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Natur, diagrammatisch 

Humboldts „Tableau physique“ und  
Thoreaus „Reduced Plan“ 

Florian Fuchs 

I. Unerlebbare Natur 

Das Erlebnis hat als eine theoretische, geisteswissenschaftliche Kategorie eine ein-
grenzbare Hochzeit ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis nach der folgenden Jahr-
hundertwende.1 Das Anliegen dieses Beitrages ist es jedoch nicht, diese historische 
Gebundenheit der Erlebniskategorie anhand ihrer theoretisch-philosophischen, 
bzw. ideengeschichtlichen Struktur nachzuvollziehen. Stattdessen steht hier ein 
Sonderfall der Naturforschungen des frühen 19. Jahrhunderts im Zentrum, näm-
lich die darstellungstheoretische Vermittlung zwischen wissenschaftlicher Natur 
und erlebter Natur. Naturforschungen sind hier verstanden als Unternehmungen 
in einem noch nicht differenzierten Terrain zwischen Geistes- und Naturwissen-
schaften. Diese Naturforschungen bilden – so wird im Folgenden gezeigt – gerade 
dann ein generatives Feld für eine Veränderung des Erlebnisphänomens, wenn sie 
als ein transzendentales und von der Romantik beeinflusstes Verstehenwollen von 
Natur als Natur auftreten. Den besonderen Fall dieser Verknüpfung von Natur 
und Erlebnis bildet in den folgenden Beispielen das Naturdiagramm, genauer: das 
als Teil der Naturforschung verfasste Diagramm, das Ergebnisse von Naturfor-
schungen vor Ort bildlich und schriftlich zusammenfasst und auf einen Blick re-
präsentiert. In den hier analysierten Fällen stellen diese Diagramme jeweils das Er-
leben eines bestimmten Naturphänomens vor – dasjenige eines Andengipfels und 
das eines Waldsees –; sie machen dieses Erlebnis allerdings nur über die diagram-
matische Verbindung von visuellen und textuellen Daten erfahrbar. 

II. Humboldts Reduktion des Erlebnisses auf Daten 

Nachdem er bereits aus der Ferne, nämlich mittels trigonometrischer Berechnun-
gen von der Hochebene von Quito aus den Berg Chimborazo vermessen hatte, 
brach Alexander von Humboldt in der Mitte seiner fünfjährigen Amerikareise im 
späten Juni 1802 zur Besteigung dieses Gipfels auf, der damals nicht nur als 
höchste Erhebung der Anden, sondern sogar als höchster Berg der Welt galt. 
Schon kurze Zeit später gingen die schriftlichen und mündlichen Nachrichten 

                                                 
1  Konrad Cramer: Erlebnis. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 2. Hrsg. von 

Joachim Ritter und Karlfried Gründer. Basel 1972, Sp. 703–711. 
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dieses Aufstiegs wie ein Lauffeuer durch Europa, und Humboldt wurde mit ihm 
zum Ausnahmeforscher, der dem Himmelszelt am nächsten gekommen war. In 
den Zeitungen und wissenschaftlichen Journalen wurde zunächst aus Humboldts 
Briefen an seinen Bruder zitiert, die erst 1803 im französischen Original in den 
Annales du Muséum National d’Histoire Naturelle, und dann auch 1804 in Überset-
zung in den von Gilbert herausgegebenen Annalen der Physik veröffentlich wur-
den, wenn auch stark redigiert und kommentiert.2 Schon 1806 entsteht ein Ge-
mälde Friedrich Georg Weitschs, das Humboldt und seinen Begleiter Aimé 
Bonpland in der Hochebene von Quito vor dem schneebedeckten Chimborazo 
zeigt und die einzigartige Verbindung ikonisch fixierte, die der Mensch und der 
Berg durch ihr Zusammentreffen im Juni 1802 mutmaßlich eingegangen waren.3 

Anders als es diese öffentliche Aufmerksamkeit suggeriert, sind schriftliche Be-
richte des Aufstiegs danach für Jahrzehnte lediglich als knappe Abschnitte in zwei 
von Humboldts geographischen und botanischen Reiseessays verfügbar, den so-
genannten Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen Völker Amerikas 

von 1810.4 Der Aufmerksamkeit und der Anerkennung, welche die Öffentlichkeit 
diesem Ereignis zumaß, steht damit eine minimalistische Quellenlage gegenüber. 
Humboldt hatte während seiner Reise zwar Tagebuch geführt, eine genaue Be-
schreibung seiner Besteigung des Chimborazo aber dem vierten und letzten Band 
seiner Reisebeschreibung in die Äquinoktial-Gegenden vorbehalten, den Bericht 
jedoch nie geschrieben. Erst 1837, also 35 Jahre nach seinem eigentlichen Aufstieg, 
erscheint abseitig in einem Jahrbuch der erste und einzige längere Text Hum-
boldts, der sich hauptsächlich und ausführlich der Besteigung des Chimborazo 
widmet. Humboldt ist zu dem Zeitpunkt 68 Jahre alt und inmitten seiner Arbeit 
an den fünf Bänden seines Magnum Opus Kosmos: Entwurf einer physischen Weltbe-

schreibung. 
Was diese Verzögerung für die Schilderung des vermeintlichen Weltereignisses 

bedeutet, lässt Humboldt bereits am Anfang dieses 40-seitigen Aufsatzes erken-
nen. Niemals hätten ihn die Ersteigung des Berges als ein Akt, sondern aus-
schließlich die dabei gewonnenen Daten interessiert. Der Text sei, wie er weiter 
erklärt, ein aus seinem Reisetagebuch angefertigter Essay, der seinen missglückten 
Versuch im Vergleich zu dem 1831 ebenfalls missglückten Bossingaults beschreibt: 
„Über zwei Versuche den Gipfel des Chimborazo zu ersteigen“ lautet folgerichtig 

                                                 
2  Alexander von Humboldt: Notizen Alex[ander] von Humboldt’s von seinen Reisen in der 

Kordillere der Anden und von seinen physikalischen Beobachtungen in Quito und Mexi-
ko. In: Annalen der Physik 16 (1804), S. 450–493. 

3  Friedrich Georg Weitsch: Alexander von Humboldt und Aime  Bonpland am Fuß des Vul-
kans Chimborazo, 1806. Schloss Charlottenburg, Berlin. Abgedruckt in: Alexander von 
Humboldt Handbuch. Hrsg. von Ottmar Ette. Stuttgart 2018, S. 46. 

4  Siehe die Wiederabdrucke und die Chronologie in Alexander von Humboldt: Ueber einen 
Versuch den Gipfel des Chimborazo zu ersteigen. Mit einem vollständigen Text des Tage-
buchs „Reise zum Chimborazo“. Hrsg. und mit einem Essay versehen von Oliver Lubrich 
und Ottmar Ette. Frankfurt a. M. 2006.  
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der Titel. Er lässt bereits durchscheinen, dass das austestende, hypothetisch ver-
fahrende Genre des Essays programmatisch gewählt ist: der Versuch, den Text zu 
schreiben ist die Konsequenz aus dem Versuch, den Berg zu ersteigen, und das 
Scheitern des letzteren – Humboldt musste kurz vor dem Gipfel an einem Ab-
grund umkehren – führt zu einer verzögerten und ihrerseits mühsam angegange-
nen Abfassung des Essays. Dieses Versuchhafte hat seinen Grund also zunächst 
darin, dass Humboldt der verfestigten Sicht auf sein angebliches Naturerlebnis 
und Abenteuer entgegenwirken will, und bereits auf der zweiten Seite irritiert er-
klärt: 

Der Chimborazo ist der ermüdende Gegenstand aller Fragen gewesen, die seit meiner 
ersten Rückkunft nach Europa an mich gerichtet wurden. Die Ergründung der wichtigs-
ten Naturgesetze, die lebhafteste Schilderung der Pflanzenzonen und der, die Objecte 
des Ackerbaues bestimmende Verschiedenheit der Klimate, welche schichtenweise über 
einander liegen, waren selten fähig, die Aufmerksamkeit von dem schneebedeckten Gip-
fel abzulenken den man damals noch (vor Pentlands Reise nach Bolivia) für den Culmi-
nationspunkt der gangartig ausgedehnten Andeskette hielt.5 

Diese Rückschau gibt dem Essay eine hochsignifkante Position in Humboldts 
ganzem Werk vor dem Kosmos: Er hat es zeitlebens vermieden, sich und seine 
Forschungspraxis zu sehr mit diesem einen angeblichen Naturerlebnis verbunden 
zu sehen. Oder vielleicht könnte man etwas zugespitzter formulieren: Es scheint, 
als sei ein Großteil seiner Arbeiten und Ausführungen, seiner Vorträge und seiner 
bebilderten Werke geschrieben und gehalten worden als wiederholter Versuch, 
sich mit „lebhaftesten Schilderungen von Pflanzenzonen und der […] Verschie-
denheit der Klimate“ gegen die Reduktion auf ein vermeintliches Erlebnis in der 
Natur zu wehren. Die lebhafte Beschreibung der am Gipfel gesammelten wissen-
schaftlichen Daten dienen, wenn auch nicht ausschließlich, insbesondere dazu, 
„die Aufmerksamkeit von dem schneebedeckten Gipfel abzulenken“. 

Damit muss der allgemein verbreiteten und weiterhin beschworenen Überzeu-
gung über Humboldts forschendes Interesse, dass er nämlich sowohl die Natur, 
als auch die Geologie und das Klima der Erde als ein dynamisches, zusammen-
hängendes und stets in Wechselwirkungen begriffenes Ökosystem verstehen woll-
te,6 eine relativierende Erläuterung entgegengestellt werden: Humboldt versuchte 
mit seiner Synthese von Naturwissenschaft und Naturliteratur einem Phänomen 
entgegenzuwirken, dass man vielleicht die populistischen Reduktion der Natur-
kunde auf Schlüsselerlebnisse nennen könnte. 

In einem 1853 dem Wiederabdruck des Essays beigefügten Fußnotenapparat, 
der phasenweise die Stellung eines Nachwortes der Erstveröffentlichung ein-
nimmt, fügt Humboldt bereits am Beginn eine klare Bemerkung in diese Rich-
tung ein, wenn er schreibt: 

                                                 
5  Alexander von Humboldt: Ueber zwei Versuche den Chimborazo zu besteigen (1837). In: 

Humboldt: Ueber einen Versuch, S. 129–149, hier S. 132. 
6  Beispielhaft Andrea Wulf: The Invention of Nature. London 2015. 
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Leider gehören aber nach meiner Ansicht die Culminationspunkte der Massen-Erhe- 
bungen zu den isolierteren Phänomenen, wenn sie gleich, wie die unfruchtbaren Bestei-
gungen hoher Schneeberge, die Aufmerksamkeit der Menge übermäßig fesseln.7 

Direkt daran hängt er eine ganze Liste aller Gebirgszüge und ihrer verschiedenen 
Höhen an, und zwar sowohl in Asien als auch in Amerika, um so die vermeintli-
che Besonderheit der einzelnen bekannten Gipfel – in diesem Kontext die des 
Chimborazo – mit einem breiten vergleichenden Wissen zu kontextualisieren 
und damit ihre jeweilige Einmaligkeit herabzusetzen. Mit dieser geologischen Si-
tuierung tritt auch autobiographisch die versuchte Ersteigung 1802 in den Zu-
sammenhang einer dauernden Forschertätigkeit, die jedwedes Missverständnis als 
Abenteurer verhindern soll.8 Diese Reduktion von Erlebnishaftigkeit besiegelt 
schließlich die Titeländerung von ursprünglich „Ueber zwei Versuche […] zu be-
steigen“, die eine Zusammenschau von Humboldts und Boussingaults Bestei-
gungsversuche ankündigt, hin zum späteren „Ueber einen Versuch […] zu erstei-
gen“, in dem das indefinite „einen“ die historische Trennung verschiedener 
Aufstiege der Einbettung in den wissenschaftlichen Gesamtkontext unterordnet. 
Datensammlungen in der Natur, so lautet die Weisung, sind nur vor dem Hin-
tergrund von Parallelunternehmen und als Anreicherung bereits bestehender Da-
ten zu dokumentieren. Als diskrete Erlebnisse sind sie nicht nur wissenschaftlich 
nutzlos, sondern sogar unmöglich, denn jeder Aufstieg wird immer nur ein wei-
terer Aufstieg gewesen sein. 

III. Das Ende des petrarkischen Paradigmas 

Als Konsequenz dieser Fokusverschiebung von der Erforschung auf die Datener-
hebung lässt sich dann auch deutlicher Humboldts Interesse erkennen, wissen-
schaftliche Resultate in einem anderen Sinne ‚erlebbar’ zu machen: Nicht unter-
halb oder auf dem Gipfel gewesen zu sein ist ein Erlebnis, sondern zum Erlebnis 
kann werden, die wissenschaftlichen, indexikalischen Daten dieses Moments zu 
besitzen, zusammenzufassen und vorlegen zu können. „Ich habe es für nöthig 
gefunden“, erklärt er schon zum Datensatz verschiedener Berge zu Beginn des 
Essays, „diese wenigen numerischen Angaben hier voranzuschicken, um der 
Phantasie bestimmte Anhaltspunkte für die hypsometrische [also die auf baro-
metrische Höhenmessung beruhende, F.F.], gleichsam plastische Betrachtung der 
Erdoberfläche darbieten zu können.“9 Der Chimborazo kann, mit anderen Wor-
ten, schon geologisch und physisch nur in einen globalen Zusammenhang ein-
gebettet erlebt werden. Genauso ist es mit seinem Ersteigen und Vermessen: „Das 

                                                 
7  Alexander von Humboldt: Ueber einen Versuch den Chimborazo zu ersteigen (1853). In: 

Humboldt: Ueber einen Versuch. S. 151–181, hier S. 174. 
8  Ebd., S. 153. 
9  Humboldt: Ueber zwei Versuche, S. 131. 
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Erreichen grosser Höhen,“ fährt Humboldt mit der Ausrichtung seines ganzen 
Unternehmens auf die Datensammlung und die Relativierung des Aufstiegs fort, 

ist von geringem wissenschaftlichen Interesse, wenn dieselben weit über der Schneegren-
ze liegen, und nur auf wenige Stunden besucht werden können. Unmittelbare Höhenbe-
stimungen durch das Barometer gewähren zwar den Vortheil schnell zu erhaltender Re-
sultate, doch sind die Gipfel meist nahe mit Hochebenen umgeben, die zu einer 
trigonometrischen Operation geeignet sind, und in denen alle Elemente der Messung 
wiederholt geprüft werden können, während eine einmalige Bestimmung mittelst des 
Barometers […] beträchtliche Fehler in den Resultaten erzeugt. Die Natur des Gesteins 
ist wegen der ewigen Schneedecke der geognostischen Beobachtung fast gänzlich entzo-
gen […]. Das organische Leben ist in diesen hohen Einöden der Erdfläche erstorben. 
Kaum verirren sich in die dünnen Schichten des Luftkreises die Berggeier (Condor) und 
geflügelte Insecten, letztere unwillkürlich von Luftströmen gehoben.10 

Kurzum, nichts ist auf einem Berg wie dem Chimborazo zu sehen, was irgendwie 
einen Nutzen für die Humboldt’sche Forschung und ihr Interesse an den Wech-
selwirkungen auf der Erde erzeugt. Zu erleben gibt es nichts. Mit der wissen-
schaftlichen Relevanz des Aufstiegs streicht Humboldt auch gleichsam seine äs-
thetische Relevanz und revidiert damit eine ganze landschaftlich, humanistisch 
und letztlich naturwissenschaftlich motivierte Tradition des Bergaufstiegs. Die 
spätestens seit Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux 1336 bestehende Über-
zeugung, dass mit dem geographischen Verständnis eines Berges von seiner Spit-
ze aus und dem Blick herab auf die Erde das ästhetische Verstehen der eigenen 
Physis und Körperlichkeit des Menschen darlegbar ist, wird von Humboldt 
schlichtweg aufgehoben.11 

Nichts ist vom Berg letztlich zu sehen außer den Daten des Barometers, dem 
blutigen Zahnfleisch der Begleiter und dem, was in dieser Luftblase übrigbleibt. 
„Als wir ungefähr in 17400 Fuss Höhe waren, fing es an heftig zu hageln. Es wa-
ren undurchsichtige, milchweisse Hagelkörner mit concentrischen Lagen.“12 Die 
erzählenden Passagen des Essays machen klar, dass das Subjekt Alexander von 
Humboldt am Berg keine Chance zu Erlebnissen hatte. Stattdessen ist die ver-
meintliche Einheit von „Lebenswissenschaft und Weltbewusstsein“13, die Otmar 
Ette beschrieben hat, insofern komplexer, als sich auf mehreren Ebenen das 
Problem der Darstellung der Natur zwischen die Wissenschaft und das Leben 
eingeschrieben hat. 

                                                 
10  Ebd., S. 131f. 
11  Hierzu grundsätzlich Joachim Ritter: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der 

modernen Gesellschaft (1963). In: Ders.: Subjektivität. Frankfurt a. M. 1974. Neuerdings 
Unn Falkeid: Petrarch, Mont Ventoux, and the Modern Self. In: Forum Italicum 43.1 
(2009), S. 5–28. 

12  Humboldt: Ueber zwei Versuche, S. 144. 
13  Ottmar Ette: Nachwort. In: Alexander von Humboldt: Kosmos. Frankfurt a. M. 2004, 

S. 905–920, hier S. 918. 
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IV. Erlebnis als Diagramm 

Statt der holistischen Sicht auf ein Weltverständnis während der Naturerfor-
schung wird Humboldts Nacherzählung selbst schließlich zu einem Tableau, zu 
einer mehrschichtigen Präsentation von Daten. Für seine Mischung aus Beobach-
tungen, Datensammlung und Reisebericht hatte er bereits 1807 das Genre des 
„Naturgemäldes“ geprägt. Naturgemälde bezeichnet jedoch weder eine auf Text, 
noch eine auf Bilder beschränkte Kategorie der Darstellung, wie der Begriff ver-
muten lässt und wie es die bebilderten Reiseessays suggerieren, in denen Hum-
boldt Kupfertafeln zum Hauptinhalt machte.14 „Naturgemälde“ ist vielmehr 
Humboldts Bezeichnung für eine mit Daten, Abbildungen, Beobachtungen und 
Diagrammen angereicherte und weiter anreicherbare offene Repräsentation eines 
einzigen Ortes oder einer Synoptik von Orten. Gleich dem Essay über den Ver-
such der Bergbesteigung ist das Ziel dieses offenen Naturgemäldes, dass jede Be-
trachterin danach keine Erfahrung dieses oder eines ähnlichen Ortes mehr ma-
chen können wird, ohne sich sofort in der Erinnerung an dieses Naturgemälde 
wieder zu finden, oder viel mehr, ohne sich inmitten desselben wiederzufinden. 
Direkt nach dem Abstieg vom Chimborazo hält Humboldt in seinem Tagebuch 
den Aufstiegsversuch fest15 und zeichnet einige Monate später im Februar 1803 
noch auf seiner Amerikareise in Guayaquil, Ecuador, den Entwurf16 des später 
gestochenen und berühmt gewordenen ersten Naturgemäldes des Chimborazo. 
1807 wird es zeitgleich in Paris als „Tableau physique“ und in Tübingen als „Na-
turgemälde“ in seinen Ideen zur einer Geographie der Pflanzen als Stich veröffent-
licht. Geographische, klimatische, botanische, historische und andere Daten sind 
darin diagrammatisch auf einem einzigen Bogen zusammenstellt, der ein Hö-
henprofil der Anden vom Atlantik bis zum Pazifik zeigt und sich als Querschnitt 
mittig durch den Chimborazo zieht. Das Diagramm beinhaltet komparativ auch 
europäische Daten und Erhebungen, aber auch links oben im Himmel die Ein-
zeichnung der Höhe „zu welcher Bonpland, Montufar und Humboldt mit In-
strumenten gelangt sind, d. 23. Jun. 1802“. 
                                                 
14  Zum genrebildenden und damit auch poetischen Effekt, den Humboldts Werk 1807 hatte, 

Michael Bies: Für Goethe. Naturgemälde von Humboldt, Wilbrand, Ritgen und Martius. 
In: Gattungs-Wissen. Wissenspoetologie und literarische Form. Hrsg. von dems.; Michael 
Gamper und Ingrid Kleeberg. Göttingen 2013, S. 162–189.  

15  Alexander von Humboldt: „Reise zum Chimborazo“ – das Reisetagebuch vom 23. Juni 
1802. In: Humboldt: Ueber einen Versuch, S. 77–108.  

16  Diese einzige erhaltene Version eines Entwurfs von Humboldts Hand befindet sich im 
Museo Nacional de Colombia und ist betitelt „Géographie des plantes près de l´Equateur. 
Tableau physique des Andes et pais (sic) voisins, dressé sur les observations et mesures fai-
tes sur les lieus en 1799–1803“. Sie ist bisher kaum untersucht und zuerst abgedruckt in 
Albert Gómez Gutiérrez: Alexander von Humboldt y la cooperación transcontinental en 
la Geografía de las plantas: una nueva apreciación de la obra fitogeográfica de Francisco 
José de Caldas. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für 
Humboldt-Studien 17.33 (2016), S. 22–49, hier S. 25. Zuletzt auch in: Humboldtiana neo-
granadina. 4 Vols. Hrsg. von dems. Bogotá 2018. 
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Dieses Diagramm steht damit als das eigentliche und primäre Resultat der Berg-
besteigung Humboldts. Es erklärt in seiner zweidimensionalen Medialität bereits 
als nichtig, wofür der Essay Jahrzehnte später die Erörterung nachliefert, nämlich 
jede Möglichkeit einer linearen Darstellung der Erfahrung eines Ortes oder des 
Erlebens der Natur. Für die konkrete Genealogie des Erlebnisses als Kategorie ist 
dies insofern signifikant, als Humboldt sich damit genau dem Verständnis eines 
Erlebnisses entgegenstellt, wie es zur selben Zeit als Begriff entsteht: „Erlebnis 
heisst alles,“ so dessen vermutlich erste theoretische Definition von 1838 in Wil-
helm Traugott Krugs Enzylkopädisches Lexikon in Bezug auf die neueste Literatur und 

Philosophie, „was man selbst erlebt (empfunden, geschaut, gedacht, gewollt, ge-
than oder gelassen) hat. Solche Erlebnisse sind also die Grundlage der eigenen 
Erfahrung, wenn man dadurch richtige Ergebnisse zu ziehen versteht.“17 Oder 
anders formuliert, Humboldt wehrt sich bewusst dagegen, dass ein Erlebnis etwas 
ist, das nur vom Subjekt in seiner Integrität gemacht werden kann, und verstellt 
damit die Möglichkeit von Erlebnissen in der Natur. Statt vom Erlebnis zu den 
Erfahrungen und damit zu richtigen Ergebnissen zu kommen, wie Krugs Lexikon 
definiert – und als solche Ergebnisse ließen sich auch Literatur, Lyrik oder Essays 
verstehen – kehrt Humboldt die Reihenfolge um: Es kann beim Erlebnis nur da-
rum gehen, von Ergebnissen aus, das heißt von Daten, Graphiken, Abbildungen, 
Beschreibungen, Fachbegriffen zu den Eindrücken der Phantasie zu kommen, 
beispielsweise denjenigen des Chimborazo in der Form des diagrammatischen 
Naturgemäldes. Und erst diese führen dann beim Studium ihres ästhetisch-
epistemologischen Charakters zu Erlebnissen. Damit ist das Erlebnis hier in sich 
gebrochen durch die Erfassung von Daten und deren visueller Aufarbeitung und 
wird gewissermaßen dem Leben entgegengestellt: Es ist nicht mehr der im Verb 
„erleben“ enthaltene Sinn des Lebensverlaufs „sich etwas erleben“, nicht mehr 
etwas, dem man aktiv oder passiv ‚entgegenlebt‘, wie Krugs Enzyklopädisches Lexi-

kon es 1838 definiert. Humboldts These ist vielmehr: Wenn man in den sciences 
forscht, schreibt und denkt, und sich gleichzeitig noch als Teil der humanities ver-
steht, dann kann man Natur nicht erleben, sondern was man erleben kann, ist 
das Zusammenkommen von zuvor gemachten naturwissenschaftlichen und geis-
teswissenschaftlichen Erkenntnissen an einem Ort in der Natur. Das mediale 
Format, das dieser Form des Erlebnisses entspricht, ist die nicht-lineare, vielmehr 
tableauartige, diagrammatische und das heißt vor allem offene, erweiterbare, 
transportable Darstellung, die in sich komparativ nur mit anderen Darstellungen 
funktioniert. Das Naturgemälde ist das ästhetische und epistemologische Korrelat 
der Naturforschung. Dies ist die Methode der Humboldt’schen Wissenschaft, in 
ihr muss alles mit allem verglichen werden können, weil Ergebnisse nur so dem 
Forschen der sciences wie der Lektüre der humanities aufschlussreich zur Hand 
sind. 

                                                 
17  Zitiert nach Angus Nicholls: The Subject-Object of ‚Wissenschaft‘: On Wilhelm Dilthey’s 

‚Goethebilder‘. In: Colloquia Germanica 39.1 (2006), S. 69–86, hier S. 72. 
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Streng gesehen wird die Natur selbst damit zum nicht-erlebbaren Phänomen. 
In der Vorrede zur ersten Ausgabe seiner Essaysammlung Ansichten der Natur gibt 
Humboldt 1807 genau dieses Verhältnis von Naturerlebnis und Darstellung: 

Die ästhetische Behandlung naturhistorischer Gegenstände hat, trotz der herrlichen 
Kraft und Biegsamkeit unserer vaterländischen Sprache, große Schwierigkeiten der 
Composition. Reichthum der Natur veranlaßt Anhäufung einzelnder Bilder, und An-
häufung stört die Ruhe und den Totaleindruck des Gemäldes. Das Gefühl und die Phan-
tasie ansprechend, artet der Styl leicht in eine dichterische Prosa aus. Diese Ideen bedür-
fen hier keiner Entwickelung, da die nachstehenden Blätter mannigfaltige Beispiele 
solcher Verirrungen, solchen Mangels an Haltung darbieten.18 

Wir haben hier ein Programm, das den Reichtum der Natur unvereinbar macht 
mit jedem gewünschten Totaleindruck eines Gemäldes. „Schwierigkeiten der 
Composition“ sind damit nicht erst dem Darstellenden geschuldet, sondern 
vielmehr der Natur selbst, womit Humboldt die wichtigste Erkenntnis der Abfas-
sung des Tableau physique beschreibt. Wie der Essay über den Versuch zeigt, ist je-
des vermeintliche Naturerlebnis selbst grundsätzlich durchwunden von „Schwie-
rigkeiten der Composition“. Wer Natur direkt erfahren will, hat ihre Struktur 
nicht verstanden. Die Natur muss vom Diagramm aus verstanden werden, nicht 
das Diagramm von der Natur aus. 

V. Diagramm als „Experience“ 

Das zweite Beispiel knüpft insofern an Humboldts misslungene Besteigung an, 
als es auch hier um eine Vermessung und empirische Erfassung eines Ausschnitts 
der Natur geht, und zwar um diejenige des Walden Pond nahe der Stadt Con-
cord im Nordosten der USA. Henry David Thoreaus Buch von 1854, das, den 
Namen des kleinen Sees im Titel, vollständig Walden; or: Life in the Woods heißt, 
gehört zu den Vorreitern der im späten 19. Jahrhundert anhebenden environmen-

tal literature. In dichten essayistischen Beschreibungen und autobiographischen 
Meditationen zieht Thoreau dort die Linien nach, in denen der See ihn während 
seines zweijährigen Aufenthalts 1845-1847 in einer Hütte an dessen Ufer beein-
flusst und sein Leben grundsätzlich bestimmt hatte. 

Es ist dabei bemerkenswert, und zwar im eben an Humboldt gezeigten Sinne 
der Erlebbarkeit von Natur, dass Thoreau, der den kleinen, nahe seiner Heimat-
stadt gelegenen See schon seit seiner Kindheit kannte, als erste systematische 
Aufzeichnung für sein Walden Projekt keinen Text schrieb. Stattdessen nahm er 
im Januar 1846 eine genaue Vermessung Waldens vor, und zwar in allen drei 
Dimensionen. Der See selbst ist zu dieser Zeit zugefroren, was es Thoreau er-
laubt, sich mit einem Kettenmaß über seine Eisdecke bewegen und mit Pfählen, 

                                                 
18  Alexander von Humboldt: Vorrede zur ersten Ausgabe. In: Ders.: Ansichten der Natur. 

Frankfurt a. M. 2004, S. 7. 
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verschiedenen Messpunkte und Peilungen die genaue Oberfläche zu errechnen. 
Zu diesem Zweck fertigt er drei verschiedene Entwürfe einer maßstabgetreuen 
Karte von Walden an, in der er alle Daten sorgfältig einträgt. 

Das Buch Walden erschien allerdings erst acht Jahre nachdem Thoreau sein ge-
lebtes Experiment beendet hatte. Sein schriftstellerischer Erfolg sollte sich erst in 
den späten 1850ern nach und nach einstellen, weswegen Thoreau kurz nach sei-
nem Aufenthalt am See 1849 begann, als Landvermesser seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen, in kommerziellem Rückgriff auf die zuvor zur Naturforschung er-
worbenen Fähigkeiten.19 Er hatte das Landvermessen schon in seinem ersten 
Buch A Week on the Concord and Merrimack Rivers hervorgehoben, das auf eine  
Reise 1839 zurückgeht und welches er während der Zeit an Walden fertigstellte. 
Bereits A Week erklärt die Entdeckungskraft der Landvermessung zum poetischen 
Mittel: „What wonderful discoveries have been, and may still be, made, with a 
plumb-line, a level, a surveyor’s compass, a thermometer, or a barometer!“ Die 
wichtigsten Entdecker der Natur seien jedoch nicht Wissenschaftler, sondern „are 
either serving the arts and not pure science, or are performing faithful but quite 
subordinate labors in particular departments. They make no steady and systematic 
approaches to the central fact.“20 Wie im Falle Humboldts zeigt dieser Messvor-
gang Thoreaus, dass das Erlebnis der Natur auch in einem zweiten der kano-
nischsten frühen Werke der Naturstudien überhaupt erst über die naturwissen-
schaftliche Datensammlung und deren Überführung ins Diagramm gelang. 
Thoreaus Vermessung von Walden ist reiner naturforschender Selbstzweck, die 
Exaktheit der Messungen und Berechnungen sowie die wiederholte Einzeichnung 
in ein Kartendiagramm sind das eigentliche Erlebnis; die Niederschrift der Nach-
erzählung dieser Vermessung in Walden von 1854 ist bereits ein sekundärer Effekt 
des Diagramms. 

Es ist deswegen auch keine spontane Beigabe oder lediglich Illustration, wenn 
inmitten des Erstdrucks die Karte unten (Abb. 2) erscheint. 

Der Plan ist eine Lithographie, die auf Thoreaus Vermessung und Karten von 
1846 beruht. Für die Vorbereitung des Drucks hat Thoreau auf sie zurückgegriffen 
und einen neuen Plan erstellt, hier aber den Maßstab für die Octavo Größe der 
Buchseite von 10 auf 40 Rods pro Inch verkleinert. Eingefügt ist der Druck dieses 
„Reduced Plan“ nicht nach Art eines Reiseführers zu Beginn des Buches, sondern 
unpaginiert gegenüber Seite 307 und damit als diagrammatisches Komplement zu 
Thoreaus Kapitel „The Pond in Winter“, in dem er sich dem Teich als einem 
vermessbaren und damit auch diagrammatisch aufbereitbaren Naturobjekt wid-
met und seine damaligen Messungen minutiös nacherzählt. Die Oberflächen- und 
Tiefenangaben bedeuten damit für ihn keine Verwissenschaftlichung der Natur, 
sondern erst diese Maßangaben und die Messhandlungen für das Diagramm  

                                                 
19  Vgl. Patrick Chura: Thoreau the Land Surveyor. Gainesville 2010. 
20  Henry David Thoreau: A Week on the Concord and Merrimack Rivers. New York 1985, 

S. 294. 
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stecken den Raum ab, den die Vorstellungskraft einnehmen kann, um den See zu 
erleben. Obwohl Thoreau nach der Übersetzung von Kosmos und den Ansichten 

der Natur (beide 1849 erschienen) ein begeisterter Leser Humboldts wurde,21 und 
Ralph Waldo Emerson ihn sogar implizit mit Humboldt verglich, kann seine ei-
gene Diagrammatisierung der Natur 1846 noch nicht direkt durch Humboldts 
Arbeit angeregt worden sein, sondern steht indirekt ‚in dieser Tradition‘22, wie 
Laura Dassow Walls argumentiert, womit sich die Humboldt’sche Reduktion der 
Natur aufs Diagramm ein zweites Mal und mit ähnlich tiefgreifenden Folgen er-
eignet. Für die Diagrammatik der Natur wird es damit umso signifikanter, wenn 
Thoreau wie in direkter Antwort auf Humboldts Inbezugsetzung von Datenerhe-
bung und Phantasie schreibt: 

It is remarkable how long men will believe in the bottomlessness of a pond without tak-
ing the trouble to sound it. There have been many stories told about the bottom, or ra-
ther no bottom, of this pond, which certainly had no foundation for themselves. […] 
Many have believed that Walden reached quite through to the other side of the globe. 
Some who have lain flat on the ice for a long time, looking down through the illusive 
medium, perchance with watery eyes into the bargain, and driven to hasty conclusions 
by the fear of catching cold in their breasts have seen vast holes ‚into which a load of 
hay might be driven,’ […] the undoubted source of the Styx and entrance to the Infer-
nal Regions from these parts.23 

Wider diese Leichtgläubigen, diese faulen Mythologisierer, die nicht einmal das 
Loten richtig beherrschen, beteuert Thoreau mit einer nüchternen, aber gleich-
sam programmatischen Versicherung: 

But I can assure my readers that Walden has a reasonably tight bottom at a not unrea-
sonable, though at an unusual depth. I fathomed it easily with a cod-line and a stone 
weighing about a pound and a half, and could tell accurately when the stone left the 
bottom, by having to pull so much harder before the water got underneath to help 
me.24 

Diese Differenz zwischen „unreasonable depth“ und „unusual depth“ gründet 
hier auf dem Naturerlebnis, welches Thoreau in der Naturmessung erfahren hat-
te. Die Wundergläubigkeit derjenigen, die die unergründliche Tiefe des Sees 
durchs milchiges Eis vermutet haben wollen, wird ersetzt durch die genaue Be-
schreibung des Gefühls, das in Arm und Hand entsteht, wenn der am Grund ab-
gelegte Lotstein wieder angehoben werden muss, sich dabei das Wasser unter ihm 
schließt und plötzlich so dem Arm ein Teil der Hubkraft beim Zurückziehen des 
Gewichts abgenommen wird. Zu dieser Erfahrung des Messens kommt dann, wie 

                                                 
21  Vgl. Robert Sattelmeyer: Thoreau’s Reading. Princeton 1988.  
22  Vgl. Laura Dassow Walls: The Passage to the Cosmos. Alexander von Humboldt and the 

Shaping of America. Chicago 2009, S. 273. Walls verfolgt Humboldts Einflüsse auf Tho-
reau (und Emerson), sowie Emersons Vergleich zwischen Humboldt und Thoreau in sei-
nem Essay „The Poet“, ebd. S. 254ff. 

23  Henry David Thoreau: Walden; or, Life in the Woods. New York 1985, S. 229. 
24  Ebd., S. 231. 
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bei Humboldt, die kontextualisierende Zusammenfassung hinzu: „The greatest 
depth was exactly one hundred and two feet“. Erst dadurch entsteht abschlie-
ßend das Erlebnis der Natur, das Thoreau wie Humboldt in struktureller Abhän-
gigkeit der Visualisierung von Messerfahrung und Messdaten sieht: „This is a re-
markable depth for so small an area; yet not an inch of it can be spared by the 
imagination“. 

Viel weiter als Humboldt es gewollt hätte, bedingt dann diese Möglichkeit der 
Erlebbarkeit von Natur letztendlich nicht nur die Imagination, sondern auch die 
Phänomenalität der Natur selbst: „What if all ponds were shallow? Would it not 
react on the minds of men? I am thankful that this pond was made deep and 
pure for a symbol.“ Es ist dieses Symbol, ein symbolisches Erlebnis, nicht ein in-
nerliches oder subjektives, das Humboldt nicht hatte fassen können: Das Symbol 
der Erfahrung der Natur als ein konstruiertes, mediales Erlebnis, das aber erst bei 
Thoreau so zu Wort kommen konnte: 

When I had mapped the pond by the scale of ten rod to an inch, and put down the 
soundings, more than a hundred in all, I observed this remarkable coincidence. Having 
noticed that the number indicating the greatest depth was apparently in the centre of 
the map, I laid a rule on the map lengthwise, and then breadthwise, and found, to my 
surprise, that the line of greatest length intersected the line of greatest breadth exactly at 
the point of greatest depth – and notwithstanding that the middle is so nearly level, the 
outline of the pond far from regular, and the extreme length and breadth were got by 
measuring into the coves; and I said to myself, Who knows but this hint would conduct 
to the deepest part of the ocean as well as of a pond or puddle? Is not this the rule also 
for the height of the mountains, regarded as the opposite of valleys?25 

Die Messungen in diagrammatischem Aufriss erlauben Thoreau die Erkenntnis 
über die Beschaffenheit natürlicher Körper; aber diese Erkenntnis ist eben keine 
physikalische Schlussfolgerung, sondern es ist eine zufällige Einsicht, „a remarkab-
le coincidence“, die sofort auf das Erkennen von Bergen ausgeweitet wird. Diesem 
einen Erlebnis ist auch die einzige knappe textuelle Notiz gewidmet, in der das 
Vermessen von Walden sich in seinem Journal niedergeschlagen hat, datiert auf 
den April 1846.26 Thoreau testet darauf dieses diagrammatische Erlebnis, „this ex-
perience“27, wie er in Walden weiter schreibt, an einem anderen kleinen See, White 
Pond, und trifft auf Anhieb und bis auf wenige Fuß genau die tiefste Stelle des 
Sees durch das Eis, nachdem er den Punkt ausgemacht hat, an dem sich dessen 
längste Achsen kreuzen. 

Dies ist vielleicht die einzige Stelle in Walden, an der „experience“ nicht mit Er-
fahrung, „to have experience“, übersetzt werden sollte, sondern mit dem ansonsten 
im Englischen nicht direkt vorkommenden ‚Erlebnis‘, nämlich ‚to have an experi-
ence‘. „This experience“ ist das Erlebnis der Natur durch die Zusammenführung 

                                                 
25  Ebd, S. 232f. 
26  Henry David Thoreau: The Writings of Henry D. Thoreau. In: Journal 2 (1842-1848), 

Princeton: 1984, S. 240. 
27  Thoreau: Walden, S. 233. 
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von Beobachtung und Messung im Diagramm und damit auch im Zustande ihrer 
Fragilität und Veränderbarkeit. Man muss Natur immer wieder vermessen, auf-
zeichnen, visualisieren und das Ergebnis studieren, um sie zu erleben. In diesem 
Zustand gesehen, fordert die Natur selbst, laut Thoreau, schließlich die Anzweif-
lung jeglicher naturwissenschaftlicher Gesetzlichkeiten: „Our notions of the law of 
Nature and of harmony are commonly confined to those instances which we de-
tect“. Im Umkehrschluss heißt das „but the harmony which results from a far 
greater number of seemingly conflicting, but really concurring, laws, which we 
have not detected, is still more wonderful.“ Das Studium der Walden-Karte ist hier 
mitimpliziert, die Diagrammatik des Natursymbols wird selbst zum Naturerlebnis. 

VI. Diagrammatik der Natur 

Thoreau hat Kant nur in englischer Zusammenfassung gelesen, aber es ist deswe-
gen umso auffallender, dass sein Begriff des Symbols für den diagrammatisch 
verstandenen Walden Pond sich inmitten der Kantischen Unterscheidung von 
Symbolen und Schematen für Verstandesbegriffe ansiedelt, und damit in der sig-
nifikantesten „Diagrammatischen Schlüsselszene“28 der Zeit. Denn mit Kant 
müsste man Thoreaus Diagrammatik der Natur so definieren, dass Thoreau den 
See nur als Symbol für den Begriff Natur verwenden kann, weil er ihn zuvor aus 
der Mannigfaltigkeit der Daten als Diagramm schematisiert hatte und damit, in 
Kants Worten, „einem Begriff sein Bild […] verschaff[t]“ hatte.29 Wie Kant in 
der Kritik der Urteilskraft weiter unterscheidet, hat ein Schema eine demonstrative 
Beziehung zu seinem Begriff, wohingegen das Symbol in Analogie zum Begriff 
steht. Der Reduced Plan ist damit die Demonstration des Begriffes von Walden 
Pond, und diese Demonstration des Sees kann nunmehr analog stehen zum 
nicht-anschaulichen Begriff der Natur. Die vermittelnde Funktion der Diagram-
matik wird damit zur epistemologischen Bedingung dafür, von einem Ort der 
Natur auf die Natur als solche schließen zu können, womit sie den apriori ausge-
führten Naturbegriff in einen a posteriori formulierten überführt. Dieses hier nur 
sehr verknappt dargelegte Verhältnis zeigt aber bereits auf, dass auf der erkennt-
niskritischen, epistemologischen Ebene die Diagrammatik von Walden schon in 
der Thoreau’schen Bezeichnung des Sees als „Symbol“ impliziert ist. 

Diese hier angestellten Überlegungen fallen damit zum einen in ein epistemo-
logisch-medienwissenschaftliches Feld diagrammatischer Bedingtheit von Begrif-
fen und zum anderen in das begriffsgeschichtliche Feld einer Umwandlung des 
Naturbegriffs vor dem Horizont einer menschbeeinflussten Natur. Somit zeigt 
diese enge Begrenzung der Erlebniskategorie und ihre Umsetzung ins Diagramm 

                                                 
28  Christoph Ernst; Jan Wöpking: Diagrammatische Schlüsselszenen. In: Diagrammatik-

Reader. Hrsg. von Birgit Schneider; dens. Berlin, Boston 2016, S. 19–24. 
29  Immanuel Kant: Von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe (KrV). In: Dia-

grammatik-Reader, S. 43–45. 
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die Natur zum ersten Mal in ihrer prekären, instabilen Existenz, die bereits das 
später mit „Anthropozän“30 betitelte Erdzeitalter andeutet. Natur wird nicht er-
lebt, sondern als in sich instabile notiert und diagrammatisiert. In Folge dessen ist 
die Erlebbarkeit von Natur vielmehr das in sich instabile Produkt des Studiums 
dieser Notationen und Diagrammatisierungen, womit das Anthropozän bereits 
mit der epistemologischen Umwandlung des Naturbegriffs beginnt, und nicht erst 
mit der physischen Umwandlung der Natur. In diesen Visualisierungen der Natur 
ab 1800 wäre das Naturdiagramm dem Naturerlebnis epistemologisch vorgängig, 
nicht umgekehrt. Thoreaus und Humboldts diagrammatische Naturforschungen 
sind insofern nicht nur eine Kritik an der Möglichkeit direkter Erlebbarkeit von 
Natur, sondern auch eine Distanzierung vom alten Naturbegriff überhaupt. Beide 
schlagen indirekt die Visualisierung von Natur anhand genauer Daten als die der 
Natur als einem Phänomen viel entsprechendere Medialisierung und Objektivie-
rung31 vor, und werten damit ihr Erleben in körperlicher Unmittelbarkeit ab. 

Der environmental literature oder auch der Erlebnisliteratur muss damit bereits 
im frühen 19. Jahrhundert eine wissenschaftliche Archäologie des Erlebens un-
tergeschoben werden, wie es beispielsweise Gustav Theodor Fechners Ansätze zur 
Psychophysik nur wenige Jahrzehnte später versuchen.32 Humboldts Tableau und 
Thoreaus Plan sind hier richtungsweisend, weil sich ihre diagrammatisch verstan-
dene Natur gegen den mimetischen Standpunkt wendet, laut dem gerade Natur 
nachahmend verstanden und erzeugt werden kann, so wie ihn zuvor die Ge-
nieästhetik vertreten hatte. Viel eher muss die nach-romantische, a posteriori ver-
standene Natur auf ihren Daten und deren Visualisierung aufbauen, und deshalb 
als eine medientechnische Projektion verstanden werden, als eine „Vorahmung 
der Natur“.33 Erst dann bezieht sie den Menschen im Sinne des späteren Pragma-
tismus34 als Versteher und Rezipienten der Natur mit ein.35 Tableau physique und 
Reduced Plan zeigen damit bereits im doppelten – d.h. epistemologischen und on-
tologischen – Sinne Natur unter menschlichen Bedingungen. 

                                                 
30  Das Anthropozän verstanden als das Erdzeitalter, das sich von den vorherigen dadurch un-

terscheidet, dass es durch menschlichen Einfluss gekennzeichnet ist. Grundsätzlich be-
schrieben in Paul J. Crutzen: Geology of Mankind. In: Nature 415.23 (2002).  

31  Lorraine Daston; Peter Galison: Objectivity, New York 2010.  
32  Gustav Theodor Fechner: Element der Psychophysik, Leipzig 1860. 
33 Hans Blumenberg: ‚Nachahmung der Natur‘ Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferi-

schen Menschen (1957). In: Ders.: Ästhetische und metaphorologische Schriften. Frankfurt 
a. M. 2001, S. 9–46. 

34  Für die Hybridizität des „Anthropozän“ zwischen menschlicher Produktion und Rezeption 
vgl. Helmut Trischler: Zwischen Geologie und Kultur: Die Debatte um das Anthropozän. 
In: All dies hier, Majestät, ist deins. Lyrik im Anthropozän. Hrsg. von Anja Bayer, Daniela 
Seel. Berlin, München 2016, S. 269–286. 

35  Nicht überraschend setzt Charles Sanders Peirce’ moderne Begründung der Diagrammatik 
damit Thoreaus Arbeiten fort. Vgl. ders.: Prolegomena zu einer Apologie des Pragmatizis-
mus (1906). In: Schneider, Ernst, Wöpking: Diagrammatik-Reader, S. 58–66.  
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Natur, diagrammatisch 

Humboldts „Tableau physique“ und  
Thoreaus „Reduced Plan“ 

Florian Fuchs 

I. Unerlebbare Natur 

Das Erlebnis hat als eine theoretische, geisteswissenschaftliche Kategorie eine ein-
grenzbare Hochzeit ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis nach der folgenden Jahr-
hundertwende.1 Das Anliegen dieses Beitrages ist es jedoch nicht, diese historische 
Gebundenheit der Erlebniskategorie anhand ihrer theoretisch-philosophischen, 
bzw. ideengeschichtlichen Struktur nachzuvollziehen. Stattdessen steht hier ein 
Sonderfall der Naturforschungen des frühen 19. Jahrhunderts im Zentrum, näm-
lich die darstellungstheoretische Vermittlung zwischen wissenschaftlicher Natur 
und erlebter Natur. Naturforschungen sind hier verstanden als Unternehmungen 
in einem noch nicht differenzierten Terrain zwischen Geistes- und Naturwissen-
schaften. Diese Naturforschungen bilden – so wird im Folgenden gezeigt – gerade 
dann ein generatives Feld für eine Veränderung des Erlebnisphänomens, wenn sie 
als ein transzendentales und von der Romantik beeinflusstes Verstehenwollen von 
Natur als Natur auftreten. Den besonderen Fall dieser Verknüpfung von Natur 
und Erlebnis bildet in den folgenden Beispielen das Naturdiagramm, genauer: das 
als Teil der Naturforschung verfasste Diagramm, das Ergebnisse von Naturfor-
schungen vor Ort bildlich und schriftlich zusammenfasst und auf einen Blick re-
präsentiert. In den hier analysierten Fällen stellen diese Diagramme jeweils das Er-
leben eines bestimmten Naturphänomens vor – dasjenige eines Andengipfels und 
das eines Waldsees –; sie machen dieses Erlebnis allerdings nur über die diagram-
matische Verbindung von visuellen und textuellen Daten erfahrbar. 

II. Humboldts Reduktion des Erlebnisses auf Daten 

Nachdem er bereits aus der Ferne, nämlich mittels trigonometrischer Berechnun-
gen von der Hochebene von Quito aus den Berg Chimborazo vermessen hatte, 
brach Alexander von Humboldt in der Mitte seiner fünfjährigen Amerikareise im 
späten Juni 1802 zur Besteigung dieses Gipfels auf, der damals nicht nur als 
höchste Erhebung der Anden, sondern sogar als höchster Berg der Welt galt. 
Schon kurze Zeit später gingen die schriftlichen und mündlichen Nachrichten 

                                                 
1  Konrad Cramer: Erlebnis. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 2. Hrsg. von 

Joachim Ritter und Karlfried Gründer. Basel 1972, Sp. 703–711. 
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dieses Aufstiegs wie ein Lauffeuer durch Europa, und Humboldt wurde mit ihm 
zum Ausnahmeforscher, der dem Himmelszelt am nächsten gekommen war. In 
den Zeitungen und wissenschaftlichen Journalen wurde zunächst aus Humboldts 
Briefen an seinen Bruder zitiert, die erst 1803 im französischen Original in den 
Annales du Muséum National d’Histoire Naturelle, und dann auch 1804 in Überset-
zung in den von Gilbert herausgegebenen Annalen der Physik veröffentlich wur-
den, wenn auch stark redigiert und kommentiert.2 Schon 1806 entsteht ein Ge-
mälde Friedrich Georg Weitschs, das Humboldt und seinen Begleiter Aimé 
Bonpland in der Hochebene von Quito vor dem schneebedeckten Chimborazo 
zeigt und die einzigartige Verbindung ikonisch fixierte, die der Mensch und der 
Berg durch ihr Zusammentreffen im Juni 1802 mutmaßlich eingegangen waren.3 

Anders als es diese öffentliche Aufmerksamkeit suggeriert, sind schriftliche Be-
richte des Aufstiegs danach für Jahrzehnte lediglich als knappe Abschnitte in zwei 
von Humboldts geographischen und botanischen Reiseessays verfügbar, den so-
genannten Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen Völker Amerikas 

von 1810.4 Der Aufmerksamkeit und der Anerkennung, welche die Öffentlichkeit 
diesem Ereignis zumaß, steht damit eine minimalistische Quellenlage gegenüber. 
Humboldt hatte während seiner Reise zwar Tagebuch geführt, eine genaue Be-
schreibung seiner Besteigung des Chimborazo aber dem vierten und letzten Band 
seiner Reisebeschreibung in die Äquinoktial-Gegenden vorbehalten, den Bericht 
jedoch nie geschrieben. Erst 1837, also 35 Jahre nach seinem eigentlichen Aufstieg, 
erscheint abseitig in einem Jahrbuch der erste und einzige längere Text Hum-
boldts, der sich hauptsächlich und ausführlich der Besteigung des Chimborazo 
widmet. Humboldt ist zu dem Zeitpunkt 68 Jahre alt und inmitten seiner Arbeit 
an den fünf Bänden seines Magnum Opus Kosmos: Entwurf einer physischen Weltbe-

schreibung. 
Was diese Verzögerung für die Schilderung des vermeintlichen Weltereignisses 

bedeutet, lässt Humboldt bereits am Anfang dieses 40-seitigen Aufsatzes erken-
nen. Niemals hätten ihn die Ersteigung des Berges als ein Akt, sondern aus-
schließlich die dabei gewonnenen Daten interessiert. Der Text sei, wie er weiter 
erklärt, ein aus seinem Reisetagebuch angefertigter Essay, der seinen missglückten 
Versuch im Vergleich zu dem 1831 ebenfalls missglückten Bossingaults beschreibt: 
„Über zwei Versuche den Gipfel des Chimborazo zu ersteigen“ lautet folgerichtig 

                                                 
2  Alexander von Humboldt: Notizen Alex[ander] von Humboldt’s von seinen Reisen in der 

Kordillere der Anden und von seinen physikalischen Beobachtungen in Quito und Mexi-
ko. In: Annalen der Physik 16 (1804), S. 450–493. 

3  Friedrich Georg Weitsch: Alexander von Humboldt und Aime  Bonpland am Fuß des Vul-
kans Chimborazo, 1806. Schloss Charlottenburg, Berlin. Abgedruckt in: Alexander von 
Humboldt Handbuch. Hrsg. von Ottmar Ette. Stuttgart 2018, S. 46. 

4  Siehe die Wiederabdrucke und die Chronologie in Alexander von Humboldt: Ueber einen 
Versuch den Gipfel des Chimborazo zu ersteigen. Mit einem vollständigen Text des Tage-
buchs „Reise zum Chimborazo“. Hrsg. und mit einem Essay versehen von Oliver Lubrich 
und Ottmar Ette. Frankfurt a. M. 2006.  
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der Titel. Er lässt bereits durchscheinen, dass das austestende, hypothetisch ver-
fahrende Genre des Essays programmatisch gewählt ist: der Versuch, den Text zu 
schreiben ist die Konsequenz aus dem Versuch, den Berg zu ersteigen, und das 
Scheitern des letzteren – Humboldt musste kurz vor dem Gipfel an einem Ab-
grund umkehren – führt zu einer verzögerten und ihrerseits mühsam angegange-
nen Abfassung des Essays. Dieses Versuchhafte hat seinen Grund also zunächst 
darin, dass Humboldt der verfestigten Sicht auf sein angebliches Naturerlebnis 
und Abenteuer entgegenwirken will, und bereits auf der zweiten Seite irritiert er-
klärt: 

Der Chimborazo ist der ermüdende Gegenstand aller Fragen gewesen, die seit meiner 
ersten Rückkunft nach Europa an mich gerichtet wurden. Die Ergründung der wichtigs-
ten Naturgesetze, die lebhafteste Schilderung der Pflanzenzonen und der, die Objecte 
des Ackerbaues bestimmende Verschiedenheit der Klimate, welche schichtenweise über 
einander liegen, waren selten fähig, die Aufmerksamkeit von dem schneebedeckten Gip-
fel abzulenken den man damals noch (vor Pentlands Reise nach Bolivia) für den Culmi-
nationspunkt der gangartig ausgedehnten Andeskette hielt.5 

Diese Rückschau gibt dem Essay eine hochsignifkante Position in Humboldts 
ganzem Werk vor dem Kosmos: Er hat es zeitlebens vermieden, sich und seine 
Forschungspraxis zu sehr mit diesem einen angeblichen Naturerlebnis verbunden 
zu sehen. Oder vielleicht könnte man etwas zugespitzter formulieren: Es scheint, 
als sei ein Großteil seiner Arbeiten und Ausführungen, seiner Vorträge und seiner 
bebilderten Werke geschrieben und gehalten worden als wiederholter Versuch, 
sich mit „lebhaftesten Schilderungen von Pflanzenzonen und der […] Verschie-
denheit der Klimate“ gegen die Reduktion auf ein vermeintliches Erlebnis in der 
Natur zu wehren. Die lebhafte Beschreibung der am Gipfel gesammelten wissen-
schaftlichen Daten dienen, wenn auch nicht ausschließlich, insbesondere dazu, 
„die Aufmerksamkeit von dem schneebedeckten Gipfel abzulenken“. 

Damit muss der allgemein verbreiteten und weiterhin beschworenen Überzeu-
gung über Humboldts forschendes Interesse, dass er nämlich sowohl die Natur, 
als auch die Geologie und das Klima der Erde als ein dynamisches, zusammen-
hängendes und stets in Wechselwirkungen begriffenes Ökosystem verstehen woll-
te,6 eine relativierende Erläuterung entgegengestellt werden: Humboldt versuchte 
mit seiner Synthese von Naturwissenschaft und Naturliteratur einem Phänomen 
entgegenzuwirken, dass man vielleicht die populistischen Reduktion der Natur-
kunde auf Schlüsselerlebnisse nennen könnte. 

In einem 1853 dem Wiederabdruck des Essays beigefügten Fußnotenapparat, 
der phasenweise die Stellung eines Nachwortes der Erstveröffentlichung ein-
nimmt, fügt Humboldt bereits am Beginn eine klare Bemerkung in diese Rich-
tung ein, wenn er schreibt: 

                                                 
5  Alexander von Humboldt: Ueber zwei Versuche den Chimborazo zu besteigen (1837). In: 

Humboldt: Ueber einen Versuch, S. 129–149, hier S. 132. 
6  Beispielhaft Andrea Wulf: The Invention of Nature. London 2015. 
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Leider gehören aber nach meiner Ansicht die Culminationspunkte der Massen-Erhe- 
bungen zu den isolierteren Phänomenen, wenn sie gleich, wie die unfruchtbaren Bestei-
gungen hoher Schneeberge, die Aufmerksamkeit der Menge übermäßig fesseln.7 

Direkt daran hängt er eine ganze Liste aller Gebirgszüge und ihrer verschiedenen 
Höhen an, und zwar sowohl in Asien als auch in Amerika, um so die vermeintli-
che Besonderheit der einzelnen bekannten Gipfel – in diesem Kontext die des 
Chimborazo – mit einem breiten vergleichenden Wissen zu kontextualisieren 
und damit ihre jeweilige Einmaligkeit herabzusetzen. Mit dieser geologischen Si-
tuierung tritt auch autobiographisch die versuchte Ersteigung 1802 in den Zu-
sammenhang einer dauernden Forschertätigkeit, die jedwedes Missverständnis als 
Abenteurer verhindern soll.8 Diese Reduktion von Erlebnishaftigkeit besiegelt 
schließlich die Titeländerung von ursprünglich „Ueber zwei Versuche […] zu be-
steigen“, die eine Zusammenschau von Humboldts und Boussingaults Bestei-
gungsversuche ankündigt, hin zum späteren „Ueber einen Versuch […] zu erstei-
gen“, in dem das indefinite „einen“ die historische Trennung verschiedener 
Aufstiege der Einbettung in den wissenschaftlichen Gesamtkontext unterordnet. 
Datensammlungen in der Natur, so lautet die Weisung, sind nur vor dem Hin-
tergrund von Parallelunternehmen und als Anreicherung bereits bestehender Da-
ten zu dokumentieren. Als diskrete Erlebnisse sind sie nicht nur wissenschaftlich 
nutzlos, sondern sogar unmöglich, denn jeder Aufstieg wird immer nur ein wei-
terer Aufstieg gewesen sein. 

III. Das Ende des petrarkischen Paradigmas 

Als Konsequenz dieser Fokusverschiebung von der Erforschung auf die Datener-
hebung lässt sich dann auch deutlicher Humboldts Interesse erkennen, wissen-
schaftliche Resultate in einem anderen Sinne ‚erlebbar’ zu machen: Nicht unter-
halb oder auf dem Gipfel gewesen zu sein ist ein Erlebnis, sondern zum Erlebnis 
kann werden, die wissenschaftlichen, indexikalischen Daten dieses Moments zu 
besitzen, zusammenzufassen und vorlegen zu können. „Ich habe es für nöthig 
gefunden“, erklärt er schon zum Datensatz verschiedener Berge zu Beginn des 
Essays, „diese wenigen numerischen Angaben hier voranzuschicken, um der 
Phantasie bestimmte Anhaltspunkte für die hypsometrische [also die auf baro-
metrische Höhenmessung beruhende, F.F.], gleichsam plastische Betrachtung der 
Erdoberfläche darbieten zu können.“9 Der Chimborazo kann, mit anderen Wor-
ten, schon geologisch und physisch nur in einen globalen Zusammenhang ein-
gebettet erlebt werden. Genauso ist es mit seinem Ersteigen und Vermessen: „Das 

                                                 
7  Alexander von Humboldt: Ueber einen Versuch den Chimborazo zu ersteigen (1853). In: 

Humboldt: Ueber einen Versuch. S. 151–181, hier S. 174. 
8  Ebd., S. 153. 
9  Humboldt: Ueber zwei Versuche, S. 131. 
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Erreichen grosser Höhen,“ fährt Humboldt mit der Ausrichtung seines ganzen 
Unternehmens auf die Datensammlung und die Relativierung des Aufstiegs fort, 

ist von geringem wissenschaftlichen Interesse, wenn dieselben weit über der Schneegren-
ze liegen, und nur auf wenige Stunden besucht werden können. Unmittelbare Höhenbe-
stimungen durch das Barometer gewähren zwar den Vortheil schnell zu erhaltender Re-
sultate, doch sind die Gipfel meist nahe mit Hochebenen umgeben, die zu einer 
trigonometrischen Operation geeignet sind, und in denen alle Elemente der Messung 
wiederholt geprüft werden können, während eine einmalige Bestimmung mittelst des 
Barometers […] beträchtliche Fehler in den Resultaten erzeugt. Die Natur des Gesteins 
ist wegen der ewigen Schneedecke der geognostischen Beobachtung fast gänzlich entzo-
gen […]. Das organische Leben ist in diesen hohen Einöden der Erdfläche erstorben. 
Kaum verirren sich in die dünnen Schichten des Luftkreises die Berggeier (Condor) und 
geflügelte Insecten, letztere unwillkürlich von Luftströmen gehoben.10 

Kurzum, nichts ist auf einem Berg wie dem Chimborazo zu sehen, was irgendwie 
einen Nutzen für die Humboldt’sche Forschung und ihr Interesse an den Wech-
selwirkungen auf der Erde erzeugt. Zu erleben gibt es nichts. Mit der wissen-
schaftlichen Relevanz des Aufstiegs streicht Humboldt auch gleichsam seine äs-
thetische Relevanz und revidiert damit eine ganze landschaftlich, humanistisch 
und letztlich naturwissenschaftlich motivierte Tradition des Bergaufstiegs. Die 
spätestens seit Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux 1336 bestehende Über-
zeugung, dass mit dem geographischen Verständnis eines Berges von seiner Spit-
ze aus und dem Blick herab auf die Erde das ästhetische Verstehen der eigenen 
Physis und Körperlichkeit des Menschen darlegbar ist, wird von Humboldt 
schlichtweg aufgehoben.11 

Nichts ist vom Berg letztlich zu sehen außer den Daten des Barometers, dem 
blutigen Zahnfleisch der Begleiter und dem, was in dieser Luftblase übrigbleibt. 
„Als wir ungefähr in 17400 Fuss Höhe waren, fing es an heftig zu hageln. Es wa-
ren undurchsichtige, milchweisse Hagelkörner mit concentrischen Lagen.“12 Die 
erzählenden Passagen des Essays machen klar, dass das Subjekt Alexander von 
Humboldt am Berg keine Chance zu Erlebnissen hatte. Stattdessen ist die ver-
meintliche Einheit von „Lebenswissenschaft und Weltbewusstsein“13, die Otmar 
Ette beschrieben hat, insofern komplexer, als sich auf mehreren Ebenen das 
Problem der Darstellung der Natur zwischen die Wissenschaft und das Leben 
eingeschrieben hat. 

                                                 
10  Ebd., S. 131f. 
11  Hierzu grundsätzlich Joachim Ritter: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der 

modernen Gesellschaft (1963). In: Ders.: Subjektivität. Frankfurt a. M. 1974. Neuerdings 
Unn Falkeid: Petrarch, Mont Ventoux, and the Modern Self. In: Forum Italicum 43.1 
(2009), S. 5–28. 

12  Humboldt: Ueber zwei Versuche, S. 144. 
13  Ottmar Ette: Nachwort. In: Alexander von Humboldt: Kosmos. Frankfurt a. M. 2004, 

S. 905–920, hier S. 918. 
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IV. Erlebnis als Diagramm 

Statt der holistischen Sicht auf ein Weltverständnis während der Naturerfor-
schung wird Humboldts Nacherzählung selbst schließlich zu einem Tableau, zu 
einer mehrschichtigen Präsentation von Daten. Für seine Mischung aus Beobach-
tungen, Datensammlung und Reisebericht hatte er bereits 1807 das Genre des 
„Naturgemäldes“ geprägt. Naturgemälde bezeichnet jedoch weder eine auf Text, 
noch eine auf Bilder beschränkte Kategorie der Darstellung, wie der Begriff ver-
muten lässt und wie es die bebilderten Reiseessays suggerieren, in denen Hum-
boldt Kupfertafeln zum Hauptinhalt machte.14 „Naturgemälde“ ist vielmehr 
Humboldts Bezeichnung für eine mit Daten, Abbildungen, Beobachtungen und 
Diagrammen angereicherte und weiter anreicherbare offene Repräsentation eines 
einzigen Ortes oder einer Synoptik von Orten. Gleich dem Essay über den Ver-
such der Bergbesteigung ist das Ziel dieses offenen Naturgemäldes, dass jede Be-
trachterin danach keine Erfahrung dieses oder eines ähnlichen Ortes mehr ma-
chen können wird, ohne sich sofort in der Erinnerung an dieses Naturgemälde 
wieder zu finden, oder viel mehr, ohne sich inmitten desselben wiederzufinden. 
Direkt nach dem Abstieg vom Chimborazo hält Humboldt in seinem Tagebuch 
den Aufstiegsversuch fest15 und zeichnet einige Monate später im Februar 1803 
noch auf seiner Amerikareise in Guayaquil, Ecuador, den Entwurf16 des später 
gestochenen und berühmt gewordenen ersten Naturgemäldes des Chimborazo. 
1807 wird es zeitgleich in Paris als „Tableau physique“ und in Tübingen als „Na-
turgemälde“ in seinen Ideen zur einer Geographie der Pflanzen als Stich veröffent-
licht. Geographische, klimatische, botanische, historische und andere Daten sind 
darin diagrammatisch auf einem einzigen Bogen zusammenstellt, der ein Hö-
henprofil der Anden vom Atlantik bis zum Pazifik zeigt und sich als Querschnitt 
mittig durch den Chimborazo zieht. Das Diagramm beinhaltet komparativ auch 
europäische Daten und Erhebungen, aber auch links oben im Himmel die Ein-
zeichnung der Höhe „zu welcher Bonpland, Montufar und Humboldt mit In-
strumenten gelangt sind, d. 23. Jun. 1802“. 
                                                 
14  Zum genrebildenden und damit auch poetischen Effekt, den Humboldts Werk 1807 hatte, 

Michael Bies: Für Goethe. Naturgemälde von Humboldt, Wilbrand, Ritgen und Martius. 
In: Gattungs-Wissen. Wissenspoetologie und literarische Form. Hrsg. von dems.; Michael 
Gamper und Ingrid Kleeberg. Göttingen 2013, S. 162–189.  

15  Alexander von Humboldt: „Reise zum Chimborazo“ – das Reisetagebuch vom 23. Juni 
1802. In: Humboldt: Ueber einen Versuch, S. 77–108.  

16  Diese einzige erhaltene Version eines Entwurfs von Humboldts Hand befindet sich im 
Museo Nacional de Colombia und ist betitelt „Géographie des plantes près de l´Equateur. 
Tableau physique des Andes et pais (sic) voisins, dressé sur les observations et mesures fai-
tes sur les lieus en 1799–1803“. Sie ist bisher kaum untersucht und zuerst abgedruckt in 
Albert Gómez Gutiérrez: Alexander von Humboldt y la cooperación transcontinental en 
la Geografía de las plantas: una nueva apreciación de la obra fitogeográfica de Francisco 
José de Caldas. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für 
Humboldt-Studien 17.33 (2016), S. 22–49, hier S. 25. Zuletzt auch in: Humboldtiana neo-
granadina. 4 Vols. Hrsg. von dems. Bogotá 2018. 
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Dieses Diagramm steht damit als das eigentliche und primäre Resultat der Berg-
besteigung Humboldts. Es erklärt in seiner zweidimensionalen Medialität bereits 
als nichtig, wofür der Essay Jahrzehnte später die Erörterung nachliefert, nämlich 
jede Möglichkeit einer linearen Darstellung der Erfahrung eines Ortes oder des 
Erlebens der Natur. Für die konkrete Genealogie des Erlebnisses als Kategorie ist 
dies insofern signifikant, als Humboldt sich damit genau dem Verständnis eines 
Erlebnisses entgegenstellt, wie es zur selben Zeit als Begriff entsteht: „Erlebnis 
heisst alles,“ so dessen vermutlich erste theoretische Definition von 1838 in Wil-
helm Traugott Krugs Enzylkopädisches Lexikon in Bezug auf die neueste Literatur und 

Philosophie, „was man selbst erlebt (empfunden, geschaut, gedacht, gewollt, ge-
than oder gelassen) hat. Solche Erlebnisse sind also die Grundlage der eigenen 
Erfahrung, wenn man dadurch richtige Ergebnisse zu ziehen versteht.“17 Oder 
anders formuliert, Humboldt wehrt sich bewusst dagegen, dass ein Erlebnis etwas 
ist, das nur vom Subjekt in seiner Integrität gemacht werden kann, und verstellt 
damit die Möglichkeit von Erlebnissen in der Natur. Statt vom Erlebnis zu den 
Erfahrungen und damit zu richtigen Ergebnissen zu kommen, wie Krugs Lexikon 
definiert – und als solche Ergebnisse ließen sich auch Literatur, Lyrik oder Essays 
verstehen – kehrt Humboldt die Reihenfolge um: Es kann beim Erlebnis nur da-
rum gehen, von Ergebnissen aus, das heißt von Daten, Graphiken, Abbildungen, 
Beschreibungen, Fachbegriffen zu den Eindrücken der Phantasie zu kommen, 
beispielsweise denjenigen des Chimborazo in der Form des diagrammatischen 
Naturgemäldes. Und erst diese führen dann beim Studium ihres ästhetisch-
epistemologischen Charakters zu Erlebnissen. Damit ist das Erlebnis hier in sich 
gebrochen durch die Erfassung von Daten und deren visueller Aufarbeitung und 
wird gewissermaßen dem Leben entgegengestellt: Es ist nicht mehr der im Verb 
„erleben“ enthaltene Sinn des Lebensverlaufs „sich etwas erleben“, nicht mehr 
etwas, dem man aktiv oder passiv ‚entgegenlebt‘, wie Krugs Enzyklopädisches Lexi-

kon es 1838 definiert. Humboldts These ist vielmehr: Wenn man in den sciences 
forscht, schreibt und denkt, und sich gleichzeitig noch als Teil der humanities ver-
steht, dann kann man Natur nicht erleben, sondern was man erleben kann, ist 
das Zusammenkommen von zuvor gemachten naturwissenschaftlichen und geis-
teswissenschaftlichen Erkenntnissen an einem Ort in der Natur. Das mediale 
Format, das dieser Form des Erlebnisses entspricht, ist die nicht-lineare, vielmehr 
tableauartige, diagrammatische und das heißt vor allem offene, erweiterbare, 
transportable Darstellung, die in sich komparativ nur mit anderen Darstellungen 
funktioniert. Das Naturgemälde ist das ästhetische und epistemologische Korrelat 
der Naturforschung. Dies ist die Methode der Humboldt’schen Wissenschaft, in 
ihr muss alles mit allem verglichen werden können, weil Ergebnisse nur so dem 
Forschen der sciences wie der Lektüre der humanities aufschlussreich zur Hand 
sind. 

                                                 
17  Zitiert nach Angus Nicholls: The Subject-Object of ‚Wissenschaft‘: On Wilhelm Dilthey’s 

‚Goethebilder‘. In: Colloquia Germanica 39.1 (2006), S. 69–86, hier S. 72. 
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Streng gesehen wird die Natur selbst damit zum nicht-erlebbaren Phänomen. 
In der Vorrede zur ersten Ausgabe seiner Essaysammlung Ansichten der Natur gibt 
Humboldt 1807 genau dieses Verhältnis von Naturerlebnis und Darstellung: 

Die ästhetische Behandlung naturhistorischer Gegenstände hat, trotz der herrlichen 
Kraft und Biegsamkeit unserer vaterländischen Sprache, große Schwierigkeiten der 
Composition. Reichthum der Natur veranlaßt Anhäufung einzelnder Bilder, und An-
häufung stört die Ruhe und den Totaleindruck des Gemäldes. Das Gefühl und die Phan-
tasie ansprechend, artet der Styl leicht in eine dichterische Prosa aus. Diese Ideen bedür-
fen hier keiner Entwickelung, da die nachstehenden Blätter mannigfaltige Beispiele 
solcher Verirrungen, solchen Mangels an Haltung darbieten.18 

Wir haben hier ein Programm, das den Reichtum der Natur unvereinbar macht 
mit jedem gewünschten Totaleindruck eines Gemäldes. „Schwierigkeiten der 
Composition“ sind damit nicht erst dem Darstellenden geschuldet, sondern 
vielmehr der Natur selbst, womit Humboldt die wichtigste Erkenntnis der Abfas-
sung des Tableau physique beschreibt. Wie der Essay über den Versuch zeigt, ist je-
des vermeintliche Naturerlebnis selbst grundsätzlich durchwunden von „Schwie-
rigkeiten der Composition“. Wer Natur direkt erfahren will, hat ihre Struktur 
nicht verstanden. Die Natur muss vom Diagramm aus verstanden werden, nicht 
das Diagramm von der Natur aus. 

V. Diagramm als „Experience“ 

Das zweite Beispiel knüpft insofern an Humboldts misslungene Besteigung an, 
als es auch hier um eine Vermessung und empirische Erfassung eines Ausschnitts 
der Natur geht, und zwar um diejenige des Walden Pond nahe der Stadt Con-
cord im Nordosten der USA. Henry David Thoreaus Buch von 1854, das, den 
Namen des kleinen Sees im Titel, vollständig Walden; or: Life in the Woods heißt, 
gehört zu den Vorreitern der im späten 19. Jahrhundert anhebenden environmen-

tal literature. In dichten essayistischen Beschreibungen und autobiographischen 
Meditationen zieht Thoreau dort die Linien nach, in denen der See ihn während 
seines zweijährigen Aufenthalts 1845-1847 in einer Hütte an dessen Ufer beein-
flusst und sein Leben grundsätzlich bestimmt hatte. 

Es ist dabei bemerkenswert, und zwar im eben an Humboldt gezeigten Sinne 
der Erlebbarkeit von Natur, dass Thoreau, der den kleinen, nahe seiner Heimat-
stadt gelegenen See schon seit seiner Kindheit kannte, als erste systematische 
Aufzeichnung für sein Walden Projekt keinen Text schrieb. Stattdessen nahm er 
im Januar 1846 eine genaue Vermessung Waldens vor, und zwar in allen drei 
Dimensionen. Der See selbst ist zu dieser Zeit zugefroren, was es Thoreau er-
laubt, sich mit einem Kettenmaß über seine Eisdecke bewegen und mit Pfählen, 

                                                 
18  Alexander von Humboldt: Vorrede zur ersten Ausgabe. In: Ders.: Ansichten der Natur. 

Frankfurt a. M. 2004, S. 7. 
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verschiedenen Messpunkte und Peilungen die genaue Oberfläche zu errechnen. 
Zu diesem Zweck fertigt er drei verschiedene Entwürfe einer maßstabgetreuen 
Karte von Walden an, in der er alle Daten sorgfältig einträgt. 

Das Buch Walden erschien allerdings erst acht Jahre nachdem Thoreau sein ge-
lebtes Experiment beendet hatte. Sein schriftstellerischer Erfolg sollte sich erst in 
den späten 1850ern nach und nach einstellen, weswegen Thoreau kurz nach sei-
nem Aufenthalt am See 1849 begann, als Landvermesser seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen, in kommerziellem Rückgriff auf die zuvor zur Naturforschung er-
worbenen Fähigkeiten.19 Er hatte das Landvermessen schon in seinem ersten 
Buch A Week on the Concord and Merrimack Rivers hervorgehoben, das auf eine  
Reise 1839 zurückgeht und welches er während der Zeit an Walden fertigstellte. 
Bereits A Week erklärt die Entdeckungskraft der Landvermessung zum poetischen 
Mittel: „What wonderful discoveries have been, and may still be, made, with a 
plumb-line, a level, a surveyor’s compass, a thermometer, or a barometer!“ Die 
wichtigsten Entdecker der Natur seien jedoch nicht Wissenschaftler, sondern „are 
either serving the arts and not pure science, or are performing faithful but quite 
subordinate labors in particular departments. They make no steady and systematic 
approaches to the central fact.“20 Wie im Falle Humboldts zeigt dieser Messvor-
gang Thoreaus, dass das Erlebnis der Natur auch in einem zweiten der kano-
nischsten frühen Werke der Naturstudien überhaupt erst über die naturwissen-
schaftliche Datensammlung und deren Überführung ins Diagramm gelang. 
Thoreaus Vermessung von Walden ist reiner naturforschender Selbstzweck, die 
Exaktheit der Messungen und Berechnungen sowie die wiederholte Einzeichnung 
in ein Kartendiagramm sind das eigentliche Erlebnis; die Niederschrift der Nach-
erzählung dieser Vermessung in Walden von 1854 ist bereits ein sekundärer Effekt 
des Diagramms. 

Es ist deswegen auch keine spontane Beigabe oder lediglich Illustration, wenn 
inmitten des Erstdrucks die Karte unten (Abb. 2) erscheint. 

Der Plan ist eine Lithographie, die auf Thoreaus Vermessung und Karten von 
1846 beruht. Für die Vorbereitung des Drucks hat Thoreau auf sie zurückgegriffen 
und einen neuen Plan erstellt, hier aber den Maßstab für die Octavo Größe der 
Buchseite von 10 auf 40 Rods pro Inch verkleinert. Eingefügt ist der Druck dieses 
„Reduced Plan“ nicht nach Art eines Reiseführers zu Beginn des Buches, sondern 
unpaginiert gegenüber Seite 307 und damit als diagrammatisches Komplement zu 
Thoreaus Kapitel „The Pond in Winter“, in dem er sich dem Teich als einem 
vermessbaren und damit auch diagrammatisch aufbereitbaren Naturobjekt wid-
met und seine damaligen Messungen minutiös nacherzählt. Die Oberflächen- und 
Tiefenangaben bedeuten damit für ihn keine Verwissenschaftlichung der Natur, 
sondern erst diese Maßangaben und die Messhandlungen für das Diagramm  

                                                 
19  Vgl. Patrick Chura: Thoreau the Land Surveyor. Gainesville 2010. 
20  Henry David Thoreau: A Week on the Concord and Merrimack Rivers. New York 1985, 

S. 294. 
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stecken den Raum ab, den die Vorstellungskraft einnehmen kann, um den See zu 
erleben. Obwohl Thoreau nach der Übersetzung von Kosmos und den Ansichten 

der Natur (beide 1849 erschienen) ein begeisterter Leser Humboldts wurde,21 und 
Ralph Waldo Emerson ihn sogar implizit mit Humboldt verglich, kann seine ei-
gene Diagrammatisierung der Natur 1846 noch nicht direkt durch Humboldts 
Arbeit angeregt worden sein, sondern steht indirekt ‚in dieser Tradition‘22, wie 
Laura Dassow Walls argumentiert, womit sich die Humboldt’sche Reduktion der 
Natur aufs Diagramm ein zweites Mal und mit ähnlich tiefgreifenden Folgen er-
eignet. Für die Diagrammatik der Natur wird es damit umso signifikanter, wenn 
Thoreau wie in direkter Antwort auf Humboldts Inbezugsetzung von Datenerhe-
bung und Phantasie schreibt: 

It is remarkable how long men will believe in the bottomlessness of a pond without tak-
ing the trouble to sound it. There have been many stories told about the bottom, or ra-
ther no bottom, of this pond, which certainly had no foundation for themselves. […] 
Many have believed that Walden reached quite through to the other side of the globe. 
Some who have lain flat on the ice for a long time, looking down through the illusive 
medium, perchance with watery eyes into the bargain, and driven to hasty conclusions 
by the fear of catching cold in their breasts have seen vast holes ‚into which a load of 
hay might be driven,’ […] the undoubted source of the Styx and entrance to the Infer-
nal Regions from these parts.23 

Wider diese Leichtgläubigen, diese faulen Mythologisierer, die nicht einmal das 
Loten richtig beherrschen, beteuert Thoreau mit einer nüchternen, aber gleich-
sam programmatischen Versicherung: 

But I can assure my readers that Walden has a reasonably tight bottom at a not unrea-
sonable, though at an unusual depth. I fathomed it easily with a cod-line and a stone 
weighing about a pound and a half, and could tell accurately when the stone left the 
bottom, by having to pull so much harder before the water got underneath to help 
me.24 

Diese Differenz zwischen „unreasonable depth“ und „unusual depth“ gründet 
hier auf dem Naturerlebnis, welches Thoreau in der Naturmessung erfahren hat-
te. Die Wundergläubigkeit derjenigen, die die unergründliche Tiefe des Sees 
durchs milchiges Eis vermutet haben wollen, wird ersetzt durch die genaue Be-
schreibung des Gefühls, das in Arm und Hand entsteht, wenn der am Grund ab-
gelegte Lotstein wieder angehoben werden muss, sich dabei das Wasser unter ihm 
schließt und plötzlich so dem Arm ein Teil der Hubkraft beim Zurückziehen des 
Gewichts abgenommen wird. Zu dieser Erfahrung des Messens kommt dann, wie 

                                                 
21  Vgl. Robert Sattelmeyer: Thoreau’s Reading. Princeton 1988.  
22  Vgl. Laura Dassow Walls: The Passage to the Cosmos. Alexander von Humboldt and the 

Shaping of America. Chicago 2009, S. 273. Walls verfolgt Humboldts Einflüsse auf Tho-
reau (und Emerson), sowie Emersons Vergleich zwischen Humboldt und Thoreau in sei-
nem Essay „The Poet“, ebd. S. 254ff. 

23  Henry David Thoreau: Walden; or, Life in the Woods. New York 1985, S. 229. 
24  Ebd., S. 231. 
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bei Humboldt, die kontextualisierende Zusammenfassung hinzu: „The greatest 
depth was exactly one hundred and two feet“. Erst dadurch entsteht abschlie-
ßend das Erlebnis der Natur, das Thoreau wie Humboldt in struktureller Abhän-
gigkeit der Visualisierung von Messerfahrung und Messdaten sieht: „This is a re-
markable depth for so small an area; yet not an inch of it can be spared by the 
imagination“. 

Viel weiter als Humboldt es gewollt hätte, bedingt dann diese Möglichkeit der 
Erlebbarkeit von Natur letztendlich nicht nur die Imagination, sondern auch die 
Phänomenalität der Natur selbst: „What if all ponds were shallow? Would it not 
react on the minds of men? I am thankful that this pond was made deep and 
pure for a symbol.“ Es ist dieses Symbol, ein symbolisches Erlebnis, nicht ein in-
nerliches oder subjektives, das Humboldt nicht hatte fassen können: Das Symbol 
der Erfahrung der Natur als ein konstruiertes, mediales Erlebnis, das aber erst bei 
Thoreau so zu Wort kommen konnte: 

When I had mapped the pond by the scale of ten rod to an inch, and put down the 
soundings, more than a hundred in all, I observed this remarkable coincidence. Having 
noticed that the number indicating the greatest depth was apparently in the centre of 
the map, I laid a rule on the map lengthwise, and then breadthwise, and found, to my 
surprise, that the line of greatest length intersected the line of greatest breadth exactly at 
the point of greatest depth – and notwithstanding that the middle is so nearly level, the 
outline of the pond far from regular, and the extreme length and breadth were got by 
measuring into the coves; and I said to myself, Who knows but this hint would conduct 
to the deepest part of the ocean as well as of a pond or puddle? Is not this the rule also 
for the height of the mountains, regarded as the opposite of valleys?25 

Die Messungen in diagrammatischem Aufriss erlauben Thoreau die Erkenntnis 
über die Beschaffenheit natürlicher Körper; aber diese Erkenntnis ist eben keine 
physikalische Schlussfolgerung, sondern es ist eine zufällige Einsicht, „a remarkab-
le coincidence“, die sofort auf das Erkennen von Bergen ausgeweitet wird. Diesem 
einen Erlebnis ist auch die einzige knappe textuelle Notiz gewidmet, in der das 
Vermessen von Walden sich in seinem Journal niedergeschlagen hat, datiert auf 
den April 1846.26 Thoreau testet darauf dieses diagrammatische Erlebnis, „this ex-
perience“27, wie er in Walden weiter schreibt, an einem anderen kleinen See, White 
Pond, und trifft auf Anhieb und bis auf wenige Fuß genau die tiefste Stelle des 
Sees durch das Eis, nachdem er den Punkt ausgemacht hat, an dem sich dessen 
längste Achsen kreuzen. 

Dies ist vielleicht die einzige Stelle in Walden, an der „experience“ nicht mit Er-
fahrung, „to have experience“, übersetzt werden sollte, sondern mit dem ansonsten 
im Englischen nicht direkt vorkommenden ‚Erlebnis‘, nämlich ‚to have an experi-
ence‘. „This experience“ ist das Erlebnis der Natur durch die Zusammenführung 

                                                 
25  Ebd, S. 232f. 
26  Henry David Thoreau: The Writings of Henry D. Thoreau. In: Journal 2 (1842-1848), 

Princeton: 1984, S. 240. 
27  Thoreau: Walden, S. 233. 
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von Beobachtung und Messung im Diagramm und damit auch im Zustande ihrer 
Fragilität und Veränderbarkeit. Man muss Natur immer wieder vermessen, auf-
zeichnen, visualisieren und das Ergebnis studieren, um sie zu erleben. In diesem 
Zustand gesehen, fordert die Natur selbst, laut Thoreau, schließlich die Anzweif-
lung jeglicher naturwissenschaftlicher Gesetzlichkeiten: „Our notions of the law of 
Nature and of harmony are commonly confined to those instances which we de-
tect“. Im Umkehrschluss heißt das „but the harmony which results from a far 
greater number of seemingly conflicting, but really concurring, laws, which we 
have not detected, is still more wonderful.“ Das Studium der Walden-Karte ist hier 
mitimpliziert, die Diagrammatik des Natursymbols wird selbst zum Naturerlebnis. 

VI. Diagrammatik der Natur 

Thoreau hat Kant nur in englischer Zusammenfassung gelesen, aber es ist deswe-
gen umso auffallender, dass sein Begriff des Symbols für den diagrammatisch 
verstandenen Walden Pond sich inmitten der Kantischen Unterscheidung von 
Symbolen und Schematen für Verstandesbegriffe ansiedelt, und damit in der sig-
nifikantesten „Diagrammatischen Schlüsselszene“28 der Zeit. Denn mit Kant 
müsste man Thoreaus Diagrammatik der Natur so definieren, dass Thoreau den 
See nur als Symbol für den Begriff Natur verwenden kann, weil er ihn zuvor aus 
der Mannigfaltigkeit der Daten als Diagramm schematisiert hatte und damit, in 
Kants Worten, „einem Begriff sein Bild […] verschaff[t]“ hatte.29 Wie Kant in 
der Kritik der Urteilskraft weiter unterscheidet, hat ein Schema eine demonstrative 
Beziehung zu seinem Begriff, wohingegen das Symbol in Analogie zum Begriff 
steht. Der Reduced Plan ist damit die Demonstration des Begriffes von Walden 
Pond, und diese Demonstration des Sees kann nunmehr analog stehen zum 
nicht-anschaulichen Begriff der Natur. Die vermittelnde Funktion der Diagram-
matik wird damit zur epistemologischen Bedingung dafür, von einem Ort der 
Natur auf die Natur als solche schließen zu können, womit sie den apriori ausge-
führten Naturbegriff in einen a posteriori formulierten überführt. Dieses hier nur 
sehr verknappt dargelegte Verhältnis zeigt aber bereits auf, dass auf der erkennt-
niskritischen, epistemologischen Ebene die Diagrammatik von Walden schon in 
der Thoreau’schen Bezeichnung des Sees als „Symbol“ impliziert ist. 

Diese hier angestellten Überlegungen fallen damit zum einen in ein epistemo-
logisch-medienwissenschaftliches Feld diagrammatischer Bedingtheit von Begrif-
fen und zum anderen in das begriffsgeschichtliche Feld einer Umwandlung des 
Naturbegriffs vor dem Horizont einer menschbeeinflussten Natur. Somit zeigt 
diese enge Begrenzung der Erlebniskategorie und ihre Umsetzung ins Diagramm 

                                                 
28  Christoph Ernst; Jan Wöpking: Diagrammatische Schlüsselszenen. In: Diagrammatik-

Reader. Hrsg. von Birgit Schneider; dens. Berlin, Boston 2016, S. 19–24. 
29  Immanuel Kant: Von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe (KrV). In: Dia-

grammatik-Reader, S. 43–45. 
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die Natur zum ersten Mal in ihrer prekären, instabilen Existenz, die bereits das 
später mit „Anthropozän“30 betitelte Erdzeitalter andeutet. Natur wird nicht er-
lebt, sondern als in sich instabile notiert und diagrammatisiert. In Folge dessen ist 
die Erlebbarkeit von Natur vielmehr das in sich instabile Produkt des Studiums 
dieser Notationen und Diagrammatisierungen, womit das Anthropozän bereits 
mit der epistemologischen Umwandlung des Naturbegriffs beginnt, und nicht erst 
mit der physischen Umwandlung der Natur. In diesen Visualisierungen der Natur 
ab 1800 wäre das Naturdiagramm dem Naturerlebnis epistemologisch vorgängig, 
nicht umgekehrt. Thoreaus und Humboldts diagrammatische Naturforschungen 
sind insofern nicht nur eine Kritik an der Möglichkeit direkter Erlebbarkeit von 
Natur, sondern auch eine Distanzierung vom alten Naturbegriff überhaupt. Beide 
schlagen indirekt die Visualisierung von Natur anhand genauer Daten als die der 
Natur als einem Phänomen viel entsprechendere Medialisierung und Objektivie-
rung31 vor, und werten damit ihr Erleben in körperlicher Unmittelbarkeit ab. 

Der environmental literature oder auch der Erlebnisliteratur muss damit bereits 
im frühen 19. Jahrhundert eine wissenschaftliche Archäologie des Erlebens un-
tergeschoben werden, wie es beispielsweise Gustav Theodor Fechners Ansätze zur 
Psychophysik nur wenige Jahrzehnte später versuchen.32 Humboldts Tableau und 
Thoreaus Plan sind hier richtungsweisend, weil sich ihre diagrammatisch verstan-
dene Natur gegen den mimetischen Standpunkt wendet, laut dem gerade Natur 
nachahmend verstanden und erzeugt werden kann, so wie ihn zuvor die Ge-
nieästhetik vertreten hatte. Viel eher muss die nach-romantische, a posteriori ver-
standene Natur auf ihren Daten und deren Visualisierung aufbauen, und deshalb 
als eine medientechnische Projektion verstanden werden, als eine „Vorahmung 
der Natur“.33 Erst dann bezieht sie den Menschen im Sinne des späteren Pragma-
tismus34 als Versteher und Rezipienten der Natur mit ein.35 Tableau physique und 
Reduced Plan zeigen damit bereits im doppelten – d.h. epistemologischen und on-
tologischen – Sinne Natur unter menschlichen Bedingungen. 

                                                 
30  Das Anthropozän verstanden als das Erdzeitalter, das sich von den vorherigen dadurch un-

terscheidet, dass es durch menschlichen Einfluss gekennzeichnet ist. Grundsätzlich be-
schrieben in Paul J. Crutzen: Geology of Mankind. In: Nature 415.23 (2002).  

31  Lorraine Daston; Peter Galison: Objectivity, New York 2010.  
32  Gustav Theodor Fechner: Element der Psychophysik, Leipzig 1860. 
33 Hans Blumenberg: ‚Nachahmung der Natur‘ Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferi-

schen Menschen (1957). In: Ders.: Ästhetische und metaphorologische Schriften. Frankfurt 
a. M. 2001, S. 9–46. 

34  Für die Hybridizität des „Anthropozän“ zwischen menschlicher Produktion und Rezeption 
vgl. Helmut Trischler: Zwischen Geologie und Kultur: Die Debatte um das Anthropozän. 
In: All dies hier, Majestät, ist deins. Lyrik im Anthropozän. Hrsg. von Anja Bayer, Daniela 
Seel. Berlin, München 2016, S. 269–286. 

35  Nicht überraschend setzt Charles Sanders Peirce’ moderne Begründung der Diagrammatik 
damit Thoreaus Arbeiten fort. Vgl. ders.: Prolegomena zu einer Apologie des Pragmatizis-
mus (1906). In: Schneider, Ernst, Wöpking: Diagrammatik-Reader, S. 58–66.  
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