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Nein – so wie beim Romantiker Novalis redet die Natur nicht mit uns. In dessen 
Prosaarbeit „Die Lehrlinge zu Sais“ gibt es sprechende Steine und märchenhaft parlieren 
Pflanzen miteinander. Karl-Heinz Göttert beschreibt das sprachliche Sein von „Mensch, 
Tier und Pflanze vor der Moderne“ – so der Untertitel seines Buchs. Nicht die Natur selbst 
spricht, sondern sie wird, indem man über sie nachdenkt, schreibt und spricht zum direkt 
Angesprochenen. Der Autor beginnt sein Unternehmen folgerichtig bei der Antike: Denn 
ohne die Natur-Überlegungen eines Platon, eines Aristoteles und ohne die „Naturalis 
historia“, die erste umfassende „Naturgeschichte“ des Römers Gaius Plinius Secundus 
hätte man im Mittelalter bis in die Renaissance hinein nicht auf diesem gewaltigen Sockel 
des Wissens auf- und weiterbauen können. Einen äußerst wichtigen Aspekt in der 
Betrachtungsweise macht Karl-Heinz Göttert gleich zu Anfang deutlich: Obwohl Plinius 
seine römischen Zeitgenossen als Umweltsünder kritisierte, ging es ihm darum, dass die 
Natur in bestimmter Weise zu uns spricht, nämlich, indem sie für uns Menschen nutzbar 
werden kann. Platon galten die Dinge in Fauna und Flora zwar als beseelt, aber auch als 
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zweckmäßig. Und genau deswegen kann man zum Beispiel Pflanzen hinsichtlich ihrer 
Nützlichkeit betrachten – etwa ihren Heilwert.  Diese Ansicht bleibt konstant bis in die 
„Vormoderne“, also bis in die Renaissance hinein.  
 
Bei Karl-Heinz Göttert kommen die antiken Denker vor Platon und Sokrates nur am Rande 
vor. Doch für Heraklit, Demokrit oder Empedokles waren die Natur und ihre 
Erscheinungen etwas Beseeltes, eine eigenständige Wirkkraft, etwas selbst Sprechendes. 
Der Nutzwert galt daher als zweitrangig, war angewandte Naturbetrachtung. Diese 
Sichtweise ist uns weitgehend verloren gegangen. Die Natur ist stets Objekt unseres 
Willens, unseres Begehrens, ist allein zu unserem Nutzen da. Sie ernährt uns und sie 
enthält Heilstoffe für die Medizin.  
 
Und doch verschiebt sich im Mittelalter die Perspektive. Man könnte sagen, die Natur 
spricht mit doppelter Zunge: Neben dem Nutz- und Heilwert der Natur bringt die Theologie 
den Schöpfungsaspekt ins Spiel. Gott hat Fauna und Flora auch deswegen für den 
Menschen erschaffen, damit sie bildlich, quasi kreatürlich symbolisch spricht. So ist die 
Schlange im Garten Eden eine teuflische Kreatur, sie steht aber auch für das Wissen der 
Medizin. So ist das Lamm als „Agnus Dei“ Symbol für den auferstandenen Jesus Christus, 
das sich dann zum siegesgewissen göttlichen Löwen wandelt. Karl-Heinz Göttert meint in 
diesem Zusammenhang, dass die Metapher vom „Buch der Natur“ nur im Kontext mit dem 
Alten und Neuen Testament zu verstehen sei.- „Pflanzen, Tiere, Steine, die gesamte Natur 
kehrt wieder – als Verkünderin der christlichen Lehre.“ So formuliert es der Autor. 
 
Seit der karolingischen Zeit bildet sich etwas heraus, das man einen „Dauerbrenner“ in der 
Literatur zur Natur nennen könnte. Die „Kräuterbücher“. Heilpflanzen gegen Geschwüre, 
gegen die Ruhr, gegen Müdigkeit, gegen giftige Tierbisse, gegen Zahnschmerzen, gegen 
Stuhl- und Bandwurm, gegen Heiserkeit und Menstruationsbeschwerden und vieles mehr 
gibt es. Und so werden Getränke, Tinkturen, Salben, Pflaster und Zäpfchen hergestellt – 
besonders die „Klosterapotheken“ gelten als richtungsweisend. Karl-Heinz Götter widmet 
diesem Phänomen viel Platz, sicher nicht nur deswegen, weil er selbst Hobby-Botaniker ist 
oder weil Naturheilkunde boomt, sondern weil hier tatsächlich die moderne Medizin ihren 
Anfang nimmt. Man beginnt mit der Natur zu experimentieren. In der Renaissance wird 
man das Leben in der Natur systematisch klassifizieren. Man seziert die Natur, 
einschließlich Tier- und Menschenkörper. Der Blick ins Buch der Natur wird also 
wissenschaftlicher. Und doch bleibt eines gleich: Die Natur ist zum Nutzen des Menschen 
da.  
 
An dieser Sichtweise hat sich bis heute wenig geändert. Diese Konstante macht Göttert 
deutlich, zugleich beschreibt er minuziös und mit großer Kennerschaft die sich in den 
Jahrhunderten wandelnde Auseinandersetzung mit der Natur. Vor allem an Botanik 
interessierte Leser erfahren hier sehr viel Wissenswertes. In Karl-Heinz Götterts Buch „Als 
die Natur noch sprach“ spricht zwar die Natur nicht selbst, doch es ist der Mensch, der sie 
zum Sprechen bringt. Er staunt über ihre Vielfalt und erlernt dabei die Heilkunst. 
 

 


