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ning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.» Eine andere
Naturkonzeption als die funktionalistische, neodarwinistische Betrachtung. Darwins grandeur in this view of
life beruht auf der konkreten, sinnlichen Naturerfahrung eines genialen Beobachters.
Am Landleben soll der Städter genesen und beim Wandern in der freien Natur. Frei ist sie dort, wo mensch
liche Eingriffe nicht sichtbar sind. Die Konsumgesellschaft liebt sie im Doppelpack, mit dem Allrad durch
die Wildnis, auf Safari, mit dem Kreuzfahrtschiff bei
den Eisbären. Erfolgreiche Magazine wie Landliebe
oder Landlust bedienen die Sehnsucht nach einem heiDaphnis und Chloe, Ostia-Rom
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ist ein fester Bestandteil aller Gedichtanthologien. We-

mit Daphnis und Chloe wird es nie mehr geben. Doch

nig bekannt ist Darwins berühmte Schlusspassage von

der Mensch ist erfinderisch, vor allem dann, wenn es

On the Origin of Species: «[...] from so simple a begin-

ihm an den Kragen geht.
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