
Der grosse neue 
(Um)weltschmerz
Die Trauer um die Umwelt wird zum Lebensgefühl. Das knüpo 
an alte Traditicnen an. Und wird bestenfalls zur pclitisMhen 
AaMht.  
Ein Essay von Antje Stahl (Text) und SHOUT (Illustration), 18.12.2021

Wls im vesten Hcn Aanhattan in den Yudscn Jards Hcr gut zwei Zahren ein 
neues Kentrum für die 2unst und 2ultur des 1S. Zahrhunderts namens The 
öhed er,änete– waren in einer abgedunkelten Wusstellungshalle zwei diMke 
AammutbaumstBmme aufgebahrt Ä sc als handelte es siMh dabei um die 
leblcsen 2,rper Hcn AensMhen– die wir einst sehr geliebt haben.
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öie waren mit rcten FBndern auf YclzpritsMhen festgesMhnallt und ihrer 
vurzeln und -ste beraubt– zu ihren öeiten auf dem Gussbcden HertrcMkney
ten einige ihrer abgehaMkten Plieder. Wn einigen ötellen waren die ötummel 
scgar wie vunden mit ötcä bandagiert. Wus LautspreMhern drang dazu die 
ötimme Hcn LecntRne «riMe durMh den ’aum– die »LOamcur est un ciseau 
rebelleC aus Pecrges Fizets jper »VarmenC sang. 

Die Wrie handelt Hcn Nener herzzerreissenden Liebe– die siMh wie die E,y
gel niMht einfangen lBsst. Iein– die immer dann– wenn man glaubt– sie in 
YBnden zu halten– daHcn:attern wird. Wm xnde Hcn Fizets tragisMher jper 
liegt denn auMh die LeiMhe Hcn Varmen auf dem Fühnenbcden– im The öhed 
waren es die gefBllten AammutbBume– die den Tcd in diesem neuen Iew 
Jcrker Auseum zur traurigen Wuäührung braMhten.

Damals spraMh ncMh niemand Hcn Climate Grief– der Trauer um die zerst,y
rerisMhen Gclgen des 2limawandels Ä um den Eerlust Hcn Wrten und Lebey
wesen– die keine AensMhen sind. 

Wber das Bndert siMh gerade– auMh dank einer 2uratcrin wie xlcdie xHers. 
öeit ein paar Zahren leitet xHers nun sMhcn eine ’esidenMR– in der siMh 
2ünstlerinnen mit den emcticnalen ’eakticnen auf den 2limawandel ausy
einandersetzen. Das «rcgramm– das Hcr der «andemieyKwangspause ncMh 
in GrankreiMh angesiedelt war– scll Hcr den Tcren Ferlins auf dem Land bald 
erweitert werden.

Aan k,nne– sagt xHers– das Geld niMht bauteMhnisMhen WnalRsen Hcn klimay
sMhBdliMhen ?nfrastrukturen cder zahleny und kurHenreiMhen Pra9ken Hcn 
Vj1yxmissicnen überlassen. Um sc etwas wie Fürsorge für den «laneten zu 
weMken– brauMhe es anderer Filder und IarratiHe. öclMhe– die uns im Yery
zen– Na in unseren öeelen anspreMhen Ä uns da abhclen– wc wir chnehin 
stBndig hinfühlen– was wir HielleiMht nur ncMh niMht benennen– gesMhweige 
denn zum WusdruMk bringen k,nnen5 Climate Grief. jder– wie xlcdie xHers 
auMh sagt5 Ecological Grief– kurz Eco Grief. 

Und das klingt niMht nur traurig sMh,n– das hat auMh das «ctenzial– dasy
  Lebensgefühl unserer xpcMhe Ä den Weltschmerz des 21. Jahrhunderts Ä auf 
ein simples und dcMh unendliMh kcmple(es öMhlagwcrt zu bringen.

Das Schmerzen der Erde

Did you ever stop to noticeThis crying Earth, these weeping shores?The hea-
vens are falling downI can't even breatheWhat about animals?We've turned 
kingdoms to dustWhat about elephants?Have we lost their trustWhat about 
crying whales?We're ravaging the seasWhat about forest trails?Burnt despite 
our pleas

Aus: «Earth Song» von Michael Jackson. 

Zeder erinnert siMh dcMh an diese Eerse– die die Kerst,rung unseres sMh,y
nen «laneten anprangern Ä und Climate Grief gewissermassen avant la lettre 
beklagen8

öie erklangen zum ersten Aal S))… in all den vchnzimmern– in denen 
die HielleiMht erfclgreiMhste deutsMhe TEyöendung »vetten– dass ...C gerade 
im Gernseher ausgestrahlt wurde. Wls AiMhael ZaMkscn mit seinem »xarth 
öcngC in der öhcw auorat Qund S7 Aillicnen KusMhauer erreiMhte3– liefen 
auMh einige der sMhreMkliMhen bewegten Filder ab– die seine ötimme durMh 
das AusikHidec begleiten– das ATE und EiHa in den fclgenden Zahren raufy 
und runterspielen scllten.

REPUBLIK 2 / 11

https://www.youtube.com/watch?v=6IoBbouMsA0
https://www.youtube.com/watch?v=6IoBbouMsA0
http://lamaisonresidency.org
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU


Filder Hcn vBldern– die in Yitze:ammen aufgehen– sind da zu sehen. Und 
Del9ne– die in 2B9ge gesperrt sind. Fisweilen fühlte man siMh Hcn der 
PewaltbereitsMhao der AensMhen auf dem FildsMhirm wirkliMh sc ersMhlay
gen wie die xlefanten und FBume– die der scgenannte 2ing cf «cp gemeiny
sam mit Leuten beweint– für die öaHannen und ’egenwBlder einst ein Kuy
hause waren.

»?Mh glaube– die xrde hat öMhmerzen– sie hat vunden Q03 und dies ist meine 
VhanMe– die ötimme des «laneten für den AensMhen h,rbar zu maMhenC– 
sagte er spBter über das 2lagelied– das er in einem Yctel in vien kcmpcy
niert hatte. 

ver glaubte ihm niMht Nedes vcrt8 Und fühlte scgar sc etwas wie Trcst.

Wm xnde des Eidecs– wenn AiMhael ZaMkscn und ein Vhcr sc riMhtig anfany
gen– zu sMhreien »vhat abcut us8C– zieht ein mBMhtiger öturm auf– der die 
Kerst,rung der Iatur einfaMh ungesMhehen maMht5 Der ’auMh– der aus den 
öMhcrnsteinen der Gabriken heraus die WtmcsphBre Herpestet– wird wieder 
eingescgen. Und alles Tcte lebt auf. 2assetten kcnnte man durMh 2ncpfy
druMk Na auMh zurüMkspulen.

-hnliMh hcänungsHcll hinterliess wahrsMheinliMh der Gilm »Gree villRC 
Hiele 2inder der IeunzigerNahre Ä für den AiMhael ZaMkscn ein paar Zahre 
zuHcr den öcundtraMkyöcng »vill Rcu be thereC geliefert hatte5 xin kleiy
ner Zunge namens Zesse freundet siMh in einem Eergnügungspark mit dem 
jrMa villR an– der siMh dcrt gefangen in einem Fassin sehr unwchl fühlt. 
?n einer atemberaubenden ’ettungsakticn sMha4 es Zesse aber– den jrMa 
zum Aeer zu bringen und HerabsMhiedet siMh unter TrBnen Hcn ihm5 Ait 
einem gewaltigen öprung über eine 2üstensteinmauer 9ndet villR dann in 
die Greiheit. 

WuMh das war zum Yeulen sMh,n. Und HielleiMht das letzte Aal– dass man 
dem uniHersellen «cpyPlauben Herfallen kcnnte– die veltmeere geh,rten 
dem UniHersum Ä einem gigantisMhen Tier gelBnge tatsBMhliMh die GluMht 
Hcr der KiHilisaticn zurüMk in das– was wir einmal unter »freier vildbahnC 
Herstanden haben.

Romantische Versenkung in die Natur
Dass die Iatur als !uelle der Fedrchung aber auMh des Trcstes und der 
veltHers,hnung betraMhtet wird– ist kein neues «hBncmen. öeit der halby
wegs HerstBdterte AensMh sc etwas wie veltsMhmerz emp9ndet– suMht er 
in der wilden– rauen Iatur naMh sc etwas wie einer sinnstioenden Umary
mung. 

Der deutsMhe Aaler Vaspar DaHid GriedriMh setzte seinen einsamen A,nMh 
in den WMhtzehnnullerNahren ncMh am ötrand aus– Hcr dem siMh ein dunkler 
wclkenHerhangener Yimmel wie eine vand auout. Das wirkt bedrchliMh– 
sMhenkte den Keitgencssen– die immerhin Hcr den Trümmern des Yeiliy
gen ’,misMhen ’eiMhes DeutsMher Iaticn standen– aber denncMh sc etwas 
wie Ycänung. ’und zehn Zahre spBter– um S7S6– stellt Vaspar DaHid Griedy
riMh »den vanderer über dem IebelmeerC auf den Pipfel eines Ferges5 vir 
sMhauen mit ihm über das Iaturwunder xrde hinweg und stehen Ä sc klein 
wir leibhaoig auMh sein m,gen Ä dcMh irgendwie auf Wugenh,he mit dem 
UnendliMhen– dem öMh,pfer.

Die xr9ndung des veltsMhmerzes durMh den DiMhter Zean «aul wird zwar 
auf einen spBteren Keitraum datiert– um das Zahr S7Öq. Wber als der velty
sMhmerz in der zweiten YBloe des S). Zahrhunderts in Hcller Flüte stand– 
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Na das Lebensgefühl Hcn Aassen an Leuten prBgte– war es die rcmantisMhe 
Eersenkung in die Iatur– an die siMh die «essimistinnen zurüMkerinnerten. 
Der AensMh muss leiden an der velt– dcMh die xrhabenheit Hcn Aeeren 
und Pebirgen Herweist ihn niMht nur in die Fedeutungslcsigkeit.

Gott ist tot
Dieser veltsMhmerz scll bekanntliMh eine öpezialitBt der DeutsMhen sein Ä 
der Fegriä wurde scgar in alle m,gliMhen GremdspraMhen aufgencmmen– 
um seine ganze emcticnale Tragweite auMh Na auf den «unkt zu bringen. 
vcmit die xrfclgsgesMhiMhte des dunklen Pemüts in DeutsMhland genau 
zusammenhBngt– wird deshalb unter vissensMhaolern weltweit bis heute 
penibel diskutiert. «clitisMhe und wirtsMhaoliMhe xreignisse wie die ’eHcy
luticnen S7 7 cder die Prcsse Depressicn ab S76Ö spielen dabei immer eine 
’clle. Die ?ndustrialisierung. Und die ungel,ste scziale Grage– welMhe die 
sMhwer arbeitende FeH,lkerung in Wrmut gefangen hielt. xine gründliMhe 
Lektüre deutsMher «hilcscphen suggeriert NedcMh– dass die düstere ötimy
mung ganz bescnders in der weltansMhauliMhen jbdaMhlcsigkeit au:eben 
kcnnte.

Der DeutsMhe Ludwig GeuerbaMh entlarHte die 2irMhe als kcrruptes AaMhty
sRstem– und der Frite Vharles Darwin erklBrte– der AensMh sei gar niMht Hcn 
Pctt aus der xrde beziehungsweise einer ’ippe gefcrmt– scndern stamme 
Hcm Wäen ab. Damit waren die Ecraussetzungen für den Iiedergang des 
MhristliMhen veltbildes gesMhaäen. 

venn Pctt tct ist– kann die Grage naMh dem öinn des irdisMhen Leidenswegs 
allerdings in apcretisMher Eerzwei:ung münden5 Aan war überzeugt– dass 
es keine xrl,sung Hcm F,sen geben werde. Dass das Leben deshalb auMh 
niMht lebenswert sein k,nne. Der veltsMhmerz wurde zum alles bestimy
menden Keitgeist. 

xinzig das Iaturerlebnis sMhien dazu im viderspruMh zu stehen. Zedeny
falls sclange Iatur im öinne der ’cmantikerinnen als ein erhabener jrt der 
2cntemplaticn und des xinklangs mit dem UniHersum Herstanden werden 
kcnnte.

Dass es auMh sMhcn im S). Zahrhundert Iaturkatastrcphen gab– xrdbeben 
und Tsunami in Zapan zum Feispiel– die Yunderttausenden das Leben kcy
steten– registrierte die Ferliner öMhriostellerin Wgnes Taubert5 Iatur heile 
uns niMht nur– sie zerst,re uns auMh. Wusserdem sei die Iatur Hcn der mcy
dernen ?ndustrie und TeMhnclcgie bereits sc Herunreinigt und durMh die 
Fesiedlung Hcn den AensMhen sc Herwüstet wcrden– dass es nur ncMh wey
nige jrte auf der xrde gebe– die den AensMhen ’uhe und öMh,nheit bieten 
k,nnten– sMhrieb sie S76Ö in »Der «essimismus und seine PegnerC. »Fleibt 
zu Yause C– lautete Tauberts Gazit– was im ’üMkbliMk ein wenig naMh Yelly
seherei klingt.

?m ausgehenden S). Zahrhundert standen veltreisen HielleiMht ncMh niMht 
im ’uf– einen ,kclcgisMhen GussabdruMk mit Vj1yxmissicnen zu hintery
lassen– die die Temperaturen steigen lassen– die dann wiederum das xis 
sMhmelzen und 2crallen die paradiesisMhen Garben austreiben. Und es gab 
auMh keine ’eisey cder scgar WusgangsbesMhrBnkungen wegen einer «any
demie. Wber es meldet siMh bereits ein ,kclcgisMhes Fewusstsein zu vcrt– 
das den guten alten veltsMhmerz mit unserer Pegenwart Herbindet.
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Globale Krise – globale Angst
ver 9ndet beim WnbliMk Hcn einem PemBlde wie »dem vanderer über dem 
IebelmeerC ncMh Trcst8 Und denkt niMht darüber naMh– cb der Pipfel– auf 
den die ’üMken9gur Hcn Vaspar DaHid GriedriMh bliMkt und der da in der 
Gerne au litzt im vclkenmeer– in Kukuno ncMh einmal eingesMhneit wery
den wird8 jder cb »Das xismeerC QauMh sc ein berühmtes PemBlde dieses 
Aalers3– in dem ein öMhiä zersMhellt ist– niMht sMhcn lBngst gesMhmclzen 
ist8 Der Bsthetisierende FliMk auf die Iatur kann unter dem xin:uss eines 
,kclcgisMhen Fewusstseins in siMh zusammenbreMhen– dafür wurden auMh 
in der ’epublik sMhcn einmal ein paar Wrgumente Hcrfcrmuliert.

Pccgle beriMhtete kürzliMh– dass die öuMhanfragen zu einem Fegriä wie Cli-
mate Anxiety Ä 2limaangst Ä im Hergangenen Zahr um über …qq «rczent 
im EergleiMh zu den EcrNahren zugencmmen hBtten– was zumindest bestBy
tigt– dass die öcrge um den «laneten dramatisMh gestiegen ist– wBhrend siMh 
ein Eirus auf der ganzen velt Herbreitete– Hcn dem man für gemeinhin any
nimmt– er sei durMh eine fatale IBhe zwisMhen AensMh und vildtier enty
standen. Kudem wurde im öeptember 1q1S eine ötudie »ötimmen Nunger 
AensMhen zur 2limaangstC publiziert– bei der SqOqqq Nunge AensMhen im 
Wlter zwisMhen S  und 1… bestBtigten– siMh traurig– wütend– maMhty und hilfy
lcs und scgar sMhuldig zu fühlen– wenn es um den 2limawandel gehe. 

Die Yerausgeberinnen sehen scgar eine glcbale public health crisis heraufy
ziehen– wenn niMht scfcrt etwas getan werde. ?hre 2ritik riMhtet siMh auMh 
gegen die ötaatscberhBupter dieser velt– die keine radikale 2limapclitik 
implementieren würden. venn niMht bald etwas gesMhehe– werde die psRy
MhisMhe Felastung für die Nungen Peneraticnen einfaMh zu grcss.

xs wBre zwar absurd– die heutigen AaMhtinhaber mit Pctt zu HergleiMhen Ä 
aber das sMhwindende Eertrauen in eine velty und PesellsMhaoscrdnung– 
in der man siMh zureMht9nden kann– die jrientierung sMhenken und es Hiely
leiMht scgar irgendwie riMhten scllte– Bhnelt der ötimmungslage Ä dem «esy
simismus Ä im S). Zahrhundert. Ieben den HergleiMhbaren sczialen Umbrüy
Mhen– die heute niMht durMh ?ndustrialisierung– aber durMh die Digitalisiey
rung ausgel,st werden– Herbreitet der 2limawandel Wngst und öMhreMken. 
»Pctt– um den veltsMhmerz auszuhalten– muss die Kukuno sehenC– hiess 
es bei Zean «aul Ä ncMh halb Hers,hnliMh. ’und zweihundert Zahre spBter 
sieht siMh eine Peneraticn mit einer Kukuno kcnfrcntiert– in der alles– was 
sie kennt– über:utet– zugemüllt– ausgestcrben und on «re sein wird.

«sRMhclcgen fühlen siMh zu einer therapeutisMhen ötellungnahme deshalb 
zurzeit ganz bescnders berufen. 2urz naMhdem die zitierte ötudie Her,fy
fentliMht wurde– ersMhienen in allen m,gliMhen Aedien ?nterHiews– in dey
nen die Kuno Hcr einem falsMhen Umgang mit dieser 2limaangst warny
te5 öie dürfe auf keinen Gall pathclcgisiert werden– fcrdern sie. Die öaMhe 
mit dem 2limawandel sei niMht das «rcblem Hcn ?ndiHiduen– denen beiy
gebraMht werden müsse– alleine mit ihren -ngsten zureMhtzukcmmen. xs 
gehe »um eine glcbale Fedrchung– die nur gesellsMhaoliMhypclitisMh übery
windbar istC. 

jo wurde dann auMh ncMh Preta Thunberg erwBhnt– die den öMhritt aus der 
hil:csen xinsamkeit heraus auf die ötrasse in ötcMkhclm Hcr das sMhwediy
sMhe «arlament gesMha4 habe. Preta Thunberg– die ihre pers,nliMhen Pey
fühle eben niMht allein einer «sRMhctherapie unterzcgen cder mit Aediy
kamenten bekBmpo hat– scndern in einem WktiHismus aufgehen lBsst– der 
PleiMhgesinnte auf der ganzen velt erreiMht. 
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jb man das faMhspraMhliMh nun Eerhaltenstherapie nennt cder daHcn ausy
gehen muss– dass ein ganzer Ferufsstand in die Gussstapfen grüner «clitiy
kerinnen tritt und pclitisMhen WktiHismus unter seinen «atienten Herbreiy
tet– damit es ihnen besser gehe– sei dahingestellt.

Beerdigungen für Gletscher
Ieben «sRMhclcginnen werden Ä und das ist für die Fehauptung– Climate 
Grief sei der neue veltsMhmerz der Pegenwart– HielleiMht ncMh wiMhtiger Ä 
neuerdings auMh öeelscrger herangezcgen– um den Eerlust Hcn Iatur cder 
dessen– was wir einmal darunter Herstanden haben– zu Herarbeiten.

Ecr etwas über zwei Zahren fanden siMh über Yundert «ilgerinnen in der 
öMhweiz in den Plarner Wlpen zusammen. ?hr Kiel war eine vanderung zu 
einer Feerdigungsfeier für den «izcl– der seine letzten Tage unterm xismany
tel Herbringen scllte Ä und nun Na auMh wirkliMh hinter siMh lassen mussy
te5 Die Plaziclcgen– die siMh Nahrzehntelang um ihn gekümmert haben– dey
mcntierten diesen Yerbst ihre AessgerBte.

Eiele der PBste Hcr zwei Zahren waren in sMhwarzer Trauerkleidung gekcmy
men und nahmen auf etwa 1…qq Aetern Y,he Teil an einer WndaMht aus 
’eden– WlpenhcrnklBngen und öMhweigeminute. xin r,misMhykathclisMher 
öeelscrger war auMh dabei– um dem Girn da cben die letzte xhre zu erweisen 
und ihn unter dem blauen Yimmel an diesem öcnntag im öeptember angey
messen ins Zenseits zu bef,rdern5 »vir haben uns zu sehr daran gew,hnt– 
die Iatur auszubeuten und die Hcn Pctt gegebenen öMhBtze zu HergeudenC– 
predigte xriM «etrini aus der «farrei in Aels. »Ku lange haben wir geglaubt– 
uns über die Iatur erheben und diese beherrsMhen zu k,nnen. Der AensMh 
mag die 2rcne der öMh,pfung sein. Wber er hat Herlernt– siMh dieses «riHilegs 
würdig zu erweisen.C

Die Feerdigung des «izcl ist niMht die einzige ihrer Wrt. Wuf dem öMhildy
Hulkan jk ncrd,stliMh Hcn ’eRkNaHik wurde ebenfalls in einer feierliMhen 
Keremcnie eine Pedenktafel für den PletsMher jkN,kull hinterlassen– der 
die grauen PesteinsbrcMken einst mit meterhchen xissMhiMhten bedeMky
te– über die Zahrzehnte NedcMh sc Hiel Aasse Herlcr– dass er keine xigeny
bewegung mehr aufweist und für tct erklBrt wurde. Die ?nsMhrio »xin Frief 
an die KukunoC liest siMh wie alte AementcymcriyöprüMhe– nur dass sie 
niMht mehr auf den AensMhen bezcgen sind5 »vir wissen– was gesMhieht 
und was getan werden mussC– damit niMht alle xisberge auf diesem «laney
ten das öMhiMksal des jkN,kull teilen müssen.

xin Pefühl Hcn Climate Grief sMheint allgegenwBrtig– auMh wenn wchl die 
wenigsten ihre ötimmung mit diesem Fegriäspaar besMhreiben würden.

Seelsorgerische Naturforschung
Climate Grief wurde anders als der veltsMhmerz niMht Hcn «cetinnen erfuny
den. xr hat keinen theclcgisMhen Ursprung– scndern entspringt der empiy
risMhen IaturfcrsMhung. venn man siMh seine xntstehungsgesMhiMhte any
sMhaut– überrasMht einen seine Eerknüpfung mit sc etwas wie öeelenkunde 
trctzdem niMht. «hRllis vindle– die ihn– scweit bekannt– zum ersten Aal 
überhaupt ins öpiel braMhte– ist nBmliMh eine UöyamerikanisMhe kclcgin 
und öeelscrgerin– die dafür ausgebildet wurde– in 2rankenhBusern sMhwer 
kranke «atienten und trauernde Wngeh,rige zu betreuen.

?m Zahr S))1 entsMhied sie siMh dazu– im Aagazin »FicöMienMeC Hcn j(y
fcrd UniHersitR «ress einen kurzen pers,nliMhen Wrtikel über FBume und 
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ötrBuMher zu publizieren5 Zeden Grühling hatte sie ihr Flütenmeer bewuny
dert– wenn sie in ihrer Yeimat vashingtcn spazieren ging Ä bis diese FBuy
me und ötrBuMher eines Tages durMh einen «ilz zerst,rt wurden und niMht 
mehr blühten. vindle merkte– dass sie darum ehrliMh trauerte. Und wuny
derte siMh– warum Trauer aussMhliessliMh bei AensMhen untersuMht wurde– 
die einen Wngeh,rigen Herlcren Ä niMht aber bei AensMhen– die dabei zusey
hen– wie Land– PletsMhereis– «:anzen cder ganze Tierarten draufgehen.

Fis in die spBten WMhtzigerNahre war die psRMhclcgisMhe GcrsMhung ncMh 
weit daHcn entfernt– die Kerst,rung der niMhtmensMhliMhen Umwelt als Ury
saMhe für Depressicnen– jhnmaMht– Eerzwei:ung– vut und Trauer ernst zu 
nehmen. Panz langsam begann sie NedcMh– Herlcrene Yaustiere– vchnuny
gen cder Zcbs wie die Eerluste Hcn engsten Eertrauten der «atienten einzuy
stufen Ä «:anzen allerdings zBhlten gemeinhin niMht dazu. «hRllis vindle 
fcrderte deshalb– diese LüMke zu sMhliessen. öie wurde scgar zum öpraMhy
rchr Hcn Hielen 2clleginnen– die durMh das PleiMhe gingen wie sie.

Fctanikern– Ficlcginnen– G,rstern cder jzeanclcginnen– sMhrieb vindle– 
werde zwar naMhgesagt– sie riMhteten einen naturwissensMhaoliMhen– das 
heisst saMhliMhen FliMk auf die Wrten– denen sie ihre GcrsMhung widmeten. 
venn eine kanadisMhe LaMhsart aussterbe cder auMh nur ein Aistelzweig 
in Ieuseeland HersMhwinde– zeige siMh NedcMh die wahre Iatur ihrer Feziey
hung5 »vissensMhao ist Wrbeit aus Liebe. jo lieben Ficlcgen ihre jrganisy
men. jo lieben kclcgen ihre GeldbereiMhe.C 

vindle plBdierte scgar dafür– die ’iten– die die AensMhheitsgesMhiMhte seit 
Zahrtausenden p:egt– um mit Trauer umzugehen– auMh für den Untergang 
der niMhtmensMhliMhen Umwelt zu nutzen5 FegrBbnisse– DenkmBler– Gctcy
alben– Pedenkfeiern. Panz kcnkret bezieht sie siMh in ihrem Te(t auf den 
«lan einiger GcrsMherinnen– siMh im jktcber S))1 auf der ?nsel in den Fay
hamas zu Hersammeln– an der Vhristcph 2clumbus gelandet sein scll. öie 
wcllten dcrt eine Trauerfeier für Nthe demise of the we’ World»s natural he-
ritagek und Nthe eradication of entire groups of indigenous Caribbean peoplek 
abhalten Ä dem Untergang des dcrtigen Iaturerbes und der EerniMhtung 
ganzer indigener FeH,lkerungsgruppen gedenken.

?m ’üMkbliMk wirkt auMh dieses öMhriozeugnis wie ein kcstbares Dckument 
der WHantgarde. Die Wutcrin selbst sMheint siMh zwar ncMh etwas für ihre Pey
fühle und ’itensehnsuMht zu sMhBmen5 »Das ist alles dramatisMhC– sMhreibt 
sie– »HielleiMht auMh zu unerh,rt für den PesMhmaMk Hieler kclcgen.C Wly
lerdings hat siMh der PesMhmaMk– im Eerlauf der letzten fast dreissig Zahre 
sc radikal HerBndert– dass die Hcn ihr erwünsMhten Trauerfeiern und Denky
mBler in der Aitte der PesellsMhao angekcmmen sind.

Die GeograCe des xlimate Grief
AanMhmal sind IaturwissensMhaoler die besseren «hilcscphen– weil sie 
eine öpraMhe 9nden– die eine FrüMke sMhlBgt zwisMhen Gakten und Pey
fühlen– zwisMhen nüMhterner GcrsMhung und 2ulturteMhniken– die Neder 
Hersteht. Die auMh in den PeisteswissensMhaoen encrm ein:ussreiMhe 
vissensMhaoshistcrikerin Dcnna YarawaR fcrdert sMhcn lange einen fey
ministisMhen FliMk– der siMh an die xmpirie hBlt und gegen ein pseudcy
cmnipctentes vissen und seinen villen zur AaMht antritt. »vir wcllen 
die velt niMht als glcbales öRstem thecretisieren– gesMhweige denn in eiy
ner sclMhen velt handelnC– sMhrieb sie S)77. »vas wir aber dringend brauy
Mhen– ist ein Ietzwerk erdumspannender Eerbindungen– das die GBhigkeit 
einsMhliesst– zwisMhen sehr HersMhiedenen Ä und naMh AaMht diäerenziery
ten Ä PemeinsMhaoen vissen zumindest teilweise zu übersetzen.C venn 
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man siMh «hRllis vindles Wrtikel genau ansMhaut– kündigt siMh auMh die 
Yinwendung zu einem vissen– das nur die unmittelbar und am hBrtesten 
Hcm 2limawandel und auMh Hcm Climate Grief Fetrcäenen haben k,nnen– 
bereits an.

2napp zwanzig Zahre naMhdem «hRllis vindle ihren Wrtikel Her,äentliMhy
te– meldete siMh eine weitere vissensMhaolerin Ä Wshlee Vunsclc villc(y
 Ä in einem TxDyTalk zu vcrt– in dem es dann genau darum ging5 um den 
Climate Grief Hcn PemeinsMhaoen– die marginalisiert sind und niMht über 
gesellsMhaoliMhe AaMht Herfügen.

?n aller 2ürze skizziert Vunsclc villc( ihre Wrbeit im öMhcsse einer ?nuy
ityPemeinde Hcn IunatsiaHut im Icrden 2anadas– mit der sie gemeinsam 
die Wuswirkungen des 2limawandels auf ihre Pesundheit erfcrsMhte. 2cny
kret beriMhtet sie Hcn einem PesprBMh mit einer Grau– in dem es wie sc co 
in diesen Freitengraden um die EerBnderungen des xises ging– das Hcn Zahr 
zu Zahr immer spBter kcmme und immer früher ginge– um den abnehmeny
den öMhnee– die zunehmenden ötürme und IebeldeMken und um die wily
den Tiere– die siMh deshalb zurüMkziehen in andere Pebiete– sc dass die e(iy
stenziellen– sczialen und kulturellen Lebensgrundlagen für sie und ihre Gay
milie– ihre xnkel und Urenkel zu HersMhwinden drchen. 

»vBhrend sie sc erzBhlte– 9el mir auf– dass sie immer emcticnaler wurdeC– 
erzBhlt Vunsclc villc(. »Wlsc sagte iMh5 vie haben siMh diese EerBnderuny
gen auf deine Pefühle ausgewirkt8 öie sMhwieg– und sie sah miMh an– und sie 
9ng an zu weinen.C Iiemand habe sie Ne zuHcr gefragt– wie sie siMh fühle.

xs war die Keit– in der auMh andere GcrsMhungseinriMhtungen wie die Wmey
riMan «sRMhclcgR WsscMiaticn langsam begriäen– dass siMh der 2limawandel 
ganz bescnders bei den PemeinsMhaoen auf die mentale Pesundheit ausy
wirke– die direkt daHcn betrcäen seien Ä auf FBuerinnen– GisMher– ?ndigey
ne– AensMhen– die in abgelegenen– lBndliMhen ’egicnen leben. Trauer– Dey
pressicnen– erh,hter Wlkchcly und Drcgenkcnsum und scgar eine h,here 
öelbstmcrdrate wurden auMh Hcn Wshlee Vunsclc villc( bei den ?nuityPey
meinden HerzeiMhnet. 

Gcrtan erfcrsMhte die vissensMhaolerin die Wuswirkungen des 2limay
wandels auf die mentale Pesundheit mit einem bescnderen Gckus auf den 
Climate Grief. öie entsMhied auMh– das ,äentliMhe PesprBMh darüber mit aly
len 2rBoen anzustcssen. Der 2limawandel sei für die meisten Hcn uns aby
strakt– IarratiHe bez,gen siMh auf eine ferne Kukuno. Deshalb scllten alle– 
die diesem TxDyTalk beiwchnen– die PesMhiMhte der ?nuityPemeinden weiy
tertragen. 

Aan darf siMh fragen– cb ein TxDyTalk der geeignete ’ahmen dafür ist. xr 
ergBnzt die Diskussicn um den Climate Grief aber um eine ganz entsMheiy
dende Dimensicn Ä um seine Pecgra9e.

xlimate Anyiet? oder xlimate Grief P
KahlenberiMhte über öuMhanfragen Hcn Pccgle scwie Umfrageergebnisse 
aus ötudien wie der bereits cben erwBhnten »ötimmen Nunger AensMhen 
zur 2limaangstC k,nnten Na durMhaus suggerieren– dass Climate Anxiety Ä 
2limaangst Ä und niMht Climate Grief Ä 2limatrauer Ä der neue veltsMhmerz 
des 1S. Zahrhunderts sei. Das vcrt kcrrespcndiert mit dem Pefühl Hcn 
jhnmaMht– das Zean «aul und andere DiMhter angesiMhts all der »tausend 
!ualen der AensMhenC– des »Y,llenabgrund aller Keit und die Herdammten 
öeelen drinn gebettet– die niMht errungen die UnsterbliMhkeitC besMhreiben. 
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Wngst ist im Pegensatz zur Trauer immer auf etwas Unbestimmtes– unendy
liMh Prcsses und Unkcntrcllierbares geriMhtet.

öMhcn im S). Zahrhundert maMhten siMh die 2ritikerinnen NedcMh über diey
se diäuse veinerliMhkeit lustig– denunzierten sie als öelbstmitleid– in das 
der Eerstand Hersinkt– cbwchl er siMh und seine Umwelt dcMh kritisMh bey
leuMhten scllte. Und wenn man siMh die YBme ansMhaut– mit der seit der 
ersten GridaRsyfcryGutureyDemcnstraticn über die klimaBngstliMhe Zugend 
hergezcgen wird Ä naMh dem Acttc5 Und was maMhen die rich Tids wenn es 
kalt wird8 »Yeizen kann es Na wchl niMht seinC  Ä sMheint siMh heute dieselbe 
ressentimentgeladene 2ritik zu Herbreiten. Aan scllte dem keine FeaMhy
tung sMhenken. Wllerdings leidet tatsBMhliMh selbst eine seri,se ötudie wie 
»ötimmen Nunger AensMhen zur 2limaangstC an mangelnder «rBzisicn.

Die ötudie wurde in zehn LBndern durMhgeführt– die alle niMht nur sehr uny
tersMhiedliMhe Aassnahmen zur FekBmpfung des 2limawandels ergreifen– 
scndern die auMh sehr untersMhiedliMh daHcn betrcäen sind Ä GrankreiMh 
und ?ndien zum Feispiel– xngland und die «hilippinen. xinige der Wussay
gen Ä wie »Die AensMhheit ist dem Untergang geweihtC cder »Die öiMhery
heit der Gamilie wird bedrchtC Ä werden Hcn den Teilnehmenden Ne naMh 
Yerkuno daher auMh ganz untersMhiedliMh bewertet. Die ötudie HerziMhtet 
nur leider auf genauere Wngaben und erst reMht auf öMhlussfclgerungen– 
was den xindruMk entstehen lBsst– wir hBtten es mit einer NugendliMhen 
veltgemeinsMhao zu tun– die in einy und derselben anxiety Hcr ein und dery
selben Kukuno Hersinke. 

Wls cb es das gebe5 die eine Hereinte veltgemeinsMhao mit der einen uny
ausweiMhliMhen Kukuno. öMhcn ein HergleiMhender FliMk Ä in die Lebensy
bedingungen und yerwartungen eines ZugendliMhen mit vchnsitz im S .y
 Wrrcndissement Hcn «aris– GrankreiMh– Hersus ölum– 2alkutta– ?ndien cder 
eben Icrdkanada Ä reiMht eigentliMh aus– um zu wissen– was für eine selty
same Fehauptung das ist.

xin Fegriä wie Climate Grief cperiert anders. Climate Grief bezieht siMh imy
mer auf ganz kcnkrete Eerlusterfahrungen– riMhtet das Pefühl anders als die 
panisMhe Wngst weg Hcm öubNekt hin zum jbNekt Ä und kBmpo scgar um 
Aitgefühl für die daHcn am sMhwersten Fetrcäenen. 

Die Liste– die Wshlee Vunsclc villc( mit den ?nuityPemeinden im Icry
den 2anadas er,änet– liesse siMh fcrtführen. ?n der öMhweiz widmen siMh 
das Gctcmuseum vinterthur scwie das öMhauspielhaus KüriMh zurzeit der 
JancmamiyPemeinde im Wmazcnasgebiet– deren Lebensgrundlagen seit 
Zahrzehnten durMh illegale PcldgrBber und Wbhclzung bedrcht werden Quny
ter der «rBsidentsMhao Hcn Zair Fclscnarc wurden allein im Zahr 1q1q prc 
Ainute ’egenwaldgebiete in der Pr,sse Hcn drei Gussballfeldern abgey
hclzt3. Ecn daher muss die These NClimate Grief ist der veltsMhmerz des 1S.y
 ZahrhundertsC eigentliMh zu einem ?mperatiH werden5 Climate Grief scllte 
der veltsMhmerz des 1S. Zahrhunderts werden.

Das Ende der po-ULnschuld
öMhaut man siMh mit diesem vissen ncMh einmal das AusikHidec des »xy
arth öcngC Hcn AiMhael ZaMkscn an– ist man einigermassen spraMhlcs– wie 
nahe und zugleiMh weit Hcraus er sclMhen vissensMhaosdiskursen tatsBMhy
liMh war. ?m Eidec zeigt er siMh an der öeite Hcn indigenen FeH,lkerungsy
gruppen– in öaHannen– wc xlefanten für ihre ötcsszBhne ermcrdet werden– 
in ’egenwBldern– die für A,bel in unseren vchnzimmern cder für den Wny
bau Hcn öcNa für unsere AilMh abgehclzt werden. xr sMhreit auMh in ihrem 
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Iamen und im Vhcr5 N(he heavens are falling do’n ?What about us),kI NO can»t 
even breathe ?What about us),kI NWhat about nature»s ’orth) ? oh,I Ot»s our 
planet»s ’ombk. Und der jrMa villR aus dem sMh,nen Gilm 9ndet auMh zuy
rüMk in die Greiheit der veltmeere. xs gibt da nur einige Gakten– die diesen 
özenen– wie scll man sagen– die uniHerselle «cpyUnsMhuld austreiben.

Kum einen ist AiMhael ZaMkscn spBtestens durMh eine Dckumentaticn des 
amerikanisMhen öenders YFj Hcn 1qS)– in der Nunge ABnner beriMhten– er 
habe sie in Nungen Zahren se(uell belBstigt und Hergewaltigt– in pBdcphiy
len Eerruf geraten. Und zum anderen hatte der Gilm »Gree villRC ein sehr 
bizarres– um niMht zu sagen zRnisMhes IaMhspiel in der ’ealitBt. Gür den 
villRyDarsteller– den jrMa 2eikc– wurde naMh der Wusstrahlung des Gilms 
im Zahr S))Ö eine ötioung gegründet– die es siMh zum Kiel gesetzt hatte– ihn 
genau wie im Gilm aus seinem Fassin zu befreien. S))7 wurde er naMh ery
fclgreiMher LcbbRarbeit dann wirkliMh naMh ?sland HersMhi4– um ihn daran 
zu gew,hnen– GisMhe zu Nagen. ?m öcmmer 1qq1 wurde er scgar ausgesetzt. 
Iur leider wirkte er da in freier vildbahn zunehmend lethargisMh und scll 
auMh immer wieder die IBhe zu AensMhen gesuMht haben. xin Zahr spBter 
Herlcr er den Wppetit und starb an einer Lungenentzündung in einem GNcrd 
Hcn Icrwegen. 2eikc wurde 16 Zahre alt.

Die AedienberiMhte– die dann ersMhienen– lesen siMh Ä wen überrasMht das 
Netzt ncMh8 Ä wie Traueranzeigen. WuMh damals wurde eine Feerdigung 
crganisiert Ä für 2eikcs gigantisMhen valk,rper im öMhnee und xis Hcn 
Icrwegen. ?m Pegensatz zu PletsMhern werden Tiere und ganz bescnders 
Yaustiere in unseren Freitengraden Na sMhcn seit einer ganzen veile bey
stattet wie angeh,rige AensMhen. Zede halbwegs cäene 2irMhe bietet rey
gelmBssig Pcttesdienste für trauernde Tierhaltende an.

Die Feerdigung Hcn 2eikc wirkt trctzdem irgendwie per9de5 Wm xnde des 
Tages waren es Na die AensMhen– die ihn erst gefangen nahmen– einsperrten 
und dressierten Ä und weil sie den WnbliMk dieses EerbreMhens niMht mehr 
ertrugen– ncMh einmal in eine Umerziehung steMkten– die ihn das Leben 
kcstete. Climate Grief drcht damit im 2itsMh zu Hersinken– der das eigene 
QGehly3Eerhalten ausblendet und siMh am xnde dcMh wieder an die rcmany
tisMhe Umarmung der Iatur klammert.  

Wasst die !ale singen
Die 2uratcrin xlcdie xHers– die siMh dem Climate Grief widmet– Herfclgt mit 
ihrer Wrbeit das Kiel– andere eMhte und Na5 naMhhaltige Gürscrge für alle Ley
bewesen in den AensMhen zu weMken. »Die 2unst kann wie immer «rcy
zesse in Pang setzen– die dazu führen– dass wir bewusster mit ’esscurMen– 
«:anzen und Tieren umgehen. 2unst kann sc etwas wie Trauerarbeit uny
terstützen und begleiten5 IiMhts anderes meint Eco Grief.k xHers arbeitet an 
einer grcssen Wusstellung– in der sie histcrisMhe und zeitgen,ssisMhe Feiy
trBge dieser Wrt zeigen wird. 

Iun ist niMht ganz siMher– cb sie dabei auMh an das 2unstwerk denkt– das 
Hcr 1q– Öq Zahren wahrsMheinliMh nur IewyWgeyYippies kannten. Wber Hiely
leiMht wBre das öMhnattern und öingen und 2lagen und Glirten und Fey
sMhweren der vale kein sMhleMhter Wusgangspunkt für eine BsthetisMhe 
’eise zum Climate Grief)

Wuf dem Y,hepunkt des internaticnalen valfangs Wnfang der öeMhzigery
Nahre wcllte ein Aitarbeiter des UöyamerikanisMhen AilitBrs Unterwasy
seryx(plcsicnen bei den Fermudas mit einem TcngerBt aufnehmen– nur 
übert,nten eine ’eihe Hcn FuMkelwalen das PerBusMh des DRnamits. Die 
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Wufnahme erreiMhte den Ficlcgen ’cger «aRne– der sie in seinem Iew Jcry
ker Fürc sc co anh,rte– bis er kapierte– dass siMh Tcnfre uenzen wiederhcly
ten– sc etwas wie eine 2cmpcsiticn– Na Lieder herauskristallisierten. »Diese 
2lBnge sind chne Nede erdenkliMhe Wusnahme die eindruMksHcllsten und 
sMh,nsten PerBusMhe– die ein Tier auf der xrde maMhtC– sagte «aRne. Und 
strengte siMh an– die Wufnahmen unter Ausikern und 2cmpcnisten zu Hery
breiten. 

?m Zahr S)6q Her,äentliMhte Vapitcl ’eMcrds die »öcngs cf the YumpbaMk 
vhaleC Ä die dann Hcn UmweltaktiHisten auf cäenem Aeer gespielt wury
den– um die Yerzen Hcn valfBngern zu ergreifen. WuMh wenn siMh diese 
niMht Hcm T,ten abhalten liessen Ä die 2ampagne zur ’ettung der vale 
wurde Hcn ihren eigenen ötimmen getragen5 Der kcmmerzielle valfang 
wurde in den WMhtzigerNahren Herbcten. 

xine Wllianz aus Iatur und 2ultur kann mit anderen vcrten zu einer ganz 
neuen -sthetik führen– in der wir alles gleiMhzeitig fühlen5 Trauer und Liebe 
und xhrfurMht. öie sMheint dem 2unstbegriä scgar den GluMh auszutreiben– 
kein Aittel zum KweMk werden zu dürfen. ?n wenigen anderen Gcrmen Hcn 
Wgitprcp kcnnte man siMh bisher Nedenfalls sc sMh,n Herlieren wie im Pey
sang der vale.
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