PRESSEMITTEILUNG

Essen, 27.01.2020

Nature Writing und der aktuelle Naturbücher- Boom
Vortrag und Diskussion mit Ludwig Fischer
Montag, 10. Febr uar 2020, 20.00 Uhr
Pr oust Wör ter + Töne
Akazienallee/ Am Handelshof 1, 45127 Essen
Was wollen wir über die Aussichten der Natur er zählen? Wie kann und soll Natur in
der Liter atur er scheinen? Und welche Natur ? Sollen Bäume twitter n? Was ist
schlimm dar an, dass Schulkinder deutlich mehr Automar ken kennen als Baumar ten
oder Singvögel? Wozu br auchen wir über haupt noch die Begegnung mit dem, was
wir Natur im eigentlichen Sinn nennen?

Solche Fr agen können aufkommen, wenn man sich mit der aktuellen Konjunktur von
Natur bücher n beschäftigt

und wenn man gleichzeitig von den Alar mmeldungen aus

unser en natür lichen Umgebungen liest oder hör t. Ludwig Fischer hat einige dieser
Fr agen in seinem neuen Buch

. Natur wahr nehmung und Liter atur

aufgegriffen und er ör ter t sie, indem er auf die große Tr adition blickt, die sich in den
USA und in Gr oßbr itannien mit Nature Writing gebildet hat, jener liter ar ischen
Ausar beitung eingehender Natur erkundung, die immer auch eine Sel bster fahr ung des
wahr nehmenden Subjekts bedeutet. Das Buch entwir ft die Her ausfor der ungen, denen
sich ein eigenständiges, vielfältiges deutschspr achiges Nature Writing gegenüber
sieht, und er wägt die Impulse, die es setzen kann

nicht nur für die Liter atur , sonder n

für unser Ver hältnis zu Natur und Umwelt im Zeitalter des Anthr opozäns.
Ludwig Fischer , gebor en 1939 in Leipzig, war Pr ofessor für Neuer e deutsche Liter atur

und

Medienkultur

an

der

Univer sität

Hambur g.

Er

ist

Landschafts-

und

Natur theor etiker , Schr iftsteller , Gär tner , Kr äuter exper te. Letzte Ver öffentlichung:
Natur im Sinn. Natur wahr nehmung und Liter atur , Matthes & Seitz 2019.

REFERENT

Ludwig Fischer , Pr ofessor im Ruhestand für Neuer e deutsche Liter atur und
Medienkultur an der Univer sität Hambur g
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MODERATION

Nina Ver heyen, Mer cator Resear ch Fellow am Kultur wissenschaftlichen Institut
Essen (KWI)
EINTRITT

8,- Eur o, er mäßigt 6,- Eur o. Kar ten sind in der Buchhandlung Pr oust Wör ter + Töne
unter der Dur chwahl 0201 839 68 40 er hältlich.
VERANSTALTER

Eine Ver anstaltung des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI), und des
Ar beitskr eises Mensch und Tier im Ruhr gebiet am KWI in Kooper ation mit der
Buchhandlung Pr oust
WEITERE INFORMATIONEN

Link zur Ver anstaltung auf der KWI- Homepage

Über eine Ver öffentlichung wür den wir uns fr euen.

Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI):

Das Kultur wissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist ein inter disziplinär es For schungskolleg für Geistes- und
Kultur wissenschaften in der Tr adition inter nationaler Institutes for Advanced Study. Als inter univer sitär es Kolleg
der Ruhr - Univer sität Bochum, der Technischen Univer sität Dor tmund und der Univer sität Duisbur g- Essen ar beitet
das Institut mit den Wissenschaftler innen und Wissenschaftler n seiner Tr äger hochschulen und mit weiter en
Par tner n in NRW und im In- und Ausland zusammen. Inner halb des Ruhr gebiets bietet das KWI einen Or t, an dem
die Er tr äge ambitionierter kultur wissenschaftlicher For schung auch mit Inter essier ten aus der Stadt und der
Region geteilt und diskutiert wer den. Zukünftig stehen folgende For schungsschwer punkte im Mittelpunkt:
Kultur wissenschaftliche Wissenschaftsfor schung, Kultur - und Liter atur soziologie, Wissenschaftskommunikation
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For schungsber eichen

Par tizipationskultur und Kommunikationskultur sowie Einzelpr ojekte.
www.kultur wissenschaften.de
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