
daughters in 1691. There, in the Merian studio,
she and her daughters
created drawings of flow
ers, insects and fruit that
became sought-after by
collectors throughout
Europe. Her 1699 to 1701
expedition to the Dutch
colony of Suriname in
South America to research
tropical insects was un
precedented. Her book on
the insects of Suriname established Merian’s
ultimate fame.
/ Mit ihrem Buch „Der Raupen wunderbare
Verwandlung […]“ gehört Maria Sibylla Merian
(1647–1717) zu den Begründerinnen der moder
nen Insektenkunde. Nach der Trennung von
ihrem Mann zog sie 1691 mit ihren Töchtern
nach Amsterdam. Dort entstanden im Meri
an-Studio zusammen mit ihren zwei Töchtern
Zeichnungen von Blumen, Insekten und Früch
ten, die bei Sammlern in ganz Europa begehrt
waren. Ihre Reise in die niederländische Kolo
nie Surinam in Südamerika zur Erforschung
der tropischen Inselwelt von 1699 bis 1701 ist
ohne Vorbild. Ihr Buch über die surinamesi
schen Insekten machte sie endgültig berühmt.
Andrea Wulf

The Invention of Nature
The adventures of Alexander von Humboldt,
the lost hero of science

Alexander von Humboldt und die
Erfindung der Natur
Non-Fiction, 2016, 560 pp., € 24.99,
C. Bertelsmann Verlag, 978-3-570-10206-0,
Licence edition John Murray, 2015
/ Like no other scientist, Alexander von
Humboldt shaped our understanding of nature as a living whole, as a cosmos in which
all things are interconnected, from the most
tiny to the most huge. In her multi-awardwinning book, historian Andrea Wulf places
Humboldt’s “invention” of nature at the heart
of her own journey of discovery through his
life and work. She shows that our knowledge
today about the Earth’s vulnerability has its
roots in Humboldt’s own convictions.
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/ Alexander von Hum
boldt hat wie kein an
derer Wissenschaftler
unser Verständnis von
Natur als lebendigem
Ganzen, als Kosmos, in
dem vom Winzigsten bis
zum Größten alles mit
einander verbunden ist,
geprägt. Die Historikerin
Andrea Wulf stellt in
ihrem vielfach preisgekrönten Buch Humboldts
„Erfindung“ der Natur ins Zentrum ihrer Erkun
dungsreise durch sein Leben und Werk. Sie
zeigt, dass unser heutiges Wissen um die Ver
wundbarkeit der Erde in Humboldts Überzeu
gungen verwurzelt ist.
Rudi Palla

Valdivia
The history of the first German
deep-sea expedition
Die Geschichte der ersten deutschen
Tiefsee-Expedition
Non-Fiction, 2016, 224 pp., € 28.00,
Galiani Verlag, 978-3-86971-124-9,
Rights available
/ The steamer Valdivia set sail in 1898, fitted
with the very latest scientific equipment.
Led by the zoologist Carl Chun, the Valdivia
combed the northern
and southern Atlantic,
the Antarctic and the
Indian Oceans. The
crew comprehensively
measured the sea’s
depth and temperature,
investigated the nature
of the seafloor and
discovered many new
animal species. The
scientific spoils were spectacular. Rudi Palla
gives us the first thorough account of the first
German deep-sea research expedition while
conveying a lively impression of daily life
on board.
/ 1898 konnte der Schraubendampfer „Valdivia“
mit modernster wissenschaftlicher Ausrüstung
in See stechen. Unter der Leitung des Zoologen
Carl Chun durchkämmte die Valdivia den Nordund Südatlantik, die antarktischen Gewässer

und den Indischen Ozean, führte umfangreiche
Messungen zur Meerestiefe und -temperatur
durch, erforschte die Beschaffenheit des Mee
resbodens und entdeckte zahlreiche neue
Tierarten – die wissenschaftliche Ausbeute war
grandios. Rudi Palla erzählt fundiert die Ge
schichte der ersten deutschen Tiefseeexpedition
und vermittelt dabei auch einen lebendigen
Eindruck vom Alltag an Bord.
Marc Bielefeld

Taking the Wind Along
On the simple life on an old sailing boat

Den Wind im Gepäck
Über das einfache Leben auf einem alten
Segelboot
Non-Fiction, 2016, 272 pp., € 19.99,
Ludwig Verlag, 978-3-453-28084-7,
Rights available
/ An old sailing boat and the first long summer
on board, that’s how it all started. Since then
Marc Bielefeld has been living and working
on the water, away from
the noise, hustle and
bustle of city life, sailing
where the whim takes
him. In small harbours
and smoky pubs: Every
where he meets people
who share his passion
for the wind and the sea.
He tells of one of the
last journeymen boat
builders in Germany, of a Frenchman circum
navigating the world in a tiny sports cata
maran, and of a married couple who aban
doned everything in their mid-fifties just to
sail the world.
/ Ein altes Segelboot und ein erster langer
Sommer darauf – so fing alles an. Seither lebt
und arbeitet Marc Bielefeld auf dem Wasser –
jenseits von Lärm, Hast und Überfluss der
Stadt – und segelt, wohin er will. In kleinen
Häfen und verrauchten Kneipen, überall be
gegnet er Menschen, die seine Leidenschaft für
Wind und Meer teilen. In seinem Buch erzählt
er von einem der letzten Bootsbauwanderer
Deutschlands, von einem Franzosen, der auf
einem winzigen Sportkatamaran die Erde um
segelt, oder einem Ehepaar, das mit 50 alles
aufgibt, um fortan für das Segeln zu leben.
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Silvia Furtwängler

Northwards
A woman and 30 huskies in the wilderness

Nordwärts
Eine Frau mit 30 Huskys in der Wildnis
Non-Fiction, 2015, 288 pp., € 9.99,
Rowohlt Verlag, 978-3-499-63082-8,
Rights available
/ In 2008, Silvia Furtwängler journeyed to
Norway on the trail of Roald Amundsen, and
visits Europe’s biggest mountain plateau.
Entranced by the stag
gering natural beauty she
decided to settle there.
Since then she has lived
in a little house by a
lake, with her family and
her sled dogs, isolated
but happy. Here, she
prepares to take part in
an unusual expedition
with her dogs: the Volga
Quest, a 600 km sled drive through Russia
following the frozen Volga River. Of the seven
other participants she is the only woman –
and she alone reaches the end.
/ Auf den Spuren Roald Amundsens reiste Silvia
Furtwängler 2008 nach Norwegen, in die größte
Hochebene Europas, und blieb, überwältigt von
der unglaublichen Schönheit der Natur. Seitdem
lebt sie mit ihrer Familie und ihren Schlitten
hunden in einem Häuschen am See, einsam,
aber glücklich. Hier bereitete sie sich auch mit
ihren Hunden auf eine außergewöhnliche Ex
pedition vor, den Volga Quest: 600 Kilometer
auf der zugefrorenen Wolga mit dem Schlitten
durch Russland. Von sieben Teilnehmern ist sie
die einzige Frau – und nur sie gelangt ins Ziel.
Pascal Schillings

The Last White Space
European Antarctic expeditions at the turn of
the 19th century

Der letzte weiße Flecken
Europäische Antarktisreisen um 1900
Popular science, 2016, 448 pp., € 48.00,
Wallstein Verlag, 978-3-8353-1959-2,
Rights available
/ By around 1900, scientists considered the
southern polar region to be the last white
space on the map of the world. Filling in that

space would represent the culmination of
global exploration. This triggered a spate of
Antarctic projects. Here, Pascal Schillings
focuses on the British
expedition aboard
“HMS Discovery”, led by
Robert Falcon Scott,
and on the voyage of
the “Gauss”, under
the German Erich von
Drygalski. His main in
terest is in the planning
and equipping of the
expeditions, the work
they conducted in the Antarctic, and the later
analysis and publication of their findings.
/ Um 1900 erklärten Wissenschaftler die Süd
polarregion zum letzten weißen Fleck auf der
Landkarte. Seine Tilgung sollte die Erschließung
der Welt zum Abschluss bringen, worauf sich
in Europa eine Vielzahl von Antarktisprojekten
entwickelte. Pascal Schillings legt den Fokus
auf die britische Expedition, unter Leitung von
Robert Falcon Scott, und die deutsche Unter
nehmung auf der „Gauss“, geleitet durch
Erich von Drygalski. Im Mittelpunkt stehen die
Planung und Ausrüstung der Expeditionen,
ihre Arbeiten in der Antarktis sowie die Analyse
und Veröffentlichung ihrer Ergebnisse nach
ihrer Rückkehr.
Stephan Kempe et al.

The Deep View
Potholers tell their stories

Glück tief
Höhlenforscher erzählen
Audio book, 2015, 2 CD, € 29.80, Supposé Verlag,
978-3-86385-005-0, Rights available
/ On this CD, six leading potholers describe
their fascination with the underworld. They
talk of wind caves in the USA that seem to
exhale when a thunder
storm approaches, of
archaeological sites
with human remains in
the water caves of
Mexico, of marvellous
grottos in Austria with
icicles and stalagmites,
of bats’ hibernation in winter and new species
only recently discovered, and they talk about
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the unique effects it has on the way you think,
feel and act as a group on an expedition for
several days together in absolute darkness.
/ Sechs führende Höhlenforscher berichten auf
dieser Audio-CD von ihrer Faszination an der
Unterwelt: von Windhöhlen in den USA, die
auszuatmen scheinen, wenn ein Gewitter naht,
von archäologischen Schädelfunden in den
Wasserhöhlen Mexikos, von Wunderkammern
aus Eiszapfen und Stalagmiten in Österreich,
vom Winterschlaf der Fledermäuse, von jüngst
neu entdeckten Tierarten und von der eigen
artigen Wirkung auf das Denken, Fühlen und
Handeln von Expeditionsgruppen, wenn sie
gemeinsam für mehrere Tage in die totale Fins
ternis hinabsteigen.

Nature Poetry
Naturpoesie

Nadja Mayer (Ed.)

Escape!
Stories of contentment in the country

Nichts wie raus!
Michael Bies

Essentially an Image
Representations of natural historical research
by Kant, Goethe and Alexander von Humboldt

Im Grunde ein Bild
Die Darstellung der Naturforschung bei Kant,
Goethe und Alexander von Humboldt
Science, 2012, 371 pp., € 39.90, Wallstein Verlag,
978-3-8353-1053-7, Rights available
/ Responding to Kant’s writings on the philo
sophical and aesthetic (non-)depictability
of living things, and taking the examples of
Goethe’s studies on
the metamorphosis of
plants and Alexander
von Humboldt’s work
on the geography and
physiognomy of plants,
Michael Bies traces the
way in which each of
these studies develops
a pictorial form of
representation. Rather
than an explanation according to natural laws,
these presentational forms aim to achieve a
reproduction of nature itself. As such, they
impart a knowledge of plant nature based less
on terminology and causes than on aesthetics.
/ Im Anschluss an Kants Ausführungen zur phi
losophischen und ästhetischen (Nicht-)Darstell
barkeit des Lebendigen verfolgt Michael Bies
am Beispiel von Goethes Studien zur Pflanzen
metamorphose und Alexander von Humboldts
Arbeiten zur Pflanzengeografie und Pflanzen
physiognomik, wie diese Untersuchungen
jeweils bildlich orientierte Präsentationsformen
entwickeln. Stärker als auf gesetzmäßige Erklä
rungen zielen diese Präsentationsformen auf
eine Nachbildung von Natur, sie stellen insofern
weniger ein begrifflich und kausal begründetes
Wissen als vielmehr ein ästhetisches Wissen von
der vegetabilen Natur bereit.
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Geschichten vom Glück im Grünen
Anthology, 2016, 217 pp., € 8.99, Insel Verlag,
978-3-458-36145-9, Rights available
/ We move to the country, enjoy the simple life,
the fresh air and the purity of nature. Even if
not every bit of land is suitable for cultivating,
and if sometimes it’s
just plain boring in the
country, we don’t get
disheartened. We nurture
and maintain the place,
chop wood and mow
grass. We seek an escape
and in so doing discover
ourselves. In these
enjoyable and pensive
stories, Max Scharnigg,
Eva Demski, Saša Stanišić, Florian Illies, Hilal
Sezgin, Katja Lange-Müller, Jakob Augstein
and others share their experiences.
/ Wir fahren ins Grüne, genießen das einfache
Leben, die frische Luft und die pure Natur. Und
auch wenn sich nicht jeder Klumpen Erde zur
Bewirtschaftung eignet und mitunter auf dem
Land auch einfach nur Langeweile herrscht,
lassen wir uns nicht unterkriegen: Wir hegen
und pflegen, hacken Holz und mähen Gras.
Wir suchen das Weite und finden dabei auch
uns selbst. Mitzuerleben und nachzulesen in
vergnüglichen und nachdenklichen Geschichten
von Max Scharnigg, Eva Demski, Saša Stanišić,
Florian Illies, Hilal Sezgin, Katja Lange-Müller,
Jakob Augstein und anderen.
Karin Sagner

Women on Their Own Two Feet
Walking, strolling, hiking

Frauen auf eigenen Füßen
Spazieren, Flanieren, Wandern
Non-Fiction, 2016, 144 pp., € 24.95,
Elisabeth Sandmann Verlag, 978-3-945543-21-4,
Rights available
/ Just taking a walk on her own used to be
seen as indecorous for a woman; a long unac
companied hike was entirely unimaginable.
Things began to change in around 1900 when
women felt the urge to walk alone across

meadows, hike through
the mountains, and
saunter down city bou
levards. The history
of the walking woman
is linked not only to
her liberation from
rigid conventions, but
also to the discovery
of a new feeling for her
nature and her body. Toward a new indepen
dence, on her own two feet!
/ Bereits ein Spaziergang allein galt für Frauen
als unschicklich und eine Wanderung ohne
Begleitung war jenseits jedes Vorstellungsver
mögens. Das änderte sich um 1900: In Frauen
war der Wunsch erwacht, allein über Wiesen zu
gehen, in den Bergen zu wandern und in den
Städten zu flanieren. Die Geschichte der spa
zierengehenden Frau ist nicht nur verbunden
mit ihrer Befreiung aus starren Konventionen,
sondern geht einher mit der Entdeckung eines
neuen Natur- und Körpergefühls. Auf eigenen
Füßen in eine neue Unabhängigkeit!
Gunter Scholtz

Philosophy of the Sea
Philosophie des Meeres
Non-Fiction, 2016, 288 pp., € 26.00, Mareverlag,
978-3-86648-249-4, Rights available
/ The philosophy of the sea is not without
its bounding shores, but it is profound and
unique. In showing us the
sea from the perspective
of important thinkers and
from different philosoph
ical disciplines, it also
offers an ideal and com
prehensible introduction
to philosophy in general –
from classical antiquity to
the modern era. After all,
a person’s relationship
to the sea has always revealed what kind of
person they are.
/ Nicht uferlos, aber tiefgründig und einmalig
ist die Philosophie des Meeres. Indem sie uns
das Meer aus den Blickwinkeln bedeutender
Denker und verschiedener philosophischer Dis
ziplinen betrachten lässt, bietet sie zugleich
einen perfekten und verständlichen Einstieg in
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die Philosophie generell – von der Antike bis
zur Moderne. Denn wer der Mensch ist, das
hat sich seit jeher an seinem Verhältnis zum
Meer gezeigt.
Brigitte Kronauer

Poetry and Nature / Nature and Poetry
Poesie und Natur / Natur und Poesie
Fiction, 2015, 295 pp., € 29.95,
Klett-Cotta Verlag, 978-3-608-98303-6,
Rights available
/ Animals are back in fashion, or so it appears
to Brigitte Kronauer on her poetical and
poetological forays. As traces the relationship
between poetry and
nature, among the flora
and fauna she meets
Goethe and Grzimek,
E.T.A. Hoffmann and
Hagenbeck, Ror Wolf and
his animal namesake.
/ Tiere sind, so scheint
es, wieder in Mode ge
kommen, stellt Brigitte
Kronauer auf ihren poeti
schen wie poetologischen Streifzügen fest. In
Flora und Fauna trifft sie Goethe und Grzimek,
E.T.A. Hoffmann und Hagenbeck, Ror Wolf und
seinen animalischen Namensvetter, um dem
Verhältnis von Poesie und Natur auf die Spur
zu kommen.
Anja Bayer, Daniela Seel (Eds.)

All of This Is Yours, Your Majesty
Poetry in the Anthropocene

All dies hier, Majestät, ist Deins
Lyrik im Anthropozän
Anthology, 2016, 336 pp., € 22.90, kookbooks
and Deutsches Museum, 978-3-937445-80-9,
Rights available
/ This critical and diverse volume of approx
imately 200 poems grew out of a cooperation
with the Deutsches Museum and its exhibition,
“Welcome to the Anthropocene. Our responsi
bility for the future of the Earth”. The anthol
ogy attempts to take stock of our lyrical and
experimental writing for the current geological
time, and the questions which it prompts.
Accompanying the poems are three essays,
by the historian and head of research at the
Deutsches Museum, Helmuth Trischler, the

literature expert, Axel
Goodbody, and the poet,
Karin Fellner.
/ In Kooperation mit dem
Deutschen Museum und
im Rahmen der dortigen
Ausstellung „Willkommen
im Anthropozän. Unsere
Verantwortung für die
Zukunft der Erde“ ist ein
kritischer, heterogener Lyrikband mit rund
200 Gedichten entstanden. Die Anthologie ver
sucht eine Bestandsaufnahme lyrischen und
experimentellen Schreibens vor dem Horizont
geologischer Zeit und daraus resultierenden
Fragen. Begleitet werden die Gedichte von drei
Essays von Helmuth Trischler, Historiker und
Forschungsleiter im Deutschen Museum, dem
Literaturwissenschaftler Axel Goodbody und der
Dichterin Karin Fellner.
Robert Fleck

Art and Nature
Hundertwasser, New Zealand and the
design of an aesthetic ecology

Kunst und Natur
Hundertwasser, Neuseeland und der Entwurf
einer ästhetischen Ökologie
Non-Fiction, 2016, 176 pp., € 26.80,
Edition Konturen, 978-3-902968-21-0,
Rights available
/ Starting in 1975, Friedensreich Hundertwasser
transformed a valley in New Zealand into a
pseudo-jungle. By the time of his death in
February 2000, he had
unfurled his artistic,
ecological and architec
tural vision. From de
scriptive observations of
the artist’s workplaces
that have remained un
touched, and from his
long association with the
work itself, Robert Fleck
reconstructs for the first
time Hundertwasser’s practice of a prehistoric
way of life. This signs a "peace treaty" with the
natural world, and spawns a vegetative paint
ing as an art form for the 21st century.
/ Friedensreich Hundertwasser verwandelte
ab 1975 ein Tal in Neuseeland in einen Neo-
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Urwald. Bis zu seinem Tod im Februar 2000 ent
faltete er seine künstlerische, ökologische und
architektonische Vision. Aus der beschreibenden
Beobachtung in den unberührt verbliebenen
Arbeitsstätten des Künstlers und der langjähri
gen Kenntnis des Werks rekonstruiert Robert
Fleck erstmals Hundertwassers Praxis einer vor
geschichtlichen Lebensweise. Sie schließt einen
„Friedensvertrag“ mit der Natur und bringt
eine vegetative Malerei als Kunst des 21. Jahr
hunderts hervor.
Marion Poschmann

Borrowed Scenery
Didactic poems and elegies

Geliehene Landschaften
Lehrgedichte und Elegien
Poems, 2016, 118 pp., € 19.95, Suhrkamp Verlag,
978-3-518-42522-0, Rights available
/ “Borrowed scenery” is the name of a tradi
tional landscaping element in Oriental garden
design. A backdrop outside of the garden
itself, often a mountain or
an impressive building, is
consciously included as
part of the design. Thus a
small garden opens up to a
wider space, increasing its
magnificence. Poetry works
in a similar way. Marion
Poschmann’s poems reflect
(in part by adapting classic
forms such as didactic
poems or Japanese Noh plays) how every land
scape appears as an aesthetic construct.
They celebrate the creative power of language
and nature.
/ „Geliehene Landschaft“ heißt ein traditionel
les Stilelement in der ostasiatischen Garten
kunst. Eine Szenerie außerhalb der Gartenan
lage, oft ein Berg oder ein imposantes Gebäude,
wird bewusst in die Gestaltung mit einbezogen.
Ein kleiner Raum öffnet sich so ins Weite und
steigert seine Pracht. Nicht anders verfahren
Gedichte. Marion Poschmanns Gedichte reflek
tieren – teils in der Adaption klassischer Formen
wie dem Lehrgedicht oder dem japanischen
No-Spiel –, wie jede Landschaft als ästhetisches
Konstrukt auftritt, und sie feiern die schöpferi
sche Kraft der Sprache und der Natur.

Sarah Kirsch

Ænglish
Prose

Ænglisch
Prosa
Prose, 2015, 96 pp., € 19.99,
Deutsche Verlagsanstalt, 978-3-421-04649-9,
Rights available
/ In August 2000, Sarah Kirsch set out on a
trip to Cornwall and Devon with her son, keep
ing her journal ever
close at hand. Her dex
terity of language, the
unique descriptions of
nature, and the clarity of
her vision turn Kirsch’s
observations about their
journey into a literary
jewel. Once again, the
great poet demonstrates
her powers to transform
the world around her into poetry, using her
powerful visual language.
/ Im August 2000 brach Sarah Kirsch mit ihrem
Sohn zu einer Reise nach Cornwall und Devon
auf, das Tagebuch immer parat. Die sprachliche
Raffinesse, die einzigartigen Naturbeschreibun
gen und der scharfe Blick Sarah Kirschs machen
ihre Reisebeobachtungen zu einem literarischen
Kleinod. Einmal mehr zeigt sich das Vermögen
der großen Lyrikerin, die sie umgebende Welt
mit ihrer kraftvollen Bildsprache in Poesie zu
verwandeln.
Hans Jürgen von der Wense

Northern Lights
From the weather books

Nordlicht
Aus den Wetterbüchern
Prose, 2016, 60 pp., € 1.00, Blauwerke Verlag,
978-3-945002-11-7, Rights available
/ Hans Jürgen von der Wense (1894–1966)
was a nomad who passed among the world’s
sciences, cultures and literatures. In 1920 he
withdrew to Warnemünde and began keeping
accurate daily meteorological records. The
highlight of his observations was provided by
and appearance of the Northern Lights on
Whitsun in 1921. This small book traces that
“Whitsun miracle”, from the detailed descrip
tion in Wense’s weather books to the less
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structured notes in his
loose-leaf folders, and
from his autobiographical
recollections to his frag
mentary poems.
/ Hans Jürgen von der
Wense (1894–1966) war ein
Nomade zwischen den
Wissenschaften, Kulturen
und Literaturen der Erde. 1920 zog er sich nach
Warnemünde zurück und begann tagesgenaue
meteorologische Aufzeichnungen zu führen.
Den Höhepunkt seiner Beobachtungen bildete
ein Polarlicht zu Pfingsten 1921. Das kleine Buch
folgt diesem „Pfingstwunder“ von den präzisen
Schilderungen in Wenses Wetterbüchern bis in
die freieren Notate seines Mappen-Werks, von
den autobiografischen Rückblicken bis in seine
Fragmente-Dichtungen.

Nature Studies from Matthes & Seitz
Naturstudien von Matthes & Seitz
Judith Zander

Cactuses
A portrait

Cactaceae
Ein Portrait
Popular science, 2014, 143 pp., € 30.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-029-1,
Rights sold to France, Poland, UK/USA
/ Judith Zander describes 26 varieties of cactus,
from Astrophytum asterias (star cactus) to
Zygocactus truncatus (Christmas cactus). Through
the combination of her
prose miniatures that
render concise poeticalbotanical investigations,
she produces a powerful cactus chorus, spins
a web of associations
bet ween natural science
facts, sombre legends
and brilliant observa
tions. In so doing, she
not only investigates the spiny essence of
the cactuses, but also the complicated rela
tionships between nature and culture.
/ Judith Zander portraitiert 26 Kaktusarten, vom
Astrophytum asterias (Sternpflanze) bis zum
Zygocactus truncatus (Schlumbergera): In dich
ten poetisch-botanischen Untersuchungen
komponiert sie in ihren Prosaminiaturen einen
stimmgewaltigen Chor der Kakteengewächse,
spannt weite Assoziationsbögen zwischen
naturkundlichen Fakten, düsteren Legenden
und glänzenden Beobachtungen. Sie erforscht
dabei nicht nur das stachlige Wesen der Kak
teen, sondern auch das komplizierte Verhältnis
von Natur und Kultur.
Esther Kinsky

By a River
Am Fluß
Novel, 2014, 387 pp., € 22.90,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-056-7,
Rights sold to France, Poland, UK/USA
/ In nine stages of a walk through the sur
roundings of the River Lea near London, Esther
Kinsky traces the palimpsest of personal stories
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and urban history contained in this landscape.
The wilderness of the marshlands provides
her with space for memories and reflection.
“By a River” is a book
about seeing, and about
understanding what
is seen; a book in which
Kinsky reframes the
question of how we can
and cannot visualise
the world.
/ In neun Etappen eines
Spaziergangs in der Ge
gend um den River Lea
vor London verfolgt Esther Kinsky die sich über
lagernden Spuren persönlicher Geschichte und
urbaner Historie dieser Flusslandschaft und
nutzt die Wildnis des Marschlands als Freiraum
für Erinnerung und Reflexion. „Am Fluss“ ist
ein Buch über das Sehen, über Erkenntnis durch
Betrachtung, in dem Esther Kinsky die Frage
nach den Möglichkeiten und Grenzen der Sicht
barmachung von Welt neu stellt.
Esther Kinsky, Martin Chalmers

Karadag October 13
Notes from the cold Crimea

Karadag Oktober 13
Aufzeichnungen von der kalten Krim
Non-Fiction, 2015, 220 pp., € 19.90,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-143-4,
Rights available
/ “In October I saw the Black Sea for the first
time.” In 2013, Esther Kinsky embarked on a
journey to Crimea, together with the Scottish
translator and writer,
Martin Chalmers. With
her particular perspective
and her exceptional
observational and de
scriptive skills, Kinsky
makes their journey
directly tangible for her
readers. We find our
selves in a foreign natural
environment and at the
mercy of a foreign culture. Chalmers’ pensive
historical soundings complement Kinsky’s voice,
turning the book into a linguistically succinct
and atmospherically concentrated whole.
/ „Im Oktober sah ich zum ersten Mal das

Schwarze Meer.“ Gemeinsam mit dem schotti
schen Übersetzer und Schriftsteller Martin
Chalmers unternahm Esther Kinsky 2013 eine
Reise auf die Krim, die für den Leser durch
ihren Blick und dank ihrer außergewöhnlichen
Wahrnehmungs- und Beschreibungsfähigkeit
unmittelbar erlebbar wird. Wir befinden uns
in einer fremden Natur und sehen uns einer
fremden Kultur ausgesetzt. Die nachdenklichen
historischen Tiefenbohrungen Chalmers ergän
zen Kinskys Ton und fügen das Buch zu einem
sprachlich prägnanten und atmosphärisch
dichten Ganzen.
Esther Kinsky, Falk Nordmann

OpOs Journey
OpOs Reise
Children book, 2016, 61 pp., € 19.90,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-238-7,
Rights available
/ ROey and ROsa, two pilot whales, ride the
ocean waves for the first time. The “school”
leader guides them past all the dangers to find
safer waters. Old and
wise, the solitary OpO
bumps into the group
of whales. The stories
he tells from his long
life keep the young
whales enthralled.
As OpO begins to feel
weaker, the com
munity of the whales
accompanies him on
his last journey to the islands of Mersea and
Osea where in the end he dies. With a factual
illustrated appendix that explains to the
children the most important characteristics
and capabilities of these fascinating giants of
the ocean.
/ ROey und ROsa, zwei Pilotwale, reiten zum
ersten Mal auf den Wellen des Ozeans. Die
Anführerin der „Schule“ leitet sie an allen
Gefahren vorbei in sichere Gewässer. Der alte,
weise Einzelgänger OpO stößt zu der Gruppe
Wale. Seine Erzählungen aus einem langen
Leben halten die jungen Wale in Atem. Als OpO
schwächer wird, begleitet ihn die Gemeinschaft
der Wale auf seiner letzten Reise um die Inseln
Mersea und Osea, wo er schließlich stirbt.
Mit einem naturkundlichen Anhang, der den
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Kindern in Wort und Bild die wichtigsten Eigen
schaften und Fähigkeiten dieser faszinierenden
Meeresriesen erklärt.
Isabel Kranz

Speaking Flowers
An A to Z of plant language

Sprechende Blumen
Ein ABC der Pflanzensprache
Popular science, 2014, 174 pp., € 32.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-935-7,
Rights available
/ Isabel Kranz thinks of flowers as a readers’
guide. In these short pieces she applies the
same floral interpretation to classics of world
literature or a Monty
Python sketch, to an
18th century botanical
treatise or a popular
contemporary romantic
novel. Historical ref
erences reveal the as
yet unappreciated
beauty of the language
of botanical descrip
tion. Once again, it
becomes clear that flowers bring with them the
keys to their own stories. You just need to know
how to read them.
/ Isabel Kranz versteht Blumen als Leseanlei
tungen: In diesen Lektüren werden Klassiker
der Weltliteratur ebenso floral gedeutet wie ein
Sketch von Monty Python, botanische Traktate
aus dem 18. Jahrhundert oder populäre Liebes
romane der Gegenwart. Historische Verweise
enthüllen die bisher unerkannte Schönheit der
botanischen Beschreibungssprache. Einmal
mehr erweist sich, dass Blumen den Schlüssel
zu ihrer eigenen Geschichte immer schon selbst
mitbringen. Man muss sie nur zu lesen wissen.
Michael Ohl

The Art of Naming
Die Kunst der Benennung
Popular science, 2015, 317 pp., € 29.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-089-5,
Rights sold to English World
/ Giving names to nature has always been a
contentious process, mainly because the choice
of a name is up to the species’ discoverer,
which results in some artful or controversial

choices. But how does that fit with science’s
demand for accuracy? In this vivid journey
through history and natural history, through
museums and the wil
derness, Michael Ohl
opens up a peculiar and
fascinating world of
language, which has
constantly evolved, from
traditional folk names
to Linné’s systematic ap
proach and today’s
influence of genetics.
/ Um die richtigen Namen
für die Natur wird seit jeher gerungen. Denn
die Namensgebung selbst unterliegt der Freiheit
des Entdeckers und gestaltet sich entsprechend
kunstvoll wie kontrovers. Doch wie passt das mit
dem Exaktheitsanspruch der Naturwissenschaft
zusammen? In einer unterhaltsamen Expedition
durch die Geschichte der Naturkunde, durch
Museen und Wildnis, eröffnet uns Michael Ohl
eine eigentümliche, faszinierende Sprachwelt,
die sich von volkstümlichen Bezeichnungen
über die Systematisierung bei Linné bis hin zur
Genetik stetig weiterentwickelt hat.
Thomas Macho

Pigs
A portrait

Schweine
Ein Portrait
Popular science, 2015, 155 pp., € 18.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-099-4,
Rights available
/ We use taboos and prejudice to distance
ourselves from our dearest farm animal. The
cultural academic, Thomas Macho, traces the
career of the porker from
its early domestication
and subsequent man
agement by swineherds,
through to its current
position as our number
one provider of meat and
allegories. His book is
a plea to abandon any
fantasies of cleanliness we
might harbour. It portrays ancient and new
races, while proving that pigs can easily match
us humans for complexity and contrariness.
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/ Mit Tabus und Vorurteilen versuchen wir uns
von unserem liebsten Nutztier abzugrenzen.
Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho ver
folgt die Karriere des Borstentiers vom früh
domestizierten und später von Hirten gehüte
ten Nutztier zum Fleisch- und Allegorienliefe
ranten Nummer eins. Sein Buch ist ein Plädoyer
gegen Reinlichkeitsfantasien aller Art, ein Por
trät alter und neuer Rassen sowie der Beweis,
dass das Schwein dem Menschen in Komplexität
und Widersprüchlichkeit in nichts nachsteht.
Florian Werner

Snails
A portrait

Schnecken
Ein Portrait
Popular science, 2015, 151 pp., € 18.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-164-9,
Rights available
/ We have a highly ambivalent relationship
with the snail. So it’s high time we approach
this glamorous animal with the consideration
it deserves. Florian Werner
investigates the cultural
history of the snail. He
attends the World Snail
Racing Competition in
England, visits an organic
snail farm in France and
educates us about the in
herent virtuosity of snail
sex. Along the way he
honours not only the outstanding contribution
of snails to the history of architecture and
cinema, but also their role in the development
of money and of wind music.
/ Unser Verhältnis zur Schnecke ist höchst ambi
valent. Höchste Zeit, sich diesem schillernden
Tier mit der gebotenen Behutsamkeit anzunä
hern. Florian Werner macht sich auf die kultur
geschichtliche Spur der Schnecke, besucht die
World Snail Racing Competition in England,
eine Bio-Schneckenfarm in Frankreich und klärt
über die Virtuosität des Schneckensex auf. Dabei
wird nicht nur der herausragende Beitrag der
Schnecke zur Architektur- und Filmgeschichte
gewürdigt, sondern auch ihre Rolle bei der Ent
stehung des Geldwesens und der Blasmusik.

Alexander Pschera

Eckhard Fuhr

The Internet of Animals

Sheep

The new dialogue between humans and nature

A portrait

Das Internet der Tiere

Schafe

Der neue Dialog zwischen Mensch und Natur
Science, 2014, 186 pp., € 19.90,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-014-7,
Rights sold to English World
/ What may seem like science fiction is already our reality. Around the world, research
bodies such as the Max Planck Institute are
working under high pres
sure to observe and record
animals as completely
as possible, in digital
form, so we can use their
particular skills for the
benefit of people. In
future, not only will water
snakes warn us about
tsunamis, and mountain
goats about volcanic
eruptions, but the internet of animals will rad
ically transform our relationship to the natural
world. Contrary to more pessimistic views,
Alexander Pschera sees the internet of animals
as an opportunity for a new dialogue between
humankind and nature.
/ Was wie Science-Fiction wirkt, ist längst Rea
lität: Weltweit arbeiten Forschungsinstitute wie
das Max-Planck-Institut mit Hochdruck an einer
möglichst lückenlosen digitalen Erfassung der
Tiere, um ihre Fähigkeiten für den Menschen
nutzbar zu machen. Doch in Zukunft werden
nicht nur Wasserschlangen vor Tsunamis und
Bergziegen vor Vulkanausbrüchen warnen, mit
dem Internet der Tiere wird sich auch unser
Verhältnis zur Natur radikal wandeln. Entgegen
kulturpessimistischen Bedenken sieht Pschera
im Internet der Tiere die Chance auf einen
neuen Dialog zwischen Mensch und Natur.

Ein Portrait
Popular science, 2017, 160 pp., € 18.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-399-5,
Rights available
/ With this portrait, Eckhard Fuhr has volun
teered to liberate the sheep from its role as
the eternal victim. Who now is aware that, at
the dawn of the modern
age, people hated it deeply
because its introduction
drove thousands of farmers
into poverty? Along the
way, however, the portrait
recounts a cultural history
of interaction between
man and sheep – faithfully
accompanied by the dog –
which spans many millennia. It becomes clear
that there is indeed something hidden in this
animal and its way of life which we could learn
from and which could give us peace, despite
all the bleating.
/ Mit seinem Tierporträt ist Eckhard Fuhr ange
treten, das Schaf aus seiner ewigen Opferrolle
zu befreien. Denn wer weiß schon, dass es an
der Schwelle zur Neuzeit unter den Menschen
zutiefst verhasst war, da seine Einführung Tau
sende Bauern ins Elend riss? Daneben erzählt
das Porträt jedoch auch die Kulturgeschichte des
jahrtausendealten Miteinanders von Mensch
und Schaf unter treuer Begleitung des Hundes.
Dadurch wird klar, dass in diesem Tier und sei
ner Lebensform tatsächlich etwas verborgen ist,
von dem wir lernen können und das uns trotz
allen Schafsmeckerns Ruhe verschafft.
Friedlieb Ferdinand Runge

The Formative Tendency of Substances
Der Bildungstrieb der Stoffe
Science, reissued 2014, 114 pp., € 68.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-936-4,
Rights available
/ The “Runge images” are the earliest examples
of paper chromatography, which is still used
in chemistry classes today. Runge (1794–1867),
who was responsible for a number of important
chemistry discoveries, researched the colour
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responses in the contact between different
chemical substances such as ammonium, iron
oxide and copper oxide. These experiments
resulted in fascinating
explosions of colour,
which he published to
gether in pattern books,
under the title “The
Formative Tendency of
Substances”. These
experiments were con
ducted above all in the
name of natural sciences,
but they demonstrate
an aesthetic motivation which pre-empts the
avant-garde of the 20th century.
/ Die „Runge-Bilder“ sind früheste Beispiele
der heute auch im Chemieunterricht verwen
deten Papierchromatografie. Runge (1794–1867),
auf den einige bedeutende chemikalische
Entd eckungen zurückgehen, untersuchte die
farblichen Reaktionen beim Kontakt unter
schiedlicher chemischer Stoffe wie Ammoniak,
Eisen- oder Kupferoxyd. Ergebnis dieser Expe
rimente sind faszinierende Farbexplosionen,
die er unter dem Titel „Der Bildungstrieb der
Stoffe“ in Musterbüchern zusammenfasste.
Diese in erster Linie aus naturwissenschaft
lichem Interesse geführten Experimente zeugen
von einem ästhetischen Willen, der die Avant
garden des 20. Jahrhunderts vorwegnimmt.
Jutta Person

Donkeys
A portrait

Esel
Ein Portrait
Popular science, 2013, 147 pp., € 18.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-078-1,
Rights sold to Denmark, Norway
/ Few animals play such a significant role in
our cultural history as the donkey. It represents
the maltreated creature; Jesus rode on it into
Jerusalem; Buridan’s donkey became a philo
sophical paradigm when it died of hunger
standing in front of two haystacks and couldn’t
choose between them. Jutta Person tells the
astonishingly rich history of this beast of bur
den. She details the character of the donkey,
meets its breeders, and introduces us to both
domesticated and wild varieties of donkey,
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as well as mules. Not least, she shows us how
wise this supposedly dumb animal with the
beautiful eyes is.
/ Kaum ein Tier spielt in
der Kulturgeschichte eine
so bedeutende Rolle wie
der Esel: Er steht für die
geschundene Kreatur;
auf ihm reitend zog Jesus
in Jerusalem ein; Buridans
Esel wurde zum philoso
phischen Paradigma, weil
er vor zwei Heuhaufen verhungerte, zwischen
denen er sich nicht entscheiden konnte. Jutta
Person erzählt die erstaunlich reiche Geschichte
dieses Lastentiers, betreibt eine Charakterologie
des Esels, trifft seine Züchter und stellt domes
tizierte und wilde Eselarten sowie das Maultier vor. Nicht zuletzt zeigt sie, wie klug dieses
vermeintlich dumme Tier mit den schönen
Augen ist.
Holger Teschke

Herring
A portrait

Heringe
Ein Portrait
Popular science, 2014, 119 pp., € 18.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-392-8,
Rights available
/ Called the “silver of the seas” in the Middle
Ages, it was weighed against gold and furs.
Not only individual fortunes were founded
upon this “king of fish”,
but entire empires which,
if the stocks failed, would
fall. This fish, which even
triggered wars, is cele
brated in pictures and in
novels, and portrayed
in stage plays and poems.
Holger Teschke, who has
his own experiences of
fishing for herring, recounts the natural and
cultural history of this great swarming fish,
whose numbers are today dangerously
diminished.
/ Als „Silber des Meeres“ wurde er im Mittelalter
mit Gold und Pelzen aufgewogen, auf ihn, den
„König der Fische“, gründeten sich nicht nur
Vermögen, sondern ganze Reiche, die, blieb er

aus, untergingen. Der Fisch, der sogar Kriege
auslöste, wird auf Bildern gefeiert und in
Romanen, Theaterstücken sowie Gedichten por
trätiert. Holger Teschke, der von eigenen Erfah
rungen mit dem Heringsfang berichten kann,
erzählt die Natur- und Kulturgeschichte dieses
großen und mittlerweile in seinem Bestand
stark gefährdeten Schwärmers.
Petra Ahne

Wolves
A portrait

Wölfe
Ein Portrait
Popular science, 2016, 144 pp., € 18.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-333-9,
Rights available
/ In this intelligent and sensitive portrait, Petra
Ahne tracks the cultural and natural history of
the wolf. She traces wolfish themes, from Little
Red Riding Hood to were
wolves, and examines the
ambivalent relationship
to its domesticated de
scendant, the dog; and she
follows it to the Lausitz
region of eastern Germany,
where – for the time
being, at least – people
and wolves coexist. The
question of the wolf always goes hand-inhand with the urgent question of how much
nature and wilderness human beings are
ready to tolerate.
/ In ihrem klugen und feinfühligen Tierporträt
nimmt Petra Ahne die kultur- und naturge
schichtliche Fährte des Wolfes auf, durchstreift
die Motivgeschichte vom Rotkäppchen bis zum
Werwolf, erkundet die ambivalente Beziehung
zu seinem domestizierten Nachfahren, dem
Hund, und sucht nach seinen Spuren in der
heutigen Lausitz, wo Mensch und Wolf zusam
menleben. Vorläufig. Denn die Frage nach dem
Wolf ist die immer drängendere Frage danach,
wie viel Natur und Wildnis der Mensch zu
ertragen bereit ist.
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Jürgen Goldstein

The Discovery of Nature
A panorama in sixteen chapters

Die Entdeckung der Natur
Ein Panorama in sechzehn Kapiteln
Popular science, 2013, 310 pp., € 38.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-992-0,
Rights available
/ On the basis of eight mountain ascents and
eight crossings of the horizon by ship, Jürgen
Goldstein traces a developmental curve that
stretches from the first
timid desire to look,
through the spectacular
explorations of nature,
to today’s weariness
with watching. From
the historical reports of
inspiring journeys of
discovery, Goldstein
spins a dense, almost
literary narration of the changing perceptions
of the natural world.
/ Anhand von acht Bergbesteigungen und acht
Horizontüberschreitungen durch Seefahrten
zeichnet Jürgen Goldstein einen Entwicklungs
bogen nach, der von der zaghaft einsetzenden
Lust am Schauen über die spektakulären Natur
erkundungen bis zur heutigen Anschauungs
müdigkeit reicht. Aus den historischen Erfah
rungsberichten spinnt Jürgen Goldstein eine
dichte, fast literarische Erzählung der sich wan
delnden Wahrnehmung der Natur, die diese
Entdeckungserlebnisse zu unmittelbarem Leben
erweckt.
Jürgen Goldstein

Georg Forster
Between freedom and the forces of nature
Zwischen Freiheit und Naturgewalt
Biography, 2015, 301 pp., € 19.99,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-135-9,
Rights sold to English World
/ Georg Forster (1754–1794) was one of the
most fascinating figures of his age: a brilliant
writer, natural scientist, explorer, illustrator
and translator, and a real revolutionary.
Jürgen Goldstein provides a lucid and exciting
depiction of that exceptional life, in which
“freedom” and the “forces of nature” existed
side by side. No one before or since has put

such energy into an experiment designed to
merge the natural and political worlds. The
sparks that Forster generated with his general
principles illuminated the
world for an instant and
raised hope for the pos
sibility of something like
“natural revolutions”.
/ Georg Forster (1754–1794)
war eine der faszinie
rendsten Gestalten seiner
Zeit: glänzender Schrift
steller, Naturforscher,
Entdecker, Zeichner, Über
setzer und entschiedener Revolutionär. An
schaulich und fesselnd porträtiert Jürgen Gold
stein dieses Ausnahmeleben, in dem sich
„Freiheit“ und „Naturgewalt“ berührten. Nie
mand ist auf vergleichbare Weise das Experi
ment eingegangen, die Natur mit dem Politi
schen kurzzuschließen. Die Funken, die Forster
aus seinen Leitvorstellungen schlug, erhellten
für einen Weltaugenblick die Aussicht, es könne
so etwas wie natürliche Revolutionen geben.
Hartmut Böhme

Views on Nature
A natural aesthetic in the interplay between
nature and culture

Aussichten der Natur
Naturästhetik in Wechselwirkung von
Natur und Kultur
Essay, 2017, 120 pp., € 15.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-345-2,
Rights available
/ The discourse about nature today has become
highly problematic. In his essay, Hartmut
Böhme first asks the question of what it means
to live in an age “after
nature”, and then goes on
to discuss the most impor
tant ways of viewing nature.
Against this backdrop, he
presents us with examples
of artistic depiction that
contradict recent theories
regarding the powerlessness
of western culture to accept
the interconnectedness of
nature and culture. Especially in the European
context, we can discern design elements and
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a respect for nature which are essential for
the future of geo-aesthetics.
/ Die Rede von der Natur ist heute problema
tisch geworden. Hartmut Böhme fragt in seinem
Essay daher zunächst, was es heißt, in einer
Epoche „nach der Natur“ zu leben. Anschlie
ßend diskutiert er die wichtigsten Ansätze der
Naturbetrachtung. Vor diesem Hintergrund
werden bildkünstlerische Beispiele vorgestellt,
die die jüngst vertretenen Thesen über die
Unfähigkeit der westlichen Kultur, die Verfloch
tenheit von Natur und Kultur zu denken, wider
legen. Es zeichnen sich gerade im europäischen
Kontext Elemente der Gestaltung und Achtung
der Natur ab, die für die Zukunft der GeoÄsthetik unverzichtbar sind.
Zora del Buono

The Mighty Ones
Visits to ancient trees

Das Leben der Mächtigen
Reisen zu alten Bäumen
Popular science, 2015, 147 pp., € 32.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-165-6,
Rights available
/ Zora del Buono sets out to find the oldest
trees in Europe and North America. She wants
to listen to the stories of these unusual living
beings, some of whom
are thousands of years
old. On her travels,
she encounters native
Americans and for
esters. With a profound
feeling for human
depths and the secrets
of dendrology, Zora del
Buono tells the diverse
stories that have grown
up around these majestic personalities. And
her photographs share her fascination for the
mute witnesses of mankind.
/ Zora del Buono hat sich zu den ältesten
Bäumen Europas und Nordamerikas aufgemacht,
um den Geschichten dieser ungewöhnlichen,
zum Teil Abertausende von Jahren alten Lebe
wesen zu lauschen. Auf ihren Reisen trifft sie
Indianer und Förster. Mit viel Sinn für mensch
liche Abgründe und dendrologische Geheim
nisse erzählt Zora del Buono die weit verzweig
ten Geschichten, die sich um die majestätischen

Persönlichkeiten ranken – und lässt uns auch in
ihren Baumfotografien an ihrer Faszination für
die stummen Zeugen der Menschheit teilhaben.

Cord Riechelmann

Crows
A portrait

Krähen
Andreas Weber

Enlivenment
A culture of life.
Poeticism for the Anthropocene age
Eine Kultur des Lebens.
Versuch einer Poetik für das Anthropozän
Essay, 2016, 153 pp., € 12.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-160-1,
Rights available
/ This essay aims to provide a new under
standing of the diverse economic, ecological
and social crises that confront us today.
Andreas Weber builds on
the fact that, while humans
today have measured the
natural world and have a
profound influence upon
it, we are nevertheless
steeped in the “natural”
and the “wild”, and defined
by them. In response, he
introduces the concept of
“enlivenment” as a funda
mental category of thought. In approaching
the relationship between humans and nature,
only once we have learned to talk of partici
pation rather than control will the ground be
set for an effective form of crisis management.
/ Ziel dieses Essays ist ein neues Verständnis
der vielfältigen ökonomischen, ökologischen
und sozialen Krisen, mit denen wir uns kon
frontiert sehen. Dabei geht Andreas Weber von
der Tatsache aus, dass der Mensch heute die
Natur zwar zutiefst erfasst und beeinflusst,
aber zugleich selbst von der Natur und dem
„Wilden“ durchdrungen ist und von ihm
bestimmt wird. Er implementiert daher die
Kategorie der „Lebendigkeit“ als fundamentale
Kategorie des Denkens. Nur wenn man lernt,
nicht von Kontrolle zu sprechen, sondern von
Teilhabe, sobald man vom Verhältnis Mensch/
Natur spricht, ist der Boden für eine wirkungs
volle Form der Krisenbewältigung geschaffen.
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Ein Portrait
Popular science, 2013, 155 pp., € 18.00,
Verlag Matthes & Seitz, 978-3-95757-048-4,
Rights sold to Denmark, Norway
/ Crows are found almost everywhere on Earth.
The myths long associated with them are as
dark as their own plumage, and are almost
always concerned with
suffering and death. Not
even the expanding
research into their great
intelligence has managed to rid them of their
bad reputation. Indeed,
the fact that crows possess
powers of memory that
exceed all human capaci
ties just seems to prove their uncanny nature.
Cord Riechelmann tells the astonishing natural
and cultural history of this clever bird. And
he introduces us to 20 species of crow, which
he himself has observed on five continents.
/ Krähen kommen beinahe überall auf der Erde
vor. Die Mythen, die sie von jeher begleiten,
sind ebenso dunkel wie sie und handeln fast
immer von Übel und Tod. Selbst die zuneh
mende Erforschung ihrer herausragenden Intel
ligenz konnte sie nicht von ihrem schlechten
Ruf befreien. Im Gegenteil: Dass Krähen über
ein Gedächtnisvermögen verfügen, das sogar
jede menschliche Kapazität übersteigt, scheint
nur ein weiterer Ausweis ihrer Unheimlichkeit
zu sein. Cord Riechelmann erzählt die erstaun
liche Natur- und Kulturgeschichte dieser klugen Vögel und stellt zwanzig Krähenarten vor,
die er selbst auf fünf Kontinenten beobachten
konnte.

/ In spirally arranged cones,
the cone scales grow around
the axis of the cone in three,
five or eight spirals, each
with a 137.5 degree twist,
thereby optimising the use of
space. (Close-up image of a
pine cone)

/ Bei spiralig angeordneten
Zapfen wachsen die Zapfen
schuppen um jeweils 137,5 Grad
verdreht in drei, fünf oder acht
Spiralen um die Zapfenachse
und nutzen den Raum dadurch
optimal aus. (Nahaufnahme
eines Pinienzapfens)
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