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1. Einleitung
Ihr findet den Titel unserer Broschüre bereits verwirrend? Verständlich! Denn meistens findet
man die beiden Wörter, aus denen das Wort NaturenKulturen besteht, mit einem
Leerzeichen und meist noch mit einem „und” oder „oder” dazwischen. Doch woran liegt das?
Was meinen wir jeweils mit „Natur” und „Kultur1”? Worum genau handelt es sich bei diesem
Gegensatzpaar, das so oft zusammen und doch getrennt voneinander auftritt? War das
schon immer so? Ist das gut oder schlecht? Und wieso schreiben wir das Wort hier ganz
frech zusammen?
Die folgenden Kurztexte sollen Antworten auf diese Fragen bieten und euch zum
Nachdenken über Natur und Kultur und NaturenKulturen anregen. Denn wie wir uns als
Menschen in der Welt und in Bezug zu den anderen Wesen, die diese Welt bewohnen,
wahrnehmen, ist sehr ausschlaggebend für die Art und Weise, wie wir unser gesamtes
Leben gestalten. Die Vorstellungen über unsere Umwelt oder Mitwelt sind zudem nicht bei
allen Menschen gleich. Zum Einen bringt jeder einzelne Mensch andere Erfahrungen mit
und mein Nachbar sieht die Sache vielleicht schon anders als ich. Zum anderen gibt es auch
Vorstellungen, die in einer ganzen Gruppe oder Kultur vorherrschend sind. Wir haben uns
das Thema intensiv aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut und dabei viel gelernt.

2. About us
Wir, das sind Simone, Jannis, Edison, Nada, Ivon und Betty - sechs Menschen in ihren
Zwanzigern, die im Rahmen ihres Studiums auf das Thema NaturenKulturen gestoßen sind.
Wir studieren aber nicht alle die gleichen Fächer und auch nicht an der selben Uni: Während
Jannis, Betty, Nada und Simone an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Fach
Ethnologie eingeschrieben sind, studieren Edison und Ivon an der Universidad Nacional
Intercultural de Quillabamba in Peru. Edison belegt das Fach ingeniería civil, was man mit
zivilem Management übersetzen könnte, Ivon studiert Ingeniería de alimentos, zu Deutsch
Ernährungswissenschaften. Zudem definieren sich Edison und Ivon als indigen. Ivon ist der
Gruppierung der Yine zugehörig, Edison gehört der bäuerlichen indigenen Gemeinde von
Lucma an.
Dass wir zusammenarbeiten, obwohl wir unterschiedliche Fächer an unterschiedlichen Unis
studieren

und

obwohl

wir

auf

verschiedenen

Kontinenten

leben,

liegt

an

der

Klimapartnerschaft, die zwischen Freiburg und dem District La Convection Peru besteht und natürlich an unserem Interesse, andere Lebensrealitäten kennenzulernen. Wegen der
1

Erläuterungen zu den unterstrichenen Begriffen findet ihr im Glossar auf S. 28
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Klimapartnerschaft arbeiten die beiden Universitäten UNIQ und ALU zusammen und so ist
ein

Tandem-Seminar

entstanden.

An

diesem

Tandem

ist

außerdem

noch

das

Eine-Welt-Forum-Freiburg beteiligt, das sich für interkulturelle Kommunikation und globales
Lernen einsetzt. Das Seminar verfolgt die Ziele:
-

Den Austausch zwischen Studierenden verschiedener Länder zu fördern,

-

Theorien von Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Sozialwissenschaften und
Geisteswissenschaften unter die Lupe zu nehmen

-

und diese manchmal doch sehr abstrakten Theorien für den Alltag brauchbar zu
machen: Was heißt das denn für mich, meine Familie, meine Freund*innen und mein
Alltagsleben, was Professor*in XY schreibt?

Im Rahmen dieses Seminars konnten wir sechs uns in zahlreichen Videocalls austauschen
und Übungsforschungen zum Überthema „Vorstellungen von Natur und Kultur” durchführen.
Entsprechend unserer Studiengänge legten wir drei Unterthemen fest. Wir versuchten,
etwas über Natur-Kultur-Vorstellungen in den Bereichen Ernährung, Städtebau und
Klimaaktivismus herauszufinden. In dieser Broschüre möchten wir unsere bisherigen
Erkenntnisse festhalten und teilen. Zuerst möchten wir euch aber die Möglichkeit bieten, zu
verstehen, aus welcher Richtung wir (zumindest die vier zukünftigen Ethnolog*innen aus
Freiburg) uns dem Thema nähern.

3. Theoretischer Hintergrund
Woher kommt denn nun dieses seltsame Wort NaturenKulturen? Und wie kommt die
Ethnologie, die sich doch eigentlich mit Menschen und ihrem Zusammenleben beschäftigen
sollte, dazu, sich auch für Pflanzen und Tiere zu interessieren?
Das Wort NaturenKulturen ist von verschiedenen Autor*innen geprägt und ein Versuch, auf
die vielen Verflechtungen und Ähnlichkeiten zwischen Natur und Kultur hinzuweisen. So wie
das Wort NaturenKulturen sollen auch die beiden Bereiche Natur und Kultur, die in
westlicher Wissenstradition sehr gängig getrennt voneinander betrachtet werden, vereint
werden. Der Begriff soll die vielen Beziehungen und Vermischungen der beiden Welten in
den Fokus rücken. Die beiden Bereiche sind nämlich so eng miteinander verwoben, dass
eine klare Trennung zwischen Natur und Kultur in vielen Fällen gar nicht so viel Sinn ergibt,
argumentieren einige Wissenschaftler*innen. Laut diesen Autor*innen ähnelt sich nämlich
vieles, was die Akteur*innen „beider Welten“ so tun, sehr: Wieso sollte man beim Biber, der
seine Mitwelt sehr sichtbar verändert und große Staudämme baut, bei der sozialen
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Organisation von Wölfen oder dem bis heute „ungeklärten“ Tanz der Flamingos nicht von
Kultur sprechen? Oder bei vielen menschlichen Verhaltensmustern nicht von Natur? In
welchen Fällen sprechen wir von der „Natur des Menschen”, und aus welchem Grund?
Die Autorin Donna Haraway argumentiert in ihrer Arbeit “When species meet” (2007) sogar,
dass selbst auf der individuellen körperlichen Ebene ein Mensch nicht klar von seiner
Umwelt abgrenzbar ist, da er oder sie unter anderem aus zahlreichen Bakterien und Stoffen
besteht, die ein Eigenleben haben und in den Körper ein- und aus ihm austreten.
Auch die Lebensräume der Menschen sind nicht klar von „der Natur” trennbar; Tiere und
Pflanzen gehören selbst in den größten Metropolen zum Stadtbild, Vogelgesang,
Grillenzirpen und Hundebellen (oder auch ganz andere Tierlaute) sind Geräusche des
Alltags, die Katze des Nachbarn interagiert mit mir - all das nimmt Einfluss auf uns
Menschen. Und umgekehrt genauso: Wie sieht es mit Fichtenmonokulturen oder Weinbau
aus? Der Begriff Kulturlandschaft zeigt auf, dass Menschen in hohem Maße beeinflussen,
welche Pflanzen in bestimmten Gebieten auf welche Art und Weise wachsen. Ist das dann
Natur oder Kultur?
Dass im Begriff NaturenKulturen sowohl Naturen als auch Kulturen im Plural auftauchen,
wurde vom französischen Soziologen Bruno Latour in seinem bekannten Werk „Wir sind nie
modern gewesen” (1995) vorgeschlagen. Der Plural soll deutlich machen, dass es eben
nicht eine universelle Natur gibt und viele Formen von menschlicher Kultur, sondern dass es
auf unserem Planeten ebenso viele verschiedene Ausformungen von Natur wie von Kultur
gibt. Er argumentiert, dass „die Modernen” immer wieder Grenzen zwischen Natur und
Kultur errichten, während eben diese Grenzen ständig und ohne dass es jemand merkt,
verwischen. An ihrer Stelle gibt es hybride Vermischungen, auf die er aufmerksam machen
möchte. Dafür muss die Vorstellung aufgegeben werden, dass es eine klare Trennung
zwischen Natur und Kultur gibt; es gibt weder Natur noch Kultur, nur beides gleichzeitig und
so sehr miteinander verwoben, dass eine Trennung von Natur und Kultur nicht das trifft, was
in der Realität passiert.
Dass sich die Ethnologie mit dem Thema NaturenKulturen beschäftigt, liegt daran, dass laut
vielen Ethnolog*innen und Soziolog*innen der Fokus in den Sozialwissenschaften zu
einseitig auf dem Menschen liegt, während die Handlungsmacht von anderen Wesen und
auch von materiellen Dingen lange Zeit wenig bis gar nicht beachtet wurde. Die eben
genannten Verflechtungen zwischen menschlicher Welt und nichtmenschlichen Welten
wecken Zweifel daran, dass eine Sozialwissenschaft, die sich ausschließlich mit dem
Menschen beschäftigt, gute Ergebnisse liefern kann, weil so vieles, das tagtäglich mit
Menschen in Interaktion steht, ausgeklammert wird. Es geht hierbei auch nicht nur um Tiere
und Pflanzen - auch Gegenstände rücken in den Fokus vieler Autor*innen. Beispielsweise
Zigaretten oder Smartphones sind gute Beispiele dafür, dass Interaktionen nicht nur
5

zwischen Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Dingen passieren und dass
Dinge großen Einfluss auf das Verhalten von Menschen haben. Die Handlungsmacht oder
auch Agency von Dingen und nichtmenschlichen Wesen wird also seit einigen Jahren
hervorgehoben.

Der

Name

dieser

wissenschaftlichen

Strömung

heißt

Akteur-Netzwerk-Theorie. Sie besagt, dass die Welt aus einem riesigen Netzwerk von
Ursachen und Wirkungen besteht und dass die meisten dieser Ursachen nicht von
Menschen, sondern von Nichtmenschen ausgehen. Auch unter dem Begriff Science and
Technology Studies findet man ähnliche Studien.
Darüber, wie die gedankliche und gefühlte Trennung zwischen Menschen und der Natur
eigentlich entstanden ist, gibt es verschiedene Meinungen und Theorien. Wie ihr später noch
sehen werdet, sind uns einige davon auch im Rahmen unserer Forschung begegnet. Eine
Erklärung, die wir aus dem Seminar mitnehmen, ist, dass der Philosoph René Descartes
(1596-1650) maßgeblich an dieser gedanklichen Konstruktion beteiligt war. Seine
dualistische Metaphysik, welche eine klare Trennlinie zwischen Natur und Mensch zieht,
diente als Fundament für weite Teile der westlichen Wissenschaften und beeinflusst bis
heute stark unser Alltagsdenken.

4. Ivons Forschung: Vorstellungen von Natur und Kultur in der
Ernährung

Unsere Forschungspartnerin Ivon aus Peru beschäftigt sich mit der Frage, wie sich
Ernährungsweisen über Generationen hinweg verändert haben, welche Vorstellungen von
Natur sich in der Ernährung zeigen und welche Annahmen Menschen davon haben, woher
unser Essen kommt. Um das herauszufinden, hat sie verschiedene Personen in ihrem
Heimatort befragt und sich über die Ergebnisse mit uns ausgetauscht. Themen während des
gemeinsamen Austauschs waren Methoden der Haltbarmachung von Lebensmitteln, die
Rolle der Großeltern, Traditionen allgemein, Feste und Rituale zum Dank für die
Lebensmittel, die verschiedenen Jahreszeiten bzw. Trocken- und Regenzeiten sowie mit der
Natur verbundene Religion und Spiritualität.
Für den Erhalt und die Weitergabe von Traditionen in Ivons Heimatort sind die Älteren und
Weisen zuständig, die zum Dritten Alter gehören. Das Dritte Alter umfasst alle Menschen ab
dem 60. bzw. 70. Lebensjahr, die sich sozusagen in der letzte Etappe ihres Lebens
befinden. Diese Menschen bewahren die Geschichte und bringen den jüngeren
Generationen unter anderem die Herstellungstechniken von Keramik und Kleidung bei.
Außerdem hat ihr Wort bei Versammlungen mehr Gewicht als das der Jüngeren.
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Die Alten sind dafür zuständig, die Kultur von Ivons Heimatort zu bewahren, denn innerhalb
der letzten 20-30 Jahre hat sich ein Wandel vollzogen, der unter anderem auch die Art und
Weise der Ernährung von Menschen betrifft. Der Wandel kam durch peruanische Siedler von
der Sierra und Küste sowie durch Missionare - evangelische Pfarrer aus den USA -, die in
Ivons Heimatort kamen. Sie hatten das Ziel, ihren christlichen Glauben zu verbreiten und
brachten Güter wie Kleidung, neue Gerichte und Lebensmittel wie Salz und Öl, aber auch
eine andere Sprache sowie Radio und Fernsehen mit. Dieser Wandel vollzog sich relativ
schnell, denn die Yine-Kultur wurde in Ivons Kindheit noch anders gelebt als heute nach der
Missionierung. Die Missionare zeigten den Menschen des Dritten Alters neue Arten, wie
man Gerichte zubereitet, zum Beispiel das Frittieren von Lebensmitteln, die ansonsten
geräuchert oder luftgetrocknet werden. Die meisten Familien in Ivons Heimatort bewahren
jedoch viele ihrer (Ernährungs-) Traditionen. Eine gängige Tradition ist zum Beispiel das
Grillen von in Blättern eingewickeltem Fisch. Auch sind die von den Missionaren
eingeführten Lebensmittel wie Öl und Nudeln teuer und nicht jede*r kann sich den Kauf
solcher Produkte leisten. In ihrem Heimatort ist deshalb die Frage der Konservierung
wichtig, besonders für die Regenzeit, weshalb in der Trockenzeit zur Haltbarmachung immer
noch viel in der Sonne getrocknet wird. Gängige Speisen sind zum Beispiel Wildschwein und
Tapir, deren Fleisch konserviert wird. Auch Yuca wird viel gekocht und zum Beispiel mit Mais
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vermischt. Aus Yuca werden auch Getränke hergestellt, die oft Gästen angeboten werden,
was auch eine gängige Tradition ist.
Insgesamt kann man also davon sprechen, dass die Menschen aus Ivons Heimatort sich an
das Neue anpassen, das der Wandel mit sich brachte, jedoch gleichzeitig das Alte bewahren
möchten.

Ivon erzählt uns außerdem von indigenen
Natur-Vorstellungen, denn laut Ivon hat Mutter
Natur einen Geist, sie steht im Zentrum und
muss geschützt werden. Das ist das erste und
wichtigste, was man als Kind beigebracht
bekommt. Die Natur ist jedoch nicht nur ein
schützenswerter Geist, sie ist für Ivon auch ein
Ort der Ruhe, den sie zum Reflektieren nutzt.
Die Natur hilft ihr und es beruhigt sie, die Natur
zu kennen, wie beispielsweise ihre „eigene”
Natur, ihre Felder. Eine Trennung zur Kultur
sieht Ivon nicht, denn die Kultur befindet sich
innerhalb der Natur, wir existieren wegen der
Natur. Man kann sich das wie einen Baum

8

vorstellen, der aus Wurzeln, Stamm und Blättern besteht. Die Blätter ernähren auch den
Stamm und die Wurzeln. So ist auch die Rolle des Menschen, auf die Natur aufzupassen
und sie zu ernähren, weil sie die Menschen ernährt.
Es geht um Reziprozität, da man sich nicht nur an der Natur bedienen darf, man muss ihr
auch etwas zurückgeben. Ursprünglich kamen die peruanischen Siedler von der Sierra und
Küste, von denen Ivon in Bezug auf den Wandel gesprochen hat, wegen Holz in ihren
Heimatort. Doch die Siedler und Missionare wollten sich nur das Holz nehmen, ohne der
Natur dafür etwas zurückzugeben. Diese Reziprozität sieht laut der Yine zum Beispiel so
aus, dass man die Schalen von geernteten Pflanzen (wie Yuca) wieder zurück an die Erde
gibt und wenn man eine Pflanze erntet, muss man mindestens zwei neue säen. Doch diese
Reziprozität, für welche in Ivons Umfeld das Wort „Puyano” genutzt wird, ist Ivons Meinung
nach nicht das gleiche wie die westlichen Vorstellungen von Nachhaltigkeit. Während
Reziprozität ein Gleichgewicht erhalten will, kann durch Nachhaltigkeit die Natur zerstört
werden. Der Begriff kann mit Greenwashing verglichen werden, da er ähnlich negativ
behaftet ist. Bäume zu fällen, ist kein nachhaltiger Gedanke; dafür zwei neue Bäume zu
pflanzen, wäre Reziprozität. Ivon berichtet von negativen Erfahrungen mit dem Begriff
Nachhaltigkeit, der unter anderem von Gasfirmen verwendet wird, die in ihrem Heimatort
wirtschaften. Die regionale Gas-Station zerstört die Natur, indem sie immer wieder die
Flüsse verunreinigt und Bäume sterben. Sie schätzen die Natur nicht wert und zahlen den
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Menschen aus den betroffenen Dörfern lediglich Entschädigungen. Die Menschen aus den
Dörfern

und

indigene

Gemeinschaften

setzen

sich

für

den

Kampf

gegen

die

Umweltzerstörung durch die Gasfirmen ein, da diese die Natur nicht schätzen. Außerdem ist
das Gas in den Orten teurer, in denen es produziert wird und billiger in den Gebieten, in die
es exportiert wird. Auch verseuchten Gaslecks die Flüsse, in denen die Menschen baden
und Tiere trinken und Ivon erzählt, dass es sehr lange dauerte, bis sich die Natur von den
Lecks wieder erholte. In den Städten, die vom Gas profitieren, herrscht eine andere Realität
und auch eine andere Beziehung zum Gas, als in den Orten, in denen es produziert wird.
Viele wissen gar nicht, woher das Gas kommt und welche Umweltbelastungen damit
einhergehen.
Es ist spannend zu beobachten, wie sich der Umgang mit Lebensmitteln in den letzten
Jahrzehnten in Ivons peruanischem Heimatort gewandelt hat. Die Art der Konservierung
veränderte sich, und statt ausschließlicher Lufttrocknng und Räucherung, werden manche
Lebensmittel (wie Fisch und Fleisch) in Salz eingelegt. Auch sind neue Lebensmittel zum
Speiseplan hinzu gekommen, wie Reis und Nudeln, wodurch sich auch die Lebensweise der
Menschen ein Stück weit veränderte. Themen wie das Wissen für die Haltbarmachung von
Lebensmitteln ist auch heute noch relevant und werden vor allem durch Menschen des
Dritten Alters weitergegeben. Generell ist den Yine der Erhalt von Traditionen sehr wichtig.

5. Edisons Forschung: Vorstellungen von Natur und Kultur im modernen
Städtebau
Edison, unser zweiter Forschungspartner aus Peru, beschäftigte sich mit der Frage, wie sich
Vorstellungen über Natur und Kultur in der Art und Weise äußern, wie moderne Städte
gebaut werden und ob moderne Städte unter Rücksichtnahme auf die Natur gebaut werden.
Wichtig für Edison ist es, dafür von der eigenen Perspektive auszugehen, da wir ja selbst
Teil des Feldes sind, das wir erforschen.
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Ein Thema, um das wir während unseres Gesprächs über den modernen Städtebau nicht
herum kommen, ist das Thema Kolonialismus, da aus Europa die Kolonisator*innen kamen,
die Peru kolonisierten. Im peruanischen Städtebau ist der Bezug zum Kolonialismus nämlich
ein wichtiges Thema, denn viele Straßen stammen noch aus der Kolonialzeit. So sind
beispielsweise Straßen nach Generälen, die militärisch zur Kolonisierung beigetragen
haben, benannt. Deshalb werden heute immer öfter Straßennamen umbenannt und
teilweise gibt es auch Straßenschilder auf Quechua. Als Maßnahmen der Dekolonisierung
werden mittlerweile auch in europäischen Städten die Straßennamen umbenannt.2
Edison erzählt uns, dass es in letzter Zeit Bemühungen des Kultusministeriums gab, den
Stadtkern aktiv zu gestalten bzw. zu erhalten. Dafür soll die Höhe der Häuser begrenzt sein
und es soll nicht mehr mit Zement, sondern mit Stein gebaut werden. Denn das Bauen mit
Stein wird laut Edison als Verbindung zwischen der Architektur der Inka und der Architektur
der Kolonisator*innen gesehen. Zur Kolonialzeit bestimmten nämlich die Kolonisator*innen,
was gebaut werden sollte, während die Kolonisierten die geforderten Gebäude bauten.
Edison führt das Beispiel des Dominikanerklosters Santo Domingo ein, das in Perus
Hauptstadt Lima steht. Es handelt sich um eine Kathedrale, die auf dem Fundament eines
Inka-Tempels gebaut wurde. Diese Vorgehensweise des aufgezwungenen Katholizismus der
Kolonisator*innen ist exemplarisch für viele Städte in Lateinamerika. Laut Edison ist die
Forderung nach dem Erhalt der Gebäude einerseits mit dem Erhalt des kolonialen
Stadtbildes verbunden, schätzt auf der anderen Seite jedoch auch die Bauleistung der
Kolonisierten wert. Für Edison ist es deshalb wichtig, Werte wiederherzustellen, die durch
das Aufzwingen des Katholizismus versucht wurden, zu unterdrücken. Die Kathedrale
einfach abzureißen, wäre keine Lösung, da auf deren Grund in früheren Zeiten die Sonne
gehuldigt wurde und er - wie auch viele andere Menschen - würde nicht wollen, dass ein Teil
der damit verbundenen Inkakultur durch einen Abriss zerstört werden würde. Die Kirche
Santo Domingo nimmt Edison wie einen Fuß wahr, der ihn auf den Boden drückt, denn
indigene

Perspektiven

werden

bei

Entscheidungen

des

Kultusministeriums

nicht

berücksichtigt. Die Berücksichtigung der Natur, insbesondere des Waldes, wird im modernen
Städtebau Perús nicht mit einbezogen, da ‘nur’ indigene Stimmen dies fordern, die laut
Edison zu wenig gehört werden.

2

Ein Beispiel ist der Maerckerweg in Berlin-Lankwitz. Die Straße wurde 1936 nach Georg Ludwig
Rudolf Maercker (1865-1924) während der NS-Zeit benannt, um ihn als ,,Kolonialkrieger” zu ehren Maercker war unter anderem Kolonialoffizier in Teilen Afrikas Ende des 19. Jahrhunderts. Die Straße
soll im Rahmen von Dekolonisierungsmaßnahmen Berlins umbenannt werden.
(https://eineweltstadt.berlin/publikationen/stadtneulesen/maerckerweg/ Zugriff am 08.08.2021)
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Wir stellen fest, dass in Deutschland ganz anders über Städtebau gesprochen wird als in
Peru. Denn schon allein die Geschichte - vor allem in Bezug auf die Kolonialzeit - ist eine
ganz andere.
Uns fällt auf, dass es in modernen Städten Deutschlands recht häufig ein mittelalterliches
Stadtzentrum mit vielen alten Gebäuden gibt, die erhalten wurden. Um den historischen
Stadtkern herum breiteten sich die (europäischen) Städte stark aus und viele Wohn- und
Industriegebiete kamen dazu, die mittlerweile zehnmal so groß sind, wie der Stadtkern. In
Bezug auf Natur und Kultur stellen wir fest, dass die Natur zu Zeiten des europäischen
Mittelalters als das ,,feindliche Andere” gesehen wurde. Deshalb wollte man sich durch
Stadtmauern davon abgrenzen um ein sicheres Innen im Gegensatz zu einem unsicheren
Außen zu schaffen. Heutzutage wird die Natur bewusst in Städte eingebaut. Es gibt
Parkanlagen und Naherholungsgebiete, Spazierwege und viele weitere Grünflächen, die den
Städtebewohner*innen Erholung bieten sollen. Auch gibt es heutzutage eine starke
Bewegung, nachhaltiger zu bauen. Als ein lokales Beispiel aus Freiburg fällt uns der
Dietenbach Wald ein. Das ist ein Waldstück, das abgeholzt werden soll, um Platz für ein
neues Wohnviertel zu schaffen. Dieses neue Wohnviertel soll zwar energieeffizient,
klimaneutral und nachhaltig sein und vielen Menschen - vor allem Familien - Platz bieten,
dennoch werden die Baumaßnahmen aufgrund der dafür vorgesehenen Abholzung stark
kritisiert. Deshalb wird der Dietenbachwald durch Aktivist*innen besetzt, die gegen eine
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Abholzung demonstrieren. Viele Bürger*innen Freiburgs sind deshalb der Meinung, die
Vermarktung Freiburgs als ,,grüne Stadt” sei nichts anderes als Greenwashing.3
Im (modernen) Städtebau ist die Inklusion und Exklusion von Natur in Kulturräumen oder
Kultur in Naturräumen gut zu beobachten und es ist spannend zu erörtern, wo deren
Verbindung und Trennung liegt. Zudem ist die Frage relevant, welche Kulturverständnisse
bei der Städteplanung zugrunde liegen und welche Gruppen und Bedürfnisse dabei
berücksichtigt werden. Auch ist die Frage nach Naturverständnissen bei der Städteplanung
wichtig: Beispielsweise, ob Bäume als wertvoll erachtet und deshalb erhalten werden, oder
ob sie als Hindernis gelten und sie gefällt werden müssen.

6. Die Freiburger Forschung: Vorstellungen von Natur und Kultur im
Klimaaktivismus
Wir als Freiburger Teil unserer Forschungsgruppe (Nada, Simone, Betty und Jannis)
wuchsen im Globalen Norden auf - einem Teil der Welt, der aufgrund seiner
Wirtschaftsmacht besonders stark für den Klimawandel verantwortlich ist. Auch die
Trennung von Natur und Mensch sowie die Reduzierung von Natur auf eine nutzbare
Ressource scheinen zunächst tief in unserem Denken verankert. Ausgehend von diesen
Annahmen interessierten wir uns für die Frage, wie denn Menschen, die sich hier vor Ort viel
mit dem Klimawandel beschäftigen und sich aktiv für eine Veränderung einsetzen, diese
Trennung wahrnehmen:
Welche Vorstellungen von Natur und Kultur haben Klimaaktivist*innen? Ist die Natur ein
Legobaukasten, den Menschen frei nach ihren Wünschen umbauen können? Oder hängen
für sie Mensch und Natur eng miteinander zusammen, beeinflussen sich gegenseitig, lassen
sich vielleicht sogar gar nicht trennen? Gibt es ein Bedürfnis nach mehr Verbundenheit?

6.1. Methoden: Warum haben wir nur sieben Menschen interviewt?
Das sind alles ganz schön komplexe Fragen. Wir haben insgesamt sieben Interviews
geführt, und du fragst dich an dieser Stelle vielleicht, ob sieben Interviews nicht viel zu
wenige sind. In den Sozialwissenschaften gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, zu
forschen - quantitative - das heißt, möglichst viele Daten sammeln, so dass diese
repräsentativ sind und sich in Statistiken auswerten lassen - und qualitative. Die Ethnologie
hat sich vor allem auf qualitative Methoden spezialisiert. Anstelle von repräsentativen
3

Der Bau des neuen Stadtteils Dietenbach wurde im Rahmen eines Bürgerentscheids im Februar
2019 beschlossen.
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Umfragen führen wir längere, ausführlichere Gespräche mit einzelnen Menschen. So haben
wir die Möglichkeit, auch zu komplexeren Themen - wie Vorstellungen von Natur und Kultur zu forschen, die sich in Statistiken nur schwer erfassen lassen.
Drei der interviewten Menschen kamen aus unserem direkten Umfeld. Vier weitere
Menschen lernten wir im Dietenbachwald kennen. Den Dietenbachwald haben wir weiter
oben bereits erwähnt - es handelt sich dabei um ein besonders artenreiches Waldstück, in
dem für den Bau des neuen Stadtteils „Dietenbach" in Freiburg über 3700 Bäume gefällt
werden sollen. Um die Rodung zu verhindern, besetzten im Frühjahr 2021 Aktivist*innen den
Wald. Die Besetzung des Dietenbachwaldes steht in einer Linie mit Besetzungen anderer
Waldstücke in Deutschland (z.B. im Hambacher Forst oder im Dannenröder Forst), deren
Rodung zum Teil mit massiver Polizeigewalt durchgesetzt wird.
Die Interviews dauerten zwischen zwanzig Minuten und einer Stunde. Uns fiel auf, dass die
Menschen einerseits sehr an unserer Forschung interessiert waren, es ihnen andererseits
unterschiedlich leicht fiel, auf unsere Fragen zu antworten. Umso wichtiger war es bei der
gemeinsamen

Auswertung,

auch das Unausgesprochene
mitzudenken

-

welche

Vorstellungen stecken hinter
den

Beschreibungen

Aussagen

der

und

Menschen?

Solche

Interpretationen

können

natürlich nur sehr

vorsichtig funktionieren. Wir
denken dennoch, dass wir zu
einigen

interessanten

Ergebnissen gekommen sind.
So wie Edison ist es uns ebenfalls wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir selbst Teil des
Feldes sind, das wir erforschen - nicht nur in dem Sinne, dass wir uns selbst mit dem
Klimawandel beschäftigen und mit Klimaaktivismus sympathisieren. Wir sind unter ähnlichen
gesellschaftlichen Umständen aufgewachsen wie die Menschen, die wir interviewt haben,
und eine Trennung von Natur und Kultur ist auch in uns bereits tief verankert. Selbst in
unseren Forschungsfragen war es nicht möglich, diese Trennung komplett aufzulösen.
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6.2. Was ist eigentlich Klimaaktivismus?
Die

Frage,

was

Klimaaktivismus

überhaupt

bedeutet,

wurde

von

unseren

Interviewpartner*innen auf objektiver und subjektiver Ebene unterschiedlich beantwortet. Die
folgenden Definitionsversuche stützen sich auf unsere eigenen Sichtweisen auf das Thema
Klimaaktivismus sowie auf die Antworten unserer Gesprächspartner*innen.
Sich aktivistisch für oder gegen etwas einzusetzen bedeutet, Maßnahmen zu ergreifen und
aktiv etwas zu tun. Für unsere Forschung haben wir deshalb mit Menschen gesprochen, die
sich aktiv für das Klima einsetzen, sich an Aktionen beteiligen, die auf die Klimakrise oder
damit einhergehende Folgen aufmerksam machen. Dabei ist uns aufgefallen, dass jede*r
auch seine oder ihre eigene Definition davon hat, was für ihn oder sie Klimaaktivismus oder
Aktivismus

allgemein

bedeutet. Da gibt es nämlich
Unterschiede.

Doch

in

einem Punkt waren sich alle
interviewten

Aktivist*innen

einig: Aktivismus ist etwas
Politisches

und

muss

deshalb öffentlich sein. Sich
privat

klimagerecht

zu

verhalten und zu versuchen,
seinen

ökologischen

Fußabdruck so gering wie
möglich zu halten - das
heißt, beispielsweise darauf zu achten, was man konsumiert - ist auf der anderen Seite noch
kein aktivistisches Verhalten (aber auf jeden Fall ein Anfang). Klimaaktivismus findet in der
Öffentlichkeit statt, das bedeutet, man macht (laut) auf die Klimakrise aufmerksam, geht auf
Demos oder besetzt Wälder, die abgeholzt werden sollen. Viele Klimaaktivist*innen wollen
nämlich andere zu einem Umdenken bewegen. Einige beteiligen sich an Klimademos, wie
die von Fridays for Future, um sich als Gruppe zusammen für mehr Klimagerechtigkeit
einzusetzen. Denn für viele Aktivist*innen gehört die Gemeinschaft, mit der sie sich
identifizieren, zum Aktivismus dazu. Sie wollen auf die Straße gehen, um ein Vorbild für
andere Menschen zu sein, um bspw. auf eine noch gescheiterte Klimapolitik aufmerksam zu
machen und um ihre Mitbürger*innen zu mobilisieren, sich anzuschließen. Der Grund,
wieso sich viele unserer Interviewpartner*innen aktiv für das Klima einsetzen wollen, ist ein
Gefühl der Machtlosigkeit und der Wunsch nach Veränderung. Viele hoffen auf eine
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Transformation und fühlen sich deshalb verantwortlich, auch etwas dafür zu tun, um die
Zukunft vor einer drohenden Katastrophe zu bewahren.
,,Die

vordergründige

Motivation

ist

natürlich, dass ich nicht weiter die
Augen zu machen möchte. Wir alle
sehen,

dass

ein

großer

Wandel

bevorsteht und dass, wenn wir so
weitermachen, wir uns immer weiter in
eine Katastrophe katapultieren und ich
irgendwie den Anspruch an mich selbst
habe, auch aktiv dagegen zu stehen”,
erklärt uns eine Besetzerin aus dem
Dietenbachwald.
Interviewpartnerin

Eine
erzählt

andere
uns:

,,Aktivismus kann einem helfen, sich
nicht so klein und machtlos gegenüber
der ganzen Krise zu fühlen”.
Klimaaktivismus kann also im großen
und im kleinen Rahmen erfolgen, mit
einem genaueren Blick auf sich selbst
und die eigene Mit- und Umwelt. Mit dem Durchbrechen eigener Verhaltensmuster, der
Mobilisierung anderer Menschen aus dem Umfeld bis hin zu großen Aktionen wie der
Beteiligung an Klimademos.

Welche Emotionen löst der
Gedanke an den Klimawandel in
den Aktivist*innen aus? Wir haben
aus allen Antworten diese
Wortwolke gebastelt. Eines springt
dabei sofort ins Auge: Die Wut ist
groß.
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6.3. Spiritualität und Vorstellungen von Natur
Ein Thema, das während der Übungsforschung zu Klimaaktivismus mehrfach aufkam, ist,
wie verschiedene religiöse Glaubensrichtungen oder Spiritualität mit Vorstellungen von Natur
und Kultur verbunden sind. Zum einen kamen wir im Gespräch mit Ivon auf die Frage zu
sprechen, ob es im christlichen Glauben andere Vorstellungen von Natur gibt als in den
indigenen spirituellen Vorstellungen der Yine. Hierbei sind diese beiden spirituellen
Vorstellungen nicht als Gegensatzpaar zu betrachten - es sind lediglich zwei, die in unserer
Gruppe vertreten sind, und die wir deshalb in gewisser Hinsicht im Gespräch verglichen
haben.
Ivon erzählte, dass es feste Riten gibt, um die Dankbarkeit für alle Gaben der Natur
auszudrücken. Ein Feuer und Gerichte aus Yuca sind Teil dieser Festlichkeiten. Wir
erzählten vom katholischen Erntedankfest im Herbst, das früher weiter verbreitet war als
heute, und empfanden diese beiden Festlichkeiten zum Dank als Gemeinsamkeit der zwei
spirituellen Glaubensrichtungen. Als unterschiedlich nahm z.B. Simone wahr, wie sich die
Vorstellungen von Göttlichkeit gestalten: der Vater im Himmel aus dem christlichen Glauben
unterscheidet sich in ihrer Wahrnehmung von der Vorstellung einer Mutter Erde in den
Vorstellungen der Yine. Ivon betonte jedoch, dass sich christliche Glaubensvorstellungen
und der Glaube der Yine nicht gegenseitig ausschließen, sondern gut miteinander vereinbar
sind und dass es in ihrer Gemeinde auch einige katholische und evangelische Yine gibt.
Auch wird in beiden Glaubensvorstellungen die Natur als göttlich oder von Gott geschaffen
betrachtet. Wieder anderer Meinung war eine unserer Interview-Personen: Sie betrachtete
das Christentum explizit als mitverantwortlich für den Aufbau der Trennung zwischen Natur
und Mensch. Dass der Mensch als Krone der Schöpfung oder „Halbgott” betrachtet werde,
der sich die Natur zum Untertan macht, habe das trennende Bild hervorgebracht. „Und ich
glaube, dass das viele positive Veränderungen verhindert, weil man sich nicht mehr als Teil
des Ganzen betrachtet.“, erzählte uns dieser Mensch, der sich sehr wünschen würde, diese
Trennung überwinden zu können.
Religion oder Spiritualität prägen unsere Vorstellungen von Wirklichkeit. Somit dienen sie
vielen Menschen als moralischer Rahmen, bieten Sicherheit und legen Normen für
Verhaltensmuster in vielerlei Hinsicht fest. Deshalb sind wir der Meinung, dass spirituelle
Vorstellungen darüber, wie sich der Mensch in seiner Mitwelt verortet und wie er
beispielsweise zu Pflanzen und Tieren steht, maßgeblich daran beteiligt sind, wie Menschen
sich diesen gegenüber verhalten; wie Wohnorte gebaut werden, wie die Ernährung gestaltet
und das gesamte Wirtschaften ausgelegt wird. Das Selbstbild und das Bild, das Menschen
von den „anderen”, den Nichtmenschen haben, ist wegweisend für das Verhalten gegenüber
diesen.
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6.4. Menschenbilder
Genau über dieses Selbstbild haben wir auch mit unseren Interviewpartner*innen
gesprochen - was ist für sie der Mensch und in welcher Beziehung steht er zu den Dingen,
die ihn umgeben? Eine wichtige Achse, auf der sich die Aussagen der Aktivist*innen
voneinander unterschieden, war die Achse homogene Menschheit – heterogene
Menschheit. Während manche häufig das Wort „wir“ verwendeten und damit die gesamte
Menschheit meinten, die sozusagen im selben Boot sitzt (homogen), betonten andere die
Unterschiede zwischen den Menschen (heterogen). Eine Person im Dietenbachwald betonte
vor allem globale Unterschiede - sowohl Machtunterschiede und unterschiedliches
Betroffensein von den Folgen des Klimawandels als auch Unterschiede in der Lebensweise
und im Bezug auf Natur-Kultur-Vorstellungen. Insbesondere im Globalen Norden habe man
sich stark von der Natur entfremdet, dies sei jedoch nicht zu verallgemeinern. Eine ähnliche
Kritik am homogenen Menschenbild äußert auch der brasilianische Schriftsteller und
indigene Umweltaktivist Ailton Krenak, dessen Texte wir im Zuge des Seminars gelesen
haben. Im Jahr 2020 schreibt er, wenn von der „Menschheit“ gesprochen werde, sei in der
Regel nur ein kleiner, mächtiger Teil vor allem im Globalen Norden gemeint, der seine
eigene Daseinsweise als Norm setze und somit einen gewaltigen Teil der Menschheit
unsichtbar mache. Zwei weitere Aktivist*innen betonten Unterschiede zwischen den
Menschen, wobei sie sich eher auf die menschliche Individualität bezogen - also auf die
Einzelinteressen von Menschen und die individuellen Emotionen, die sie antreiben.
Zwei Aktivist*innen setzten den Menschen bewusst ins Zentrum ihres Aktivismus („wir
müssen einfach egoistisch denken, wir müssen uns schützen“), eine Aktivistin meinte
dagegen, sie setze sich für „alles Leben auf diesem Planeten“ ein. Eine weitere sprach von
der „Natur als Wert für sich“. Sie lehnt es also ab, Natur nur als etwas für den Menschen
Nutzbares zu sehen.
Die meisten zeichneten tendenziell das Bild eines Menschen, der von der Natur getrennt ist,
wobei sie auf Nachfrage oft betonten, dass diese Trennung eigentlich keinen Sinn ergebe.
Viele ordneten diese Trennung historisch ein: Sie sei erst mit der Industrialisierung
entstanden. Ein Aktivist beschrieb den modernen Menschen stark als Fremdkörper auf dem
Planeten.
Ein großes Thema in den Interviews war die menschliche Macht und die Verantwortung, die
damit einhergeht. Dabei zeigten sich, oft parallel auftretend, zwei zunächst paradox
scheinende Vorstellungen: Auf der einen Seite sei die Macht des Menschen sehr groß und
er habe die Erde in ihrer heutigen Form geprägt, auf der anderen Seite habe die „Natur das
letzte Wort“, so eine*r der Aktivist*innen. Die Vorstellung von menschlicher Macht verband
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dieselbe Person mit der Hoffnung auf Veränderung: „Menschengemachter Klimawandel, das
heißt, wir haben ihn maßgeblich verursacht, das heißt ja auch, dass wir ihn stoppen
können“. Sehr viel häufiger wurde jedoch die zerstörerische Seite dieser Macht betont, auch
von dieser Person selbst.
Die meisten betonten auch, dass diese Macht nicht so groß sei, wie die Menschen dächten
und dass es sich letztendlich um eine große Selbstüberschätzung handle. Eine Aktivistin, die
diese Selbstüberschätzung besonders stark betonte, benutzte an dieser Stelle den Begriff
„Gott spielen“. In dieser Formulierung ist die Idee enthalten, dass der Mensch kein Gott ist,
sondern ihn nur spielt, die Konsequenzen seiner Handlungen also letztendlich nicht
kontrollieren kann. Die Zerstörung richtet sich im Klimawandel schließlich gegen den
Menschen selbst („Wir steuern hier wirklich auf ne richtige Katastrophe zu“, meinte ein
anderer Aktivist).
Bei mehreren Aktivist*innen spielte die Vorstellung eine Rolle, der Mensch wachse und
verbreite sich unkontrolliert. Diese Vorstellung tauchte allerdings nicht bei allen auf. Zweimal
wurde auch erwähnt, es gebe insgesamt zu viele Menschen. Diese Vorstellung war
manchmal verbunden mit einer Vorstellung vom Menschen als Fremdkörper, der die Natur
immer mehr zurückdrängt. Das Menschenbild einer weiteren Person schien stark von der
Biologie beeinflusst zu sein. Sie beschrieb das Wachstum des Menschen wie das eines
besonders aggressiven Tieres, dessen Überpopulation sich irgendwann von selbst
„regulieren“ werde.
In Bezug auf die Frage, welche Rolle Menschen auf der Erde eigentlich spielen sollten,
tauchten zum Teil Vorstellungen auf, die ihn weiterhin eher als getrennt von der Natur
betrachteten – so die Vorstellung vom Menschen als „Gast“ auf der Erde. Weitaus häufiger
war jedoch der Wunsch zu hören, der Mensch solle sich endlich als Teil des Ganzen
begreifen und seine Trennung von der Natur überwinden.

6.4.1. Exkurs: Sind wir wirklich zu viele Menschen?
An dieser Stelle ist es uns wichtig, kurz anzumerken, dass wir die Vorstellung einer
„Überbevölkerung” problematisch finden, da sie schnell menschenfeindlich werden und
gesellschaftliche Kontexte ausblenden kann. Sie geht maßgeblich auf den britischen
Ökonomen Thomas Malthus zurück, der Anfang des 19. Jahrhunderts bereits selbst die
Schlußfolgerung zog, die Menschen, die zu viel seien, sollten eben verhungern. Seine
Theorie von der Überbevölkerung wurde unter anderem von Friedrich Engels stark kritisiert,
der ihr entgegen hielt, die ungleiche Verteilung von Ressourcen sei das eigentliche Problem.
Wir denken, dass dieser Fokus auf gesellschaftliche Zusammenhänge heute mehr als je der
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Idee von der Überbevölkerung entgegen gehalten werden muss. So könnte die derzeitige
Landwirtschaft beispielsweise problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren und auch eine
ökologisch-soziale Wirtschaftsweise wäre möglich. Als Problem wollen wir nicht die
Menschen selbst sehen. Es ist vielmehr unsere Produktions- und Lebensweise, die uns
unsere Lebensgrundlage raubt und von der vor allem der globale Norden profitiert, während
der globale Süden vor allem die negativen Folgen zu tragen hat.

6.5. Kritik am Ist-Zustand, Transformation und Utopien - was wollen wir statt
der Klimakatastrophe?
„Ich denke an Blumenkästen, die auf Parkplätzen stehen, Kinder spielen drumherum, im
Hintergrund geht die Sonne unter und es ist Juli”.
So beschreibt ein Klimaaktivist sein Traumbild, das er im Kopf hat, wenn er daran denkt, wie
er sich die Gesellschaft wünscht. In seiner Idealvorstellung gibt es keine Autos mehr, Kinder
haben viel Platz zum spielen, Menschen leben in Harmonie und haben viel Zeit, um draußen
zu sein.
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Bei der Analyse der Gespräche mit verschiedenen Klimaaktivist*innen ist uns aufgefallen,
dass alle die Folgen des Klimawandels sehr dystopisch beschreiben. Sie sind überzeugt,
dass wenn Politik und Gesellschaft nicht schnell effektive Maßnahmen ergreifen,
katastrophale Zustände drohen. Konkret sprachen unsere Gesprächspartner*innen von
Chaos, Konflikten, Massentiersterben und Fluchtbewegungen. Alle Aktivist*innen, mit denen
wir gesprochen haben, betonen auch, dass diese Probleme nicht erst in ferner Zukunft
eintreffen

werden,

sondern

heute

schon

beispielsweise

Extremwetterlagen

einen

Vorgeschmack auf den „Abgrund, auf den wir zurollen”, wie ein Interviewpartner sagte, sind.4
Während

weitgehende

Einigkeit

darüber

besteht,

dass

der

Klimawandel

zur

Klimakatastrophe führt, sind die Vorstellungen, wie eine ideale Zukunft aussehen könnte,
unterschiedlicher. Auch um diesen Zustand zu erreichen, gibt es verschiedene Wege. Schon
heute leben verschiedene Menschen verschiedene Alternativen.
Einige versuchen, wie eine Interviewpartnerin, durch Veränderung des persönlichen
Lebensstils den Diskurs zu verändern und den eigenen ökologischen Fußabdruck gering zu
halten, wie ihr schon im Abschnitt zu Klimaaktivismus erfahren habt. Außerdem gibt es viele
Projekte, die bereits heute versuchen, neue Lebensformen und Wirtschaftsweisen zu
entwickeln. Dieselbe Interviewpartnerin ist zum Beispiel Mitglied bei SoLaWi.
Auch aktivistische Räume, die zum Beispiel bei einer Waldbesetzung entstehen, können als
transformative Orte verstanden werden, in denen Aktivist*innen im Kleinen neue
Organisationsformen ausprobieren und etablieren können. Im Dietenbachwald wurde
beispielsweise in einem Plenum über Awareness und über das Ziel, Hierarchien abzubauen,
gesprochen. Es ist aber nicht immer einfach, in einer wechselnden Gruppe, die politisch
unter Druck steht, Utopien zu leben.
Wir haben uns gefragt, ob Nachhaltigkeit ein erstrebenswertes Ziel ist und unsere
Gesprächspartner*innen gefragt, was sie sich darunter vorstellen. Dabei ist uns aufgefallen,
dass einige zwischen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit unterschieden haben. Mit
sozialer Nachhaltigkeit verbanden viele Generationengerechtigkeit - also insgesamt ein
zukunftsorientiertes Konzept.
Außerdem haben wir die Kritik gehört, dass dieser Begriff von großen Firmen zur
Vermarktung verwendet wird, die eigentlich mehr Schaden anrichten, als auf Menschen und
4

Der neue Weltklimabrericht (IPCC) zeigt, dass die Befürchtungen der Klimaaktivist*innen
wissenschaftlich fundierte Zukunftsprognosen sind:
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/weltklima-bericht-ipcc-101.html
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Natur zu achten. Hier sehen wir einen Anknüpfungspunkt zu Ivons Kritik an diesem Begriff
(s.o.). Eine Aktivistin, die auch bei der Besetzung des Dannenröder Forstes dabei war,
betont, dass es darum geht, „resiliente Strukturen” zu schaffen und „das System zu
verändern”. Der gesellschaftliche Transformationsprozess muss so gestaltet werden, dass er
soziale und globale Gerechtigkeit schafft, eine Aktivistin beschreibt dies mit dem Begriff
„Klimagerechtigkeit”.
„Es kann nicht das Bedürfnis eines Menschen sein, einen SUV zu fahren.”
Ein Streitpunkt scheint zu sein, ob es notwendig ist, das kapitalistische Wirtschaftssystem zu
überwinden, oder ob ein schonenderer Umgang mit Ressourcen und bewussterer Konsum
reichen. Einige Aktivist*innen beziehen entschieden Stellung gegen letzteres. Ein Mensch im
Dietenbachwald wünscht sich, die kapitalistische Tauschlogik zu überwinden und
stattdessen ein solidarisches Miteinander aufzubauen, in dem Menschen gut miteinander
leben können. Hierfür sollte den Bedürfnissen auf den Grund gegangen werden. Also: Was
brauchen wir wirklich, um alle gut leben zu können?
Wenn wir von Klimaaktivismus und der Klimabewegung sprechen, sollte uns also bewusst
sein, dass es in dieser Bewegung verschiedene Utopien gibt. Zusammenarbeiten können
allerdings alle mit dem Ziel, den menschengemachten Klimawandel einzudämmen und die
bereits entstehenden Probleme gemeinsam anzugehen.

6.5.1. Exkurs: Buen Vivir - indigene Konzepte im globalen Norden?
Bei der Frage „wie können alle Menschen gut leben?” haben wir Freiburger*innen uns
überlegt, ob es hier einen Anknüpfungspunkt zu indigenen Vorstellungen des Buen Vivir gibt.
Im Rahmen des Seminars haben wir dieses Konzept besprochen, das auf verschiedene
Weisen in verschiedenen indigenen Gemeinschaften Lateinamerikas gelebt wird. Dabei gibt
es

verschiedene

Auslegungen

des

Konzepts.

Der

ecuadorianische

Wirtschaftswissenschaftler Alberto Acosta sagte auf dem Kongress „Alternativen der
Entwicklung” im Mai 2021: „Buen Vivir ist keine Theorie, es gibt nur Praktiken des Guten
Lebens”. Damit verdeutlicht er, dass verschiedene Menschen an verschiedenen Orten dem
Konzept unterschiedliche Bedeutungen geben. Gemein ist ihnen wohl das Ziel, dass
Menschen mit sich selbst, untereinander und mit der Natur gut leben können sollen. Im
Laufe der Jahre haben sich verschiedene Gruppierungen das Konzept angeeignet. Heute
lassen sich somit eine Vielzahl an Buenos Vivires identifizieren: Indigene Buenos Vivires, ein
lateinamerikanisches linkspolitisches Buen Vivir und ein Buen Vivir in Post-Development
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Diskursen. Letztere sind geprägt von globalen Intellektuellen und Aktivist*innen auf der
ganzen Welt, die eine sozio-ökologische Wende anstreben. In diesem Kontext verorten wir
einige Klimaaktivist*innen, denen wir begegnet sind. So wurde beispielsweise ein
dekolonialer Anspruch betont sowie die Ablehnung von Extraktivismus und Neoliberalismus.
Uns Freiburger*innen ist an dieser Stelle wichtig festzuhalten: Wir beobachten, dass ein
ursprünglich indigenes Konzept sich in Diskursen um Alternativen zu kapitalistischen und
„westlichen” Entwicklungsdiskursen etabliert. Um eine globale Krise wie die Klimakrise zu
lösen, befürworten wir einen dekolonialen Anspruch, möchten jedoch alle Aktivist*innen
dazu ermutigen, nach den Ursprüngen und Kontexten der Konzepte zu suchen, die sie
verwenden. Unter einem dekolonialen Anspruch verstehen wir, dass indigene Konzepte
gleichwertig zu „westlichen” Ansätzen sind. Lebensweisen von Menschen aus dem globalen
Süden sollten jedoch nicht romantisiert werden, auch nicht, um Kritik beispielsweise an
deutscher Politik zu üben.

6.6. Trennung Natur-Kultur und Wunsch nach Überwindung der Trennung
Wir haben bereits im Teil „Menschenbilder“ erwähnt, dass sich eine gewisse Trennung von
Natur und Kultur sowie eine gewisse Betrachtung von Natur als Ressource durch alle
Interviews zieht. Selbst in unseren Fragen war diese Trennung bereits vorausgesetzt, als wir
die Aktivist*innen beispielsweise nach den Emotionen fragten, die sie „mit der Natur“
verbinden. „Wenn ich die Wahl hätte, würde ich schon gern dieses Denkmuster ablegen.
Aber wir leben nun mal in der Zeit, in der wir leben und ich glaube nicht, dass es ganz
möglich

ist,

sich

davon

zu

befreien“,

so eine der Aktivist*innen. Ohne einen

gesamtgesellschaftlichen wirtschaftlich-politischen Wandel, so denken wir, wird sich daran
auch nicht viel ändern.
Dennoch ist uns aufgefallen, dass diese Trennung in den Naturvorstellungen
Interviewpartner*innen

unterschiedlich

stark

ausgeprägt

war.

Für

unserer
zwei

Interviewpartner*innen lag die Utopie eher darin, die Natur „in Ruhe zu lassen“,
beziehungsweise ein Gleichgewicht herzustellen zwischen der Welt des Menschen und der
Welt der Natur: „Natur ist das, was entsteht, wenn der Mensch nicht hineinfuhrwerkelt“. Für
beide Personen schien der Mensch ein potenziell so zerstörerisches Wesen zu sein, dass
die Idee einer Abschottung von der Natur für sie die naheliegendste war. Andere
Aktivist*innen wünschten sich eher eine Transformation der Beziehungen, die Menschen zu
Nicht-Menschen unterhalten. Eine Person verwendete den Begriff „Mitwelt“ anstelle des
Begriffs „Umwelt”, um zu betonen, dass der Mensch ein Teil des Ganzen sei, ob er wolle
oder nicht. Mehrere Aktivist*innen äußerten den Wunsch, aufzuhören, sich von der Natur zu
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entkoppeln. Sie beschrieben die angestrebte Beziehung eher als ein Geben und Nehmen:
„Natur ist die Lebensgrundlage. Wir sind von ihr abhängig und auf sie angewiesen.“
Fünf von sieben interviewten Aktivist*innen sagten explizit, dass sie sich eine Aufhebung der
Trennung wünschen und es befürworten würden, wenn der Mensch sich selbst mehr als Teil
eines Ganzen betrachte.
Unabhängig davon, wie ausgeprägt die Trennung von Natur und Kultur sich in ihren
Aussagen gezeigt hat, konnten alle Aktivist*innen von intensiven Naturerlebnissen berichten.
Viele verbanden die Natur mit Ruhe, Ankommen und Wohlbefinden, teilweise auch mit dem
Gefühl einer Verbindung. Es lässt sich argumentieren, dass diese „Natur“, in der sich die
Aktivist*innen wohlfühlen, durch die Industrialisierung und die Trennung von Mensch und
Natur überhaupt erst geschaffen wurde – dass es sich also um eine romantisierende
Vorstellung handelt, die es in einer Welt ohne Trennung gar nicht geben würde. Auch wenn
dieser Gedanke wohl nicht ganz falsch ist, kann man die Erfahrungen der Aktivist*innen
auch anders interpretieren. Vielleicht drücken sie die Sehnsucht nach einer Verbindung aus,
die den Menschen genommen wurde in einer Gesellschaft, in der sie sich scheinbar
vollkommen isoliert haben, um die Natur zu beherrschen.
In einigen Fällen war die Sehnsucht nach Natur eng mit der Vorstellung von „Unberührtheit”
verknüpft - so wurden beispielsweise Fichtenmonokulturen von einem der Aktivist*innen als
weniger schön betrachtet. Diese Vorstellung trat vor allem in Kombination mit der einer
tendenziellen Unvereinbarkeit von Mensch und Natur auf. Tatsächlich handelt es sich bei
einem Großteil dessen, was in Mitteleuropa heute als Natur verstanden wird, um Hybride,
die vom Menschen nicht zu trennen sind. Trotzdem gibt es, nicht nur ökologisch betrachtet,
Unterschiede zwischen Fichtenmonokulturen und Naturschutzgebieten: Warum werden
Fichtenmonokulturen als weniger schön empfunden? Vielleicht, weil hier eine bestimmte
Erfahrung als ästhetische Ödnis ihren Ausdruck findet - die Erfahrung, dass die
eindimensionale Reduzierung von Natur auf Ressource, auf ein frei gestaltbares Set aus
Legosteinen, mit einem deutlichen Verlust von Lebensqualität einhergeht.
Uns fiel auf, dass die Ebene einer möglichen Verbindung zur Natur und zu Nicht-Menschen
auch mit aktivistischen Erfahrungen in Beziehung steht. Einer der Aktivist*innen vergleicht
den Blick, den er auf den Dietenbachwald hat, seit er sich dort als Besetzer aufhält, mit dem
Blick, den die Stadtverwaltung auf den Wald hatte, als die Rodung beschlossen wurde. Die
Stadtverwaltung habe bloß eine bebaubare Grünfläche gesehen. Aus dem Wald heraus
betrachtet sei dieser dagegen ein „krasses Ökosystem“, das lebendig und wertvoll ist.
Allerdings kann der Aktivismus auch umgekehrt das Bild der „friedlichen Natur” stören und
vielmehr die gewalttätige Realität erst richtig spürbar machen. Eine aktivistische Person
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berichtet, ihre Wahrnehmung des Waldes als Schutzraum sei durch ihre Erfahrungen mit
Polizeigewalt im Dannenröder Forst erschüttert worden: „Irgendwie ist die Erfahrung im
Danni schon auch sinnbildlich dafür. Dieser Ort, der für mich so viel Ruhe bedeutet und der
mir auch so ein Gefühl von Sicherheit und ‘alles ist gut so wie es ist’ gibt. Und wie da einfach
in frühen Morgenstunden gewaltvoll mit Großpolizei-Einsatz Bäume niedergerissen werden,
ist sehr symbolisch [für die] Gewalt, mit der wir gerade unsere Umwelt zerstören.”
Dass die Trennung von Natur und Kultur und ihre Durchsetzung nicht nur mit Gewalt gegen
Nicht-Menschen, sondern auch mit Gewalt gegen Menschen verbunden ist, zeigt sich hier
im Kleinen. Ganz andere Ausmaße nimmt diese Gewalt in Teilen des globalen Südens an.
So zählt die Menschenrechtsorganisation Global Witness für das Jahr 2019 mindestens 212
Morde an Umweltaktivist*innen, ein Großteil davon in Lateinamerika.

Quelle: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
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7. Was haben wir gelernt?
Das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Falls du während des Lesens
ein bisschen den Überblick verloren hast - keine Sorge. Hier wollen wir nun noch einmal
kurz zusammenfassen, was wir - und ihr hoffentlich auch - alles gelernt haben.
Unser Ausgangspunkt war der Gedanke, dass Natur-Kultur-Vorstellungen und die Art der
Beziehung, die Menschen zu anderen Lebewesen und Dingen haben, die Art, wie wir
handeln und wirtschaften, maßgeblich prägt.
Die Lebensweise, die zum Klimawandel geführt hat und führt, basiert auf einer strikten
Trennung zwischen Menschen und ihrer Umwelt. Die Beziehung ist vor allem dadurch
geprägt, dass sich der Mensch über die Natur stellt und sie beherrschen will.
In unseren Forschungen haben wir uns dieses Verhältnis auf zwei verschiedenen
Kontinenten und in drei Teilbereichen angeschaut: Im Umgang mit Ernährung, vor allem der
Konservierung von Lebensmitteln im Laufe der Zeit, im modernen Städtebau und im
Klimaaktivismus.
Ivon erzählte uns, dass für die Yine Natur nicht ohne Kultur denkbar ist. Die Rolle des
Menschen in der Natur verglich sie mit einem Baum, dessen Blätter (die Menschen) auch
den Stamm und die Wurzeln ernähren, die sie hervorgebracht haben. Der Stamm ernährt
die Blätter, die Blätter ernähren den Stamm. In diesem Zusammenhang ging sie auch auf
Reziprozität ein: Wenn eine Pflanze geerntet wird, müssen zwei neue gesät werden. Die
Gasfirmen in ihrem Heimatort, von denen sie uns erzählte, sehen die Natur dagegen als
eine nach ihrem Willen beherrschbare Ressource.
Durch Edison haben wir gesehen, wie im modernen Städtebau koloniale Strukturen und
indigene Perspektiven miteinander in Konflikt stehen. Die Forderung, die Natur beim
Städtebau mit zu berücksichtigen, wird laut Edison vor allem von indigenen Stimmen
gestellt, die bei der Planung nicht beachtet und übergangen werden. Dieses Machtverhältnis
zeigt sich in nahezu allen Bereichen, wenn es um Natur-Kultur-Vorstellungen geht. Die
strikte Trennung und Beherrschung der Natur ist eben nicht einfach nur eine Idee unter
vielen anderen, sondern wird auch mit Gewalt durchgesetzt. Andere Wissensformen werden
dabei verdrängt.
Diese Trennung fiel auch einigen Klimaaktivist*innen auf, die wir Freiburger*innen im
Rahmen unserer Forschung interviewt haben. Die einen wünschten sich eine Überwindung
dieser Trennung. Andere dagegen hielten diese Trennung auch in ihren Utopien aufrecht.
Insgesamt

fiel

uns

auf,

dass

die

Klimabewegung

in

den

Köpfen

unserer

Interviewpartner*innen etwas Plurales ist. Unterschiedliche Zukunftsvorstellungen treffen
hier aufeinander. Unserer Meinung nach ist eine Überwindung der Trennung die

26

Voraussetzung für eine Transformation zu einer ökologischen Gesellschaft. Wir denken,
dass eine Veränderung hin zu einer ökologischeren Wirtschaftsweise vielleicht auch mit
einer “neuen” Verwobenheit von Menschen und anderen Lebewesen einhergehen würde.
Womöglich ist für eine solche Transformation die Überwindung der wahrgenommenen
Trennung zwischen Natur und Kultur sogar die Voraussetzung? Allgemein ist es wichtig,
etwas zu tun - um die drohende Klimakatastrophe zumindest in Teilen noch abzuwenden,
globale Gerechtigkeit herzustellen und unsere Lebensgrundlage für alle zu erhalten; egal ob
im Globalen Norden oder im Globalen Süden, egal ob für die Menschen, die heute leben
oder für die nachfolgenden Generationen - und natürlich auch für alle Nichtmenschen. Wir
alle haben ein Recht auf ein gutes Leben!
Zum Schluss noch eine Einladung an euch alle:
Wenn ihr im Alltag eure Umwelt betrachtet oder euch mit anderen Menschen über Themen
wie den Klimawandel austauscht, behaltet die Natur-Kultur-Frage doch im Hinterkopf. Genau
das haben wir in den vergangenen Monaten vermehrt getan, im Rahmen der Forschungen
und darüber hinaus. Uns ist aufgefallen, wie sehr sich dabei unsere Perspektiven verändert
haben - und wie wichtig das ist. Auch wir haben diese Trennung Natur-Kultur selbst nicht
vollständig überwunden - ihr findet sicher auch in unserer Sprache diese Trennung hin und
wieder. Ein solches Umdenken braucht Zeit, den Willen, etwas zu verändern und Neugier
darauf, wie sich die Veränderung schlussendlich anfühlen wird.
Zum Schluss möchten wir Freiburger*innen uns noch ganz herzlich bei Ivon und Edison
bedanken für die spannende und lehrreiche Zusammenarbeit und den intensiven Austausch.
Wir danken außerdem unseren Interviewpartner*innen für die aufschlussreichen Gespräche
und die Bereitschaft, ihre Perspektiven mit uns zu teilen und auch über persönliche
Emotionen zu reden.
Jannis, Nada, Simone und Betty
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9. Glossar
Agency: allem Anschein nach das neue Lieblingswort aktueller Anthropolog*innen und
Ethnolog*innen; direkt übersetzt “Wirkung” oder “Handlungsmacht”, beschreibt es den
Spielraum, der verschiedenen Akteur*innen für ihre Handlungen zur Verfügung steht, bzw.
den sie sich durch ihre Handlungen eröffnen.
Awareness: zu Deutsch “Bewusstsein”, “Achtsamkeit” oder “Gewahrsam”. Beschreibt ein
Bewusstsein für verschiedene Formen der Diskriminierung im Alltag (z.B. Rasissimus,
Sexismus) und eine aktive Haltung, die sich gegen Angriffe gegenüber Minderheiten aller Art
wendet.
Dekolonisierung: umschreibt den Prozess, koloniale Strukturen, also Strukturen, die
während der Kolonialzeit entstanden sind, aktiv abzubauen. Laut postkolonialen Theorien
besteht auch nach der Unabhängigkeitserklärung vieler Länder im globalen Süden bis heute
ein Machtgefälle zwischen ehemaligen Kolonisatoren und kolonisierten Ländern, was sich
unter anderem durch Rassismus und Ausbeutung äußert. Bezogen auf Ethnologie bedeutet
das, dass Ethnolog*innen, die einen dekolonialen Ansatz verfolgen, versuchen, diese
koloniale Vergangenheit so gut es geht zu reflektieren und in ihrer Forschungspraxis nicht zu
reproduzieren.
Descartes’ Dualistische Metaphysik: auch unter Substanzdualismus bekannt. Es
beschreibt die Annahme Descartes, dass es in der Welt zwei Substanzen gibt: Auf der einen
Seite denkende Seelen und auf der anderen Seite mechanische Körper. Das Denken und
beseelt sein schreibt er allein dem Menschen zu - während alle anderen Dinge “in der Natur”
allein

durch

körperliche,

physische

Prozesse

erklärt

werden.

(Quellen:

https://www.philoclopedia.de/was-kann-ich-wissen/philosophie-des-geistes/substanzdualism
us/,
https://www.philoclopedia.de/2018/06/25/cartesianischer-dualismus/,
Beckermann, Ansgar 1986: Descartes’ metaphysischer Beweis für den Dualismus. Karl
Alber Verlag Freiburg/München)
Diskurs: In den Sozialwissenschaften bezeichnet das Wort “Diskurs” die Art und Weise, wie
in einer Gesellschaft über ein Thema gesprochen wird: Welche grundsätzlichen Annahmen
liegen der Diskussion zu Grunde? Welche Worte werden verwendet? Oft sind Diskurse
durch gesellschaftliche Machtverhältnisse geprägt, sie können aber auch aktiv von den
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Akteur*innen umgestaltet werden. Den Diskurs aktiv zu verändern, ist häufig ein Ziel
politischer Bewegungen.
Dystopie vs. Utopie: eine Dystopie ist eine fiktionale, nicht wünschenswerte Zukunft,
während eine Utopie fiktionale, wünschenswerte Zukunft bezeichnet.
Ethnologie: befasst sich mit Menschen und Kulturen, aber auch damit, wie Menschen und
Nicht-Menschen interagieren. Um zu verstehen, warum Menschen wie denken und handeln,
versuchen Ethnolog*innen die “emische Sichtweise” einzunehmen. D.h. wir benutzen die
Konzepte der Menschen, um die es geht (z.B. hier: Klimaaktivist*innen), um ihre Welt zu
beschreiben. Früher sind europäische Ethnologen auf `andere´ Kontinente gereist, um
`andere Kulturen´ zu erforschen. Heute forschen Ethnolog*innen auf der ganzen Welt, auch
an den Orten, an denen sie leben. Außerdem werden heute auch globale Strukturen und
deren Auswirkungen auf das lokale Handeln betrachtet (z.B. was machen Menschen in
Freiburg gegen den Klimawandel, der ein globales Problem ist).
Extraktivismus bzw. Neoextraktivismus: beschreibt den sehr umfangreichen Abbau und
direkten Export von Rohstoffen, der systematisch in Ländern des Globalen Südens
stattfindet und häufig sowohl den dort lebenden Menschen als auch der Ökosphäre schadet.
Globales Lernen ist ein Bildungskonzept, das Menschen eine aktive Auseinandersetzung
mit globalen Zusammenhängen ermöglichen und dazu ermuntern will. Dabei liegt häufig ein
starker Fokus auf der persönlichen Erfahrungswelt der Lernenden (was bedeutet das für
mich persönlich?). Im Gegensatz zur früheren “entwicklungspolitischen Bildungsarbeit”
werden z.B. Ursachen für Probleme im Globalen Süden stärker im Globalen Norden
verortet.

Teilweise

wird

auch

der

Entwicklungsbegriff

hinterfragt

(siehe

Post-Development-Diskurse).
Greenwashing: Versuch (von Firmen, Institutionen), sich durch Geldspenden für
ökologische

Projekte,

PR-Maßnahmen

o.

Ä.

als

besonders

umweltbewusst

und

umweltfreundlich darzustellen (Quelle: Oxford Languages).
Indigenität: von spanisch “indígena”. Als indigen bezeichnen sich Menschen, deren
Vorfahren bereits vor der Kolonialisierung beispielsweise in Süd- oder Nordamerika lebten
und deren Lebensweise in einer vom Kolonialismus geprägten Gesellschaft häufig
unterdrückt wird.
Es gibt keine feste Definition für diesen Begriff und sehr viele verschiedene indigene
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Gruppierungen. Heute leben Indigene sowohl in indigenen Gemeinschaften als auch in
Städten. Manche sprechen trotz jahrhundertelangen Repressionen durch den (Kolonial)staat
noch die Sprache ihrer Gruppe, andere haben sie nicht mehr gelernt. Gemein ist ihnen die
Geschichte der Kolonisierung, die Auswirkungen bis heute hat. Weil bis heute die
Menschenrechte indigener Personen verletzt werden, hat die UN 2007 einer "Erklärung über
die Rechte indigener Personen" verabschiedet.
Mehr dazu hier:
https://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/menschenrechte/diskriminierungsschutz/recht
e-indigener-voelker/
Inka: sind die göttlichen Kinder der Sonne. Es handelt sich um eine indigene urbane Kultur
in Südamerika, die vom 13. bis zum 16. Jhd. über ein Reich von ca. 200 ethnischen
Gruppen

herrschte

(Quellen:

https://www.planet-wissen.de/natur/gebirge/die_anden/pwiedieinkaroemersuedamerikas100.
html und https://de.wikipedia.org/wiki/Inka).
Kultur: Damit meinen wir nicht nur Theater und Museen! Unsere Broschüre widmet sich
verschiedenen Kulturverständnissen, insbesondere solchen, die sich von Natur abgrenzen
(also Kultur = alles was nicht Natur ist). Die ethnologische Wissenschaftsgeschichte hat viele
verschiedene Kulturverständnisse durchlaufen. Heute verstehen die meisten Ethnolog*innen
Kultur als Fluss oder Landschaft, also als dynamisch. Sie ist demnach nicht räumlich
abgrenzbar (z.B. an Ländergrenzen) und verändert sich im Laufe der Zeit. Alle Menschen
haben Kultur (Antweiler 2015). Außerdem sind die meisten Ethnolog*innen der Meinung,
dass alle Kulturen gleich viel wert sind. Passend zum Thema der Broschüre könnte man
Kultur auch als gemeinsames Handlungsmuster innerhalb einer Spezies, die auch
nichtmenschlich sein kann, verstehen.
Modern(e): Wenn wir in dieser Broschüre das Wort „modern“ verwenden, meinen wir damit
nicht einfach „aktuell“ oder „zeitgenössisch“. Auch wollen wir den Begriff nicht wertend
verwenden, um beispielsweise „moderne“ von „nicht-modernen“ Gesellschaften zu
unterscheiden. Für uns ist das Wort ein sozialwissenschaftlicher Fachbegriff: Und der ist
erstmal gar nicht so leicht zu erklären. Er bezeichnet eine bestimmte Daseinsweise, einen
bestimmten gesellschaftlichen Umbruch, der sich in der frühen Neuzeit zugetragen hat.
Die Grundidee der Moderne ist Folgende: Die Welt sei vom Menschen frei nach seinen
Wünschen gestaltbar und nicht z.B. durch eine göttliche Ordnung vorherbestimmt. Dieses
Projekt einer absoluten Gestaltbarkeit der Welt ist stark verbunden mit einer Trennung vom
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Menschen und der Natur. Während der Mensch „frei“ ist und die Natur beherrscht, wird die
Natur auf ein berechenbares, mechanisches Regelwerk reduziert. Aber auch Menschen
selbst können in der Moderne zu einem Teil dieser “gestaltbaren Welt” werden: Auch sie
werden dann berechnet, beherrscht, verwaltet - und vor allem unter diesen Gesichtspunkten
betrachtet.
Es gibt außerdem nicht die “eine Moderne”, sondern verschiedene Modernen. Auch
religiöser Fundamentalismus kann beispielsweise als modernes Phänomen betrachtet
werden, da auch er eine Antwort auf die Frage darstellt, wie genau die Welt denn gestaltet
werden soll.
Neoliberalismus: meint eine neuere, besonders radikale Form des Kapitalismus, die sich in
den 1980ern global durchsetzte.
Auf der ökonomischen Ebene bedeutet Neoliberalismus vor allem eine radikale
Deregulierung des Marktes, den Abbau des Sozialstaats und den Abbau der Rechte von
Arbeiter*innen. Diese Politik verfolgen Nationalstaaten, um ihren Wirtschaftsstandort zu
verbessern und Investor*innen anzulocken. Es entsteht ein Dominoeffekt (auch race to the
bottom genannt), bei dem sich die Staaten sich gegenseitig bei der Deregulierung
überbieten.
Auf der ideologischen Ebene ist Neoliberalismus mit der Idee verbunden, der Markt
„reguliere sich selbst“. Dazu kommt ein radikaler Fokus auf das Individuum: Wer arm sei, sei
selbst daran schuld. Die einzige Möglichkeit, die Lebensverhältnisse zu verbessern, bestehe
demnach darin, hart zu arbeiten. Gesellschaftliche Machtverhältnisse werden weitestgehend
ignoriert bzw. geleugnet.
Nichtmenschen: Ebenfalls ein gern und oft genutztes Wort in der aktuellen Ethnologie, vor
allem innerhalb der Akteur-Netzwerk-Theorie und den Science and Technology Studies. Es
beschreibt alle Wesen, die keine Menschen sind - recht selbsterklärend.
Post-Development-Diskurs:

Diese

ethnologische

Debatte

hinterfragt

den

Begriff

Development, zu Deutsch Entwicklung im Kontext der internationalen Entwicklungshilfe
radikal. Vertreter*innen von Post-Development-Theorien kritisieren die Tatsache, dass viele
Länder der Welt als “unterentwickelt” bezeichnet werden und dass für den “Grad der
Entwicklung” als Vergleich stets eine westlich-industrialisierte Lebensweise dient. In diesem
Diskurs herrscht eine skeptische Haltung gegenüber dem Westen ebenso wie Sympathie für
Wissensformen und Handlungsweisen aus anderen Bereichen der Welt.
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Quechua: ist eine indigene Sprache Amerikas, sie wird heute noch von ca. 9 - 10 Mio.
Menschen

in

Südamerika

Bevölkerungsgruppe,

deren

gesprochen.
Mitglieder

Zudem
als

bezeichnet

Nachfahren

der

Quechua
Inka

auch

gelten.

eine

(Quelle:

https://www.iae.uni-bonn.de/studieren-an-der-abteilung-fuer-altamerikanistik/amerindische-s
prachen/quechua)
Reziprozität:

Bedeutet

Gegen-

bzw.

Wechselseitigkeit und beschreibt damit ein

Gleichgewicht. In Ivons Erklärung zum Reziprozitäts-Gedanken bedeutet der Begriff jedoch
etwas mehr als das: Wenn man eine Sache von etwas wegnimmt, dann ist Reziprozität,
zwei neue dafür zu geben.
SoLaWi steht für Solidarische Landwirtschaft. Das Konzept wurde entwickelt um einer
industriellen Landwirtschaft und einer, sagen wir mal “Supermarkt-Kultur” entgegenzuwirken.
In SoLaWi-Gemeinschaften kaufen die Menschen nicht einfach nur Gemüse ein, sondern
zahlen ihrem Erzeuger (Bauer) häufig einen festen monatlichen Betrag. So ist dieser
abgesichert, falls es beispielsweise zu wetterbedingten Ernteausfällen kommt. In vielen
SoLaWi-Gemeinschaften ist es auch üblich, eine gewisse Zeit pro Monat auf dem Feld
mitzuhelfen.
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